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72. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 11. November 1998 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Pr.1sident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

72. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz und begrüße 

Sie. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Astrid Schmitt 

und Christine Schm!ider. Frau Schmittführtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind fQr heute die Abgeordneten Ulla Schmidt 

und Norbert Stretz sowie Staatsministerin Klaudia Martini 

und Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner. Staatsminis

ter Gerster wird sp~ter kommen. 

Ich freue mich, ein~n neuen Kollegen im Landtag begrOßen 

zu kOnnen.lch begrüße ganz herzlich Herrn ROddel. Er ist fQr 

den Abgeordneter Werner Wittlich nachgerückt. Seien Sie 

herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Gestatten Sie mir einige Hinweise zur Tagesordnung. Für die 
Plenarsitzung am Donnerstag liegt ein weiterer Antrag auf 

eine Aktuelle Stunde mit dem Thema .. Arbeitsmarktsituation 
in RheinlandKPfalz" vor. Diese Aktuelle Stunde wurde von der 

F.D.P.KFraktion beantragt. Allerdings liegen bereits zwei An

trage auf Aktuelle :;tunden vor, sodass dieser Antrag nur be

handelt werden kann, wenn ein anderes Thema zurückgezo

gen werden sollte, 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung - Landesbauordnung - ist fol

gender Hinweis notwendig: Die Beschlussempfehlung wurde 

am Dienstag in die Facher verteilt. Mit der Feststellung der 

Tagesordnung ist gernaß § 66 Abs. 1 in Verbindung mit§ 54 

Abs. 1 der Geschaftsordnung des Landtags die Frist zwischen 

der Verteilung der neschlussempfehlung und der zweiten Be

ratung abzukürzen. 

Wenn Sie keinen Widerspruch erheben, kann ich mit dieser 

Maßgabe die Tage!ordnung feststellen. Ich sehe keinen Wi

derspruch. Dann ist die Tagesordnung so festgestellt. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Die Mündlichen An!: ragen - Drucksachen 13/3659/3672- sind 

im Wesentlichen inh.altsgleich. Sie kOnnten daher zusammen 

aufgerufen werden, wenn dagegen kein Widerspruch gel

tend gemacht wird Wird gegen meine Absicht, die beiden 
Mündlichen Anfragen gemeinsam aufzurufen, Widerspruch 

geltend gemacht?- Das ist nicht der Fall. 

Staatsminister Gerster hat gebeten, die MOndlichen Anfra

gen- Drucksachen 13/3658/3663- erst am Donnerstag ~ufzu
rufen, da er aufgrund eines Auslandsaufenthalts erst nach 

der Fragestunde an der heutigen Sitzung teilnehmen kann 
und auch Staatssekretär Jensen aus zwingenden pcrsOnllcllen 

Gründen an der Sitzung nicht wird teilnehmen können. Sind 

Sie auch insofern einverstanden? - Das ist der Fall. Dann kön
nen wir so verfahren. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Wider

sprüchliche Angaben über Schäden durc.h Rabenvögel 
-Drucksache 13/3648- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretar Roland Hartel antwortet für die Landes
regierung. 

Hartel, Staatssekretar: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An· 

frage beantworte ich wie folgt: 

Die Entscheidung, die Rabenvogel zur Bejagung freizugeben, 

basiert auf einem Entscheidungsprozess, in den eine Reihe 

von unterschiedlichen Einflussfaktoren eingegangen sind. 
Die Fachgutachten der Universitäten Mainz und Kaisers

lautern sind als ein wichtiger Aspekt in die Überlegungendes 
Ministeriums far Umwelt und Forsten eingeflossen. Daneben 

gibt es wissenschaftliche und fachliche Stellungnahmen von 

Wildökologen und Jagdfachleuten, Aussagen und Beobach· 
tungen der landwirtschaftlichen Praxis, Stellungnahmen des 

Landwirtschaftsministeriums und nicht zuletzt zahlreiche Ein

gaben von Bargerinnen und Bürgern, die zu einem anderen 

Ergebnis als die Gutachter kommen. Diese AuGerungen wer
den zum großen Teil nicht in wissenschaftlichen Gutachten 

sowie in der Statistik bei den Bezirksregierungen und der 

staatlichen Vogelschutzwarte erfasst. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Den Bezirksregierungen wurden in diesem Jahr 

51 Schaden gemeldet: Der Bezirksregierung Rheinhessen
pfalz 18, der Bezirksregierung Trier 6 und der Bezirksregie

rung Koblenz 27. 

(Mertes, SPD: Wirsind immer 

benachteiligt!) 

Es handelte sich aberwiegend um landwirtschaftliche Scha
den an Obst, Weinreben, Maispflanzen, Siloabdeckungen 

und Kartoffeln sowie in geringem Umfang um Schaden an 

Gebäuden und Singvogelgelegen. 

Zu den Fragen 2 a und 2 b: Es wurden der staatlichen Vogel· 

schutzwarte rund 24 Beschwerden bekannt. Es handelte sich 

dabei auch um die schon genannten Schaden!Kirten. Die Vo-
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gelschutzwarte versuchte, durch Informationen Ober Okolo· 
gisehe Zusammenhange und Ober Vergramung sowie vorbeu· 

gende Maßnahmen den Beschwerdefahrern zu helfen. 

Zu Frage 3: in einer Studie des Eur_opean Witdlife Research In
stitute wird eine Reihe vorliegender Gutachten und wissen
schaftliche Stellungnahmen analysiert die zu am;:feren Ergeb

nissen und vor allem zu anderen Bewertungen als die hier 

vorliegenden Gutachten der Universitaten Mainz und 
Kaiserslautern kommen. Im einzelnen will ich drei Autoren 
nennen, die zu anderen Auffassungen gelangt sind, namlich 

zum einen Herrn Dr. Kaisehreuter von dem genannten Insti

tut sowie die Biologen Dietz und Dick. 

Ferner liegen Untersuchungen auch aus jOngerer Zeit, etwa 
fOr das Wurzacher Ried, vor, die das Bild eines zu vernachläs

sigenden Einflusses von RabenvOgeln und Elstern relativie

ren. DarOber hinaus ist neben der wissenschaftlichen Unter
suchung auch die Begutachtung der fachlichen Praxis sowie 

deren Bewertung in dieser Frage bedeutsam. 

Zu Frage 4: Die in der Presse dargestellte EinmOtigkeit .im 

Tierschutzbeirat zu dieser Frage muss relativiert werden. Die 
Diskussion wurde durchaus auch in diesem Gremium kontro

vers gefOhrt. Das Votum des Tierschutzbeirates wie im Übri· 
gen auch der anderen Beirate des MinisteriumsfOrUmwelt 
und Forsten und der Verbande wird in die Entscheidungstin
dung einbezogen. 

So weit die Antwort, Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretär, habe ich Sie richtig verstanden, dass das 
Gutachten fOr 300 000 DM, das das Land in Auftrag gegeben 

hat, nicht zu dem Ergebnis kommt, dass die Bejagung von Ra

benvögeln und von Elstern sinnvoll is!? 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Das Gutachten hat 292 000 DM gekostet und kommt.zu dem . 

von Ihnen genannten Ergebnis. 

PrAsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Eine weitere Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretär, die Gesellschaft für Naturschutz und Or
nithologie schreibt in ihrem letzten lnformationsrundschrei
ben, in höchstem Maße peinlich und unakzeptabel sind die 
Vorgange im Umweltausschuss des Landtags und im Jagdre-

. ferat des Umweltministeriums mit dem Ziel, Rabenkrahen 
und Elstern ohne vernOnftigen Grund tOten zu lassen. Es wer

den mehrere Grande aufgezahlt.lch zitiere nur Punkt3: "Das 

Gutachten findet keine GrOnde f~r die regelmaßige Beja
gung der Arten. Anders lautende Interpretationen des Mini
steriums sind falsch ... 

Auch andere NaturschOtzer haben sich eindeutig geäußert, 

haben sich auch eindeutig dazu geaußert, dass es in Deutsch
land keine Gutachter gibt, die der Meinung sind, dass die Be

jagung v~n Rab_envogeln sinnvoll sei. Nun gelangen Sie in Ih

rem Ministerium zu einem g_egent~_i~gen Ergebnis. Können 

Sie den Weg der anderen Einflüsse, die Sie genannt haben, 
noch einmal genauer beschreiben und sagen, welche EinflOs

se das sind? 

Hirte I, Staatssekretär: 

Ich habe ausgefahrt, dass dieses Thema außerordentlich kon
trovers diskutiert wird. Außer dem Gutachten. das wir in Auf
trag gegeben haben, gibt es auch andere wissenschaftlich ab
gesicherte Gutachten, die zu einem anderen Ergebnis fahren. 
Im Übrigen gibt es durchaus auch deutsche Wissenschaftler, 
die zu einem anderen Ergebnis kommen als die Universitäten 
Kaiserslautern und Mainz. Ich habe Ihnen drei Namen ge
nannt. 

ln dieser Frage werden viele Meinungen und viele Fachvoten 

wie in allen anderen Fragen auch zusammengefOhrt. Dann 

wird eine Entscheidung zu .fällen sein. Ich bin ganz sicher, 
dass sowohl dieses Gutacbten als auch d.ie Stellungn~hme des · 
Tierschutzbeirates und andere Stellungnahmen bei der letzt

endlichen Entscheidung. die noch zu treffen ist bewertet 
werden. 

Pr:isident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, welchen Einfl~ss hatten die Jager- und 
die Bauernverbande aufdie Entscheidung des Ministeriums? 

Härtel, Staatssekretär: 

Die JagerM und Bauernverbande haben sicherlich eine Mei

nung zu dem in Rede stehenden Thema. Ihr Einfluss ist wie 



5594 Liindtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -72. Sitzung,11. November 1998 

der Einfluss aller, d1e sich an der Diskussion beteiligen, derge

stalt, dass wir die Meinungen beracksichtigen. Von einem be~ 
sonderen Einfluss wOrde ich aber weder bei dem einen noch 

bei dem anderen V1~rband sprechen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage dEs Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, COU: 

Herr Staatssekretar. haben Sie die Absicht, die Bejagung der 

Rabenvögel in der noch ausstehenden Verordnung zum Lan

desjagdgesetz zu regeln? 

Harte/, Staatssekretär: 

Es wird in einer Vewrdnung geregelt. Ob das in der noch aus

stehenden Verordnung sein wird, kann ich Ihnen jetzt nicht 

sagen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfraglm?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwe~rtet. 

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

Ich freue mich, Gas1e im Landtag begraBen zu können, und 

zwar Senioren aus Haßloch, Senioren der Volkshochschule 

Kaiserslautern, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjahR 

rigen SchOier-Landt.:~g sowie Teilnehmerinnen und Teilneh

mer am Landtagsseminar. Seien Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten HansR 

Josef Bracht(CDU), eieplante Streichung von Bahnverbindun

gen und Zustimmung der Landesregierung hierzu - Drucksa

che1313657- betreffend. auf. 

Staatssekretar Eggers antwortet für die Landesregierung. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Prasident, meir,e Damen und Herren! Die Landesregie

rung wurde im Juli 1~~98 erstmals von der Deutschen Bahn AG 

darOber informiert, dass zum Fahrplanwechsel Mai 1999 aus 

wirtschaftlichen Granden KOrzungen im Fernverkehrsange

bot vorgesehen sind. Für RheinlandRP1alz war insbesondere 
geplant, auf der linken Rheinstrecke eine lnterRegioRUnie 

komplett zu streiche-n. Auf der Moselstrecke sollte bei den 

InterRegio-ZOgen ein Zugpaar entfallen. Auf der Saarstrecke 

zwischen Trier und Saarbrücken sollten zwei Zugpaare gestri

chen werden. Auf der Pfalzstrecke Mannheim - Kaiserslau

tern - SaarbrOcken war vorgesehen, den bestehenden Stun
dentakt im Fernverkehr auf einen Zwei-Stunden-Takt auszu
dOnnen. 

Die zu diesem Zeitpunkt bundesweit geplanten Einsparun

gen im Fernverkehr hatten 15 Millionen Zugkilometer umR 

fasst. Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Mündliche 

Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Kürzungsabsichten der Deutschen Bahn AG in 

einem Umfang von 1 S Millionen Zugkilometern im Fahrplan

jahr 1999/2000 können seitens der Landesregierung nicht be
stätigt werden. Nach aktuellen Aussagen der Deutschen 
Bahn AG sind die KOrzungen wesentlich reduziert worden. 

Die Deutsche Bahn AG ist zurzeit jedoch noch nicht in der La

ge, bezogen auf ganz Deutschland und auf Rheinland-Pfalz 
die tatsachlichen KOrzungen von Zugkilometern in der nachs

ten Fahrplanperiode im Vergleich zum jetzigen Fahrplan zu 
nennen. 

Zu Frage 2: ln den Verhandlurigen zwischen dem Land 

RheinlandRPfalz und der Deutschen Bahn AG konnte erreicht 

werden, dass ein wesentlicher Teil der ursprOnglich geplan

ten KOrzungen nic.ht umgesetzt wird. So bleibt die ln4 

terRegio-Linie auf der linken Rheinstrecke zwischen Koblenz 

und Mainz erhalten. ln der Relation Mannheim- SaarbrOcken 

wird ein ZweiRStundenRTakt nur am Samstagnachmittag und 

am Sonntagvormittag eingefOhrt. Auf der Saar- und Mosel

strecke entfallt jeweils ein lnterRegioRPaar taglich. 

Die Zweckverbande Schienenpersonennahverkehr Rhein

land-Pfalz Nord und SOd als zustandige Aufgabentrager prü

fen derzeit, ob und in welchem Umfang fOr die ausfallenden 

Fernverkehrszage Nahverkehrsleistungen als Ersatz bestellt 
werden mOssen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die DeutsChe Bahn AG betreibt den 

Gesthaftsbereich Fernverkehr eigenverantwortlich, Das Land 

hat daher keine rechtlichen Möglichkeiten, auf die FernverR 

kehrsplanungen Einfluss zu nehmen. 

Die Landesregierung hat sich in allen Gesprt'llchen mit der 

Deutschen Bahn AG den Planungen mit Nachdruck wider
setzt. Sie sieht in den von der Deutschen Bahn AG geplanten 

Streichungen im Fernverkehr ein falsches verkehrspolitisches 
Signal. Das Land hat dagegen mit Einführung des RheinlandR 

P1alz-Taktes das Angebot und die Qualitat des SchienenperR 

sonennahverkehrs grundlegend verbessert. Da die Nahver

kehrszage in den Knotenbahnhöfen auf die Anschlüsse im 

Fernverkehr angewiesen sind, warde der Wegfall von Fern

verkehrsrelationen erhebliche negative Auswirkungen auch 

auf den Nahverkehr haben. 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau hat sich vor diesem Hintergrund in einem persönli

chen Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
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Bahn AG, Herrn Dr. Ludewig, gewandt und die Position des 
Landes Rheinland-P1alz insbesondere auch_ im Hinblick auf 

die Inbetriebnahme der Neubaustrecke Köln - Rhein/Main 

und die dann vorzunehmende Fernverkehrsbedienung deut

lich gemacht, 

Ergebnis der Bemahungen des Landes war, dass ein wesentli

cher Teil der KOrzungen zurückgenommen wurde. Auf den 

verbleibenden Kürzungen besteht die Deutsche Bahn AG je

doch heute noCh. Deswegen wird es zum nächsten Fahrplan
wec.hsel Veranderungen geben. 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Bracht. 

Abg. Bra<ht, CDU: 

Herr Staatssekretar, habe ich Sie richtig verstanden. dass es 
gegenOber dem Stand vom Juli und dem heutigen Stand Re
duzierungen bei der Streckenkarzung gibt? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ja, gegenaber den ursprOnglich bekannt gewordenen Pla
nungen gibt es Erklärungen der Bahn, dass man von verschie

denen Maßnahmen, die ich genannt habe, Abstand nehme!') 

wird. Es bleibt aber der beschriebene Rest an Einschränku.n
gen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht . 

Abg. Bra<ht, CDU: 

Es heißt in der Presse, dass die Landesregierung den verblie
benen KOrzungen zugestimmt habe. Können Sie das bestäti

gen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Es gibt von uns keinerlei Zustimmung zu irgendwelchen KOr

zungen. 

(Zuruf von der SPD) 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des He.rrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bradrt, CDU: 

Herr Staatssekretär, wie erklären Sie sich dann diese Aussage 
der Bahn? 

Eggers, Staatssekretllr: 

Mir sind diese Aussagen nicht bekannt. Wenn sie in der Zei

tung_ zu lesen waren, dann gibt esdafOr keine Grundlage. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abge,ordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretär, es existieren Pl"_!'lunge~ der Deutschen 
Bahn AG, im Jahre 2000 einen Zug zwischen Saarbrücken und 
Frankfurt einzufahren, und zwar einen ICE-NeiTech-Zug. 
Durch die jetzigen Planungen warde genau diese Verbin
dung unterbrochen. Haben Sie in Ihrem Ministerium Planun

gen, wie denn die Verbindung zwischen Saarbrücken und 
Frankfurtdann aufrechterhalten werden kann? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wenn ich Sie richtig verstandenhabe, meinen Sie den fahr

planwechsel im Jahre 2000, der bis einschließlich Mai 2001 
gilt. Es gibt dazu Überlegungen von unserer Seite_ Es gibt 
auch Gesprache mit der Bahn, insbesondere vor dem Hinter

grund der Entwicklung des Angebots, das sich mit der !CE
Strecke ergibt. Es gibt aber insoweit keine Ergebnisse oder 

Zwischenergebnisse. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht- Die Mündliche Anfrage 

ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Jullien (COU), Verhalten des Finanzministers bei der 

Bestellung des GeschMtsführers der Hausbau AG - Druck
sache 13/3659- betreffend, die Mündliche Anfrage der Abge
ordneten lseThomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Kenntnisse 

des Finanzministers Ober die Anstellung und Entlassung des 

ehemaligen Vorstandsmitglieds der Hausbau AG, Michael 
Reitzel- Drucksache 13/3672- betreffend .. sowie die Mündli

che Anfrage der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN). Tätigkeit der Staatsaufsicht im Zusammenhang 
mit der Vorstandstätigkeit von Michael Reitzel im 

Sparkassen~ und Giroverband Rheinland-Pfalz - Drucksache 
13/3673- betreffend, auf. 
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Finanzminister Gernot Mittler antwortet fOr die Landesregie~ 

rung. 

Mittler, Minister de1· Finanzen: 

Herr Prasident, mei '1e Damen und Herren! Ich beziehe mich 

bei meiner Beantwortung auf die MOndliehe Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Jullien • Drucksache 13/3659- und die 
MOndliehe Anfrag~· der Abgeordneten Frau lse Themas 

-Drucksache 13/3672 ·und beantworte diese beiden MOndli

chen Anfragen im N,:.men der Landesregierung wie folgt: 

Zunachst ist zu bemerken, dass ich bezoglieh der Vorgange, 
die mir in meiner Eiflenschaft als Mitglied verschiedener Gre

mien der Landesbank Rheinland-Pfalz bekannt werden, au
Berhalb der Landesbank Stillschweigen zu bewahren habe, 

wozu auch jedes andere Mitglied der Gremien gleicherma· 

Ben verpflichtet ist. Dies ist Rechtsnorm. Sie gilt Obrigens 

auch bei jedem anderen Wirtschaftsunternehmen, zum Bei· 

spiel auch bei jeder Sparkasse. 

Die Fragen in beiden MOndlichen Anfragen lassen indes ver

muten, dass dieser Sachverhalt den Fragestellern nicht be

kannt ist. Insoweit ist es mir auch nicht möglich, mich zu den 

im Vorspann der Fra!~estellungen gemachten Angaben sowie 

zu den Fragen selbst im einzelnen zu außern. 

Unter Beachtung de:; zuvor Gesagten erlaube ich mir jedoch 

die Feststellungen, d.:m 

a) die in den MOndLehen Anfragen genannten Gremien der 
Landesbank, dem~n ich angehöre, fOr die hier in Rede ste· 

henden Vorgange, namlich die Einstellung und Abberu· 

fung eines Vorst<lndsmitglieds bei einem Tochterunter

nehmen, nicht zu:;tandig waren und nicht zustandig sind, 

folglich mit entsprechenden Entscheidungen auch zu kei

ner Zeit befasst w;uen, 

b) ich nie und zu keiner Zeit in irgendeiner Weise auf eine 

Personal· oder Sa<.hentscheidung der in den Anfragen ge
nannten Landesbanktochter oder auch anderer Landes

banktöchter Einfluss genommen oder zu nehmen versucht 

habe. Dies gilt selbstverstandlieh auch far die ~ersonalan

gelegenheit, die <iegenstand der beiden MOndlichen An· 

fragen ist. 

So weit meine Antwort. Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mittler, in einem Schreiben von Herrn Michael Reitzel an 

den Landessenderdin:\ktor des Südwestrundfunks steht Fol-

gendes-ich zitiere·: .. ln unmittelbarem Zusammenhang mit 

meiner Berufung in den Vorstand der Hausbau AG kam es zu 

einem Wechsel im Aufsichtsrat der Hausbau AG. An die Stelle 

des Aufsichtsratsvorsitzenden Bungarten trat Herr Fuchs, 
ebenfalls Mitglied im Vorstand der Landesbank." 

Ich möchte Sie fragen, ob Ihnen die GrOnde fOr den Wechsel 

im Aufsichtsratsvorsitz bekannt geworden sind. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein. Wenn ich sie wasste, wUrde ich sie Ihnen nicht sagen, 

weil das Recht mich daran hindert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich wollte auch nicht die Grande wissen, 

sondern ich wollte wissen, ob sie 

Ihnen bekannt waren!) 

·Ich habe das beantwortet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe eine prazise Frage gestellt!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? · Das ist nicht der Fall. Dann 

sind diese beiden MOndlichen Anfragen beantwortet. 

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

Es.. steht noch die Beantwortung der MOndliehe Anfrage der 

Abgeordneten Frau Themas- Drucksache 13/3673- aus. 

Herr Staatssekretar Egger5 antwortet fOr das Wirtschafts

ministerium. 

Eggers, staatssekretär: 

Herr Pr.1sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesbank Rheinland·Pfalz ist mit 83,6% am Grundkapital 

der Hausbau Rheinland-P1alz Aktiengesellschaft in Ludwigs
hafen beteiligt. Als Gesellschaft des privaten Rechts unter

liegt die Hausbau AG nicht der Staatsaufsicht. Die Bestellung 

von Vorstandsmitgliedern, deren Abberufung und der Ab· 

schluss von Auflösungsvertragen oder Beratervertragen mit 

ihnen fallt in die alleinige Zustandigkeit der nach dem Gesetz 

berufenen Organe der Aktiengesellschaft. Die Landesregie

rung kann deshalb zu den gestellten Fragen nur insoweit 

Stellung nehmen, als Angelegenheiten des Sparkassen- und 

Giroverbandes Rheinland-pfafz und der Landesbank Rhein

land·Pfalz berahrt sein können. 

tm Einzelnen nehme ich zu den gestellten Fragen wie folgt 

Stellung: 

• 

• 



• 

• 
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Zu Frage 1: Weder aus dem Sparkassengesetz noch aus der 

Satzung des Sparkassen~ und Giroverbandes kann abgeleitet 
werden, dass ein Mitglied des Vorstandes des Verbandes 

nicht zugleich Mitglied des Vorstandes einer Tochtergesell
schaft der Landesbank sein könnte. 

Zu den Fragen 2 und 3: Wie bereits angefOhrt. besteht keine 

Staatsaufsicht Ober die private Hausbau AG. Deshalb unter

liegt auch der Abschluss des Beratervertrags, den der Auf

sichtsrat der Gesellschaft mit Herrn Reitzel geschlossen hat, 
nicht einer staatsaufsichtsrechtlichen Kontrolle. Es ist zudem 
nicht Aufgabe der Landesregierung. sich Ober Vermutungen 
beim Abschluss eines Beratervertrags zu außern. 

Nach dem bereits auszugsweise in der Presse zitierten Bera

tervertrag soll der Auftragnehmer, also Herr Reitzel, dem 
Vorstand der Hausbau AG oder dem von ihm zu benennen
den Unternehmen der 5-Finanzgruppe Rheinland-Pfalz zu Be

ratungsleistungen zur Vertagung stehen. Die Leistungspflicht 

besteht somitgegenaber dem Vorstand der Hausbau AG. 

Lediglich fQr den Fall. dass der Veßtand der Hausbau AG 

Herrn Reitzel den Auftrag erteilen sollte, ein Unternehmen 
der 5-Finanzgruppe Rheinland-Pfalz zu beraten, wi'llre im Ein
zelfall zu prOfen, ob Herr Reitzel damit in Interessenkollision 
zu seinem Mandat als Mitglied des Vorstandes des Verbandes 
geraten wOrde. Zu einem solchen Auftrag ist es nach Mittei

lung der Landesbank Rheinland-Pfalz bisher nicht gekom
men, sodass auch insoweit fOr Maßnahmen der Rechts_auf
sicht kein Anlass bestand. 

Zu Frage 4: Die :Abrechnung einer Restaurantrechnung· von 
730 DM durch Herrn Orth fOr ein Essen ist Gegenstand eines 

staatsanwaltschaftliehen Ermittlungsverfahrens, das nach 
Kenntnis der Landesregierung bisher nicht abgeschlossen ist. 

Die Landesregierung kann sich deshalb hierzu nicht äußern. 

Zu den Fragen 5 und 6: Zuständig fOr den Abschluss des Bera
tervertrages ist der Aufsichtsrat der Hausbau AG, dessen Vor

sitzender und stellvertretender Vorsitzender Mitglied des 
Vorstandes der Landesbank Rhei.nland-Pfalz sind. Der Vor

stand der Landesbank Rheinland-Pfalzhat den Gedankenaus

tausch mit dem Pra:sidenten des Sparkassen- und Giroverban
des gefahrt.. die Entscheidung jedoch letrtfich in eigener Ver

antwortung unter Berücksichtigung aller Argumente, wie ich 

annehme, getroffen. 

So weit meine Antwort zu den gestellten Fragen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Frau Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, mich interessiert eine Einscha:tzung. ln 
den Berichterstattungen aber das Zustandekommen des Be-

ratervertrageswurde mehrfach darauf hingewiesen, dass we

der die Hausbau AG noch Mitglieder der S-Finanzgruppe eine 
Beratung durch Herrn Reitzel wünschten. Es interessiert mich. 

dazu Ihre Einschatzung. Wenn. ein Beratervertrag abgeschlos
sen wird .. aber gar keine Beratung erwonscht wird, worden 
Sie dann meiner Auffassung folgen, dass das eigentlich ein 

leistungsloses Einkommen ist? 

Eggers. Staatssekretar: 

Frau Thomas, ich werde mich dazu jeder Mei.nungsaußerung 

enthalten. Ich habe dargestellt. dass ein Vertrag mit der 
Hausbau AG abgeschlossen worden ist. Ich gehe davon aus, 

dass die Hausbau AG dafOr ihre Grande gehabt hat und hat 

und diese Grande auch die T.1tigkeit des Auftragnehmers be
stimmen. Ich denke, ich habe eine solche Entscheidung nicht 

. zu kommentieren, deswegen auch [<eine Wertungen und Be

wertungen anzuschließen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekreta.r~ Sie haben bei der Beantwortung der Fra
ge 5. ob der Pri'llsident des Sparkassen- und Giroverbandes 

Druck auf die Mitglieder des Vorstandes der Landesbank aus
geübt ha"t geantwortet, dass es zu· einem Gedankenaus

tausch - schönes Wort - zwischen dem Präsidenten· des 

Sparkassen- und Giroverbandes und dem Vorstand der Lan
desbank gekommen wa:re. 

Eggers, Staatssekre~r: 

Ja. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie haben Sie Kenntnis von diesem Gedankenaustausch er
langt, und wie sind Sie zu dem Eindruck gelangt, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Telepathie!) 

dass Sie diese Kommunikation als "GedankenaustauschH be~ 
zeichnen und das von meiner Formulierung und der, die in 

die Öffeotlichkeit transportiert wurde, abgrenzen, dass 
Druck ausgeabt wurd~? 
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Eggers, Staatssekmt.k 

Frau Themas, ich h.:~~be die Quelle, die Grundlage meiner hier 

gegebenen Auskur1ft gewesen ist, benannt. 

(Frau GrQtzrnacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr aufschlussreich!· 

Frau Thornas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und die Abgrenzung zwischen Gedanken

austausch und Druc:k?) 

-Uns ist mitgeteilt worden, dass es einen Gedankenaustausch 
gegeben hat. Das habe ich wiedergegeben. 

(Minist·~rprasident Beck: Außerdem 

sollte ein Gesprach immer auch dem 
Austausch von Gedanken dienen!) 

Ich habe keine Veranlassung, das zu kommentieren. 

Prllsident Grimm: 

Gibt es weitere Zw;atzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn 

Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Die Frage ist natOrlich immer, wer wem welche Gedanken 
austauscht. 

Herr Staatssekretar, Herr Staatsminister Mittler hatte geant

wortet, er habe nie· einen Einfluss auf Personalentscheidun
gen ausgeObt. Können Sie sagen, wer welchen Einfluss auf 
Personalentscheidungen ausgeObt hat? 

(Mertes, SPD: Eine Liste! Haben Sie 
eine Liste oder so etwas?) 

Eggers, Staatssekretär: 

Nein, ganz gewiss n1 cht. 

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

Könnten Sie es sagen oder dOrfen Sie es nicht sagen? 

Eggers, 5taatssekre1:.:1r: 

Ich kann es nicht saften. Ich habe vorhin beschrieben, was Ge
genstand möglicher aufsichtsrechtlicher Tatigkeiten ist und 
was nicht Gegenstand ist. Ich habe dargelegt, dass die Vor-

gange, auf die in den Fragen Bezug genommen wird, nicht 
Gegenstand aufsichtsrechtlicher Überprofung sein können. 

Dabei lasse ich es bewenden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Noch eine letzte Frage: Sie haben selbst kurz aus dem Inhalt 
des Vertrags zitiert. in dem festgelegt ist, dass Beratertatig· 

keiten fOr die Hausbau AG und far Mitglieder der 5-Finanz
gruppe erbracht werden können. Erachten Sie es als Oblich 
und gangig, dass ein Unternehmen einen Vertrag Ober Bera

tertatigkeiten abschließt, dabei andere Unternehmen in die
se zu erbringende Beratung mit einschließt, ohne dass die 
Gremien dieser anderen Unternehmen mit einer solchen Fra

gestellung befasst werden? 

Eggers, Staatssekret:lr: 

Frau Themas, Sie fragen mich, was bei Unternehmen Obiich 

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

Da frage ichdoch einen Experten!) 

Ich könnte Ihnen allgemeine Erfahrungen wiedergeben. 
Aber allgemeine Erfahrungen lassen keinerlei ROckschlOsse 

auf spezielle Gegebenheiten zu. 

(Heiterkeit im Hause-

Dr. GOiter, CDU: Meistens sehr wohl!· 
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber helfen bei der Einschatzung 

der beschriebenen Praxis!) 

~Ich muss es bei der Aussage belassen. Sie nehmen Bezug auf 

ganz konkrete Vorgange. Ich kann Ihnen mit Auskünften 
Ober diese ganz konkreten VorgAnge aufgrund allgemeiner 
Erfahrungen überhaupt nicht dienen. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Georg 

G61ter (CDU), Fehlerhafte Veröffentlichung der Übergangs· 

geider des scheidenden Wirtschaftsministers - Drucksache 
13/3662- betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet. 

• 

• 



• 
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Rüter, Staatssekretär: 

Herr Prt'lisident meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

gebe die Antwort auf die MOndliehe Anfrage des Abge_ord· 
neten Dr. Gölter H Drucksache 13/3662 -: Der Regierungsspre

cher hatte auf Anfrage die Regelung des § 11 des Landesge

setzes aber die Rechtsverhaltnisse der Mitglieder der Landes

regierung (Ministergesetz) erlautert ohne Zahlen oder eine 

Summe des Übergangsgeldes zu nennen. Er hat darauf hin

gewiesen, dass er zur Frage ·der Oiaten und eventuellen An

rechnungen keine Auskunft geben könne. Dadurch ist, ohne 

dies zu wollen, in der Öffentlichkeit ein Missverstandnis ent

standen. Dies bedauern wir ausdracklich. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die einzelnen Fragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Der Regierungssprecher reagierte auf Anfrage ei

nes Zeitungskorrespondenten. 

Zu Frage 2: Er hat sich bei der zustandigen Abteilung der 
Staatskanzlei informiert. FOr die Mitglieder der Landesregie

rung ist die Staatskanzlei die zustandige Behörde fOr Besol

dungs- und Versargungsfragen. 

Zu Frage 3: Wie bereits ausgefahrt. hat der Regierungsspre

cher darauf hingewiesen. dass er zu Fragen der Diaten und 

eventuellen Anrechnungen keine Auskunft geben könne. Die 

Anrechnungsregelung bezüglich der Bundestagsdiaten ist 

bundesrechtlich geregelt. 

Zu Frage 4: Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass die Voraus

setzungen der Fragen nicht zutreffen. Die Landesregierung 

hat im Übrigen keinen Einfluss auf die Berichterstattung der 

Medien. 

Zu Frage 5: Gar nicht. Es ist nicht Aufgabe der Landesregie

rung, jede Äußerung im außerparlamentarisChen Raum zu 

beurteilen. Die Forderung wird im Übrigen nicht geteilt. 

Zu Frage 6: Das Landesgesetz Ober die Rechtsverhaltnisse der 

Mitglieder der Landesregierung vom 17. Juni 1954 ist zuletzt 

im Jahr 1993 umfassend geandert worden. Ich darf daran er
innern, dass damals drei Fraktionen dieses Hauses zuge

stimmt haben. Insbesondere die Grundlagen und die Berech

nung des Ruhegehalts der Mitglieder der Landesregierung 
wurden neu geregelt. Im_ neu _gefassten § 18 des Gesetzes 

wurden Anrechnungsregelungen beim Zusammentreffen 

von Übergangsgeld oder Ruhegehalt mit sonstigem Einkom

men aus einer Tatigkeit im öffentlichen Dienst oder außer~ 

halb des öffentlichen Dienstes getroffen. 

Nicht erfasst von den Anrechnungsregelungen des§ 18Abs. 2 

des Ministergesetzes werden Einkünfte aus einer Tatigkeit als 

Abgeordneter, da die Abgeordnetengesetze des Bundes und 
der Lander hierfür eigene Regelungen vorsehen. Die 1993 

vorgenommene Änderung des Ministergesetzes bedeutet ei

ne gravierende Reduzierung der Ansprüche der Mitglieder 

der Landesregierung im Vergleich zu früheren Landesregie

rungen. Eine weitergehende Änderung des Ministergesetzes 

_ ist nicht vorgesehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Götter. 

Abg. Dr. Göller, CDU: 

Herr Staatssekretar. ich gehe davon aus. dass Ihnen die Äuße

rungen des Herrn Regierungssprechers, die die .. Allgemeine 

Zeitung" vom 5. November 1998 wiedergibt, bekannt sind~ 

wonach der Herr Regierungssprecher erklart - ich zitiere -: 

.Er mag die ganze Aufregung nicht verstehen."- Es ist wohl 

eine Aufregung der F.D.P.-Fraktion und des noch amtieren

den stellvertretenden Ministerprasidenten gemeint . 

Wieder Zitat: .. Er habe richtig wiedergegeben, was dem 
F.D.P.-Spitzenmann aus der Landesschatulle zustehe. Dazu sei 

er nach dem Landespressegesetz verpflichtet. Was das Abge
ordnetengesetz des Bundestags von BrOderles BezOgen wie

der abziehe, müssten die Jounalisten"- sagt der gelernte Jeu

nalist- .. selbst in Bann nachfragen." 

Herr Staatssekretar, abgesehen davon, dass ich aus diesen 

FormuJierungen eine massive Kollegenschelte herauslese, 

(Frau Spurzem. SPO: Mein Gott!) 

frage ich Sie: Wie passt das kalte Nachfeuern -so interpretie

re ich diese Außerung- durch den Herrn Regierungssprecher 

zu den hymnischen Darstellungen des Koalitionsfriedens. die 

wir seit Jahren in regelmaßigen Abstanden aus dem Munde 

führender Reprasentanten der Koalition - ich nenne den 

Herrn Ministerpräsidenten, ich nenne aber auch den F.D.P.

Fraktionsvorsitzenden- in regelmaßigen Abstanden zu hören 

bekommen oder Ober uns ergehen lassen müssen? 

Rüte~StaatssekretAr: 

Herr Abgeordneter Dr. Gölter. ich bedanke mich für die Sor

ge, die Sie sich um den Koalitionsfrieden dies~r Regierung 

machen .. 

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

Ich kann Ihnen versichern, dass es in Bezug auf den Koali

tionsfrieden keinerlei Probleme gibt und dass auch alle Irrita

tionen, die es aufgrundvon Pres5eberichterstattungen gege

ben hat. ausgeraumtsind. 

(Mertes. SPD: Der ist besser als 

euer Frakti_onsfrieden!} 
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Präsident Grimm; 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Staatssekretar, ganz abgesehen davon, dass der Herr 

Ministerprasident bereits auf Presseberichte und die nicht 

korrekte Wiedergab~~ der Tatsachen hingewiesen hat, wobei 

die Presse nur das wiedergegeben hat, was der Herr Regie~ 
rungssprecher erklart hat, frage ich Sie noch einmal allen 

Ernstes: Glauben Sie, dass die von Ihnen getroffene Schilde
rung zutrifft, wenn der Regierungssprecher, der Sprecher der 

ganzen Regierung und nicht eines Teils der Regierung ist, ei

nem Minister, der elfeinhalb Jahre in Mainz auch als stellver

tretender Ministerpr.~sident gearbeitet hat, als AbschiedsgeM 

schenk von hinten ohne Vorwarnung in die Kniekehle tritt? 

(Unruhe bei der SPD) 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter C1r. GOiter, zu dieser Frage hat der Minis~ 

terprasident mit seiner Presseerklarung, die Sie selbst zitiert 

haben, das Notwend1ge gesagt. Im Übrigen haben Sie meine 

Ausführungen gehört. Dem, was ich gesagt habe, ist nichts 

hinzuzufOgen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? MEine weitere Zusatzfrage des 

HerrnAbgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr.G61ter,CDU: 

Herr Staatssekretar, bei allem Verstandnis dafOr, dass Sie das 

Handeln des Herrn Regierungssprechers im Sinne der NormaM 
litat oder fast einer Q(~Wissen Naivitat darzustellen versuchen, 

frage ich Sie: Befindet sich diese Schilderung mit den von mir 

und vielen anderen in diesem Hause getragenen EinschätzunM 
gendes Herrn Regierungssprechers und seiner gezielten VorM 

gehensweise in Übereinstimmung? 

Rüter~ Staatssekretär: 

Wie Ihre Einschatzun·~ aussieht, weiß ich nicht. Es geht um 

Fakten. Die Fakten habe ich vorgestellt. Die EinsthatzunQ der 

Regierung habe ich thoen ebenfalls vorgestellt. Dem kann ich 
wiederum nichts hinzufügen. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Gölter, Sie haben Ihr Fragenkontingent ausgeM 

schopft. 

Gibt es weitere Zusatzfragel'l? M Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Anne 

Kipp (SPD), Auswirkungen des Urteils des Bundesverfas

sungsgerichts vom 27. Oktober 1998 auf die Schwanger

schaftskonfliktberatungsstellen in Rheinland-P1alz M DrucksaM 

ehe 13/3661- betreffend, auf. 

Staatsministerin Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin für Kuftur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Kipp beantworM 

teichwie folgt: 

Diebayerische Sonderregelung zum § 218 ist bei den anderen 

Bundeslandern M unabhangig von der Parteizugehörigkeit 

der Regierungen M auf wenig Verstandnis gestoßen. Die lanM 

desregierung begrOßt, dass durch die Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts nun Klarheit geschaffen wurde. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage von fünf Klagern 
gegen das bayerische Gesetz in seiner Entscheidung vom 

27. Oktober 1998 als Oberwiegend begrOndet bezeichnet. 

Die bayerische Sonderregelung M so wurde erklart M verstoße 
gegen das Grundrecht auf Berufsfreiheit und gegen den 

Grundsatz. dass Bundesrecht Landesrecht bricht. 

Drei zentrale Vorschriften des bayerischen Gesetzes versto

ßen nach dem Karlsruher Urteil gegen das Grundrecht der 

Berufsfreiheit: 

t. Die Begrenzung der Einnahmen aus Abtreibungen auf ein 

Viertel der jährlichen GesamteinkOnfte des Arztes, wie sie 
dort vorgesehen war, 

2. die Regelung, dass ein Arzt einen Schwangerschaftsab
bruch nicht vornehmen darf, wenn die Frau ihre GrOnde 

fOr den Abtreibungswunsch nicht erneut dargelegt hat. 

und 

3. die Regelung, nach der sich ein Arzt auf jeden Fall strafbar 
macht, wenn er Ober keine staatliche Erlaubnis fOr einen 
solchen Eingriff verfügt. 

Darüber hinaus wurde erklart, dass das Grundgesetz nicht 
den Landern die Aufgabe zuweise, kompetenzgernaß getrof

fene Entscheidungen des Bundes nachzubessern. So heißt es 

in dem Karlsruher Urteil. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Okto

ber 1998 hinsichtlich des bayerischen Schwangerenhilfe~ 

• 

• 
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Erglnzungsgesetzes hat auf die Beratu_ngstätigkeit der 
Schwangerschaftskonfliktbe_ratungsstellen in Rheinland-Pfalz 

keine Auswirkungen; denn Regelungen, wie sie in Bayern ge

troffen, als bayerischer Sonderweg bezeichnet und vom Bun
desverfassungsgericht verwerten wurden, gibt es in Rhein
land-Pfalz nicht.lc.h bin in der Wertung und Beurteilung die

ser Sache mit meinem Kollegen Caesar völlig einig. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 
Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Ministerin, wie wir alle wissen, gab es vor Jahren den 
mahsam gefundenen parte"iobergreifenden Kompromiss zur 
Regelung des§ 218, werOber wir alle sehr froh waren. Teilen 
Sie meine Auffassung, dass trotz des Urteils der Alleingang 
der bayerischen Landesregierung zu einer großen Verunsi
cherung bei betroffenen Frauengefahrt hat? 

Frau Or. GOtte. 

Ministerin für Kultur~ Jugend, Familie und Frauen: 

Diese Frage kann ich klar mit Ja beantworten. Es gab _auch in 

Rheinland-P1alz natOrlich sehr viele verunsicherte Nachfra

gende, obwohl far diese Verunsicherung von unserer Seite 
kein Grund vorlag; denn wir haben von Anfang an gesagt, 

dass Rheinland-P1alz diesen bayerischen Sonderweg nicht 

mitgehen wird. Zu einer Verunsicherung hat aber natOdich 
die Vorgf,!hensweise in Bayern gefOhrt. Das ist immer sehr be· 

dauertich in diesem ohnehinsehrsensiblen Bereich. Ich hoffe, 
dass nun Ruhe einkehrt . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Frau Ministerin, teilen Sie meine Auffassung, dass es bei dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts lediglich um die Fr~Qe 
der Kompetenzabgrenzung ging und nicht um die PrOfung 

materiellen Rechts? 

Frau Dr. G6tte, 

Ministerinfür Kultur,Jugend~ Familie und Frauen: 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich natUr

lieh auch sehr stark auf die HandhabL!ng und den Umgang 
mit§ 218.1nsofern kann ich es nicht auf rein formale Tatbe-

stände reduzieren. Meiner Meinung nach ist au.ch zur Hand· 

habung dieses Paragraph~n ein klares Wort gesprochen ~or
den. 

Prasident Grimin: 

Gibt es weitere Zusat~frag,en?- Bitte schön! 

Abg. Frau Kohnle-Gros,CDU: 

Frau Götte, können Sie uns_sagen, wie das Votum des Senats 

beim Bundesverfassungsg~richt ausges_ehen hat und in wel
cher personellen Zusammensetzung diese Entscheidung ge
fallen ist? 

Frau Dr. G6tte, 

Ministerin für Kultur,Jugend, Familie und Frauen: 

Es hat eine klare Mehrheit gegeben. 

(Frau KohnleMGros, CDU: 
Frauen/Männer?) 

- Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das gesthlechtsspezifisch 
aufgeteilt war. Das müsste ich erst nachsehen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Nachdem es ein abweichende~ Votum gegeben hat- der Vi
zeprasident sowie zwei Verfassungsrichterinnen haben ein 
abweichendes Votum abgegeben, das sich ausschließlich mit 
Kompetenzfragen befasst-, bitte ich, meine Frage zu beant
worten, inwiefern, wenn Sie das so behaupten, materielles 

Recht vom Bundesverfassungsgericht mit beurteilt wurde. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur~ Jugend~ Familie und Frauen: 

Das erklärt sich aus dem Thema, Uber das geurteilt wurde, 
und aus def!~ Zusammenhang, in dem dieses Urteil des Bun~ 
desverfassungsgerichts mit der bayerischen Praxis steht. 

Prasident Grimm: 

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

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage desAbgeordneten Dieter 

Schmitt (CDU), Erfahrungen mit der Neuregelung für Saison

arbeitskrafte in der Landwirtschaft- Drucksache 13/3663- be

treffend, auf. 

Wer antwortet fOr die Landesregierung? 

(Zurufe: Verschoben!) 

• Ist diese MOndliehe Anfrage verschoben? - Gut. - Es hatte 
auch der Landwirtschaftsminister zustandig sein können. 

Wir kommen dann ;:ur nac.hsten MOndlichen Anfrage. Das ist 

die Mündliche Anf1·age des Abgeordneten Herbert Jullien 

(CDU), Einnahmeausfalle für den landeshaushalt durch die 

von der Bundesregierung geplante Steuerreform - Drucksa

che13/3664. betreffend. 

Der Minister der Finanzen antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Herrn Abgeordneten Jullien beantworte ich im Na

men der LanC:IesregiNUng wie folgt: 

Das auf Grund erster Überlegungen zur Steuerreform aus 

Koalitionskreisen ge.•nannte steuerliche Entlastungsvolumen 
in Höhe von etwa 10 Milliarden DM jahrlieh würde für das 

Land Rheinland-Pfalzeine Mindereinnahme in Höhe von 200 
bis 250 Millionen DM bedeuten. Darauf hat der Ministerpräsi

dent hingewiesen. 

Ein ReferentenentwJrf zu einem Steuergesetz liegt seit ges

tern vor. Einen Regir~rungsentwurf gibt es noch nicht. Daher 

ist es auch nicht möglich, sich bereits heute zu Detailfragen, 

wie sie Gegenstand der Fragen sind, zu außern. 

Oie Landesregierung wird ihre Haltung zu dem zu erwarten

den Gesetzentwurf dann festlegen, wenn die Angelegenheit 

im Bundesrat zur Beratung und Beschlussfassung ansteht. wie 

dies bisher auch stets üblich war. 

So weit zur Beantwo:1:ung, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, man kann es sich einfach machen, man 

kann es sich sehr einfach machen, wie Sie es hier getan ha

ben. Ich muss demn.lch den Eindruck haben, Sie haben die 

Anfrage gar nicht gE'Iesen, sonst wären Sie einmal auf die 

Frage 4 eingegangen, die ganz klar lautet: .. Halt die Landes

regierung die geplante Erhöhung der MineraJOlsteuer far 

vertretbar, und welche Mehrbelastungen entstehen dadurch 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Rheinland

?falz?" Hierzu hatte ich schon gern einmal eine Antwort der 

Landesregierung. 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Ich kann Ihnen dazu die Antwort geben, dass die Landesre· 

gierung jedenfalls eine Mineralölsteuererhöhung nicht in 

dem Umfang fOr verantwo~bar halt, wie sie von der vergan

geneo Bundesregierung mit 41 P1ennigen durchgesetzt wur

de. 

(Beifall bei der SPD

ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, COU: 

Herr Finanzminister, ich darf Sie doch ganz ernsthaft bitten, 

die Frage zu beantworten, die ich Ihnen eben gestellt habe, 

und nichtstandig auszuweichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich halte die Frage fOr beantwortet. 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist eine 

Unverschamtheit!- Sie sind 

verpflichtet, die Fragen 

zu beantworten!) 

-Das habe ich getan. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, ich gebe Ihnen noch einmal die Gelegen

heit. die Frage zu beantworten, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

oder Sie sollten sagen, dass Sie sie nicht beantworten können. 

• 

• 
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Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, dass es bisher ei~ 
nen Gesetzentwurf nicht gibt. 

(Mertes, SPD: Punkt') 

- Punkt. Zu einem nicht vorhandenen Gesetzentwurf wird 

sich die Regierung auch nicht außern. Punkt So einfach ist 

das. 
(Beifall bei der SPD) 

PrlsidentGrimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn 

Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, können Sie mir bestMigen, dass die frühere 

Präsident Grimm; 

Eine_ Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben eben gesagt, dass die Landes
regierung dazu nicht Stellung nehmen wird, bevor nJcht ein 

entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde. Ich frage Sie: 

Warum hat Herr Ministerprasident Beck sich diesbezüglich 

schon ganz konkret geaußert? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Lelle, ich habe nicht gesagt, dass wir uns 

erst außern werden, wenn ein Gesetz verabschiedetsein wür

de~ wie s,ie es gerade dargestellt haben~ sondern die Landes

regierung wird im Zuge der Beratung und Beschlussfassung 

zu einem konkreten Gesetzesvorhabe.n ihre Meinung festle-
Bundesregierung in den letzten zehn Jahren mindestens gen. 

zwölfmal die _MineralOlsteue( erhöht hat? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes, die Anzahl der MineraiOisl:eu

ererhöhungen in den letzten Jahren ist mir nicht bekannt. Al

lerdings kann ich nur noch einmal darauf hinweisen .und das 

vorhin Gesagte deutlich machen, dass es von 1991 bis zum 

1. Januar 1994 elnsc.hließlich drei Mineralölsteuererhöhun
gen gegeben hat, die beim unverbleiten Benzin zu einer Er

höhung von 41 Pfennigen pro Liter und beim verbleiten Ben
zin von 43 Pfennigen pro Liter geführt haben . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Finanzminister, was halten Sie von der folgenden Äuße

rung des früheren Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags
fraktion, Herrn Schäuble, der laut ,.Handelsblattu vom 

15. Dezember 1997 gesagt hat: ,. Bundesfinanzminister Theo 

Waigel, CSU, und ich haben Seite an Seite dafUr gekampft, 
dass eine Einigung im Vermittlungsausschuss nicht an ein 

paar Pfennigen Mineralölsteuer scheitern sollte"? 

Mrttler, Minister der Finanzen: 

Ich denke, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU

Bundestagsfraktion fOr das~ was er gesagt hat. gute Grande 

hatte. 

Ministerprasident Bec.k hat. wie ic.h dargelegt habe, e~ufgrund 

der aus Koalitionskreisen genannten Steuerentlastung in HO_

he von etwa 10 Miliarden DM den zutreffenden Schluss gezo~ 

gen, dass dies für das Land Rheinland-Pfalzeinen Steueraus· 

fall, eine Mindereinnahme in der Größenordnung von etwa 

250 Millionen DM bedeuten warde. 

Präside_nt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatsminister. warden Sie vor dem Hintergrund Ihrer 

Beantwortung der Frage des Kollegen Mertes die Frage 4 des 

Kollegen Jullien jetzt beantworten? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe die Fragen_ ordnungsgernaß beantwortet. Es mag 

aber Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, Herr Kollege 
Ucht. Es gibt keinen Gesetzentwurf des Bundestags oder der 

Bundesregierung. Folglich hatte di!? Regierung bisher auc.h 

nicht die Gelegenheit. sic.h mit einem Gesetzentwurf zu be
fassen. Das istdie Lage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des rj_errn Abgeordneten Bische!. 
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Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, vor, dem Hintergrund der Frage des Kollegen 

Dr. Mertes können wir in der Geschichtsforschung etwas wei
ter zurOtkgehen. Jch frage Sie: KönnenSie mir sagen, wieviel

mal die Benzin· und MinNaiOipreise bzw. Steuersatze in den 

Zeiten dersozialliberalen Bundesregierung erhöht wurden? 

(Widerspruch und Heiterkeit 

bei der SPD) 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Kollege Bische!. mir ist nicht klar, was Sie wollen. Sie ha

ben nach Preisen bzw. Steuern gefragt. Was meinen Sie denn 

nun? 

(llischel. CDU: Beides!) 

Ich denke, die Frage ist so widersinnig, dass sie sich einer kon

kreten Beantwortungsfähigkeit entzieht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, ich bedanke mich sehr herzlich für die 

Beantwortung dieser Frage. Ich darf Ihnen dann bestatigen, 
dass die Frage des Kollegen Dr. Mertes genauso zu beantwor

ten gewesen ware, wenn Sie objektiv gewesen waren. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. dass das eine Fest
stellung und keine Froige war. 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
diese Mündliche Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl 

Peter Bruch und Joad1im Mertes (SPO), Bauarbeiten in der 

Staatskanzlei- Drucksache 13/3669- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Staatssekretar Rüter das 
Wort. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Pr.1sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Vorausschickend wird darauf aufmerksam gemacht, dass das 

Dienstgebaude der Staatskanzlei in den Jahren 1955 bis 1960 

wieder aufgebaut worden ist. Die verwendeten Materialien 

und Installationen entsprachen dem seinerzeitigen Qualitats

und Entwic.klungsstand. Nach Ablauf von rund 40 Jahren er
gibt sich zwangsllufig ein höherer Bauunterhaltungs- und 

Renovierungsaufwand. 

Zu den einzelnen Fragen: 

Zu Frage 1: Oie derzeit laufenden Umbaumaßnahmen in der 

Staatskanzlei umfassen folgende Bereiche: 

1. Einbau einer Brandmeldeanlage, die von der Brandschutz

behorde schon vor 1991 gefordert wurde. ln diesem Zusam

menhang wird die veraltete, den technischen Anforderungen 

nicht mehr entsprechende Elektro· und Elektronikverkabe
lung in den betroffenen Bereichen erneuert. Gleichzeitig 

wird die notwendige EDV-Vernetzung zwischen viertem 

Obergeschoss und Erdgeschoss vorgenommen. 

2. Realisierung der von dem Landeskriminalamt geforderten 

sicherheitstechnischen Einrichtungen im BOro des Minister

prasidenten einschließlich Vorzimmer sowie Alarm· und Ein
bruchmeldeanlage. 

3. Einbau eines behindertengerechten Aufzuges. Der bisheri

ge Aufzug ist technisch überaltert, störungsanfallig und 

konnte nicht zu einem behindertengerechten Aufzug umge
baut werden. 

ln diesem Zusammenhang wird der Eingangsbereich umge
staltet. Er erhalt eine durchschusshemmende Pförtnerloge. 

Damit kann die Prasenz, die Starke der Bereitschaftspolizei, 

um 50 % verringert werden. Weiterhin wird der untere Ein
gangsbereich, der sich bisher mehr als unansehnlich prasen

tiert . das haben Sie sicher auch schon selbst wahrgenom

men -neu gestaltet. 

4. Ersatz von Fußbodenbelagen, die abgangig sind und die 
den Vorschriften Ober Sicherheit am Arbeitsplatz nicht mehr 
entsprechen. 

5. Jm Zusammenhang mit diesen Maßnahmen wird das ge
samte Treppenhaus mit den angrenzenden Dienstraumen 

und den Foyers im ersten und zweiten Obergeschoss reno· 

viert. Die Renovierungsfristen sind langst abgelaufen. 

Zu Frage 2: Die Bauarbeiten dienen folgenden Zwecken: 

1. Erfüllung der Auflagen des Brandschutzes, Brandmelde· 
an Iage, rauchdichte TOren. 

• 

• 
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2. Erneuerung der Elektroinstallation zur Anpassung an 

technische Notwendigkeiten. 

3. Gewahrleistung eines einwandfreien Zugangs tar Behin

derte. insbes-ondere auch Rollstuhlfahrer, durch den Ein

bau eines behindertengerechten Aufzugs. 

4. ln diesem Zusammenhang Renovierung der betroffer:1en 

·Dienstraume, Flure, Foyers und Treppenhauser unter Be
achtung der bereits abgelaufenen Renovierungsfrist. 

Zu Frage 3: Vergleichbare Bauarbeiten haben dem finanziel

len Aufwand nac.h in den Jahren 1988 folgende sta~)Jefun

den, und zwar war bereits 199D die Umgestaltung des .Ein

gangsbereichs geplant und mit einem Kostenaufwand von 
2,5 Millionen DM zur Realisierung vorgesehen worden. An 

Stelle dieser Maßnahmen wurden jedoch andere, abrigens 

~irk!Ich notwendige Maßnahmen bei der Vorgängerregie

rung verwirklicht, und zwar 

1. Erweiterung und Ausgestaltung einer KOche im Erdge

schoss, 

2. Umgestaltung der Stresemannhalle und 

3. Einbau einer Garderobe. 

Im Zuge des Bezugs des Sautanzgebaudes war der Ausbau 

des Dachgeschosses erforderlich, insgesamt ein Kostenauf

wand von rund 3,3 Millionen DM und 750 000 DM fQr den 

Ausbau des Dachgeschosses. 

Zu Frage 4: Der bauliche Zustand beider Dienstgebäude ist im 

Allgemeinen befriedigend. Es ergibt sich zunehrt:lend auch 

ein höherer Bauunterhaltungsaufwand. lnsbes_ondere sind 

die Elektroinstallationen bei anstehenden Renovierungen 

Zug um Zug zu erneuern. Wer uns einmal besucht hat, der 

konnte das auch unschwer feststellen, als nunmehr diese Ar

beiten gelaufen sind. 

Bei Arbeiten an_ den Decken. wurde festgestellt. dass die 

Befestigung von grOßeren Beleuchtungskörpern nicht vor

schriftsmäßig war. Im Zusammenhang mit jetzigen Baumaß

nahmen sind diese Mangel beseitigt worden. Sie haben auch 

von diesem Unfall, der Gott sei Dank glimpflich abgegangen 

ist.gehOrt. 

Die Heizungsanlage insbesondere im Sautanzgebäude ist zu

nehmend reparaturbedOrftig. Sie muss in absehbarer Zeit auf 

den neuesten tec.hnischen Stand gebracht werden. ln diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen~ dass die Dachge

schosse beider Dienstgebaude im Rahmen energiesparender 

Maßnahmen warmegedämmt werden massen. 

Die Heizungsanlage im Zeughaus ist zu optimieren. Die Dach

flächen im Dienstgebaude Zeughausmassen neu eingedeckt 

werden. Zeitgleich mit dieser _Maßnahme sind die Fassaden 

sowohl am Dienstgebäude Zeughaus als auch am Sautanz zu 

sanieren. Insgesamt wird das r~nd neun Millionen DM kos

ten. wenn das alles Zug um Zug in der nächsten Zeit umge

setzt wird. 

Bei Freiwerden der durch den Landtag belegten Räume im 

Dienstgebäude Sautanz V'(ird ein weiterer Sanierungs- und 
Renovierungsaufwand entstehen. EDV-Vernetzung, Elektro

verkabelung. Einbau von Toiletten, Erneuerung von Fußbö

den, Anstrich und so weiter. 

Zu Frage 5: Ein nicht unerheblicher Teil der laufenden Bau

maßnahmen ist zwar auf Sicherheitsmangel zurOckzufahren, 

die jedoch nicht in der Bausubstanz lieg~n. 

Zu Frage 6: Vor Beginn der Bauarbeiten sind Gespräche mit 

den Landtagsfraktionen gefahrt worden. Es wird darauf auf

merksam gemacht. um das noch einmal klarzustellen, dass 

die Realisierung der jetzt laufenden Maßnahmen Kosten in 

der GrOßenordnung von 2,3 Millionen DM verursacht. Im Ver

gleich hierzu haben die seinerzeitigen Aufwendungen far 

den Einbau der Küche, Stresemannhalle, Garderobe usw. 
rund 3,3 Millionen DM betragen. 

Fazit: Von einer Luxussanierung, von der die Rede war, kann 

wirklich nicht gesprochen werden. Es sind dringend notwen

dige Maßnahmen. Wenn Sie sich einmal in anderen vergleich

baren Gebauden oder Staatskanzleien umgesehen haben, 

dann werden Sie feststellen. dass wir bei unserer Staatskanz

lei sehr bescheiden zu Werke gegan.ge.nsind. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Bische I. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatss~kretär, Sie haben vor wenigen Minuten im Ple

num gesagt. dass die Landesregierung keinen Einfluss auf die 

Berichterstattung der Presse habe. Dies geschah vor wenigen 

Minuten bei einer anderen Gelegenheit. Würden Sie das der 

CDU auch zugestehen, und warden Sie in diesem Zusammen

hang bestätigen, dass die CDU-Fraktion jedenfalls zu keinem 

Zeitpunkt in diesem Zusammenhang von einer Luxussanie
rung gesprochen hat? 

Rüte~Staatssekre1är: 

Jch kann Ihnen bestatigen, dass die CDU sicherlich auch nicht 

wortwörtlich immer ihre Meinung in der Press.e wiederfinden 

wird. Das ist mir klar. lch raumeauch .ein, dass es keine offi- _ 

zielle Verlautbarung der CDU-Fr~ktion gibt. Es g~b eine Be

richterstattung Ober eine Meinung~ die Sie geaußert haben 



5606 Landtag Rheinland-Pfalz • 13. Wahlperiode· 72. Sitzung, 11. November 1998 

sollen, die bei dem, was ich zum Schluss zur Bewertung ge

sagt habe, mit einge·flossen ist. Dasraume ich ein. Wenn Sie 

heute mit Ihrer Frage zum Ausdruck bringen wollen, dass Sie 
dieser Meinung gar nicht sind, dann freue ich mich darüber 

sehr. Im Übrigen habe ich - ganz formal betrachtet - eine 
MOndliehe Anfrage von zwei Abgeordneten der SPO-Fraktion 

beantwortet. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfmge des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, wie bewerten Sie die Tatsache, dass nach 

Einreichung meiner diesbezüglichen Kleinen Anfrage wenige 

Tage s~ter die entsprechenden Antworten in einem rhein

land-pfalzischen Presseorgan zu lesen waren? 

Rüter, Staatssekretär: 

Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. 

(Vereinz~lt Heiterkeit bei der CDU) 

Die Antwort, die ich heute gegeben habe, ist die Antwort auf 

die Anfrage, die ich bekommen habe. Wie sich das mit Ihrer 

Anfrage verhalten ha~:. das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass das so passiert ist. 

(Bische!, CD·J: Doch, ich habe das bereits 

im Ältestenrat vorgetragen!) 

Präsident Grimm~ 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bisthel, CDU: 

Herr Staatssekretar, halten Sie es für parlamentarisch ange

messen, geboten oder zu befOrworten, wenn Kollegen der 
SPD-Fraktion geistigen Diebstahl begehen und meine Kleine 

Anfrage in eine Mündliche Anfrage ummünzen und das Par

lament mit einer Sach·~ beschattigen, die wirklich nicht wert 

ist. in diesem Parlament behandelt zu werden? 

(Beifall bei der CDU) 

Rüter, Staatssekretar: 

Die Landesregierung wird sich zu parlamentarischen Usancen 

nicht außern. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

HeUt!~ ist doch der 11.11.! -
Bischel. c:DU: Das gibt mir Recht!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Nachdem mir der Kollege Bisehel jede Möglichkeit wegge

nommen hat, diese wichtige Mündliche Anfrage zur Ausspra
che zu stellen, darf ich Sie fragen, ob dieser besondere Auf

zug, den ich Otter benutzt habe, auch in das Haus der Ge

schichte überfahrt wird. 

(Mertes, SPD: Weil Helmut Kohl 

damit gefahren ist!) 

Rüter. Staatssekret.:ir: 

Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich kOnnte mir nur vorsteiR 

Jen, dass das technisch kaum machbar ist. 

Pr.:isident Grimm: 

Sind noch weitere ernsthafte Zusatzfragen zu erwarten? -

Herr Dr. Braun. 

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

Obgleich heute der 11.11. ist, versuche ich, das auf eine ande
re Ebene zu bringen. Welche Fraktionen wurden denn vorab 

informiert? Welche ökologischen Standards wurden bei der 

Sanierung berücksichtigt? 

Rüter, Staatssekretär: 

Zu der Frage der Information der Fraktionen kann ich nur sa

gen, dass wohl mit allen Fraktionen gesprochen worden ist, 
soweit ich das weiß. Wenn das mit der Fraktion BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN nicht geschehen sein sollte, dann unter

liege ich insoweit einem Irrtum. Das wissen Sie dann wahr

scheinlich besser. Ich ging davon aus, dass mit allen Fraktio· 

nen gesprochen worden ist. 

Natürlich wird bei alldem, was wir ausgeschrieben haben und 

jetzt baulich umsetzen, auch das berücksichtigt, was ökolo

gisch möglich ist. Dafür gibt es entsprechende DIN-Vor
schriften und entsprechende rechtliche Maßgaben, an denen 

wir uns selbstverstandlieh orientieren, Herr Dr. Braun. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen? - Die MOndliehe Anfrage ist 

beantwortet. 
(Beifall bei SPD und F.O.P.) 

• 

• 



• 
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Die CDU-Fraktion hat gernaß § 96 unserer Geschattsordnung 

die Aussprache über die Mündliche Anfrage des Abgeordne· 

ten Herbert Jullien (CDU)~ Verhalten des Finanzministers bei 

der Bestellung des Geschäftsfahrers der Hausbau AG- Druck
sache 13/3659 ·betreffend. beantragt. 

For die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Jullien. 

Abg. Jullien, cou, 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Finanzmini

ster Mittler, lassen Sie mich zunächst einige AusfOh~ungen zu 

dem machen. was Sie heute von sich gegeben haben. Ich mei

ne, Sie sollten sich wirklich einmal in aller Deutlichkeit überle

gen, ob das ein guter Stil ist wie Sie mit diesem Parlament 

umgehen, Herr Finanzminister. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben weder die Anfrage hinsichtlich der steuerlichen 

Auswirkungen noch die MOndliehe Anfrage bezoglieh der 

Vorgange um die Hausbau AG und die Abberufung des Ge~ 

sc.haftsfOhrers Reitzel in irgern:leiner Form beantwortet. so~ 

dass man sagen könnte, Sie haben sich wenigstens Mühe ge

geben, um eine sachgerechte Antwort zu geben, Herr Finanz

minister. Insofern kann ich nur sagen; das, was Sie heute von 

sich gegeben haben, war ein Armutszeugnis. Herr Mittler. Es 

isteine Frechheit, wie Sie mitdiesem Parlament umgehen! 

(Beifall der CDU) 

ln der gesamten Angelegenheit. die die Hausba.u AG und die 
Abberufung von Herrn Reitzel betrifft, so zu tun, als sei dies 

ein ganz normaler Vorgang, und sich dann auf die Versc.hwie

genheitspflic.ht zu berufen, ist schon eine Sache, Ober die im 

Plenum noCh einmal diskutiert werden muss. 

Herr Mittler, Sie sollten einmal zur Kenntnis nehmen. in wel

cher Funktion Sie fOrdie Landesregierung in den Gremien der 

Landesbank sitzen. Sie sind Mitglied der Gewährträgerver

sammlung und stellvertretender Vorsitzender des Verwal

tungsrats der landesbank. Die Hausbau AG ist eine 80%ige 

Tochter der Landesbank AG.· 

Wenn mansic.h einmal mitder Satzung der Gewahrtragerver

sammlung und mit dem Aufgabenbereic.h des Verwaltungs

rats besc.häftigt. wird man festste1Jen,dass Ober die gesamten 
Vorgange gesprochen werden muss. lc.h muss dazu sagen, 

dass Siedavon Kenntnis haben mussten. 

Herr Finanzminister, es heißt nämlich Ober die Aufgaben der 

Gewährträgerversammlung, dass regelmäßig Ober die Lage 

der Bank zu unterrichten ist, dass aUgemeine Frag_en der Ge
sc.häftspolitik zu beantworten sind sowie Beteiligungsangele~ 

genheiten behandelt werden. Daraus allein lässt sic.h sc.hon 

ableiten, dass die ~rage der Beteiligung sowie die Frage der 

Bestellung oder Abberufung eines Gesc.haftsfOhrers in den 

Zustandigkeitsbereic.h der Gewahrtragerversammlung fallt. 

Herr Finanzminister, entweder haben Sie Ihre Aufgaben nic.ht 
wahrgenommen, oder Sie haben aus Granden, die Sie mit der 

Versc.hwieg_enheitspflic.ht umsc.hrieben haben. dem Paria~ 

ment eine mehr als unzureichende Auskunft gegeben. 

(Beifall der CDU und der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muss sich nur noch einmal vor Augen fahren, ~as jeder 

in der Zeitung nachlesen ~~mnte~ Es gab ein hoc.h besoldetes 

Vorstandsmitglied mit dem Namen Michael Reitzel in seiner 

Funktion als Gesc.häftsf(lhrer der Hausbau AG, der nun nach 

einem Zeitraum von ac.ht Monaten - aus welchen Gründen 
auch immer- aus dieser Tätigkeit abberufen wurde. Man hat 

ihm diese Abberufung ansc.hließend m_it einem Betrag von 

700 000 DM vergOtet. indem man einen Beratervertrag abge
schlossen hat und ihm somit diesen Betrag auf zwei Jahre ver-. 

teilt zahlen will. 

Meine Damen und Herren, das muss man sic.h einmal vorstel

len: Jemand wird- ic.h ~age dies einmalso-wegen Unfähig

keit abberufen, das Vertragsverhältnis wird vorzeitig aufge

löst. und dann findet man. den Dreh und sagt, wir versaßen 

dir diesen Abgang, schließen mit dir einen Beratervertrag ab 

und zahlen dir auf diese Art und Weise 700 000 DM aus. Herr 

Finanzminister, diese Art und Weise ist nicht nur ein einmali

ger Vorgang, es ist ein Skandal in diesem Lande! 

(Beifall der CDU) 

Es ist ein Zeichen dafar, wie sic.h inzwisc.hen in Rheinland
?falz der rOte Filz ausbreitet und wie er so zu einem Genos

senfilz wird . 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, Sie sollten ganz ruhi_g sein. 

(Mertes, SPD: Ja, ja!) 

Bei Herrn Reitzel handelt es sic.h nicht um eine x-beliebige 

Person. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Man muss schon einmal sagen, wer dieser Herr R~itzel aber~ 
haupt ist. lc.h glaube, bis 1991 war er Landtagsabgeordneter, 

war L.andtagsvizeprasident und musste nac.h seinem Aus

scheiden aus dem _Landtag in _irgend einerWeise versorgt wer
den. __ 

. (Licht, CDU: So ist esn 
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Diese Versorgungslinie ~ ich möchte einmal sagen - in alter 

Genossentreue hat S1ch wie folgt dargestellt: 

zunächst war er in d!~r Geschaft:steitung der MAG in Mainz ta

tig. 

(Licht, CDU: So ist es!) 

Dort ist er sehr frOhzeitig ausgeschieden und ist dann bei der 

RWE in einem Entsorgungsunternehmen als Geschaftsführer 

tatig geworden und von dort auch wieder relativ schnell ent
fernt worden. Dann kam der HOhepunkt dieser ganzen Ent

wkktung, nämlich seine Tatigkeit bei der Hausbau AG in Lud

wigshafen. 

Meine Damen und Herren, man muss sich auch vor Augen 
halten, Herr Reitzel hat heute noch wichtige Funktionen im 

Bereich der SPD in Rheinland-Pfalz inne. 

(Glocke des Prasidenten) 

Er ist nämlich Lande'iVorsitzender der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft fOr Kornmunalpolitik. Er ist also jemand, der ei

nen sehr hohen Stellenwert in Rheinland-P1alz bei den Ge
nossen besitzt, abergerade auch das Paradebeispiel fOr roten 
Filz in Rheinland-Pfal.~. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPO-Fraktion spricht niemand? 

Weitere Wortmeldungen liegen derzeit nicht vor. - Doch, 
Frau Themas. Bitte schön. 

(Merte!;, SPD: Nervenkitzel! Nur 
nicht: die Nerven verlieren!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mertes, ich weiß, manchmal brauchen Sie eine Extraein
ladung, Ich kann Ihnen garantieren, Sie bekommen sie. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will mich ebenfalls auf die Be
antwortung der MOndlichen Anfrage beziehen und dies in ei
nen geschichtlichen Zusammenhang stellen. Es ist nicht das 

erste Mal, dass in diesem Hause und in diesem Jahr Ober be
sondere Verganstigungen far Genossen im Land gesprochen 
wird, 

(licht, CDU: So ist es!) 

auch nicht Ober besondere VergOnstigungen für CDU
Mitglieder. Das will ich nurdazusagen. 

(Mertes, SPD: Oh! Istdas gemein!) 

Aber ich möchte Sie daran erinnern, als zu Herrn Olschewski 

und seinem Beratervertrag far das DIZ nachgefragt wurde, 
hat sich die Landesregierung noch bemOht, Informationen zu 
geben. Sie hat sie zwar beschönigt, aber es gab Informatio

nen. Bei der Diskussion um die Verträge und die Einkünfte 
von Herrn Orth gab es jedenfalls dann, als der Skandal ganz 
groß geworden ist, auch noch das Bemohen, Informationen 
zu geben. 

Aber heute- ich glaube, das ist das Besondere an diesen Ant
worten- gab es keine Informationen. Ich sage Ihnen, was da

hinter steht. Der Fall Reitzel, wie er nun in der Öffentlichkeit 
bekannt wurde, setzt dem Ganzen eine Krone auf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Um Herrn Reitzel herum entwickelt sich ein Abwartssog. Dort 
will natürlich niemand von der Landesregierung mit hinein

geraten. Deswegen sagt man lieber nichts, bevor man etwas 
Falsches sagt. 

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

Man versucht - das ist meine Annahme ~, Herrn Reitzel als 

skrupellosen Einzeltäter darzustellen. Aber, meine Damen 
und Herren, diese Nummer ist schon aus dem Fall Orth über
strapaziert und ist auch bereits dort entlarvt worden. 

Meiner Meinung nach istdiese Geschichte Michael Reitzel ein 
weiteres Beispiel für einen unübersehbaren Filz in Rheinland

P1alz. Das ist nicht neu und war auch vor 199 t nicht neu. Aber 
dieser ~lz wechselt langsam die Farbe von schwarz zu rot mit 
schwarzen und gelben Einsprengseln. 

Hinzu kommt, dass Herr Reitzel kein unbeschriebenes Blatt in 
Rheinland-Pfalz ist, sondern eine der sozialdemokratischen 

Größen. 1991 ist der ehemalige Landtagsabgeordnete und 
Vizepräsident aus dem Landtag ausgeschieden, um in der 
freien Wirtschaft sein Glück zu suchen. Das war zwar kein 

GIOck für die freie Wirtschaft, aber er hat sein Glück gefun

den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Nach seiner Beschäftigung bei der MAG und bei der RWE hat 
er das große Los gezogen und hat den Vorstandsposten bei 
der Hausbau AG bekommen. Nach sieben Monaten - nein, 
schon vorher, schon vor Vertragsabschluss- hat er tatsachlich 
eine Spur der Verwüstung hinterlassen. 

• 

• 
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Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde~ das wurde vorhin schon 
zitiert - im unmittelbaren Zusammenhang mit seiner Beru

fung in den Vorstand ausgetauscht. Das hat Herr Reitzel 

selbst dargelegt und geschrieben. Der Vorstandskollege in 
der Hausbau AG hat sich genauso wie das Vorstandsmitglied 
Bungarten im Vorstand der Landesbank einer Zusammenar

beit mit Herrn Reitzel verweigert. Er hat gesagt. mit diesem 
Herrn will ich nicht zusammenarbeiten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig, sehr verstandlich!

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zu Recht!) 

Diese Spur der VerwOstung wurde nach sieben- oder achtmo
natigem Wirken von Herrn Reitzel wirklich zum völligen 
Kahlschlag. Danach mussten der gesamte Vorstand der Haus

bau AG und zusatzlieh der Generalbevollmachtigte entlassen 
werden . 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt. hOrt!) 

Das kostete dieses Unternehm.en fast 3 Mill.ionen DM. Das 
- muss man in diesem Zusamm.enhang feststellen. 

Gleichzeitig wurde gegen Herrn Reitzel von df.r_ Staatsan
waltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue in seiner 
Zeit bei der Hausbau AG eingeleitet. und zwar bevor er einen 

Beratervertrag bekommen hat. Dann frage ich mich: Was be
wegt einen Vorstand, was bewegt einen Aufsichtsrat eines 
Unternehmens, eines Tochterunternehmens der Landesbank, 

mit einem ausscheidenden Vorstandsmitglied einen Berater

vertrag abzuschließen, wenn gegen diesen Menschen staats
anwaltschaftlich wegen Untreue ermittelt wird? - Was_ be

wegt einen dazu 7 

Das sind Fragen, die beantwortet werden mOssen. Bisher ste
hen diese Fragen nur im öffentlichen Raum.lch erwarte eine 
Stellungnahme. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was hören wir seit dem 22. Oktober? Es herrscht ein peinli

ches Schweigen in den Reihen der SPD: Keine Ehrenerklarung 
fOr Herrn Reitzel, aber auch keine Distai1zierung von Herrn 
Reitze\ und seiner Praxis, ob es der Kreisverband ist, 

(Glocke des Prasidenten) 

ob es auf Bezirks" oder Landesebene ist. ob es die Sozialde
mokratische Gemeinschaft fOr Kommunalpolitik oder die 

Staatskanzlei ist, es kommt keine Erklarung. - Ich frage Sie: 
Was glaubtdie SPD in diesem Lande eigentlich, sich mit einer 
solchen Praxis noch erlauben zu können?-

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

_Es spricht Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Von 
dem einen Redner wurde der Stil dieses Hauses beklagt. Von 

der anderen Rednerin wurden Fragen gestellt, die weder die 
Landesregierung noch die sie tragenden Fraktionen beant

worten können. Es sind namlich Fragen an Unternehmen. 

Ich will zwei Be~erkungen ta~ die Sozialdemokraten ,in die

sem Hause machen. 

Erste ~emerkung: Frau Thomc1s, es ist schon erstaunlich, wie 
grün-schwarz versucht, einen Sumpf darzustellen, wo es nicht 
einmal eine P1atze gibt. 

(Heiterkeit bei CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

sowie Zurufe) 

Das ist schon sehr erstaunlich. Es erstaunt mich nach dem 

dürftigen Presseecho, das die CDU nach einer Halbzeitbilanz 
gezogen hat, nicht. 

(Dr. Weiland, CDU: Knapp 

vorbei ist auch daneben! -
Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Sie versucht_ nunmehr, ein anderes Feld aufzumachen, um 
von ihrem eigenen ynvermögen abzulenken. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf desAbg. Keller. CDU) 

Herr Abgeordneter BOhr. ich habe mich gefragt, was diese Bi
lanz am 11. November- sie steht heute in der Presse und 

stand nicht schon gestern darin- far Sie bedeutet. 

(Böhr, CDU; Dasscheint Ihnen 

aber sehr wichtig zu sein!) 

Ich habe mich gefragt. ob die Uihmung, die Sie in der CDU 

verbreiten, fOr Sie ein anderes Wort als Bewegung ist. Das 
wollen Sie suggerieren. 

{ZurufdesAbg. Dr. Gölter. CDU) 

Es passt gut, wenn man hingehen und versuchen kann, einen 

oder mehrere Vorgange im privatwirtschaftliehen Bereich po
litisch umzubiegen und sie in einft bestimmte Richtung zu 
bringen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 
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Rot-gelb ist in Rhein'and-Pfalz nicht nur gut. Wirsind ein Soli

tär. Ein Solitär ist ein Brillant. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abe'r nur in der Versorgung 

der Mitglieder!} 

Sie werden es nicht hin bekommen, uns in dieser Frage aus

einander zu bringen 

Oie MOndliehe Anfrage will Zusammenhange zwischen Poli

tik und Wartschaft suggerieren. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDl)

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dabei soll es so sein- Frau Themas lässt grOßen-, dass ein Ver

treter einer Partei Einfluss fOr einen Vertreter einer anderen 

Partei genommen hat, also eine Patronage. 

Zweite Bemerkung: Bei den GRÜNEN weiß ich noch nicht ge

nau, wo das Ziel ist. Bei der CDU weiß ich es. Wenn ich mir die 

Latte der Sachen ansehe, die Sie alle vertuschen massen 

-Toto-Lotto, Sport+ Reisen, Wohnbau Mainz 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

und alles, was dazugEthört dann ist es klar, dass Sie einmal ei

nen solchen Prozess führen mOssen. Dann suchen Sie sich ei

nen Schuldigen aus. Herr Jullien, es ist immer der Falsche, im
mer der Finanzminist~r. Sie sind anscheinend auf eine Person 

gepragt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Jullien, CDU: Wofar ist er 

denn zustandig?) 

Was beklage ich dabf.'i? Es ist für Sie völlig unerheblich, wel

che Fakten tatsachlich vorliegen. Ihnen ist völlig unerheblich, 

welche Stellung das Limd in dieser Rechtsfrage, in dieser Kon

struktion hat. Es ist Ihnen völlig unerheblich - das ist das 
Schlimme für die Leute aus der Wirtschaft-, wie Sie mit priva

ten Vertragen, Vertretern der Wirtschaft in diesem Parlament 

umgehen. 

Natarlich gibt es ein R•:ocht der Öffentlichkeit. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Es gibt aber auch ein privates Recht, das zu beachten ist. Es 
gibt auch ein Recht der Wirtschaft. 

(Zur"f desAbg. Licht, CDU) 

Das alles juckt Sie nicht. Das weiß ich. Diese Opposition ist 

nicht fahig, irgendetwas in diesem Lande zu bewegen. Ich ha

be schon etwas von Lahmung gesagt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDl!) 

- Herr Abgeordneter Dr. Weiland, es gibt die Suggestion in 

der ,.Wirtschaftswoche". Herr Jullien, ich hatte erwartet, dass 

Sie sich hier hinstellen und die Vorwarfe gegen den Minister 

zurücknehmen. 

(Mertes, SPD: Ja, richtig! Nach seiner 

dicken Backe, die er gemacht hat!) 

Die Vorwürfe, die Sie geaußert haben, waren völlig haltlos. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: So ist das!) 

Aber gut, das kann man von Ihnen nicht verlangen; denn das 

bedeutet Anstand und Stil. Den haben Sie offensichtlich ver

loren. 

(Beifall der SPD) 

Frau Themas, bei Ihnen argert mich, dass Sie sagen, es gebe 

einen Scheinvertrag. FOr Sie ist das dann so, und Sie beklagen 

den Scheinvertrag. Das ist eine Unverschamtheit. Es gibt ein 

Unternehmen, das mit einem Vorstandsmitglied einen Ver

trag geschlossen hat. Fragen Sie doch das Unternehmen. Es 

wird Ihnen dann sagen, was Sache ist. Warum fragen Sie uns? 

Dritte Bemerkung: Ich nenne es einen schmutzigen Trick- Sie 

machen ihn dauernd~: Sie setzen etwas in die Presse und fra
gen dann ab, ob das, was Sie selbst in die Presse gesetzt ha

ben, auch richtig ist. • So wird bei Ihnen Politik gemacht. Das 

sind schmutzige Tricks. Sie mOssen sich darOber im Klaren 
sein, dass alles auf einen zurOckfallt. Man begegnet sich nicht 

nur einmal. 

{Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest: Ich mOchte, dass Sie 

sich selbst überprOfen, wenn es um Angriffe gegen Personen 
geht. Wie ist es denn, wenn einer von uns in das Fegefeuer 

solcher Vorwarfe kommt, die nachher nicht aufrechterhalten 

werden? Siehe .. Wirtschaftswoche", siehe .. FOCUS .... Sie 
werden aber dann durch dieses Parlament, durch die Öffent· 

Iiehkelt gejagt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Sie bekommen dann gesagt, dass eigentlich nichts war. 

Meine Damen und Herren, Sie geben kein gutes Beispiel fOr 

Politik. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Ba_uckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im
mer dann, wenn bestimmte Menschen diskreditiert werden 
können, wird die Gelegenheit genutzt. Man muss unterschei

den, inwieweit die Landesregierung betroffen ist und sie Ein

fluss hat und inwieweit es um ein privates Unternehmen 

geht. Hiergeht es eindeutig um ein privates Unternehmen, in 

dem sicherlich Personen der Landesregierung in den Verwal

tungsräten und in der Gewahrtragerversammlung sitzen. Das 

Unternehmen schließt aber Geschäfte ab und schließt 
Arbeits-, Dienst- und Beratervertrage an und für sich eigen
ständig ab, ohne dass diese Vertrage das Parlament durchlau
fen mOssen. 

Von daher ist die Frage schon erlaubt, inwieweit Sie heute 
versuchen, Beraterverträge und damit das Parlament zu in
strumentalisieren. Diese Frage muss erlaubt sein. Wie es in 
der Politik nicht anders üblich ist, steckt dahinter ein politisch 

motivierter Hintergrund. Das ist vOllig klar. 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist bei 

Ihnen ganz anders!) 

-Herr Dr. Weiland, das istdoch vollig klar, 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Es istvöllig klar, Herr Kollege Dr. GOiter. 

Man muss aus meiner Sicht sehr aufpassen, damit man nicht 

einen Grad erreicht, bei dem man der gesamten Politik Scha

den zufOgt . 

Es ist die Frage, ob das in Ordnung ist._ Frau Themas, wenn 

man wie Sie von Scheinvertragen spricht, und dies im Parla
ment macht: Sie haben eigentlich kein anderes Instrument 

als das Instrument der Organe, die die Unternehmen überwa

chen. Es gibt nur die Möglichkeit, dort_nachzufragen.- Es ist 
auch merkwürdig, dass wir dies alles ins Parlament tragen 

müssen, um daraus, wenn auch nur kurzfristig, pofitisches Ka
pital zu schlagen. Ich will hier ganz bewusst nicht von be
stimmten Vorgängen in der Hessischen Landesregierung 

sprechen, die Ihre Partei betreffen, Frau Themas. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wäre auch sehr gefährlich, weil 
Sie dann einmal Summen 

vergleic.hen müssten!) 

Ich will ganz bewusst nicht Ober Filz reden, wenn ich auch sa
ge, dass man in der heutigen Zeit und bei einer hohen Sensi

bilität für bestimmte Beschäftigungen in der Öffentlichkeit 

natürlich als Partei aufpassen muss, damitdie richtigen Perso-

nen am richtigen Platz sind. Ich füge hinzu: Es kann auch 

nicht so sein, dass die Mitgliedschaft in einer Partei schluss
endlich für die eigene Karriere hinderlich ist. Das kann nicht 

sein. 

Herr Kollege Kramer, es kann auch nicht sein, dass der Ein

druck entstanden ist und von Ihnen geschürt wird, dass es nur 
um Postenschacher ginge. 

(Zuruf des Abg.'Kramer, CDU) 

Das kann doch nicht sein. Dabei m.uss bewu~t sein, dass es 

um ein Unternehmen und nicht die Landesregien,mg selbst 
geht. 

Frau Themas, wenn man, wie Sie es tun, den Bogen schlagt 
von Herrn Reitzel zu Herrn 0\schewski, von Herrn Olschewski 
zu Herrn Orth und zu Herrn Reitzel, so drangt sich der Ver
dacht auf, es geht Ihnen nicht um die Sachaufkla:rung, son
dern es geht Ihnen ganz einfach darum, daraus politisches 

Kapital zu schlagen. Das gelingt Ihnen nicht, meine Damen 
und Herren. 

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

Deshalb sollten wir gemeinsam versuchen, zunächst einmal 

Transparenz in die Angelegenheit zu bringen, soweit es mög
lich ist. 

(Jullien, CDU: Genau das wollen wir!) 

Wir sollten dies außerdem an der Stelle tun, wohin es gehört, 

Es gehört nicht in das Parlament. 

(Jullien, CDU: Transparenz!) 

- Herr Jullien, ich kann Ihnen eine lange Latte von Verwal

tungsratsmitgliedern und. Mitgliedern der Gewahrtragerver

sammlung vorlegen, 

(Bracht, CDU: Wo kOnnten wir 

das ~enn sonst tun?) 

die Ihnen zumindest nahe stehen. 

(Jullien,.COU: Unter ~usschluss 
der Öffentlichkeit!) 

Also sollen sie es machen, denn dazu sind sie, wenn sie ihren 

Überwachungsauftrag ernst nehmen, gewa:hlt und als Institu-
tion gebildet. nicht dieses Parlament. -

(Jullien, CDU: Sie wollen es einfach 

unterden Teppich kehren!) 

Ich habe den Verdacht- ich denke, er begründet sich immer 

mehr-, dass wir am guten Schluss insgesamt die Politik be-
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schadigen. Sie wissen nicht, was Sie da tun. Wenn man von 

Filz spricht, könntE~ man jetzt natUrlieh aufrechnen und 

schwarzen Filz, roten Filz und anderen Filz nennen. 

(Dr. Weiland, CDU: Gelben Filz!) 

• Natürlich. Das will ich aber bewusst nicht machen. Ich will 

nur klarmachen, das·; wir ein wenig stilvoll an bestimmte Din

ge herangehen mOs!en und es nicht Ziel der Politik sein kann. 
auch nicht einer Opposition, Menschen zu diskreditieren und 

so zu beschadigen, dass sie dann ganz unten sind. Das ist 
doch das Problem. Hinterall den Problemen steht doch Ietzt· 

endlich noch ein Mensch, meine Damen und Herren! 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wer ein Wirt

sc.haftsunternehmen von innen kennt und nicht nur 

(Mertes, SPO: Aus der .. Wirtschaftswoche" !) 

sein enges Fraktionszimmer und seinen Parteikram, der muss 
daraber erschrocken sein, wie Verhalten qualifiziert wird, 
beispielsweise das Verhalten, das jemand, der in Überwa

chungsgremien und Eigentamervertretergremien eines be
deutenden Institutes berufen, entsandt oder gewählt wor
den ist, an den Tag le~qt. wie eine solche Person mitihren Ver

schwiegenheitspflichten umgeht und wie sie dafar geziehen 
wird. Der finanzpolitische Sprecher der CDU hat gesagt: ,.Da

für sitzen Sie doch im Verwa!tungsrat!" 

(Jullien, CDU: Und in der Gewähr· 

tri'llgerversammlung!) 

- ln beiden. Ich bin d1Jrt aber nicht, um mir daraus die Mög

lichkeit nehmen zu k~mnen, Oberall das, was mir in dieser Ei

genschaft bekannt wird, Offentlieh reden zu können. Wer 

dies erwartet. erwartet nicht nur Rechtsbruch und die Verlet
zung der unternehmensinternen Vorgange und Angelegen

heiten. 

(Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. der erwartet einen Hinweis, 

dass Sie es vertraulich 
beantworten\) 

-Zu Ihnen komme ich 9leich. 

Daraus kann man doch nicht ableiten, dass er das Recht hat

te, Ober dienstlich ihm bekannt werdende Zusammenhange 

und Vorgange zu berichten. Sie haben dies hier als schlechten 

Stil abgetan. Meine Damen und Herren, es ist wohl schwierig, 

sachliche Zusammenhange herüberzubringen. 

Ich möchte noch einmal sagen, der Kollege Eggers hat vorhin 

deutlich gemacht: Die alleinige zustandigkeit der nach dem 

Gesetz berufenen Organe der Aktiengesellschaft war es, über 

Vertrage, die abgeschlossen werden, ob Einstellungs-, Auf

hebungs- oder welche Vertrage auch immer, zu entscheiden. 

Den Entscheidungsgremien der Landesbank, soweit es Auf

sichtsgremien sind, stehen diesbezOglieh die Mitsprachemög
lichkeit und EinwirkungsmOglichkeit nicht zur Verfügung. 

Das ist der erste Punkt. 

Zum Zweiten möchte ich dazu etwas sagen, was den roten 

Filz angeht. Ich habe hier eine Presseinformation des Süd

westrundfunks. Das Datum kenne ich nicht, sie ist mir jeden~ 
falls am 22. Oktober 1998 zugegangen. Das, was darin steht, 

bezweifle ich nicht, aber ich mache den Vorbehalt, dass ich 

nicht weiß, ob es zutrifft. weil ich es von mir aus nicht bestati
gen kann und will. Ich zitiere: .. Der frnhere Pr:!isident des 

Sparkassenverbandes Orth setzte sich dafür ein, dass dem Ex~ 

VOrstandsmitglied Reitzel dagegen ein Beratervertrag ausge
stellt wurde." 

Wenn dies so richtig ist, frage ich Sie: Wieso kann denn dann 

hier jemand von rotem Filz sprechen? Herr Orth ist meiner 

Kenntnis nach nicht Mitglied der SPD. 

(Mertes, SPD: Aber er könnte es sein!) 

KOnnen Sie sich nicht vorstellen, Herr finanzpolitischer Spre
cher, dass Sie mit solchen Verbalinjurien etwas sorgfaltiger 
und mit Ihrer Verantwortung angemessener umgehen mas

sen? 

Ich möchte eine dritte Bemerkung machen. Frau Themas hat 

gesagt: Wir wollen Klarheit. - So stellt sich Lieschen Müller 

das Funktionieren eines Wirtschaftsunternehmens vor. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist jetzt eine Beleidigung!) 

Fahren Sie doch einmal nach Ludwigshafen. Verschaffen Sie 

sich doch Klarheit, aber Jassen Sie uns doch mit diesem Kram 

hier in Ruhe! 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, ich möchte zwei persönliche Be~ 

merkungen machen, an denen mir sehr liegt. 

(Licht, CDU: Es wird langsam 

peinlich!) 

• 

• 
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M Es geht hier um Regie, die gefOhrt wird, um von den Ereig

nissen abzulenken, die heute vor zehn Jahren abgelaufen 

sind. 

{Widerspruch bei der CDU und 

Zurufe von der CDU) 

Um nichts anderes geht es doch$ Theaterdonner, nichts da
hinter! 

Ich möchte Ihnen jetzt zwei persönliche Dinge sagen. 

(Jullien, CDU: Heiße Luft!) 

Die ,.Wirtsc.haftswoche" hat Ende August gegen mich 

schwerwiegende Vorwarfe erhoben. 

(Lelle. CDU: Die .Wirtschaftswoche"!) 

-Das habe ich doch gesagt. Die .,Wirtschaftswoche" hat Ende 
August gegen mich schwerwiegende Vo.rwürfe erhoben. 

(Mertes, SPD: Sie haben daraufhin 
eine Sondersitzung beantragt!) 

Die COU-Fraktion hat eine Sondersitzung des Haushalts- und 

Finanzausschusses beantragt. 

(Jullien. CDU: Was ist dar an falsch?) 

- Es ist nichts falsch daran. Ich möchte hierzu nur eine Frage 

stellen, genauso~ wie Sie in Ihrer PressemittelJung .fragen: 

.. Was wusste Mittler?" 

(Jullien, CDU: Sie antworten 

doch nicht!) 

·Doch. Ich habe Ihnen gesagt. ich war in die Vorgange nicht 
involviert. Sie fragten: ,.Was wusste Mittler? .. Ich frage jetzt: 

Inwieweit war die CDU-Fraktion oder waren bestimmte ReM 

präsentanten in die Vorworte, die gegen mich erhoben wur

den, involviert? 

(Jullien, CDU: Lassen Sie doch die 
SPDMfraktion eine Anfrage starten!) 

Die Frage ist bis heute nicht beantwortet. Ich finde heute 

Veranlassung, darauf zurOckzukommen. Ich ware es mit 

Schweigen im Interesse der Zusammenarbeit in diesem Hause 

Obergangen. Aber ich sehe mich heute dazu veranlasst, zu 

fragen, welche Rolle damals bestimmte Leute in der Union 

gespielt haben. 

(Böhr, CDU: Können Sie die Frage 

bitte einmal präzisieren?) 

- Ich kann das sehr wohl präzisieren. Ich präzisiere es gleich. 

Herr Böh_r, Sie haben damals im Fernsehen nicht die ganze 

Wahrheit gesagt. Es seien Presseartikel gefaxt worden. Es ist 
beispielsweise auch die interne und persOnliehe Korrespon

denz gefaxt worden, die ich auf Anfrage eines Verlages, der 

seinen Sitz in DOsseidorf hat, mit diesem gefOhrt habe. Man 

hat auf recht hinterhältige Weise. wie ich es jedenfalls empM 

tunden habe. versucht, die Angelegenheit der Steuerfahn· 

dung bei rheinlandMpfälzischen Sparkassen gegen mich perM 

sOnlich zu instrumentalisieren. Dieser Vorgang zwischen dem 

Verlag in DOsseidorf "Marktintern" und mir war Gegenstand 

der Faxe, die damals fehlgelaufen sind. Also liegen sie Ihnen 

doch auch vor. Wie kommen die zu lhnen1 Was machen Sie 

damit? Was haben Sie denn eigentlich damit angestellt? Ich 

frage doch nur. 

(Mertes. SPD: Alles nur Zufall') 

Was war denn das eigentlich? Herr Böhr, ich habe nicht er

wartet. dass jemand von Ihnen ---

(Schweitzer. SPD: Schmutzfink!} 

- Herr BOhr, was ich jetzt sage. das geht mich hart an. Ich war 

enttauscht. nein, eigentlich betätigt, nach dem, was ich in der 

letzten Zeit erlebt habe,_ dass auch Sie, nachdem das Landge

richt in Bann in dieser Frage Tabu Ia rasa gemacht hat- M-

(BOhr, CDU: Das ist doch 

nicht wahr!) 

-Aber selbstverstandlieh ist das wahr. 

(HeiterkeitdesAbg. Böhr. CDU) 

M Selbst das bestreiten Sie noch. Deswegen sage ic.h Ihnen, ich 

hätte Ihnen ein Wort der Erklarung zugetraut. nachdem der 

Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses Ober das 

Ereignis berichtet hat. Ich hätte eigentlich im Interesse eines 
kollegialen Umgangs ein Wort der Erleichterung oder was 

auch i.mmer da~u erwartet. Aber dazu bedarf es allerdings 

GrOße. 

. (Beifall der SPD • 

BOhr, CDU: Nein, einer gerichtlichen 

Entscheidung!) 

Eine zweite persönliche Bemerkung will ich ai.Jch noc.h anfü

gen. Sie können im Hinblick auf das Verhalten der Hausbau 
und im Hinblick auf den Inhalt der Verträge, die die Gesell

schaft abschließt, tun und lassen. was Sie wollen. Aber eines 

erlaube ich Ihnen nicht, dass Sie den Wahrheitsgehalt dessen, 

was ich hier referiere, wenn ich Ihnen sage, dass ich nie und 

zu keiner Zeit Einfluss auf eine Personal- oder eine andere 

Entscheidung des Unternehmens jemals unternommen oder 

tatsachlich zu unternehmen versucht hätte, in Zweifel stellen. 

(Jullien, CDU: Das hatdoch 

niemand gesagt!} 
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~Doch. Sie haben vorhin gesagt, ich hatte die Frage nicht be

antwortet. So benimmt sich nur jemand, der sich selbst nur 
schwer vorstellen kann, dass andere Leute auch die Wahrheit 
sagen. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.O.P.) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Jul/ien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Bruch, lassen 

Sie mich vielleicht ganz am Anfang kurz etwas zu dem sagen, 
was Sie hier ausgefOhrt haben. Da liegen wir eigentlich in 
den Anfangen gar ni:ht so weit entfernt, dass Sie namlich 
von einem Sumpf gesprochen haben, den ich hier als roten 
Sump1 bezeichnen m~•chte, den Sie nicht trockenlegen kön· 
nen. Wir werden aber mit atl dem, was wir im Rahmen unse

rer Möglichkeiten als Opposition tun können, versuchen, die
sen roten Sumpf hier in Rheinland-P1alz trockenzulegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Finanzminister, es hätte Ihnen eigentlich auch gut ge
standen, wenn Sie noch einmal auf die gestellten Fragen und 

insbesondere auf die Ausführungen, die ich gemacht habe, 
eingegangen wären. Was war Ihre Funktion in den Gremien, 
wo Sie als Vertreter der Landesregierung sitzen? Sie können 
doch nicht abstreiten, dass Sie Mitglied der Gewährtragerver
sammlung sind, dass Sie stellvertretender Verwaltungsrats
vorsitzender der lande·;bank sind, 

(Bruch, SPD: Das hatdoch keiner getan! 
Kommen Sie doch zur Sache und sagen 

Sie etwas zur Sache selbst!) 

und wenn über die Frage der Beteiligung gesprochen wird, 
dann musste doch auch über die Frage der Abberufung oder 

der Einstellung eines Geschattsführers mit Ihrer Zustimmung 
oder mit Ihrer Duldung gesprochen werden. 

(Staatsminister Mittler: Das ist unglaublich, 
was der Mann hier macht! Eine 

Dreckschleuder ist das~) 

-Herr Finanzminister, h~1ren Sie einmal zu. Beruhigen Sie sich. 

(Bruch, S.PD: Da kann man sich 

kaum beruhigen!) 

Womit wir es hier zu _tun haben, ist eine Abfindung, die als 

Beratervertrag getarnt wurde, 

(Mertes, SPD: Sie sind ein notorischer 
Nicht-die-Wahrheit-Sager!) 

eine Abfindung, die, wenn Herr Reitzel darauf Anspruch hat, 

ihm auch gezahlt wird. Aber was tun Sie oder was wurde ge
macht? Es wurde ein Beratervertrag daraus konzipiert. 

(Bruch, SPD: Fragen Sie doch 
die Leute, die es angeht!) 

Da sei schon einmal die Frage erlaubt. ob Ihnen als zuständi· 

ger Ressortminister § 42 der Abgabenordnung bekannt ist. 

nämlich der Missbrauch von vertraglichen Gestaltungsmög

lichkeiten, 

(Bruch, SPD: Das ist ja unerhört! Machen 

wir auch noch öffentlich. was einer 
an Steuern zu bezahlen hat!) 

um hier einmal eine Möglichkeit des Abzugs von Betriebsaus
gaben bei der Hausbau AG zuzulassen und zweitens natOrlich 
dem Herrn Reitzel einen enormen steuerlichen Vorteil einzu
bringen. 

(Bruch, SPD: Ziehtden doch mal 

zurack! Er weiß doch gar nicht, 

was er redet!) 

Wenn er nämlich seine 700 000 DM als Abfindung hatte ver
steuern mOssen, waredie Halfte weg gewesen. 

(Bruch, SPD: Was denken Sie, 
wasder macht?) 

-Herr Bruch, so ist nun einmal die steuerliche Regelung. Aber 
was macht man dann? Man verteilt das Ganze auf zwei Jahre 
und deklariert es als Beratervertrag. 

(Bruch, SPD: Das istdoch unerhört! 
Entschuldigung! Sie unterstellen. 

dass jemand keine Steuern zahlt! 
Was erlauben Sie sich 

eigentlich?) 

-Es geht um die Auswirkung. Herr Bruch, da können Sie dann 
halt nicht folgen. 

(Bruch, SPD: Entschuldigung, wissen 
Sie eigentlich, was Sie reden? 

Sie sind Steuerberater?) 

Da sind Sie in Ihrer geistigen Beweglichkeit dann begrenzt. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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ln diesem Bereic.h_sind Sie in Ihrer Beweglichkeit_ geistig be

grenzt. 

(Bruch. SPD: Das ist ja ungeheuerlich!) 

Lassen Sie mich hier eines noch einmal in aller Klarheit sagen: 
Herr Ministerpräsident. hier ist auch von Jhnen eine Stellung

nahme gefordert. 

(Bruch, SPD: Am besten fragen 

wir noch den Papst!) 

-Ich weiß nicht. kommt der Ministerpräsident noch vor dem 
Papst? Das mOssen Sie mir dann einmal erklären. 

Herr Ministerprasident, wenn Ihrerseits in diesem Zusammen
hang keine Klarung und auch keine Klarstellung kommt und 
wenn Sie hier auch nicht weiter ausfOhren. in welcher Funk
tion der Finanzminister als Vertreter der Landesregierung in 
diesen Gremien war und ob er in irgendeiner Weise Kenntnis 

von dem Beratervertrag hatte. dann mOssen Sie sich auch 
weiterhin den Vorwurf gefallen lassen~ dass sich roter Filz in 
Rheinland~Palz wie ein Krebsgeschwor ausbreitet. 

(Bruch. SPD: Das hat er Ihnen 

mehrmals gesagt! Hören 

Sie nicht zu oder was?} 

Diesen Vorwurfmassen Sie sich gefarten lassen. 

(Beifall der CDU) 

Die heutige Debatte hat gezeigt, dass an diesen Vorworten 
etwas dran sein muss. 

(Bruch, SPD: Da fallt mir nichts 

mehr ein!) 

Meine Damen und Herren. sonst hatte der Finanzminister in 
dieser Art und Weise nicht so reagiert. Er hatte die Möglich~ 
keit gehabt, in sachlicher Weise Stellung zu beziehen. Das hat 
er nicht getan. Insoweit ist es ihm nicht gelungen, den Vor

wurf vom roten Genossen Filz hier in Rheinland-Pfalz wegzu

bekommen. 

(Franzmann, SPD: So eine 
Unverschamtheit!) 

Herr Ministerprasident, Sie täten gut daran, in dieser Art und 

Weise auch Ihren Einfluss entsprechend geltend zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg_ Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir stellen fest 
nachdem wir jetzt die Debatte gefOhrt haben, wohin es 
fahrt, wenn wir unkontrolliert ohne Wertungen nach rot, 

schwarz~ gelb oder grOn zulasS,en, dass sich Dinge ereignen, 

Ober di.e man dann nicht offen redet und die man nicht re
gelt. Dies ist demnachst zu beraten, wenn es um 

.,Sport + Reisen" geht. Es ist bei Toto-Lotto beraten worden. 
Es ist hier beraten worden, ohne Rechtspflichten anzuerken

nen. Wirmassen damit anders umgehen. 

Herr Kollege Jullien. wirmassendamit auc.h anders umgehen 
~ls Sie. Sie haben bei der Einberufung des Haushalts- und Fi
nanzausschusses damals die Vorwarfe relativ deutlich aufge
nommen, die _di_e .. Wirtschaftswoche" konstruiert hat. Als zu
mindest deutlich geworden ist. dass die "Wirtschaftswoche" 

vor Gericht diese VorwOrte nicht in der Substanz beweisen 
konnte- i_ch bin kein Jurist~ farmich reicht das~ und das Ge

richt deshalb gesagt ha~. das trifft so nicht zu, war es Ihnen 
nicht abzuringen~ zu sagen: .,Okay, wir haben einen Ver
dacht gehabt. Wir sind frph, dass er ausgeräumt worden ist, 

zumindesteinmal in der ersten Spur." 

Meine Damen und Herren, beides zusammen stellt unser Di

lemma dar. Es ist ein Dilemma~ weil wir uns in der Tat - wie 

Artur Bauckhage eben gesagt hat - in der Öffentlichkeit 

selbst durch den einen oder anderen demontieren, der hier in 

Rede gestanden hat. aber auch dann demontieren. wenn wir 

das, was ganz normal vertragsrechtlich miteinander verein
bart werden kann, bereits durch die Behauptung, es ware 
Unrecht, sozusagen auch in den Medien sich als Unrecht wi

derspiegelt. Mache keiner so, als wenn wir alle dagegen ge
feit waren. Niemand ist dagegen gefeit. Keine Gruppe ist da
gegen gefeit und wenn er noch dagegen gefeit sein sollte. 

dann sind es_regelmaßig die Umstande~ nicht der bes·ondere 
Ehrengeist dfeser oder jener Gi"uppe; denn immer dann, 
wenn man in das Fahrwasser hineingerat und mitrudern 
muss, stellt sich heraus, dass auch Fehler passieren können. 

Ich habe das jetzt in der Zurockhaltung gesagt, damit diese 

Debatte auch einmal etwas von dem Aufeinanderzuschlagen 
und von dem Sagen wegkommt: Ihr habt ja auch! -Wir ha
ben alle irgendwo zugelassen, dass uns das aus dem Ruder 

gelaufen ist. Wir haben in irgendwelchen Gremien nLcht auf
gepasst. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU -

POrksen, SPD, an den Abg. Licht, CDU, 

gewandt: Halt doch mal den Mund 

jetzt! Das ist doch schrecklich!) 

-Herr Ucht, ich glaube Ihnen, wie Sie mir auch glauben mOs-

sen, wirmassenselbstkritischer sein. Aber warum zeigen Sie 
es dann nicht ein bisschen? Wir werden demnachst aber Vor
gange reden, die genauso sind, zwar anders zustande ge

kommen sind, aber genauso schwierig und bei denen wir im 

Nachhinein wissen, dass wir gefehlt haben, an einer Stelle 
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Nein zu sagen. Da ging es um Geld. Tue bitte keiner in diesem 

Parlament, als wenn ihm das nicht passieren konnte. Das ist 
passiert. Das ist dokumentiert. Die große lehre far uns alle 

daraus muss sein, ein neues Denken in dieser Angelegenheit 
zu organisieren. Das ist meine einzige Bitte. 

(Beifall der SPD un~ der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und He1'ren! Hier spricht nicht Ueschen Maller, 

sondern hier spricht Ist~ Themas. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler, zu Ihren Antworten- ich habe das zuvor schon 

dazwischengerufen-: Ich erwarte nicht, dass Sie jedes Detail 
in einer öffentlichen Plenarsitzung beantworten. Ich erwarte 

dann aber einen Hinweis von Ihnen darauf, dass Sie bereit 

sind, bestimmte Auskünfte in nicht öffentlicher oder vertrau

licher Sitzung zu geben. Dieser Hinweis fehlte. Sie haben ge
sagt: Ich sage dazu nichts. Wenn Sie mich fragen, sage ich da

zu schon mal gar nicht'i. -Das halte ich nicht fürsehr stilvoll. 

Es gab fragen, die Sie durchaus hätten beantworten können, 
zum Beispiel, ob es zutreffend ist, dass Michael Reitzel inner

halb der Landesregierung einmal als zukünftiger Geschatts

fOhrer der LBB gehandelt wurde. Da ist doch nichts Ehrenrüh
riges dran. Diese frage hatten Sie doch beantworten können. 

Das hat nichts mit der Landesbanktatigkeit zu tun. Es gab al

so fragen in der Manctliche Anfrage, die Sie natürlich hatten 
beantworten können. Das nur zu Ihren Bemerkungen und zu 

Ihrem Verhalten. 

Ansonsten muss ich feststellen, dass es auch heute keine Eh

renerklärungen für Herrn Reitzel gab- nicht von Herrn Bruch 

und nicht von Herrn M1ttler. 

Herr Mertes, das, was Sie gesagt haben, habe ich nicht so 

ganz verstanden, weil ~>ie gesagt haben,--

(Mertes, SllD: Das glaube ich gerne!) 

- Moment, Moment. 

--es gibt Vorgänge, die passieren und die haben stattgefun
den.- Was Sie aber im Fall Reitzel als Vorgang oder als feh

lende Kontrolle betrachten, dazu sind Sie eine Auskunft 

schuldig geblieben. Insofern haben Sie die ganz große Decke 

-alle sind daran beteiligt- darOber gelegt. Jetztmassen wir 

halt sehen, wie wir unter der Decke zurechtkommen. 

(Dr. GOiter, CDU: Ohne Licht!) 

Das reicht meiner Meinung nach nicht aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Bauckhage, in den Konsequenzen waren wir uns zumin

dest nach dem Orth-Skandal einig, dass natürlich Transparenz 

notwendig ist. Wie stellen wir die aber her? Da gab es von Ih

nen auch nicht so viel Auskunft. Es geht auch nicht um die 

Transparenz der Einzelentscheidungen des Vorstandes oder 

des Aufsichtsrats der Hausbau AG. Es geht um die Verwoben

heit, die insgesamt vorhanden ist. Dazu gab es nach dem 

Südwestrundfunk-Bericht andere Hinweise. 

Ich erinnere Sie an die Veröffentlichung in der .. Rheinpfa/z .. 
am letzten Wochenende unter der Oberschrift ,.Wenn 

Schmalhans Sparkassenprasident wird .. , Darin wird auf ein 

sogenanntes Jahresabschluss-Essen abgehoben, zu dem Herr 
Ortheingeladen hat. Sehen wir uns einmal an, wer daran teil

genommen hat. Nach der Veröffentlichung in der ,.Rhein

pfalz"' waren anwesend das Ehepaar Orth, das Ehepaar 

ROter. das Ehepaar Brüderle/Adamzik-BrOderle und das Ehe

paar Reitzel. Ich frage mich, wie diese vier Ehepaare zu die

sem Essen zum Jahresabschluss kommen. 

(Pörksen, SPD: Das frage ich mich auch!
Heiterkeit bei der SPO) 

Wie kommt Herr Orth dazu, diese Personen einzuladen? Ich 
frage mich, wie Sie dorthin kommen - wahrscheinlich mit 

dem Auto-, aber welchen Grund und welchen Anlass gibt es 

far ein solches Essen, zu dem der Prasident des Sparkassen
und Giroverbandes nicht aus seinem privaten Portemonnaie, 

sondern auf Kosten des Verbandes diese Personen einladt? 

Herr Bauckhage, wenn wir Ober Transparenz reden, frage ich 

Sie: Haben Sie früher als Backermeister auch zum Jahresab

schlussden Leiter des Gewerbeaufsichtsamts in Koblenz ein· 
geladen? 

(Heiterkeit im Hause-
Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Es geht doch um die Verbindung und Verquickung von Auf

sichtsfunktionen und solchen Personen, die Kontrolle aus

Oben sollen und die gleichzeitig aber auch Empfanger entwe
der von gut gemeinten und appigen Essen oder von Gesehen· 

ken oder von Positionen sind. Da sehen wir doch die Verbin

dungen, die vorhanden waren. Da sehen wir Verbindungen 
von Konstellationen. Es war ein SPD-Vertreter anwesend, es 

war ein f.D.P.-Vertreter anwesend, der gleichzeitig Chef der 

Aufsichtsbehörde ist, und es war ein CDU-Vertreter anwe-

• 

• 
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send. Da frage ich mich, was sie zu diesem Essen zusammen

fahrt hat. ln der .. Rheinpfalz .. war zumindest der Hinweis 

darauf enthalten, dass das nicht das einzige Essen war, son
dern dass es da wohl eine Tradition gab. Das kann ich nicht 
OberprOfen, aber ich weiß zumindest, dass das eine Essen 
stattgefunden hat. 

Dazu muss man doe.h etwas sagen, wenn man sich als lcmde~ 
regierung gleichzeitig mit versc.hlrften Richtlinien zur Kor

ruption profilieren will und wenn man die Korruption im öf

fentlichen Raum bekämpfen will, aber auf der anderen Seite 

solche Vorgange im politischen Raum unkommentiert lasst. 
Ich frage- ich hatte~dazu gerne einen Kommentar-: Was 

sucht der Chef der Staatskanzlei bei einem Jahresabschluss

Essen mit dem Verbandschef des Sparkassen- und Girover

bandes? Was sucht er zusammen mit Herrn Reitzel dort?- Ich 

habe Fragen und ich hatte gerne Antworten auf diese Fra

gen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Oie hatte ich auch gerne vom SPD-Parteivorsitzenden und 

vom Ministerprasidenten. Diese Fragen stehen im Raum. Sie 

mossen beantwortet werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOhr das Wort. 

Ab~. BOhr, CDU: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, ich habe mich gemeldet, weil ich die Ge

legenheit nicht versaumen will_. den Ball, den Sie anderen zu

gespielt haben, nicht einfach vorbeirollen zu lassen, sondern 

ich möchte ihn gerne auffangen. Ich bin der Meinung. dass 

dieses Angebot sehr. sehr spat kommt aber es kommt viel
leicht nicht zu spat. Ich will gerne for meine Fraktion versi

chern, dass dann, wenn es die ernsthafte Bereitschaft gibt, 

Oberdiese Fragen offen, kritisch, aber gleichwohl in einer At

mosphare des Vertrauens- das_ darf nicht unkritisches Verhal

ten heißen- zu reden, meine Fraktion uneingeschrankt dazu 

bereit ist. 

ln dem Zusammenhang will ich aber nicht _verhehlen- ohne 

dass ich das, was Sie gesagt haben. in irgendeiner Weise rela

tiviere, weil wir uns meiner Meinung nach so gut kennen, 

dass ich spüre, dass dies sehr ernst gemeint war -,dass es für 

andere Fraktionen dieses Hauses zumindest etwas gewöh

nungsbedaftig ist, sich auf diese neue Tonlage einzustellen; 

denn erlebt haben wir in den letzten Jahren ausnahmslos et

was völlig anderes. 

(Beifall der CDU) 

Betrachten Sie die Affare, Ober die wir jetzt reden. Kurt 

BOckmann ho;lt immer gesagt: Die nasse Katze fällt nicht vom 

Himmel. - Sie ist nicbt gestern geboren worden. Welche An
gebote des vertrauensvollen Ei.nlenkens hat die SPD anderen 

gemacht. als wir in der Zeitung gelesen haben, dass ein Mit

glied des Vorstandes der Landesbank in diesem Zusammen

hang vor zwei Jahren gegen seinen Willen ausgeschieden ist? 

Ich gehe davon aus~ dass ich die wenigsten Informationen 

Ober diesen Vorgang habe. Viele, die in diesem Saal rechts 

und links sitzen, haben Ober diesen Punkt hundertmal mehr 

Informationen als ich. Das~ was ich aber an Informationen ha

be, reicht mir völlig aus~ l!m zu wissen, dass das ein ganze Rei
he von Hintergranden hatte, Ober deren Fortsetzung wir 

heute Nachmittag diskutieren. 

Da hatte ich mir schon gelegentlich gewünscht dass eine Of

ferte, wie sie heute getätigt wurde und far die ich dankbar 

bin, zu einem früheren Zeitpunkt gekommen ware. Meine 

sehrgeehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz offen 

sagen: Das, was ich zum Teil in den Sommerwochen dieses 

Jahres im Rahmen einer Affäre. die als rheinland-pfälzisches 
Sommertheater nur unzureichend ~u kennzeichnen ist, erlebt 

habe, hat mich zum Teil so zum Erstaunen gebracht. dass ich 

es bis heute nicht glauben will. Da ist blank parteipolitisch in

strumentalisiert worden. 

Herr Kollege Mertes* das betrifft nicht nur diejenigen, die in 
diesem Saal sitzen. Das betrifft auch diejenigen, die im Auf

trag derjenigen, die in diesem Saal sitzen, das getan haben. 
Das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Sosehr ich 

dafor bin, dass wir dieses Angebot aufgreifen, sosehr bin ich 

dagegen, dass das dann heißt. alles zu vertuschen und zu sa

gen: Wir vergessen das alles_ und schlagen jetzt ein völlig neu

es Kapitel in diesem Buch auf.- Dann massendie Dinge auf 

den l}sch, dies vielleicht in einer vertrauensvollen Atmospha

re, aber nicht in_ dem Sinne, dass sie einfac~ vom Tisch ge

wischt we_rden. Das kann in diesem Zusammenhang nicht das 

Interesse der Opposition sein . 

Ich wfll noch .eine zweite Bemerkung machen: Die heutige _ 

Debatte hS~tte einen ga_nz_ anderen Verlauf genommen, wenn 

wir eirle Landesregierung hatten, die in der Lage ware, sich 

zu ihrer Verantwortung zu bekennen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sie stellt sich aber 

immer dann, wenn das Wasser steigt und die Diskussion 

schwieriger wird. hin und sagt, wir sind nicht zuständig, oder 
wir wissen nichts, oder wir dOrfen nichts sagen.- Blamabler 

geht es wirklich nicht. 

(Jullien, COU: So ist es!) 

ln einem Parlament gibt es vielleicht nicht Hunderte, aber 

viele MOglichkeit~n,jn einem anderen Kreis als diesem auch 

Ober vertrauliche Dinge zu reden. ln .elf Jahren Zugehörigkeit 
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zu diesem Landtag habe ich es noch nie erlebt, dass eine 
MOndliehe Anfrage so beantwortet wurde, wie das heute ge

schehen ist. Das ist schon ein denkwardiger Tag. 

Deswegen bitte ich darum, wenn das ernst gemeint ist, wo

von ich ausgehe, dass die große Koalitionsfraktion dieses 

Hauses mit ihren Mitgliedern, die in der Regierung Verant

wortung tragen, ermthaft ROcksprache nimmt. um darauf 

hinzuwirken, dass ein·e Regierung sich hier so prasentiert, wie 

es ihrer wardig ist. Da; hat sie heute nicht getan. 

(Beifall der CDU) 

Pr-äsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Ministerpr:li~identen Beck das Wort. 

Bed<, Ministerpr~side1'lt: 

Herr Pn1sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
der Tat, offensichtlic.h ist der 11.11. ein besonderer histori

scher Tag. 

(Widerspruch bei der CDU

Keller, C:DU: Jetztsetzen Sie sich 

am be~;ten gleich wieder hin!

He.terkeit bei der CDU) 

Ich wollte eigentlich darüber reden, dass wir uns heute 
Abend bei den katholischen Bischöfen treffen und den Mar

tinstag miteinander b1~gehen. Ich denke, das ist ein besonde

rer Tag. Was Sie immer denken, Herr Keller. Offensichtlich 
haben Sie in Ihrem Kopf wirklich nur bestimmte Denkvorgan

ge, die nicht meine sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ferner ist an andere Ereignisse erinnert worden. Natürlich ist 
das auch ein historischer Tag, der tief greifende Veranderun

gen in Rheintand-Pfal;! herbeigeführt hat. Das sage ich ohne 

Wertung. Dem werden Sie doch nichtwidersprechen können. 

(Zuruf von der SPD: Zum Besseren 
für das Land!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möcht'e für die 

Landesregierung doch noch einiges feststellen. Zum einen, es 
gibt Oberhaupt keine Begründung dafür, sich in irgendwel

chen Zirkeln, vertraulicher Art oder sonst wie, zusammenzu

setzen, um Ober irgend etwas, was mit Filz oder Ahnliehern zu 

tun hatte, zu reden. Es gibt solche Dinge nicht. Sie werden 

von der Landesregierung auch in Zukunft nicht gedeckt wer

den. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

ZLtrufe von der CDU) 

Zweite Bemerkung: Es wird auch in Zukunft so bleiben, dass 
dort, wo Unternehmen tatig sind, die Landesregierung im 

Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben tatig wird, aber auch 

nicht daraber hinaus. Das, was der Finanzminister zu seiner 

Verantwortung gesagt hat - das gilt genauso auch fOr die 

Verantwortung anderer Ministerien -, war klar, eindeutig, 

und dem ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte dies noch ein

mal feststellen. 

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

Dritte Bemerkung von meiner Seite: Ich habe mich, meine 

sehr geehrten Damen und Herren- das hatte ich genauso re· 
klamiert, und ich habe mich auch, lesen Sie es nach, so verhal

ten- genauso auch Offentlieh verhalten, als es um andere Per

sönlichkeiten ging. kh denke, dass es Oberhaupt keinen 

Grund dafor gibt, hier die persOnliehe Situation von irgendei

nem Menschen hinsichtlich seiner privatrechtlichen, arbeits

rechtlichen oder dienstrechtlichen Verhaltensweisen in einer 
. solchen Art und Weise zu diskutieren oder seitens der Lan

desregierung zu kommentieren. Ich unterstelle- dies gilt für 

jedermann, auch für die Person, die tlier genannt worden ist, 
auch fOr die über Herrn Reitzel hinaus genannten Personen-, 

dass wir von der Ehrenhaftigkeit dieser Menschen auszuge

hen haben, wenn keine Verurteilung oder Ähnliches vorliegt. 

Ob man bestimmte Verhaltensweisen hinsichtlich der Rah

menbedingungen. die man setzt, der Korrektur unterwirft, 

das ist eine zweite Frage. Aber dies zu unterscheiden zwi~ 

sehen der Ehre eines Menschen und dem, was möglicherwei

se an Rahmenbedingungen, wenn wir es beeinflussen kön
nen, verandert werden soll, das sollten wir uns allerdings be· 

wahren. Das reklamiere ich auch gegenaber Herrn Reitzel, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau Themas, bitte nehmen Sie mir es nicht krumm. Ich habe 

schon vieles seit dem FrOhjahr 1979, seitdem ich hier sitze, er· 
lebt. Aber teilweise in Frageform gekleidet, iri Zusammen
hange gefasst die keine Zusammenhange sind, die einer 

Überprüfung standhalten, einen Menschen beispielsweise 
einmal nebenbei an seiner Ehre anzugreifen, wenn man nicht 

fragen würde, sondern dies als Behauptung stellen würde, 

dies ist eine so subtile Form des Nennens von Namen und des 

Herstellens von Verbindungen. die ich bisher so noch nicht er
lebt habe. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, was Sie ge

macht haben. 

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

Das gilt auch für das- ich hatte das genauso gesagt, wenn Sie 

das Herrn Orth oder jemand anderem gegenüber gemacht 

hatten-, was Sie in ahnlicher Weise, wenn auch nicht so sub

til, verehrter Herr Kollege Jullien, hier getan haben, einfach 

einmal zu fragen, vielleicht zahlt einer seine Steuern gar 

nicht. 
(Zurufe von der CDU) 

• 

• 
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- Dann lesen Sie das Protokoll nach. Natürlich ist das gemacht 
worden. 

(Zuruf von der CDU: Das ist nicht 

gemacht worden!) 

Sie haben hier in Frageform einfach einmal gesagt: Man 
weiß es nicht. Er_mOsste das versteuern.- aber viellei_cht zahlt 
er nicht, sonst hatte er nur die Halfte. 

(Beifall bei der SPD • 

Widerspruch bei der CDU. 

Zurufe von der COU} 

Das war sinngernaß Ihre Rede, oder ich war in einem anderen 

Parlament. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich finde- Sie können buhen-, so dürfen wir nicht anfangen, 

miteinander umzugehen. Alle 101 Abgeordneten, wie wir 
hier sitzen, und die Mitglieder der Landesregierung. die nicht 

Mitglied dieses Parlaments sind, haben eine hohe Verantwor

tung, auch gegenaber einzelnen Menschen, auch gegenaber 
Menschen, die in diesem Land wohnen, egal. welcher Partei 
sie angehören oder ob sie keiner Partei angehören. Darauf 

lege ich allerdingS Wert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Ich will eine letzte Bemerkung machen. Wenn Sie Vorschläge 

daraber zu unterbreiten haben, wie man Dinge lOsen kann, 
die man im landläufigen Sinne oder auch- im politischen Sin
ne, im Sinne dessen, was Menschen unter dem verstehen, was 

man tut oder ~icht tut, wenn dazu Vorschlage auf den Tisch 
kommen, wie es Herr Kollege Mertes angesprochen hat und 
die Sie, Herr BOhr, aufgenommen haben, dann sind wir, die 

Landesregierung, jederzeit bereit selbstverstandlieh Ober 
Möglichkeiten. die wir haben, zu reden und diese Möglich
keiten auch einzusetzen und umzusetzen. Daran gibt es 

Oberhaupt keinen Zweifel. Wi_r reden im Rahmen des Spar
kassengesetzesund entsprechender Regelungen aber ein sol
ches Beispiel. Das ist Oberhaupt keine Frage. Darüber kann 

man oder muss man in diesem Parlament miteinander reden 
und diskutieren, wenn es sein muss, auch streiten können. 

Aber es gibtdie Warde des einzelnen Menschen- das sage ich 
noch einmal-, und das muss von dem unterschieden werden, 

was ansonsten hier in der Sache diskutiert wird. Es bleibt na

türlich, dass ich mich auch in der Zukunft nicht darum kofn
mern werde, wer wann mit wem Essen geht und wer wann 
bei dieser Gelegenheit was isst. Es gibt wirklich auch dabei 
Grenzen dei Umgehens miteinander. meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

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

ld: hoffe, dass es immer Stif bleiben kann in diesem Land 
Rheinland-Pfalz, dass sich der Vorstand eines großen Unter

nehmens- genau wie eine Offentlich-re_chtliche Institution

mit Vertretern der Politik zusammensetzen kann. Wenn da
bei ein Glas Wein getrunken wird und etwas gegessen wird, 

dann halte ich das nicht für beanstandenswert. Dabei bleibe 

ich allerdings auch. Das ist doch so und das war sc.ho~ immer . 
so und das wird auch hoffentlich in Zukunft so bleiben. dass 

wir vernanftig miteinander reden können. 

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

Also, lassen wir auch diesbezOglieh die Kirche iin Dorf. Man 
kann alles so zuspitzen, dass es am Ende fast schon wie ein 

Skandal aussieht. Wenn man so seine Politik a_ufbauen will, 
wenn man darauffußen will, dann kann man so miteinander 
umpehen. Ich sage Ihnen, wenn Sie dies weiter so machen, 

dann ist es zum Nachteil und zum Schaden dieses Landes. Of
fenheit ist das eine, sUbtile UnterstenUngen mit z.u transpor

tieren ist das andere. Ich lege Wert darauf, dass in Zukunft 
-wie auch in der Vergangenheit- unterschieden wird. Zumin

dest werderi wir es als Landesregierung tun. 

Ich habe die herzliche Bitte an uns alle, dass wir_ unsere Ver
antwortung diesbezOglieh wahrnehmen. Was meinen Sie, 

wohin wir gekommen waren, wenn wir auf solche Anfragen, 
wenn wir auf solche Unterstellungen mit gleicher Münze 
heimzuzahlen ve_rsuchen warden? Was meinen Sie, wohin 

das in diesem Land fOhrt7 Nicht alles, was man in Hessen ab
schaut. ist wirklich gut. sage ich Ihnen, meine Damen und 
Herren. Nicht alles ist wirklich gut. Man so_llte prafen, ob der 

gute Stil, der dieses Land Rheinland-Pfalzzuzeiten auch unse
. rer Opposition-und umgekehrt Ihrer Oppositionszeit und un-

serer Regierungszeit ausgezeichnet hat. nicht etwas war, was 

diesem Land zur Ehre gereicht hat. 

Ich sage noch einmal: Das hat nichts mit Unterwden-Teppichw 

Kehren zu tun, sondern mit der Art und Weise. wie man sich 
mit Themen auseinander setzt. Ich fand" das war heute eine 
schwarze Stunde dieses Landtags. 

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

Pr.llsident Grimm; 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich finde, dass diese Äußerungen von Ihnen, Herr Beck, schon 
noch einer Entgegnung bedOrfen. Als Sie damals diese Lan
desregierung Obernammen haben. sind Sie damit angetre
ten, dieses Land ordentlich zu regiereri. Wenn ich mir diesen 
Vorsatz und dieses Ziel vergegenwärtige, dann verstehe ich 
auch Ihre heftige Reaktion eben. Ich glaube nämlich, dass es 



5620 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 72. Sitzung, 11. November 1998 

nicht nur eine ReaktiCJn auf meine Fragen war. Ich habe Obri~ 

g~ns nur Dinge gefra!~t, die bereits in der ,.Rheinpfalz" veröf

fentlicht waren. 

(Muscheid, SPD: Nein! Verbindungen 

hergestellt!) 

Es gibt Anlass, zu frc1gen, warum zur bestimmten Zeit wer 

miteinander Essen Q4!ht. Das interessiert mich in der Regel 
auch nicht, Herr Muscheid. 

(Muscheid, SPD: Aberdanndie Frage 

nach der Korruption zu stellen, 

dc1s ist eine Frechheit!) 

-Das habe ich nicht in diesen Zusammenhang gestellt. 

(Muscheid. SPD: Natürlich!) 

Ich habe gesagt, wer bestimmte Vorgange- darüber habe ich 
den gesamten Vorgang gestellt-, 

(Bruch, SF'D: Lesen Sie das Protokoll!) 

wer diese gesamten Vorgänge um Herrn Reitzel im Kontext 

mit dem Orth-Skand.al Offentlieh unkritisiert und unbean

standet Jasst, der kann sich auf der anderen Seite nicht mit 

KorruptionsbekämpfLing im Offentliehen Raum glaubwOrdig 

darstellen. Diesen Zus.ammenhang habe ich dargestellt. 

(Beifall de·; BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Dass man bestimmte l)inge nicht als Behauptungen, sondern 

in Frageform ausformuliert, das ist-· 

-Nein. 

(Musc.heid, SPD: Das ist die Frechheit! 
Eine Behauptung müssen Sie 

rrämlich beweisen!) 

-·ein bewahrtes Instrument, Herr Muscheid. 

Ich gehe noch einmal von diesem An~atz aus, das land or

dentlich zu regieren. Es ist offensichtlich einiges in Unord
nung gekommen. Wir können doch Ober das, was mit Herrn 

Reitzel oder um den 1/ertrag mit Herrn Reitzel sich ereignet 

hat, nicht von dem lmtösen, was sich zum Beispiel vor diesen 
Ferien oder nach den Sommerferien in Sachen Orth ereignet 

hat. Da gibt es doch enge Verbindungen und Linien. Genau 

aus diesem Grund habe ich dieses Essen angesprochen. Es gab 
ZusammenkQnfte, die man als Essen darstellen mag. Das gibt 

es. Ich frage, welche ·:3rQnde es far bestimmte Konstellatio

nen gibt. Das ist eine Frage, die berechtigt ist. 

Herr Beck, Sie haben sonst immer das Ohr an der Stimme der 

Bevölkerung. Dann frage ich Sie, was Sie in diesen Zusam-

menhängen hören. Ich zeige Ihnen nur einmal einen Brief, 

aber das ist einer von vielen, die mich nach den Veröffentli
chungen zu den Abfindungen bzw. zu dem Beratervertrag 
von Herrn Reitzel erreicht haben. Ich sage dazu nur, dass es 

darOber Empörung gibt. Das wird auch in einen größeren Zu

sammenhang gestellt. Diese Empörung ist weit zu hören. 

Wenn Sie sagen -das haben Sie bei Ihrer ersten Äußerung ge

tan-, es gibt hier keinen Filz, dann frage ich mich, ob Sie auch 

mit SPD-Kommunalpolitikern und SPD-Kommunalpolitike

rinnen sprechen. Da hOreich etwas anderes. 

(Lewentz, SPD: Das ist unmöglich!

Pörksen, SPD: Nennen Sie Namen!) 

Auch in der Frage Reitzel gibt es einen tiefen Konfliktgraben 

innerhalb der SPD. Da gibt es durchaus viele parteipolitisch 

und kommunalpolitisch Engagierte, die dafür auch kein Ver

standnis haben. Sie haben auch kein Verständnis, von Herrn 

Reitzel in seiner Funktion als Vorsitzender der Sozialdemo· 

kratischen Gemeinschaft far Kommunalpolitik vertreten zu 
sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist mir ein Anliegen, dies hier auch noch einmal zu trans
portieren. Sie sind nicht mit der Behauptung wegzuwischen, 

es gibt so etwas nicht, sondern man muss genauer hinschau

en. Herr Mertes, ich hatte schon gerne einmal gehört, was Ih
nen an Äußerungen eingefallen wäre, wenn Herr Reitzel 

nicht Genosse ware, sondern ein CDU-Parteibuch oder ein 
grOnes Parteibuch gehabt hatte, 

(Mertes, SPD: Sie haben von mir Ober 
Herrn Orth nichts gelesen, keinen 

Satz, nicht einmal einen Punkt!) 

- Nein, nur im Zusammenhang mit der Schulte-Nachfolge, 

dass die alten Manner wieder getagt haben. Das schon, aber 

im Fall Orth nicht. Im Fall Orth nicht, aber es gab andere, die 

sich da geaußert haben, und zwar danach. 

(Mertes, SPD: Ihre Argumentation, 
was hätten Sie gesagt, wenn, bei 

Orth nicht, aber bei wem 

denn dann noch?) 

- Ich habe gesagt, was hatten Sie gesagt, wenn Reitzel ein an· 

deres-- • 

- Genau. 

(Mertes, SPD: Hätte, sein kOnnte!) 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist Methode!. 
Mertes, SPD: Mit wem gehen Sie 

denn Essen? Das muss man 

auch einmal fragen!) 

• 

• 
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-Das kann ich Ihnen gern sagen. Ich zahle es aber nicht aus ir

gendeiner anderen Kasse. Ich hatte es gern gehört, ... --

(Mertes, SPD: Immerschön hin und her! 

Das ist Methode! -

Unruhe im Hause) 

-Herr Mertes. ich sagte, ich hatte es gern gehört, was Siege

sagt hatten, wenn es ein CDU-Mitglied oder ein Mitglied der 

GRÜNEN gewesen ware, 

(Mertes, SPD: Das hat es gegeben. 

und ich habe nichts dazu gesagt!) 

und ob Sie mit der gleichen Nonchalance gesagt hätten, da
ran sind wir doch alle beteiligt. es kann Oberall passieren und 

deswegen klaren wir es irgendwie gemeinsam auf. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Herr Abgeordneter Dr. GOiter, Sie haben noch eine Minute 

Redezeit. 

Abg. Dr. Gl:lfter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will kein Öl ins 

Feuer gießen. Herr Ministerprasfdent, ich gehöre wahrschein

lich zu der großen Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die 

eben einige TOne in Ihrer Rede nach der Rede von Herrn 

Mertes bedauert haben. Sie sollten die Recte von Herrn 

Mertes noch einmal nachlesen. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

Vielleicht ist er Ihnen zu weit gegangen. Lesen Sie noch ~in

mal nach, was er gesagt hat. _Da war ein breiter Ansatz vor

handen, den Herr BOhr ganz bewusst aufgegriffen _hat. Ich 

bedauere ein bisschen, dass am Schluss Scharfe hine_ingekom

men ist. 

Ich denke. wir haben in derTat Anlass zum Nachdenken. Nur, 

so großartig war das rheinland-pfalzische Klima in diesem 

Hause nicht immer. Ich habe fQr bestimmte Dinge ein unge

wöhnliches Gedachtnis. Ich erinnere mich an Debatten- Sie 

saßen neben Herrn Scharping; ich nenne den Vorgang 

Pieroth/Huber -, bei denen ich zum ersten Mal in meinem Le

ben an der Rechtsstaatlichkelt in diesem Land und auch an 

der Fahigkeit der parlamentarischen Demokratie zu einer 

halbwegs gerechten Auseinandersetzung auch .hier_ in diesem 

Hause gezweifelt habe._ Das, was ich damals erlebt habe, hat 

mich mit einer ~iefen Skepsjs erfallt. Insofern sollten wir die 
Vergangenheit und auch Ihr eigenes Wirken da drOben nicht 

sosehr mit einem Het(ig~nschein versehen, 

(Glocke des Prasidenten) 

sondern schon schauen, wie wir geme_insam bei aller Bereit

schaft. uns auch einmal zu prOgeln~ den Ansatzpunkt finden. 

Einige Töne von Ihnen in den ruhigen Passagen hatten viel~ 

leicht der einen oder anderen Debatte in den letzten Jahren 

gut getan._ Demokratie. ist gelegentlich schwierig. Wenn le

mand wissen vy"ill, wer wann mitwem gegessen hat und was 

das bedeutet usw.~ auch das· so finde ich- ist in irgendeinem 

Sinn auch legitim und nicht nur legal. Wir mOssen gemeinsam 

versuchen, damit fertig zu werden. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nur_ganz kurz. Der 

Kollege Mertes hat versucht, eine Atmosphare zu entwickeln, 

die far solche Fragen wichtig ist. Herr BOhr hat diesen Ball 

aufgenommen. Sie, Herr Ministerprasident. haben eigentlich 

das Richtige gesagt. 

(Zuruf von der CDU) 

Er hat gesagt, wenn, dann muss das in diesem Parlament in 

einer vernOnftigen Atmosphare geschehen. Das kann nic~t in 

Zirkeln geschehen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er hat gesagt. so etwas gibt es nicht!) 

-Bei Ihnen gibt es nur eines: Bei Ihnen gibt es ,.hatte", .. mass

te", ,.könnte". 

Ich will noch etwas zu diesem Essen sagen, weil f!liCh das sehr 

stark berOhrt und weil ausgerechnet Sie, Herr Dr. Gölter 

- ich teile Obrigens Ihre Auffassung zu der Frage Huber/ 

Pieroth-- • 

_(Dr. GöTter, CDU: Das ist wichtig!) , 

Sie sind ein geschickter Redner. Am Schluss sagten Sie, es 

mOsse auch erlaubt sein. daraber zu sprechen, wer wann mit 

wem isst. 

(Dr. GOiter, CDU: Das mussauch 

erlaubt sein!) 
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Das ist legal. Nur, es muss auch erlaubt sein, dann zu sagen, 

dass man eine Privatsphare hat und gefalligst mit dem essen 

kann, mit wem man das will. 

(Bei:'all bei F.D.P. und SPD

Zurufe von der CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Wer dann wie Sie dabei sofort den Zusammenhang herstellt, 
das könnte unter Umstanden Korruptionsverdacht beinhal
ten, und wer wie Sie damit suggerieren will, es könnte Kor
ruption im Spiel sein, der nimmt große Schuld in der Demo

kratie auf sich. Frau T'lomas, genau das ist Ihre Intention, mit 
diesen Hhatte"', ,.kö11nte", ,.war .. , ,.ist" Vermutungen zu 

streuen und daraus- ich sage es noch einmal- auf primitivste 

Art und Wei~e politisches Kapital zu schlagen. 

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

Es war schon merkwürdig, wenn ein Parteitag der GRÜNEN 

die Botschaft Oberbringt- ich habe das durch Zufall im Fern

sehen gesehen -, wir decken jetzt die .,Aftare Reitzel" auf. 

Wenn das Ihre Botschaft ist, dann ist es eine schlechte Bot
schaft. Ich habe mir immer vorgestellt, in der Politik würde 
man einen Politikentwurf al5 Botschaft herüberbringen, und 
worde nicht versuchen, mit Akribie im Sumpf zu rühren, wo 

keiner ist. 

{Beifall der F.D.P.) 

PrasidentGrimm: 

Meine Damen und H~rren, weitere Wortmeldungen Hegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache Ober die Mündliche An

frage. 

Ich rufe nun Punkt 2 d1~r TagesordnUng auf: 

AKTUEllE STUNDE 

a).Beratur:.g für Ecstasy-Konsumenten 

perTelefonund Internet" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3655-

b) .Initiative des rheinland-pfälzisc.hen Innenministers 

zum Erlass einer bundeseinheitlichen Bleiberechts

regelung zu Gui'1Sten ausländischer Flüchtlinge• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache13/3660 • 

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordnet~n 

Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her

ren! 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. GOtte, wir von der CDU· 

Fraktion mOchten Ihnen zu der hervorragenden Einrichtung 

einer E-Line, einer telefonischen Beratung, und fOr das 

Internet-Angebot, das in der ,.dpa"-Meldung vom 28. Okto

ber sowohl von der Landeszentrale für GesundheitsfOrde

rung als auch von threm Ministerium verkündet wurde, gra
tulieren. 

(Beifall der CDU) 

Heißt es doch in der Pressemitteilung: .. Kontakt zur Szene 

halten und immer wieder neue Wege einschlagen- Das Pro.. 

jekt E-Une und ein Internet-Projekt sind neue Zugangswege 

zu den Betroffenen. Gleichzeitig wird versucht, einen weiter

führenden Kontakt herzustellen. Die Telefonberatung, die 

insbesondere am Abend und am Wochenende besetzt ist, 

und die direkten Kommunikationsbereiche des Internet

Projekts sind mit gesondert geschulten Fachkratten ausge

stattet ... So weitdie Pressemitteilung des Ministeriums. 

Die Pressemitteilung der Landeszentrale fOr GesundheitsfOr
derung lautet weiter: ,.Im Internet und per Telefon können 

skh Ecstasy-Konsumenten in Rheinland-P1alz kanftig Oberdie 
Wirkung der Modedroge informieren. Zielgruppe sind Ju
gendliche, die nicht zu einer Beratungsstelle kamen. Sie se· 

hen sich selbst nicht als gefahrdet und schon gar nicht als 

Drogenabhangige wie die Heroin-Junkies ... 

Weiterhin wird gesagt, bei dem 14-ta.gigen Testlauf melde

ten sich 110 Anrufer, eine hohe Zahl Betroffener; dies fordert 
ein eigenf"s Angebot in Rheinland-Pfalz. 

So weit, so gut. meine Damen und Herren. SchOn, schOn! -
Aber. Frau Ministerin Dr. GOtte, war da nicht irgend etwas?
Ich meine, mich zu erinnern. Moment! - Da gab es doch einen 

Antrag der CDU-Fraktion vom 24. Januar 1997 zur Ecstasy· 
Hotline. Ich darf kurz daraus zitieren: 

,.Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept für die 

Einrichtung eines telefonischen Informationsdienstes zu 

Ecstasy zu entwickeln. Der Informationsdienst soll leicht er

reichbar sein und auch abends und am Wochenende unbüro

kratisch und fachkompetente Auskünfte geben und zielgrup

pengerechte Aufklarung und Hilfe leisten. 

Obwohl mit dem Ecstasy-Konsum erhebliche Risiken und Fol

gewirkungen verbunden sind, wenden sich Ecstasy-Kon

sumenten bisher weniger an herkOmmliehe Drogenbera· 
tungsstellen, da sie sich möglicherweis-e von dem dortigen Ar· 
beitsschwerpunkt nicht angesprochen fühlen und sich nicht 
zu dem Klientel zahlen." 

• 

• 
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Es gehtdann weiter, aber ich will es Oberschlagen. Wenn man 

das liest, ist es schon erstaunlie.h, wie sich die Texte ahneln. 
Sehr erstaunlich! Aber unser Antrag wurde damals leider ab

gelehnt. 

Es gab einen weiteren Antrag der CDU-Fraktion mit ahnli

chem Inhalt vom 4. Februar 1997. Auch dieser Antrag wurde 
von Ihnen abgelehnt. 

Dann wurde in den Herbstferien 1997 ein Probelauf durchge

fOhrt. Daraufhin stellte ic.h die erste Kleine Anfrage, in der ich 

mich danach erkundigte, 

(Zu ruf des Abg. Lewe ntz. SPD) 

in welchem Umfang die beiden Hotline-Nummern in An
spruch genommen wurden. Sie nannten die Zahlen und sag

ten, die Auswertung belege, dass eine Hotline als Informa
tionsmedium fOr die Allgemeinbevölkerung nur einge

schrankt wirksam sei. Weiterhin lautete Ihre Antwort: .. Es lie
gen zudem keine empirisch gesicherten Daten vor~ wonach 

zu anderen Zeiten das Angebot der Ecstasy-Konsumenten, 

die Hotline zu benutzen. häufiger ware." 

Frau Ministerin, ich habe damafs SC.llon gesagt..- dass Sie diese 

Aussage auf Dauer nicht werden halten können. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt sind Sie schlauer geworden. Sie haben genau das ge
macht, was wir damals gefordert haben. 

(Frau Kipp, SPD: Dann seien 
Sie doch froh!) 

-Ich freue mich, Frau Kipp! 

Aber es geht noch weiter. Sie haben damal_s viele Dinge, die 
Sie jetzt loben, fOr dumm erklart und haben gesagt, so etwas 
brauchen wir nicht es lauft schon alles. 

Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen. Auf die 
Mündliche Anfrage von Angela Schneider-Forst und mir be

züglich der Test-Serle in den Herbstferien letzten Jahres. bei 

der die Telefone von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr besetzt waren, 
antworteten Sie in diesem HauS:e~ das Ergebnis war. dass es in 

dieser Zeit an dieser Stelle in diesen Ferien nicht genutzt wur
de. Unsere Intention war. gerade in den Ferien fOr die Ju
gendlichen - es handelt sich überwiegend um Schüler - die 

Möglichkeit zu schaffen, dieses Angebot zu nutzen. 

Frau Ministerin, sehen Sie, das fst Ihr Problem. Diese Antwort 
zeigt ganz klar, wie weit Sie vor:t den wahren Problemen ei
gentlich weg sind. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben m.it Antragen Probleme, auf denen ,.CDU"' oder 

.BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" steht. Frau Ministerin, ich muss 

meine anfangliehe Gratulation leid~_r zuroc.knehmen; 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

denn Sie haben fU_r die Leistung, den Antrag abzuschreiben 
und eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, zwei Jahre ge

braucht Zwei Jahre sind zu lang. 

(Beifall der CDU) 

Im letzten Plenum haben wir das Gleiche mit dem Thema Al
tenpflege erlebt. Da hat es nur ein Jahr gedauert, und dieses 
Mal hat es zwei Jahre gedauert. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU

Glocke des Prllsidenten) 

Also nehme ich die GIOckwünsche zurack und freue mich 

trotzdem. dass diese Hotline nun endlich eingerichtet wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Hei nz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Rosenbauer, jetzt haben Sie mich gegen Ende lh_res R:edebei

trags doch sehr enttauscht. indem Sie die GlückwQnsche wie
der zurOckgenommen haben; denn zu Beginn dachte ic;h • 
endlich die Antwort darauf bekommen zu haben. weshalb 
heute schon wieder eine Aktuelle _Stunde zu diesem Thema 

von Ihnen beantragt wurde. Sie haben gesagt. Sie wollten 
der Ministerin för ihre gute Arbeit in der Drogenpolitik gra~ 

tulieren. 
(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

_Aber Oun weiß ic.h wiederum nicht, weshalb Sie heute eine 

Aktuelle _Stunde zu diesem Thema beantragt haben. Das war 

schon einmal_der FalL Das ist auch noch gar r:--icht so lange 
her. 

. Meine Damen und Herren. wenn der Kollege Dr. Rosenbauer 

so weitermacht wird die.13. Legislaturperiode des rheinland
pfalzischen Landtags als Ecstasy-Periode in die Geschichte 

eingehen. Wenn ich richtig gezählt habe, ist die heutige Ak~ 
tuelle Stunde .,Beratung fOr Ecstasy-Konsumenten per Tele
fon und lntern~t" die 13. parlamentarische Anfrage zu die
sem Thema in dieser Legislaturperiode. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
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Kleine Anfragen, MCindliche Anfragen, eine Aktuelle Stunde, 

die keine war und auch heute keine ist, Antrage mit Ausspra
chen in Ausschassen und Plenarsitzungen, immer nur Ee5tasy! 

Ihre Sichtweise der Drogen- und Suchtproblematik stellt sich 

mir doch als sehr verengt dar und ist schlicht und ergreifend 

falsch. 

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

Herr Kollege, auch im Vorlesen von Pressemitteilungen ha

ben Sie sich "hon mehrmals hervorgetan. Sie sollten endlich 

einmal Gespri1che mit Fachkraften vor Ort führen, die Tag für 

Tag mit Sucht und drogenabhangigen Menschen zu tun ha

ben. Diese Leute werden Ihnen sagen, dass die Drogenpolitik 

unserer Landesregierung, die die Drogen- und Suchtproble

matik im Gesamtzusammenhang sieht, nach wie vor richtig 

ist. Das wird auch von der landeszentrale befOrwortet. 

Dass es nun wie beispielsweise in dem Falle Ecstasy eine Bera

tung Ober Hotline und Ober Internetseiten geben wird -das 
ist momentan eine Modeerscheinung; dies sage ich einmal als 

Nicht-Computerfreak -, ist eine Erkenntnis, die ausgewertet 

wurde. Ich finde es völlig in Ordnung, dass dies .noch einmal 
angeboten wird. 

Herr Dr. Rosenbauer, alles andere ist wirklich in den vergan

geneo Sitzungen ausfahrlieh diskutiert worden und von der 

Ministerin Frau Dr. CiOtte ausfahrtich und zufriedenstellend 

beantwortet worden. Die erste Hotline - das haben Sie er

wahnt, und dazu haben Sie im Dezember 1997 eine Kleine 

Anfrage gestellt--

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

- 97! 3. Dezember 19S7! 

- -wurde vom 20. Oktober bis zum 31. Oktober geschaltet. Sie 
kritisieren, dass die Ferienzeit falsch war. Das kann ich auch 

nicht nachvollziehen. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Ju

gendlichen wahrend der Ferien auf Teneriffa oder sonstwo 
sind, sondern dass sit! in der Ferienzeit die Möglichkeit nut

zen, sich zu erkundig(m, wenn sie das wollten. 

(Dr. Rost!nbauer, CDU: Die Uhrzeit 

habe ich kritisiert!) 

Die Auswertung hat ~!rgeben, dass dies so nicht weiterlaufen 

sollte, weil es nicht in dieser Weise angenommen wurde. 

Wenn nun basierend auf Erkenntnissen von Fachkratten der 
Landeszentrale im N•:wember eine neue Hotline in Verbin

dung mit dem lnterm~t fOr die Dauer von sechs Monaten auf

gelegt worden ist. kann ich daran absolut nichts Negatives 
finden. 

Ich bin der Meinung, es ist richtig, dass das erneut erprobt 
wird. Das istformich wichtig. Erst einmal soll es in einer Dau
er von sechs Monate . ., erprobt und dann ausgewertet wer

den. Frau Ministerin, ich bin ganz anderer Meinung als mein 

Vorredner. Ich beglückwünsche Sie zu dieser Entscheidung. 

Ich werde diese GIOckwOnsche auch nicht nachher wieder zu~ 
rocknehmen. 

Herr Rosenbauer, Sie sollten wirklich einmalihre Auffassung 

über Drogenpolitik überprüfen. Prim.arpravention ist das A 

undO. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Rosenbau er, CDU) 

Das praktiziert die Landesregierung seit vielen Jahren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich habe schon einmal in einer anderen Sitzung gesagt, dass 

es bereits vor Ihrer Zeit in diesem hohen Hause eine Orogen

konferenz zu dem Thema ,.Designerdrogen"' gab. Es gibt das 

Fachkrafteprogramm. Es gibt eine ganze Menge, was in die

sem Bereich an Primarprävention getan worden ist. 

Das ist jetzt ein weiterer zusatzlicher Schritt, der in das Ge

samtpaket eingebunden werden muss. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrOße Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag, und 

zwar Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Weißenthurm und 
eine Jugendgruppe aus Kaiserslautern. Herzlic.h willkommen 

im rheinland-pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

lch erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, es ist übrigens eine lesbisch-schwule Jugend

gruppe, die Sie gerade begrOßt haben. Das steht auch auf lh· 
rem Zettel. 

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

sowie auf der ZuschauertribOne) 

Ich habe die Gruppe nämlich eingeladen. 

Herr Rosenbauer, ich habe nicht viel Zeit, aber Sie sind wirk

lich ein Sensibelchen. Wir GRÜNEN müssten alle Aktuellen 
Stunden besetzen, wenn ich mir überlege, inwieweit unsere 

Arbeit inzwischen Allgemeingut geworden ist. 

Meine Damen und Herren, ,.Endlich ist es soweit". So steht es 
auf dem Bildsc.hirm, wenn man sich diese Mainzer Ecstasy

Hornepage ansieht. 

•• 

• 
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Bevor ich zum Internet komme, möchte ich mit einem ,.end

lich ist es soweit'' mit Freude auf den Ausgang der Bundes
tagswahlen blicken. Es wird eine neue Zeit nach Kohl, nach 
Kanther und nach Lintner, jener Manner, deren Ignoranz jah

relang jeden Fortschritt in der gesellschaftlic.hen Auseinan
dersetzung in der Drogenproblematik verhindert hat. Lander 

und Kommunen wurden gegangelt. Herr Rosenbauer, Sie 
hatten schon vorher sehr aktiv sein können. 

Die bundespolitische Verantwortlkhkeit for-die Drogenpoli
tik liegt jetzt im Gesundheitsressort. Darober sind wir .alle 
froh. Dies ist gut und folgt der Einsicht, dass Aufklarung eine. 

erste Aufgabe der Politik ist. 

(ZurufdesAbg. Dr. Altherr, COU) 

Es muss Aufklarung als Prävention und Hi_lfeleistung sein~ um 

drogenkranken Menschen Auswege aufzuzeigen. Vor diesem 
Hintergrund hoffe ich. dass es auch in Rheinland-Pfalz- Herrn 

Minister CaeSar und dem Landeskriminalamt zu Trotz - end
lich soweit ist, in der Drogenp-olitik entscheidende Schritte 
voranzukommen. Dies ist gerade fOr problematische Desig

nerdrogen wie Ecstasy notwendig, wo Aufklärung und Wis

sen um Wirkung und Gefahren zum Schutz der Konsumentin
nen viel weiter verbreitet werden mOssen. Moderne Medien 
wie das Internet sind bestens geeignet, um Informationen zu 

vermitteln. Sie kOnnen, wenn gewonscht, zum Dialog mit Be
raterinnen und Beratern einladen. Insoweit sind wir mit der 
CDU und mitaltenanderen einig. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist das!) 

Wie wir wissen, handelt es sich bei den Konsumentinnen von 
Ecstasy zum großen Teil um junge Menschen, die mitten im 
Leben, in Schule, Hochschule und Beruf stehen und nicht aus

gegrenzt sind. Das ist zumindest erst einmal der Fall, wenn 
man nicht wieder falsch an die Sache herangeht. 

Das Internet bietet diesem Personenkreis ein offenes und 
niedrigschwelliges Angebot zu Hause oder in lnternetcafes~ 

wenn man keinen eigenen Anschluss hat. Es bleibt den Fra

genden überlassen~ ob sie anonym bleiben wollen oder offen 
Hilfe bei Orogenproblemen suchen, Häufig sind es Verwand

te oder Bekannte, die sii::h Ober Ecstasy und verwandte Dro

gen informieren mOchten. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen. die Hessen _seit Okto
ber 1997 mit einer ersten Internetdrogenberatung in 
Deutschland gemacht hat, haben wir eine Kleine Anfrag-e ge-

stellt. Auch die Landesregierung hatte dieser hessischen Ini
tiative bei ihrer letzten Drogenkonferenz im FrOhjahr die 
Möglichkeit gegeben, in einer Arbeitsgruppe Ober ihre Erfah

rungen im Internet zu berichtE'_n. Verglichen mit den erfolg
reichen Kontaktferungen per Telefon in Rheinland-Pfalz kam 
jedenfalls eine recht Oberzeugende Erfolgsbilanz in Hessen 
heraus. Es ist davon auszugehen. dass die Nachfrage mit der 
weiteren Verbreitung des lnternets weiter steigen wird. 

ln der Antwort auf unsere Kleine Anfrage hat die Landesre
gierung dargelegt, dass sie tor Rheinland-Pfalzein eigenes ln
formationsangebot im Internet aufbauen möchte und sich 

nicht direkt an die hessisch~ lnit_iative mit der- so finde ich-
_ganz sinnigen Adresse ,.www.drogenberatung-jj.de" anleh

nen möchte. Dies war technisch durchaus möglich; denn das 

Internet arbeitet bekanntlich standortunabhängig. Eine Ko
operation hatte aus unserer Sicht sicherlich Zeit und Geld ge
spart. Die Mainzer InternetadresSe heißt je1:zt ,.www.cafe

balance.de". Leider muss ich sagen, der Name lässt nicht un
mittelbar auf eine Drogenberatung schließen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: caf~!) 

Das bedarf sicherlich noch einiger Werbung. Will ein Mensch 
Genaueres Ober Ecstasy wissen, wird auch in Mainz an die 
Giftzentrale in Bann oder an Adressen in der Schweiz verwie

sen . 

Insgesamt scheinen die _Mainzer Hornepage und deren Auf
bau allerdings sachgerecht ll! sein, auch wenn -zumindest 

gestern, als ich hineingeschaut habe - noch einige Links im 
Nirgendwo endeten. 

Vielleicht wäre es besser, neben landesweiten Adressen und 
Chat-MOglichkeiten schon einlge grundlegende Informatio

nen Ober die Drogen in der eigenen Hornepage anzubieten. 
Wir werden uns gern in einigen Monaten im AUsschuss Ober 
die bisherigen Erfahrungen mit dem Internetangebot berich

te.n lassen, um Ober mOgliche Verbesserungen und themati
sche Ausweitungen zum Beispiel auch auf den Bereich der so-. 
genannten legalen Drogen zu diskutieren. 

Lassen Sie mich zum Schluss feststellen: Die Beratung ~m Me
dium Internet--

(Giocl<.e des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

-- kann natOrlich nur ein Glied der Hilfen zur Ecstasy- bzw. 

zur Drogenproblematik sein. Die Wirklichkeit spielt sich nicht 
im Int-ernet ab. Um Schadensbegrenzung und Aufklärung zu 

betreiben. sind deshalb auch vor Ort in Diskos, Jugendzen-_ 

tren und an Schulen Angebote wie Infobusse und Analyse
möglichkeiten von Ecstasy anzubieten; denn ob wir es wollen 

oder nicht: Wir kOnnen den Drogenkonsum nicht wegdisku

tieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Nach aller Erfahrung ist er durch pol_izeiliche Maßnahmen 
erst recht nicht aus der Welt zu schaffen. Sich dieser Tatsache 

zu verschließen. das hieße, den Kopf in den Sand zu stecken. 

(Beifall des BQNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteileder Abgeo•dneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident, meim• sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nac:hst einmal an die Adresse von Herrn Dr. Rosenbauer: 

Wenn Sie Vorsitzender einer Jugendorganisation werden 

mOchten, wie ich es hOrte, dann mOssen Sie sich in der Tat 

einmal ein etwas differenzierteres Themenspektrum und et

was mehr Lockerhe'1t zulegen. Das nur als kleine Mitgabe von 

meiner Seite.lch habE~ da meine Erfahrungen. 

Meine Damen und Ht~rren, die synthetische Droge Ecstasy ist 
ein Massenphanomen geworden, das offensichtlich dem heu
tigen Zeitgeist entspricht. Das ist schon mehrfach diskutiert 

worden. Der Konsum konnte sich zunachst in der Technosze

ne durchsetzen, dies zunachst auch deshalb, weil MDMA als 

Muntermacher gilt, cler auch hilft, Tanznachte mitunter bis 

morgens um 10 Uhr :ru überstehen. Diese Droge ermöglicht 

auch eine andere Form der Wahrnehmung von Musik und 

Lichteffekten, die in der Szene eine relativ große Rolle spie

len. 

Ecstasy hat sich nicht zuletzt deswegen etabliert, weil allein 

schon die Attribute, die der unkompliziert und unauffallig 

einzunehmenden Droge zugesprochen werden, dem Trend 

entsprechen: Partydroge, Glückspille, buntes Erscheinungs-. 

bild und das Verspr1~chen, stundenlang glücklich, harmo

nisch, kommunikativ und wach zu sein. - Wie bereits öfters 

erwahnt, kann Ecstcrsy zudem preiswert hergestellt und 

ebenso preiswert und unkompliziert direkt am Ort des Kon

sums erworben werdtm. Es ist wichtig, das festzustellen, um 

die Pravention anstandig durchführen zu können. 

Bei dieser Debatte sind zunachst einmal immer wieder drei 

Fragen von grundsatzlicher Bedeutung: 

Frage 1: Welche gesellschaftlichen Bedingungen sind es, die 

den Konsum und die damit zusammenhangenden Erlebnisse 

für diese Jugendlich1!n Oberhaupt so erstrebenswert ma

chen? 

Frage 2: Was leben Erwachsene im Umgang mit in der Regel 

legalen Drogen Jugen:llichen heute eigentlich vor? 

Frage 3: Welche Gewichtung nimmt Politik für die Bereiche 
Pravention, Therapie und Repression vor? 

Hier stehen für die Praventionsarbeit leider immer noch un

verhaltnismaßig weni~l Mittel zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, Praventionsarbeit muss aufsu

chend angelegt sein, therapeutische Schwerpunkte zielgrup· 

penorientiert. Hierbei ist zunacht einmal von einem Suchtbe

griff auszugehen, der ,owohl alle legalen als auch alle illega-

len Orogen umfasst. Auf dieser Basis ist es sicherlich sinnvoll, 

neue Suchtmittel, ihren Konsum und das dazugehörige Um

feld gesondert zu untersuchen und auch zielgruppenspezi

fisch zu arbeiten. 

Leider ist hier- wie immer- heute nicht die Zeit gegeben, ei

ne grundsatzliehe gesellschaftspolitische Debatte zu führen, 

unter wekhen Bedingungen Drogenkonsum und auch der 

Konsum bestimmter Drogen Oberhaupt entstehen. Es ist des· 

halb gut, dass diese Debatte jahrlieh bei den regelmaßig 

stattfindenden Drogenkonferenzen der Landesregierung 

sehr intensiv geführt werden kann. 

Es fehlt uns jedoch- wie so haufig auch in anderen Bereichen 

der Prilvention übrigens • eine gesicherte Datenbasis über 

den Personenkreis, an den sich unsere Maßnahmen Ober

haupt richten. Es fehlt auch eine Evaluation dessen, was bis· 

her an Praventionsmaßnahmen geleistet wurde. Hier haben 

wir auch für andere Bereiche in der Jugendarbeit einige Auf. 

gaben vor uns. 

Die Zielgruppe der Ecstasy-Konsumenten ist immer noch zu 

einem Großteil in der Party- und Disco-Szene auszumachen, 

auch außerhalb der reinen Techno-Szene. Ich bin immer noch 

der Meinung, hier sollte auch gezielte Pravention für diese 

Droge ansetzen, wobei Jugendliche beispielsweise auch von 

anderen jugendlichen Nichtkonsumenten besser aufgeklart 

werden können als von Erwachsenen und durch reines Info
Material und wo Begleitgefahren wie auch Mischkonsum mit 

Alkohol und anderen Drogen oder Flüssigkeitsmangel und 

unzureichende Ruhepausen im Zweifelsfall doch zumindest 

eingegrenztwerden können. 

Um niedrigschwellige Informationsangebote zu bieten - da 

kann ich der Kollegin Frau Bill Recht geben ·, die man ano
nym abfragen kann, ist sicherlich das Internet eine gute Mög

lichkeit, die auch ohne hohen Aufwand geschaffen werden 

kann. 

Das grundsatzliehe Problem liegt aber meiner Ansicht nach 

gerade bei Ecstasy darin, dass sich diese Konsumenten nicht 

als Drogenabhangige sehen und deshalb nur wenige von de

nen, die sich leichtfertig der Gefahr aussetzen, auch selbst

standig Rat suchen. Die jetzt wieder neu aufgelegte Hotline 
wurde bereits ausprobiert. Da damals in der Phase vom 20. 

bis 31. Oktober der Zugriff auf das Angebot nicht unbedingt 

groß war, muss man meiner Ansicht nach schon genau hin

schauen, ob die finanziellen Mittel, die jetzt hier eingesetzt 

werden, nicht an anderer Stelle doch noch effizienter einge

setzt werden können. 

Die grundsatzliehe Botschaft unsererseits lautet: Was wir 

heute in Pravention investieren, müssen wir morgen nicht 

mehr für Therapie und Repression ausgeben. Je starker wir 

unsere Maßnahmen dann auch evaluieren und überprüfen, 

• 

• 
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um so zie\gerichte.ter ist das Geld auch angelegt. Dies ist eine 
Prämisse, nach der wir uns gerade im Sinne der nachfolgen
den Generationen auch in allen Bereichen richten sollten. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! LieM 

ber Herr Abgeordneter Rosenbauer, ich war selbst auch lange 
Zeit in der Opposition und kann mich sehr gut in die Lage ei

nes Oppositionsabgeordneteri hineinversetzen. Es ist in der 
Tat ärgerlich, wenn man immer wieder Ideen hat und Vor
schlage macht, die Landesregierung diese aber nicht auf~ 

greift. Natürlich freut es einen dann, wenn man zumindest 
einen Teil seines Vorschlags irgendwann einmal verwirklicht 

sieht Ich ware allerdings nie auf die Idee gekommen, einen 
solchen Triumph dadurch zu feiern, dass ic.h eine Aktuelle 
Stunde zu diesem Thema angesetzt hatte. Ich nehme an. mei~ 

ne Fraktion hätte es mir auch nicht erlaubt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich finde es natarlich richtig gemein von der CDU~Fraktion, 

dass sie nun diesen besondere_n Tag des Herrn Ros_enbauer 

nicht richtig mitfeiert und gar nicht anwesend ist. 

(Dr. Altherr, CDU: Das soll 
nicht Ihr Problem sein!} 

Sie hatten sich mit ihm mitfreuen sollen. Sie hatten auch Ihre 
Presseerklarung schon frOher haben können. wenn Sie mein 
Angebot aus der Plenarsitzung vom 20. Marz 1998 angenom~ 

men hatten. Dort habe ich ausdrücklich gesagt. _dass unser 
erster Versuch mit Hotline nicht so gelaufen ist. wie wir uns 
das gewünscht haben. dass wir aber gerne bereit sind, Anre~ 

gungen aus der CDU und auch von den GRÜNEN aufzuneh
men und sie im Ausschuss zu diskutieren. 

{Dr. Rosenbauer, CDU: Das haben wir 
doch gemacht! Die haben Sie 

doch alle abgelehnt!) 

Ich habe Ihnen angeboten, dass Sie mir Ihre Spezialvorschlage 
auch noch vorher schriftlich einreichen. Schade. dass Sie die~ 

sesAngebotnicht angenommen haben, sonst hätten Sie sich 
vielleicht ~chon frOher freuen können. 

(Dr. Rosenbauer. CDU: Es geht 

um die Menschen!) . 

Wir haben nun einen neuen Versuch mit der Hotline ge

macht. Wir wollten Ecstasy in der Drogenpolitik nicht isoliert 
betrachten, sondern immer alle Drogen im Blickfeld haben. 

Das wird auc.h weiterhin so bleiben. Wir haben festgestellt, 
dass unser erster Versuch mit einer Hotline nicht b_esonders 

gut ausgegangen ist, weil namlich die Allgemeinheit dieseln

formationsquelle nicht genutzt hat, wohl aber die Abhangi· 
gen selbst, die schon mit Drogen in BerOhrung gekommen 
waren. Daraus haben wir gelernt. Wir machen einen zweiten 

Versuch, indem wir diese Hotfine nicht isoliert anbieten, son

dern indem wir sie in Verbindung mit dem Internet anbieten. 
Nun wollen wir einmal sehen. ob dort mehr dabei heraus

kommt und die Mittel wirklich effektiv eingesetzt sind. 

AndereLanderhaben mit der Hotline keine solch gute Erfah~ 

rung gemacht. Dies_entnehme ich der Tatsache, dass Baden~ 

Württembeg die bestehende Hotline im FrOhjahr wieder ei.n
gestellt hat, dass auch die Suchtpravention in Harnburg die 
Hotline wieder eingestellt hat. ln Berlin war die Hotline von 

vornherein zeitlich begrenzt. Ich denke, trotzdem können wir 
vielleicht mehr Erfolg haben, weil wir es etwas anders im Zu~ 
sammenhang rf!it dem Internet anbieten. 

Insgesamt geben Sie mir natOrlich heute in dieser Aktuellen 

Stunde die Möglichkeit, noch einmal darauf hinzuweisen, 
wie die Drogenpolitik in uns_erem Lande lauft. Ich denke, wir 

können alle gemeinsam au~h ein bisschen stolz darauf sein, 

was sich seit 1990 getan hat. 

Ich möchte nur ganz kurz noch einmal. erwahnen, dass die 
Zahl stationarerTherapieplatze seit 1990 mehr als verdoppelt 
\oVUrde und inzwischen 350 betragt. Das wäre nicht möglich . 
gewesen, wenn der Landtag mir die Mittel nicht erheblich er~ 

höht hatte, sodass dieser Ausbau möglich war. Es wurde ein 
neues niedrigschwelliges Stationares Angebot für Drogenab

hängige .mit 18 Platzen geschaffen. 

Die Zahl der Platze in soziotherapeutischen Einrichtungen für 
mehrfach geschädigte Alkoholkranke ist von 132 auf 340 ge
stiegen. Es konnten 100 rieue Platze im Bereich des betreuten 
Wohnens geschaffen werden. Außerdem gab es 80 Arbeits~ 

platze tar Drogenabhängige. Dies alles sind notwendige und 

wichtige Maßnahmen gewesen, die sich im Bundesvergleich 
sehen lassen können. lc.h bedanke mich auch hier noch ein

mal ganz ausdracklich dafar, dass das Drogenproblem wirk
lich von allen Fraktionen als ein wichtiges Problem angese
hen wird und dass auch Mittel far die Prävention und für die 

Therapie in ausrelchendem Maße bereitgestellt werden. Das 
ist in Zeiten der Sparsamkeit keine Selbstverstandlichkeit. 

Wir haben ein neues Projekt begonnen, indem wir uns auch 
mit den Kindern Alkohol- und anderer Drogenabhängiger 
befassen. Diese Kirt.der sind in einer besonders schwierigen Si~ 

tuation_.. weil sie ihre Eltern als unberechenbar erlebeJ:l. Es ist 
sicherlich mit das Schlimmste. was ein Kind in der Kindheit 
miterleben kann. FOr diese Kinder, die laut Statistik selbst 

wieder zu 30 bis 40 % drogenabhängig werden, haben wir 
ein eigenes Hilfsprogramm aufgelegt. Wir haben ein Fach-
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krafteprogramm laufend erneuert, um sicherzustellen, dass 
die Fachkräfte, die mit Drogenabhängigen arbeiten, sich dem 

Wandel der Gesellschaft und der Generationen immer wieder 

anpassen können, dass sie immer wieder neue Wege gehen 
und in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Aktivitäten mit 

Hilfe von Selbstevaluation zu überprüfen, die wir entwickelt 
haben, um sicherzustellen, dass die Gelder, die wir haben, 
wirklich effektiv eingesetzt sind. 

Ich wünsche der neuen Hotline in der Verbindung mit dem ln~ 

ternet einen Erfolg in der Richtung, dass mog liehst viele von 

diesem Angebot Gebrauch machen und vielleicht auch über 
diese Kontaktaufnahme dazu gebracht werden, sich grund~ 
satzlieh helfen zu las·;en oder gar nicht erst den Versuch mit 
Drogen zu wagen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gaste im rheinland-ptalzischen Landtag begrU~ 

Ben, und zwar Mitgl1eder der IG Bauen, Agrar, Umwelt aus 
Frankfurt am Main sowie Mitglieder des CDU~Ortsverbandes 
MUiheim·KC.rlich. Seie'n Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgt~ordneten Rosenbauer noch einmal das 
Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her~ 
ren! Frau Kipp, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, dass 
Sie die ganzen Maßn.:.hmen aufgezahlt haben. Das zeichnet 
mich aus. Ich bin ein beharrlicher Arbeiter und geduldig. 

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

Diese lande~regierung muss man immer langsam bewegen. 
dass sie dahin kommt, wo Erfolg zu verbuchen ist. 

Frau Morsblech, viele11 Dank far die Tips fOr den Jugendver~ 

band. Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, weilihr Landes~ 
verband ungefähr so ~)roß ist wie ein großer Ortsverband der 

Jungen Union. Sie haben sicherlich mehr Erfahrung als ich mit 
der Leitung einer solchen Organisation. Recht herzlichen 
Dank! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Außerdem freue ich mich, dass Ihre Fraktion Sie wieder von 
den ZOgein losgelasse•n hat und Sie jetzt wieder zu diesem 
Thema reden und Frall Pahler sich zurackzieht.lch hatte mich 
schon darauf gefreut, dass Frau Pahler redet, weil ich noch 
ein paar wunderschOne Zitate aus den vorangegangenen 
Veranstaltungen hier hatte. 

Frau Ministerin, ich komme noch einmal zu Jhnen zurOck. Es 
ist nicht alles so spaßig, wie sich das hier anhört. Frau Ministe· 

rin, tar mich geht es hier nicht darum, einen Erfolg zu feiern. 
Das ist (llir völlig egal. Es geht um die Menschen. 

(Beifall der CDU) 

Es geht auch nicht nur um Ecstasy. Es geht darum, dass diese 
Landesregierung nicht das Optimale für dieses land heraus
holt, weil sie standig Antrage der anderen Fraktionen hoch· 

nasig ignoriert und beiseite schiebt. Das ist jetzt innerhalb 

kUrzester Zeit zweimal passiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Jugendlichen hatten dieses Angebot schon vor zwei Jah~ 
renhaben können. 

(Bruch, SPD: Die Regierung wackelt!) 

Wenn Sie gerade Harnburg erwähnen, Harnburg war aberaus 

erfolgrekh. Da massenSie sich einmal genau informieren, 

Von wegen schriftlicher Antrag, alldas hatten Sie schon vor 

zwei Jahren. Genau das Gleiche ist in der letzten Plenarsit~ 
zung auch passiert: Altenpflegeausbildung. · Ministerpräsi

dent Kurt Beck tragt persönlich dafar Verantwortung, dass es 
in diesem Jahr weniger Ausbildungsplatze gibt al~ es hatte 
geben können, wenn Sie unseren Antragen vor einem Jahr 
gefolgt waren. Darum geht es und um nichts anderes. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde es sehr traurig, dass Sie sich hier immer hinstellen 
und das so lapidar abtun. Es geht nicht darum, die Einzelnen 
herauszustellen. Es geht einzig und allein darum, dass die 
Menschen im land RheinlandRP1alz endlich einmal erfahren, 
dass zwischen dem, was der Ministerprasident draußen im 
Land verkündet, und dem, was sich hier abspielt, ein großer 
Unterschied ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

- Wir haben es heute wieder erlebt. Der Ministerprasident 
spricht immer von Zusammenarbelt und vertrauensvoller Zu

sammenarbeit und konstruktiver Arbeit und hier in Mainz im 
Plenum findet genau das Gegenteil statt. 

Vielen Dank for Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU

Pörksen, SPD: Wadenbeißer! · 
Frau Kohnle-Gros, CDU: Das war 

ein Kompliment!~ 
Kramer, CDU: Guten Morgen, 
Herr POrksen! Aufgewacht?) 

• 

• 
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VizeprAsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kippdas Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Kollege Rosenbauer, ich bin jetzt doch noch einmal ans 
Rednerpult gegangen. 

(Dr. Altherr, CDU: Das hatten 

Sie besser gelassen!) 

Ich muss Ihnen das jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit sa

gen, um nicht zu sagen, Ihnen vorwerfen. Sie haben jetzt zum 

wiederholten Male Aktuelle Stunden zu einem bestimmten 
Thema ~ zum Thema ,.Ecstasy" - beantragt. Ich kann mich 

noch genau erinnern, dass alle anderen Fraktionen schon bei 
der letzten Aktuellen Stunde der Meinung waren, dass Sie 
das Thema in Ihrem Redebeitrag verfehlt hatten und an dem 

Thema vorbei gesprochen haben. Aber die Äußerungen, die 
Sie eben mit allgemeinen Angriffen gegen den MinisterprasiM 
denten und gegen die Landesregierung von_ sich gegeben ha
ben. haben mit einer Aktuellen Stunde rein gar nichts ;zu tun, 
Herr Rosenbau er. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sollten wirklich einmal aber die Ernsthaftigkeit 1hr_er Ak

tionen nachdenken. 

(POrksen, SPD: Sehr richtig!· 

Dr. Altherr, CDU: Reden Sie 
doch einmal zum Thema!) 

Die Quantität von Aktuellen Stünden, Antragen, Anfragen 
und so weiter ist kein Beweis fOr eine_ inhaltliche Qualitat. 

Vielleicht sollten Sie sich das eodfich einmal zu Herzen neh
men und dieses Thema. das uns allen wichtig ist, dann auch so 
angehen, wie es ihm gebOhrt. 

(Beifall derSPD und bei derF.D.P .• 
Pörksen, SPD: Sehr gut!

Bruch, SPD: Das mussgesagt werden!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit istder erste Teil der Aktuel

len Stunde beendet. 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

• Initiative des rheinland-pf:ilzischen Innenministers 
zum Erlass einer bundeseinheitlichen Bleiberechts

regeJung zu Gunsten ausl:indischer Flüchtlinge'" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3660 • 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Redmer 

das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jahr für Jahr kom

men zu uns nach Deutschland Ober 700 000 Auslander. Jahr 
für Jahr verlassen uns aber auch etwa 550 000 Auslander. Im 
Saldo kommen etwa 150.000 Menschen Jahr für Jahr zu uns. 

Diese Menschen müssen wir integrieren. Diesen Menschen 
müssen wir vernOnftige Angebote schaffen, um bei uns yerK 

nonftig leben zu können. 

Von denen, die zu uns kommen, verlassen zwar 40% wieder 

innerhalb der ersten fOnf Jahre Deutschland~ aber in diesen 

fünf Jahren ist der Aufenthalt beLJ.ms Jar sie haufig ein ver
waltungsmaßiges Spießrutenlaufen. Wer diese feinen Unterw 
schiede zwischen unbefristeter_ Aufenthaltsgenehmigung, 

befristeter Aufenthaltsgenehmigung, längerfristiger Dul
dung, ganz kurzfristiger Duldung - manchmal nur bis zu ei
nem Monat w k~nnt. der weiß, in welchem Dickicht sich dies_e 
Menschen bewegen~ wie schwierig sie es haben, ob _!Jei der 
Wohnungssuche oder Arbeitsplatzsuche. Dies ist oft genug 
entwOrdigend fOr diese Menschen, aber auch entwürdigend 
fOr die Beamten, die in den Ausla.nderbehorden arbeiten und 
sich um diese Menschen zu kOmmern haben. 

Vor diesem' Hintergrund begrüßen wir e~ ganz besonders, 
dass die neue Bundesregierung in ihrer Koalitionsvereinba

rung eine Altfallregelung angekündigt hat. Dies hat aller: 
dings in den letzten Tagen zu sehr merkwordigen Diskussio
nen geführt; denn im Koalitionsvertrag ist lediglich festge

legt: .Wir wollen gemeinsam mit den Landern eine einmali
ge Altfallregelung erreichen. • ln der Ausgestaltung_ ist alles 

offen gelassen. Dennoch wissen schon alle möglkhen lnter~s
sengruppen, wie diese Alfallregelung aussehen wird. Herr ln
nenminister Zuber, der sich dankenswerterweise dieses The
mas gleich angenommen hat, um sehr rasch zu dieser Altfall

regelung zu kommen, musste sich dann schon öffentlich fOr 
irgendwelche Punkte rechtfertigen, die darin angeblich feh
len oder falsch geregelt sind, obwohl eigentlich alle wissen 

mossten, dass es si_ch erst einmal nur um ein Gesprächsange
bot handelt. Es muss ein Kompromiss gefunden werden. 

Es gab schon Altfallregelungen. Die letzte war von 1996. Da 
gab es als Kriterien beispielsweise •. die Menschen. die darun

ter fallen sollten. mOssten sich legal in Deutschland aufhaiK 
ten, unterhaltsfähig sein- sprich: in der Regel einen Job ha
ben-. straflos sein und ausreichend Wohnraum haben. Jetzt 
kann man daraber reden, ob man diesen Kriterienkatalog er

weitern kann. Denkbar ist beispielsweise, dass man das Gan
ze nicht nur tar Asylbewerber macht. wie das bei der letzten 
Altfallregelung der Fall war . 

Denkbar ist, dass man bei der Unterhaltsfähigkeit auch be

stimmte Dinge berOckskhti_gt,. wie das abrigen~ bei der Letz

ten Regelung auch war. Da hat m_an Auszubildende beson-
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ders behandelt. Man hat Alleinerziehende oder Erwerbsunfa

hige anders behand1?lt als die restlichen. Da kann man immer 

noch unterhalb der einzelnen Kriterien zu verschiedenen LO

sungen kommen, di1~ sehr spezifisch sind und dann auch sehr 

viel Möglichkeiten bieten, dass nicht unnötig viele Menschen 
zurackgeschickt werden massen. Man kann beispielsweise 
die ErfOIIung der Schulpflicht auch noch mit dazupacken. 

Auch dies war b~i der letzten Regelung der Fall. 

Man kann auc.h danjber nachdenken, ob man BOrgerkriegs

fiOchtlinge oder ab~1elehnte Spätaussiedler mit einbeziehen 
will. Die waren das l•~tzte Mal nicht mit dabei. Ich warne aber 
davor, zu viele Hoffnungen zu wecken. Wer jetzt schon so 
tut, als ob alle BOrgt!rkriegsflüchtlinge bei uns bleiben könn
ten, der macht all das, was wir in diesem Politikfeld in den 

letzten Jahren mühsam aufgebaut haben, zunichte. Er macht 
auch den Auslanderl>ehörden die Arbeit Ober Gebühr schwer 
und schafft nicht mehr die Gratwanderung zwischen sinnvol

ler humanitarer Losung und notwendiger Aufrechterhaltung 

eines politischen Ordnungsrahmens, den wir in diesem Be
reich auch dringend brauchen. 

(Vere·inzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn es uns aber gelingt, diese Gratwanderung zu gehen, 
könnte meiner Meinung nach sehr vielen Menschen geholfen 

werden. Mit der anstehenden Altfallregelung kOnnte viel zur 
Integration beigetra·~en W{>rden; denn derjenige. der standig 
auf Koffern sitzt, dNjenige, der standig bitten ·und betteln 
muss, ob er noch einmal eine Duldung bekommt, derjenige, 
der dauernd bei irgendwelchen Botschaften nach Passen an
stehen muss, die er unter Umstanden nicht bekommt, derje

nige kann im Ernst nicht eine wirkungsvolle Integration in 
Deutschland betreib,~n. Er muss sich ausgegrenzt fühlen. Wir 
sollten nicht Ober die Maßen zulassen, dass solche Ausgren

zungen stattfinden. Daher ist meiner Meinung nach die jetzt 
angestrebte Altfallrt~gelung eine große Chance für uns alle, 
die wir gemeinsam !1Utzen sollten. Wir haben schließlich in 

diesem Haus quer Ober alle Fraktionen hinweg in der Vergan
genheit immer wiedHr betont, dass wirdiese Integration wol
len. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel. COU: 

Herr Prasident, mein(~ sehr geehrten Damen und Herren! Die 
von lnnenminis.ter Zuber geplante neue Bleiberechtsregelung 

für Asylbewerber mit langjahrigem Aufenthalt in der Bun
desrepublik widerspricht allen bisherigen Absprachen und 

Abmachungen auf Landerebene. Eine solche Altfallregelung 
kann von der CDU-Fraktion allein wegen der sich daraus 

schon ergebenden Konsequenzen nicht akzeptiert werden. 

Herr tnnenminister, ich will nur noch einmal daran erinnern, 

dass beim Beschluss Ober die Hartefallregelung vom 
März 1996 im Grundsatz in der Innenministerkonferenz Ei

nigkeit daraber bestand, dass es sic.h um die letzte Regelung 
dieser Art handeln solle und dass ein weiterer Handlungsbe
darf nicht bestehe. Von diesem Konsens rOckt die SPD im 
Land Rheinland-Platz ab. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Altfallrege
lung, die auf Stichtage abstellt, bietet geradezu Anreize für 

Asylbewerber. die vorhandenen RechtschutzmOglichkeiten 
bis zur Grenze des Missbräuchlichen in vollem Umfang auszu

schöpfen, um durch solche Verzögerungen die erforderliche 

Zeitdauer des Inlandsaufenthalts zu erreichen . .,Belohnt" 

werden dadurch diejenigen, die einer Ausreiseverpflichtung 

nicht unverzüglich nachkommen, sondern versuchen, ihren 

Aufenthalt in der Bundesrepublik zu verlängern. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Lesen Sie doch 

einmal die Altfallregelung! Das 
istdoch vOIIig abgeklart!) 

ln den Fallen, in denen Abschiebungshindernisse vorliegen, 
bedarf es keiner Altfallregelung, weit in diesen Fallen ohnew 
hin Ober§ 30 des Auslandergesetzes eine Aufenthaltsbefug
nis erteilt werden kann. Wenn im Einzelfall besondere Har
ten vorliegen, kann durch diese Bestimmung geholfen wer

den, ohne dass es starrer und inflexibler Regelungen bedarf. 

Altfallregelungen sind auf den ersten Blick human, bedeuten 

aber letztlich eine Pramie auf den illegalen Aufenthalt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das stimmt doch 

gar nicht! Sie kennen doch 
die R{>gelung!) 

BegCmstigt werden zum Beispiel die Personen, denen es ge
lungen ist, unter dem Vorwand angeblicher Verfolgung unä 
damit unter Missbrauch des Asylrechts nach Deutschland zu 

kommen, und die durch Verfahrensverzögerungen und die 
Einlegung von Rechtsmitteln oder durch die Weigerung, ihrer 
Ausreisepflicht nachzukommen, eine längere Aufenthalts
dauer erreicht haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

SOlche Altfallregelungen begünstigen auch den Ausländer, 
der sich bereits im Bundesgebiet befindet und der quasi als 

Belohnung far den Missbrauch des Asylrechts noch zusatzlieh 
durch Gewährung eines Daueraufenthaltsrechts privilegiert 
wird. Solche Regelungen nach dem Gießkannenprinzip ent-
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halten aber zugleich auch eine ganz erhebliche. letztlich un~ 
verantwortliche Sogwirkung auf die Ausländer. die sich noch 

in ihrem Heimatland aufhalten. 

(Pörksen, SPD: Das ist doch Quatsch! -

Or. Schiffmann, SPD: Das ist 
so ein Quatsch!) 

Bei ihnen wird die Hoffnung geweckt oder gestarkt man 
könne in Deutschland ohne ROcksicht auf politische Verfol
gung auf Dauer Aufnahme finden, solange es nur gelingt, 

lange genug dort zu bleiben. 

Standig neue Altfallregelungen entfalten nicht nur Sogwir· 

kungen. sondern sie gefahrden zugleich wirksame Maßnah
men gegen Schleuserkriminalitat. Das SChlepperunwesen 

kann nur dann erfolgreich bekämpft werden, wenn sich he

rumspricht, dass- man, wenn man sich einmal im Bundesge
biet aufhalt, weder als Unberechtigter beliebig dort bleiben 
kann noch aber Verfahrensverzögerungen seinen endgalti~ 
genAufenthalterreichen kann. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben keine 

Ahnung von der Situation der Leute!) 

Meine Damen und Herren, es sind so viele Argumente vor
handen, dass man dieses Bleiberecht nicht andert, sodass wir 
sicherlich der Auffassung sind, dass man in der vom Innenmi
nister vorgeschlagenen Arbeits.gruppe die Lander insgesamt 
mitarbeiten lassen kann und mitarbeiten Jassen sollte. Aber 
einem solchen Bleiberecht in der so veranderten Form kön
nen wir nicht zustimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
F.D.P.-Fraktion steht einer einmaligen Bleiberecht$regelung 
far Asylbewerber mit langjahrigem Aufenthalt, wie sie Herr 
Staatsminister Zuber vorgeschlagen hat grundsatzlieh positiv 
gegenaber, weil sich damit problematische Fälle lösen lassen, 
bei denen sich Bürgermeister, Landrate und auch sonstige 
Persönlichkeiten aller parteipolitischen Couleur an uns wen
den, Herr Kollege Schnabel. Auch Abgeordnete der CDU 
wenden sich an uns und bitten~ solche problematischen FAlle 
zu lösen. Das kann man eben nur dann, wenn man an der 
Stelle eine entsprechende Bleiberechtsregelung einfahrt. 

Diese Fälle könnten befriedigend gelöst werden, wenn man 
zumindest ein Mindestmaß a_n Integration, wie auch von 
Herrn Staatsminister vorgeschlagen~ fordert, zum Beispiel ei-

nen Arbeitsplatz, ausreichenden Wohnraum, nicht straffallig 
_geworden zu sein, Steuern und Sozialabgaben und Ähnliches 
zu bezahlen. 

Trotzdem bleibt das natarlich problematisch, weil es genau 

zu definieren gilt, wer unter diese Altfatlregelung fallen soll. 
Es muss also zunathst einmal abgegrenzt werden, wer denn 
überhaupt unter den Begriff .Langjahriger Aufenthalt" fällt. 

Aus meiner Sicht können davon nur Personen betroffen sein. 
die vor der Änderung des Grundgesetzes nach Deutschland 
gekommen sind. Diejenigen, die danach gekommen sind, fal
len meines Erachtens noch nicht unter diesen Begriff. 

Wir massen uns auch aberlegen, welcher Teil der bereits. 
bestands- und rechtskraftig erledigten Asylbewerberverfah
ren mit erfasst werden _soll . .Ich hielte es far problematisch, 
wenn auch diejenigen in den Genu_ss einer solchen Regelung 
kamen, die zum Beispiel ihre ldentitat verschleiert haben. ih
ren Pass weggeworfen haben oder ihre Staatsangehörigkeit 
aufgegeben haben. um auf diese Art und Weise zu verhin
dern, dass die Abschiebung vollzogen wird. Auch da mosste 
man meiner Meinung nach genauer hinsehen, wer erfasst 
werden soll und wer nicht. 

Ich hielte es auch für problematisch, die Asylaltfall regeJung 

dami~ zu begründen, dass die Verwaltungsgerichte entlastet 
warden. So stand es if'.l der Zeitung. Herr Z~ber, in der Presse
erklarung von Ihnen hat das nicht gestanden. ln der Zeitung 
hat aber dieses Argument gestanden. Ich halte das far prob
lematisch, weU die Verwaltungsgerichte bereits jetzt den 
Berg dieser Verfahren schon a~e_arbe_itet haben und daher 
aus diesem Grund diese Regelung eigentlich nicht erforder
lich ist. Mit diesem zweischneidigen Argument senden wir 
unter Umstanden auch ein falsches Signal aus, _namlich das Si
gnal: Komm her, OberschOtte die Verwaltungsgerichte mit 
Klagen. irgendwann schaffen sie deshalb eine Altfallrege
lung. - Dieses Signal sollten wir meines Erachtens nicht aus
senden . 

Trotzdem sollten wir den Versuch wagen, aber diese Rege~ 
Jung die problematischen Falle, die uns immer wieder be
schäftigen und dle im Einzelfall außerordentlich schwierig zu 
lösen sind, einmalig zu lösen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordrwten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Innenminister Zuber hat vor zwei 
Wochen mitgeteilt, dass er sehr schnell eine neue Bleibe
rechtsregeJung fOr langjährige Asylbewerberinnen auf den 
Weg bringen will. Er hat dazu folgende Begründung gege-
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ben: Wer hier seit langem lebt, integriert ist und Steuern und 
Sozialabgaben zahl1. der sollte aus humanitaren Gründen 
hierbleiben dürfen. 

Wenn man sich das ;;msieht, klingt das fast so wie seinerzeit 
die von Rheinfancl-Pfalz zu~ammen mit dem Land Hessen er

griffene Initiative aus dem Jahr 1994, die damals Auslande
rinnen ohne Kinder nach acht Jahren und auslandischen Fa

milien mit Kindern nach vier Jahren ein Bleiberecht zugeste
hen wollte. Alle-rdinns, wie ich finde - Herr Zuber, vielleicht 

kOnnen Sie das noch aufklären -, mit einem entscheidenden 

Unterschied; denn d.:~mals war die Zielsetzung dieser Altfall

regeJung wirk1'1ch eine humanitare.lch zitiere: "Weil die Aus

reisepflicht in solchen Fallen als menschlich und humanitär 
unzutraglich empfunden wurde, wurde sie eben nicht nach 

finanziellen Gesichtspunkten ausgerichtet." 

Es steht in dem Vorsc:hlag des Gesetzentwurfs, den- wiege
sagt- Rheinland-P1alz und Hessen im Bundesrat eingebracht 
haben, die Vorschrift des§ 100 des Auslandergesetzes dahin 

gehend zu andern, dass eine Aufenthaltsbefugnis im Allge
meinen nach acht Jal't ren und bei Auslandern mit Kindern be

reits nach vier Jahren erteilt wird. 

Wir wissen dann alle noch, wie es weiterging.ln der Innenmi
nisterkonferenz wurce auf Drängen der CDU ein Kompromiss 
daraus. Es wurde einem Kompromissvorschlag zugestimmt, 

der die Humanität gE•genüber den hier lebenden Asylbewer
bern von Bedingungen abhängig macht. Selbstständige Si
cherung des LebensLnterhalts, war eine Bedingung, selbst
ständige Sicherung des Krankenschutzes, ausreichender 
Wohnraum, was immer das heißt. Viele dieser Familien ha

ben fOnf oder sieben Kinder. Was ist da ausreichender Wohn
raum? Dann auch no<:h Zahlung von Steuern und Sozialabga

ben. Das war der damalige Kompromiss mit den CDU
Landern, um wenigst·:ms für einen Teil der langjährig hier le
benden Auslanderinnen ein Bleiberecht zu bekommen. 

Meine Damen und HNren, auch mit dieser Regelung konnte 

dennoch einigen Mer1schen in Rheinland-Pfalzgeholfen wer
den. Von Juli 1994 bis zum 23. Januar 1997 konnte 114 Fami
lien mit 329 Kindern und neun alleinstehenden Personen eine 

bleibende Aufenthaltsbefugnis erteilt werden. Allerdings 
- das ist die Kehrseite der Medaille- wurde- 27 Familien mit 
96 Kindern und drei alleinstehenden Personen, zum aller~ 

größten Teil wegen St>zialhilfebezugs, die Allfenthaltsbefug
nis verweigert. lc.h finde, diese Zahlen muss man sich noch 
einmal vorstellen, darnit man die Größenordnung sieht, über 
die wir hier reden. Ich glaube, in dieser Größenordnung wird 
keine Kommune und kein Land arm, wenn sie Sozialhilfe zah
len. 

Meine Damen und Herren, Herr Zuber, darum kann es doch 
nicht angehen, dass A!;ylbewerberinnen die Arbeitsaufnahme 

im Moment noch immer durch bestehende auslanderrechtli

che Regelungen fast unmöglich gemacht wird. Dann wird 

dieses Fehlen eines regulären Arbeitsverhältnisses zum Ab
schiebegrund für langjahrig hier lebende Ausländerinnen, 
besonders auch fOr Kurden. 

Selbst wenn Asylbewerberinnen unter der jetzt sehr restrikti
ven Praxis doch eine Arbeit gefunden haben, meine Damen 
und Herren, dann ist es meistens eine sehr schlecht bezahlte. 
Das reicht dann oft nicht fOr den Lebensunterhalt, besonders 
bei Familien. Wenn man davon die Aufenthaltsbefugnis ab
hangig macht, dann hat das mit Humanitat und Menschlich

keit nicht mehrviel zu tun. 

Herr Zuber, wir fordern Sie und die rot-grOne Bundesregie

rung auf, dass mit einer humanitären Altfallregelung, die 
wirklich dem Sinn des Wortes entspricht, einer echten huma

nitaren Altfallregelung ein Signal gegen rassistische und aus
/anderfeindliche Tendenzen gesetzt wird, indem Sie und 
auch die neue Bundesregierung nachdrücklich vertreten, dass 
humanitäre Aspekte ein starkeres Gewicht haben als finan
zieiJe Erwagungen. Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wol
len, dass es gerade gegenaber den Auslandern und den 

FIOchtlingen in Deutschland zu einer neuen politischen Kul
tur kommt; denn nur so können wir auch zu einer Akzeptanz 

dieser Menschen, die letztlich Vorraussetzung fOr die Integra
tion von Auslandern und FIOchtlingen ist, unter der deut
schen Bevölkerung kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wie bekannt, hat die Innenministerkonferenz 

am 29. Marz 1996 eine Hartefallregelung fOr aus land isthe Fa

milien und Alleinstehende mit langjährigem Aufenthalt be
schlossen. Auch damals - das darf ich vor allen Dingen Ihnen 

gegenüber, Frau Abgeordnete Grotzmacher, wieder einmal 
in Erinnerung rufen- war Rhein1and-Pfalz die treibende Kraft 
fUr eine entsprechende Altfallregelung, wobei ich mir - das 

hatte ich auch damals gesagt- zu dem Zeitpunkt eine bessere 
Lösung hatte vorstellen können als die, die dann vereinbart 
worden ist. leider war mehr nicht möglich. 

Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass diese Hartefallrege
lung aus humanitaren Gründen dringend der Fortschreibung 

bedarf, Herr Abgeordneter Schnabel. Die in dem Banner Ko
alitionsvertrag vereinbarte einmalige Bleiberechtsregelung 
ist eine wichtige Erganzung der Auslanderpolitik seitens der 

neuen Bundesregierung. Ich würde Ihnen empfehlen, hier 
noch einmal klar zu sagen, was in dieser Koalitionsvereinba-
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rung enthalten ist. Darin steht nur ein lapidarer Satz- ohne 

ihn mit leben zu erfallen, was damit gemeint ist_-: Es wird 
jetzt in der Innenministerkonferenz unsere Aufgabe sein, ge
meinsam mit dem Bundesinnenminister ihn mit leben zu er

fallen.- Weil mir dies eine wichtige Angelegenheit ist, habe 
ich mir erlaubt, diesen Punkt auf die Tagesordnung der ln
nenministerkonferenz zu setzen und auch einen Vorschlag zu 

machen. Ich betone, dies ist ein Vorschlag, Ober den dann in 
der hoffentlich zu bildenden Arbeitsgruppe zu d'1skutieren 
sein wird. 

Meine Damen und Herren, FlOchtlinge- ich hoffe, dies ist zu

mindest unbestritten-. die seit langem in Deutschland arbei

ten~ die bei uns integriert sind, die Steuern und Sozialabga
ben zahlen, sollten hier bleiben können. Die Betroffenen ha

ben ein erhebliches Maß an persönlicher Integrationsbereit

schaft und -~higkeit bewiesen, sodass die gesetzlich vorgese
hene ROckkehrverpflichtung vielfach als ungerecht und inhu

man empfunden wird, im Übrigen auch von zahlreichen Ihrer 

Parteifreunde~ Herr Abgeordneter Schnabel. Das sehe ich an
hand der Schreiben, die mich taglieh erreichen. 

(Hammer, SPJ): Das kann ich seitens 

des Petitionsausschusses 
nur bestatigen!) 

Nach meinen Vorstellungen sollen in jedem Fall diejenigen 
ein Bleiberecht erhalten, die seit dem 1. Januar 1990, Fami
lien mit Kinder seit Juli 1993, hier leben, ihren Lebensunter
halt und Krankenschutz selbststandig sichern, Steuern und 
Sozialabgaben zahlen, Ober ausreichenden Wohnraum verlo
gen und nicht straffallig geworden sind. Die Fristen worden 
gegenOberder bisherigen Regelung um drei Jahre verkOrzt. 

Soweit jetzt berens- das ist eben in Ihrem Diskussionsbeitrag, 

Frau GrOtzmacher, geschehen- nach einer weitergehenden 

Regelung gerufen wird~ muss man beachten, dass noch keine 
Entscheidung, wie die Altfallregelung im Einzelnen aussehen 

sollte~ getroffen worden ist. Man wird ganz gewiss dann auch 
bestimmten sozialen Gesichtspunkten Rechnung trag-en mas
sen. Sie haben die erganzende Sozialhilfe angesprochen. An

deres mehr kann man sich in diesem Zusa~menhang vorstel

len, Dabei wird auch zu beracksichtigen sein, dass Auslander, 
die lediglich aber eine kurzfristige Duldung verlOgen, nicht 

ohne weiteres Arbeit finden konnen. 

Jetzt mOssen zunachst einmal die Verhandlungen in der ln

nenministerkonferenz abgewartet werden, die am 20. No

vember stattfinden. Die weitere VerfahrensWeise wird dort 
zu besprechen sein. Ich hoffe, dass wir uns darauf einigen 

können, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten. die 

dann Kriterien zu der Frage festlegt, wie eine solche neue 
Altfallregelung aussehen könnte. 

Dabei kann auch erwogen werden, ob bosnische BOrger~ 
kriegsflachtlinge in die Regelung mit einbezoge-n werden 

können. Diese BOrgerkriegsfladltfinge sind seit dem Kriegs
ausbruch 1992 in einer erheblichen Zahl bei uns eingereist. 

Sofern sie hier Arbeit gefunden haben, verst.lrkt sich die For" 

derung insbesondere auch der Arbeitgeber - auch hier be" 
komme ich tagtaglieh Zuschriften-, die sich dafar einsetzen, 
dass die Betreffenden hier bleiben können. Auch bei alteren 

Menschen wird aber eine solche Regelung nachgedacht wer
den müssen. 

Nicht von vornherein ausgeschlossen sollte auch die Frage der 
Einbeziehung von abgelehnten Spataussiedlern sein, die in 
Deutschland schon seit Jahren geduldet werden und far die 
eine ROckkehr in ihr Herkunftsland oft auch eine große Harte 
darstellt. 

Damit nicht vollendete Tatsachen geschaffen werden, wur
den die AuslanderbehOrden mit Rundschreiben vom 30. Ok
tober auf die in der Diskussion· befindliche Regelung hinge

wiesen. Bis zum Abschluss. der Beratungen auf Bund-Lander

Ebene sollte von der Abschiebung des voraussichtlich began

stigten Personenkreises abgesehen werden. Ein Abschiebe

stopp wurde nicht erlassen, weil der Personenkreis der even
tuell Begünstigten noch nicht feststeht. Sobald die Eckwerte 

der Altfallregelung bundesweit feststehen, wird auch eine 

Entscheidung Ober einen förmlichen Abschiebestopp zu tref
fen sein. 

Meine Damen und Herren, in der Diskussion wird nunmehr 
der Eindruck erweckt. so gut wie niemand warde unter die 
angerlachte Altfallregelung fallen. Auf Grund der Hartefall

regeJung von 1996 konnten an die tausend Menschen in 
Rheinland-Pfalz bleiben. Mir liegen zwar noch keine konkre
ten Zahlen vor, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die 
Größenordnung in dem gleichen Rahmen bewegen wird. Da 
kann man sicher~ wie das auch geschehen ist, Frau Abgeord

nete Gratzmacher, nicht von einer winzig kleinen Gruppe 
sprechen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Davon habe ich nicht geredet!) 

- Dann ist das erfunden worden. Auf jeden Fall habe ich das 
gelesen. 

Meine Damen und Herren, ich will zu dem Beitrag des Herrn 
Abgeordneten Mertin etwas bemerken. NatOrlich muss man 

sich sehr genau anschauen, wer von einer solchen Altfallrege

lung erfasst wird, auf jeden Fall nicht diejenigen, die ihre 
ldentit.lt verschleiert und durch ihr Verhalten dazu beigetra

gen haben, dass dieser lange Aufenthalt in Deutschland mög

lich geworden ist. NatOdich werden auch keine straffällig Ge
wordenen darunter faHen. Ich denke, Letzteres versteht sich 

von selbst. 

Meine Damen und Herren, wir werden sehen, ob wir einver

nehmlich eine solche neue Regelung bekommen können. Es 
wird zu entscheiden sein, ob dies aber§ 32 des Ausländerge
setzes möglich ist, inwieweit die Land er bereit sind, die bishe

rigen Vereinbarungen zu kOndigen, ob eine formale KOndi
gung notwendig ist oder ob man den Weg Ober die Ände-
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rung des § 100 des Auslandetgesetzes beschreiten muss. Es 

wird auch zu entscheiden sein, ob dies Ober eine entspre
chende Initiative ge!;chehen soll, die entweder aus dem Deut

schen Bundestag kommt oder von der Bundesregierung ge

startet wird, oder ob es eine Initiative analog derjenigen sein 

soll, die wir sc.hon einmal vor vier Jahren aus dem Bundesrat 

heraus ergriffen haben. 

Meine sehr verehrt~·n Damen und Herren, ich hoffe im Inte

resse der betroffene·n Menschen, dass wir zu einer ausgewo
genen Regelung kommen werden, wobei ich betone, wenn 
ich von einer ausgewogenen Regelung spreche, dann meine 
ich dies sowohl im Interesse der betroffenen ausländischen 
MitbOrgerinnen un:l Mitbürger als auch im Interesse der 
deutschen Bevölkerung. Auch deren Interessen müssen na
tOrlich in gebührender Weise beachtet werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Redmer das 

Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Kollege Schnabel, es ist wirklich bedauerlich, dass Sie bei 

einem solch ernsten Thema versuchen, das Rednerpult hier 
mit einem Stammti~ch zu verwechseln. Leider Gottes haben 
Sie genauso geredet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben, die wirklich sehr 
beangstigend sind. Sie haben platte Polemik anstelle jeder 
Sachkenntnis hier praktiziert. 

(Beifall bei der SPD} 

Sie sprechen davon, dass das, was jetzt angestrebt wird, allen 
bisherigen Regelun~ren widerspreche. 

(Schnabel, CDU: Absprachen!) 

Das stimmt nicht. B·~reits 1996 hatten wir eine solche Rege

lung. Vorher hatten wir auch schon solche Regelungen. 

Sie sagen, das sei dit! Einladung zum Missbrauch, rechtlich al
le Möglichkeiten auszus-ehöpfen. Sie reden von einer Pr:limie 

auf illegalen Aufenthalt. Ich zitiere das bewusst, um Ihnen zu 

zeigen, welcher Quatsch das ist.ln der letzten Altfallregelung 

steht wörtlich: .,Ein Verbleib scheidet aus, wenn die Aufent
haltsbeendigung von dem Ausfander vorsatzlieh hinausgezö
gert wurde, zum Beispiel selbst verursachte Passlosigkeit, 
Aufgabe der StaatsangehOrigkeit, verzOgerte sukzessive 
Asylantrage, wiederholte Folgeanträge, zwischenzeitliches 

Untertauchen." Es ist genau beschrieben, was ausgeschlossen 
werden soll. Sie sagen: Pr:Jimie auf illegalen Aufenthalt. -

Nichts, aber auch gar nichts haben Sie sich vorher angeschaut. 

Sie haben einfach nur platt wiederholt, was an bestimmten 
Biertischen zu diesem Thema gesagt wird. Das ist wirklich be

dauerlich. So kann man mit dem Schicksal der Menschen, die 

das betrifft. nicht umgehen. 

Ich wette, Sie machen in Ihren Sprechstunden exakt die glei
chen Erfahrungen wie wir alle hier im Plenum, Es kommen 
Menschen zu einem, die wirktich unmögliche Falle mit be
stimmten Auslanderbe hörden und mit bestimmten anderen 

Menschen schildern, die ihnen als. Mitbewohner oder sonst 
Steine in den Weg legen. Wir mOssen wirklich Verst:lindnis fOr 
diese Petenten haben und ihnen helfen. Der Kollege Hammer 
könnte Ihnen genOgend Falle aus dem Petitionsausschuss 
schildern, bei denen Ober die Parteien und Ober die Fraktio~ 

nen hinaus alle der Meinung sind, dass geholfen werden 
muss. Sie sagen: njet.- Ein Strich, njet. der Einzelfall kOmmert 
uns gar nicht.- So kann man damit nicht umgehen. 

Wir wollen keine Einladung zum Missbrauch. Wir wollen 

nicht, dass ein Schlussstrich unter alle Falle gezogen wird. Das 
ist die letzten Tage von Pro Asyl gefordert worden. Das kame 
dann eventuell in Ihre Richtung, wenn man sagt, alle sind ein~ 

zuladen und darfen hier bleiben. Das wollen wir alles nicht. 
Wir wollen eine ganz abgestimmte, dezidierte. konkrete Re

gelung, wie wir in den Fallen, in denen wirklich geholfen 
werden muss, auch sinnvoll helfen können. So viel Humanitat 
muss sich ein Staat wie Deutschland allemal leisten können. 
Wenn wir das nicht tun, dann haben wir hier soziale K:lilte, 
die uns nicht gut tut. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprilisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Pr:lisident. meine Damen und Herren! ln Artikel16 a des 
Grundgesetzes 'steht, dass die Bundesrepublik Deutschland 
politisch Verfolgten Asyl gewahrt. Das ist zun:Jichst einmal ei

ne ganz klare Vorgabe. Was hier gesagt wird, dass wir aus hu~ 
manitaren Granden Asyl zu gewahren haben, ist eigentlich 
im Grunde genommen diese ganze Geschichte auf den Kopf 
gestellt, und zwar aus folgendem Grund: 

Die CDU hat diese Bleiberechtsregelung von 1996 in der ln
nenministerkonferenz voll mitgetragen 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Richtig!) 

• 

• 
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und hat auch dann die entsprechenden Vorgaben mit be
schlossen. Nur, es soll das, was vor zwei Jahren beschlossen 
wurde, wieder fortgeschrieben und außer Kraft gesetzt wer
den, obwohl zum damaligen Zeitpunkt von allen gesagt wur

de, dass dies eine einmalige Blei6erechtsregelung sein werde. 
Wir ziehen dann standig alle zwei Jahre nach. Das ist im 

Grunde genommen nfcht gewollt. 

Es wird hier von Zahlen geredet, die im Grunde genommen 
nicht stimmen. Frau GrOtzmacher, Sie haben gesagt. es sei ei

ne zu vernachlassigende Zahl. Das stimmt nicht. Es sind rund 
20 000 bis 30 000 Personen im Joihr. Ober die wir reden. Von 

mir aus können es auch 20 000 oder 15 000 Personen sein. All 

diese Kostenmassen von den BOrgern in der Republik aufge

bracht werden. Sagen Sie das bitte doch einmal draußen, wie 

Sie das in dieser Frage sehen. Es wird immer nur so darge
stellt, als wollten wir aus irgendwelchen Granden diese gan
ze Geschichte unter den Teppich kehren. Es geht doch auc.h 

darum, dass das Ganze finanziell getragen werden muss und 
Jetztendlich verantwortet werden kann. 

Ich glaube, die Regelung, die wir derzeit mit all dem, was an 
Vorgaben vorhanden ist. haben. reicht völlig aus. Ich bitte 
deshalb den Innenminister, in der Arbeitsgruppe, in der die 

Lander Baden-Württemberg und Bayern mitarbeiten wer

den, letztendlich einen Kompromiss zu finden, damit die Län
der insgesamt wieder eine LOsung haben und nicht in jedem 

Bundesland eine andere Regelung, wie wir das in früherer 
Zeit leider schon hatten. 

Herr Innenminister, ich bitte, mit Nachdruck dafOr einzutre
ten, dass wir in der Innenministerkonferenz eine einheitliChe 
Regelung für die Republik bekommen. 

(Beifall der CDU) 

VizeprJsident Heinz: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr 
SChnabel, Sie mögen die Herrschaft Ober die Biertische ha

ben. Ich bin darOber froh, dass Sie nicht mehr die Herrschaft 

in Sonn haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau diese Position, die Sie hier vertreten, ist mit einem ka

tastrophalen Ergebnis abge~ahlt worden. Das sieht man da
ran, dass die Bevölkerung sehr genau weiß, von wem sie ernst 
genommen wird und von wem nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Schnabel. Integration ist eine Aufgabe der Politik. Was 

Sie machen, ist eine Desintegration. Das kann sich Politik 
nicht erlauben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Billen, CDU: Das ist ni_cht wahr!) 

Aber auch die SPD hat keinen Grund, jetzt Hurra zu schreien 
und zu feiern. 

(Bruch, SPD: Sie sind nic.ht der 
Schiedsrichter von Parteien!) 

Wenn wir uns beispielsweise die Falle aus dem Petitionsaus

schuss betrachten. so können wir sagen, dass es nicht allein 

reicht, einen festen Stichtag festzulegen. Eine Altfallregelung 
muss immer auch eine Hartefallregelung sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ 

Ein Beispiel dazu aus Rheinland-Pfalz, das ich Ihnen heute 

noch einmal kundtun möchte. Die Familie DOzenli aus 
Mutterstadt wurde aus Rheinland~ffalz abgeschoben~ Herr 
DOzenli sitzt seit seiner Ankunft im Militärgefängnis in lzmir. 
Er -wird dort gefoltert und ist dort gefoltert worden. Gestern 

war sein Prozess vor dem Staatssicherheitsgericht in der TOr~ 
kei. Meine Damen und Herren, Staatssicherheitsgericht heißt 

politische Verfolgung. Das heißt da war ein Fall, der ein Har

tefaD ist. Solche Falle kann man nicht mit Stic.htagen regeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Die Familie DQzenli ist nach wfe ·vor von Elend bedrotrt, und 

Herr Düzenli ~das mOssen wir wissen- ist in dieser Isolations

haft. in der er sich im Moment befindet, vom Tode bedroht . 
Wir haben schon des Öfteren versucht, Ober das Innenminis

terium beispielsweise zum Auswärtigen Amt Kontakt aufzu
bauen.-Aber die TOrkel ist nun einmal kein Staat, der sich in 
seine interne Politik hineinreden Jasst. 

Deswegen Ist es als Parlament und auch als Politikerinnen 
und Politiker unsere Aufgabe, Menschen vor Verfolgung zu 

schOtzen, wenn wir wissen, dass sie in den Ländern, aus de

nen sie geflohen sind, in Gefahr geraten. Deswegen muss je~ 
de Altfallregelung auch eine Härtefallregelung sein, meine 

Damen und Herren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr dazu vor. Da

mit ist die Aktuelle Stunde beendet. 
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Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ersetzung des Diskontsatzes und anderer 
Bezugsgrößen zur Einführung des Euro (EuroLG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/3640 · 
Erste Beratung 

Oie Fraktionen sind übereingekommen, den Gesetzentwurf 
gernaß der Absprache im Ältestenrat ohne Aussprache an 
den Haushalts- und Finanzausschuss- federführend - sowie 

an den Rechtsausschuss- mitberatend-zu aberweisen. Wenn 
es dazu keinen Widerspruch gibt, ist dies so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wegen anschließender anderwei

tiger Terminverpflichtungen sind die Fraktionen übereinge

kommen, die heutige Plenarsitzung jetzt zu beenden. 

Ich lade Sie zur 73. Plenarsitzung am Donnerstag, dem 

12. November, 9.30 Uhr, ein. 

Ende der Sitzung:17.32Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nt3648 
13. Wahlperiode 29. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr, Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Widersprüchliche Angaben über Schäden durch Rabenvögel 

In clc:r Medienberichterstattung über das ablehnende Votum zur Bejagung von 
Elstern und Rabenkrähen durch den Tierschutzbeirat Rheintand·Pfalz bea_ründc:t 
ein Sprecher des U mwdtmic.istc:rium~ die Haltung von Ministerin Martini, die skb 
.für die Bejagung ausgesprochen" habe, ~weil es seit längerer Zeit Beschwerden über 
lokale Schäden gebe" (vgl. u. a. Die Rheinpfalz vom 23. Oktober 1998). An gleicher 
~tdle wird auf das vom Minlsterium beauftragte Gutachten der Universltll.ten 
Kaisc:nlautcrn und Maim. hingewiesen. Eier und Nestlinge machten bei Elstern 
0,2 Prozent, bei Rabenbähen sogar nur 0,1 Prozent de5 Nahrungsspektrums aus. 
Eine Schadw:irkuog auf laodwirt~haftliehe Kulturen war o.ieht festtustellec. 
In einer dpa-Melduog vom 22. Oktober 1998 heißt es zum gleichen Thema: 
"Ministerio Klaudia Martini (SPD} habe ~ich für eine Bejagung ausgesprochen, weil 
sie uoter anderem von zahlreichen Gutachtern befürwortet werde. • 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele und welche BeS<:hwerden über ~lokale Schäden" durch Rab<:nvöe.el 
wurden bei den jeweiligen Bezirksregierungen in diesem Jahr gemeldet? 

2. a} Wie viele und welche Beschwerden über ,.lokale Schäden" dwch Rabenvögel 
wurden bei der 5taatlichen Vogelschutzwarte gemeldet? 

b) Zu welchen Ergebni~n und Abhllfemaßnahmen führten gegebenenfalls die 
jeweiligen Recherchen der staatlichen Vogelschutzwarte? 

3. Von wie vielen und welchen Gutachtern wird gegenwärtig eine Bejagung von 
Elstern und Rabenkrlhen befürwortet? 

-4. Wie bewertet dle Landesregierung das einstimmig beschlossene Votum des Tier
schutzbeirats gegen die Bejagun~: von Elster und Rabenkrähe? 

Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache 13;3657 
13. Wahlperiode 02. 11. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneun Hans-Josd Bracht (CDU) 

Geplante Streichung von Bahnverbindungen und Zustimmung der 
Landesregierung hierzu 

Unter der Überschrift ~Bahn startet Streichkonzert Ende Mai 1999~ berichtet ,.Die 
Welt" am 31. Oktober 1998 unter Berufung auf ein Vorstandsmitglied der Gewerk· 
sch.aft der Eisenbahner, dass die Deutsche Bahn AG etwa die Hälfte ihrer um
striw:nen Einschnitte im Fernverkehr ab dem Sommer-Fahrplanwechsel Ende Mai 
1999 umscuen woUe. Die zweite Hälfte der Streichungen sei dann zur Winter-Um· 
stel!ung Ende September geplant. 

Nach dic:oen neuesten Plänen sollen mindutcn' 35 Züge und Vcrbicdungen mit ins
gesamt 15 Millionen Zugkilometern gekürzt werden. 

Entsprechend dem obigen Bericht sol! die Bahn die Kürzungen vor kurzem in Ge· 
spricben mit den Verkehrsministern der Under vereinbart haben. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

1. Kann sie die Kürzungsabsichten der Deutschen Bahn AG bestätigen? 

2. Wekhe das Land Rheinlaod-Pfalz betreffenden Verbindungen sind dadurch be
troffen? 

3-. Hat die Landesregierung der Streichung dieser Verbindungen zugestimmt? 

4. Wie begründet sie diese Zustimmung? 

Hans-Josef Bracht 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313659 
13. Wahlperiode 03. 11.1998 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Herb(rt jullicn (CDU) 

Verhalten des Finanzministers bei der Bestellung des Geschäftsführcrs 
dt:r Hausbau AG 

1\l:'i~ tU\ Pres~b~rlchten bekannt is:, V.'Urde der frilbere Landtagsabgeordnete 
Re1tul (SPD) und derzentge Vonltzende der SPD·Frakdon 1m Kreistag des Land· 
krme~ Mainz-Bwgen gegen den Proteil des damaligen Vors.itzenden des Aufsichts· 
ratn der Hausbau AG zum (reschäft~führer dieSC"r Ftrma besteUt, deren Mehrheits· 
ameJ!e die Landesbank Rbeidand-Pfa!z hält. Nach nur acht Monaten schied Herr 
Reuzel aus der GeschaftsfühnJng wieder aus und erhtelt einen Beratervertrag, der 
für du~· Dauer \'Orl zwei Jahren nutinsgesamt iOO 000 DM dotiert ist. Dies geschah 
Pre>sebenchten wfolge gq::cn den erkhrten Willen des Vorstande~ der Landesbank. 

Vor tbe'lem Hintergrund fng~ ich dte Landesregierung: 

I. Hat der Mimltu der Fmanzen ah Vertreter der Landesregierung in der Ge· 
w:ihrstrilgerverSlmmlung der Landesbank und ab stellvertretender Vorsuzender 
des Verwaltungsratn der E ank dte Bestellung von Herrn Remel zum Geschäfts· 
fuhrer der H.tusbau AG tr.ttiien, bdürwortet oder bewusst hingenommen? 

2. Smd dem Mintster der Fmanzen in seinen genannten Funktionen die Bedenken 
des damahgen Aufstchtsratsvorsuz.enden der Hausbau AG und Vorstandsmit· 
gliedsder Landesbank ~oqetragen worden oder bat er davon Kenntnis genom· 
men und wie hat er diese !kdenken gegenüber der Landesbank beurteilt? 

3. Welche Argumente haben nach A\lffas$\ltlg dc:s Ministers der Fioaozen dafür ge· 
~rrochen, Her~n Remel 1r die Geschaftsführung der Hausbau AG zu bestellen, 
(lbwohl aus dem Vorstand de) MehrhwsaktJOnän grundsätzliche Ablehnung 
deuthc h wurde-? 

4, HJt der MimMer der Finanzen mIrgendeiner Weise Einfluss auf da>. Ausscheiden 
von H~rrn Remel aus der GeschäJüführung der Hausbau AG genommen und 
tn~Oesondere den AbS<hlu: •. ~ des Beratef\'ertrages initiiert, befürwortet oder be· 
wu~st htngenommen? 

Herben Jullien 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13;3661 
13. Wahlperiode 04. 11. l'lq8 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Anne Kipp (SPD) 

AuswirkUngen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 2:', Okto
ber 1998 auf die Schwangerschaftskonniktberatungsstdlen in Rhein land· 
Pfalz 

Der erste Senat des Bunde,\eriassunp~cnchtes hat am r Oktober l'NR k~t 

gestellt, dass die Verfa~sung~be"hwerden gegen dte Rc~elungc-n Je~ b•~en>~.ben 
Schwangcrenergänzungsgesetze~ zum Schwangeren· und Famihenhtlfeanderung-.· 
gesetz des Bundes liber.ncgend begrundet sind. Ocr \lOt! Jer bayemchen Stam· 
regterung angestrebte Sonderweg 1m Berctch des Ahtrc-tbung5rc-,htco; 1~t damu at>~e· 
Wte~('fl. 

Vor d1csem Hintergrund frage 1ch dte Lambregterung: 

Hat da~ Urteil Au~vmkungen aui d1e Bcratungslallgkell der SchwJng~r)>(hait~ 

konflikrheratunp~tellen in RhcmlanJ-PfJitl 

Anne Ktpp 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13;3662 
13, Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Georg Gölter (CDU) 

Fehlerhafte Veröffentlichung der O~rgangsgelder des scheidenden 
Wirtschaftsministers 

Pres~berichten ist zu entnehmen, das~ der Regierungs1prechc-r auf Anfrage unvo!J. 
~tändige Angaben über d1e Ubergangsgdder des scheidenden 'X'tm~hafumtnister~ 
gemacht bat, was eme Richtigstellung durch den MtnJSterpräsJdenten erforderltch 
gemacht hat. 

Vor d1esem Hintergrund frage 1ch dte Landeuegierung: 

1. Auf die Anfrage welcher Person oder welcher lnstttUtlon hat der Reg1erung~ 
sprecherAngaben übe-r d1e Übcrgang~gddc-r de~ :;cheidenden Wtrtschaftsmuuster> 
gemacht? 

2. Hat der Regierunpsprecher vor Beka.nntgabr der Zahlen etne vollstaudige und 
sachlich einwandfreie Auskunft bei der hierfür zustandtgen Landesbehörde eJn· 
geholt und um welche Landesbehörde handelt es s1ch~ 

3. Warum hat es der Regierungsspre(hC'r unterla~sen, auf d1e Anrechnungsregelun· 
gen des Bundestages lunzuwetsen? 

4. bt !>!eh die Landesregierung be-wusst, dass Veröffentlichungen der luer m Fuge 
stehenden Art Reaktionen und Stellungnahmen w1e dte der Jungsollalmen nach 
Rückzahlung der (Jbergang~gddc-r hervorrufen kann und hat ~1e solche Reak· 
tionen bewusst emkaJkultert? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die zitierte Rückzahlungsforderung der jung 
sozialisten? 

6. Hält di~ Landesreg1erung dte geltenden gesetzltchen Re-gelungen fi.lr angemessc-n 
oder strebt sie eine Änderung an? 

Or. Georg Gölter 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -72. Sitzung, 11. November 1998 5639 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nf3664 
13. Wahlperiode 04. 11. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 

Einnahmeausfälle für den Landeshaushalt durch die von der Bundes-
regierung geplante Steuerrdorm 

Presseberichten zufolge rechnet Ministerpri!sident Kurr Beck im Rahmen der von 
der Bunde$J'egieruog geplanten Steuerreform mit 250 Millionen DM Einnahme
ausfällen für den LandeshaushalL 

Vor diesem Hinte:grund frage ich die Landesregierung: 

l. Aufgrund welcher Annahmen und welcher Daten geht der Ministerpräsident 
von der genannten Mindereinnahme von 250 Millionen DM aus? 

2. Wie teilen sich diese vom Ministerprisidenten prognostizierten Einnahmeaus
fUie in Höhe voo 250 Millionen DM auf, und welche SleUera.nc:u siod im Ein· 
zdnen davon betroffen? 

3. Teilt der M.ioisterp~ident die von führenden Wirtschaftsinstituten und den 
Verbinden der Wirtschaft geäußerte Befürchtung, dass die von der Bundes· 
regierung geplante Steuerreform in den kommenden drei Jahren zu höheren 
Steuern und Abgaben für die mittelständische Wirtsduft führt, und wenn ja, in 
welcher Höhe ist mit Mehrbelastungen für die mittelständischen Unternehmen 
in Rhcinland·Pfalz zu rechnen? 

4. Hält die Landesregierung die geplante Erhöhung der Mineralölstcuet für ver· 
trctbar, und w~lche Mehrbelastungen entstehen dadurch den Arheitnehmerin· 
neo und Arb6tnehmem in Rhelnland-Pfal.z? 

S. Ist dem Mlnisterpräsidenten bewusst, dass auf Grund der geplanten Steuer· 
reform der Bundesregierung in den kommenden drei Jahren Mehreinnahmen 
erzielt werden. und in welcher Größenordnung können diese für Rhcinland· 
Pfalz beziffert werden? 

Herbere Jullicn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nJ3669 
13. Wahlperiode 05. 11. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnden Karl PeterBruch undjoac.him Mertes (SPD) 

Bauarbeiten in der Staatskanzlei 

Im Zusammenhang mit Bauarbeiten in der Staatskanzlei hat die CD V-Opposition 
laut ftBild-Zeitung" vom 31. Oktober 1998 von "Luxussanierung" gesprochen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welcher Art sind die Bauarbeiten in der Staatskanzlei und welchen Umfang 
haben sie? 

2. Welcher Zweck wird tnit den Bauarbeiten verfolgt? 

3. Wann haben zuletzt vergleichbare Bauarbeiten in der Staatskanzlei stattge· 
Iunden? 

-4. Wekhe Aufschlüsse über den baulichen Zustand hat die Durchführung der Bau· 
arbeiten und die Sanierungsbedürftigkeit der Staatskanzlei erbrach? 

5, Hat die Durchführung der Bauarbeiten Aufschlüsse über akute. bausubstanzbe· 
dingte Sicherheitsmängel in der Staatskanzlei erbracht? 

6. Ist es zutreffend, dass vor Bci-inn der Bauarbeiten Gespräche mit den Landtags· 
fraktionenüber Art und Umfang der bcabsichligten Bauarbeiten geführt wurden? 

Karl Peter Bruch 
Joachim Mertes 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise T homas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNFN) 

Kenntnisse des Finanzministers über die Anstellung und Entlassung 
des ehemaligen Vorstandsmitglieds der Hausbau AG, Michael Rdtul 

?.hcha~l Reim·l. Vomands,rutglied des Sparkassen· und Gtroverbandes, ist nach 
nur achtmonal!gcr Vorstand>tätigkcic m der Hausbau AG, emer Tochter der Lan· 
de~bank (83,6% Anteil), au>gesdl!ed!n und bat einen Beratervertrag m Höhe von 
700 000 DM erhalten. D1e he1 se1ner Entlassung unprUnglich vorgesehene Abfin
dung soll Herr Re1tzel abgelehnt haben. 
Gewlhrtrl.ger der Landesbatik Rheu:.land·Pfalz ist u. a. der Sparkassen- und Giro· 
verband (50 v, H, am geuid,neten Kapual der Landesbank). Finanzmimster Mitder 
5itzt mo Verwaltungsrat der Landesbank, um die lnter~sseon des Landes Rheinland
Pfa!z zu vertreten. 
o~s tm Vorsund der Lande!bank für die Hau~bau AG zuständige Mitglied ist zum 
Jl. Dezember 199~ aus 5einer Vorstandstätigkeit der Landesbank vorzeitig ausge
sdu~den. Der \'omandsvomtzende der Landesbank soll sich Presseberichten zufol· 
ge gegen einen Beratervertr~g au~gesprochen und dem ehemaligen Prilsidenten des 
SparkasSI:'n· und Giroverbands Onh die allemige Verantwortung dafilr zugewiesen 
haben. 
Bereits 19% wurde f'o.ilchad Reitzel in diverseon Presseberichten als pot~n!leller Ge
schaftsfllhrer fUr die lande>e1gene Liegensthafts· und Baubetreuungsgeselbchaft 
genannt. 

Ich frage die Landesregterung: 

Welche Informatwnen b:ttte der Ftnanzminister über den Grund des Auss.:hei· 
den!> des fur die Ho1u~bau AG zustiindigen Vorstandsmitglieds der Landesbank? 

ht es zutreffend, da~s dles~s Vorstandsmitglied die Berufung von Michael Reitzd 
tn den VontanJ der Hau;bau AG nicht gutgeheißen hat? 

l Ist Jer Veno:ahungsrat der Landesbank über die Vorkommnisse und Probleme 
m der Hausb.1u AG tm Zellraum 1997/1998 unterrichtet worden? 

4. Teilt der Fmanzmmtster die Auff~ung, dass der Abschluss eines Berater
vertrages mit einem vorz<'ltlg ausgeschiedenen Vorstandsmitghed statt einer A~ 
findungsrege!ung ungewbhnlich is:1 Wenn nein, warum nicht? 

S. Ist nilch Ans1cht der Landesregterung ein mit 700 000 DM dotierter Berater
vertrag mJt zwe1 Jahren :..aufzeit ".inter betriebswirtschaftliehen Gesichtspunk· 
ten angemessen, wenn man ben.icksichtigt, das~ innerhalb etnes halben Jahre5 
keme Bentuugslel~tunger. dafur erbacht werdenf 

6. ~1mn hat der Verv.·altuntHat der Landesbankoder der Fina.nzmioistcr Kenntnis 
uhal!en von dem Schreil:•en des Vor5tandsvorsitzenden der Landesbank an den 
damaligen Pritsidenten des Sparkassecn· und Giro,•erbandes, Orth, in der Angelegen
heu Berate~utug für M1cbael Re~tzel? 

[st es zutrc:ffend, dass Michael Re1tzel innerhalb der Landesregterung ab zukünf· 
ttg<:"r Geschäftsfuhrer der LBB GmbH & Co. KG im Gesprach war und sich die 
notwendigen Erfahrungw im Immobiliensektor während seiner Tätigkelt in der 
Hau\bau AG anetgnen sollte? 

lse Thomas 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Toitigkeit der Staatsaufsicht im Zusammenhang mit der Vorstands
tätigkeit von Michael Reitzel im Sparkassen- und Giroverband Rhein
land-Pfalz 

025 Vorstandsmitglied des Sparkassen· und Giroverbands, Michu.J Reuzel, ist na~h 
nur achtmonauger Tätigkeit in der Hausbau AG, emer Tochter der Landesbank 
(83,6% Anteil), ausph.teden und hat einen Beratervertrag tn Höhe \'OD 700 000 DM 
erhalten. Gegenstand des Vertrages ht: Der Auftragnehmer (Reitzel) Steht dem Vor
stand der Hausbau oder der von ihm zu benennenden Unternehmen der S-Finanz· 
gruppe Rheinland-Pfalz nach Jewediger Aufforderung bzw. Benennung zu Be· 
ratungslelstung~n in Fragen der Zusammenarbeu trut Kommunen und kommu· 
nalen Einrichtungen zur Verfügung. 
Gewihrträger der Landesbank Rhc:inland·Pfalz ist u. a. der rheinland-pfalzischc: Spar· 
kassen-und Giroverband (50 v. H. am gezeichneten Kapiul der Landesbank). 
D~ im Vorstand der Landesbank für die Haushau AG zuständige Mitghed ut tum 
31. Dezember 1997 vorzeiug aus dem Vorstand der Landesbank ausgeschieden. Der 
Vorstandsvorsitzende der Landcsbolllk soU sich nach Pressc:benchten gegen einen 
Beratuvertrag ausgesprochen und dem ehemaligen Prä.udenten des Sparkassen· und 
Giroverbands Orth die alleinige Verantwortung dafür wgewiesen haben. 
Eine besondere Beriebung zwtschen dem Vorstandsmitglied Reitzel und dem Ver· 
bandsvorsteher Ortb ist schon länger offenkundig. Presseberichten zufolge hat 
Orth eine Rechnung über 730 DM für ein gemeinsames Essen out seinem 
Vorsto1ndskollegen Reitzel beim Verband zur Entattung vorgelegt, die 1hm unbe
anstandet beglichen wurde. 

[eh frage die Lo1ndesregierung: 

1. Teil~ die: Landesregierung die Auff~sung, dass es unzulasstg ist, wenn em 
Mitglied des Sparkolli~n· und Giroverbandsvorstandc:s, der auch die Bete11igun· 
gendes Verbandes zu beaufskhtigen hat, gleichzeitig Mitglied im Vorstand emer 
Tochtergesellschaft, nämlich der Hausbau AG, w1rd? Wenn, netn warum mehr? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es steh bei dem Bauervertrag m1t 
11khael Reitzel um einen ScheiDVertrag mit Steuenpueffekten handeln kOnnte, 
da offensichtlich im letzten halben Jahr keine" Beratungsleistungen erbracht 
wurden? Wenn nein, ist d1e Landesregierung der Auffollisung, Jass der Berater· 
vc:rtrag mit dem Verband~'·orstandsm.ttglied Reazel zuh:mg 1st. wenn wtrk.hch 
davon ausgegangen wird, das~ Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe be
raten werden sollen? 

J. Welche ~hßnahmcn hat die RC1:htsaufsicht ergnffen. um Jen rechtswtdr1gen 
Zustand der VomandstittJgkcu von Ml~had Reuzel bet bestehendem .Berater· 
vertrag zu beenden? 

4. Ist nach Ansicht der Landesregierung die Abrechnung der Restat.orantrechnung 
von 730 DM durch Herrn Orth fur ein Esseon m1t Jem Vomandmutg!Jed Reuzel 
rechtlich zulässig geweSI:'n? Wie begründet die L.tndesregterung thre Auffmung.l 

5. Ist es zutreffend, dass der Pr.:isident des Sparkassen· und Giroverbo1nd~ Druck Juf 
die .Mitglieder des Vorstands der Landesbank ausgeubt hat, um zu dem AbKhluu 
eines Beratervertrages mH Reitzel zu kommen? 

6. Wurde im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des Beratc:rvertngc:~ d1e 
Stellung als Hauptgesellschafter (50 %) bet der Lande}bank sachwtdrtg ausge· 
nutzt? 

lse Thomas 

• 

• 
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