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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t73 

73. Sitzung 

Donnerstag, den 12. November 1998 

Mainz, Deutschhaus 

Bestätigung und Vereidigung eines Mitglieds der Landesregierung 
gemäß Artikel 98 Abs. 2 und Artik.el1 00 der Verfassung 

Zustimmung zur Ernennung eines stellvertretenden Ministerpräsi· 
denten gemäß Artikel105 Abs. 2 der Verfassung 

Die beiden Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen. 

Ministerpräsident Beck gibt bekannt, dass Staatsminister Rainer Brüderle aus 
der Landesregierung ausgeschieden ist und er Herrn Hans-Artur Bauckhage 
zum Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau er
nannthat. 

Er gibt ferner bekannt, dass er Staatsminister Peter Caesar zu seinem 
Stellvertreter bestimmt hat. 

Er bittet um Bestätigung und Vereidigung des neuen Ministers gemäß 
Artike/98 Abs. 2 der Verfassung und um Zustimmung zur Ernennung 
eines neuen stellvertretenden Ministerpräsidenten gemäß 
Artike/105 Abs. 2 der Landesverfassung. 

Der Landtag bestätigt mit Mehrheit gemäß Artike/98 Abs. 2 der Landesver
fassung Minister Hans-Artur Bauckhage. 

Anschließend Vereidigung von Staatsminister Hans-Artur Bauckhage. 

Der Landtag stimmt mit Mehrheit gernaß Artike/105 Abs. 2 der Landesver
fassung der Ernennung von Staatsminister PeterCaesar zum stellvertre
tenden Ministerpräsidenten zu. 
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Fragestunde 

a) Einsparpotentiale im Gesundheitswesen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 
·Drucksache 13/3658 ·(Anlage) 

b) Erfahrungen mit der Neuregelung für Saisonarbeitskräfte in der 
Landwirtschaft 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 
·Drucksache 13/3663 ·(Anlage) 

c) Besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
·Drucksache 13/3670 ·(Anlage) 

d) Rheinland-pfälzischer Lehrerkongress .,Neue Technologien: 
Biotechnologie und Gentechnik" 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
·Drucksache 13/3671. (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.,Forderung des Gemeinde- und Städtebundes nach Abschaffung 
des Prinzips der Hauptamtlichkeit bei Einrichtung von Gleich· 
stellungsstellen bzw. vergleichbaren Maßnahmen in ver· 
bandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
·Drucksache 13/3653 • 

.. Hochwassersituation 1998 • Hochwasserschutzpolitik der 
Landesregierung" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 13/3654 • 

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

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

Frauen in Führungspositionen 
Bericht des Ausschusses für Frauenfragen über die Besprechung der 
Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. und der Antwort der Lan
desregierung (Drucksachen 13/3185/3360) 
·Drucksache 13/3529 · 

dazu: Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ·Entschließung· 
·Drucksache 13/3686 · 

Nach Berichterstattung durch die Abgeordnete Ute Granold und Aussprache 
wird der Entschließungsantrag. Drucksache 73!3686 ·mit Mehrheit 
angenommen. 
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••• tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-P1alz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1313040-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1313680-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3681 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3682-

Barrierefreies Bauen 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
-Drucksache 13/3684-

Harmonisierung berufsrechtlicher Vorschriften 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
-Drucksache 13/3685-

Gesetzesfolgenabschätzung nach der Novellierung der 
Landesbauordnung 
Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, 
F.D.P., CDU- Entschließung-
-Drucksache 13/3687-

Stand und Perspektiven des ökologischen Bauens in Rheinland-P1alz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/2949/310713249-

Die Drucksachen 13!3040!3680!3681!3682!3684!3685/368712949! 
310713249 werden gemeinsam aufgerufen und beraten . 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 13/3681 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13!3682- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf wird in der Fassung der Beschlussempfehlung 
-Drucksache 13/3680- in zweiter Beratung und in der Schluss
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3684- wird einstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13!3685- wird bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/D/E GRÜNEN mit folgender Änderung angenommen: 

Nach den Worten .insgesamt nicht" werden die Worte .zur 
Bevorzugung oder" eingefügt. 

Der Entschließungsantrag-Drucksache 1313687- der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN, SPD, F.D.P., CDU wird einstimmig 
angenommen. 
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Die Große Anfrage der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN 
und die Antwort der Landesregierung sind mit ihrer Be
sprechung erledigt. 

Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes 
und des Landesgesetzes über die Zentrale Verwaltungsschule 
Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3639-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3639- wird an den Innenausschuss 
-federführend-, an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Geschlossene Heimplätze für straffällige Jugendliche 
Antrag der Fraktion der F.D.P-- Entschließung -
-Drucksache 13/2581 -

dazu: Beschlussempfehlung des Auschusses für Kultur, Jugend 
und Familie 
-Drucksache 13/3561 -

Der Antrag- Drucksache 13/2581- wird mit Mehrheit angenommen. 

Fortentwicklung des Haushaltsrechts in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD und f_D.P. 
-Drucksache 13/3457-

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/3645-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13!3645- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag - Drucksache 13/3457 - wird unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlussempfehlung - Drucksache 13/3645 -mit 
Mehrheit angenommen. 

Arbeitsplätze für einheimische Langzeitarbeitslose in der 
Landwirtschaft 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3623 -

Der Antrag- Drucksache 13/3623- wird an den Ausschuss für Land
wirtschaft und Weinbau- federführend~ und an den Sozialpoliti
schen Ausschuss überwiesen. 

Modernisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3 525 -

Der Antrag- Drucksache 1313525- wird einstimmig angenommen. 
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Hilfe zur Arbeit für Sozialhilfeempfänger verstärken 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3583-

Sozialhilfe und Arbeit- Hilfe zur Arbeit 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/2948/3247/3330-

Die Drucksachen 7 3/3583/2948/3247/3330 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 73/3583- wird an 
den Sozialpolitischen Ausschuss- federfuhrend- und an den 
Innenausschuss Oberwiesen. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort der Landes
regierung sind mit ihrer Besprechung erledigt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Peter Caesar, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose Götte, Gernot Mittler, Walter Zuber; die Staatssekretäre ROter, Härte I und Glahn. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordnete Ulla Schmidt sowie Staatsministerin Klaudia Martini und Staatsminister 
Professor Dr. JOrgen Zöllner. 
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73_ Plenar<itzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 12. November 1998 

Oie Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr \lerehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

73. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Ich begrüße 

Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Heinz 

leonhard und Jochen Hartloff. Herr Hartlaff fOhrt die Red

nerliste. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordnete Ulla Schmidt, 

Staatsministerin Klaudia Martini und Staatsminister Professor 

Dr. JQrgen Zöllner. 

Herr Staatssekretar Roland Härte! feiert heute seinen 54. Ge

burtstag. Ich gratuliere ihm auch in Ihrem Namen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir können die Tagesordnung, 

wie wir sie gestern beschlossen haben, abwickeln. 

Ich rufedie Punkte 4 und 5 der Tagesordnung auf: 

Bestätigung und Vereidigung eines Mitglieds der Landes· 

regierunggemäß Artikel98 Abs. 2 und Artikel100 

der Verfassung 

Zustimmung zur Ernennung eines stellvertretenden 

Ministerpräsidenten gemäß Artikel105 Abs. 2 

der Verfassung 

tth erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Herr Staats~ 

minister und stellvertretender Ministerpräsident Rainer 

Brüderte als Mitglied der Landesregierung ausgeschieden ist. 

Herr Kollege BrOderie hat der Landesregierung in der Zeit 

vom 23. Juni 1987 bis zum heutigen Tag, dem 12. November 

1998, als Wirtschaftsminister und zuletzt als Minister für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau angehört. 

Seit dem 8. Dezember 1988 war Herr Kollege BrOderie zu~ 

gleich stellvertretender Ministerpräsident. 

Es ist mir ein Anliegen ~ ich denke, das gilt für das gesamte 

hohe Haus -,Ihnen, verehrter Herr Kollege BrOderie, bei die-

ser Gelegenheit ein herzliches Wort des Dankes und der An

erkennung für die herausragenden Dienste zu sagen, die Sie 

dem land Rheinland-Pfalzund den Menschen dieses Landes 

Rheinland-?falz geleistet haben. 

Herr Kollege BrOderie wurde am 22. Juni 1945 in Berlin gebo

ren. Es war allerdings eher eine der Folgen der Kriegs- und 

Nachkriegszeit, dass diese Geburt in Berlin stattfand. Wir alle 

wissen, dass er mit Leib und Seele Rheinland-Pfälzer ist. Man 

muss allerdings sagen, zum damaligen Zeitpunkt wurde er in 

Berlin als Plälzer geboren, weil unser land Rheinland-P1alz 

erst zwei Jahre später das verfassungsmaßige Licht der Welt 

erblickt hat. 

Vielleicht ist es so etwas wie eine gewisse Vpllendung eines 

bisherigen Lebenszyklus, dass er, der Pfalzer, der in Berlin ge

boren ist, in absehbarer Zeit rheinland~pfalzische Belange als 

stellvertretender Vorsitzender der F.D.P.-Bundestagsfraktion 

im Deutschen Bundestag in Berlin vertreten wird. 

Herr Kollege Broderie hat am Otto~Hahn-Gymnasium in 

Landau das Abitur gemacht. Er hat Publizis~ik, Jura, Volks-

wirtschaft und Politische Wissenschaften an der Johannes 

Gutenberg-Universitat in Mainz studiert und 1971 sein Exa~ 

men als Diplomvolkswirt abgelegt. Er hat dann verschiedene 

Lehrauftrage im Bereich der Wirtschaftspolitik und des Wirt~ 

schaftswesens wahrgenommen. Er hat 1975 zur Politik gefun

den und zunachst Kommunalaufgaben als Leiter des Amtes 
far Wirtschaft und Verkehrsförderung in die~er schönen Lan

deshauptstadt Mainz wahrgenommen. 1977 wurde er Direk~ 
tor des Amtes für Wirtschaft und liegenschatten der Stadt 

Mainz. Schließlich hat er in den Jahren 1981 bis 1987 als 

hauptamtlicher Beigeordneter die Geschicke der Stadt Mainz 

im Wirtschaftsbereich mitverantwortlich gelenkt. 1983 wur

de er landesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei in 

diesem Land Rheinland~Pfalz. Wie wir wissen, war das nicht 

gerade eine Zeit. in der man sich in dieser Funktion und in 

dieser Verantwortung ausruhen konnte. Seit 1983 ist er auch 

Mitglied des Bundesvorstandes seiner Partei. 

1987 wurde Herr Kollege BrOderie Mitglied des Landtags von 

Rheinland~Pfalz. Bei der Bildung der christlich-liberalen Koali

tion unter Ministerpräsident Dr. Berhard Vogel wurde er Mi

nisterfOrWirtschaft und Verkehr. Am 8. Dezember 1988 wur

de er zugleich stellvertretender Ministerpräsident unseres 
Landes Rheinland·Pfalz. 

1991 kam es zur Bildung der sozial~liberalen Koalition unter 
Ministerpräsident Rudolf Scharping. Herr Kollege BrOderie 

wurde erneut Staatsminister im Ministerium far Wirtschaft 

und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz und stellvertreten~ 

der Ministerpräsident. Seit dem 26. Oktober 1994, als ich die 

Ehre hatte, die Verantwortung an der Spitze der Landesre~ 

gierung zu abernehmen, hat Herr Kollege BrOderie die Auf~ 
gabedes Ministers fCir Wirtschaft und Verkehr und des Mini

sters für Landwirtschaft und Weinbau in unserem Land 

Rheinland-Pfalz übernommen. 
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Herr Kollege BrOderie, ich möchte Ihnen sehr herzlich dafür 

danken, dass Sie nicht zuletzt durch Ihre Persönlichkeit und 

durch einen Einsatz, der mit .,unermüdlich" nur unzurei
chend beschrieben ist, dafür gesorgt haben, dass Sie die Idee, 
die in diesem gemeinsamen Ministerium für Wirtschaft, Ver

kehr, Landwirtschaft und Weinbau steckt, namlich unsere 
Landwirte und Winzer als mittelstandische Unternehmer zu 
begreifen und anzunehmen, mit Leben erfüllt und zu einem 

großen Erfolg geführt haben. 

Anfanglithe Bedenken sind zwischenzeitlich einem herausra

genden Maß an Zustimmung in diesem Bereich gewichen. 

Das ist ganz entscheidend Ihnen als Person mit zu verdanken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Herr Kollege 
BrOderie die Aufgaben, die er wahrgenommen hat, erfolg
reich wahrgenommen hat, zeigt auch die Stellung des Landes 

Rheinland-Platz im Reigen der anderen Bundestander und im 
Vergleich zu anderen europaischen Regionen. 

Herr Kollege BrOderie, Sie können stolz darauf sein, dass Sie 
heute ein Amt in andere Hande übergeben, das einen Beitrag 
dazu geleistet hat, das land Rheinland-pfalz hinsichtlich sei

ner mittelstandischen Wirtschaftsstruktur in eine deutlich 
bessere Wirtschaftsituation zu führen, als dies vielleicht vor 

40 oder 50 Jahren zum Beginn der Geschichte dieses Landes 

vorhersehbar gewesen ist. 

Es ist auf der Habenseite zu verbuchen, dass wir in diesem 

Land Rheinland-pfaJz trotz der Sonderherausforderungen 
-Stichwort: Konversion- hinsichtlich der Arbeitslosenzahlen 
seit geraumer Zeit an drittgünstigster Stelle in der Bundesre

publik Deutschland rangieren. Auch die Ausbildungssituation 
ist durch Anstrengungen der Wirtschaft, aber auch durch das, 
was an Rahmenbedingungen vorgegeben worden ist, in eine 

beachtliche und erfolgreiche Entwicklung geleitet worden. 

Es wird sicher so sein, dass eine Reihe dieser Entscheidungen 
zur Mittelstandsförderung, zur Landwirtschaft und zur Wein
baupolitik, aber auch zur Verkehrspolitik - Stichwort: 
Rheinland-?falz-Tag- nicht nur gegenwartig, sondern auch in 

der Zukunft mit Ihrem Namen verbunden bleiben wird. Ich 
denke, das ist nicht nur Grund zum Danken, sondern auch si
cher ein Grund zum Zufriedensein. Wenn man zufrieden aus 

einer solchen Verantwortung in eine andere umsteigt, ist dies 
auch eine menschlich gute Sache. Das wünsche ich Ihnen von 

Herzen. 

Verehrter Herr Kollege BrOderie, ich mOchte allerdings auch 
sehr herzlich persönlich danke schOn sagen für unsere Zusam

menarbeit, für Freundsc.haftlichkeit und für eine Art zu disku
tieren, wie dies in einer Koalition aus unterschiedlichen Ver
antwortungen heraus selbstverstandlieh sein sollte, Verant

wortung, die man aus seiner parteipolitischen Verantwor
tung zieht, die aber an der Sache und an den Interessen des 
Landes orientiert war und die von menschlichem Anstand ge
pragt war. Ich denke, eine solche Erfahrung bleibt auch Ober 
einen solchen Tag hinaus für die Zukunft. Insoweit hoffe ich, 

dass wir fOr uns von solchen Eriahrungen ein Stad: Orientie
rung ableiten fOr unsere Zusammenarbeit im politischen Ge

schaft, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist und wenn 
es manchmal hart erscheinen mag. 

Verehrter Herr Kollege BrOderie, ich mOchte Ihnen sehr herz· 

lieh danken. Ich möchte Ihnen Glück wünschen für die neue 
Aufgabe, die Sie im Deutschen Bundestag übernommen ha

ben. Mit diesem GIOckwunsch ist aber natorlich die herzliche 

Bitte verbunden, einen zusatzliehen gewichtigen Fürsprecher 
dieses Landes Rheinland-Pfalz in Bann und spiHer in Berlin zu 

haben und mit unseren Anliegen immer wieder penetrantso
zusagen auf Ihrer Matte stehen zu dürfen. Ich bin sicher, dass 
diese Bitten dann nicht Fehlbitten sein werden. 

Ich möchte Ihnen und Ihrer Frau alles Gute wünschen, ich hof
fe und bin sicher, dass wir uns auf vielfältige Weise, vor allen 

Dingen aber auch im personliehen Bereich, noch haufig be
gegnen werden. Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Auf· 

gabe, herzlichen Dank fOr die bisherige Aufgabenerfüllung I 

(Die Abgeordneten erheben sich von ihren 

Platzen und spenden anhaltend 

starken Beifall) 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Das politische Leben ist manchmal geprägt vom 
Dankeschön, aber auch in jedem Falle von der Kontinuitat 

und von dem Blick nach vorne. Meine Damen und Herren des 
hohen Hauses, ich darf Ihnen deshalb mitteilen, dass ich als 
Nachfolger des Herrn Kollegen BrOderie nach Artikel98 unse
rer Verfassung Herrn Hans-Artur Bauckhage zum Minister fOr 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ernannt 
habe. 

Ich mOchte Ihnen ferner mitteilen, dass ich Herrn Staatsminis
ter Peter Caesar nach Artikel 105 Abs. 2 der Verfassung des 
Landes Rheinland-P1alz zu meinem Stellvertreter bestimmt 

habe. 

Sehr verehrter Herr Prasident, ich darf Sie bitten, die Vereidi

gung des Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, Herrn Hans-Artur Bauckhage, vorzunehmen. 
Weiter darf ich Sie bitten, durch das hohe Haus gernaß Arti

kel 98 Abs. 2 Satz 3 der Verfassung die Bestätigung des Herrn 
Hans-Artur Bauckhage als Minister für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau und nach Artikel 105 Abs. 2 der 

Verfassung die Zustimmung zur Bestellung des Herrn Staats
ministers Peter Caesar zum stellvertretenden Ministerprasi
denten herbeizuführen. 

Ich danke Ihnen sehr. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Bestatlgung 

gernaß Artike\98Abs. 2 der Landesverfassung. Wer die Besta-

• 

• 
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tigung des vom Ministerprasidenten ernannten Ministers 
Hans-Artur Bauckhage wonsc:ht, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben. - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich 

bedanke mich. Die Bestätigung ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN bei Stimmenthaltung derCDU erfolgt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Vereidigung 

des neuen Ministers. Ich darf Sie bitten, sich von den Platzen 

zu erheben. 

(Die Anwesenden erheben sich 

vonden Platzen) 

Herr Minister, ich darf Sie bitten, die Eidesformel nachzuspre

chen: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden,-

Bauc.khage, Minister 
fDr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden,-

Prihident Grimm: 

-dass ich mein Amt unparteiisch,-

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbaw. 

-dass ich mein Amt unparteiisch,-

Präsident Grimm: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Grimm: 

-zum Wohl des Volkes führen werde. 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

-zum Wohl des Volkes führen werde, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Minister.lch wOnsche Ihnen al

les Gute und Gottes Segen für Ihr neues Amt. 

Ba uckhage, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Vielen Dank, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

(Anhaltend starker Beifall 

im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Zustimmung 

des Landtags zur Ernennung eines stellvertretenden Minister

prasidenten gernaß Artikel 105 Abs. 2 der Landesverfassung. 

Wer der Ernennung des Staatsministers Peter Caesar zum 

stellvertretenden Ministerprasidenten die Zustimmung ge

ben möchte, den bitte id], sich vom Platz zu erheben. - Die 

Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit istdie Zustimmung zur 

Ernennung des Herrn Staatsministers Peter Caesar zum stell

vertretenden Ministerprasidenten mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN bei Stimmenthaltung der CDU erfolgt. 

Herr Caesar, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. 

(Beifall im Hause. 

Mitglieder des Landtags gratulieren 

Staatsminister Baukhage und 
Staatsminister Caesar) 

Meine Damen und Herren, bevor wir in der Tagesordnung 

fortfahren, gestatten Sie mir, auch dem Abgeordneten ·und 

Parlamentarier Rainer BrOderie Dank fOr seine Arbeit als 

Volksvertreter zu sagen und ihm alles Gute für seine zukünf

tigen Aufgaben im Deutschen Bundestag zu wünschen. Alles 

Gute! 

(Beifall im Hause) 

Nach diesem feierlichen Akt kommen wir nun zur Parla

mentsroutine zurOck. 

Ich rufe jetzt Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef 

Rosenbauer (CDU). Einsparpotentiale im Gesundheitswesen 

-Drucksache 13/3658- betreffend, auf. 

Gesundheitsminister Flarian Gerster antwortet. 
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Gerster, Ministerflir Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Für die Landesre

gierung ist die Absenkung der Sozialversicherungsbeitrage 

ein wichtiges politisches Ziel. Damit werden Versicherte und 

Unternehmen entlastet. Die Begrenzung der Lohnnebenko

sten dient der Wettbewerbsfahigkeit d"er deutschen Wirt
schaft und verbessert die Arbeitsmarktsituation. Daher bleibt 

auch die Kostendampfung im Gesundheitswesen angesichts 

der Tatsache, dass das deutsche Gesundheitswesen über 10% 
am Bruttosozialprodukt ausmacht, eine ordnungspolitische 

Daueraufgabe. Die Landesregierung und auch der Gesund

heitsministerhaben deswegen auch die veranderte Richtung 

der Bunde~gesundheitspolitik unter dem Schlagwort .,Mehr 

Geld ins Gesundheitswesen" seit etwa zwef Jahren nicht mit~ 

gemacht und diesen Kurswechsel immer wieder mit eigenen 

Beitragen differenziert oder korrigiert. 

Das Ausgabenvolumen der gesetzlichen Krankenversiche

rung muss durch politische Vorgaben begrenzt werden, um 

die Akteure im Gesundheitswesen auf die Grundsatze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verpflichten. Die Kos

tendynamik im Gesundheitswesen ist in allen hoch entwickel

ten Gesellschaften so groß, dass ohne Kostendampfungsbe

mOhungen dieser Sektor aus dem Ruder lauft. Ein Beispiel ist 

die USA, wo nicht nur rund 11 %, sondern rund 14% des So

zialprodukts für Gesundheit ausgegeben werden. 

Zu Frage 1: Die Einführung eines Globalbudgets, also einer 

Kostenbegrenzung als Deckel über alle Einzelhaushalte der 

Krankenkassen für ambulante und stationare Behandlung, 
Arzneimittel und anderes mehr, ware ein Steuerungsinstru

ment zur Begrenzung der Ausgaben in der gesetzlichen Kran

kenversicherung. Den Krankenkassen würde damit ein poli
tisch begrenzter Ausgabenrahmen zur Verfügung gestellt, in

nerhalb dessen sie mit Ärzten, Krankenhausern und anderen 

Leistungsanbietern Honorare und Entgelte festsetzen sollen. 

Diese Obergrenze könnte sich an den derzeitigen 'durch

schnittlichen Beitragssatzen orientieren, also 13,5 % von der 

Bruttolohnsumme. 

Ein Globalbudget kann der Ourchsetzung des Grundsatzes 

der Beitragssatzstabilitat dienen. Es hatte im Obrigen auch 

den Vorteil, dass unterhalb dieses Deckels zwischen den ver

schiedenen Ausgabenarten durchaus Bewegungsspielraume 

vorhanden sind, also zum Beispiel durch mehr ambulante Be
handlungen die stationarenKosten gesenkt werden können. 

Die neue Bundesregierung will erklartermaßen ein Glo

balbudget einfOhren. Bundesgesundheitsministerin Andrea 

Fischer hat offensichtlich vor, zunachst mit einem sektoralen 
Budgetieren zu beginnen. Ich vermute und weiß auch von 

ihr, dass das darin begründet ist, dass die sektoralen Budgets 

bereits einmal in der Gesundheitspolitik des Bundes ange
wendet worden sind und deswegen die Mechanismen dafür 

vorhanden sind, wahrend das globale Budget natürlich neue 

Mechanismen erfordert. 

Ober die konkrete Ausgestaltung sind noch keine verbindli~ 

chen Festlegungen bekannt, auch noch keine gesetzlichen 

Entwürfe. Zu einer Beschlussfassung der Landesregierung be" 

steht daher kein Anlass. Aber ich darf fOr die Gesundheitsmi
nisterkonferenz und auch für die Arbeits" und Sozialminister

konferenz, die erst in der letzten Woche hier in Mainz getagt 

hat. sagen, dass die Sympathien der Ressortkolleginnen und 

-kollegen für eine globale Budgetierung groß sind und des

wegen vermutlich zwischen Bund und Landern ein solcher 

Kurs auch auf hohe Unterstatzung und Kooperation rechnen 

kann. 

Zu Frage 2: Verehrter Herr Kollege Dr. Rosenbauer, nein, sie 

ist nicht dieser Auffassung. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister Gerster,lhr Ministerium und die Zukunftsinitia

tive Rheinland-P'falz führen seit Jahren Veranstaltungen Ober 

den Zukunftsmarkt und den Wachstumsmarkt im Gesund

heitswesen durch. Steht es nicht in einem direkten Wider

spruch, zunachst Sektoralbudgets einzuführen und anschlie
ßend zu einem Globalbudget zu kommen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit~ Soziales und Gesundheit; 

Herr Kollege Or. Rosenbauer, wir müssen uns daran gewöh
nen, dass die Leistungen, die die gesetzlichen Krankenkassen 

erstatten müssen und die gesetzlich normiert sind- Ähnliches 

gilt für das System der Beihilfe bei den Beamten-, die also so
zusagen zum Standard gehören, deutlich von Gesundheits4 

dienstleistungensowie von Arzneimitteln unterschieden wer· 

den, die nicht zwingend zur Grundversorgung gehören, die 

jedoch einen erganzenden Charakter haben. 

Unabhangig von den konkreten Ausgestaltungen halte ich es 

für richtig, dass wir etwa im Kurwesen, bei der Gesunderhal

tung, die keine Krankheitsverhütung oder -bekämpfung dar

stellt, sondern im weiteren Sinne dem Wohlbefinden und der 
Gesundheit dient, sowie bei anderen Randbereichen der ge· 

sundheitlichen Versorgung mehr auf Eigeninitiative und auf 
einen echten Markt abstellen, der beispielsweise Urlaubsan

gebote mit Wellness kombiniert. Das ist ein durchaus ver

nünftiger Weg. Aber dies darf nicht mit den gesundheitlichen 

Angeboten vermengt werden, die zwingend zur Gesunder
haltung notwendig sind. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Diese müssen weiterhin im Rahmen des gesetzlichen Kata

logs vorgehalten werden. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister Gerster, gerade die Eigenverantwortung des

sen, was Sie gerade beschrieben haben, wird in Bann wieder 

weggenommen. Glauben Sie wirklich, dass es mit dem Weg, 

der nun eingeschlagen werden soll, möglich ist. unter Berück

sichtigung der demographischen Entwicklung und des medi

zinischen Fortschritts den Standard auf dem Niveau zu hal

ten, das wir heute haben? 

(Schwarz, SPD: Was soll das?) 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Or. Rosenbauer, im Gesundheitswesen gibt es 
immer noch ein erhebliches EinsparpotentiaL Im stationaren 

Sektor, der der teuerste von allen Sektoren des Gesundheits
wesens ist, haben wir nach wie vor ein Überangebot. Deswe

gen haben wir in Rheinland-P1alz etwas weiter gehend als in 
anderen Landern einen Krankenhausplan verabschiedet, der 
den Abbau von 3 500 Betten in fOnf Jahren vorsieht. So könn

te man das fOr andere Bereiche ebenfalls vorsehen. 

Der Kernbereich der gesundheitlichen Versorgung muss be
grenzt werden, weil dies ansonsten nicht mehr bezahlbar ist. 

Dass es darober hinaus erganzende Leistungen gibt, die sich 

in einem echten und erganzenden Markt wiederfinden kön

nen, ist kein Widerspruch. Ich bin nur sehr dafor, dies strikt zu 

trennen. Es sollte nicht so sein, dass wirklich Notwendiges 
durch Zuzahlungen im Wesentlichen von den Versicherten 
getragen wird, dass jedoch andererseits gesagt wird, es muss 

mehr Geld in das Gesundheitswesen investiert werden, damit 
zweifelhafte Angebote einen Markt finden. Diese Angebote 
müssen ihren Markt auf andere Weise finden, wenn sie unbe

denklich sind. 

Ich denke beispielsweise an die Positivliste. Die Krankenkasse 

zahlt das, was notwendig ist. Was nicht zwingend notwen
dig, aber auch nicht nachgt;!wiesenermaßen schadlieh ist, ist 
PrivatvergnOgen. Da kann sich ein Markt bilden. Diese Tren

nung ist wichtig, und diesbezOglieh ist in den letzten Jahren 
aus der Banner Gesundheitspolitik viel Unscharfe hineinge

kommen. 

(Beifall der SPD) 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mir zu, dass globale Budge

tierung die Rationierung von Gesundheitsleistungen sowie 
den Verlust von Arbeitsplatzen im Gesundheits- bzw. im 

Wachstumsmarkt Gesundheitswesen bedeutet? 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Sehrrichtig!) 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr, wir budgetieren auch in anderen 

Sektoren. Wie Sie wissen, sind wir augenblicklich in der Ein
gliederungshilfe fOr Behinderte dabei, ein Budgetierungsmo

dell zu entwickeln. Es gibt viele Beispiele aus dem Sozial- und 

Gesundheitswesen, dass Budgets ihren Sinn machen . 

Im Übrigen giltdies auch fOr die Offentliehen Haushalte. Bud

gets haben heilsame Zwange, weil sie dann, wenn sie anna

hernd erreicht werden, Kostendampfungsbemahungen aus
lösen, die ohne Budgets vermutlich nicht in derselben Weise 
wirken wOrden. Das, was notwendig ist, muss natarlich wei

terhin bezahlt werden. 

Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn man das Budget bei 

Krankenkassenbeitragen von etwa 13,5% festschreiben wor

de und es kame in den nachsten Jahren ein echter Durch
bruch in der Behandlung des Krebses oder beispielsweise 

auch bei der AIDS. Therapie, der vorabergehend mit nach
weisbar hohen, besonderen Ausgaben verbunden ware, die 

man spater wieder zurOckfOhren könnte, wäre ich der erste 

Gesundheitsminister in den L.andern, der vorschlagen worde, 

das Budget vorabergehend zu erhöhen, damit man einen sol
chen Vorteil far die Lebensqualltat der Menschen nutzbar 
machen kann, und es dann wieder zu senken, wenn dies 

möglich ist. Ich bin nicht far ein starres Budget um jeden 
Preis, aber far eine Grenze, die alle zwingt, ökonomisch zu 

handeln. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, dass eine Ausgabenbe

schrankung nur nach wirtschaftlichen, finanziellen Aspekten 

eine Katastrophe fOr das System darstellt? 
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Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr, es geht doch nicht um schwarz oder 

weiß, sondern es geht um verschiedene Grautöne. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Als Arzt wissen Sie doch auch am allerbesten, dass wir derzeit 

im Gesundheitswesen Fragwardiges finanzieren. Wir finan

zieren zum Beispiel, um dies einmal mit der gebotenen Zu
rackhaltung anzusprechen, Hochleistungsmedizin, die das Le

ben auch in aussichtslosen Fallen um wenige Tage verlängert. 

(Dr. Altherr, CDU: Das können Sie doch 

im Vorhinein gar nicht wissen!) 

-Wollen Sie das ernsthaft bestreiten? 

(Or. Altherr, CDU: Sicher will ich 

das bestreiten!) 

-Entschuldigung!- Dann tun Sie mir Leid. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Dann haben Sie die gesundheitspolitische Debatte der letz

ten Jahre wirklich verschlafen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Bevor Sie sich aufregen, darf ich Ihnen den Vorschlag ma

chen, dass wir uns auf den Grundsatz verständigen, dass im 
Gesundheitswesen vieles bezahlt wird, was zwingend not

wendig ist, aber auch einiges, was zweifelhaft ist. Daher mOs

sen wir Mec:hanlsmen finden und entwickeln, 

(Zurufe der Abg. Dr. Altherr und 

Dr. Rosenbauer, COU) 

die das eine vom anderen unterscheiden lassen. Dabei hilft 

ein Budget. 
(Zurufe der Abg. Dr. Schiffmann 

und ROsch, SPD) 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister Gerster, sind Sie von der Bundesebene schon 
darOber informiert worden, wie die nun genannten Schritte 

finanziert werden sollen? Wenn ja, könnten Sie uns dies bitte 

mitteilen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, Sie wissen, dass derzeit im Rah

mendes Vorschaltgesetzes 

(ROsch, SPD: Das weiß er nkht!) 

und anderer gesetzlichen Vorbereitungen eine Vielzahl von 

Einnahmeverbesserungen und ausgabewirksamen BeschiOs· 

senvorbereitet wird. Man muss das alles saldieren. Beispiels
weise wird die Einbeziehung der geringfagigen Beschafti

gungsverhaltnisse zwischen 300 DM und 630 DM 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU) 

in die Sozialabgabenpflicht sicherlich die Einnahmenseite der 

Sozialversicherung in ihren verschiedenen Zweigen verbes

sern. Das muss gegengerechnet werden. 

(Dr. Altherr, CDU: Um 0,01 

Prozentpunkte!) 

Die Bundesgesundheitsministerin und die Bundesregierung 

werde·n in den nachsten Wochen und Monaten dazu die ent

sprechenden GesetzentwOrfe vorlegen. Wenn sie vorliegen, 

wird sich die Landesregierung damit befassen und sich- wie 

immer in solchen Fragen -an der Qualitat des Gesundheits.. 

wesens, aber auch an der Notwendigkeit der Kostendämp

fung orientieren. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter 

Schmitt (CDU). Erfahrungen mit der Neuregelung für Saison

arbeitskratte in der landwirtsdlaft - Drucksache 13/3663 -

betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Arbeitsminister. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Angesichts der ho

hen Arbeitslosigkeit ist es der Landesregierung ein Anliegen, 

alle Beschäftigungsmöglichkeiten fQr Erwerbslose zu erschlie
ßen. Hierzu kann die Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag 

leisten, auch wenn sie vielfach nur Saisonarbeiten anbieten 

kann. Deswegen hat das Arbeitsministerium zusammen mit 
den Institutionen der Landwirtschaft. also mit der Landwirt
schaftskammer und den Verbänden, vor einigen Wochen ei

ne Kampagne "LafldArbeit" gestartet, die diese zusatzliehen 
Beschaftigungsfelder verbessert erschließen soll. 

• 

• 
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Die Neuregelung des Bundesarbeitsministeriums erschwert 

den Einsatz osteuropäischer Saisonkrafte, damit inlandische 

Arbeitslose wenigstens 10 bis 15% Anteil an diesen Beschclf

tigungsverhaltnissen erhalten können. Die Landesregierung 

hat diese Bemahungen durch eigene Initiativen zur Qualifi

zierung von Langzeitarbeitslosen und zur Bildung von Pools 

fQr den Einsatz in Saisonbeschaftigung unterstatzt. 

Die Änderung der Arbeitserlaubnisverordnung hat zum Ziel, 

dass sich landwirtschaftliche Unternehmen verstärkt mit der 
Möglichkeit des Einsatzes inlandisc.her Arbeitsloser in Saison

arbeit auseinander setzen. Ungeachtet von Schwierigkeiten 
im Einzelfall konnte der Nachweis erbracht werden, dass der 

Bedarf an Erntehelfern zum Teil und in starkerem Maße als 

frOher in Deutschland gedeckt werden kann. 

Die Landesregierung bedauert die bOrokratische Ausgestal

tung der Vorschriften des Bundesarbeitsministeriums für den 

Einsatz auslandischer Erntehelfer und setzt sic.h für eine 

Überprüfung dieser Regelung im Einzelnen ein, damit diese 

Möglichkeit praxisgerecht kOnftig noch besser von den land
wirtschaftlichen Betrieben angenommen werden kann. Sie 

unterstatzt aber den Kurs im Grundsatz, einheimische Ar

beitslose statt auslandische Saisonbeschaftigte verstärkt zu 

beschaftigen. 

Zu Frage 1: Bei Inhabern landwirtschaftlicher Betriebe sind 

oft erhebliche Vorbehalte gegenüber der Beschäftigung in

landischer Arbeitsloser festzustellen. Es wird von schlechten 

Erfahrungen mit der Leistungsfähigkeit, der Leistungsbereit

schaft und der Zuverlässigkeit berichtet. Ich bin nicht sicher, 
ob das immer echte eigene Erfahrungen sind oder ob es sich 

zum Teil auch um - ich sage einmal - Stereotype handelt. die 
eben in der deutschen Bevölkerung und in der Landwirt

schaft anzutreffen sind, ohne dass das auf eigenen konkreten 

Erfilhrungen mitarbeitslosen Deutschen beruht. 

Beim Einsatz osteuropaischer Saisonarbeitskräfte sehen die 

landwirtschaftlichen Arbeitgeber andererseits das Problem 

bürokratischer Hemmnisse sowie das Problem der zahlenmä

ßigen Begrenzung. Das Problem habe ic.h eben schon ange

sprochen. 

zu Frage 2: Die Landesregierung sieht zunachst die Notwen

digkeit, deutsche Arbeitslose für eine Saisonbeschaftigung in 

der Landwirtschaft vorzubereiten. Aus einer Saisonbeschafti

gung kann in vielen Fallen auch eine Dauerbeschaftigung 

werden. Ich weigere mich, wegen der Resignation bestimmte 

Arbeitsfelder für arbeitslose Deutsche für tabu zu erklären. 

Landwirtschaft, Haushaltsbeschaftigung und andere Beispie~ 

le, einfache Dienstleistungen, sind dafür immer wieder ins 

Feld geführt worden. Ich bin der Meinung, dass im Prinzipal

le Arbeitsfelder nutzbar gemacht werden müssen. 

ln den sogenannten Bewerberpools der Arbeitsverwaltung 
werden fast 2 700 mögliche Bewerber für eine Tätigkeit in 

der Landwirtschaft erfasst. ln den ersten neun Monaten des 

Jahres 1998 nahmen 500 Arbeitslose an 32 Trainingsmaßnah-

men der Arbeitsverwaltung teil. Das Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Gesundheit hat erganzende Anreize in seiner 

Kampagne angeboten, die zum Teil auch in Anspruch ge

nommen worden sind. Bisher konnten 550 inländische Ar
beitskrafte in die Saisonbeschaftigung vermittelt werden. 

Dabei ist es gelungen, in diesem Jahr bisher 121 Personen in 

eine Dauerbeschäftigung zu vermitteln. 

Um einen Arbeitskräfteengpass in Großbetrieben zu vermei

den, müssen die Bemühungen intensiv fortgesetzt werden. 

Dazu gehört zum Beispiet auch die Grandung von gemein

nützigen Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften, die in ei

nigen Arbeitsamtsbezirken mit Erfolg tätig sind. 

Zu Frage 3: Der Kollege Rainer BrOderie hat den Beschluss der 

Agrarministerkonferenz initiiert. Er zielt da~auf ab, dass die 

Bundesregierung die in den Länderngemachten Erfahrungen 

mit der geanderten Arbeitserlaubnisveror~nung bei ihrer 

Weiterentwicklung berücksichtigt und insPesandere eine 

EntbOrokratisierung und eine Freistellung - zumindest der 
Sonderkulturbetriebe- anstrebt. Eine Reaktion der Bundesre· 

gierung liegt noch nicht vor. 

Eine Beschlussfassung der Landesregierung zu BeschlOssen 

von Fachministerkonferenzen ist weder erforderlich noch ab

lieh. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, unabhangig von der gemeinsamen Bewertung, 

dass alle Bemühungen unternommen werde;n -deshalb habe 

ich das im Vorspann auch erwahnt -, Inlandische Arbeitskrat

te einzusetzen, hatte ich gezielt auf die Probterne der auslan

dischen Saisonarbeitskratte hingewiesen. Zu dem einen Be

reich werden wir noch eine Diskussion im Landtagaufgrund 

eines Antrags der SPD-Fraktion fahren. 

Der Beschluss der Agrarministerkonferenz, beinhaltet drei 

Teile. Dazu hatte ich schon gerne Ihre Meinung gehört. Wenn 

der Agrarminister von Rheinland-Pfalzdas initiiert hat, muss 
auch die Landesregierung, wenn das Sinn haben und umge

setzt werden soll, die Initiative ergreifen. Der erste Teil 

stammt schon von gestern. Es hieß damals, für die Sai

son 1998 solle eine Aussetzung erfolgen. 

Ich frage: Hat die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglich

keiten im Bundesrat in der Richtung etwas unternommen? 
Das ist in der Tat Schnee von gestern. Ich hatte aber trotzdem 

gerne gewusst, welche Qualität ein Beschluss der Agrarminis

terkonferenz hat. 
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Nun zu meiner zweiten Frage, wenn ich die direkt anschlieM 
ßen darf: Es hieß, ab 1. Januar 1999 sollen konkrete Änderun

gen vorgenommen werden. Ich wäre an einer Information in

teressiert, in welcher Weise die Landesregierung konkrete 
Änderungen ab dem 1. Januar 1999- das ist nicht mehr so 
weit entfernt- vornehmen wird. 

Auf diese konkreten Fragen möchte ich eine Antwort. Wir 
haben jetzt keine Unterschiede zwischen Bundesregierung 
un,d Landesregierung. Also wird das alles leichter sein. Dies 

nur deshalb, damit man weiß, wie man die Probleme löst. Nur 

darum und um nichts anderes geht es. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Kollege Schmitt, bei Fachministerkonferenzen gilt Ähnli
ches wie bei der Behandlung von Themen in Bundesratsaus
schOssen. Das ist ein Verfahren, das ich 1991, als ich Bundes

ratsminister geworden bin, gelernt habe, das zwingend im 

deutschen Föderalismus ist und das sicherlich auch noch län
ger Bestand haben wird. Danach wird eine Kabinettsbefas

sunQ mit fachlichen Themen erst dann fOr sinnvoll gehalten, 
wenn ein Thema, wenn eine Bundesratsinitiative einen Aus

schuss verlassen hat und auch nicht mehr auf Fachminister

konferenzen anhangig ist, sondern gewissermaßen das Bun
desratsplenum erreicht. ln dem Augenblick ist die Landesre
gierung aufgefordert, sich dazu eine Meinung zu bilden. Wie 

Sie wissen, geschieht das auch regelmaßig vor Bundesratssit
zungen. 

Natürlich ist die Landesregierung in der Lage, eigene Gesetz
entwOrfe zu erarbeiten oder Initiativen zu ergreifen. Sie 

massten jetzt den Kollegen BrOderie fragen, was er in Verfol
gung dieser Fachministerkonferenz veranlasst hat. Ich kann 
das nicht beurteilen. So etwas dauert auch Wochen und Mo
nate. Die Landesregierung war auf jeden Fall nach meiner 
Kenntnis bisher damit nicht befasst. 

Zu Ihrer zweiten Zusatzfrage zum Datum 1. Januar 1999: Ich 
vermute einmal, dass der Regierungswechsel in Bann auch 

solche Daten mit einem etwas anderen Licht versieht. Auch 
in diesem Fall müsste man den Bundestagsabgeordneten 
BrOderie fragen, ob er auf andere Weise diese Ziele im Deut
schen Bundestag verfolgen wird. Ich vermute, dass das der 

Fall ist. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich habe den Arbeitsminister von Rheinland-Pfalz, der im Mo
ment am Rednerpult steht, gefragt, wie er zu den konkreten 

Punkten der Agrarministerkonferenz, die Ihnen vorliegen, 

steht. Sie habe ich gefragt. Ich hatte jetzt gerne von Ihnen 

gehört, wie Sie personlieh diese Fragen unabhan.gig von tech· 
nischenVorgaben beurteilen. Herr Minister Gerster, wie be
werten Sie das konkret im Einzelnen? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich werde nicht die Beschlüsse einer anderen Fachminister

konferenz bewerten, aber ich sage Ihnen, dass ich als Arbeits
minister für eine Überprüfung der einzelnen Regelungen der 

Arbeitserlaubnisverordnung bin. damit wir in dem einen oder 

anderen Fall den Klagen über zu bürokratische Hemmnisse, 
über zu enge Regelungen, die in bestimmten Regionen des 

Landes und in bestimmten Sonderkulturbetrieben schwer zu 

erfüllen sind, begegnen können. Ich bin aber ansonsten für 
die Beschränkung dieses Sonderarbeitsmarkts fOr auslandi

sche Arbeitskräfte, damit deutsche Arbeitslose eine Chance 
haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, genau zu dieser Stelle hatte ich eine 
Nachfrage: Sieht es die Landesregierung .Perspektivisch als 
richtig an, so mit diesem Thema auf längere Sicht umzuge
hen? Wir haben seit 1993 den Maastricht-Vertrag, sodass auf

grunddessen schon eine Freizügigkeit innerhalb der Europai
schen Union besteht. Die Osterweiterung der EU ~teht eben

falls unmittelbar bevor - zumindest für die Anrainerstaaten 
Polen, Ungarn und andere. Auf langere Sicht wird man doch 
mitdiesem Thema anders umgehen müssen. Gibt es zu dieser 
Frage bereits eine Position der Landesregierung oder eine Po

sition der Arbeitsministervon Bund und Ullndern? 

Gerster, Minister fUr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, auf langere Sicht wird es sicherlich in der 
Europatschen Union zu einer weitgehenden Standardisierung 

und Annäherung kommen, die Sonderregelungen für be

stimmte Arbeitsmarkte auf Jangere Sicht erschwert oder so
gar unmöglich macht. Vorübergehend scheint mir das not
wendig zu sein, zum Beispiel auch zur Beschaftigung und Si

cherung am Bau: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am glei
chen Arbeitsplatz.- Das sind auch Regelungen, die im Prinzip 

mit dem Binnenmarkt nur bedingt zu vereinbaren sind, aber 
sie sind als vorübergehende Beschrankungen der Freizügig
keit notwendig, damit uns die Strukturbrache nicht in einem 
kUrzeren Zeitraum vor Entwicklungen stellen, die wir nicht 

mehr in einer vernünftigen Weise regeln können. 

• 

• 
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Herr Kollege Rieth, ich bin im Übrigen auch sicher, dass die 
Osterweiterung zur Folge haben wird,·dass auch keine unbeM 

grenzte Zuwanderungsmöglichkeit von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern aus den mittel- und osteuropäischen 
Staaten kommen wird. Auch hier wird es vorübergehende 

Sonderregelungen geben. Ich denke, wir brauchen solche 
Übergangslösungen, damit wir unsere Probleme in einer ver

nünftigen Zeit regeln können. Aber auf lange Sicht wird es si

c.her solche Sonderregelungen nicht mehr geben können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Anheuser. 

Abg. Anheuser. CDU: 

Herr Minister, ich hatte gern gewusst, ob die Aktivitat der 

Landesregierung und im Besonderen des Wirtsc.haftsminis
ters jetzt nur noc.h davon abhangig ist, dass wir den Abgeord

neten BrOderie fragen mOssen. Das kann doch wohl nic.ht 

wahr sein. Es muss doch das Problem gelOst werden. Die Er

weiterung der EU steht in den Sternen geschrieben. Die Be
triebe können doc.h nicht warten, bis die Probleme gelöst 

werden. Herr Minister, konkret die Frage: Wie wird jetzt die 
Landesregierung mitdiesem Problem verfahren? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Anheuser, der Herr Kollege Schmitt hat mic.h 
konkret nach einem Besc.hluss der Agrarministerkonferenz 

gefragt, der durch Minister BrOderie initiiert war, was damit 
gesc.hehen sei. Ich fühle mich außer Stande und wurde mich 

auc.h hOten, die Beschlusserledigung der Agrarministerkonfe
renz meinerseits zu kommentieren. Das können andere Beru
fenere tun, vielleicht in der O:.chsten Woche, wenn das noch 
aktuell ist, der Herr Kollege Bauckhage. 

Ich habe gesagt, .:Vas die Landesregierung und was auch der 

Arbeitsminister der Landesregierung für richtig und notwen
dig halten, namlich die bürokratische Ausgestaltung der Ar
beitserlaubnisverordnung fUr die Landwirtschaft zu UberprU

fen, damit sie praxisfreundlicher gestaltet werden kann. Die 
Landesregierung und der Arbeitsminister sind aber prinzipiell 
mit der früheren Bundesregierung der Auffassung, dass es 

richtig war, die Arbeitsplätze fOr inländische Arbeitslose at~ 
traktiv zu machen und deswegen auch den Zuzug ausländi

scher Saisonarbeitskräfte prinzipiell zu besc.hränken. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, Sie kennen den Beschluss der Agrarminister

konferenz. Teilen Sie die Auffassung- das ist die entscheiden
de Frage-, dass diese 15 % nicht über deutsche Langzeitar

beitslose zu decken sind? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Billen, ichwaregegen eine pauschale Änderung 
zum Beispiel des Prozentsatzes. Ichware eher dafür, zu über

prüfen. ob man in bestimmten Regionen, beispielsweise in 
bestimmten Sonderkulturbetrieben, eine Ausnahme zulassen 

muss, weil diese in bestimmten Regionen und in bestimmten 
Betriebsarten nachweisbar Kratte nlc.ht mobilisieren können. 
Ichware für eine großzügige Ausnahmeregelung dort. wo es 

nachweisbar nicht funktioniert. Ich wäre aber dagegen, die

sen Prozentsatz komplett zu kippen, weil ich fürchte, dass 
dann das Instrument sehr stumpf wird und dass wir dann 

deutsche inlandisc.he Arbeitslose kaum noch in der Landwirt
schaft werden unterbringen können. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass die Mündliche 
Anfrage beantwortet ist. Vielen Dank, Herr Minister. 

Ich begrüße SchOferinnen und Schüler der Schule für Körper
behinderte des St. Paulusstifts in Landau, Sc.hülerinnen und 
SchUier der Hauptschule Neustadt an der Weinstraße sowie 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien 

Sie alle herzlich begrOßt im Landtag Rheinland-Pfalz! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Alexander Licht (CDU). Besonders überwachungsbedüftige 

Abf~lle zur Verwertung • Drucksache 13/3670 - betreffend. 
auf. 

FUr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär 
Härte I das Wort. 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage des Herrn Abgeordneten licht be~ntworte ich wie 

folgt: 

Zu Frage 1: ln der Sitzung des Landtagsam 7. Oktober 1998 

hatte Staatsministerin Frau Martini bereits auf den Umstand 
hingewiesen, dass die bundesrechtlich normierte Liste derbe
sonders aberwachungsbedüftigen Abfälle mit Ablauf des 

Jahres 1998 ihre Gültigkelt verliert. Sie verliert deshalb ihre 

Gültigkeit, weil zum 1. Januar 1999 der Europäische Abfallka-
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talog eingeführt wird. Daher sei es wenig zielführend, vor 

dem letztgenannten Zeitpunkt in Rheinland-Pfalz eine Liste 
andienungspflichtiger Verwertungsabfälle einzuführen, die 

auf den derzeit noch gültigen Abfallkatalog aufbaut. der 
1999 durch einen erheblich veranderten neuen Katalog er

setzt wird. 

Zu den Fragen 2 und 4: Darüber hinaus ist zu berOcksichtigen, 
dass die zentrale Frage der Andienung von Sonderabfällen in 

Rheinland-P1alz am 28. Oktober dieses Jahres Gegenstand ei

nes Verwaltungsstreitverfahrens vor dem Oberverwaltungs
gericht Rheinland-Pfalz gewesen ist. An diesem Termin hat 
das Gericht mitgeteilt. dass es seine Entscheidung am 18. No

vember 1998 verkünden wird. Aus Sicht der Landesregierung 
erscheint es geboten, diese obergerichtliche Entscheidung 
abzuwarten. 

Zu Frage 3: Bekanntlich existieren hinsichtlich der Rechtswir
kung der noch zu erlassenden Rechtsverordnung unter

schiedliche Rechtsauffassungen. Eine Position geht davon 
aus, dass diese untergesetzliche Rechtsnorm konstitutive Wir
kung entfalte. Folglich bestehe seit dem ln-Kraft-Treten des 
novellierten landesabfallwirtschaftsgesetzes keine Andie

nungspflicht mehr hinsichtlich besonders überwachungsbe
dOftiger Abfalle zur Verwertung. Erst die Rechtsverordnung 

kOnne insoweit bezüglich der dort fortgeschriebenen Ver
wertungsabfalle eine Andienungspflicht begründen. Das ist 

die eine Auffassung. 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten vertritt dagegen 

• gestützt auf mehrere Rechtsgutachten - die Auffassung, 
dass die in Rede stehende Rechtsverordnung lediglich dekla
ratorische Wirkung entfalte. Dies bedeutet, die betreffenden 
Verwertungsabfälle sind und bleiben andienungspflichtig, es 
sei denn, dass durch die Verordnung einige Abfälle herausge
nommen werden. Für diese aus der Andienungspflicht entlas
senen Abfälle besteht dann, aber erst dann, keine Verpfllc.h
tung zur Andienung. 

Herr Präsident, so weit die Beantwortung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatssekretär, da die Umstände, die in Ihrer Antwort 
auf die Fragen 1, 2 und 4 eine Rolle gespielt haben, schon bei 
der Beschlusslage des Gesetzes bekannt waren, warum hat 

man diese dann nicht in dem Gesetzesverfahren berOcksich
tigt? 

Hartel, Staatssekretär: 

Die Umstande waren nicht bekannt. Es war bei der Verab

schiedung des Gesetzes nicht bekannt, dass das Oberverwal

tungsgericht am 18. November seine Entscheidung trifft. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatssekretar, mit ,.Umstande" habe ich nicht das Da
tum gemeint, sondern habe die Grundlage dessen gemeint, 
was in diesem Gerichtsverfahren zu verhandeln ist. Können 

Sieaufgrund dieser Aussage meine Frage von eben noch ein
mal beantworten? 

Härtel, Staatssekretar: 

Ich versuche das gern. Ich denke- darin werden mir sicher die 
Fraktionen zustimmen können -, wenn ein Obergericht eine 

Entscheidung verkündet und dies auch ankOndigt, dass es 

dann auch der Landesregierung ansteht. diese Entscheidung 
abzuwarten, weil immerhin die Möglichkeit besteht, dass 
man dann unmittelbar seine Position korrigieren mOsste. Es 
macht keinen Sinn, in einem solchen Verfahren bei der Schaf
fung des untergesetzlichen Regelwerks ,.Verordnung" eine 

Woche vor einer solchen Entscheidung Fakten zu schaffen, 

die möglicherweise dann hinfällig werden. Das ist- so denke 
ich - nicht nur ein formaler, sondern auch ein inhaltlicher 

Grund für das Verhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg.licht. CDU: 

Ist Ihnen bekannt, dass es zum Zeitpunkt der Verabschie
dung des Gesetzes schon in gleicher Sachlage höchstrichterli

che Urteile auf europaischer Ebene dazu gab, die ebenso 

jetzt in Rheinland-Pfalznoch einmal verhandelt werden? 
I 

Härte I, StaatssekreUr: 

Sie wissen, dass diese Urteile unterschiedlich gesehen und be
wertet werden. Ich denke, wir sind jetzt auf das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz gespannt. 

Präsident Grimm: 

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

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

• 

• 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Rheinland-pfälzischer 

Lehrerkongress .Neue Technologien: Biotechnologie und 
Gentechnik"- Drucksache 13/3671 ·betreffend, auf. 

Herr Staatssekretar Glahn antwortet far die Landesregie· 
rung. 

Glahn, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte kh namensder Landesregierung wie folgt: 

Biotechnologie und Gentechnik haben eine rasante Entwick

lung durchlaufen. Fachleute aller beteiligten Wissenschafts.. 
disziplinensind sich darober einig, dass diese Techniken eine 

Schlüsselrolle einnehmen werden, vermutlich vergleichbar 
mit denen der lnformationstechnotogien. 

Biotechnologie und Gentechnik können nachhaltige Veran~ 

derungen in der Medizin, der Pharmazie, der Landwirtschaft 
und der Lebensmittelherstellung, aber auch im Bereich der 
Umwelttechnik herbeifahren. 

Ob und wie diese Ven11nderungen sich realisieren, hängt je~ 
doch nicht nur von den Entwicklungen der beteiligten Wis
senschaften ab, vielmehr auch davon, welche Akzeptanz die
se Technologien finden und wie sie sich in das Wertesystem 
unserer Gesellschaft integrieren lassen. 

Bei der Auseinandersetzung mit der Biotechnologie und der 
Gentechnik ist es wichtig, dass nicht nur Expertenkommissio
nen diskutieren, sondern dass auch der Öffentlichkeit die 
Möglichkeit zu einer sachgerechten Diskussion gegeben 
wird. Damit ist auch das Bildungssystem unseres Landes ge
fordert, um.seinen Beitrag zur Versachlichung dieser Diskus
sion zu leisten. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Ministerium far Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung war nicht Mitveranstalter, alleiniger Veran
stalter. war der Verband der Chemischen Industrie - Landes

verband Rheinland-Pfalz -. 

Zu Frage 2: Bei dieser Fortbildungsveranstaltung handelte es 
sich um eine Tagung der sogenannten sonstigen Träger, die 
vom Staatlichen Institut far Lehrerfort- und -Weiterbildung 

(SIL) in Speyer als Fortbildung anerkannt wurde. Die Wer
bung tordiese Veranstaltung lag ausschließlich beim Träger._ 

Das SIL gibt lediglich in regelmAßigen Abständen eine Liste 
der anerkannten Veranstaltungen solcher Träger an Schulen, 
soweit sie dies wonschen, heraus. ln dieser Uste sind solche 
Veranstaltungen aufgeführt. 

Zu Frage 3: Nach den Angaben des Veranstalters waren Lehr

kratte naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher 
Fächer aller Schularten eingeladen. Die Aufteilung nach ein
zelnen Schularten liegt mir vor.lch denke, dass die Grundaus
sage genagt. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat diese Veranstaltung we
der finanziell noch organisatorisch unterstützt. 

Zu Frage 5: Es handelte sich um eine Veranstaltung mit zu~ 
Ietzt 83 Teilnehmern. 

Zu Frage 6: Chancen, Risiken und Tragfähigkeit neuer Tech
nologien sind Themen far Bildungseinrichtungen, gerade 
auch dann, wenn Ober sie kontrovers diskutiert wird. Der 
Lehrerkongress zur Biotechnologie und Gentechnik bietet 

1. eine exzellente Information durch Wissenschaftler, die un

mittelbar in Forschungs- und Anwendungsprojekte einge
bunden sind, 

2. Impulse far fächerabergreifendes Arbeiten im Unterricht, 
in Projektwochen an Schulen, 

3. eine wissenschaftliche und methodische Weiterbildung 
far Lehrkräfte, die in unseren traditionellen Einrichtungen 
in dieser Form kaum vermittelt werden kann, 

4. einen Einblick in die Praxis, die letztlich auch nur durch 
Praktiker geboten werden kann. 

Es ist aus unserer Sicht eine Fortbildungs- und Dokumenta
tionsveranstaltung, die man sich nur wanschen kann. Diese 
Bewertung lässt sich auch an Zahlen belegen; denn es han
delte sich bei dieser Veranstaltung um eine Wiederholungs
veranstaltung einer Tagung, die schon im Mai mit gleicher 
Thematik stattgefunden hatte. Es hatten sich damals 
200 Lehrkräfte angemeldet Aus KapazitatsgrUnden konnten 
nur 100 zugelassen werden. Bei dieser zweiten Tagung konn
ten all diejenigen beracksichtigt werden, die eine Absage bei 
der ersten Anmeldung erhielten. 

Die Zahlen lassen sich dadurch versUnken, wenn ich Ihnen sa
ge, dass die Tagung an einem Samstag und an einem Sonntag 
stattfand. Ich war dort und habe ein Grußwort gesprochen. 

Ich habe mich dabei bei dem Verband der Chemischen Indus
trie far dieses Fortbildungsangebot bedankt. Ich habe meine 
Anerkennung den Lehrkräften ausgesprochen, die ihr Wo

chenende der beruflichen Weiterbildung gewidmet haben. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? ~ Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dahm. 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, wenn das Ministerium oder wenn Sie we

der Trager sind noch in irgendeiner Weise finanzieller oder 
sonstiger Art diese Veranstaltung unterstatzt haben und 
wenn im Programm ausgeschrieben ist, dass Sie die Begrü

ßung der teilnehmenden Gaste übernommen haben, ist das 

dann nicht ein Widerspruch zu dem, was Sie ausgeführt ha

ben, dass Sie lediglich die GrOße der Landesregierung über

mittelt haben? 

Glahn, StaatssekretAr: 

Ich sehe diesen Widerspruch nicht. Vor allem ist zu sehen, 

dass bei den Programmhinweisen nicht ausdrücklich aufge

fOhrt war, dass ich oder ein anderer Vertreter meines Ministe

riums dort ein Grußwort spricht. 

Attraktiv ist die Thematik. Das endgültige Programm mit den 

Begrüßungshinweisen haben die Teilnehmer erst dann be

kommen, als sie schon langst angemeldet waren. Oie Attrak

tivitat liegt im Angebot und sicherlich nicht darin- da würde 

ic.h mic.h weit aberschatzen -, dass ich bei einer Tagung ein 

Grußwort spreche. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da gebe ich Ihnensofort Recht!) 

-Bescheidenheit, Frau Abgeordnete. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, meinen Sie denn nicht auch, dass man 

zumindest als Außenstehender die Möglichkeit erörtern 

muss, dass dann, wenn die Chemieverbande Rheinland-P1alz 

einen Lehrerkongress zur Akzeptanzförderung der Gentech

nik machen, ein kleines Stück Interessengebundenheit oder 

Einseitigkeit seitens der Chemieverbände im Spiel sein könn
te? 

Glahn, Staatssekretär: 

Wenn die Tagung so angelegt ware, nichts anderes zu leisten 

als die Akzeptanzförderung, würde ich Ihnen Recht geben. 

Aber die Tagung ist so angelegt, dass Chancen, Risiken und 

Tragfahigkeit dieser Tec.hnologien dargestellt werden, und 
zwar von Leuten, die in diesen·Projekten sind und auch dar

stellen, warum sie das eine oder andere Projekt aufgegeben 
haben, zum Teil auch aus ethischen Überlegungen heraus. 

Das halte ich bei einer Fortbildungstagung für ein ganz we

sentliches Element, das sich in Schulen, in Weiterbildungsein
richtungen oder gar Berufsschulen tragen lasst. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, es gibt umfangreiche Unterlagen, die 

den teilnehmenden Gästen zur Verfügung gestellt worden 

sind. Ich habe diese Unterlagen durchgeschaut. Von Risiken 

der Gentechnologie ist aber hier nur an sehr wenigen Stellen 

und dann nur sehr oberfl.achlich die Rede, Ich könnte Ihnen 

jetzt Dutzende von Zitaten nennen, bei denen es nur um die 

Akzeptanzförderung geht. Glauben Sie wirklich, dass in der 

Tat ein kleines StOck Einseitigkeit als Information gegeben 

worden ist? 

Glahn, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Dahm, ich habe an dieser Tagung nicht 

durchgehend teilgenommen. Ich habe mir den EinfUhrungs

vortrag angehört. ln diesem EinfOhrungsvortrag ist das, was 

ich Ihnen dargestellt habe, zumindest zum Tragen gekom

men. Es wurde zum Beispiel dargestellt, warum ein Projekt, 

namlich ein Krebsforschungsprojekt, von einem großen che
mischen Unternehmen aufgegeben wurde. Es waren sehr 

sauber und redlich dargestellte Erwägungen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Staatssekretär, geben Sie mir Recht, wenn ich sage, dass 

die Gentechnik hervorragende Möglichkeiten eröffnen wird 

und wir deshalb der Gentechnik und der Gentechnikfor

schung zunachst einmal positiv gegenaberstehen sollten? 

Glahn, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Lelle, ich bin der Auffassung, dass eine 

fachwissenschaftlich orientierte Grundlage geschaffen wer

den muss, bevor ich zu einer Bewertung und einem Bekennt

nis darOber komme, warum etwas in dieser oder jener Rich
tung forciert werden muss. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

• 

• 
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Diese Grundlage wollten wir über ein solches Fortbildungsan

gebot vermittt:ln. Es ist so angelegt, dass es ergebnisoffen ist 

und man zu eigenen Bewertungen und zu eigenen Priorita
tensetzungen kommt. Ich meine, so muss es sich auch spcUer 
an einer Schule fortsetzen. Das muss fachwissenschaftlich 

orientiert der Fall sein. Insofern sind wir far dieses Angebot 
dankbar. Es ist sicherlich nicht das einzige Angebot, das es zu 
diesem Thema gibt. 

Präsident Grimm:. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, Sie haben eben gesagt, es sei ein ergeb
nisoffenes Seminar gewesen. Das ist natarlich zu bezweifeln, 
weit der Veranstalter eine Interessenvertretung bestimmter 

chemischer Unternehmen war, die die Gentechnik einführen 

wollen. 

lc.h möchte Ihnen noch einmal etwas aus dem Landesgesetz 

Ober die Schulen in Rheinland-Pfalz zitieren. Es heißt in§ 20: 

,.Jede einseitige Unterrichtung und Information der Schaler 

ist unzulassig."- Welche gentechnikkritischen Seminare wer

den in dieser Reihe angeboten, die Sie an den Schulen emp

fehlen? 

Glahn, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, diese Tagung wurde von Lehr

kratten, nicht von Schalern besucht. Es ist sehr schwierig, bei 

einer Fortbildungstagung Projekte der Forschung oder der 

Anwendung von Leuten darstellen zu lassen, die nichts damit 

zu tun haben. Insofern bleibt einem kaum eine Chance, als 

dafar auch Praktiker ausden Unternehmen zu holen. 

Das ist nicht das Einzige. Ich wiederhole: Es sind ausgebildete 

Lehrkrafte. 

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

Es sind zum aberwiegend großen Teil at1sgebildete Naturwis

senschaftler. Man kann sich nicht vorstellen, dass selbst dann, 

wenn ein Beitrag Tendenzen enthalt, diese Tendenzen ein

fach unkritisch 1 zu 1 in die Schule abertragen werden. Alle 

Versuche, Ideologien in diesen Bereich zu bringen, sind in der 

Vergangenheit gescheitert. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Präsident Grimm; 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Forderung des Gemeinde- und Städtebundes nach 

Abschaffung des Prinzips der Hauptamtlichkelt bei 

Einrichtung von Gleichstellungsstellen bzw. ver

gleichbaren Maßnahmen in verbandsfreien 

Gemeinden und Verbandsgemeinden• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3653-

b) ,. Hochwassersituation 1998- Hochwasser

schutzpolijik der Landesregierung" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3654-

Zu dem ersten Thema spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg, Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die dritte Umfrage des Ministeri

ums des lnnern und for Sport in Zusammenarbeit mit dem far 

Frauen zuständigen Ministerium Ober den Stand der Umset

zung der Gleichstellungsvorgaben nach der Gemeindeord

nung und nach dem Landesgleichstellungsgesetz in den ver~ 

bandsfreien Gemeinden und in den Verbandsgemeinden 

zeigt, dass Mann nicht gerade mit Leidenschaft darangeht 

die Gleichstellung von Frauen und Mannern auch in den 

Kommunen aktiv herzustellen, wie es das Grundgesetz, das 

Landesgleichstellungsgesetz und die Gemeindeordnung vor

schreiben. 

Zwar sind zu 90 % die Vorgaben der Gemeindeordnung er

fallt, die auf frauenpolitisches Ehrenamt mlt Taschengeld in 

den verbandsfreien Gemeinden und in den Verbandsgemein

den setzen oder auch auf sogenannte vergleichbare Maßnah

men wie unter anderem BOrgermeister als Frauenbeauftrag

te zurockgreifen, wie es Gott sei Dank die Ausnahme ist; es 

gibt sie aber noch. Es klappt dort, wo es nichts kostet. 

Wenn dies nach Vorgabe des Landesgleichstellungsgesetzes 

mit einer Hauptamtlichkeit verbunden sein muss, dann ver

halten sich immerhin noch 33% der verbandsfreien Gemein

den und der Verbandsgemeinden gesetzeswidrig. Diese Tat

sache, derart eklatant gegen ein Gesetz zu verstoßen, treibt 

dem Gemeinde- und Städtebund nicht die Schamesröte ins 

Gesicht. Er verlangt auch nicht nach wirksamen Sanktionen, 
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die im Landesgleichstellungsgesetz fehlen. Nein, der Gemein

de- und Städtebund will den Gemeinden, die gegen das Ge
setz verstoßen, Vorbildfunktion und Vorreiterrolle zuschrei
ben. 

Aus einem uns bedauerlicherweise erst jetzt zugeleiteten 

Schreiben vom August 1998 an die Ministerien und an den 

Ausschuss far Frauenfragen geht hervor, dass die Herren gar 

der Ansicht sind, dass die Vorgaben des Landesgteichstel

lungsgesetzes zur Hauptamtlkhkeit ,.den Bestrebungen nach 

einer effektiven Umsetzung der Frauenpolitik in den Kom
munen zuwiderlaufen". 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr logisch!) 

. Ja. 

Sie regen daher an, ,.auch entsprechend der allgemeinen For

derungen nach Abbau von Standards im Interesse einer ef~ 

fektiven Aufgabenwahrnehmung auf die Durchsetzung des 

Erfordernisses der Hauptamtlichkeit nach dem Landesgleich

stellungsgesetz zu verzichten". Wer einer solchen Argumen

tation nichtfolgen kann: Ich kann es auch nicht. 

Meine Damen und Herren, ich muss sagen, es ist wirklich 

nic.ht zu fassen. Wir Frauen sitzen uns derzeit auf zig Veran~ 

staltungen den Hintern platt und diskutieren uns die Köpfe 
Ober Durchsetzungsstrategien heiß, um auch so erschrecken

de Ergebnisse wie die der Großen Anfrage der F.D.P. ,.Frauen 
in FOhrungspositionen", die wir heute noch besprechen, oder 

die Personalentscheidungen der rot-grOnen Bundesregierung 

zu verarbeiten- das sind alles Dinge, die wir verkraften mOs
sen und gleichzeitig noch Perspektiven entwickeln müssen, 

wie es besser werden kann -, und dann kommt der 

Gemeinde- und Stadtebund daher und will die mOhsam be
schlossenen Minimalstandards zur Frauenförderung schon 

abbauen, bevor überhaupt Standards aufgebaut worden 

sind. Meine Herren, das nenne ich dreiste Abwehrstrategien, 
denen kein Argument zu dumm ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damitwollen wir uns nicht zufrieden geben. 

Unsere Empfehlung, wie damit umzugehen ist, werde ich auf 
die zweite Rederunde verschieben. Dann habe ich noch etwas 

Zeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Ebli. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 

frage ich mich, ob wir uns in diesem Gremium mit allem be

fassen massen, was in Verbanden diskutiert, beraten oder be

schlossen wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
zurufe der Abg. Schweitzer und 

POrksen, SPD: Sehr wahr!) 

Meines Wissens liegt von keiner Fraktion ein entsprechender 

Antrag zur Änderung des landesgleichstellungsgesetzes vor. 

ln Anbetrachtder Tagesordnung, wie sie mir vorgelesen, 

(Billen, CDU: Vorgelesen wurde?) 

Entschuldigung, vorgelegen hat, •• 

- Herr Billen, noch kann ich selbst lesen und auch selbst spre~ 

chen. 

--frage ic.h mich bei der Zusammenfassung zwei ganz wichti

ger Punkte, ob es wirklich so ist, dass den Frauen, den Frauen

beauftragten das Wasser bis zum Hals steht. Im zweiten Teil 

der Aktuellen Stunde befassen wir uns namlich mit dem 

Hochwasserschutz. Man könnte in derTat eine inhaltliche Na
he sehen. 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Ich mOchte ganz kurz auf die Geschichte der Gleichstellung 
von Frauen und Mannern in unserem lande eingehen. An

fang der 80er Jahre wurden die ersten Gleichstellungsstellen 

im lande installiert. Es gab erste Gleichstellungsstellen in Bad 
Kreuznach, in Mainz, in ludwigshafen 

und in Speyer. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

(Dr. Schiffmann, SPD: Besonders 

in Speyer!) 

Es gab eine Gleichstellungsstelle im Landkreis Bad Kreuznach 

und im Donnersbergkreis unter dem damaligen Landrat 
Klaus ROter. Das war schon eine Leistung und anerkennens· 

wert. 

Aber wie haben die Frauen damals gearbeitet? Ohne Gesetz, 

ohne rechtliche Grundlage, auf Goodwill. Selbst das land hat 

damals eingesehen. dass Frauenfragen wichtig sind, und hat 
die Leitstelle für Frauenfragen mit Frau Dr. Böhmer hier im 

lande eingerichtet. Die damals bestellten Frauenbeauftrag

ten haben gemeinsam mit Frau Dr. Böhmer Leitlinien für die 

• 

• 
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Arbeit der Frauenbeauftragten erarbeitet, sodass wenigstens 
eine gleiche Grundlage tar die Arbeit der Frauenbeauftrag~ 

ten und Gleichstellungsstellen vorhanden war. 

1991, als unsere Landesregierung die Arbeit hier im Lande 
Obernammen hat, haben wir dann das Gleichstellungsgesetz 

auf den Weg gebracht. Das war nicht einfach. Viele Gremien 

wurden mit einbezogen und angehört. Wir sind stolz darauf, 
heute ein Gleichstellungsgesetz zu haben, das verfassungs

konform ist. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn das der Maßstab ist!) 

Ich denke, das Ansinnen des Gemeinde- und Stadtebundes, 

Standards abzubauen und einzusparen, ist ein berechtigtes 
Anliegen. Dazu sind sie aufgrundihrer finanziellen Situation 

verpflichtet. Nur, man muss einmal genau hinsehen, wo denn 

die Schwerpunkte liegen. Wenn die Bürgermeisterinnen und 
BOrgermeister in den Kommunen die Leistungen der Frauen

beauftragten einmal messen würden und sich die Mühe 
machten, dies auch zu tun, dann worden sie sehen, was ein
gespart werden kann. Durch die Leistung und Unterstützung 
der Frauenbeauftragten gelingt es wirklich, Frauen zu quali
fizieren und selbstbewusster zu machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Selbstbewusste Frauen lassen nicht zu, dass sie sehr schnell 

von der Sozialhilfe abhangig werden. Selbstbewusste Frauen 

werden auch verhindern, dass sie und ihre Kinder Gewalt er

fahren. 

(Beifall bei der SPD) 

Selbstbewusste Frauen sind auch eher bereit, gesellschaftli
ches Leben mit zu gestalten, sich einzubringen und Verant
wortung zu übernehmen. 

(Billen, CDU: Dafür brauche ich aber 
kein Gleichstellungsgesetz!) 

Aus der Sicht der SPD-Fraktion sehe ich keinerlei Veranlas
sung, Schritte zu unternehmen, um dieses Gesetz zu veran

dern. 

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

Pr:isidentGrimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Schneider-Forst. 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sinn und Zweck 
der Gleichstellungsstellen brauche ich sicher nicht gesondert 

zu erlautern; denn das haben meine Vorrednerinnen ge

macht. Daran dürfte auch kein Zweifel bes~ehen. Erlauben 

Sie mir aber ein paar Vorbemerkungen zum Lauf der gesetzli

chen Bestimmungen. 

Wir hatten zunachst eine sehr große Kommunalrechtsnovelle 

im Jahre 1994 und damit auch diesen großen und bewusst 
weit und weich gefassten§ 2 Abs. 6 der Gemeindeordnung, 

der die externen Gleichstellungsbeauftragten ermöglichen 
sollte. Nun hatte man meinen können, die BOrgermeister und 

Bürgermeisterinnen handelten sofort am Tag danach. Weil 
aber 1995 mit dem Landesgleichstellungsgesetz und we~e~ 

ren untergesetzlichen Vorschriften noch wei:tere Regelwerke 
Ihres Hauses ausstanden, Frau Ministerin Or. Götte, ist es 

doch nicht verwunderlich, dass die Sache e~t einmal auf die 

lange Bank geschoben wurde. Wir könnten also heute schon 

einen ganzen Schritt weiter sein, wenn die Dinge damals in 

einem Guss oder wesentlich zeitnaher und kompakter zusam

mengekommen waren. 

(Beifall bei der CDU • 
Dr. Schiffmann, SPD: Was sagt uns das?) 

FOr manche Kommunen entstand eine willkommene Warte
zeit. Für andere Kommunen entstand eine lange Zeit der Un~ 
sicherheit. Wir von der CDU-Landtagsfraktion haben zum Teil 
durch Berichtsantrage im Ausschuss für Frauenfragen, zum 

Ten durch Kleine Anfragen unserer frauenpolitischen Spre
cherio Granold versucht, Ihnen nicht ein- oder zwei-, sondern 

mehr als dreimal Dampf zu machen und nachzuhören. Aus 

den Berichten des Innenministeriums gehen die ganzen Wer
degange hervor. 

(Frau Ebli, SPD: Frau Kollegin, das massen 
Sie Ihren Bürgermeistern und Bürger

meisterinnen vor Ort sagen!

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

-Herr Pörksen, Ihre Zwischenrufe habe ich fast erwartet. Sie 
kamen auch in der 12. Wahlperiode schon, wie ich in alten 
Protokollen nachlesen konnte. Sie führen anscheinend die 

Frontspitze der Antifrauenbewegung in der SPD an. 

(Frau Kipp, SPO: Aber es sind doch Ihre 

Bürgermeister, die damit so 
zögerlich umgehen!) 

Insofern wundere ich mich Oberhaupt nicht, Ich möchte auch 

sagen, dass wir heute über ein ganz einfaches Schreiben der 

kommunalen Spitzenverbande bzw. des Gemeinde- und 
Stadtebundes reden, dass aber hinter diesem Anliegen sehr 

viele Gemeinden stehen. Die Anliegen sollten wir ernst neh

men. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was heiß> das 
denn? Jetzt wird es spannend!) 



5662 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -73. Sitzung,12. November 1998 

ln diesem Gremium der kommunalen Spitzenverbande sind 

abrigensauch einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen vertre

ten. 
(Beifall bei der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Was heißtdas jetzt?) 

Ich gehe jetzt weiter auf diese Dinge ein. Oie weite Vorschrift 

der Gemeindeordnung, die uns 1994 noch erlaubte, die Din

ge sehr flexibel vor Ort zu handhaben, wurde quasi mit Fuß
angeln durch § 1 S Abs. 3 des Landesgleichstellungsgesetzes 

versehen. Die Folgen erleben wir heute. Wir haben zum Teil 

rechtswidrige Umsetzungen. Zum Teil haben wir Gemeinde

ver~nde, die Oberhaupt noch nic.ht umgesetzt haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welche?) 

Ich worde mir sehr wansc.hen, dass wir hier auch tar die Ver
bandsgemeinden eine Regelung treffen könnten, damit die 
Verbandsgemeinden sagen können: Jawohl, wir bestellen 
unser Haus ordentlich und können endlich handeln. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Wie?) 

Es passt auch in den Zusammenhang mit dem Thema des Ab
baus von Standards und Flexibilisierung vor Ort, wenn wir 

heute dazu kommen wOrden, zu sagen: Wir nehmen von der 
Hauptamtlich keit Abstand. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aha!
Schweitzer, SPD: Aha! Nachtigall!) 

Es ist sehr wohl unsere Meinung, dass wir auch im Wege der 
Ehrenamtlichkeit oder Nebenamtlkhkeit gute Modelle ha
ben und auch in den letzten Jahren schon hatten. 

(Frau Ebli, SPD: Das ist unfassbar!) 

Ich weiß nicht, ob es fair ist, mir hier standig von rechts und 

links mit Zwischenrufen zu kommen, weil das dem Thema 
Oberhaupt nicht dient. 

(Beifall bei der CDU) 

lth konnte mich letzte Woche noch mit einem BOrgermeister 

unterhalten, der im Moment an der Ausgestaltung dieser 
Stelle ist. Ich habe dann einmal das Budget hochgerechnet, 

das er di~er Frau geben wollte. Ich muss sagen, es war eine 
sehr ordentliche Ausstattung, wenn Sie das BOro rechnen, 
wenn Sie die Sachkostenausstattung sehen und die Verbin
dungsmöglichkeiten, die einfach vorhanden sind. 

(Frau Ebli, SPD: Bravo! -

POrksen, SPD: Frauenpolitik in Mark 
und ?fennigen!) 

- Ach, Herr POrksen, es ist wirklich unanständig, was Sie da 

machen. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir von der CDU-landtagsfraktion 
könnten uns sehr wohl damit anfreunden, das Kriterium der 
Hauptamtlichkeil zu hinterfragen und zu sagen: Wir haben 
doch Modelle, wie es ordentlich in Landkreisen und kreisfrei
en Stadten lauft. Wir haben Verbandsgemeinden, die sehr 

unterschiedlich sind. -Schauen Sie sich doch einmal die Ver
bandsgemeinden an. Ich habe Verbandsgemeinden in mei

nem Wahlkreis, die bis zu 33 Ortsgemeinden haben. Wir ha

ben außerdem Verbandsgemeinden, die fünf bis sieben Orts
gemeinden haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Für alle wollen Sie die Kaseglocke haben. Ich weiß nic.ht, ob 

uns das auf Dauer weiterbringt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Pr:isident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Was ist eigentlich 
passiert? Da lag vor Wochen, fast schon Monaten, ein Brief 
des Gemeinde- und Stadtebundes in m'einem Postfach wie 
bei allen Kolleginnen und Kollegen auch. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei mir nicht!) 

- Geschatzte Kollegin, ich nehme an, er lag auch bei Ihnen, 

Dieser Brief forderte ausdrOcklich dazu auf, dass wir die 

Hauptamtlichkeil bei den Gleichstellungsbeauftragten infra
ge stellen. Fein! Das kann der Gemeinde- und stadtebund 

machen. Es gibt noch andere Schreiben. Als Umweltbeauf
tragte meiner Fraktion bekomme ich sehr viele Schreiben des 
GemeindeM und Stadtebundes. Selbstverstandlieh sind diese 
Schreiben einer wichtigen Institution dieses Landes sorgfaltig 
zu prüfen und ernst zu nehmen. Wenn ich aber wollte, dass 
ich aus diesen Schreiben eine parlamentarische Aktion ma
che, dann hatte es in der Möglichkeit der CDU·Fraktion gele
gen, hier einen Antrag vorzulegen. Das ist nicht passiert. Also 
nehme ich einmal an, dass auch Sie dieses Schreiben mehr als 
ein Petitum empfunden haben, einmal darüber nachzuden
ken, aber nicht als ernstzunehmendes Anliegen. 

Frau Schneider·Forst hätte durchaus die Fahigkeit und Kom
petenz gehabt, hier einen Antrag vorzulegen. Das hat sie 
nicht gemacht. Von daher ist es auch nichtdiskussionswürdig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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ln 26 Gemeinden von ganz Rheinland-Pfalzfehlt diese haupt

amtliche Gleichstellungsbeauftragte noch. Das jetZt als Krite

rium zu nehmen, um die Hauptamtlichkeit insgesamt infrage 

zu stellen, wundert mich schon sehr. Das ist doch mehr die 
Ausnahme als die Regel. ln der Regel ist es doch offensichtlich 

gut installiert und funktioniert auch gut. 

(Frau Ebli, SPD: So ist es!) 

Wenn man aber die Intention des Gesetzgebers hinterfragen 

wollte, dann schaut man einmal kurz in das Gesetz. Dort ist 
eine GesetzesbegrOndung mit dabei, Darin steht: ,.Die Inten

tion des Gesetzgebers ist es, dass die Verwirklichung der 
Gleichstellung an der Dienststelle und die damit verbunde

nen Aufgaben personelle Professionalltat voraussetzt. n 

Das ist der Sinn und Zweck der Hauptamttichkeit im Gegen

satz zu dem, was die Gemeindeordnung vorsieht, die ehren

amtliche Gleichstellungsbeauftragte. Ware die ehrenamtli

che Gleichstellungsbeauftragte in der Lage gewesen, diese 

Aufgaben, die wir von ihr fordern, zu erfallen, hatten wirdas 
Gleichstellungsgesetz an dieser Stelle nicht erstellen müssen; 

denn das war vorher. Das ist nicht erfolgt. 

All den Gemeinden, die klagen - das möchte ich hier jetzt 

noch einmal betonen-, dass sie mit dieser Stelle überfordert 

sind, möchte ich sagen, der Gesetzgeber schreibt nicht vor, 

dass sie unbedingt eine brauchen. Sie können sich auch frei

stellen lassen. Das Gesetz sagt ausdn1cklich, soweit in einzel

nen Gemeinden oder Gemeindeverbanden Frauen nicht un

terreprasentiert sind, brauchen sie keine Gleichstellungsbe

auftragte. Von daher sollte der Appell meines Erachtens an 

den Gemeinde.. und Städtebund gehen, auf diesem Weg da

far zu sorgen, dass man keine hauptamtliche Gleichstellungs
beauftragte braucht. Dann können wir alle zufrieden sein. 

Danke . 

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

Schnabel, CDU: Abenteuerlich!) 

.Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Schneider

Forst, ich weiß nicht. ob Sie den Text Ihrer Rede mit Ihrer 

Fraktion durchgesprochen haben; denn das hat mich jetzt 

doch etwas erschattert, dass Sie hier, um es einmal auf den 

Punkt zu bringen, gefordert haben, das Gleichstellungsgesetz 

in einem ganz zentralen Punkt wieder aufzuweichen. Das 

kann unmöglich die Frauenpolitik der CDU gewesen sein. 

(Schnabel, CDU: Das stimmt 

doch auch gar nicht!) 

Sie haben gefordert, dass man die Hauptamtlichkelt bei Ver

bandsgemeinden, das heißt bei Gemeinden, die Ober eine 

große Zahl von Beschäftigten verlOgen, auflösen und sie der 

Ehrenamtlichkeit Oberantworten soll. Warum das nicht geht, 
haben wir lange genug diskutiert. Die Gleichstellungsbeauf

tragte nach dem Landesgleichstellungsgesetz muss Teil der 

Verwaltung sein. Sie unterstatzt die Dienststelle bei der Aus

führung des Landesgleichstellungsgesetzes. Sie hat einenge

setzlichen Auftrag. Sie muss nicht irgendwelche Kurse oder 

einmal eine Veranstaltung machen, sondern sie hat ganz kla

re gesetzliche Aufgaben. Sie wirkt bei allen sozialen, organiR 

satorischen und personellen Maßnahmen, die weibliche Be

schaftigte betreffen, und daraber hinaus mit. 

Eine ordnungsgemäße ErfOIIung dieser Aufgaben setzt na

türlich eine genaue Kenntnis der dienstlichen Ablaufe und 

Zusammenhange voraus. Eine ehrenamtliche kommunale 

Gleichstellungsbeauftragte ist in der Regel nicht Beschäftigte 

der Dienststelle und kennt demzufolge die innerdienstlichen 

Verhaltnisse zu wenig. Außerdem halt sie sich nur in zeitlich 

begrenztem Umfang in der Behörde auf. ~ie hat erhebliche 

Aufgaben im kommunalen Bereich. Sie soll die Frauenverban~ 

de vernetzen. 

(Bischet, COU: Das ist absoluter Unsinn, 

was Sie da erzählen! Dann mas~ten 

Sie alle ehrenamtlichen Bei

geordneten abschaffen!) 

-Lieber Herr Bische(, ich bin seit 25 Jahren lf11 Gemeinderat. 

(Bische(, CDU: Dann müssten Sie auch 
wissen, was ein Beigeordnete~ ist! 

Der hat einen Geschäftsbereich!) 

• Sie brauchen mir nichts zu erzählen. Vielleicht hören Sie mir 

erst einmal zu und denken daraber nach . 

(Frau Spurzem, SPD: Das kann er nicht!) 

Die nebenamtliche Gleichstellungsbeauft!agte leistet we
sentlic~e Arbeit. Sie soll die Vernetzung der verschiedenen 

Frauenorganisationen bewirken. Sie soll auf Frauen zugehen, 

sich vielleicht fOr Wahlen zur Verft1gung zu stellen. Sie soll 

Veranstaltungen machen. Sie soll dafar so~gen, dass zu Frau

enthemen in ihrer Verbandsgemeinde auch etwas los ist. Sie 

soll Ansprechpartner sein. Alles das leistet die ehrenamtliche 

Gleichstellungsbeauftragte. Ihr jetzt __ _Q?ch zuzumuten, dass 

sie auch die gesetzlichen Aufgaben ~enher noch ehren~ 

amtlich erfallt, geht schon einmal auS dem Schutzbedürfnis 
dieser ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten nicht, 

aber vor allem auch von der Aufgabenstruktur her. Ich habe 

gerade versucht, deutlich zu machen, dass diese Aufgaben-
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struktur voraussetzt, dass sie Teil der Verwaltung ist. Deswe
gen muss sie dort zumindestauch teilzeitbeschäftigt sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Bischel, CDU: Dann mOssten Sie alle 

Beigeordneten abschaffen!
Zurufe von der Regierungsbank) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Gisela Bill. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Sie können hinterher reden, Herr Bische!. Herr Präsident, be
komme ich das von meiner Redezeit abgezogen? 

Präsident Grimm: 

Die Redezeit lauft noch nicht. Sie haben noch nicht begon
nen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bisehel sollte vielleicht das nachste Mal dazu sprechen. 

(Ministerpräsident Beck: Der Sanehe 

Pansader Frauenbewegung!) 

PrasidentGrimm: 

Die Redezeit lauft erst, wenn Sie mich begrOßt haben. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Danke sc.hOn. 

Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen allen, die mei

ne Empörung Ober dieses Anliegen nicht so richtig verstan
den haben oder nicht so richtig teilen können, einmal in der 
Verwaltungsvorschrift zu § 2 der Gemeindeordnung nachzu
lesen, wie der Aufgabenkatalog allein der Gleichstellungs

stellenach der Gem~deordnung auf gut anderthalb Seiten 
beschrieben wird, geSChweige denn, wie der Aufgabenkata
log des Landesgleichstellungsgesetzes aussieht. Da ist es 
wirklich eine frauendiskriminierende Zumutung, sich als Frau 

an einer solch geballten Fülle von Aufgaben, die zumeist 

nicht mit UnterstOtzung, sondern gegen erbitterten Wider

stand wahrgenommen werden müssen, im Ehrenamt fOr 
150 DM oder 200 DM Taschengeld abzuarbeiten. 

(Frau Schneider-Forst, CDU: Eben nicht! . 

Bische!, CDU: Ein Beigeordneter 
bekommt bei uns4000 DM!) 

-Sie wissen, wovon ich rede. Wir haben hier ein bestimmtes 
Thema. 

Da beschweren sich die Bürgermeister dann noch, dass sie im

mer schwerer Frauen finden, die diese Aufgabe wahrnehmen 
wollen. Recht haben die Frauen. Gleichstellung auf einer Ba

sis frauendiskriminierender Ehrenamtlichkeit herstellen zu 
sollen, ist ein Widerspruch in sich. Zeigen Sie mir einmal ein 

mannlieh dominiertes vergleichbar wichtiges und breites Ar

beitsfeld, das far ein Taschengeld ausgefallt wird, oder zei
gen Sie mir eins, das von einem Verwaltungsmann nebenher 

neben einer anderen Aufgabe gerade einmal so bearbeitet 

wird, ohne dass es dafOr die entsprechende Freistelll!ng gibt. 
Das muten immerhin 26 Gemeinden in Rheinland-Pfalz ihrer 

Gleichstellungsbeauftragten nach dem Gleichstellungsgesetz 

zu, die nach dem Gesetz zu 50% hauptamtlich seinmOssten. 

Meine Damen und Herren, das landesgleichstellungsgesetz 

muss hier nachgebessert werden. Es muss Zahne bekommen, 
indem darin Sanktionen festgeschrieben werden, die den 

Gleichstellungsmuffeln die rote Karte· zeigen und sie nicht 
noch belohnen, wie der GemeindeM und Stadtebund. es gerne 
sahe. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben in unserem Gleichberechtigungsgesetzentwurf 
damals konkrete und auch praktikable Vorschlage zur Durch
setzung eines Landesgleichstellungsgesetzes gemacht. Sie 
sollten sich diese noch einmal ansehen und solche Sanktionen 

übernehmen. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass wir diese 
Sanktionen zu Recht gefordert haben. 

Meine Damen und Herren, auch Frau Ministerin · ich habe 
noch einmal das Ausschussprotokoll gelesen; wir haben im 
Ausschuss auch schon einmal im Vorfeld darüber geredet ., 
ich denke, mit der Sanftmut und der Geduld, die Sie damals 
im Ausschuss gezeigt haben und noch Verstandnis gefordert 

haben, weil es einfach dauert - es dauert sicher, aber ich 
möchte dafür kein Verstandnis aufbringen-, das ist ein Skan
dal. Über einen solchen Skandal muss hier diskutiert werden, 

genau wie wir gestern Ober skandalöse Verhaltnisse hier dis-
kutiert haben, was alle durchaus interessant fanden und was 
auch sehr medienwirksam ist. Es ist aber ein solcher Skandal, 
wie hier mit Frauen umgegangen wird, mit Menschen, die 

schwer arbeiten far diese Gleichstellung und die den Misser
folg hinterher vorgeworfen bekommen, den sie nicht ver
schulden, weil sie nicht gut genug ausgestattet sind. Wenn 
sie denn, weil sie sich 200..prozentig einsetzen, Erfolg haben, 

• 

• 
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dann schreibt es sich ihr Bürgermeister oder ihr Landrat an 

den Hut So kann das nicht gehen, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich begrüße Gäste im Landtag, und zwar Mitglieder der Inter
national Police Association (IPA) aus Wörrstadt, Beschäftigte 

der Behindertenwerkstatt der Diakonie-Anstalten aus Bad 

Kreuznach sowie Schalerinnen und Schüler mit ihren Lehrern 

der Realschule in Dierdorf. Seien Sie herzlich willkommen im 

Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Ebli . 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 

Schneider-Forst. ich kann meine Enttäuschung überhaupt 

nicht formulieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Dr. Weiland, CDU: Ach Gott!) 

Sie, die hauptamtlich in dieser Tatigkeit standen, die Sie die 
Arbeit vor Ort erlebt haben, fordern hier die Aufhebung der 
Hauptamtlichkelt in den Gemeinden und in den Verbandsge

meinden. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Unglaublich!) 

Das ist für mich eine unfassbare Aussage. Aber das haben Sie 

selbst und auch politisch zu verantworten. Der Gemeinde
und Stadtebund ist zustandig für 29 verbandsfreie Gemein

den und 163 Verbandsgemeinden. Von diesen Gemeinden 
wird das Gleichstellungsgesetz in unterschiedlichen Formen 

mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu mehr als 70% 

umgesetzt, nicht immer optimal. Das ist klar, aber die Ansat

ze sind vorhanden. Ich sehe Oberhaupt keine Veranlassung, 
dass wegen vielleicht gerade einmal 30 %, die dem Gleich

stellungsauftrag nic.ht nachkommen, ein Gesetz verandert 

wird. Ich fordere vielmehr das zustandige Aufsichtsministe-
rium, die Kommunalaufsicht, die Landkreise auf, hier wirklich 

nachzusehen und zu unterstützen, dass das Gesetz vollzogen 

wird, und nicht nur da, wo es mit Goodwill der Bürgermeister 

klappt. 

·Stellen Sie _sich bitte folgendes Szenario vor: Wir wissen, dass 
es BOrgermeister gibt, die sagen, ich bin direkt gewahlt, ich 

bin urgewahlt, ich bin für alle zustandig, natürlich auch fOr 

Frauen. ln der Gemeinde lebt eine Frau, die jahrelang Ge-

walt, Missbrauch und Nötigung erfahren hat, und liest im zu

standigen Amtsblatt, aha, da ist jemand, der sich Frauenfra

gen annimmt. Sie lässt sich einen Termin geben, geht dorthin 
und tragt ihre Sorgen vor. 

Der Bürgermeister hört sehr aufmerksam und geduldig zu. 
Dann erkennt er, aha, das ist mein Parteifreund. Mein Gott, 

das kann doch nicht sein, dass so etwas Offentlieh wird. 

Was tut er?- Er besanftigt die Frau. Er drangt sie in die Rolle 

der geduldigen Ehefrau und bittet sie, doch alles zu tun, da

mit ihre Familie- und natürlich auch das Amt nic.ht Not leidet 
und an Ansehen verliert. 

Meine Damen und Herren, das ist Fakt. Das sind Erfahrurlgen, 

die an uns herangetragen wurden. Das .kann nicht sein. Wir 
lassen nicht zu, dass dieses Gesetz ausgehebelt wird. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Schneider-Forst. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt stellen 

Sie das einmal klar!) 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol
legen! Es ist wirklich nicht im Sinne der Frauen, dieses Thema 

verkürzt in einer halben Stunde durchzuhecheln. Ich will da

mit aber nichts entschuldigen. Ich weise allerdings aufs 
Sc.ha:rfste Vorwürfe zurück, die soeben vorgebracht wurden 
und die keinerlei Berechtigung haben . 

Es ist zutreffend, dass alle Parteien auf diesem Gebiet noch 

sehr viel tun müssen. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD ~ 

ltzek, SPD: Warten Sie es ab!} 

Ich darf Ihnen sagen, dass aus der vorkonstitutionellen Zeit, 
in der die Dinge noch nicht gesetzlich geregelt waren, sehr 

wohl erkennbar war, dass viele Gebietskörperschaften und 

Gemeinden dieses Thema schon ernst nahmen. 

{Frau Ebli, SPD: Ich habe es formuliert! 
Ich habe es vorgetragen!) 

Ich möchte noch einmal auf die doch sehr unterschiedliche 
Gemeindestruktur zurückkommen, die wir in Rheinland-Pfalz 

haben. Das ist Fakt. Da ist keinerlei Raum für Polemik, Frau 

Ministerin. 
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Ich wiederhole es noch einmal: Wir haben Gemeindeverban~ 
de mit fOnf oder sieben Ortsgemeinden, Herr lnnenminister. 

Wir haben Verbandsgemeinden mit 33 Ortsgemeinden. Wir 

finden zum Teil eine sehr unterschiedliche Infrastruktur vor, 

die beispielsweise im Bildungsbereich, in der freien Szene, bei 

freien Tragern etc. vOIIig verschiedene Rahmenbedingungen 

aufweist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: was sagt uns das?

Zuruf der Abg. Frau Ebli, SPD) 

Ich möchte allerdings vor einem Punkt warnen. Ich spreche 
diesbezOglieh auch ein wenig aus eigener Erfahrung, weil ich 

dieses Geschaft bei einem Landkreis einige Jahre lang wahr· 

genommen habe. Es ist in der Tat so, dass die Gleichstellungs
beauftragten sehr schnell in das Tagesarbeitsgeschäft einge

bunden werden. Das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Sie 

mOssen vielmehr von bestehenden Strukturen massive Unter

stützung erhalten, sind Wegweiser und geben Fingerzeige. 

Sie nehmen an Tagungen und Vereinbarungsgesprachen teil. 

Das ist die eigentliche Aufgabe. Für eine ordentliche Hilfsaus

stattung sorgen die Verwaltungen. 

Wenn das bOse Bild skizziert wird, der Bürgermeister, der 

nicht handeln will, und die Frauenbeauftragte, kann ich nur 

sagen, wo sind die Beigeordneten, die den BOrgermeister bei 

seiner Arbeit unterstützen? Was trauen Sie Oberhaupt den 

Raten und den verschiedenen Fraktionen innerhalb dieser Rä

te zu, die sich dieser Dinge annehmen? 

(Beifall bei der CDU

Zuruf vonder CDU: So ist es!) 

Ich weiß, dass dort zum Teil mittlerweile vertrauensvolle Ar

beitsgrundlagen geschaffen sind. Aber es geht um eine flexi

ble Handhabung tar kleine GebietskOrperschaften. Ansons· 
ten sind wir in einem Jahr noch genau dort, wO wir heute 

sind. 

Danke. 

(Beifall der CDU -
Dr. Schiffmann, SPD: Was meinen Sie denn?

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Werden Sie doch ehrenamtliche 
Frauenbeauftragte!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache aber das erste Thema 

der Aktuellen Stunde. 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Hochwassersituation1998- Hochwasser
schutzpolitik der Landesregierung"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3654-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte zwei 
Punkte vorwegschicken. 

Zu den wichtigen Aufgaben der Politik gehört es, sich den 

Sorgen und NOten der BOrger anzunehmen. 

Ein sich daran orientierendes Handeln ist standig zu aberprü

fen und auch mitunter infrage zu stellen. 

Meine Damen und Herren, darum ist es wichtig, sich auch in 

einer Aktuellen Stunde mit dem Thema Hochwasser erneut 

zu beschaftigen. Jeder in diesem Hause sollte wissen,· warum. 

Anhaltende Niederschlage und lokale WolkenbrOche haben 

wiederum große Schaden im Lande verursacht. Viele Bürge

rinnen und BOrger müssen sich wieder einmal mit den Folgen 

-auch mitden eigenen finanziellen Folgen- beschaftigen. 

Flüsse und Bache sind Ober ihre Ufer getreten und haben so 

manchen schon wieder verzweifeln lassen. Meine Damen und 
Herren, aber wenn Sie mit den Betroffenen diskutieren, wer· 

den Sie feststellen, die Betroffenen verzweifeln eigentlich 

weniger an ihrem Schicksal· so ist dies zumindest haufig aus 
den Diskussionen herauszuhören·, sondern eher an dem Ge

baren von Ministerinnen, Ministern oder Ministerprasiden

ten. 
(Ministerprasident Beck: Jetzt 

reicht es aber!} 

- Herr Ministerprasident. Sie haben in Neuendorf Diskussio

nengeführt und haben sicherlich gemerkt, worum es geht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Heieiei!) 

Sie werden feststellen, in welcher Art und Weise und mit wel· 
eher Ernsthaftigkeit man sich der Sorgen und NOte wirklich 

annimmt. 
(Ministerprasident Beck: Das istdoch 

unglaublich, was hier abgeht!) 

-Wir haben es doch erlebt! 

Der Offentliehe Streit zwischen SPD-geführten Regierungen 

in Mainz, DOsseldorf, Wiesbaden und auch jetzt in Bann· im-

• 
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merhin sind dort auch drei Ministerien von GRÜNEN besetzt, 

die dort mit beteiligt waren~ macht deutlich, dass sich die BeM 

teiligten auch nach diesem Ereignis wiederum jeweils auf 

Kosten der anderen profilieren. 

(Beifall der CDU) 

Schuldzuweisungen werden ausgesprochen, und es gibt öf

fentliche Diskussionen, du hast versaumt, er hat versäumt 
oder sie hat versäumt. Das war das, was wir öffentlich festge
stellt haben. 

Das ist auch der Vorwurf, der an Frau Martini geht; denn sie 

hat sich an dieser Diskussion ebenso beteiligt. 

(ZurufdesAbg. POrksen, SPD) 

Meine Damen und Herren, es geht offensichtlich nicht um 
weitere zusätzliche Anstrengungen. Aber das sollten wir 
doch gerade noch einmal aufnehmen, auch aus den Debat

ten, die wir bisher in diesem Hause geführt haben. Zusätzli
che weitere Anstrengungen heißt, sich auf Ministerebene 
-auch von Seiten des Landes Nordrhein-Westfalen; denn von 

dort kam ein Angebot- auch finanziell an den Maßnahmen 
zu beteiligen. Dies ist jedoch bis heute Oberhaupt nicht auf
gegriffen. worden. Solche Gespräche fanden nicht einmal 

statt. 

Den Bürgern von Koblenz-Neuendorf, um bei diesem Beispiel 

zu bleiben, wird auch in Zukunft kein Versickerungspro
gramm und kein Uferrandstreifenprogramm irgendeinen 
Schutz bringen. Meine Damen und Herren, niemand in die

sem Saal- auch ich nicht- bestreitet den ökologischen Nutzen 

dieser Maßnahmen. Kein Mensch bestreitet ihn. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Aber Sie müssen doch wissen: Nach wochenlangem Dauerre
gen und nach einsetzenden Wolkenbrüchen versickert eben 
nichts mehr. Die Schwammfunktion des Bodens ist ausge
schöpft, sogar langst aberschritten. Deshalb brauchen Sie 

doch ein Hochwassermanagement, aber das man in der Öf
fentlichkeit häufig diskutiert hat. 

Ich mochte nicht verhehlen, beim technischen Hochwasser

schutz ist einiges getan worden, und vieles ist noch in Pla
nung. Bei der Hochwasservorsorge spielen die ökologisch zu 

begrOßenden Maßnahmen bei Ereignissen, die vor 14 Tagen 

stattgefunden haben, jedoch nur noch eine zu vernachlässi
gende Rolle. Das muss man den Beteiligten auch sagen. Ich 

kann nicht nur genau diese Dinge in aller Breite ständig wie
derholen. Bei diesen großen Ereignissen spielt dies nur noch 
begrenzt bzw. an den Brennpunkten Oberhaupt keine Rolle 
mehr. Das muss man so deutlich sagen. 

Meine Damen und Herren, zu einem Hochwassermanage

ment gehören nicht nur Pläne und Hochglanzbroschüren mit 

dem Hinweis, sich ein Radio und Stiefel zu kaufen, wie dies in 

der neuen Broschare von Seiten der Landesregierung deut

lich gemacht wurde. Das ist alles wichtig. Ich will das über

haupt nicht bestreiten. Stiefel sollte man schon im Hause ha

ben. Das sollte man auch noch einmal mehrfach erwahnen. 

(Beifall bei derCDU) 

Dazu gehört jedoch vor allem eine ernsthafte Auseinander

setzung mit einer wirksamen Hilfe far die Betroffenen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich komme auf diesen Punkt nachher noch einmal zurück. 

Ich möchte nur noch einmal deutlich machen: Wir brauchen 

den technischen Hochwasserschutz, wir brauchen die Vorsor
ge, und wir brauchen eine Regelung der Schadensregulie

rung, die diesen Namen verdient, die den Betroffenen hilft 

und sie nicht im Stich lasst. Genau daraber massen wir uns 

auseinand~r setzen. Dazu ist das Stichwort .. Hochwasser

fonds·. Ober das wir schon einmal diskutiert haben, eine 
wirksame Hilfe, der wir uns widmen müssen. Wirmassen uns 

damit beschäftigen, damit wir uns damit auch auseinander 

setzen können und fürdie Zukunftgewappnet sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Roger Lewentz. 

Abg. lewentz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu
nachst einmal mOchte ich mit einem Dank an die Helferinnen 
und Helfer beginnen; denn als sozusagen die Einsatzbefehle 

gegeben wurden, konnte noch keiner erahnen, welchen 
Stand wir erreichen werden. Die ehrenamtlichen Feuerweh
ren, DRK, THW, Bundeswehr und andere haben nach meiner 

Meinung wieder sehr viel geleistet. 

(Beifall des Hauses) 

Als Zweites mochte ich an der Stelle ausdrücklich auch mein 
MitgefOhl far die Betroffenen an Rhein, Mosel, Saar, Nahe 

und Lahn zum Ausdruck bringen; denn es gab wieder einige, 
die Beeintrachtigungen zu erleben hatten, auch wenn es kei
ne wie 1988, 1993 und 1995 waren. 

Herr Abgeordneter Licht, bei Ihren Ausführungen zuvor hat

te ich das Gefühl, als ob Sie eine Katastrophe wie 1988, 1993 

und 1995 fast herbeigesehnt hätten. Sie ruderten jetzt mah-
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sam zurOck. Wir haben etwas an den FlOssen erlebt, was fOr 

die Geschichte dieser FlOsse Oberhaupt nichts Ungewöhnli

ches ist. 
(Licht, CDU: Ich gehe davon aus, dass 

Sie Betroffener waren wie ich! Dann 

eine solche Aussage zu treffen, 
ist schon makaber!) 

Wenn man von Katastrophen spricht, hätte man abends zur 

gleichen Zeit einmal die Nachrichten ansehen müssen. Das, 

was in Mittelamerika abgelaufen ist. ist eine Katastrophe. 
Das ist eine Katastrophe, die eine Region um 20 Jahre zu rOck

wirft und die Zehntausende von Toten herbeigeführt hat. 
Man sollte aber nicht das eine mit dem anderen vergleichen 

wollen. 

Herr Kollege Licht, eine Wochespatersieht es an dem Flüssen 
schon wieder durchaus sehr normal aus; denn dank eines 
sehr langsamen Anstiegs und dank eines sehr exakten Melde

dienstes konnten alle beweglichen Wertsachen gerettet wer
den. Man hatte einen langen Vorlauf, um die Hochwasserin
frastruktur aufzubauen. Man hatte durchgängig eine sehr 

geordnete Versorgungslage. 

Was ist denn das Ergebnis dieses Hochwassers? - Wir hatten 

geflutete Keller. Meine Adresse lautet Rheinuferstraße in der 
Gemeinde Kamp-Bornhofen. Mein Keller stand bis zur Ober

kante voll. Wir hatten Oberflutete Vorgarten. Das hatten wir 

zu Hause auch. Sicherlich stand das Wasser in der einen oder 
anderen Wohnung. Wir wohnen aber an den Flüssen; wir 
wohnen bewusst an den Flüssen. Dann muss man gewisse 
Dinge in Kauf nehmen. 

Weshalb gibt es denn diese Hochwasserereignisse?- Sie sind 
auf die ergiebigen Regenfalle eingegangen. Herr Licht, ich 

habe hier eine Karte von 1885. 

(Abg. Lewentz. SPD. halt 
eine Karte hoch) 

Sie zeigt den Abschnitt von Speyer bis unterhalb von Worms. 

Das ist die sogenannte Rheinstromkarte. Sie sehen sehr viel in 
blauer Farbe eingetragen. Das wareri einmal mäandernde 
Teile des Rheins, die heute zugebaut und als Gewerbegebiete 

genutzt werden oder fllr die landwirtschaftliche Nutzung 
eingedeicht sind. Diese Flächen fehlen. Diese Flächen fehlen 
an der Mittelgebirgsstrecke. Wenn man die Mosel und ihre 

Weinberge betrachtet, kann man feststellen, dass sämtliche 

Wege versiegelt sind. Die Regenabflüsse sind dort so kanali
siert, dass das Waser in einem ,.Affentempo" in die Mosel 

fließt, So könnte man fOr jeden Fluss und seine Hinterländer 

diese Bilanz aufmachen. Das ist der Fehler, der gemacht wor
den ist. 

Was erwarten die Menschen an den FlOssen von uns?- Nicht 
Brosamen in Form von einigen Mark, die man ihnen nach je

der Hochwasserkatastrophe für neue Tapeten in die Hand 
drllckt. Sie erwarten eine konsequente Umsetzung der ange~ 

gangenen Programme, die ich Ihnen gleich noch einmal in Er
innerung rufen werde, damit wenigstens die drängendsten 
Probleme, die absoluten Spitzen der Hochwasserwellen ge
nommen werden können. 

Das Land verbaut im Moment 15B Millionen DM. Das ist mei· 

ner Meinung nach eine Summe, die sich mehr als sehen lassen 

kann: Wasserrockhalt auf der Flache, Aufforstung, Nieder
schlagswasserversickerung, Gew:.sserrenaturierung . allein 

hierfar sind es aber SO Millionen DM-, technischer Hochwas
serschutz, Ertüchtigung der Rheinhauptdeiche, örtlicher 
Hochwasserschutz - Bad Kreuznach, Braubach, Koblenz
Ehrenbreitstein und andere sind genannt- und Festsetzung 

der Überschwemmungsgebiete. ~Wenn ich an die Diskussion 
zum Mittelrhein zurllck denke, standen wir da relativ alleine. 

Die Kollegen von der CDU haben ihren Widerstand gegen die 
Ausweisung der Überschwemmungsgebiete am Mittelrhein 
bis zur letzten Minute hochgehalten. Weshalb sind denn die

se Überschwemmungsgebiete ausgewiesen worden? Das ist 
so. Ich kann Ihnen Dutzende von Presseerklärungen geben. 
Ihre Kollegin Frau Nienkampersitzt da vorne. 

(licht, CDU: Das, was in Koblenz diskutiert 
wurde, war mit äen Betroffenen nicht 

abgestimmt! Es geht um die Art 

und Weise der Abstimmung!} 

Es ging angeblich um den Erhalt der Industrie in Lahnstein. 
Wir haben diese Gebiete ausgewiesen, und die Industrie ist in 
Lahnstein nach wie vor vorhanden. 

(Frau Nienkamper, CDU: Herr Lewentz, 

wenn, dann sollten Sie das Ganze 

schon richtig zitieren!) 

-Ja, ich habe es miterlebt, Frau Nienkämper. Das war ein Feh

ler von Ihnen! 

(Frau Nienkämper, COU: Wenn, machen 

Sie das richtig und erzählen 
Sie nichts Falsches!) 

Wenn wir so weitermachen wOrden, wie es in der Vergan· 
genheit geschehen ist, dann werden Ereignisse wie die ver
schiedenen Hochwasser, die ich genannt habe, den Charakter 
eines Ausnahmeereignisses verlieren. Dagegen mOssen wir 
angehen. 

Die Landesregierung hat meiner Meinung nach seit 1991 sehr 
viel auf den Weg gebracht, Ich bin in der Hochwassernotge

meinschaft Rhein - das ist eine internationale Hochwasser

notgemeinschaft ~ als Vorstandsmitglied tätig. Da wird das 
durchaus anerkannt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Hierin muss jede freie Mark investiert werden, wie das auch 

von dem Herrn Ministerpräsidenten Beck in Koblenz ange-

• 

• 
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kündigt wurde; denn dazu gehört Mut, vor den Betroffenen 

zu stehen, die Angst davor haben, ob das Wasser noch höher 
steigt, und zu sagen: Wir haben PrioritcUen.- Nur die konse

quente Umsetzung dieser Prioritaten hilft ihnen am Schluss 

auch vor Ort. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Alle 

Hochwasserjahre wieder fordert die CDU wie Obiich eine Ent

schadigung der Opfer und tut so, als könne die CDU selbst, 

wenn sie an der Regierung ware, die Hochwasseropfer an
ders entschädigen, als es im Moment der Fall ist. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie selbst haben kein 

Konzept, wie man es besser machen kOnnte. Sie selbst wissen 
auch nicht. wie man die Hochwasseropfer besser entschädi
gen kOnnte. Sie können auch kein Geld drucken. Sie können 

nur immer die gleichen Debatten führen. 

Wir aber im Parlament mOssen meiner Meinung nach ernst
hafte Debatten fahren und dürfen nicht die Angst und die 

Not der Menschen ausnutzen und immer wieder nur die glei

chen Diskussionen fahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei der F.D.P. und desAbg. ROsch, SPD) 

Grundsatzlieh istdie Hochwasserdiskussion eine wichtige und 
konzeptionelle Diskussion, die wir langfristig fOhren massen, 
wobei wir das Problem nicht alleine lösen können. Wir mOs

sen mit den Nachbarländern zusammenarbeiten, wir massen 
mit den deutschen Nachbarlandern zusammenarbeiten, aber 
bei den Hochwassern vor allem an der Mosel müssen wir mit 

den Franzosen und Luxemburgern zusammenarbeiten, weil 

dort - das ist nun einmal so - diese Hochwasser auch entste

hen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Eine Vorsorgepolitik kann nur eine langfristige Politik sein, 
das heißt, es kann nicht so gehen, wie wir das im Moment be

treiben, dass wir nur Damme und Deiche bauen. Das ist ein 

Schutz, der im Moment zwar wkhtig und notwendig ist. Wer 
aber Damme und Deiche baut, weiß auch sehr genau, dass er 
das Hochwasser in verschaffter Form, weil er Überschwem

mungsgebiete wegnimmt, an die Unterlieger weitergibt. Das 
ist keine LOsung auf Dauer; das ist eine momentane Hilflosig-

keit, in der wir uns aber alle befinden und aus der wir, wenn 

wir keine konzeptionelle Diskussion fahren, auch nicht her

auskommen werden. 

Die Hochwasserpolitik des Landes Rheinland-pfalzist teilwei

se falsch. Der Bau gesteuerter Polder---

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Wissen 
Sie Besseres?) 

- Ja, ich komme darauf zu sprechen. Frau Hatzmann, Sie 
konnten meiner Meinung nach auch eine bessere Hochwas

serschutzpolitik mit entwickeln. 

Der Bau gesteuerter Polder am Rhein und an manchen Ne

benflüssendes Rheins verhindert auf die Dauer nicht die Ent
stehung von Hochwassern. Wir mOssen aber auf Dauer die 

Entstehung der Hochwasser verhindern . 

(Zurufe von der SPD: Beides!) 

Der Bau von Poldern ist zu teuer, er dauert zu lange, und er 
ist im Moment auch nicht durchsetzbar. Nach den Hochwas

sern von 1993, 1994 und 1995 hat die Bundesanstalt fQr Ge

wässerkunde die Ursachen der katastrophalen Hochwasser 
dieser Jahre erkundet. Ergebnis dieser Studie ist- ich weiß 
nicht, ob die Studie Ihnen allen vorliegt-: Schuld am Hoch

wasser ist zum einen natürlich die Versiegelung, zum ande
ren aber auch die geringe Aufnahmefahigkeit der BOden, der 

AckerbOden, zum Teil auch der Waldböden. Das heißt, man 

muss eine ökologische Agrarpolitik fördern; man muss die 
ökologische Landwirtschaft fördern, um Hochwasser zu ver

hindern. 

Die Studie geht darauf ein, dass 100 Millionen Kubikmeter 

Wasser durch eine ökologische Landwirtschaft in den Ein

zugsbereichenvon Mosel, Neckar, Main und Rhein zurac.kge
halten werden können. Diese 100 Millionen Kubikmeter WOr

den ausreichen, um die katastrophalen Hochwasser zu ver
hindern. Wir selbst bauen in Rheinland-P1alz bzw. planen 
ROckhalteflachen für 44 Millionen Kubikmeter. Durch eine 

Änderung der Agrarpolitik und durch eine verbesserte Auf
nahmefahigkeit der BOden wären bessere Effekte zu errei

chen. 

Meine Damen und Herren, man hätte das Geld sinnvoller ein
gesetzt, 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

wenn man die ökologische Landwirtschaft fördern würde. 

Man hatte dazu natürlich auch noch gesunde Nahrungsmittel 
und auch Tierschutz, aber man hätte vor allem die Hochwas
serproblematik mit im Griff. 

Meine Damen und Herren, diese Studie muss in die Hochwas
serpolitik des Landes Rheinland-pfalz mit einfließen. Wir 

müssen überdenken, ob der Polderbau, der Bau gesteuerter 
Polder am Rhein, das richtige Konzeptsein kann. 
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Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befürworten die HAktion 

Blau .. , die Entstehung des Hochwassers dort zu verhindern, 

wo schon kleine Bäche und FlOsse verbaut werden, nämlich 
Entsiegelung zu betreiben und ROckhaltemaßnahmen bei 
den Bächen zu fördern. 

(Rösch, SPD: Das macht 

die Landesregierung!) 

-Oie Landesregierung unterstatzt das auch; ich weiß das. 

Meine Damen und Herren, vor Ort istgerade die größte Maß
nahme der wAktion Blau" in Erpolzheim in der Pfalz geschei

tert, weil die Bevölkerung vor Ort beziehungsweise die Bür

germeister \/Or Ort sich dagegen ausgesprochen haben. 

(Glocke des Präsidenten

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Dort muss Standing der Landesregierung bewiesen werden, 

dort muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass solche 
Maßnahmen durchgeführt werden. Nur durchgeführte Maß~ 
nahmen sind sinnvoll, meine Damen und Herren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pi-.isident Grimm: 

Für die F.D.P.~Fraktion erteile ich der Kollegin Frau Hatzmann 

das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr PrAsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Respekt, 

Herr Lewentz, dass Sie als Bürgermeister, auch als Betroffener 
nicht in das jetzt alljahrlieh stattfindende Katastrophenritual 
des Kollegen von der CDU eingestimmt haben, sondern sehr 
sachlich dargestellt haben, dass es durchaus Unterschiede 
gibt und dass auch die Anrainer des Rheins und der Mosel 
wissen, in welcher gefährdeten Situation sie leben und wie 
sie sich auf die alltagliehe Situation eingerichtet haben. Da 
das Hochwasser dieses Jahres Gott sei Dank nicht den Kata~ 
strophenfallen der vergangeneo Jahre entsprochen hat, aber 

das Jahr noch zwei Monate andauert, hoffen wir, dass über 

die Winterzeit eine ruhige Zeitsein wird. 

Respekt auch, Herr Dr. Braun, dass Sie die konzeptionelle Zu
sammenarbeit fordern. Ich wundere mich immer, wie stark 
GRÜNE fahig sind, Spagate zwischen unterschiedlichen Poli
tikansatzen innerhalb ihrer eigenen Partei auszuhalten. Re~ 

spekt auch für den Appell der Zusammenarbeit. 

Als letzte Rednerin hat man immer das Privileg, dass man sich 

auf Einzelsituationen konzentrieren kann. Ich komme als 

letzte Rednerin zu einem Schlüsselerlebnis, das man so als 
Mensch hat. Eines meiner Schlüsselerlebnisse datiert sehr. 
sehr weit zurück. Als Skifahrerin, was man politisch korrekt 

gar nicht mehr sein darf, beobachtet man in den Alpen, dass 

die Hauser wunderbar bemalt sind.lch erinnere mich, dass ei~ 
ne große Figur aufgemalt war. Ein Mann stand dort, und im 

Hintergrund brannte ein Haus. Darunter stand der Schrift
zug: .,.Oh heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd 

andere an."' Ich fand das hoch ungerecht als Kind. Ich habe 

mich immer gewundert, wieso die christliche Kirche ein sol~ 
ches Prinzip einem Heiligen zuordnen kann. Damals gab es 
natürlich die Partei der GRÜNEN noch nicht. Dass ausgerech~ 

net die Bündnisgranen sich diesen zum Schutzheiligen erko
ren haben, kann ich nicht nachvollziehen. Ich will das aber an 
einigen Argumenten belegen. 

Der Polder Trebur sei mein Stichwort. Er wird in Hessen nicht 
durchgesetzt, weil - so eine Sprecherio des Umweltministe

riums- er nicht gegen den Willen der Region gebaut werden 
soll. Wir wissen alle, welch hohe Bedeutung der Polder in 

Trebur fOr die gesamten Unterlieger haben würde. Dass der 
Unterlieger zufällig nicht in Hessen, sondern in Rheinland
ptatz oder in Nordrhein-Westfalen wohnt, das kümmert die 
Hessen einen~~- Entschuldigung. 

(ZurufvonderSPD: Dreck!) 

Ich will das nicht ausfahren. Das kann so nicht sein. Wir haben 
uns als Bundeslander, in Rheinland~Pfalz, in Nordrhein
Westfalen, verpflichtet, diesen Polder Trebur mitzufinanzie

ren. Jetzt kommt es noch netter. Der Polder soll nicht gegen 
den Willen der Region durchgesetzt werden. Sie führen zu 
Recht an, dass das auch in Rheinland~P1alz schwierig sein 

wird. 

Ich erinnere mich sehr gut, wir haben mit Ministerin Martini 

den Polder FlotzgrOn eröffnet. Wir waren dort. lc.h bin am 
Rhein auf diesem Deichhauptkamm entlanggefahren. Dort 
war ein Plakat nach dem anderen vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN aufgestellt, auf dem stand: .,Ein Polder reicht. Uns ist's 
genug. Nicht noch mehr Polder." Wenn Sie sich heute hier 
hinstellen und sagen: Sie sind vor Ort nicht durchzusetzen-, 
dann sind sie deswegen nicht durchzusetzen, weil Sie dafOr 
sorgen, dass sie nicht durchsetzbar sind. 

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

Entgegen dem, was alle Naturschutzverbande in diesem land 
und darOber hinaus fordern, kann ich diesen Kniefall vor der 

örtlichen Politik auch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht 

verstehen. Herr Dr. Braun, wenn Sie es ernst meinen- Sie ha
ben respektable Sachen gesagt-, dann bitte ich Sie herzlich, 
fordern Sie auch Ihren Umweltminister in Bonn auf, dies ge~ 

nauso zu verfolgen und nicht zu verschieben und das GekiOn-
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gel der Lander hierfar verantwortlich zu machen. Dann hat

ten Sie uns einen großen Dienst erwiesen, wenn wir zu dieser 
konstruktiven Zusammenarbeit kommen kOnnten. 

lndiesem Sinne danke ich Ihnen schon heute. 

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

Präsident Grimm: 

Jch erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Frau Hatzmann, Sie haben vollkommen Recht. Man darf nicht 

nach dem Sankt-Fiorians-Prinzip vorgehen. Die F.D.P. vor Ort 

hat ahnliehe Probleme. Die F.D.P. vor Ort kandigt auch an: 

Wir werden alles gegen den Polder vor Ort tun.- Oie SPD, der 

BOrgermeister beispielsweise in Neuhofen, wo ein Polder gev 

baut werden soll, hat Klage angedroht. Er wird alle Schritte 
gehen. Die F.D.P. in Altrip, im Nachbardorf, hat auch schon 

angedroht, zu klagen, um den Polder zu verhindern. 

Frau Hatzmann, noch einen Satz zu Hessen. ln Hessen hat der 

Landtag entsprechend beschlossen. Sie wissen sehr wohl -wir 

haben darüber hier schon diskutiert-, dass gerade das Um

weltministerium in Hessen mit dem Polder Trebur relativ weit 

vorgeprescl1t ist, dass aber vor Ort der Widerstand von Abge
ordneten beispielsweise aus der SPD entsprechend stark war. 

Wir sitzen also beim Hochwasser tatsachlich in einem Boot. 

Deswegen mOssen wir auch aufpassen, dass wir gemeinsame 

Konzepte entwickeln können. Es gab die Enquete-Kom
mission .. Hochwasser", die durchaus vernünftige Vorschläge 

mit entwickelt hat. Meine Damen und Herren, es ist nieman

dem klar zu machen, warum fOr Hunderte Millionen von 
Mark gesteuerte Polder gebaut werden sollen, die alle 50, al

le 200 Jahre etwa zum Einsatz kommen werden, die anson

sten keinen Sinn machen, die genau diese mittleren Hoch
wasser, Ober die wir hier diskutieren, Oberhaupt nicht abmil

dern können. 

Die Hochwasser, die zurzeit beispielsweise an der Mosel und 

am Mittelrhein entstehen, haben mitden Poldern, die gebaut 

werden sollen, gar nichts zu tun. Diese Polder warden bei den 
Hochwassern gar nicht geflutet werden. Meine Damen und 

Herren, deswegen lassen Sie uns konstruktiv daraber disku

tieren, wie wir auch mittlere Hochwasser bei der Entstehung 
entscharfen können. Das können wir nicht mit gesteuerten 

Poldern, das können wir nur mit Deichrückverlegungspro
grammen, mit größeren Retentionsflächen und mit Reten

tionsflächen, die auch naturvertraglich sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Entsprechende Konzepte hat der BUND in Rheinland-Pfalz 

vorgelegt. 

(Glocke des Präsidenten) 

lassen Sie uns bitte diese Konzepte ernsthaft diskutieren, 

und lassen Sie uns die Studie, die ich vorhin erw~hnt habe, 

mit einbeziehen. Vielleicht können wir Kosten sparen. Viel

leicht können wir den Hochwasseropfern vor Ort viele Um za
ge nach oben und unten ersparen. Vielleicht können wir 

dann auch gemeinsam eine kostenganstige, aber dauerhaft 

sinnvolle LOsung erarbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Far die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 

Harte I das Wort. 

Härtel, StaatssekretAr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Hochwasser istTeil 

des natürlichen Wasserkreislaufs. Es ist ein Naturereignis. Wir 

müssen damit leben. Wir müssen damit genauso leben wie 

mitdem regelmaßigen Versuch der CDU und des Herrn Abge

ordneten Ucht, aus Hochwasserereignissen und der Not der 
Menschen politischen Honig zu saugen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dieser Versuch lauft ins Leere, weil 

die CDU in dieser Frage wie in anderen auch, ihre GlaubwOr~ 
digkeit langst verloren hat. Herr Prasident, ich darf aus einer 

Speyerer Zeitung vom 16. Marz 1996 zitieren. Sie wissen, das 

war kurz vor der Wahl. Es erschien damals eine Anzeige, was 

die Unterstatzung der CDU fOr die Hochwasserschutzkonzep

tion der Landesregierung deutlich belegt. 

(Zurufe von der CDU) 

fn dieser Anzeige heißt es: ,.Wer den Mechtersheimer Polder 
will, der soll Roland Harte I und die SPD w.lhlen. Wer den' 

Mechtersheimer Polder nicht will, wahlt Georg Gölterund die 

CDU. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hOrt!) 

Das ist die Glaubwürdigkeit, mit der Sie Hoth\ll!asserschutzpo

litik in diesem Land betreiben, meine Damen und Herren von 
der CDU-Fraktion. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 
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Herr Abgeordneter Dr. Braun, Sie haben gesagt, wenn unsere 
Böden ökologisch bearbeitet worden, dann waren die Spei~ 
eher voll funktionsfahig. Das Problem beim diesjahrigen 
Hochwasser war, dass der Bodenspeicher versiegelt war, als 
dann der wirktich große Regen kam. Dar an hatte auch nichts 

geandert, wenn die BOden statt im konventionellen im öko

logischen Landbau bearbeitet würden. 

(Licht, CDU: Sehr richtig!· 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist aber falsch!) 

- Nein, das ist nicht falsch. Ich bin gern bereit, im Ausschuss 
auch die Diskussion darüber zu führen, was ein Speichervolu

men von 100 Millionen Kubikmetern, wie Sie es dargestellt 
haben, bedeuten würde, was die Absenkung des möglichen 

Hochwasserscheitels angeht. 

(Licht, CDU: Richtig!· 

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, dass es eine Was

serhaushaltsgleichung gibt. Diese Haushaltswassergleichung, 
geboren ausden Erfahrungen von Hunderten von Jahren, die 
die Wasserwirtschaftler gesammelt und gewonnen haben, 

heißt: Ein Drittel des Niederschlagwassers verdunstet, ein 
Drittel versickert und ein Drittel fließt schnell ab.- Jetzt ist in 
der Tat das Problem, das schon angesprochen wurde, wie es 

mit der Versickerung von einem Drittel steht. Da haben wir 
ein Problem, Wir versuchen, dieses Problem mit einer umfas
senden Konzeption zu losen. Ich lade Sie gerne· ein, bei der 

Verwirklichung und Umsetzung dieser Konzeption mitzuwir
ken. 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, dass wir mit Hoch
wasserschutzmaßnahmen nur den Schaden begrenzen kOn
nen. Hochwasser kOnnen nicht verhindert werden. Herr Ab
geordneter Dr. Braun, Sie haben vorhin, als Sie die Ursachen 
fOr Hochwasser aufgezahlt haben, die wesentlichen verges
sen. Es ist namlich der Regen. Jeder technische Hochwasser

schutz ist immer nur auf einen bestimmten Hochwasserstand 
bemessen. HOhere Hochwasser setzen auch geschützte Ge

biete wieder unter Wasser. Dies giltauch fOr die durch Deiche 

geschOtzte Oberrheinniederung. Wir wissen alle, wer am Ge
wasser lebt, muss diese Grenzen kennen. Dies bedeutet, dass 
eine dauerhafte Eindammung von Hochwasser nicht möglich 

ist, auch wenn sie jetzt wieder von verschiedenen Seiten- wie 
auch hier vorgetragen- gefordert wird. 

So weit meine grundsatzliehen Vorbemerkungen zum Thema 

Hochwasserschutz. 

Jetzt zum jetzigen, einigermaßen glimpflich vorbeigegange
nen Hochwasser. Im Oktober 1998 fielen in Deutschland die 
bisher höchsten Regenmengen in diesem Jahrhundert. in 
Rheinland-pfalzwaren es 179 Millimeter. Das sind in unserem 

Land 272% des langj~hrigen Regenmittels im Oktober. 

Anfang vorletzter Woche war dadurch der Bodenspeicher 
·ich habe das schon erwahnt M nahezu gefallt, sodass die ab 

Mittwoch, den 28. Oktober 1998, einsetzenden Niederschla
ge in Höhe von 30 bis 70 Millimetern zu ersten Hochwasser
scheiteln an Nahe und Sieg fOhrten. An Mosel, Rhein und 

Lahn stiegen die Wasserstande deutlich an. Der natOrliche 
WasserrOckhalt auf der Flache und in den Gewasserauen war 
getollt. 

Die drei Hochwassermeldezentren Rhein, Mosel, Nahe-Lahn
Sieg haben den vor Ort betroffenen Gemeinden und der Be· 

völkerung Ober die Informationswege Fernsprechansage, Vi
deotext, T-Online, Rundfunk und Internet frOhzeitig diese 
Hochwasserentwicklung mitgeteilt. 

Meine Damen und Herren, unsere Informationsangebote 
wurden angenommen. Das Hochwassertelefon hat mehr als 

60 000 Anrufe registriert. Unser Internetangebot wurde 

25 000-mal abgefragt. Dabei wurden 850 000 Seiten angese
hen. Das beweist, dass die Menschen sehr genau wissen, wo 

sie sich umfassend, rechtzeitig und frOhzeitig informieren 
kOnnen. 

Nach der aktuellen Wettervorhersage am Freitag, dem 
30. Oktober 1998, musste davon ausgegangen werden, dass 
ein Niederschlagsgebiet von Samstag Nachmittag bis Sonntag 

Vormittag im gesamten Rheingebiet ca. 40 Liter Regen pro 
Quadratmeter bringt. Da die natOrlichen Wasserspeicher be
reits gefallt waren, war bei Eintreffen dieser vorhergesagten 
Niederschlage davon auszugehen, dass sich das Hochwasser 
an Rhein und Mosel dramatisch zuspitzt. Herr Abgeordneter 
Licht und Herr Abgeordneter Dr. Braun, da können Sie erzah

len, was Sie wollen. ln einer solchen Situation ist die Gefahr 
nicht mehr zu bannen, Es kommt zu Hochwasserereignissen. 

An der Mosel am Pegel Trier waren beim Eintreffen der vor· 
hergesagten Regenmengen zehn Meter erreicht oder sogar 
Oberschritten worden. Durch Zusammentreffen des Rhein
und des Moselhochwassers bei Koblenz waren dann zu Wo
chenbeginn Wasserstande wie 1995 erreicht worden. Dies 
wurde der Presse am Freitag in einer Meldung des Ministe

riums fOr Umwelt und Forsten mitgeteilt und ebenfalls den 

Ortlieh Betroffenen durch die Hochwassermeldezentren be

kannt gegeben. 

Die Niederschlage vom Samstag auf Sonntag waren dann 
g!Ocklicherweise geringer als am Freitag vorhergesagt. ln 

Trier wurden immer noch 939 cm erreicht, sodass die Hoch
wasserschutzmauer Zell- sie bietet Schutz gegen 3-jahrliches 
Hochwasser-am Sonntag Nachmittag Oberlief. An der Mosel 

wardies ein etwa 10-jahrliches Hochwasser. 

Im Rhein bei Mainz lief ein etwa 5-jahrliches Hochwasser ab. 
Der in Koblenz durch die Mosel gepragte etwa lQ-j:lihrliche 
Hochwasserscheitellag Ober einem Meter niedriger als 1995. 
An der Nahe trat ein etwa 10Mjahrliches Hochwasser auf, ein 
etwas aber 5-jahrliches Hochwasser an der Lahn und an der 

Sieg wiederum ein 1D-ja:hrliches Hochwasser. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren. dieses Hochwasser zeigt wieder 
einmal die Grenzen der mathematischen Modeliierung des 

Wettergeschehens, der Vorhersage von Regenmengen und 

Hochwasser auf. 

Allerdings wurden durch die frOhzeitigen Warnungen und In

formationen der Öffentlichkeit die Betroffenen in die Lage 
versetzt, individuelle Hochwasservorsorgemaßnahmen zu er
greifen. Ich darf mich an dieser Stelle bei den Betroffenen 

Ober ihr besonnenes Verhalten und bei den Hilfsdiensten far 

ihren unermadlkhen Einsatz bedanken. 

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

Meine Damen und Herren, die moderne Hochwasserschutz

politik des Landes Rheinland-Pfalzist seit 1991 beispielhaft 

und war deshalb auch Grundlage tordie internationalen Ak

tionsplane Hochwasser far Rhein und Mosel. Die oft gefor

derte landerObergreifende Kooperation beim Hochwasser

schutz ist im Rheineinzugsgebiet mit diesen Hochwasserak

tionsplanen bereits realisiert. 

(Bische I, CDU: Wie lange redet der 

denn schon? Er soll doch nur 

fünf Minuten reden!) 

Der Grundgedanke unserer modernen Hochwasserpolitik ist, 

dass nur ein BOndei von ökologischen und technischen Maß

nahmen in Verbindung mit einer konsequenten Hochwasser

vorsorge zur Verbesserung des Hochwasserschutzes fahren 

kann. Hochwasserschutz heißt deshalb in Rheinland-Pfalzseit 

1991 konkret: 

natOrlicher Wasserrückhalt durch Versickern und Renatu

rieren, 

technischer Hochwasserschutz durch ROckhalten und Ab

wehren und weitergehende Hochwasservorsorge. 

Zur Steigerung der natürlichen Wasseraufnahmefahigkeit 

des Bodens wird das umfassende lnstrumentarium.zur Förde

rung umweltschonender Wirtschaftsweisen in Land- und 

Forstwirtschaft eingesetzt. Niederschlagswasser soll, wo im

mer möglich, nicht abgeleitet, sondern vor Ort versickert 

werden. 

Mit der ,.Aktion Blau", die schon angesprochen wurde, för

dert die Landesregierung die Renaturierung der Gewasser, 
den Kauf von Uferrandstreifen und die Aufstellung von Ge

wasserpflegeplanen für die natarliche Entwicklung unserer 

Gewasser. Derzeit sind Ober 140 Projekte zum GewasserrOck

bau in Planung und in Umsetzung. Weiterhin sind fOr rund 

3 200 km Gewasserlange Gewasserpflegeplane zur naturna

hen Gewasserentwicklung in der Vorbereitung bzw. in der 

Umsetzung. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, wenn Sie ei

ne Debatte Ober Hochwasser haben wollen, dann bekommen 

Sie sie natorlich. Dann mOssen Sie auch zuhören, was die Lan

desregierung dazu sagt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Bische I, CDU: Das ist doch 

keine Debatte!-

Zuruf von der SPD) 

Wenn der natürliche Wasserrückhalt wie beim letzten Hoch

wasser gefüllt ist, 

(Bische!, CDU: So ein Quatsch!) 

dann sind die wirkungsvollsten Maßnahmen zur Absenkung 

von Hochwasserspitzen technische Hochwasserrückhaltun

gen. 

Zu dieser Scheindiskussion Ober die Wirkungsweise von ge

steuerten und ungesteuerten Poldern will ich noch einmal sa

gen, Herr Abgeordneter Dr. Braun: Gesteuerte Polder sind in 

der Lage, fünfmal soviel Hochwasser zurückzuhalten wie un

gesteuerte Polder. Sie sind wesentlich aufnahmefähiger. 

(Dr. Weiland. CDU: Das ist aber 
etwas anderes!) 

Die rheinland-pfalzischen Hochwasserrockhaltungen am 

Oberrhein werden deshalb zUgig verwirklicht. Am Polder 

Fletzgran ist der Ringdeich als erster Bauabschnitt fertigge

stellt. Der zweite Teilbauabschnitt des Polders Daxlander Au 

ist abgeschlossen. Im Übrigen sagten Sie, gesteuerte Polder 
seien nicht durchzusetzen. Das sind gesteuerte Polder. Die 

haben wir durchgesetzt. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!} 

Wir werden sie im Interesse der Menschen, denen das Hoch

wasser am Mittelrhein 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in das Wohnzimmer lauft oder im zweiten Stock im Schlaf

zimmer steht, durchsetzen müssen. 

Ich würde mir wünschen. dass unsere Nachbarn in Hessen 

ahnlieh konsequent wie wir zum Beispiel den Polder Trebur 

verwirklichen worden. Dann ware den Menschen in Rhein

Jand-Pfalz am Mittelrhein, aber auch denen in Nordrhein

Westfalen und in Belgien mehr geholfen als durch Debatten, 

die wir aufgrunddes Antrags hier führen müssen. 

Derzeit lauft das Planfeststellungsverfahren für den Polder 

KollerinseL Für die Standorte Neupotz, Mechtersheim und 

Waldsee werden abgestufte Planfeststellungsunterlagen er

arbeitet. Dies gilt ebenso für die Sandorte südlich Worms, Bo

denheim und lngelheim. 
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Im Rahmen der Deichertüchtigung wird stets geprüft, ob eine 

ROckverlegung der Deiche möglich ist. Wir machen es, wo es 

möglich ist. Leider Gottes ist .es aber nicht in dem Umfang 

möglich, wie auch ich es mir wansc.hen würde, Es kommtaber 

nicht darauf an, was wir uns wünschen, sondern es kommt 

darauf an, was wir realisieren können. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Manchmal kommt es darauf an, 

was notwendig ist!) 

Ein Beispiel dafOr ist der Bereich Worms-Bürgerweide, in dem 

2 Millionen Kubikmeter zusatzlicher ROckhalteraum geschaf

fen wird. Baubeginn ist übrigens noch in diesem Jahr. 

Ich will in diesem Zusammenhang nicht auf die vielen Maß

nahmen des Ortlichen Hochwasserschutzes eingehen. 

Für die rheinland-pfälzischen HochwasserrOckhaltungen sind 
bis zum Jahr 2008 insgesamt 300 Millionen DM veranschlagt. 

Mit den geplanten HochwasserrOckhaltungen am Oberrhein 
kann aber nur die Hochwassergefahr am Oberrhein gezielt 

reduziert werden. Das wird nicht am Mittel- und Niederrhein 

der Fall sein. Auch die jetzt aufgetretenen Rheinwasserstän
de am Mittelrhein hatten durch Polder und Deichrückverle

gungen am Oberrhein nicht abgemindert werden können. 

Das ist deshalb der Fall, weil die Wasserstände am Oberrhein 
im Bereich der fertiggestellten bzw. geplanten Hochwasser

rückhaltungen so niedrig gewesen sind, dass der Stauraum 
kaum geflutet worden wäre. 

Durch natürliche und technische Maßnahmen kann Hochwas
ser nicht verhindert werden, wie wir wissen. Deshalb ist der 

vorsorgende Hochwasserschutz bei einer ganzheitlichen Be
trachtungsweise der wichtigste Handlungsschwerpunkt. Ziel 
aller muss es sein, das Hochwasserschadenspotenzial künftig 
st~tig zu verringern. Eine Möglichkeit sind Ortliehe Hochwas
serschutzmaßnahmen wie zum Beispiel in Braubach und in 
Koblenz-Ehrenbreitstein. ln diesen nur bis zum Bemessungs

hochwasser geschützten Bereichen darf aber kein zusätzli
ches Schadenspotenzial entstehen. Allein die Kosten für den 
Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz belaufen sich für Land, 
Kommunen und Bürger auf insgesamt 3 bis 4 Milliarden DM 

bis zum Jahr 2020. 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfalzische Hochwas

serschutzpolitik ist seit 1995 Grundlage für die Hochwasser
leitlinien in ganz Deutschland. 

(Bischel, CDU: ln ganz Europa!) 

-ln ganz Deutschland. 

Bei allen Kontroversen in Randfragen haben wir mit der ehe
maligen Bundesregierung im Übrigen konstruktiv zusam

menarbeiten können. Ich würde mir wünschen, dass ein klei-

ner Teil dieser Bereitschaft zu konstruktiver Zusammenarbeit 

auch auf Sie, auf die CDU-Fraktion in diesem Lande, nieder
regnen würde. 

(Beifall der Abg. Dr. Schiffmann 
und Lewentz, SPD) 

Sie ist darOber hinaus Bestandteil der internationalen Ak
tionsplane ,.Hochwasser" far Rhein und Mosel. Diese bundes
lander- und staatenObergreifende Kooperation stellt die Ko

ordinierung der Aktlvitaten und die BandeJung alter Krafte 
sicher. Woran es bisher vor allem mangelte, war die Bereit
schaft des Bundes, sich an der Realisierung der vorhandenen 

international abgestimmten Hochwasseraktionsplane wir

kungsvoll finanziell zu beteiligen. Die bisherige CDU
geführte Bundesregierung war dazu trotz mehrfacher Auf

forderung nicht bereit. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

An dieser Stelle muss die neue Hochwasserschutzpolitik der 
neuen Bundesregierung ansetzen. Nur eine wirkungsvolle 

Beteiligung des Bundes an den Kosten ist ein wirklich natio
naler Neuanfang beim Hochwasserschutz. 

{Bracht, CDU: Da sind wir aber 
einmal gespannt!) 

Hochwasserschutz im Binnenland muss endlich als nationale 
Aufgabe gesehen werden, vergleichbar mit dem Küsten
schutz, den der Bund maßgeblich mitfinanziert, Auf der 
nächsten Umweltministerkonferenz wird diese Frage eine 
zentrale Frage in der Diskussion sein. Es wird darum gehen, 
die gegenwartig bereits bestehende Gemeinschaftsaufgabe 
,.Verbesserung des Küstenschutzes und der Agrarstruktur" 
auf das Projekt des wirksamen Hochwasserschutzes im Bin
nenland auszuweiten. 

Um noch eine Zahl zu nennen und die GrOßenordnung deut

lich zu machen, um die es geht: Allein wenn wir das Hoch
wasseraktionsprogramm .. Rhein" umsetzen warden, massten 
wir ~ die Rheinanlieger, die Bundesla:nder und Staaten - bis 
zum Jahr 2020 einen Betrag von 25 Milliarden DM aufbrin
gen. Dazu sind die Bundeslander allein nie und nimmer in der 
Lage, auch wenn sie finanzkraftig sein sollten. Deshalb brau

chen wir die Mithilfe des Bundes. Das muss nicht auf einmal 
erfolgen, aber wir benötigen die Ausweitung dieser beste

henden Gemeinschaftsaufgabe. Ich will nicht darüber reden, 

ob es möglicherweise sinnvoll ist, eine ganz neue Gerneln
schaftsaufgabe zu entwickeln. Ich denke, im Rahmen derbe

stehenden Gemeinschaftsaufgabeware dieses Problem zu lO

sen. 

Das abgelaufene Hochwasser hat wieder gezeigt, dass sich al~ 

le Gewässeranlieger gleichermaßen der permanenten Hoch
wassergefahr bewusst sein müssen. Ich bitte Sie deshalb, die 
Verwirklichung des rheinland-pUlzischen Hochwasserschutz

konzepts und der Aktionsplane "HochwasserN an Rhein und 

• 

• 
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' Mosel nachhaltig und R das ware mein besonderer Wunsch -
parteiObergreifend zu unterstatzen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, dem Parlament stehen noch wei
tere acht Minuten Redezeit zur VerfOgung. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen und Herren, es lag nicht in meinem Interesse, 

Ober jeden Polder, Ober jede Einzelheit zu debattieren und zu 

diskutieren. Das ist im Rahmen einer Aktuellen Stunde nicht 

möglich. Deswegen war es nicht mein Interesse. Es ging mir 
darum, die Ängste und NOte der Betroffenen aufzunehmen 

und sich mit diesen zu bescha:ttigen. Dazu ist ein bisschen 

mehr notwendig, als nur zu referieren und zu sagen, liebe 
Leute, wir tun einiges. Das steht nicht in Frage. Es gibt größe

re Gemeinsamkeiten, als Sie sie beschrieben haben, Herr 

Staatssekretär. Ich sage das. Ich erinnere an die Enquete

Kommission. Es gibt sie. Die unterstatze ich auch. Es ist aber 
doch viel zu wenig, vor die Betroffenen zu treten und zu sa

gen, das Hochwasser kommt und Schäden werden auch in Zu
kunft immer wieder entstehen, wie Sie es eben deutlich 
machten, und genau in diese·m Punkt die Leute allein zu las

sen. 

Wenn man sich mit der ganzen Problematik, mit der gesam

ten Bandbreite auseinandersetzt. die Sie mit der Gerneln
schaftsaufgabe auch angesprochen haben, wenn man diese 

ganze Debatte will, dann muss man auch deutlich machen, 

dass in den vielen Maßnahmen auch Erfolge stecken, dass wir 
in vielen Maßnahmen noch größere Gemeinsamkeiten pfle

gen könnten, wenn Sie zum Beispiel den Vorschlag des Kolle

gen Anheuser über die Rückhaltung aufnehmen würden. Am 
Ende werden immer auch Schaden stehen. An Katastrophen 

sind wir zum Teil vorbeigeschlittert. Es gab einige Talsperren, 

die Oberzulaufen drohten. Dann hatten wir dort auch ein 
kleines Nicaragua gehabt. 

Herr Lewentz, es ist zu wenig, sich hier hinzustellen und den 

Betroffenen zu sagen: Schaut dorthin, da ist es noch viel 

schlimmer. Deswegen seid mit eurem Schicksal zufrieden! -
Das ist zu wenig. Wir müssen uns mitdiesen Sorgen beschafti

gen. Sich mit diesen Sorgen zu beschäftigen, heißt nicht, dass 

wir nichts in der Schadensregulierung machen können. Es 

gab aus Nordrhein-Westfalen das Angebot, sich finanziell zu 
beteiligen. Herr Staatssekretär, kein Wort. Herr lewentz, ha

ben Sie eins gehört? Ich habe keins gehört. 

(Lewentz, SPO: Heute nicht! Vorher! 

Ich kenne die Gesprache!) 

Es gab kein Wort dazu. Das hatte man aufnehmen müssen. Es 

gibt auch in Hessen Vorschlage. Ich mOchte jetzt Oberhaupt 

nicht darOber debattieren, ob der Polder in der Größenord
nung möglich ist oder nicht. Es gibt aber auch in Hessen dis

kutierte Vorschläge in anderem Rahmen, vielleicht nicht in 
der Größenordnung, wie wir es wünschen, aber es gibt sie. ln 
einem finanziellen Konzept- abgestimmt mit diesen Rhein

ländern-ware mehr möglich gewesen. 

Ich nenne einen zweiten Punk't bei dem ich sage, dass Sie die 

Leute alleine lassen. Das ist ein Punkt, den ich nicht nur erfin
de, weil ich in der Opposition sitze, sondern die Leute sagen 
das draußen. Die Elementarschadensverordnung, wie wir sie 

im Lande haben, hilft nicht nur nicht, sondern kommt den 
Leuten auch wie ein Schlag in das Gesicht vor. Wer in die So
zialhilfe abzugleiten droht, nur der hat eine Chance, dort mit 

aufgenommen zu werden. Wenn man das den Leuten sagt, 
die zum vierten oder fünften Mal ihre Wohnungen renovie

ren, dann ist das zu wenig. Dann muss man diese Dinge auf

nehmen. Über unseren Vorschlag, Ober einen Fonds nachzu

denken und darüber Dinge zu entwickeln, haben wir schon 
debattiert. Die Landesregierung hat schon einmal Gespräche 

in diese Richtung geführt. Ich meine, es wäre ein Weg. 

lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen. Mehr möchte 

ich zu dem Thema gar nicht mehr beitragen. Lassen Sie uns 
doch wirklich diese vielen anderen Gemeinsamkeiten, die es 

gibt, auch in diesem Punkt entwickeln. Wir müssen uns Ober 

diese Schaden auch in der Zukunft auseinander setzen. Das 
heißt, wir müssen auch Ober Hilfen sprechen, in welcher Form 
auch immer. Da ist die Elementarschadensverordnung so, wie 

sie besteht, ein sehtechtes ~eispiel. Die BOrger vor Ort haben 
das Gefühl, dass sie in diesem Punkt im Stich gelassen wer
den. Das darf sich Politik nicht nachsagen lassen. Das gilt fOr 

Sie in der Regierung, das gilt für uns in der Opposition aber 

genauso. Dieses Punktes müssen wir uns annehmen und hier 
Dinge gemeinsam entwickeln. Bitte nehmen Sie das auf. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

(Anheuser, CDU: Stopp! Haben 

wir noch eine Minute?) 

-Sie haben sogar noch zwei Minuten Redezeit. 

Das Wort hat Herr Kollege Anheuser. 
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Abg. Anheuser. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weise entschie

den den Vorwurf an die CDU-Fraktion zurück, dass wir die Sa

che hier konzeptionslos angegangen hätten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin zufrieden mit dem, was wir in der kurzen Zeit, in der 
ich hier bin, erreicht haben. Ich weise darauf hin, dass die 

CDU-Fraktion die Enquete-Kommission .. Hochwasserschutz" 

auf den Weg gebracht hat und dass im Verfolg dieser 

Enquete-Kommission die rheinland-pfalzische Landesregie

rung mit der Ministerin und dem Staatssekretar ordentliche 

Dinge mit aufden Weg gebracht hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jetzt kommt aber das Aber. Dieses Haus hat den Ansatz, das 
Wasser in der Fläche zurückzuhalten, entschieden abgelehnt. 

Die Mehrheit von SPD und F.D.P. hat den Lösungsansatz, das 

Regenwasser in der Flache zurückzuhalten, abgelehnt. 

(Lewentz, SPD: Wer hat denn das neue 

Landeswassergesetz gemacht?) 

• So ist es, Herr lewentz. Wir haben es abgelehnt. Es ist 
schwierig, da ich in der Rhetorik nicht so gut bin, aber ich 

mochte unsere Forderung erneuern. Ich kann Ihnen nachwei

sen, dass mit einer Flache von einem Quadratkilometer unge
fahr 50 Millimeter Wasser pro Quadratmeter aufzuhalten 

sind. Mit dem Nahe-Programm der ,.Aktion Blau .. sollte mit 

PHotcharakter nachgewiesen werden, dass das Wasser in der 
Flache zurückzuhalten ist. 

(Beifall bei derCDU) 

Dass das nicht von heute auf morgen möglich ist, ist auch 

klar. Wenn ich den Herrn Eilwart sehe, dann weiß ic.h ganz 
genau, dass das an Sie herangetragen worden ist. Das habe 

ich auch so in der Hinsicht gemacht. Ich habe auch hier nach

gewiesen und erzahlt, dass 20 % der landwirtschaftlichen 
Nutzflachen stillgelegt sind. Diese Flachen könnte man durch 

Flachenmanagement dorthin bringen, wo Rückhaltung 

machbar ist. Herr Dr. Braun, das war alles in der Enquete
Kommission sauber vorgetragen worden. Die Fachleute ha

ben gesagt: Wir machen lieber Renaturierung.- Dass das bei 

den GRÜNEN auf fruchtbaren Boden gefallen ist, ist mir klar. 
Jedenfalls hat die Mehrheit hier im Landtag die ~asserrück

haltung in der Flache abgelehnt. Das ist der Ansatz, der uns 

hier eindeutig weiterbringen wird. 

(Rösch, SPD: Das ist einfach 

nicht wahr!) 

- Das ist so. Die kleinen ROckhaltungen sind von Ihnen hier 

abgelehnt worden. Das ist erwiesenermaßen der Fall. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich darf mich herztich bedanken und rege nur noch an, Herr 

Staatssekreti'lir Harte! und Herr Ellwart, die Werte, die auf den 

Tafeln angezeigt werden, noch etwas flotter fortzuschrei· 

ben. Das andere ist, dass die langfristigen Prognosen von 

sechs Stunden schon im Zwei-Stunden-Turnus fortgeschrie

ben werden. Ich werde aber dazu noch eine Kleine Anfrage 

machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Lewentz. 

Abg. Lewentz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Anheuser, 

das, was Sie eben gesagt haben, war fachlich und inhaltlich 

falsch. Schauen Sie sich einmal das neue Landeswassergesetz 

an. Schauen Sie einmal, wer dort die Beschlüsse gefasst hat. 

Sie haben das Nahe-Programm ,.Aktion Blau .. angesprochen. 

Schauen Sie sich dort einmal die Dinge an. Dort wird viel Geld 

investiert. Sie haben mitgeholfen; das will ich Oberhaupt 
nicht abstreiten. Bei der Diskussion um das steigende Hoch

wasser in Bad Kreuznach haben Mitglieder der Hochwasser

schutzgemeinschaft Sie dort korrigiert. Da haben diese uns 
zugestanden, dass dieses viele Geld so schnell überhaupt 

nicht verbaut werden kann. Es kann von 1995 bis jetzt nicht 

umgesetzt sein. 

Die Leute vor Ort haben die Landesregierung gelobt. Sie ha

ben gesagt, dass etwas passiert; da sehen sie, es tut sich et
was. Dann muss man das doch anerkennen und darf sich nicht 

nur deswegen, weil man grundsatzlieh anderer Meinung ist, 

hier noch einmal hinstellen und sagen: Das waren wir. Wir 
haben das richtig gewollt, aber ihr habt alles falsch ge

macht.· Die Leute sehen es anders. 

Herr Licht, ich mache Ihnen einmal ein kleines Angebot zu 

der Frage, wie man verantwortlich vor Ort mit diesen Fragen 

umgeht. Sie sind Bürger einer Moselgemeinde, ich einer 
RheinMGemeinde. Wir haben bei uns ein Rheinvorgelande, 

das in der Gebirgsstrecke am Mittelrhein natarlich auch sehr 

eng ist. Mit Hilfe des Ministeriums haben wir eine Studie er
stellt und herausgefunden, in unserer Gemeinde kOnnte 

man, wenn man einen radikalen Schnitt macht, 300 000 Ku· 

bikmeter ROckhalteraum durch Abgrabungen erwirtschaften. 
Wenn man es ortsvertragtich macht, sind es immerhin 

100 000 Kubikmeter. Dieses Pilotprojekt wurde der Gemein

de vorgestellt. Es gab bei der Einwohnerversammlung wider 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 73. Sitzung, 12. November 1998 5677 

Erwarten keinen Widerstand dagegen. Wir haben jetzt ein 
Modell erstellt und werden dies Ende des Jahres erneut vor~ 
stellen. Gehen Sie einmal in Ihre Gemeinelen in Ihrem Wahl

kreis und reden Sie mit Ihren Gemeinden, ob sie bereit sind, 

diese Planungen einzuleiten und umzusetzen. 

(Licht, CDU: Istschon geschehen!) 

Dann bekommen wir auch an der Mosel und an den Mittelge

birgsstrecken mehr als eine Million Kubikmeter Retentions

raum. Wirmassen nur den Mut haben und massen das vor 
Ort machen. ln einem Jahr können Sie uns einmal sagen, wo 

es an der Mosel so lauft. Den Mut muss man dann auch vor 
Ort haben und darf sich nic.ht nur hier hinstellen und auf die 

Betroffenen hinweisen. Ich wohne im Wasser. Meine Nach

barn haben gesagt: Es muss endlich mit den großen Maß nah~ 
men weitergehen. Auf die 100 DM, 200 DM oder 300 DM 
pfeifen wir. Wir können die Tapeten selbst bezahlen. Das an~ 

dereist gut investiertes Geld. 

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

Pr.llsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe nun Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Frauen in Führungspositionen 

Bericht des Ausschusses für Frauenfragen über die 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
der F.D.P. und der Antwortder Landesregierung 

(Drucksachen 13/3185/3360) 
-Drucksache 13/3529-

dazu: 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 13/3686 • 

Zur Berichterstattung erteile ich der Frau Abgeordneten 

Granold das Wort. 

Abg. Frau Granold. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuss für 

Frauenfragen hat in seiner Sitzung am 24. September 1998 
die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. und die Antwort 

der Landesregierung zum Thema .. Frauen in Führungspositio
nen'" besprochen und beschlossen, dem Landtag über die Be
sprechung einen Bericht zu erstatten. 

Mit der Großen Anfrage sollten in einer großen Breite alle 
Aspekte des Themas abgefragt und aufgeführt werden. Ziel 

war es, nicht nur in einer Gesamtschau eine Darstellung zu er

bringen, sondern eine fundierte Arbeitsgrundlage zu erhal-

ten, um damit in der Öffentlichkeit die Problematik der man
gelnden Reprasentanz von Frauen in Führungspositionen be

wusster und konsequenterdiskutieren zu können. 

Die aus der Großen Anfrage gewonnenen Daten bestatlgen 

eine weitreichendere Unterreprasentanz von Frauen in Füh

rungspositionen als erwartet. Ich möchte an dieser Stelle nur 
einige Beispiele far diese bestehende Unterreprasentanz he

rausgreifen und Sie im übrigen auf die Le:ktüre der Großen 

Anfrage verweisen, die im wahrsten und doppelten Sinne des 

Wortes sehr aufregend ist. leider konnten nicht zu allen Bei
spielen entsprechende Daten vorgelegt werden. Eine ge~ 

sc.hlechtsspezifische Datenerfassung fehlt in einigen wichti

gen Gebieten. Der Bereich des Sports geriet bedauerlicher
weise aus dem Blickfeld, aber auch hier dürften sich die Da

ten nicht wesentlich von den anderen g~wonnenen Daten 
unterscheiden. 

Allgemein bedauert wurde die fehlende Beantwortung der 
Fragen 8 bis 12, die Daten betreffen, die im Zusammenhang 
mit der Berichterstattung Ober die Umsetzung des Landes
gleichstellungsgesetzes erhoben werden, wozu die Landesre
gierung erstmals viereinhalb Jahre nach ln-Kraft-Treten des 

Landesgleichstellungsgesetzes. mithin im Januar 2000, ver

pflichtet ist. 

Im Bereich der Politik sind Frauen in Leitungsfunktionen 

ebenso erheblich unterreprasentiertwie im Landesdienst und 

in Unternehmen des Landes. Einzig die Richterschaft ist her

auszuheben. Dort ist eine Verbesserung eingetreten. Der 

Frauenanteilliegt hier mittlerweile bei ca. 30 %. Das ist eine 
erfreuliche Entwicklung. Dem LandesprOfungsamt far den ju~ 
ristischenNachwuchs steht nunmehr eine Prasidentin vor. Er

freulich ist, dass die Spitze des Landesarbeitsamts Rheinland
P1alz/Saarland kürzlich mit einer Frau besetzt wurde. Be

zeichnend ist allerdings, dass es sich hierbei um die einzige 
Frau als Prasidentin eines Landesarbeitsamtes handelt. 

Im Bereich des Handwerks gibt es eine geschlechtsspezifische 
Präferenz bei einer gleichzeitigen Konzentration auf wenige 
frauentypische Berufe. Da die bestehenden Strukturen nur 

mühsam verandert werden können, ist darauf hinzuwirken, 

dass bei der Entstehung neuer Berufsbilder und neuer Ar
beitsbedingungen entscheidend auf die Entwicklung einge

wirkt und die frauenspezifischen Belange entsprechend be· 

racksichtigt werden. 

Erfreulich ist die Entwicklung bei den ExistenzgrOndungen, 

wobei hier leider keine geschlechtsspezifischen Statistiken 
existieren. Mehrheitlich sind die selbstst~ndigen Frauen im 

Bereich .. Dienstleistungen'" tatig, gefolgt vort:~ Handels- und 
Gastgewerbe. 1996 gab es in Deutschland Obef900 000 weib

liche Selbststandige, mithin 27% aller Selbstständigen. Hier

von sind rund 250 000 freiberuflich tatig. Insgesamt ist dies 
eine Entwicklung, die hoffnungsvoll und erfreulich stimmt. 
Dennoch bedarf es weiterer Anstrengungen, insbesondere 

neben dem Konversionsprogramm ,.GripsH weiterer Förder
programme für ExistenzgrOnderinnen. 
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Keine Frauen gibt es an der Spitze der rheinland-pUlzischen 

Unternehmerverbände und der Kreissparkassen dieses Lan

des. ln Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen, Kir

chen, Schulen und Hochschulen ist der Frauenanteil an Lei
tungspositionen verschwindend klein. Extrem hoch hingegen 

ist er im Kindergartenbereich, was wiederum dem traditio

nellen Rollenbild entspricht. ln Grundschulen sind Lehrerin

nen mit fast 70 % überrepräsentiert. Die Direktoren- und 

Funktionsposten hingegen werden zu mehr als 70 % von 

Männern wahrgenommen. 

Ein jüngstes Negativbeispiel ist die Besetzung der Gremien 

beim SOdwestrundfunk.lm 15-köpfigen Verwaltungsrat sitzt 

lediglich eine einzige Frau. Neun Personen stehen in der Ge~ 

schaftsleitung, davon keine Frau. 

Die Reihe der Negativbeispiele kann beliebig fortgesetzt 

werden. Es kann nicht angehen und wird auch nicht hinge~ 

nommen, dass 80 % der Männer in Fahrungspositionen eine 

Familie haben, aber 80% der Frauen in Fahrungspositionen 

keine Familie haben. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider-Forst, CDU) 

Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Fest steht jedoch, dies 

liegt nicht an den Frauen. Wir sind uns im Ausschuss für Frau~ 

enfragen darOber einig, dasstrotzqualifizierter Ausbildungs
und besserer Berufsbildungsabschlüsse nur durch Bewusst

seinsbildung, Strukturveranderungen und eine Verbesserung 

der Rahmenbedingungen, wie flexible Arbeitszeiten und ge

sicherte Kinderbetreuung, die aufgezeigten Defizite abge

baut werden können. Um das zu erreichen, muss die Öffent

lichkeit ständig mit dieser Problematik konfrontiert werden. 

Am Dienstag bestand hierzu Gelegenheit: 80 Jahre Frauen

wahlrecht. -Vieles ist seitdem auf den Weg gehacht worden. 

aber noch lange nicht genug. Die Frauen aller Parteien waren 

und sind sich hier einig, es ist noch vieles zu bewegen, vor al

lem in den Köpfen. 

Heute befassen wir uns erneut mit der Benachteiligung der 

Frauen. Ich mOchte besonders auf Artikel3 Abs. 2 des Grund

gesetzes hinweisen: Der Staat fördert die tatsachliche Durch

setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und wirkt aufdie Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

Vielen Dank zunächst einmal. 

(Beifall im Hause) 

PräsidentGrimm: 

Ich erteile nu"i1 der Abgeordneten Frau Hatzmann für die 

F.D.P.-Fraktion das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Granold hat 

es dankenswerterweise übernommen, für den Ausschuss sehr 

ausführlich aus dieser Großen Anfrag~ zu berichten. Ich darf 

mir daher erlauben, in einigen wenigen Punkten Markantes 

aus der Großen Anfrage heraus darzustellen, auch eine Wer
tung vorzunehmen, vielleicht auch als Anregung an Sie. Ich 

kenne das Schicksal Großer Anfragen im Allgemeinen. Man 

liest sie natürlich nicht alle ganz im Detail. Vielleicht ist das ei
ne Anregung für Sie, doch einmal in diese Große Anfrage hi

neinzuschauen. 

Warum gibt es eine Große Anfrage zu Frauen in Führungspo

sitionen? - Diese Frage muss ich Ihnen noch beantworten. 

Selbstverstandlieh ist es so, dass wir uns des Öfteren auch in 

diesem Hause schon um Frauen in Führungspositionen Ge~ 

danken gemacht haben, aber in der Regel immer nur sekto

raL Wenn es um die Besetzung von Professorenstellen oder 

um Frauen im Ehrenamt geht, ist es immer eine sekterate Be

trachtung. Bisher gab es nach meinen Recherchen in 

Rheintand-Pfalz keine Betrachtung von Frauen in Führungpo· 

sitionen durch alte gesellschaftlich relevanten Gruppierungen 

hindurch. Von daher kommt dieser Großen Anfrage - mein 
Dank gilt natürlich der Landesregierung, die die Fragen sehr 

sorgfältig beantwortet hat mit der kleinen Einschrankung, 

die Frau Graneid in der Berichterstattung vorgenommen 

hat- die Aufgabe zu, uns das Material noch einmal zur Verta
gung zu stellen. 

Meine Damen und Herren, die Große Anfrage HFrauen in 
FQhrungspositionenH ist unterteilt in verschiedene Leitungs

ebenen. Zunächst einmal widmet sie sich der Frage der Frau

en in der Politik. Ich möchte Ihnen die Zahlen, die im einzel

nen hier gegeben wurden, ersparen. Sie sind erschatternd. 

Aber einige wenige möchte ich herausgreifen. 

Wenn wir von 163 Verbandsgemeinden gerade einmal eine 

Verbandsbargermeisterin haben, ist das fQr mich ein schlech

tes Ergebnis. Bei 163 Verbandsgemeinden gibt es eine einzi4 

ge Verbandsbargermeisterin. Das ist ausgerechnet in einem 
Bereich - jetzt kommt die Wertung -, in dem es um gesell

schaftspolitisch relevante Entscheidungen geht: um die Frage 

der Kindergarten, um die Frage der Schuten, um die Frage 

der Planung, um die Frage der Bauleitplanung, um die Frage 

der kommunalen Bebauungsplanung -.Ausgerechnet da sind 

Frauen derart unterreprasentiert mit gerade einmal 0,6 %. 
Das halte ich für ein ausgesprochen aberdenkenswertes Er

gebnis. Dass wir mittlerweite immerhin zwei Landrätinnen 

haben und wir in zwölf kreisfreien Städten nicht eine Ober· 
bürgermeisterinhaben und dass wir in den acht großen kreis

angehörigen Stadten immerhin eine haben, die auch vorges

tern hier mit am Podium saß, ist immerhin schon einmal ein 

Aufbruch. Aber 162 zu 1 ist ein Verhältnis, mit dem wir ei

gentlich nicht lebendOrfenund können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei der Kommunalwahl gibt mir äußerst zu denken· da kann 

man auch bestimmte Leitsätze abformutleren -, dass sich 

zeigt, dass, je kleiner eine Gebietskörperschaft ist und je star

ker es auf das Personenwahlrecht hinausläuft, desto weniger 

• 
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Frauen in den Raten vorhanden sind. Umkehrschluss: Dort, 

wo Parteien Ober Listenaufstellung relativ stringent durch

planen, ist die Reprasentanz von Frauen besser.- Aber genau 

dort, wo eigentlich die Persönlichkeit zahlt und die Frau im 

Ortsleben auch gut verankert ist, findet sie in der Politik so 
gut wie Oberhaupt nicht statt. Das gibt mir sehr zu denken. 
Ich denke, man sollte darOber nachdenken, wie wir das ver

andem können. 

Wenn in Planungsgemeinschaften - die Bürgermeisterin 

Collin-Langen hat das vorgestern hier deutlich formuliert -

Frauen nicht vorhanden sind, ist das natOrlich auch ein Man

ko, weil spezielle Kompetenzen einfach nicht eingebracht 
werden können. Schade um die Planungsgemeinschaft, die 

sich solcher Kompetenzen nicht bedient! 

Dass die Fragen fOr die Positionierung von Frauen in Füh~ 

rungspositionen, was die Landesregierung und ihre Abteilun~ 

gen betrifft, nicht beantwortet wurden, kann ich nachvollzie

hen. Ich mechte aber anregen~ das istauch in der Aufstellung 

des Entschließungsantrags mit diskutiert worden-, dass man 

bei FOhrungspositionen nicht einfach die Besoldungsgruppe 

nennt. Signifikant ist, was Frau Bill in ihrer Kleinen Anfrage 

herausgearbeitet hat, die Besoldung allein gibt nicht den 

Ausschlag daraber, ob eine Frau in einer Führungsposition 

ist; denn bei der Frage der Abteilungsleiterinnen in den Lan

desregierungen seit 1989- also in den letzten zehn Jahren; 

ich muss das noch einmal herauskramen ·kommen wir gera

de eben auf einen Frauenanteil knapp unter 10 %, wobei ei

nige wenige Ministerien - ich glaube, es sind 6,7 % - diese 

Prozentzahlen erwirtschaften. Dazu gehört natürlich vorbild
lich das Ministerium für Kultur und Frauen, aber auch das Jus

tizministerium und das Arbeitsministerium, wenn ich es ver

kürzt sagen darf. Das ist aber dann auch schon alles. 

Die erwirtschafteten 6,7% der Frauen in Abteilungsleiterpo

sitionen, die wir haben, sind nicht viel. Der landesgleichstel· 

lungsbericht muss natürlich darauf hinwirken. dass solche 

Managementkompetenzen, also die Verantwortung fOr Geld 

und Personal, differenziert dargestellt werden, wie dies übri

gens auch in der freien Wirtschaft heute schon Obiich ist. 

Wenn man sich mit Gleichstellung beschäftigt, wird natürlich 

die Position nicht gleichzeitig mit dem Gehalt, sondern mit 

den Führungskompetenzen angegeben. Management und 

Personalverantwortung müssen also klar herausgearbeitet 

werden. 

Wenn wir uns den anderen Bevölkerungsgruppen zuwenden, 
fragt man natürlich zuerst im Unternehmertum nach. Wir 

schauen uns das Handwerk und dabei insbesondere die Meis· 

terinnen einmal spezifisch an. Ich muss sagen, ich habe ehr
lich geschluckt, als ich das gelesen habe. 

Handwerksbezirk Koblenz, ich darf es Ihnen vorlesen. Von 
889 Handwerksmeisterinnen und -meistern sind 715 Friseu· 

rinnen. Ich will mir die Kommentierung ersparen. Von 889 

Handwerk~meisterinnen sind 715 Friseurinnen. Ganze 29 

decken weitere Berufsfelder ab, 33 von den genannten 889 

sind nämlich die Damenschneiderinnen, die Goldschmiedin

nen und die Fotografinnen. 

Das sieht übrigens in den anderen Handwerkskammern nicht 

anders aus. Die Handwerkskammer Koblenz war lediglich als 

erste genannt. Ich sage dies, um zu vermeiden, dass in der Öf~ 

fentlichkeit der Eindruck entsteht, dies gelte nur für die 

Handwerkskammer Koblenz. Das trifft selbstverstandlieh far 

die Handwerkskammern P'falz, Rheinhessen und Trier ebenso 

zu. 

Es ist schade, dass in den Bereichen, bei denen wir vermuten, 

dass das Thema "Frauen und Geld" anders behandelt wird als 
das Thema .,Mi'llnner und Geld .. , also ExistenzgrOnderinnen, 

Darlehen, Gewährung von Darlehen, Auftrage in der Bank, 

keine geschlechtsspezifischen Daten vorliegen. Seitdem das 
Land selbst keine Daten mehr erhebt, werden auch die Daten 

der Existenz- und Unternehmensgründer nicht mehr ge· 

schlechtsspezifisch erhoben. Von daher möchte ich, was die 

Kompetenz des Landes betrifft, die Bitte an die landesregie· 

rung richten, sich entsprechend dafür einzusetzen, dass Da~ 

ten geschlechtsspezifisch erhoben werden. 

Mir wurde in der Vergangenheit des Öfteren vorgeworfen, 

dies sei mit ungeheuer viel Arbeit verbunden. Aber man soll· 

te dabei auch bedenken, dass selbstverstandlieh jeder Kredit

antrag mit .,Herr" oder .,Frau .. anfängt und von daher die ge

schlechtsspezifische Unterscheidung gegeben ist. Bei einer 

Firma liegen natürlich andere Verhältnisse vor. Wir müssen 

uns einfach mit der Frage auseinander setzen, und wir müs
senauch statistisch belegen können, welcher Prozentsatz an 

Frauen sich in wirtschaftlichen Positionen befindet. 

Erschreckend ist für mich - das ist nicht das Ergebnis dieser 

Anfrage, aber anderer Anfragen und statistischer Untersu

chungen- das auch gesellschaftspolitisch kaum noch tolerier

bare Ergebnis, 80 % aller Manner in FOhrungspositionen in 

der Wirtschaft haben selbstverstandlieh eine Familie. Aber 

80% aller Frauen in Führungspositionen haben keine Familie 

und schon gar keine Kinder. Das halte ich fOr gesellschaftspo

litisch kaum tolerierbar. Was wird hier eigentlich getan? 

Es gibt einen schönen Spruch, den ich gelesen habe. Jeder Un~ 

ternehmer hat eine Frau im Rücken, jede Unternehmerio eine 

Familie im Nacken. Das können und dürfen wir so nicht tole· 
rieren. 

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

Wenn Sie mich bitte noch zu anderen signifikanten Fällen 

kommen lassen, werden wir uns noch dem Schuldienst wid

men. Es sind nurwenige Minuten, die ich noch zur Verfügung 

habe. Es iSt signifikant- dies geht nicht aus dieser Anfrage, 
sondern auch aus einer Anfrage aus der letzten Legislaturpe

riode hervor-, wenn wir den Grundschulbereich betrachten, 

dass 80 % aller Unterrichtenden Frauen sind. Der Rest sind 

männliche Kollegen. Wenn wir uns jedoch die Führungslei· 
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tungsebene anschauen, sind knapp 80 % der Leiter von 

GrundschulenMännerund nur 20% Frauen. Das ist ein Ver

hältnis, das einem ebenfalls zu denken geben sollte. 

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

- Die Frauenquote an den Grundschulen ist sehr hoch, und 
von den Frauenware mit Sicherheit ein Großteil in der Lage, 

eine Grundschule zu leiten. Von daher erschließt sichfOrmich 

nicht, warum dieses Verh;'Utnis so aussieht. 

ln den Kindergartenleitungen- lassen Sie mich dies vielleicht 

noch als Anhang hinzutagen-sieht es nicht anders aus. Über 
90% aller Erzieher sind weiblich, und dort, wo es tatsachlich 

einmal einen mannliehen Erzieher gibt, ist er selbstverstand
lieh in der Kindergartenleitung beschaftigt. 

Wenn wir uns den freien Bereichen widmen, also dem Be
reich der Kammern, der Verbande und der Gewerkschaften, 
haben wir Oberall das folgende Bild: 

Die Leitungsfunktionen sind, sofern sie mit Geld, Kompetenz 
und Prestige verbunden sind, mannlieh besetzt. Die Stellver

tretung liegt aber dann in der Regel bei einer Frau. Insoweit 
kann man nur hoffen, dass die Stellvertreterio irgendwann 

einmal zur Leiterin und zur Vorsitzenden wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dies möchte ich als Hoffnung mit aufden Weg'geben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Meine Damen und Herren! ln dem Punkt, den wir heute be

sprechen, bestand im Ausschuss EinmOtigkeit. Es ist erfreu
lich, dass sie auch heute unter den Frauen besteht. Jedoch 
empfand ich es als kleinen Wermutstropfen, als ich heute 

Morgen das Fach geleert und den Entschließungsantrag der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. zu diesem Thema gesehen ha

be. 

Wir hatten diese Problematik im Ausschuss fOr Frauenfragen 
ausgiebig, sehr einvernehmlich und umfangreich bespro
chen. Wir waren der Auffassung, dass die Forderungen, die in 
diesem Antrag erhoben werden, ohnehin erhoben werden. 
Dies war einstimmige Meinung. Nun kommt ein Entschlie
ßungsantrag mit dem Obilehen Eingangsloblied auf die Lan
desregierung. Wir können nicht teilen, ob es die mangelnde 

Durchsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes, die Kinder
gartenproblematik oder die Probleme um die EinfOhrung der 

Vollen Halbtagsschule betrifft. 

Deswegen können wir diesem Entschließungsantrag heute 

nicht unsere Zustimmung geben. Wir halten dies auch fOr ei
nen schlechten parlamentarischen Stil und bedauern es au
ßerordentlich, hoffen aber, dass wir bei der weiteren Arbeit 

im Ausschuss wieder Einvernehmen erzielen. Ich gehe auch 

nicht davon aus, dass dieser Antrag von der F.D.P.~Fraktion 
kam, da im Ausschuss Einvernehmen bestand. Das ist wirktich 

bedauerlich. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns heute mit der For
derung nach gleichberechtigter Teilhabe von Frauen an Füh

rungspositionen befassen, dann sprechen wir Ober ein zen
trales Thema der Gleichstellungspolitik. Trotz aller Meinungs
verschiedenheiten Ober den Weg besteht ein fraktionsüber
greifender Konsens hinsichtlich des Ziels. Frauen sind auf den 
Chefetagen unterrepräsentiert, und das muss sich andern. 

Diese Unterrepräsentanz ist im Übrigen kein deutsches Pha
nomen, sondern ist auch in den Undern der EU festzustellen. 
Verfassungsrechtlich ist die Gleichberechtigung von Frauen 

und Mannern festgeschrieben. Wir alle kennen jedoch eine 

Fülle von Beispielen für die LOcken zwischen dem verfas

sungsrechtlichen Anspruch und dem Alltag. Die Frauen in 

Führungspositionen sind exemplarisch für diese LOcken. 

Das Grundgesetz enthielt bis zu seiner Änderung einen Pas· 

sus, der das Diskriminierungsverbot beschrieb. Mit der Re
form der Verfassung wurde der Staat erstmals aufgefordert 
und verpflichtet, aktive Frauenförderung durchzuführen. Da
von hatte ich bereits berichtet. 

Das ist gut; denn Frauen sind klug, kompetent und kämpfe
risch. Sie sind top-qualifiziert und leistungsbereit. Sie erobern 
bislang aber nur wenige ChefsesseL Das ist so im öffentlichen 
Dienst ebenso wie in der Wirtschaft, in Gewerkschaften, Par

teien oder Kirchen und Verbanden. Ob im Bund, in den Lan
dern oder in den Kommunen, Frauen sind in Deutschland im

mer noch eine Seltenheit in Führungspositionen. 

Dies steht in einem krassen Missverhaltnis zu dem stetig an
steigenden Bildungsniveau von Frauen und ihrem wachsen

den Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer. 

(Unruhe im Hause) 

Beides hat nicht zu einer signifikanten Erhöhung ihrer Repra
sentanz in Führungspositionen geführt. 

Die Frauenerwerbsquote lag 1997 mit 58 % in Rheinland
Pfalz Ober dem Bundesdurchschnitt, liegt jedoch innerhalb 
der EU bei 26% leider doch noch unter dem EU-Durchschnitt 
von30%. 

• 
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Heute stellen Frauen mit 54% die Mehrheitder Abiturientin
nen und mit 45 % der Hochschulabsolventinnen. Heute Hegt 

der Frauenanteil an den Erstsemestern bei 52%, und Frauen 

besetzen jeden dritten Akademikerarbeitsplatz. Auf man
gelnde Qualifikation bzw. Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, kann diese Unterrepra:sentanz also nicht zu

rOckgefOhrt werden. Entscheidend ist vielmehr eine Reihe 
von Gründen, die ich im Einzelnen nicht auffahren kann. Ich 

mochte jedoch exemplarisch einige nennen: 

Eine ganz wesentliche Rolle spielt die sogenannte glaserne 

Decke, von der das Internationale Arbeitsamt in einer Studie 

aus dem Jahre 1997 spricht. Diese glaserne Decke beschreibt 
die unsichtbaren Hürden aus gesellschaftlichen Vorurteilen, 
die vielfach den Aufstieg von Frauen verhindern. Subtile Rol~ 

lenzuschreibung und Diskriminierungsmechanismen verhin~ 

dern, dass Frauen diese gläserne Decke durchbrechen kön· 
nen. Sie ist unsichtbar, besteht aus Sicherheitsglas und ist ge~ 

radedeshalb höchstwiderstandsfahig. 

Hinzu kommt das latent immer wieder vorhandene Problem, 
Familie, Beruf und Karriere optimal zu koordinieren. Das liegt 
in weiten Bereichen auch an der traditionellen Rollenzuwei~ 

sung der Aufgabenverteilung zwischen Mannern und Frauen, 
dass in Deutschland trotz gleicher QuaHfikation mit unseren 

Geschlechtsgenossinnen in den anderen europäischen Lan

dern und trotz der zurückgehenden Geburtenraten in 

Deutschland die Teilhabe der Frauen an Führungspositionen 
gering ist. Es muss zu denken geben, dass dann, wenn Kinder 

vorhanden sind, der Erziehungsurlaub von 97% der Eltern in 
Anspruch genommen wird, aber nur 1.5 % davon Manner 
sind. Insgesamt muss in diesem Bereich umgedacht werden. 

Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens darober, dass 
es sehr wohl möglich ist, Familie und Beruf miteinander zu 

verbinden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

Frauen sind zudem schwerpunktmäßig in Berufen mit insge
samt geringeren Aufstiegschancen tatig. Auch in Bereichen 

mit guten Aufstiegschancen haben Frauen schlechtere Mög
lichkeiten, unter anderem wegen selektiver Personalstrate
gien, das heißt: inkompetente Vorgesetzte, Seilschaften und 

Vorbehalte gegen Frauen. 

Auf Grund der besseren Bildungsabschlüsse ist klar- es liegt 

auch auf der Hand -, dass Frauen genauso wie Männer quali
fiziert sind, Führungspositionen einzunehmen. Schon das Ge
bot betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ver

nunft gebietet es, dass Frauen, die kompetent sind, auch in 
Führungspositionen aufsteigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Daten, die aus 
der Großen Anfrage der F.D.P.-Fraktion gewonnen wurden, 

bestätigen die sehr große Unterrepräsentanz der Frauen. Der 

Offentliehe Dienst kann und muss in diesem Bereich eine Vor

bildfunktion für die Privatwirtschaft einnehmen. Landes
gleichstellungsgesetze können einen Beitrag dazu leisten, 

aber nur dann, wenn sie konsequent umgesetzt werden. Lei· 
der war es bei uns in Rheinland.pfalz so, dass die Verwal-

tungsvorschriften und die Förderpläne erst mehr als zwei Jah~ 
re nach lokrafttreten des Gesetzes vorhanden waren und 

- wir haben es heute Morgen schon gehört - bis heute ein 

Drittel der Kommunen die Gleic.hstellungsbeauftragten nach 
dem Gleichstellungsgesetz noch nicht installiert haben. 

Bedenklich ist auch die Effizienz der Regelung, wenn man be

denkt, dass im Jahr 1995 das Gesetz in Kraft trat und bis heu

te von 734 Personalentscheidungen lediglich einige wenige 

aufgrundder Harteklausel for die Frauen eine Stellung in der 

höheren Etage im Berufsleben ermöglichten. Man kann Ober 
das Merkmal der Qualifikation im Vorfeld filtern, sodass man 
gar nicht die Möglichkeit bekommt, eine Frau zu bevorzu
gen. 

Frau Bill hat eine Kleine Anfrage eingereicht, auf die Frau 
Hatzmann schon Bezug genommen hat. Die Antwort liegt 
ganz aktuell vor. Es ist festzustellen, dass in vielen Ministerien 

in den Abteilung:)leiterpositionen keine Frauen vorzufinden 
sind. Ausnahmen gibt es im Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung und im Ministerium für Kultur, Ju
gend, Familie und Frauen. Das liegt sicherlich auch an den ln

halten der dortigen Arbeit. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das istein 

gefährliches Argument!) 

Es ist aber festzustellen, dass im Jahr 1991 von 58 Abteilungs
leitern fünf weiblich waren, wahrend es 1998 bei 57 Abtei
lungsleitern ebenfalls fünf weibliche sind. ln der Situation ist 

also eine Stagnation zu beobachten. 

Fürden nicht staatlichen Bereich kann der Staat keine Vorga

ben machen; er kann nur dafür sorgen, dass die Rahmenbe

dingungen geschaffen werden. Gleichstellungsgesetze, Frau
enförderpläne und Projekte nutzen nichts, wenn nicht. ein 
Umdenken in den Köpfen stattfindet. 

Wir haben eine Anfrage zum Ehrenamt eingebracht. Die Ant

wortdarauf ist genauso ernüchternd wie auf die Anfrage be
züglich der Frauen in Führungspositionen. Die Frauen im Eh
r~namt, die dort aberwiegend aktiv sind, befinden sich in ei

nem Alter von 45 bis 60 Jahren, das heißt also dann, wenn die 
Familienarbeit zum größten Teil geleistet ist. Der ehrenamtli
che Bereich wird von den Frauen zumeist auf sozialen, karita

tiven und kirchlichen Gebieten abgedeckt. Frauen im Bereich 
des Sports, des Umweltbereichs sowie in der Politik sind auch 
da unterrepräsentiert. 

Wir wollen uns aber aufgrundder Ergebnisse der beiden Gro

ßen Anfragen nicht entmutigen lassen. Wirsind auf dem Vor

marsch. Es ist sicherlich ein beschwerlicher Weg zum Ziel, dem 
wir nur langsam näher kommen können, aber wir haben eine 
Vision. Über kurz oder lang - 52 % der Bevölkerung sind 

weiblichen Geschlechts - werden wir zum Erfolg kommen. 
Mit viel Engagement und Energie bei qualifizierter Ausbil-
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dung, Kompetenzkreativität, Verantwortungsbewusstsein 

und hoher Einsatzbereitschaft werden wir die Chefetagen 

meiner Meinung nach in allen Bereichen erobern. 

Vielen Dank. 

Prasident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.} 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Etsner das Wort. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Herr Prasident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Sel

ten herrschte -das wurde zuvor schon gesagt- zwischen den 

Fraktionen im Landtag eine solche Übereinstimmung wie bei 

der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
und der Antwort der Landesregierung darauf im Ausschuss 

far Frauenfragen. Hierbei muss aber auch festgestellt wer
den, dass es gesellschaftliche Bereiche gibt, in denen Frauen 
deutlich überrepräsentiert sind. Dazu möchte ich erläutern, 

dass es die Frauen nicht nur geschafft haben, dass sie gleich
berechtigt sind, sondern sie befinden sich sogar auf der Über

holspur. Absolut fahrend sind sie beispielsweise beim Erzie

hungsurlaub. Mehr als 96% derjenigen, die ihren Beruf auf
geben, um Kinder aufzuziehen, sind Frauen. Da kommen 
Männereinfach nicht dran. 

Unschlagbar sind Frauen auch beim 620-DM-Job. Statistisch 
sind drei Viertel aller geringfügig Beschäftigten weiblich. Für 
eine derart hohe Quote wird gerne auf die Sozialversiche
rung verzichtet. 

Einen weiteren Rekord muss ich noch anführen: Die von Frau
en in Haushalten, Kirchen und Vereinen erbrachte Leistung 
entspricht der Lohnleistung von einer Billion DM jährlich. All 
dies sind Grande für unser heutiges Thema. 

Anzumerken ist, dass in der Antwort der Landesregierung 

nichts beschönigt wurde. Die Ministerin hat Fakten genannt. 
Wir sind zwar seit den Siebziger Jahren ein Stack weiterge
kommen. Von der Erfüllung des Grundgesetzes - auch das 
hörten wir zuvor mehrfach - kann allerdings nicht die Rede 
sein. 

Obwohl die Frauenerwerbsquote in Rheinland-Pfalzständig 
gestiegen ist und mit 57,8% im Jahr 1997 den Höchststand 
erreicht hat und die Bildungsabschlüsse von Frauen inzwi
schen mindestens ebenso qualifiziert sind wie die der Män
ner, sind Frauen in höheren und leitenden Funktionen immer 

noch die Ausnahme. Ein Problem ist, dass sich die typischen 
Frauenberufe unter anderem in Dienstleistungs- und Pflege
berufen manifestieren. Das ist grundsatzlieh nichts Schlim

mes, aberdas Lohnniveau ist unerträglich. 

Frauen müssen ihren Neigungen entsprechend arbeiten. Dies 
ist wichtig. Dennoch darf es nicht sein, dass der Dienst am 

Menschen weitaus geringer honoriert wird als der Dienst an 
den Maschinen. Auch in den Hierarchien des öffentlichen 
Dienstes bzw. in Regierungsfunktionen- ich nenne nur ein

mal Ministerinnen, Staatssekretarinnen, BOrgermeiste rinnen, 
Richterinnen und Professorinnen bis hin zu den Vorstanden 
in den Verbänden, zum Beispiel der Sparkassenorganisatio

nen, der Kammern und der Unternehmerverbande- bewegt 

sich der Frauenanteil in Führungspositionen im Promillebe

reich. Das ist einfach nicht hinnehmbar. 

Die Antwort der Landesregierung macht deutlich, dass die 

Gremien den Wert der Frauen in FOhrungspositiomm, in die 
sie ihre breitere Erlebnisweit einbringen können, noch nicht 

erkannt haben. Frauen haben Schlasselqualifikationen, zum 
Beispiel Teamfähigkeit, Planungs- und Kommunika1ionskom
petenz; sie sind konstruktiv in der Lage, Fehlplanungen nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

(Beifall bei der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Ich habe auch nicht die Absicht, Ihnen Zahlenmaterial vorzu

lesen. Einige Zahlen wurden zuvor genannt. Das waren die 

prägnantesten Zahlen. in der Antwort auf die Große Anfrage 
sind die Zahlen nachzulesen, wie es um Frauen in Führungs

positionen bestellt ist. Hierbei schneidet die freie Wirtschaft 

ein wenig besser ab als die Behörden oder die von mir ge
nannten Verbände. Das alles ist in Tabellen nachzulesen. 
Hierbei wird deutlich, dass der Staat nur begrenzte Möglich
keiten hat, die Gleichstellung von Frauen auf allen Ebenen 
durchzusetzen. 

Gerade in Rheinland-Pfalzbemüht sich die Landesregierung, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um die strukturellen Vo
raussetzungen zu schaffen und gleiche Chancen zu ermögli
chen. Hierzu gehören unter anderem verlässlk.he Angebote 
der Kinderbetreuung in Kindertagesstatten, das Angebot der 

Vollen Halbtagsschule sowie FOrderprogramme und Bera
tungsangebote im Bereich der frauenspezifischen Arbeits

marktpolitik durch Wiedereingliederungs-, Beratungs- und 

Förderprogramme. 

So ist ebenfalls das Landesgleichstellungsgesetz für den öf
fentlichen Dienst ein wichtiges Instrument zur Realisierung 
der gleichberechtigten Teilhabe. Es dient somit dem Abbau 
von Unterrepräsentanz der Frauen, ebenso wie das Netz der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in der öffentli
chen Verwaltung, die sich trotz vieler Widerstande - Frau 
Hatzmann hat das vorhin auch deutlich gemacht- vor Ort für 
die BOrgerinnen einsetzen. 

Verstärkt muss darauf geachtet werden, dass Frauen in den 

Planungsbeiraten vertreten sind und dass die Budgetierung 
in der Verwaltung nicht auch zu Lasten der Frauen geht. Eine 
konkrete Datenanalyse macht deutlich, dass der Anteil der in 
der Landesverwaltung beschäftigten Frauen zwar auf 46 % 

• 
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gestiegen ist, die Zahl der Frauen in FOhrungspositionen mit 

höherer Besoldung jedoch nach wie vor sehr viel geringer 

ausfallt als die der Männer. Deshalb wird das Ministerium 

auch eine Prognose der Personalentwicklung erstellen und ei
ne Zielvorgabe sowie Vorschlage far sinnvolle Modelle ent

wickeln. Hierzu gehört sicherlich auch ein Ausbau von flexib

leren Arbeitszeiten und die Bereitstellung von Geld für Ver

tretungskrafte bei Mutterschaftsurlaub. 

Dies alles sind Rahmenbedingungen, die nur umgesetzt wer

den können, wenn sich in den Köpfen von Mannern und 
Frauen etwas verändert. Auch Vater müssen sich ihrer Veran

wortung fOr die Kindererziehung bewusst werden. Dies ist 

nicht nur Aufgabe der Frauen. Ich denke, alle von Ihnen hör~ · 

ten schon einmal die Klage eines Opas, der mit seinem Enkel

kind spazieren ging und sagte: Meine eigenen Kinder habe 

ich gar nicht wirklich erlebt. -Dann stelle ich mir die Frage: 

Warum denn nicht?- Weil sie ihren Karrieresprung für unver
zichtbar hielten, weil die Frauentrotz Studium und hoch qua

lifizierter Ausbildung auf jede Form der Karriere freiwillig 

verzichten. Warum drangen Manner nicht mehr auf Teilzeit
arbeit, und das vor allem in gehobenen Positionen? Hier muss 

sich gesellschaftlich viel verändern. Es darf nicht diskriininie
rend sein, wenn sich ein Vater für den Erziehungsurlaub ent

scheidet. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung kann ich sagen: 

Männer sind oft die besseren Mütter.- Dies hätte zur Folge, 
dass die Frau nicht mehr zwischen Karriere oder Familie ent
scheiden muss. Dies haben wir nämlich innerhalb der ganzen 
frauenpolitischen Initiative immer noch nicht geschafft - ich 
sage das durchaus selbstkritisch-, gesellschaftlich zu vermit

teln, dass Frauen einen Anspruch auf Beruf und Familie ha

ben, und zwar in Führungspositionen, was für Männereine 
Selbstverständlichkeit ist. 

Die infrastrukturellen und gesetzlichen Möglichkeiten sind 
zu einem großen Teil von Ministerin Rose GOtte geschaffen 
worden. Umgesetztwerden muss es beijedem Einzelnen. Das 

beginnt erst, wenn Erziehungsarbeit den gleichen Stellen
wert hat wie Erwerbsarbeit und wenn Männer eingestehen: 

Eigentlich möchte ich an der Erziehung meines Kindes betei

ligt sein und nicht nur peripher daran teilnehmen. 

Ein wichtiger Punkt ist außerdem noch, dass angesichtsder 

Ausbildungsplatzsituation für Mädchen in mannlieh domi

nierten Berufen überlegt werden muss, inwieweitdie restrik

tiven Gesetze zur Gewerbeordnung abgemildert werden 

können. Deutlich zu erkennen ist, dass viele kleine und mit
telständische Unternehmen weibliche Auszubildende nur 

aufgrund der Hygieneverordnung nicht einstellen, da sie fi
nanziell und räumlich nicht in der Lage sind. weitere Dusch
räume oder Toiletten zu erstellen. Dies wurde mir bei der Los

sprechung der Gesellen der Elektro-Innung· es gab dort kei
nen einzigen weiblichen Lehrling- immer wieder mitgeteilt. 

Ich sage es noch einmal: Es ist viel geschehen, dennoch sind 

wir von einer wirklichen Gleichstellung entfernt. Deshalb 

müssen wir solche Themen immer wieder penetrant auf die 

Tagesordnung setzen. Die Problematik muss bewusst ge
macht werden, das regelmaßig, weil sehr vieles- das betone 

ich ausdrücklich- nicht aus Bosheit geschieht, sondern intra
ditionellen Verhaltensweisen begründet ist. 

Ministerin GOtte hat viele Voraussetzungen geschaffen und 
wird weitere in die Wege leiten. DafOr danke ich ausdrOck

lich. Umsetzen- wie gesagt· mOssen wir es gemeinsam, Man
nerund Frauen. Ich sage Ihnen zum Schluss: Meine Tochter ist 
in der konkreten Situation. Ich möchte nicht, dass sie sich ge
gen Familie und für Beruf und Karriere entscheiden muss, 

sondern dass sie sagen kann, was bei Mannern eine Selbstver
ständlichkeit ist: Ich entscheide mich für Beruf und Karriere 

und Familie.· Alles andere ist in hohem Maße inhuman. Eine 

Demokratie kann nur wirklich lebendig leben, wenn alle Be

reiche gleichmaßig verteilt sind. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 9ll/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist schon viel vorweggenom

men worden. Wir können dann Arbeitsteilung machen, und 

ich muss nicht alles wiederholen . 

Nachdem uns alle im Ausschuss für Frauenfragen fraktions
übergreifend das Entsetzen ergriffen hat, als wir die nackte 

Wahrheit. die diese Große Anfrage so schonungslos offenbar
te, so trostlos schwarz auf weiß gedruckt zur Kenntnis neh

men mussten, haben wir beschlossen, mit dieser Trostlosig
keit nicht allein bleiben zu wollen, sondern das gesamte Par

lament damit zu konfrontieren. Wie nötig das ist, ist mir ges

tern wieder ganz klar geworden, als Herr Mittler, den ich nie
mals als ,.Hänschen Meier,. bezeichnen warde, unsere Frau in 

Führungsposition, Frau Thomas, als .,Lieschen MOIIer" be

zeichnet hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Frau Nienkämper, CDU: Das war 

unverschämt!} 

-Ich sage das nur einmal, weil das dazugehört. Über so etwas 

sollte man nachdenken. 



5684 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 73. Sitzung, 12. November 1998 

Die Antwort auf die Große Anfrage, die Frau Hatzmann dan

kenswerterweise mit begeisterter Unterstützung der F.D.P.

Fraktion erarbeitet hat, übertrifft nun wirklich selbst die Vor

stellungen und Vorhersagen ausgewiesener Pessimistinnen. 

Meine Damen und Herren, obwohl die hohe Qualifikation 

von Frauen in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen un

heimlich hoch ist, sind Frauen in Führungspositionen weiter
hin ein Randphanomen, vor allem natürlich in den Bereichen, 

die gut dotiert und einflussreich sind. 

Meine Damen und Herren, die Männer beherrschen weiter

hin jede Domäne, die etwas einbringt, materiell als auch vom 

Ansehen her. So dokumentiert diese Große Anfrage der 
F.D.P. nicht nur die knallharte Durchsetzungsfähigkeit von 
Mannern sondern auch, dass sich Frauen immer noch und 
weiterhin mit den Brosamen vom Tisch der Herren zufrieden 
geben müssen. Das wollen wir nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als Spiegel dieser Gesellschaft, leider nicht als Vorbild, er

weist sich auch die Situation in den Landesbehörden, in den 

Bezirksregierungen, in den kommunalen Gebietskörperschaf

ten. Erschreckend ist zum Beispiel die Situation in den kleinen 

Gemeinden. Bei 10 000 Ratssitzen lag der Anteil von Frauen 

bei 5,5 %, zwei Landr:litinnen von 24, zwei Oberbürgermei

sterinnen von 20, eine BOrgermeisterin bei 163 Verbandsge
meinden. Das spricht für sich. ln den Ministerien ist die Frau
enquote rOckläufig, ebenso bei den Ministerinnen, Staatsse
kretärinnen und Abteilungsteiterinnen. Sie haben dankens
werterweise meine Kleine Anfrage schon interpretiert. Keine 

Frauen als leitende Planerin bzw. Referentin in den regiona
len Planungsgemeinschaften, die von ungeheurer Wichtig
keit für strukturelle Weiterentwicklung sind. 

Im Landesdienst schönen die Teilzeitverhältnisse von Frauen 
die Statistik. Das ist auch eine Fehlinformation, wenn zu Be
ginn der Antwort auf die Große Anfrage ausgeführt wird, die 
Frauenerwerbsquote steige stetig und habe mit 57,8% 1997 
ihren Höchststand erreicht. Das stimmt so natürlich nicht, 

weil der Beschattigungszuwachs von Frauen ausschließlich 
auf den Anstieg von Teilzeitarbeit zurückzuführen ist. 92 % 
aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Die Erwerbsquote ist 
also gestiegen, aber das Arbeitsvolumen, das von Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt erbracht wird, das ist gleich geblieben. 
Deswegen ist es so, Mclnner teilen die vorhandene Arbeit 

nicht mit Frauen, sondern Frauen teilen dieses Arbeitsvolu
men, das ihnen zugedacht ist, untereinander. Das ist übrigens 
auch falsch am Anfang Ihres Entschließungsantrags. Sie ha

ben das auch so geschrieben. Es ist fachlich nicht richtig, das 
so festzustellen. 

Das wenig durchdachte ehemalige Programm "Frauen in 
Milnnerberufen" hat- so ist es aus der Großen Anfrage er
sichtlich- gerade einen Frauenanteil von 2% in diesen Beru
fen gebracht. Im Handwerk werden viel zu wenige Frauen 
Meisterinnen außer in den typischeil Frauenberufen. Sie 

gründen ganz selten Existenzen außer als Friseurinnen und 

Schneiderinnen. Es fehlt einfach an frauenspezifischen Son

derprogrammen, an frauenspezifischer Beratung, damit trau

enspezifische Probleme aufgefangen werden können. Von 
Nordrhein-Westfalen können Sie sich vielleicht das Sonder

programm "ExistenzgrOndungen von Frauen" abschauen. 

Der neue Herr Wirtschaftsminister, der jetzt nicht anwesend 

ist. dem das aber sehr gut täte, könnte sich damit sofort pro~ 
filieren. Es wilre wesentlich besser, ein solches Sonderpro

gramm zu installieren als nur mit Modellprojekten zu operie
ren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Handwerkskammern zeigen sich durch und durch mann
lich. Woher sollen da weibliche Identifikationsfiguren fOr die 

Meisterinnen kommen? Das ist ein wesentlicher Faktor, dass 
Frauen in diesen Berufen im Handwerk nicht Fuß fassen. 

Bei den Industrie- und Handelskammern sieht es nicht besser 
aus. Bei den Zahlen Ober die freien Berufe stehen die Apothe
kerinnen mit 38% am besten da. Übrigens haben wir neulich 

bei einer Fachtagung des Landesarbeitsamts erfahren - wir 
freuen uns, dass eine Frau jetzt Prilsidentin ist -, dass viele 

Frauen diesen akademischen Beruf mit Vorliebe ergreifen, 

weil sich dieser Beruf der Apothekerio vorzüglich mit der Fa

milie verbinden lässt. Deswegen ist das einer der erklclrten 

akademischen Berufswünsche von Frauen. 

Verwaltungshochschule, Hochschule, staatliche Studiensemi
nare-Oberall Männer! Frauenförderung- wo sind die Ergeb
nisse, kann man nur fragen. An Grund- und Hauptschulen 
sind Frauen supergut im Rennen. Warum das so ist, möchte 

ich Sie gern einmal fragen, meine Herren. Herr Ministerpräsi
dent- Sie lesen so eifrig-, es ware schOn, wenn auch Sie sich 
einmal Ober diese Bankrotterklärung von Frauenförderung 

und diese dreiste Männerquote Oberall erklilrten. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Das hat diese Anfrage Oberdeutlich gemacht. Darüber müs
sen wir uns aufregen, sonst wären wir dumm, was wir nicht 

sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Warum hat Ihr Kabinett ein solch zahnloses Landesgleichstel
lunggesetz erzwungen statt eines mit Zielquoten, klaren 

Kompetenzen und Hauptamtlichkeit von Frauenbeauftrag· 
ten sowie effektiven Sanktionen, wenn diese Mannerbünde 
sich wehren, FrauenfOrderung zu betreiben? 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Auch in diesem Parlament werden hier bei jeder Gelegenheit, 
zum Beispiel bei der Gremienbesetzung, gegen Frauen Ab
wehrstrategien gefahren. Denken Sie nur an die letzte Pie~ 
narsitzung im Zusammenhang mit dem Rundfunkstaatsver
trag, was Ihnen alles einfallt, um Frauen aus den Gremien 

• 

• 
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herauszuhalten. Meine Herren, wo soll denn der Impuls aus
gehen, die Verhaltnisse zu ändern, wenn Sie Ihre eigenen Ge

setze brechen, ob das bei der Sprache anfangt, im Hinblick 
auf die Verfassung ganz zu schweigen? Es ist nicht nur ein 

Gesetzesbruch, sondern diese krasse Männerquote, wie sie in 
der Antwort auf die Große Anfrage ausgewiesen ist, ist auch 

gegen die Verfassung. Dem nicht mit allen Mitteln zu begeg

nen, waredie Duldung eines verfassungsfeindlichen Zustan

des, meine Damen und Herren, den kein Demokrat und keine 

Demokratin so hinnehmen darf. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Herren, Gleichstellung ist nicht die Duldung von Frau

enförderung durch frauenpolitisches Engagement. durch 
Frauenbeauftragte und durch Taschengeld. Dieses Thema 

hatten wirschon heute Morgen. Meine Herren, Sie sind hier 
gefordert, und zwar nicht um Ihre Frauenabwehrstrategien 

zu verfeinern, sondern um als reflektierte Demokraten Ihre 
eigene Rolle zu Oberdenken und endlich den Einstieg in eine 
moderne geschlechterdemokratische Zeit zu finden; denn 
diese brauchen wir, wenn wir den Hausforderungen einer zu

kOnftigen Gesellschaft gerecht werden wollen. Diese Ge
schlechterlrage ist eine Schlosselfrage. Ich bitte Sie, das mit in 
Ihre Überlegungen einzubeziehen, sonst handeln Sie kurz

sichtig. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., Ihrem Ent

schließungsantrag können wir so nicht zustimmen. Wir kön
nen ihn gern an den Ausschuss Oberweisen; denn er enthalt 

einige bedenkenswerte Aspekte, die nur nicht verbindlich ge
nug festgeklopft sind. Meine Damen und Herren, Sie mOssen 
schon den Mut haben, die Schwachen Ihres Landesgleichstel

lungsgesetzes zu reflektieren und nachzubessern. 

Frau Hatzmann, so lobenswert Ihre Große Anfrage ist, weil 

sie uns aktuelle Fakten und Daten auf Rheinland-Pfalz bezo
gen bestatigt und an die Hand gibt, so mOssen Sie aber auch 
die Zeichen der Zeit erkennen. Sie können nichtauf der einen 

Seite als Klagerin stehen "Und zugleich mit Ihrer Fraktion 
Front zum Beispiel gegen die Kopplung von Auftrags- und 

Subventionsvergabe an die FrauenfOrderung machen. Zum 

Beispiel gibt es ein gezieltes ExistenzgrOnderinnenprogramm 
in Rheinland-Pfalzganz und gar nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

Sanktionen im Landesgleichstellungsgesetz haben wir heute 

in der Aktuellen Stunde schon schmerzlich vermisst. Auch hier 

mOssen wir initiativ werden. Meine Damen und Herren von 
SPD und F.D.P., Ihr Antrag ist viel zu bescheiden. Wunschzet

tel worde ich an das Christkind adressieren und nicht an die

ses Parlament. Meine Damen und Herren, Bescheidenheit ist 
eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, und ,.frau" auch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Or. GOtte. 

Frau Dr. Götte. 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte mich zunachst beim Ältestenrat bedanken, dass er 

dafor gesorgt hat, dass dieses Thema heute einen solch guten 
Platz in der Debatte gefunden hat. Ich möchte mich auch 

beim Ausschuss bedanken, dass die Diskussion um die Große 

Anfrage der Fraktion der F.D.P. so einheitlich und fair gelau

fen ist. 

Entgegen der gewohnten Ablaufe in diesem Parlament will 

ich meine Redezeit nichtdazu nutzen, um die Leistungen und 
Bemühungen der Landesregierung darzustellen, zumal ich in 

einer Regierungserklarung vor kurzem Gelegenheit dazu 
hatte. Ich mOchte vielmehr versuchen, noch einmal insbeson
dere bei den anwesenden Mannern ~eigentlich habe ich die 
gemeint. die jetzt nicht anwesend sind- um Verstandnis und 
auch um emotionale Zustimmung zu diesem Ziel der Frauen

förderung in Führungspositionen zu werben. Ichware Ihnen 

sehr dankbar, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nahmen, 

um mit mir darOber nachzudenken, ob es wirklich so sein 

muss, wie es ist. 

Am Dienstag haben wir das 80. Jahr des Frauenwahlrechts 

gefeiert. ln einer Podiumsdiskussion wurden Frauen in Füh
rungspositionen nach ihrer beruflichen Biographie befragt. 
Alle, die sich dort geaußert haben, haben die gleichen Erfah~ 

rungen gemacht. Der Einstieg war leicht. Frauen sind in Kir
chen, Parteien, Vereinen und Verbanden hoch willkommen. 

Die Probleme kamen mit dem Aufstieg. An denen, die einen 

für die politische Arbeit geworben haben, vorbeizuziehen, 
bringt Ärger, sagte eine Politikerin. Die Literatur bestätigt 
diese Erfahrungen. Auf die Privatwirtschaft bezogen erkla-rte 

Sonja Bischoff, Professorin an der Hamburger Hochschule fOr 
Wissenschaft und Politik, sobald Frauen auf den Ebenen an~ 

gelangt sind, wo man ihnen nicht mehr als hoffnungsvollen 

Nachwuchs vaterlieh wohlwollend auf die Schulter klopfen 

kann, ist es mit Unternehmenskultur und Imagepflege vor

bei. 

Sinngernaß lasst sich diese Aussage auf alle anderen Bereiche 

übertragen, Stichwort: Planungsgemeinschaften. - Hier ha

ben wir einen Frauenanteil zwischen 2,8 % im Mittel
rhein/Westerwald und 10,6 % in der Rheinpfalz. Planung 

bleibt aber Männersache, solange sich Mannereinfach nicht 

bewusst machen, dass jede Planung, jede Entscheidung im
mer vom personliehen Erleben und von ganz privaten Erfah

rungen beinflusst wird. Weil die Mehrheit der Frauen andere 

private Erfahrungen gemacht hat als die Mehrheit der M.'in
ner, können nur gemeinsam getroffene Entscheidungen den 

Bedarfnissen von Mannern und Fraüen gerecht werden. Des

halb ist es so hirnrissig, Frauen nur dann ein Mitspracherecht 
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zuzugestehen, wenn es um sogenannte Frauenfragen geht. 
Die Gremienbesetzung, das Feld, auf dem wir am wenigsten 

vorangekommen sind, muss deshalb endlich gerechter wer~ 

den. 

Stichwort .. öffentlicher Dienst": Oie Unterreprasentanz von 
Frauen in FOhrungspositionen zieht sich nahezu durch den 
gesamten öffentlichen Dienst. Im höheren Dienst liegt der 

Frauenanteil derzeit bei 27,9 %. Bei den Vollzeitbeschattig~ 

ten liegt er bei 19,7 %. 

Stichwort ,.Privatwirtschaft": Auch hier sind lediglich 16,8% 

der Leitungsfunktionen mit Frauen besetzt. Warum stört sich 

eigentlich niemand daran, dass im Vorstand der BASF offen

sichtlich noch nie eine Frau war? Gibt es irgendeine stichhalti

ge Begrandung dafOr? ·Warum gilt es als geschmacklos oder 

unverschämt, wenn man nach einer theologischen Begrün

dung fOr den Ausschluss der Frauen vom Priesteramt fragt? 

Warum sitzen auf den akademischen Lehrstahlen noch nicht 

einmal zu 10% Frauen? An der Qualifikation kann es nicht 

liegen. Frauen sind heute- die Vorrednerinnen haben es ge

sagt- sehr gut ausgebildet, motiviert, entscheidungsfreudig 

und einsatzbereit. Sie verlOgen auch - das wird von der Wis

senschaft immer wieder bestätigt- in besonderem Maße Ober 

SchiOsselqualifikationen, wie EinfOhlungsvermöge-n, Teamfa

higkeit, Organisationstalent, Belastbarkeit und vor allen Din

gen Verantwortungsbewusstsein. 

Aber Manner sind eindeutig besser in der Kunst, Karriere zu 

machen. Sie haben ihren Aufstieg langst geplant, mit den 
wichtigen Leuten- das heißt Männern- gesprochen, die Wei
chen gestellt und sich ins rechte Blickfeld gerockt, während 

sich Frauen noch selbstkritisch Gedanken Ober die eigene 
Qualifikation machen, sich zu einem Rhetorik-Kurs anmelden 

und erst einmal die Weihnachtsgeschenke fOr die Familie be

sorgen. Wenn sie dann endlich den Finger heben, ist die Sa

che langstgelaufen und der Zug abgefahren. 

Überlegen Sie doch einmal - bei Teilerfolgen, die es auch 

gibt-, welche Stellen allein in den letzten Monaten zu beset
zen waren. sei es in Gremien, im öffentlichen Dienst oder im 

privaten Umfeld. Stand nicht fastjedes Mallängst ein männli

cher Bewerber auf der Matte, ehe auch nur der Gedanke auf

kam, man könnte auch einmal nach einer Frau Ausschau hal

ten? 

(Beifall bei der SPD und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

,.Es war eben keine geeignete Frau da", wird mir dann immer 

wieder entgegengehalten. Dabei werden Frauen oft einfach 

unterschätzt. Ich könnte von fast jeder Frau in einer FOh

rungsposition, die mir persönlich bekannt ist, berichten, dass 

man ihr diese Position eigentlich nicht zugetraut hat. 

.,Du bisch a lieb Mädsche, aber des is nix fer disch", hat ein 

einflussreicher Politiker- meiner Partei zu mir gesagt, als ich 

mich entschlossen hatte, fOr den Bundestag zu kandidieren. 

Ich habe es trotzdem getan und meinen Wahlkreis zweimal 

mit Bravour gewonnen. 

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

Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich meiner Fraktion in Bann 

besondere Schande gemacht hätte. 

(Zurufe aus dem Hause) 

~Herr Dr. GOiter, ich bin wirklich davon überzeugt, wenn es 

darum geht, eine wichtige Schaltstelle zu besetzen, dann gibt 

es ein unbewusstes Anforderungsprofil. Das ist vielleicht auch 

das, was Frau Granold mit der .,glasernen Decke" gemeint 

hat. Hören Sie doch einmal in sich selbst hinein, welche Bilder 

dann bei Ihnen erscheinen, wenn Sie an eine Führungsposi

tion denken. Vor dem inneren Auge erscheint doch ein 

Mensch, der unbegrenzt zur Verfügung steht, der schon viele 

andere Funktionen hatte und damit einen Namen hat, der im 

privaten Bereich gepflegt und unterstatzt wird, der Autoritat 

und Selbstsicherheit ausstrahlt. Wer denkt dabei ernsthaft an 

eine Frau, die zwar bessere Noten, aber eine leisere Stimme 

oder Kinder oder keine Seilschaft oder noch keinen Bekannt

heitsgrad haben kann? 

Sich 150~prozentig fOr den Beruf einzusetzen, keine Zeit fOr 

irgendetwas anderes zu haben- das zeichnet in unserer Ge
sellschaft die geeignete Führungskraft aus. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Beruf und Ehrenamt, Beruf und Familienarbeit, Beruf und 

Hobby: Das geht natürlich nicht, wenn man aufsteigen will.

Könnte es nicht sein, dass diese Einseitigkeit einer Persönlich

keit gar nicht so wanschenswert ist? Wollen wir wirklich an 

diesem Wertesystem festhalten, dass Führungspositionen nur 

mit Menschen besetzt sein können, die ausschließlich dafar 

zur Vertagung stehen? 

Als eine baden-wOrttembergische Ministerin am Tag ihrer 

Vereidigung erklärte, sie habe die Absicht, ihre Kinder 

abends selbst ins Bett zu bringen, hat die ganze Presse sie so
fort mit Hohn und Spott Oberzogen. Als Anke Martiny als da~ 

malige Senatorin fOr kulturelle Angelegenheiten in Berlin 

mehr Freizeit zum Atemholen und Nachdenken forderte, 

wurde sie von Frau Laurien Offentlieh geragt: Ein solches Amt 

sei Berufung und Freude, nicht Stress. 

Ein FOhrungsmensch hatte zumindest in der Vergangenheit 

zu Hause eine Gattin, deren oberstes Ziel es war, dem Ehe

mann den ROcken freizuhalten und ihm die notwendige Pfle
ge zu gewährleisten. Heute ist die Gattin oft selbst erwerbs

tätig, aber es bleibt bei diesem Grundmuster, wenn die Füh

rungsperson m.:linnlich ist. 

• 

• 
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Die Situation der Frau stellt sich ganz anders dar. Wer hat 
schon zu Hause einen Mann, der sich um die Familie und den 

Haushalt kümmert und der Frau den ROcken freihalt? Im Ge

genteil, sie hat die Kinder auf dem Buckel, den Einkauf im 
Rucksack und zieht ehrenamtlich nebenher so manchen Kar

ren aus dem Dreck. Damit kann sie nie in die Vorstandsetage 

der BASF aufsteigen. 

Gesellschaftliches Umdenken ist dringend notwendig, um 
Frauen gleichberechtigte Chancen zu eröffnen. Darin waren 

wir uns einig. Wir sind alle gefordert. 

Wie Sie wissen, kann der Staat nur Rahmenbedingungen 

schaffen, dies zum Beispiel durch verlässliche Angebote der 
Kinderbetreuung, durch Gleichstellungsgesetze, durch för

derprogramme und durch Beratungsangebote. 

Wie in meiner Regierungserklarung zur Frauenpolitik in 

Rheinland-flfalz aufgezeigt wurde, haben wir dies bereits auf 

den Weg gebracht. Neue Wege mOssen wir zum Beispiet mit 

Anreizsystemen standig erproben. Ich habe daher im eigenen 

Ressort eine Art Ideenwettbewerb gestartet, bei dem frauen

fördernde Maßnahmen pramiert werden können. 

Dennoch: Solange die Umsetzung der gleichberechtigten 

Chancen far Frauen in allen Lebensbereichen nur theoretisch, 

aber nicht im konkreten fall wirklich gewollt ist, wird sich 

nicht viel andern. Wenn dies nur das Ziel der Frauenministe· 

rin und des Ausschusses fOr Frauenfragen ware, könnten wir 

einpacken. Nur wenn das ein gemeinsames Ziel aller wird, 

kann es Fortschritte geben. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wie soll mit dem Antrag verfahren werden? 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Abstimmung? 

Wer diesem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD 

und F.O.P. - Drucksache 13/3686 - zustimmen möchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Es ist nun Mittagspause bis 14.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.08Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.15Uhr. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Plenarsitzung fort. 

Ich rufe die Punkte 6 und 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der 

Landesbauordnung Rheinland.pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/3040-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

- Drucksache 13/3680-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3681-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/3682-

Barrierefreies Bauen 

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

• Entschließung -

-Drucksache 13/3684-

Harmonisierung berufsrechtlicher Vorschriften 

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

-Entschließung-

-Drucksache 13/3685-

Gesetzesfolgenabschätzung nach der 

Novellierung der Landesbauordnung 

Antrag der Fraktionen der 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD, F.D.P. und CDU 

-Entschließung-

- Drucksache 13/3687 -

Stand und Perspektiven des ökologischen 

Bauens in Rheinland-P1alz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierungauf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 13/2949/3107/3249-

Ich darf dem Berichterstatter, Herrn Kollegen ltzek, das Wort 

erteilen. 
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Abg.ttzek, SPD: die Verringerung des Bearbeitungsaufwandes die Offentliehe 

Verwaltung wesentlich entlasten und natürlich auch Perso-
Herr Prasident, meirie Damen und Herren! Meine Berichter

stattung wird etwas ausführlicher sein. Schließlich verab

schieden wir kein Gesetz zum Schutz der Rabenvögel, son
dern ein Gesetz darüber, wie das Bauen in Rheinland-P1alz 

zukOnftig einfacher und leichter sein soll. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Was Herr ltzek 

macht, ist immer besonders wichtig! 
Das ist doch klar!) 

Bei diesem Gesetzentwurf zur Landesbauordnung handelt es 
sic.h um ein sehr umfangreiches Gesetzgebungsverfahren, das 

umfassend vorbereitet und natürlich auch diskutiert wurde. 

So fand zu diesem Gesetzentwurf eine Anhörung im Haus

halts- und Finanzausschuss statt, an der allein 36 Sachverstän

dige und Interessenvertreter teilnahmen. Zur beschleunigten 

und sachgerechten Beratung wurde vom Haushalts- und Fi

nanzausschuss ein Unterausschuss eingesetzt, der sich in ins

gesamt fOnf Sitzungen sowohl mit dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung befasste als auch Anregungen und Kritik 

aus dem Anhörverfahren aufnahm und eigene Regelungsvor

schlage einbrachte. 

Zum Ablauf und Ergebnis der Beratungen darf ich auf die 

Drucksache 13/3040 sowie auf die vorliegende Beschlussemp

fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses - Drucksache 

1313680 - verweisen. Mit der Drucksache 1313680 empfiehlt 

Ihnen der Haushalts- und Finanzausschuss neben zahlreichen 
inhaltlichen Änderungen, auf die ich sogleich noch naher ein

gehen werde, auch eine Neufassung der landesbauordnung. 

Dies erschien dem Ausschuss zum einen wegen der weitrei

chenden, Ober den Gesetzentwurf der Landesregierung hin· 

ausgehenden Änderungen als sachgerecht, zum anderen 
konnte so die aus gesetzestechnischer Sicht notwendige Neu

nummerierung der Bestimmungen der Landesbauordnung 

vorgenommen werden. 

Lassen Sie mich zunächst auf die vom Haushalts- und Finanz

ausschuss empfohlenen wesentlichen Neuerungen eingehen. 

Aufder einen Seite werden mitder empfohlenen Neufassung 

der Landesbauordnung die bereits durch den Gesetzentwurf 

der Landesregierung gesetzten Schwerpunkte aufgegriffen. 
Ziel der Gesetzesnovelle war unter anderem die Ausweitung 

des vereinfachten Genehmigungsverfahrens, die Erweite

rung der Genehmigungsfreistellungen und die Ausdehnung 

der Regelungen Ober die Genehmigungsfiktion auf weitere 

Vorhaben. Dies verspricht nicht nur Zeitgewinn und Kosten

ersparnis für den Bauherrn, sondern auch eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für Bauinvestitionen, also somit 

positive Impulse far die Bautatigkeit in unserem land und da· 

mit zur Sicherung von Arbeitsplatzen. 

Die vorgesehenen Regelungen sollen aber auch durch die 

Vereinfachung und Verkarzung von Verfahrensabläufen und 

nalkosten einsparen. 

(Wirz, CDU: Das ist ein Gerücht!) 

Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor, dass bei bestimmM 

ten Vorhaben, far die bisher ein umfassendes Genehmi

gungsverfahren vorgeschrieben war, künftig auch das verein

fachte Genehmigungsverfahren bzw. das Freistellungsver· 

fahren durchgeführt werden kann. Voraussetzung dafOr ist, 

dass ein geprüfter Standsicherheitsnachweis und eine Sach

verstandigenbescheinigung Ober die Gewahrleistung des 

Brandschutzes vorgelegt werden. Diese neuen Verfahrensre

gelungen sollen unter anderem für Wohngebaude der Ge

baudeklasse 4 mit Ausnahme von Hochhäusern, far Verwal

tungsgebaude der Gebaudeklassen 2 und 3, aber auch für 

Werkstatt- und Lagergebäude mittlerer Größe gelten. 

Gleichzeitig sieht der Gesetzentwurf die Erweiterung der 

Möglichkeiten genehmigungsfreien Bauens vor. Wird danach 

ein Freistellungsverfahren durchgefahrt, so entfällt jegliche 

praventive bauaufsichtliche Prüfung, und die Bauherrin bzw. 

der Bauherr benötigen allenfalls noch gewerberechtliche Be

scheinigungen. 

Damit wird der mit den letzten beiden Bauordnungsnovellen 

eingeschlagene Weg aufgrund der gesammelten positiven 

Erfahrungswerte fortgesetzt. Die vorgesehenen Verfahrens

varianten schaffen so mehr Flexibilitat als das bisherige 

Recht, ohne dabei bauaufsichtliche Befugnisse und das kom
munale Planungsrecht einzuschranken. 

Neben diesen Verfahrensvereinfachungen sieht die Gesetzes
novelle äuch die Lockerung zahlreicher materiell-rechtlicher 

Bestimmungen vor. 

(Wirz, CDU: Das stimmt!) 

Dies betrifft etwa die bauordnungsrechtliche Zulassigkeit von 

Nebengebauden, die ohne Abstandsflach eh bis zu einem Me· 
ter Entfernung von Nachbargrenzen errichtet werden dOr· 

fen. Daraber hinaus werden bei den Brandschutzanforderun

gen die mitder Holzbauweise in den anderen Landern positiv 

gemachten Erfahrungen berOcksichtigt. Dies ist gleichzeitig 

auch ein Beitrag zu ökonomischem und ökologischem Bauen, 

da die Holzbauweise im Wohnungsbau vielfach wirtschaftli

chere BauausfOhrungen als die konventionelle Bauweise er

laubt. 

Dritter Regelungsschwerpunkt des Gesetzentwurfs war die 

Anpassung der rheinland-pfälzischen Bauordnung an die 

fortgeschriebene Musterbauordnung der Lander. Einzelne 
Regelungen dieser Musterbauordnung sollen im Interesse ei

nes möglichst einheitlichen Bauordnungsrechts in den Lan
dern auch in die Landesbauordnung Rheinland-P1alz über
nommen werden. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag 

zur Überwindung wettbewerbs- und baufeindlicher Hinder

nisse. 

• 

• 
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Lassen Sie mich aus dem umfangreichen Gesetzentwurf der 

Landesregierung noc.h zwei besonders wichtige Punkte her8 

ausgreifen, die auch im Rahmen der Anhörung und bei den 

Beratungen des Unterausschusses ausfahrlieh behandelt wur
den. 

Da ist zum einen die Neufassung des§ 4, der die sozialen und 
ökologischen Belange des Bauens betrifft und mit seinem 

Hinweis auf das Erfordernis barrierefreien Bauens die Not

wendigkeit hervorhebt, bei Baumaßnahmen auch die_Bedart

nisse mobilitätsbeeintrachtigter Menschen zu berac.ksichti
gen. DiesbezOgliehe Anforderungen ergeben sich aus den 

DIN-Normen 18024 und 18025. Dadurch werden insbesonde

respaternotwendig werdende kostentrachtige Umbaumaß
nahmen vermieden und Wohnungen unabhangig vom Le

bensabschnitt und der Mobilität ausgestaltet. Dieser Zielset
zung entsprechend tragt der neue § 44 Abs. 2 der Tatsache 

Rechnung, dass derzeit keine ausreichende Anzahl barriere

freier und damit behindertengerechter Wohnungen auf dem 

Wohnungsmarkt zurVerfOgung steht. 

Wie insbesondere die Sachverständigenanhörung klarmach
te, massenviele behinderte oder alte Menschen gerade des

wegen fraher Heimplatze belegen, weil eine genagendeZahl 
behindertengerechter Wohnurigen nicht vorhanden ist. Die 
in dieser Vorschrift vorgesehene gestaffelte Quotierung zu 

Gunsten barrierefreier Wohnungen soll dabei einen tragfahi
gen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen mobili

tätsbeeintrachtigter Menschen einerseits und dem wirt

schaftlichen Interesse am kostengünstigen Bauen anderer

seits herstellen. 

Besonderes Interesse in der Öffentlichkeit fand die Abschaf

fung des Offentlieh-rechtlich geregelten Bauleiters. Auch die
se Frage wurde im Rahmen der Anhörung und in den Aus

schassen ausfahrlieh und teilweise kontrovers diskutiert. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mehrheitlich abgelehnt!) 

-Ja, ja. 

Ich will an dieser Stelle deshalb nur zwei Dinge betonen. Zum 
einen liegt die vorschriftsgemäße Ausfahrung des Bauvorha

bens im Verantwortungsbereich der Bauherrin oder des Bau
herrn, die sich hierfOr nach wie vor- das möchte ich betonen
qualifizierter Fachleute bedienen können. Steht dem Bau

herrn im Einzelfall kein Entwurfsverfasser fOr die Überwa
chung der Bauausführung zur Vertagung, so kann er sich 
hierfOr selbstverstandlieh eines eigenen Bauleiters bedienen, 

nur wird dieser jetzt ausschließlich auf der Grundlage des Pri
vatrechts tatig. 

Darin sah eine Mehrheit in den AusschOssen - dies ist der 
zweite Punkt, den ich ansprechen möchte- einen wichtigen 
Beitrag zur Entstaatlichung des Bauens. Gerade weil die Bau~ 

praxisgezeigt hat, dass die bisherige Landesbauordnung mit 
ihren Verpflichtungen nach § 56 den Bauleiter tatsachlich 

Qberforderte, gab es aus der Sicht der Mehrheit in den Aus

schüssen keine Rechtfertigung mehr dafür, dass der Staat in 
diesem Bereich öffentlich~rechtliche Verpflichtungen aufer

legt. Der Ausschuss hat auch insoweit mehrheitlich die sich 
aus dem Gesetzentwurf der Landesregierung ergebenden 
Änderungen in die Neufassung der Landesbauordnung über

nommen. 

ln einigen Punkten sieht die Beschlu~sempfehlung des 

Haushalts~ und Finanzausschusses allerdir)gs auch Änderun~ 

gengegenüber dem Gesetzentwurf der La,ndesregierung vor. 
Diese Änderungsempfehlungen beruhen insbesondere auf 

der Auswertung der umfangreichen Anhörung und den Dis
kussionen im Unterausschuss. Sie konnten zum großen Teil 
~das muss man feststellen- im Einvernehmen zwischen allen 

Fraktionen des Landtags getroffen werden. 

Ganz besonders hervorzuheben ist hier insbesondere die Än

derung des§ 4der Landesbauordnung. Hier werden erstmals 

die Belange des Umweltschutzes auch im Rahmen der Lan

desbauordnung besonders hervorgehoben. 

Besondere Erwahnung verdient weiter die einvernehmliche 

Änderung des§ 8 Abs. 12, der Nutzungsanderungen in zuläs
siger Weise errichteten Gebäudebestandes erleichtern soll 
und zur Wahrung der nachbarlichen B~lange eine Unter
scheidung der sonst erforderlichen Abstandsflachen erlaubt, 
um grundsatzlieh erhalternwerte Baust,~bstanz weitererer 

Nutzung zuganglich zu machen. Auch dies wurde von allen 

Fraktionen als ein Beitrag zu mehr Wirt5chaftlichkeit beim 
Bauen angesehen. 

Auch hinsichtlich der Geltungsdauer der Baugenehmigung 

konnte ein einvernehmliches Ergebnis ~rzielt werden, das 
über den Gesetzentwurf hinausgeht. Zur Schaffung von mehr 

Rechtssicherheit für den Bauherrn oder ~tie Bauherrin, aber 
auch zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes soll die 
Geltungsdauer von Baugenehmigungen und Teilbaugeneh
migungen künftig von ursprünglich zwei auf nunmehr vier 
Jahre heraufgesetzt werden. 

NatUrlieh kann bei einem so umfangreichen Gesetzesvorha
ben zwischen den Fraktionen nicht in jedem Punkt Einver
nehmen erzielt werden. Das werden wir nachher auch in der 

Darstellung der Fraktionen hOren. So fand etwa die Neurege
lung in§ 88 Abs. 1, wonach den Gemeinden das Recht gege
ben wird, die Zahl der notwendigen StellplAtze durch Sat

zung festzulegen, nur die Mehrheit der Regierungstraktio

nen. 

(Wirz, CDU: Was hat denn .,11ur" zu 
bedeuten? Das ist Oberhaupt 

nicht zutassig!) 

Nach Auffassung der Fraktionen der SPD und F.D.P. gebietet 

es gerade die Unterschiedlichkeit der Stellplatzsituationen in 
Gemeinden, die jeweils notwendigen gebiets- und fallgrup-
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penbezogenen Festlegungen der kommunalen Ebene zu 

überlassen. Das ist ein Mehr an kommunaler Selbstverwal~ 

tung. 

Ebenfalls mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen wurde 

beschlossen, das Wahlrecht der Bauherrin oder des Bauherrn 

zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren und 

dem Freistellungsverfahren nicht langer als nötig aufrechtzu

erhalten. Dies dient nicht nur der Klarheit der Regelung, son

dern stellt auch eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, 

dass die angestrebten Kosteneinsparungen in der Verwal
tung auch tatsachlich eintreten. 

Demgegenüber fanden der Antrag der CDU-Fraktion auf Ein

fahrung einer obligatorischen Haftpflichtversicherung far 

Bauvorlageberechtigte und der Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zur Ausweitung der Vorschr'1ften Ober 

ökologisches Bauen keine Mehrheit. Die Mehrzahl der Aus

schussvertreter sah hier die Gefahr einer Überregulierung, 

die in ihrer Konsequenz den Zielen der BOrgerfreundlichkeit 

und der Verwaltungsvereinfachung zuwiderläuft. 

Wegen der im Übrigen durch den Ausschuss beschlossenen 

Neuerungen darf ich Sie auf die Drucksache 13/3680 verwei

sen, in der alle gegenOber der geltenden Landesbauordnung 

vorgesehenen Neuerungen durch Unterstreichung gekenn

zeichnet sind. 

Ich bedanke mich recht herzlich beim Wissenschaftlichen 
Dienst, Herrn Brink, und auch bei den Damen des Parlaments

sekretariats für die gute Betreuung. FOr die kollegiale Zusam

menarbeit bedanke ich mich ebenfalls bei den Mitgliedern 

des Unterausschusses. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zur Beschlussempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 13/3680 -. 

Vielen Dank. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich danke Herrn Kollegen ltzek für die ausführliche Berichter

stattung, 

Ich begrüße Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag, und 

zwar Mitglieder des ÖTV-Kreisvorstandes aus Neustadt und 

Landau sowie Dozenten der Landespolizeischule Rheinland

Pfalzaus Hahn-Lautzenhausen. Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, herzlich willkommen im rheinland-pfalzischen 

Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Wirz das Wort. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

erlaube mir eine Bemerkung vorweg: Herr Kollege ltzek, bei 

aller Wertsch:rtzung für Sie bin ich doch etwas erstaunt dar

Ober, dass Sie sich als Berichterstatter den Luxus eigener Be

wertungen erlaubt haben. Nach unserem Verständnis ist das 

nicht Aufgabe eines Berichterstatters und nach meinem Wis

sen nach der Geschäftsordnung in dieser Form nicht nur nicht 

Oblich, sondern auch nicht zulässig. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich komme zurück zur Novelle der 

Landesbauordnung Rheinland-P1alz. ln Rheinland~Pfalz kann 

künftig schneller, preiswerter und individueller gebaut wer

den. Dies ist eine gute Nachricht. Sie wurde möglich, weil Re

gierungskoalition und Opposition in dieSem Fall einmal gut 
zusammenarbeiten konnten. 

Die Landesbauordnung ist ein Gesetzeswerk, das unsere BOr~ 

gerinnen und BOrger in einem ihrer wichtigsten Anliegen 

tangiert, dem Wunsch nach der baulichen Nutzung ihres 

GrundstOcks. Diese bauliche Nutzung ist nach dem Grundge

setz fester Bestandteil des Eigentums oder eigentums:rhnli· 

eher Rechte an Grund und Boden. Lediglich die Sozialpflich

tigkeit des Eigentums sowie soziologische und ordnungspoli· 

tischeGesichtspunkterechtfertigen die Einschränkung dieser 

individuellen Freiheit durch Bauordnungen und.allgemeine 

Vorschriften. ln diesem Bereich galt es in der Vergangenheit 
nicht nur finanzielle HOrden aus dem Weg_zu r:rumen. Es wa

ren und sind auch vielfach bOrokratische Hindernisse, die 

dem Wunsch nach den eigenen vier Wanden im Wege ste
hen; denn es gibt keinen Wirtschaftsbereich in unserem 

land, der mit mehr Vorschriften und Regelungen versehen ist 

wie gerade der Bereich des Bauens. 

Mit der neuen Landesbauordnung geht das Land Rheinland

P1alz einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Herr Kol

lege ltzek, wir haben dabei, auch wenn Ihnen das in Ihrer Be

richterstattung so nicht Ober die Lippen gekommen ist, er

freut zur Kenntnis genommen, dass sich Rheinland-Pfalz am 

bayerischen Beispiel orientiert 

(Beifall bei der CDU) 

und die Neufassung bis auf wenige Ausnahmen eine deutli

che bayerische Handschrift tragt. Das ist eine gut aufgenom

mene Steilvorlage aus dem Süden. 

Das Land täte im Übrigen gut daran, öfter einmal den Blick 

über unsere südlichen Landesgrenzen zu wagen. 

(ltzek, SPD: Euch aber auch! 

Bauleiter zum Beispiel!) 

Dann könnten wir uns beispielsweise Diskussionen wie Ober 

den Versand von Stimmzetteln tar die Kommunalwahl spa-

• ; 

• 
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ren. ln Rheinland-Pfalzist das ein Thema; in Baden-Württem

berg ist das langst übliche Praxis. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

MOndige Bürger brauchen keine staatliche Bevormundung. 

Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die Vereinfachung und 

die Verringerung des bürokratischen Aufwandes und die da
durch mögliche Beschleunigung von Genehmigungsverfah

ren, die dieser Gesetzentwurf erhoffen lasst. Der Grundsatz 
der bayerischen Vorlage ist der, Bauherrinnen und Bauherren 

selbst mehr in die Verantwortung zu nehmen, als dieS bisher 

der Fall war. Weil ein Mehr an Freiheit auch ein Mehr an 
Selbstverantwortung und weniger Bürokratie bedeutet, tra

gen wir beide Grundsatze mit. 

ln allen Punkten findet die neue Landesbauordnung aller· 

dingsnicht unsere uneingeschrankte Zustimmung. Im Großen 

und Ganzen überwiegen nach unserer Meinung aber die Vor· 

teile. Die Nachteile sind in ihren Auswirkungen durchaus re· 

parabel. 

Lassen Sie mich die wesentlichen Kritikpunkte der CDU an· 

sprechen: Wir fordern ausdrücklich die Wahlfreiheit im Ge· 

nehmigungsverfahren, die im ursprünglichen Entwurf zwar 

nur befristet bis zum 31. Dezember 1999 enthalten war, die 

es aber nun nach dem Willen der Mehrheit dieses Hauses 

nicht mehrgeben soll. Wir sind der Meinung, dass unsere Bür

gerinnen und Bürger auch über diesen Zeitpunkt hinaus die 

Freiheit haben sollen, für sich selbst zu entscheiden, ob sie die 
Möglichkeit des in § 67 Landesbauordnung definierten Frei

stellungsverfahrens in Anspruch nehmen oder ob sie aus be

stimmten Gründen eine fOrmliehe Baugenehmigung brau

chen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 

was Sie vorhaben. hat mit bürgerlicher Freiheit überhaupt 

nichts mehr zu tun. Das entspricht im Übrigen auch nicht dem 

Verfassungsgebot der Subsidiaritat. Wenn Sie diese Argu

mente auch nur halbwegs verstehen, müssen Sie unserem An

trag zustimmen. 

Die neuen Regelungen werfen neben der skeptischen Beur

teilung der Praktikahilitat einzelner Regelungstatbestande 

auch wesentliche Verfassungsfragen auf, beispielsweise zum 

privatisierungsrechtlichen Rahmen, wie dies durch den Ver· 

fassungsrechtler Professor Dr. Rupert Scholz am bayerischen 

Vorbild Oberprüft und festgestellt wurde. Herr Prasident, ich 
zitiere auszugsweise: "Damit ergibt sich zwischenbilanzie

rend, dass zwar auch im Bereich des Bauordnungsrechts Pri

vatisierungsmaßnahmen des Staates grundsatzlieh zulassig 

sind. Gleichzeitig ergibt sich aber, dass dem Staat eine grund· 

legende Kompensationspflicht obliegt, die sich auf die 

grundrechtliehen Schutzpflichten gründet und die vom Ge
setzgeber verlangt, dass gerade in den grundrechtlich betraf· 

fenen Schutzbereichen, namentlich in denen aus Artikel 3 

Abs. 1 Grundgesetz sowie Artikel14 Grundgesetz, wirksame 

Kompensationen des Inhalts durchgeführt werden, dass der 

BOrger durch die Zurücknahme der staatlichen Eigenverant· 

wortung in diesen Schutzbereichen nicht beeintr.lchtigt oder 

gefahrdet wird ... 

An anderer Stelle heißt es: ,.Je mehr der Staat die eigene 

Schutzverantwortung im Wege der Privatisierung zurück: 

nimmt, desto hOher muss der Schutzgrad und der Schutzef

fekt der kompensatorisch eingesetzten Gewahrleistungen im 

Bereich von Berufs- und Aufsichtsrecht sein.'" 

So weit die Feststellungen von Professor Scholz. 

Da sie allgemein gehalten sind, können wir zu Recht davon 

ausgehen, dass sie auch für die rheinland-pfälzische Bauord

nung zutreffen. Wir sehen insbesondere einen Zusammen

hang mit dem Verzicht des Nachweises einer ausreichenden 

Haftpflichtversicherung für Planvorlageberechtigte und Son

derfach Ieute. Ich halte dies- das sage ich unabhängig von der 

Regelung in Bayern- auch für gefahrlich. Das kann dazu füh· 

ren, dass ein Bauvorhaben zu einem finanziellen Drahtseilakt 
gerat, Absturz inbegriffen. Wenn ich das sage, habe ich einen 

Fall im Kreis Ahrweiler im Blick. Dort musste der Kreis zur Si~ 

cherung eines HanggrundstOcks kürzlich im Rahmen einer Er

satzvornahme tatig werden. Kosten bisher: rund 4,2 Millio· 

nen DM. - Die Beteiligten hatten allesamt keine ausreichen

den Haftpflichtversicherungen und können diesen Schaden 

nicht abdecken. 

Ein solch hohes finanzielles Risiko dem Bauherrn aufzubür

den, wie dies dann automati~ch geschieht, halte ich für ver

fehlt, auch wenn notfalls die öffentliche Hand, wie in dem 

geschilderten Fall, für einen Großteil der Kosten wird einste

hen müssen. Auch deshalb haben wir unseren Antrag ge· 

stellt. 

Wir hatten uns daraber hinaus gewünscht. dass die Stellung
nahme der Kammern zu der Behandlung von Bauvorhaben 

nach § 66 Landesbauordnung im vereinfachten Genehmi

gungsverfahren in stärkerem Maße berücksichtigt worden 

wären. Im Einzelfall ergibt sich gegebenenfalls ein hohes Ge

f~hrdungspotential, beispielsweise für ein Bauvorhaben, das 

die Kriterien des § 65 Abs. 1 der Landesbauordnung erfüllt, 

also ein Wohngebäude der Klasse 3, Fußboden des obersten 

Geschosses maximal sieben Meter Ober Gelandehöhe, und 

das mit Tiefgarage. Diesen Fall gibt es Otter. Von der Kon
struktion und den technischen Umgebungsbedingungen her 

eine schwierige und aufwendige technische Konstruktion. 

Hier werden nach dem vorliegenden Gesetzentwurf weder 
eine Stattk geprüft noch andere bautechnische Unterlagen. 

Lediglich im baurechtliehen Sinn wird eine Prüfung vorge· 

nommen. Wir sollten gemeinsam noch einmal aberlegen und 

daraber nachdenken, ob dies wirklich so bleiben kann. 

Für in ihren Auswirkungen nicht abschätzbar halte ich die Be

stimmung des § 67 Abs. 2- Freistellungsverfahren -.wonach 

die Gemeinden jederzeit die MOglichkeit haben, ein formel

les Baugenehmigungsverfahren zu verlangen. Das konterka-
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riert die Absicht zur Liberalisierung des Genehmigungsver

fahrens. Da nach all.em, was ich hierzu weiß, ein solches Ver
langen der Gemeinde nur außerst vage begrOndet werden 
muss, haben wir die BefQrchtung, dass dieser Umstand eben
so zur Ungleichbehandlung der Barger fahren wird. 

Daraber hinaus haben wir einen weiteren Fall. Der Wegfall 

von 70 % bis 80 % der bisherigen Genehmigungsfalle fahrt 

bei den Baugenehmigungsbehörden zu einer erheblichen 
Mindereinnahme von Gebahren, die nicht, Herr Kollege 

ltzek, durc.h entsprec.hende Personaleinsparungen ausgegli
chen werden können, da, wie Sie selbst in Ihrem Pressebe
richt dargelegt haben- die Fachleute sind sich daraber hinaus 

ausnahmsweise einmal alle einig -, eine solche Bauordnung 

auf Dauer nur funktionieren kann, wenn die Baukontrolle er
heblich intensiviert wird. Aber auch das, meine Damen und 
Herren, kostet Geld und Personal. 

Mindereinnahmen - so unsere Forderung - müssen, soweit 

nicht Personalkosteneinsparungen in adäquater Größenord
nung möglich sind, durch das Land ausgeglichen werden. 
Herr Regierungsdirektor Jade vom Bayerischen Innenministe
rium hat uns dargelegt, dass der Ausfall in Bayern nicht so 

hoch war. Meine zwischenzeitlich angestellten Ermittlungen 
bei vielen dortigen Landkreisen haben das Gegenteil dessen 

hervorgebracht. Ich sage das nicht, um in diesem Bereich Un
ruhe zu stiften, sondern ich bitte Sie, das wirklich im Auge zu 

behalten. Ich verweise auf unseren gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag,derdiese Dinge enthalt. 

Meine Damen und Herren, die in§ 88 Abs. 1 Satz 8 getroffe

nen Regelung, wonach die Anzahl der notwendigen Stell
plätze nach § 47 nunmehr von der Gemeinde durch Satzung 
festgelegt werden kann, birgt unseres Erachtens die Gefahr 

einer Ungleichbehandlung der BOrger in sich. Damit wird lo
kal unterschiedlich und allenfalls ideologisch begrandbaren 
Regelungen Tar und Tor geöffnet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was fOr ein Unfug!) 

- Frau Themas, Sie haben es ausgerechnet nOtig, dass Sie das 
in dieser Situation sagen. 

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

Wir haben die Beispiele, wo Ihre Partei in vielen kommunalen 
Bereichen mit tatig ist. Genau dieses Beispiel habe ich dabei 

im Auge gehabt. Es war schon richtig, was wir gesagt haben. 

Meine Damen und Herren, die Definition der Qualifikation 
der Fachkratte bei den unteren Bauaufsichtsbehörden ist uns 
allzu darftig. Es gab im ursprOnglichen Entwurf eine andere 

Formulierung. Wir beantragen daher eine Änderung dieser 
Formulierung. Unser Antrag liegt Ihnen vor. 

Meine Dan:~en und Herren, im Zuge des Gesetzgebungsver
fahrens haben die Behindertenverbande sehr weitgehende 

Forderungen an Mindestbestimmungen und gesetzlichen Re
gelungen für behindertengerechtes, barrierefreies Bauen er· 
hoben. Auch wir sind der Meinung, dass wir mehr .als bisher 
den Behinderten bei Zuschnitt, Ausstattung und Anzahl be

hindertengerechter Wohnungen gerecht werden mQssen. Al· 
lerdings meinen wir auch, dass dem Anliegen mit dem neuen 

§ 4 - Soziale Belange - in Verbindung mit dem Ihnen vorlie
genden Entschließungsantrag, dem wir zustimmen werden, 
besser Rechnung getragen wird als mit einer Vielzahl bOro

kratischer Einzelregelungen Ober die gesamte Landesl:)auord

nung hinweg. 

Nichts hindert im übrigen die Landesregierung daran, im 

Rahmen der Offentliehen Wohnungsbauförderung über die 
Förderkulisse bei Bedarf diesen weitergehenden Forderun

gen im Interesse behinderter Menschen nachzukommen. 

Meine Damen und Herren, wir besprechen unter diesem Ta

gesordnungspunkt auch die Große Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Stand und Perspektiven des Oko· 

logischen Bauens in Rheinland-Pfalz" .Ich bedauere sehr, dass 

wir fOr diese verbundene Debatte insgesamt nur 15 Minuten 

Redezeit je Fraktion zur Vertagung haben, obwohl es gerade 
auch zu diesem Punkt in Verbindung mit der Landesbauord

nung sehr viel zu sagen gabe. Die Zeit lasst es allerdings lei

der nic.ht zu. 

Sie finden allerdings zum ökologischen Bauen auch dazu in 
§ 4 ein allgemein gefasstes Kriterium. Nicht die Einzelaspekte 
ökologischen und naturnahen Bauens - so unsere Meinung • 

sollen mit diesem Gesetz geregelt werden. Ein Bauvorhaben 
muss ganzheitlich in all seinen Facetten betrachtet werden. 
Auch hier gilt letztlich: Überlassen wir die Entscheidung dem 

mOndigen Bürger. 

Meine Damen und Herren, ich erwahnte es bereits, die neue 
Landesbauordnung ist ein richtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Der individuellen Freiheit, wie sie beispielsweise in 
den USA praktiziert wird, reden wir dabei nicht das Wort. So 

viel Platz hätten wir in unserem Land auch gar nicht, um das 

zu machen. Davor bewahrt uns auch die Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums- ich sagte es bereits-, davor bewahren uns so

ziale, soziologische und ordnungspolitische Aspekte, die es 

zu berücksichtigen gilt. 

So wird auch trotz Neufassung der Landesbauordnung die 
Aussage ihre Gültigkeit behalten, dass historische Gebaude, 
wie etwa der Kölner Dom oder dieses Deutschhaus hier in 

Mainz, nach unseren heutigen baurechtliehen Vorschriften in 
ihrer Ganze wohl nie errichtet worden waren. Seien wir also 
insofern froh, dass unsere historischen Denkmaler bereits 

existieren und dass der normale Bauherr zum Glack in solche 
Spharen nicht vorstoßen muss. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

•• 

• 
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Vizepräsident Schuler; 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 

Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Fraktionen 

sind angetreten, die Landesbauordnung zu andern. Der Ent

wurf liegt Ihnen heute auf dem Tisc.h. Welches Ziel haben wir 

mit der Änderung eigentlich angestrebt? Bauen soll schnel

ler. kostengünstiger werden, Oberflüssige Bürokratie soll ab

gebaut werden und Oberflüssige Standards sollen reduziert 
werden. Das war das Ziel. Wir müssen uns heute natürlich 
prüfen lassen, ob wir dieses Ziel haben erreic.hen können. 

Bei der Prüfungall der Vorschriften und Normen, die das Bau

en heute so komplex und kompliziert machen, sind wir sehr 

schnell auf die Tatsache gestoßen, dass wir mit dem Landes
recht allein, also der Landesbauordnung und dem Bau neben
recht, nur in beschränktem Maße dem Ziel nach Deregulie

rung und Uberalisierung nachkommen können. Fakt ist, dass 
das Bauen aber die bundes- und landesrechtliehen Regelun

gen hinaus einer Vielzahl von Normen unterliegt, die nicht in 

der Zuständigkeit des Gesetzgebers liegen. Ich denke beson

ders an die UO)fangreichen Vorschriften, die sich aus dem 
technischen Regelwerk, also den sogenannten DIN-Normen, 

ergeben sowie an Vorschriften, die sich aus anderen Rahmen
setzungen, wie den Berufsgenossenschaften, den Gemeinde

unfallverbaoden usw., ergeben. 

Sie ergeben sich auch aus Gruppierungen, an die wir vorder
grOndig zunachst gar nicht denken. Ich möchte vielleicht an 

dieser Stelle ein Beispiel erwahnen. Es ist recht anschaulich. 
Ein Physiotherapeut, der sich in meiner Heimatgemeinde 

selbstständig machen wollte, bekam keine kassenarztliehe 
Zulassung, weil der von der Kassenärztlichen Vereinigung 

vorgeschriebene Raum von 20 Quadratmetern nur 19,8 Qua
dratmeter hatte. Dies behindert uns, macht uns Bauen teuer. 
WirdOrfen nicht glauben, dass wir mit der jetzt angestrebten 

und hoffentlich zu beschließenden Änderung der Landesbau

ordnung zukanftig diese Reglementierungen in den Griff be

kommen können. 

Die zweite Frage, die uns im Ausschuss beschäftigt hat. ist, ob 
denn eigentlich jedes Bundesland eine eigene Landesbauord

nung haben muss. Dies sind wir auch immer wieder von den 

Anzuhörenden gefragt worden. Ich habe meine Kolleginnen 
und Kollegen in der Fraktion wegen der unterschiedlichen 

GeländerhOhen immer wieder gefragt, ob in Hessen, 

Nordrhein-Westfalen und Bayern die Menschen durchschnitt
lich größer oder kleiner sind oder warum der Brandschutz in 

Schleswig-Holstein oder in Bayern anders als in Rheinland

Pfalzorganisiert sein muss. 

Ein Architekt, ein Ingenieur, ein Planvorlageberechtigter, ein 

Entwurfsverfasser, der hetJte in unterschiedlichen Bundeslan-

dern arbeiten mOchte, muss eine Vielzahl unterschiedlicher 

Normen an unterschiedlichen Standorten berOcksichtigen. Si

cher sind alle Architekten und Ingenieure, die aber eine erst
klassige Ausbildung verlOgen, in der Lage, sich auch entspre
chend sachkundig zu machen. Wer jedoch die umfangreichen 

Vorschriften kennt, der weiß, dass man dazu Ober eine doch 
sehr große Bibliothek verlOgen muss, die immer auf dem 

neuestenStand gehalten werden muss. 

Wesentlich erleichternder ware es - das ist mein Petitum an 

die Landesregierung und an den Minister-, wenn wir, wie in 

anderen Bundeslandern teilweise vorbildlich vorexerziert, al

le unsere Bauvorschriften, also das Landesbaurecht, ins Inter

net zur jederzeitigen Abfrage einstellen kOnnten, sodass wir 

den aktuellen Stand vorhalten kOnnten. Das wUrde ich mir im 
Zug~ dieser Novellierung wanschen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Minister, ich bitte Sie ganz herzlich, dies aus der heuti
gen Diskussion mitzunehmen. 

Dennoch muss man vor dem Hintergrund der unterschiedli
chen föderalistischen Regelungen fragen, ob diese notwen

dig und berechtigt sind. Im entsprechenden Arbeitskreis der 

t.anderminister wurde aus diesem Grund eine Musterlandes

bauordnung verfasst, an der wir auch immer wieder gemes· 
sen wurden. Sie hat den kleinen, aber feinen Nachteil, dass 

sie in allen Landern gleiches Recht sein muss. Solch eine Mus
terbauordnung ermöglicht eben gerade das nicht, was Föde
ralismus in gut verstandenem Sinne oder auch im Guten be
wirken kann, nämlich Differenzierung, Ausprobieren unter

schiedlicher Möglichkeiten und Innovation auch im Bereich 
von Normen und Gesetzen. 

Wir sind daher mit der Landesbauordnung Ober den Entwurf 
der Musterbauordnung hinausgegangen, insbesondere was 
Oeregulierung und Privatisierung des Baurechts betrifft .. Ich 
glaube, wir haben dies mit gutem Grund getan und auch die 

Folgen sorgfaltig beracksichtigt. Dennoch halte ich es far 
richtig und wichtig, dass wir heute neben der Landesbauord
nung auch den Entschließungsantrag zur Überprafung unse

rer geänderten Normen einbringen und die Erfolge hier ab
fragen. Den vom Berufsstand und den sonstigen am Bau Be
teiligten vorgetragenen Bedenken kann hier insoweit, wie 

ich denke, ausgiebig und ausfahrlieh Rechnung getragen 

werden. 

Die staatliche Prafung und Aufsicht im Rahmen des Bauge
schehens auf ein absolutes Minimum zu begrenzen und da

mit das Baugeschehen auch möglichst zu beschleunigen und 

kostenganstiger zu gestalten, bedeutet aber auch, dass die 
am Bau verbliebenen Beteiligten qualitätsorientiert und 

sorgfältig zu Werk gehen massen. Hierbei spielt der Ent

wurfsverfasser eine herausragende Rolle, weil er eigentlich 
derjenige ist, der an der Schnittstelle zwischen Bauen, also 

dem Bauherrn, und den Bauausfahrenden, den Gewerbli

chen, steht. Er oder sie ist in der Regel derjenige, der die An-
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wendungder Normen und Gesetze und deren Umsetzung zu 

gewährleisten hat. 

Mit der Änderung der Landesbauordnung 1987 und der Ein

führung der Planvorlageberechtigung von Ingenieuren und 

einer Umsetzung auf einer entsprechenden Liste wurde in 

Rheinland-P1alz insoweit ein Ungleichgewicht geschaffen, als 

die Zugehörigkeit zu dieser Liste jedem Ingenieur nach Ab
lauf einer entsprechenden Berufstatigkeit freistand. Ich 

möchte noch einmal die Situation verdeutlichen, weilihnen 
auch hierzu heute ein Entschließungsantrag vorliegt. 

Planvorlageberechtigte können 

1. Architekten, also Ingenieure, die der Architektenkammer 

zugehören, sein- dann sind sie qua Kammerzugehörigk~it 
planvorlageberechtigt ~, 

2. Ingenieure der Ingenieurkammer- sie gehören der Ingeni

eurkammer an und sind somit qua Kammerzugehörigkeit 
vorlageberechtigt-oder 

3. sich auf einer sogenannten freien Liste eintragen lassen 
-das ist eine Paradoxie-; damit sind sie auch planvorlage

berechtigt. 

Die Entwurfsverfasser der Kammern, Ingenieure und Archi

tekten unterliegen dem berufsständischen Recht. Die Kam~ 
mern schreiben jeweils eine gewisse Form der Fortbildung 
vor. Sie haben- wie angemahnt- eine Berufshaftpflicht insti· 

tutionalisiert. Die Kammern können wie alle anderen - ich 
nenne nur die Juristen, Ärzte, Apotheker und Notare- Mit
glieder von der Kammerzugehörigkeit ausschließen, deren 

Verhalten grob fahrlassig ist oder die berufsstandischen Ver
pflichtungen grob fahrlassig zuwiderhandeln. Dass dies na

türlich in der Regel sehr selten vorkommt- hier spricht eine, 
die als SchOftin beim Berufsgericht der Architekten seit acht 
Jahren tatig ist-. ist kein Argument dafür, dass diese Regeln 
nicht ausgesprochen notwendig sind. Allein die Androhung 

eines Rausschmisses aus einer Kammer kann ein gewisses 
Wohlverhalten und ein gewisses ordnungsgemaßes Verhal

ten bewirken. 

FO:r ca. 2 000 Ingenieure auf der sogenannten freien Liste gel

ten alldiese berufsständischen Vorschriften nicht. Grob fahr
lassige Berufsausübung führt nicht zum Ausschluss und der 
Aberkennung ihrer Planvorlageberechtigung. Dies sollte in 

wohlverstandenem Interesse der Bauherren und der Bauher
rinnen umgehend geandert werden. Einen entsprechenden 
Entschließungsantrag haben wir Ihnen vorgelegt. Ich hoffe, 

er findet breite Unterstützung. 

Auf Ausführungen über die inhaltlichen Änderungen der 

Landesbauordnung kann ich weitgehend verzichten. Der Be
richterstatter hat dies in ausführlicher Form getan. Ich danke 
hierfO:r. FOrmich sind weitere Schritte wichtig, die notwendig 

sind, um die gewünschten Änderungen und damit auch die 
gewünschten Ziele herbeizuführen. 

Neben der starkeren Deregulierung der Landesbauordnung 

ist es dringend notwendig, dass im Verwaltungsvollzug das 
Ziel einer schnelleren, kastengünstigeren und rechtssicheren 

Baugenehmigung und Bauerstellung vollzogen wird. Hierzu 
gehört insbesondere, dass die Verwaltung die Leistungsstan
dards der vorzulegenden Bauunterlagen-das ist all das, was 

in der Baubeschreibung der Verwaltung vorgelegt werden 
muss- auf die Mindestanforderungen der PrOfbedingungen 

reduziert und auch standardisiert. Das würde sicher dem Be

rufsstand und den Bauherrinnen und Bauherren dasGeschaft 
erheblich vereinfachen. 

Es ist nur folgerichtig, dass bei Rückführung staatlicher Ge

nehmigungspflichten und des Umfanges der Genehmigun
gen die vorzulegenden Unterlagen entsprechend reduziert 

werden. Es macht keinen Sinn, mit vier Aktenordnern noch 
einmal beim Bauamt antreten zu müssen. So ist es unbedingt 
erforderlich, dass Vorlageinhalt und Vorlageumfang der Bau
vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren sowie 

im Freistellungsverfahren erheblich reduziert werden. Sinn
voll ist es, wenn die Verwaltung in absehbarer Zeit hierzu ei~ 
ne entsprechende standardisierte Norm vorlegt. So kOnnen 

die Unterlagen meiner Einschatzung nach auf. wenige Seiten 
reduziert werden. Auch bei der Baufertigstellungsanzeige 

reichen einige wenige standardisierte Seiten aus, um die 
staatlichen Erfordernisse abzudecken. 

Sicher ist es aber auch in Zukunft notwendig, darOber nach
zudenken, inwieweit der Bauherr zu einer dauerhaften Ak
tenverwahrung verpflichtet werden sollte.lch sehe dies auch 
in hohem Interesse des Bauherrn. Heute wird - ich habe das 
auch in meiner Fraktion vorgestellt- bei jeder kleinen elek

tronischen Apparatur, sei es eiri Rasierapparat, eine umfang
reiche Beschreibung mitgeliefert, sei es das Material, sei es 
der Energieaufwand oder sei es die Garantie.ln einer solchen 

Beschreibung sind wesentliche Bausteine technisch erlautert. 

Im Bereich der Gebaude, wo wir eine wesentlich höhere In
vestition haben, liegen solche Beschreibungen, wenn Ober
haupt, nur außerst vereinzelt vor. ln anderen Bundeslandern 
wird hierzu die Einführung eines freiwilligen Gebaudepasses 
erprobt. Auch das halte ich für durchaus Oberlegenswert. Ich 

denke, wir werden uns in Zukunft daraber unterhalten mO:s

sen. 

LaSsen Sie mich zusammenfassen, Die Änderungen der Lan
desbauordnung sind Teil eines Prozesses zur Vereinfachung 
und zur Entstaatlichung des Bauens bei Haltung von Stan

dards für den Bauherrn. Dieser Prozess- das darf hier keiner 
falsch verstehen- beginnt mit der Änderung der Landesbau
ordnung, muss aber in allen Bereichen mit unterstützt wer

den. Ich habe Ihnen erlautert, dass allein die Fragen des tech
nischen Regelwerks das Bauen ganz erheblich beeinflussen. 
Von daher muss an dieser Schnittstelle mitgearbeitet werden, 

um unnötige Standards abzubauen. 

Auch ich halte die verbundene Diskussion mit der Bespre

chung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Antwort der Landesregierung ,.Stand und 

• 
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Perspektiven des ökologischen Bauens in Rheinland-Pfalz" 

far schade, werde aber in der zweiten Runde darauf noch 
einmal eingehen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Änderungen der Lan

desbauordnung sind im Unterausschuss und im Haushalts

und Finanzausschuss sehr breit diskutiert worden. ln einigen 
Punkten hat die Diskussion zu LOsungen im Konsens gefOhrt, 

aber in anderen Punkten haben wir sehr kontrovers disku
tiert. Das sieht man· auch daran, dass es verschiedene und 
zum Teil recht umfangreiche Änderungsantrage zu der Be

schlussempfehlung gibt. 

Im Konsens - diese Punkte will ich voranstellen - haben wir 

begrOßt bzw. unterstützt, dass zum Beispiel die Holzbauwei

se in der neuen Landesbauordnung wesentlich erleichtert 

wird. Wir haben es auch begrOßt bzw. gemeinsam die Vorla

ge der Landesregierung geandert, dass bei vorhandenen Ge

bauden, die bisher eine andere Nutzung hatten, zum Beispiel 

Scheunen und andere Nebengebaude, eine Abstandsrege

lung zu Nachbarhausern nicht so restriktiv gehandhabt wird, 

damit vorhandene Gebaude in DOrfern auch zu Wohnbau

zwecken genutzt werden können und wir dort auch vorhan

denes Potential nutzen können. Ich nenne nur einmal zwei 

Beispiele far die Punkte, bei denen wir uns einigen können. 

Ich fand auch die kontroverse Diskussion nicht so sinnlos wie 

in.manch anderen politischen Fragestellungen, weil ich glau
be, dass unsere Kritik und unsere Änderungsvorschlage, die 

wir mit unserem Änderungsantrag vorgelegt haben, durch

aus Wirkung zeitigen. Das sieht man schon allein daran, dass 

die Regierungsfraktionen zwei Entschließungsantnlge einge

bracht haben, durch die Bestandteile unseres Änderungsan

trags zwar nicht in das Gesetz aufgenommen werden, sie 

aber in der weniger verbindlichen Form in einem Entschlie

ßungsantrag aufgenommen werden. Dazu sage ich zum 

Schluss noch etwas. 

Wahrend der Diskussion Ober die Änderung der Landesbau

ordnung war auch Konsens, dass wir die Genehmigungszei
ten verkürzen wollen, dass wir die Genehmigungsverfahren 

vereinfachen wollen. 

(Wirz, CDU: Auch die Dauer!) 

-Wir wollen auch die Dauer verkürzen. 

Gleiches gilt fOr den Aufwand, der dabei entsteht. Das war 

so, auch wenn der Konsens in den Kommentierungen zu un

serem Änderungsantrag zum Beispiel in der Pressearbeit der 

SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion nichtdeutlich wurde. 

Das, was an praventiver Baukontrolle wegfällt, müssen wir 

aber durch nachfolgende Kontrollen kompensieren. Wir müs

sen auch sehen, dass es Vereinfachungen und Verkarzungen 

schon in der bisher noch gültigen Regelung gab. Ich will nur 

einmal das Seispiel der Freistellungsregelung nehmen. Für 

die Bauherren und Bauherrinnen gab es bisher die Möglich

keit, sich von einem Genehmigungsverfahren freistellen zu 

lassen, also keine Baugenehmigung in die Mühlen der BOro
kratie einzuspeisen, sondern auf eine Baugenehmigung zu 

ver;zichten. Die privaten Bauherrinnen und Bauherren hatten 

aber auch die Möglichkeit, auf einer Baugenehmigung zu be

stehen, wenn sie,- aus welchem Grund auch immer- zum Bei

spiel, weil sie Streitigkeiten mit den Nachbarn fürchteten 

oder Ähnliches~, darauf Wert legten. Genau diese Wahlmög

lichkeit soll ihnen jetzt genommen werden. Ob das tatsach

lich ein Fortschritt oder nicht eher eine Einschrankung für die 

Bauherrinnen und Bauherren ist, bleibt abzuwarten. 

Wir glauben, dass vor allen Dingen den privaten Bauherrin

nen und Bauherren - bei den gewerblichen Bauvorhaben 

sieht es anders aus; dort gibt es nach wie vor auch die Rechts

sicherheit und den Schutz, der durch eine Baugenehmigung 

vorgegeben wird- dieser Schutz genommen wird und sie kei

ne entsprechende Kompensation erfahren haben. Damit 

steht unsere Behauptung und unsere Kritik auf zwei Beinen, 

dass namlich der Verbraucher- und Verbraucherinnenschutz 

ohne Kompensation zurückgefahren wird. 

ln einem zweiten Schritt geschieht das noch durch den Ver

zicht auf einen Offentlieh-rechtlichen Bauleiter oder auf die 
Offentlieh-rechtliche Bauleitung. Es sei angemerkt, dass sich 

die Mehrzahl der Expertinnen und Experten bei der Anhö

rung im Haushal~ und Finanzausschuss-Herr ltzek hat dar

gestellt, wie viele wir dazu gefragt und angehört haben- ge-

gen die Abschaffung der Institution eines Offentlieh

rechtlichen Bauherren ausgesprochen hat. Es waren nicht nur 

die Lobbyistenverbande, sondern es ging querbeet. 

Ich mOchte zwei weitere Kritikpunkte, die wir in unserem Än
derungsantrag aufgegriffen haben, mit einem fehlenden 

ökologischen und sozialen Gestaltungswillen in dieser Lan

desbauordnung beschreiben. Herr ltzek hat schon als Bericht

erstatter dargestellt, dass man zu einer Umformulierung des 

§ 4 kommt, den ich als einen allgemeinen Vorspann in der 

Landesbauordnung bezeichnen möchte. Darin wird appella

tiv festgelegt, dass man soziale und ökologische Belange be

rOcksichtigen will. Das ist eine Festlegung in einer sehr allge

meinen und sehr dehnbaren Formulierung. Wir glauben, dass 
die sozialen Belange - sprich: barrierefreies Bauen, Berück

sichtigung von Interessen von Frauen und Kindern bei der 

Baugestaltung, beim Bauen in Rheinland-Pfalz- nicht in den 
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Einzelregelungen der vielen nachfolgenden Paragraphen 
Obernammen wurden. Das Gleiche gilt tar den ökologischen 

Teil. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der f.D.P., Sie ha

ben sich zwar von uns Oberzeugen lassen, dass man eine all

gemeine Verankerung benötigt, und haben sich dann durch
gerungen, eine Formulierung zu finden, durch die ökologi

sche Belange berücksichtigt werden sollen. Aber zu der Kon
sequenz daraus, zum Beispiel eine Begranung von Grand
stacken und baulichen Anlagen vorzugeben, Möglichkeiten 

zur Senkung des Energieverbrauchs durch entsprechende 

Warmeschutzmaßnahmen vorzugeben oder die Forderung 
aufzunehmen, fOr den ROckgang des Verbrauchs von Wasser 

entsprechende Ausstattungen wie Wasserzähler vorzusehen, 

konnten Sie sich nicht durchringen. Deshalb bleibt es bei sehr 

unverbindlichen und allgemeinen Formulierungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade im Energiebereich, in der Kopplung mit dem neuen 
Instrument in der ökologischen Steuerreform, könnte sich 
ökologischer Gestaltungswille zeigen. Hier hatten Sie Maß

stabe setzen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Pr.lsidenten) 

Es war im,mer breit der Ruf nach Deregulierung zu hören. Uns 

wurde immer vorgeworfen, wirworden es nicht schaffen. 

ln der Frage der Stellplatzverordnung und der Parkplätze 
sind wir durchaus bereit, die gesamte Aufgabe mit der 
Pflicht, eine Satzung zu erlassen, an die Kommunen zu über

geben. Es soll keine Möglichkeit, sondern eine pflicht sein, ei
ne Satzung zu erlassen. Damit würde die Aufgabe konse
quent nach unten verlegt. Weshalb soll das Land in einer Lan

desbauordnung detaillierte Regelungen darüber festlegen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Mit der Verlagerung in die Kommunen würde die Vorausset

zung fOr integrierte Verkehrsplanung in den Kommunen ge
schaffen. 

Lassen Sie mich noch ganz kurz zur Ihren Entschließungsan
tragen kommen, zuerst zum Entschließungsantrag der Frak
tionen der SPD und F.D.P. "Barrierefreies BauenH: Ich habe 

schon ein Problem mit der Formulierung, dass nurdurch mehr 
Bewusstsein und Verständnis fQr die Belange von in der Mo
bilität beeinträchtigten Menschen tatsachlich Venlnderun

gen voranzubringen sind. Der Gesetzgeber hat natürlich auch 
gesetzliche Möglichkeiten. Wir sind nicht nur auf Bewusst-

Seinsbildung angewiesen. Was kann man ansonsten gegen 
diesen Antrag haben? Eigentlich nichts, vor allem, wenn er so 
unverbindlich bleibt. 

(Zu rufdes Abg.ltzek, SPD) 

"Der Landtag hält es .für erforderlich ... " Er fordert nicht ein· 
mal, er stellt nicht bestimmte Anforderungen an die Landes· 

regierung, sondern er stellt fest, er halt es für erforderlich, 
dass und so weiter. 

(ltzek, SPD: Gut ist er!) 

Das ist in Ordnung. Da können wir zustimmen. 

(ltzek, SPD: Gut!) 

Ich glaube, Sie hätten schon viele Maßnahmen für die Harmo

nisierung berufsrechtlicher Vorschriften in das Gesetz aber-

nehmen können. • 

Ihrem zweiten Entschließungsantrag NHarmonisierung be
rufsrechtlicher VorschrittenH werden wir nicht folgen. 

Ich begrüße es sehr, dass auf unsere Anregung hin alle Frak
tionen gemeinsam einen Entschließungsantrag zur Gesetzes
folgenabschätzung nach der Novellierung der Landesbauord

nung einbringen konnten. Wir gehen damit einen Schritt, der 
uns durch die Enquete-Kommission .. Parlamentsreform· ein

stimmig vorgegeben wurde. Es bestand Einigkeit darOber, 
dass wir, wenn wir solch umfassende Gesetzesanderungen 
vornehmen, die eigentlich jeden und jede im land treffen 
können· wer baut nicht oder baut nicht einmal um·, nach ei· 

nem entsprechenden Zeitraum die Änderungen überprüfen 
und schauen, wohin wir gekommen sind und wo wir Stecken 
geblieben sind. 

Ich möchte an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, es 
war ein Anliegen der CDU, dass man die Gesetzesfolgenab

schatzung auch an externe Institute wie zum Beispiel die Ver· 
waltungshochschule in Speyer vergeben kann. Das wollten 
wir im Entschließungsantrag nicht festlegen. Das ist aber eine 

Möglichkeit, um externes Know-how hinzuzuziehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen ltzek das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die neue Landes· 
bauordnung kann man mit einem Satz zusammenfassen: 
Schneller und kostengünstiger - Rheinland-Pfalz setzt Maß. 

stäbe im Landesbaurecht. 

• 
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Ich will aber zunachst auf das eingehen, was sowohl Sie, Herr 

Kollege Wirz, als auch Sie, Frau Kollegin Themas, ausgeführt 

haben. Ökologie ist unbestreitbar auch im Baubereich wich~ 

tig. Ökologie hat aber dort ihre Grenzen, wo man durch 

Oberregulierung alles festlegt und meint. alles regeln zu 

mOssen. 

Sie haben uns in Ihrer Presseerklarung vorgeworfen, wir wOr

den deregulieren. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie eine Regulie
rungswut haben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 9Q/DIE GRÜNEN: 

Ach ja!) 

Also wirklich!- Man muss doch nicht in einer Landesbauord

nung festlegen, wie die Verwertung von Bauabfällen von
statten zu gehen hat. Ich dachte immer, dies sei eine Frage 
der Abfallsatzungen und der Abfallgesetzgebung. Man muss 

nicht in der Landesbauordnung festlegen, dass ein sparsamer 

Wasserverbrauch zu erfolgen hat. Dies ist schon allein aus 

dem Mietrecht heraus eine ganz klare Konsequenz, dass bei 

Neubauten der Mieter ein Anrecht darauf hat, dass er einen 

eigenen Wasserzahler hat. Sonst darf man die Pauschalierung 

gar nicht zulassen. Das ist doch keine Frage des Landesbau

rec.hts. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dasselbe gilt für die umweltvertragliche Energieverwendung 
oder für die Begrünung. Natürlich ist BegrOnung wichtig. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Aber, aber, Frau Themas, nicht aufregen! Ich rege mich heu

te auch nicht auf. 

Die BegrOnung ist sicherlich im Interesse aller. Aber es geht 

doch auch darum, den Kommunen bei der Planung ihrer 

Stadte und Gemeinden Spielraum zu lassen. Muss alles fest

gelegt werden?- Sie würden noch den Standplatz eines jeden 

Baumes in der Landesbauordnung festschreiben. Ich bitte Sie 

wirklich, das zu bedenken. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istdoch Unsinn!) 

Ökologie hat dort ihre Grenzen, wo es mit der Ökonomie 

nicht mehr stimmt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja,genau!) 

- Herr Dr. Braun, für ökologisches Bauen nehme ich ein Bei

spiel aus Ludwigshafen. Der ganze Bereich Karolina-Burger-

Straße, Sanierungsgebiet, ist ein ökologisches Projekt, eines 

der größten Projekte ,.Ökologisches Bauen in Rheinland

?falz". Sie wissen aber auch, dass wir dort Kostenmieten von 

25 DM haben. Wer soll 25 DM im sozialen Wohnungsbau fi
nanzieren? Das ist wunderbar! -Also gehen wir als Kommune 

hin und subventionieren das auf 14 DM herunter. Aber wo ist 

mit 14 DM noch die soziale Gerechtigkeit für einen Mieter, 

der einen Anspruch hat? 

(Wirz, CDU: Aber, Herr Kollege, es gibt 

doch Beispiele, wo es zu Kosten

minderungen geführt hat!

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 9Q/DIE GRÜNEN) 

- Ich habe doch gesagt, dort, wo es ökonomische Grenzen 

gibt. 

Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass es uns gelungen ist. 

Holz verstarkt als Baustoff in Rheinland-Pfalz verwenden zu 

können. Das wird auch durch diese Landesbauordnung gere

gelt. 

Herr Kollege Wirz, ich komme nun zu Ihnen. Sie haben einige 

Änderungen vorgetragen und haben gesagt, das müsste man 

eigentlich noch überlegen. Wir beschließen aber doch heute 

ein Gesetz! Sie haben drei Positionen aufgezeigt, haben aber 

mindestens sechs Positionen aufgezahlt, die veranderungs

wardig wären. Ich komme nachher noch zu den einzelnen 
Punkten, die Sie verandern wollen. 

Ich komme zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Privati

sierung von Verfahren. Herr Wirz. für mich gibt es eine wich

tige Leitlinie, an der wir uns orientieren sollten, wenn wir die 

Verwaltung modernisieren wollen. Um die Handlungsfahig
keit des Staates zu sichern, wird er sich in der Zukunft aufbe

stimmte Kernaufgaben beschränken mOssen, sonst ist das 

nicht mehr finanzierbar. Zukunftsgestaltung, nicht der fol

genlose Vollzug bürokratischer Regeln muss das Ziel staatli

cher Tätigkeit sein. 

Auch nachdem die Neuregelung des § 65 a der Landesbau

ordnung in Kraft getreten ist, bleibt es Obrigens bei einem 

dichten Netz gesetzlicher Regelungen. Nur dann, wenn ein 

Bebauungsplan vorliegt, der sehr genau festlegt, was pla

nungsrechtlich als zulässig angesehen wird, gilt diese Rege

lung Oberhaupt. 

Die Gemeinde erhalt die Planungsunterlagen und kann prä

ventiv einschreiten und verlangen, wenn städtebauliche oder 

gemeinderechtliche Grande dies erfordern, dass ein Geneh

migungsverfahren durchgeführt wird. 

{Wirz, CDU: Ja, das ist ausschließlich 

vom Willen oder Nichtwillen 

der Gemeinde abhängig!) 
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Die Landesbauordnung schreibt den am Bau Beteiligten sehr 

detailliert vor, was ordnungsrechtlich möglich ist und was 
nicht, zum Beispiel, wie w.ande, Decken und oacher zu ge

stalten sind. Die Qualifikationsanforderungen an die Planer 
und an die Handwerker sind in der Handwerksordnung gere

gelt. Das haben wir doch alles. Insofern greift Ihr Punkt mei

ner Ansicht nach nicht so, wie Sie diesdargelegt haben. 

(Wirz, CDU: Doch, doch!) 

Meine Damen und Herren, die SPD erwartet von der neuen 
Landesbauordnung, dass in Rheinland-Pfalz in Zukunft noch 

schneller und noch kostenganstiger gebaut werden kann. 

Hiervon sollen in erster Linie die Bauherrinnen und Bauher
ren profitieren. Mich interessiert weniger, ob weniger Ge
bOhren eingehen. Mich interessiert, ob in Zukunft in 

Rheinland-?falz kostengünstiger gebaut werden kann. 

Da das Bauen kostengünstiger und s'chneller vonstatten ge
hen soll, ist dies aber auch ein Punkt, den die heimische Bau
wirtschaft interessiert. Wenn es kostengünstiger ist. wird 
auch mehr gebaut werden. Ich glaube schon, dass das wichtig 

ist. 

(Wirz, CDU: Das ist nicht umstritten! 

Darum geht es gar nicht!) 

Obwohl Rheinland-Pfalzstatistisch ganz gut in der Bundesre

publik abschneidet, könnte die Eigenheimquote trotzdem 
noch wesentlich höher sein. Es muss unser Ziel sein, das in Zu
kunft zu verstarken. 

Die neue Landesbauordnung ist ein weiterer Beitrag zur Ver

waltungsmodernisierung; denn Zukunftsgestaltung und 
nicht der folgenlose Vollzug barokratischer Regeln soll das 

Ziel staatlicher Tätigkeit sein. Die BOrokratie wird abgebaut. 

Der Bauherr benötigt beispielsweise far Wohngebaude der 

Gebäudeklassen 1 bis 3 grundsätzlich keine Baugenehmi
gung mehr. Ich sage es noch einmal: Dies gilt jedoch nur 
dann, wenn es für diesen Bereich einen Bebauungsplan gibt, 

der Art und Maß der baulichen Nutzung bestimmt. -Es kann 
also nicht wild gebaut werden, sondern die Kommunen ha
ben weiterhin das Recht und die Verpflichtung, festzulegen, 

wie es in ihrem Bereich aussehen soll, wenn ein Vorhaben
bzw./und ein Erschließungsplan vorliegt. 

Es ist auch wichtig, dass man nun nach Vorlage der Bauunter
lagen nur einen Monat warten muss und dann mit dem Bau 

beginnen kann. Das ist ein wesentlicher Fortschritt. 

(Wirz, CDU: Kein Dissens!) 

Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren werden künftig 
noch häufiger durchgeführt werden können. Bei diesen Ver

fahren beschrankt sich dann die Bauaufsichtsbehörde bei ih

rer PrOfung nur noch auf bauplanungsrechtliche und auf die 

sogenannten sonstigen Offentlieh-rechtlichen Vorsc:hriften, 
also Wasser- und Straßenrecht, nur um einige Beispiele zu 

nennen. 

Das vereinfachte Verfahren gilt beispielsweise nun auch für 

Wohngebaude der Gebäudeklasse 4 mit Ausnahme von 
Hochhausern der Gebaudeklassen 3 und 4- das muss auch im

mer wieder dargestellt werden -. die einer BOro- und/oder 
Verwaltungsnutzung dienen. Voraussetzung ist in diesen Fal

len, dass die Statik des Gebäudes und der Brandschutz durch 

Sachverstandige geproft wird. 

Ich komme nun zu der bauordnungsrechtlichen Frage: Bau

leiter ja oder nein.- Sie haben vorhin gesagt, es ist doch gut, 

dass man nach Bayern schaut. Bayern hat seit 1982 das Insti
tut des Bauleiters nicht mehr, 

(Wirz, CDU: Ja, das haben wir auch 
Oberhaupt nicht kritisiert!) 

weil man es nicht fOr notwendig erachtet. Wir sind mit 
Bayern nicht das einzige Land, das die Institution des Baulei

ters abgeschafft hat. ln Nordrhein-Westfalen und in Nieder
sachsen··· 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln Nordrhein-Westfalen führt man es 

wieder ein! Ihre Genossen fuhren 
ihn wieder ein!) 

~ DarOber gibt es noch keinen Entwurf, FrauThomas. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe noch keinen Entwurf! 

• 

Jedenfalls haben die Länder mit der größten Bevölkerungs- • 
struktur die Institution des Bauleiters bereits abgeschafft. 
Vielleicht ist es ein Geschenk oder eine Frage der Koalitions
vereinbarung. Das weiß ich nicht. ln Koalitionsvereinbarun-

gen stehen auch manchmal Dinge, die keiner Änderung be-

dorfen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, aufgrundvon Erfahrungen!) 

Ich sage noch einmal: Wir sind der Auffassung, das!~ der Bau

leiter nicht mehr notwendig ist, weil er als Institution der Sa

che gar nicht gerecht werden konnte. - Wir sagen nicht, es 

darf keinen Bauleiter mehr geben, sondern wir legen es in 
die Hand des Bauherrn oder der Bauherrin. 

(Wirz, CDU: Herr ltzek, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage?) 

- Moment! - Herr Kollege Wirz. Sie wissen doch ganz genau, 
die Architekten fahren derzeit eine Werbekampagne .. Lass 
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planen durch den Architekten", in der sie nicht nur fOr die 
Planung werben, sondern auch dafür, ihnen die Bauleitung 

zu abertragen. Das muss man doch nicht gesetzlich regeln, 
sondern es ist Sache des Bauherrn, wie er mit dieser Frage 
umgeht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege ltzek, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Wirz? 

Abg.ltzek, SPD: 

Natarlich . 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Kollege ltzek, wOrden Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir 

den Wegfall des bisherigen Offentlieh-rechtlichen Bauleiters 

in der Landesbauordnung nicht kritisiert haben? 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber ich!) 

Abg. ltzek, SPD: 

Sie haben aber davon gesprochen. 

(Wirz, CDU: Nein, nein! 

Das haben wir nicht!) 

- Sie haben davon gesprochen. Ich lese Ihnen nachher noch 

Ihren Gesetzentwurf vor, damit Sie sehen, dass Sie diesen 

Punkt genannt haben. 

(Kramer, CDU: Das weiß er doch!) 

-Sie haben Recht, Entschuldigung! 

(Zurufe von der CDU: Ah!) 

-Entschuldigung, ich wollte mich damit an die Kollegin Frau 

Themas wenden! Entschuldigung! 

(Beifall bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin so frei in meiner Dis

kussion und gestehe ein, dass mir ein kleiner Irrtum in der 

Diskussion unterlaufen ist. Ist das schlimm? 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Dann kommen wir zu den drei Änderungen, die Sie gebracht 

haben. Sie wollen in einer Änderung erreichen, dass die unte

ren Bauaufsichtsbehörden mit Fachkraften, die über die er

forderlichen Kenntnisse der Bautechnik und des Baurechts 

verfügen, besetzt seien. Warum schreiben wir eigentlich den 

Kommunen nicht vor, dass im Rechtsamt ein Jurist sitzen 

muss? Sie waren doch mit dem" Klammerbeutel gepudert", 

wenn sie da jemanden hinsetzen worden, der nicht diese 

technischen Voraussetzungen hatte, Herr Kollege Wirz. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Daher halte ich diese Regelung für überflüssig, Sie ist ein Ein

griff in die kommunale Selbstverwaltung. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Die Kommunen sind schlau genug, zu wissen, wie sie diese 

Position besetzen sollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, der Haftpflichtversiche

rung. Sie wissen auch, Bayern hat keine Haftpflichtversiche

rung. 

(Wirz, CDU: Das hindert uns 

aber nicht daran!) 

-Haben Sie da Erfahrungen? Okay, da kann rrlan unterschied

licher Auffassung sein. Sie wissen aber auch, warum die Ar

chitekten eine Haftpflichtversicherung gefordert haben. Da 

waren natürlich auch Eigeninteressen beteiligt, weil sie damit 

die Nebentätigkeit von Planern, die aus dem Offentliehen 

Dienst kommen, einschränken wollten. 

(Wirz, CDU: Schwarzarbeit zu verhindern, 

halte ich für legitim!) 

Das ist aber nicht Aufgabe der Landesbauordnung, etwas Sol

ches zu regeln. 

(Wirz, CDU: Schwarzarbeit zu 

verhindern, ist legitim!) 

- NatOrlich, aber doch nicht in der Landesbauordnung. 

(Wirz, CDU: Ich habe Ihnen die Begründung 

geliefert! Lesen Sie es nach!) 

Da muss man die Nebentatigkeitsverordnung ändern. Da ha

ben wir eine andere Auffassung. ln der Intention, Schwarzar

beit zu verhindern, sind wir einer Auffassung. Darober brau
chen wir gar nicht zu diskutieren, Herr Kollege w·1rz. Die Fra

ge ist nur - das haben auch die Architekten teilweise offen 

zugegeben -, warum sie das haben wollen. Aber sie haben 

auch von dem Vertreter aus dem bayerischen Ministerium ge-
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hört, dass gerade die Haftpflichtversicherung das gar nicht 

verhindert hat, sond~rn dass man andere Regelungen treffen 
muss, um hier tatsachlich etwas zu verandern. 

Sie wollen weiterhin, dass der Bauherr oder die Bauherrin 
verlangen kann, dass ein vereinfachtes Verfahren durchzu
fahren ist, wenn er es verlangt. Dann können wir das Ganze 

sein lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Entweder wir machen eine Verwaltungsvereinfachung und 

-modernisierung oder wir machen keine. Wenn wir etwas 
machen, machen wir es richtig. 

(Beifall bei der SPD
Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Thomas, man hätte sich sicher daraber streiten können, 
ob man noch ein Jahr Übergangsfrist gibt oder nicht. Aber 

wir haben uns daraber unterhalten und sind zu der Überzeu
gung gekommen, wenn wir es machen, machen wir es richtig. 
Das heißt, am 1. Januar 1999 tritt dieses Gesetz voll in Kraft 

und es gibt keine Übergangsbestimmung. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD

Wirz, CDU: Das istder mandige BOrger, 
der von Ihnen gefordert wird!) 

Sie haben doch auch mit dem Ministerium daraber diskutiert 
und gefragt: Ist es euch möglich, in diesen verbleibenden 

sechs bis acht Wochen zu erreichen, dass man die Baubehör
den dementsprechend aufklart, mit ihnen zusammenarbei
tet, dass dann das geregelt ist? Das wurde uns damals vom 

Ministerium hier bestätigt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Barrierefreiheit. 
Deswegen haben wir auch noch einmal diesen Entschlie

ßungsantrag gebracht. Wir stellen uns in dieser Frage der 
Verantwortung. Jeder muss die Möglichkeit haben, öffentli

che Einrichtungen, Geschafte, Kinos und Wohnungen errei
chen zu können, auch wenn er in seiner Mobilität einge
schrankt ist. Dies ist fQr viele Menschen aber nur mit großer 

MOhe möglich. Barrierefrei'es Bauen ist daher unerlassllch. 
Auch die kanftige demographische Entwicklung wird es im
mer wichtiger machen. Ich behaupte heute, dass uns viele 

Bauherren dankbar sein werden, dass wir rechtzeitig auf die
se Problematik hingewiesen haben, damit barrierefrei ge
baut werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, wenn Sie es in die Landesbau
ordnung geschrieben hatten!) 

-Frau Themas, ich habe viele Stunden nicht nur bei der Anhö
rung verbracht, sondern auch abends, wo man sich noch ein-

mal mit verschiedenen Interessengruppen unterhalten hat, 

wo man mit den Behindertenverbanden geredet hat, wobei 
die gemerkt haben, dass wir dieses Anliegen sehr ernst neh
men. Manches kann aber in der Landesbauordnung nicht ge
regelt werden. Wir können keine DIN-Vorschriften in die Lan
desbauordnung aufnehmen. 

(Glocke des Prasidenten-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber barrierefreie Zugänge!) 

Aber die Vertreter der Behindertenverbande haben gemerkt, 

dass wir es ernst meinen und dass das jetzt, wie wir es in der 

Landesbauordnung formuliert haben, tatsachlich eine tolle 
Sache ist. 

Ich sage zum Schluss, das Bauen in Rheinland-Pfalzwird mit 
dieser Gesetzesänderung ab 1. Januar 1999 deutlich erleich· 

tert. Es ist ein weiterer Beitrag zur Verwaltungsmodernisie
rung. Die neue Landesbauordnung bietet eine sichere rechtli
che Grundlage fOr die nächsten beiden Legislaturperioden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Abg. ltzek, SPD, unterhaltsich mit 
Vizeprasident Schulerund kehrt 

zum Rednerpult zunick) 

Meine Damen und Herren, ich habe noch etwas vergessen. 

Das war die Bitte der CDU. Es ging um einen Entschließungs
antrag, und zwar ist das der Entschließungsantrag HHarmoni
sierung berufsrechtlic.her Vorschriften". Darin soll in Num
mer 3 folgendes hinzugefQgt werden: HDie Veranderung bei 
Genehmigungsverfahren darf insgesamt nicht zur Bevorzu

gung oder zur Benachteiligung von einzelnen Berufsgruppen 
fahren.H- Das war der Wunsch der CDU, dass sie dann diesem 
Entschließungsantrag zustimmen könnte. Das wird hiermit 
von uns so angenommen. 

(Wirz, CDU: Ja!) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Dr. Braun, Sie haben das Wort fOr die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das 
ökologische Bauen- dazu hatten wir eine Große Anfrage ge

stellt, Ober die heute diskutiert werden soll - geht natOrlich 
weit Ober die Landesbauordnung hinaus. Deswegen ist es 
vielleicht etwas unglücklich, wenn wir das hier zusammen dis

kutieren. Aber man hat wohl gesehen, dass das Wort Bau in 
beiden Bereichen vorkam, und man hat dann die Diskussion 

• 

• 
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zusammengelegt. Ich will hier allerdings aber Zukunftsper~ 

spektiven des ökologischen Bauens reden. Das heißt, dass wir 

gleichzeitig Ober Chancen einer Neuorientierung des Bauens 

und aber Chancen fOr neue Arbeitsplatze und für den Erhalt 
von Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz reden. 

Die ökologische Komponente des Bauens wird immer belieb

ter. Sie haben das hier auch schon vorgetragen. Unsere An

frage hat ergeben, dass immer mehr auch in Holzbauweise in 

Rheinland-P1alz gebaut wird. Das hat verschiedene Vorteile 
far Rheinland-pfalz. Erstens wird das Holz in Rheinland-Pfalz 

hergestellt. Man kann, wenn man bewusst einkauft, dieses 

rheinland-pfalzische Holz auch hier verbauen. Es gibt also Ar
beitsplatze sowohl bei den Förstern, also auch bei Kommu

nen und beim Staat, als auch Arbeitsplatze bei der Verarbei

tung, und es gibtdann Arbeitsplatze im Baubereich. Herr Kol

lege ltzek, wir wissen, dass das ökologische Bauen nicht teu

rer sein muss als das normale Bauen, sondern dass es sogar 

billiger und kostengünstiger werden kann, da die Kompo

nenten Ökologie und kostengünstiges Bauen zusammenfal

len kOnnen. Dann haben alle Vorteile davon. Genau das sollte 

man unterstützen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das nachhaltige Wirtschaften ist 

in aller Munde. Falls Sie eine abgedruckte Version des Koali

tionsvertrags der Bundesregierung gelesen haben, werden 

Sie auch festgestellt haben, auch die neue Bundesregierung 

stellt das nachhaltige Wirtschaften ins Zentrum ihres Han

delns.• 
(Frau Spurzem, SPD: Gut!) 

Das bedeutet aber, dass wir auch in den Ländern eine solche 

Nachhaltigkeltsdebatte führen müssen und das nachhaltige 

Wirtschaften umsetzen sollen. Unsere Große Anfrage wollte 

deswegen erkunden, was Rheinland-Pfalz beispielsweise 
beim ökologischen Bauen gemacht hat. Man kann es nicht 

anders sagen, die Antwort war mehr als enttauschend. Es ist 

bisher nichts gemacht worden. Es gibt lediglich Planungen. 
Von diesen Planungen ist aber nichts umgesetzt worden. 

Nicht nur dieser grauenhafte Bau da drüben, den die Abge

ordneten demnachst beziehen werden, ist weder von Ökolo
gie noch von kostengünstigem Bauen beseelt, sondern auch 

andere Gebaude des Landes Rheinland-?falz. 

Aber man hat eine Broschüre erstellt. Die Landesregierung ist 

immer sehr gut im BroschOrenerstellen. Die Broschüre ist 

wunderschön. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Broschüre mit 
dem Titel ,.Ökologisch orientiertes Planen und Bauen" schon 

angesehen haben. Auf der Rückseite ist zu lesen: NWer die 

Natur beherrschen will, muss ihr gehorchen." Das sind sehr 
schöne Leitlinien. Man kann auf Seite 96 dieser Broschüre 

au~h. ich schlage einmal Seite 96 auf; vielleich't können Sie es 

erkennen-
(Abg. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

halteine Broschüre mit dem Bild 

einer Schnecke hoch) 

eine Schnecke sehen. Das dürfte das Symbol der Geschwin

digkeit sein, mit der die Landesregierung das ökologische 

Bauen betreibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, beim ökologischen Bauen geht es 

nicht nur um die Baumaterialien, bei denen wir eine neue, 

nachhaltige Chemiepolitik betreiben könnten, sondern es 

geht natOrlich auch um flachensparendes Bauen. Da können 

wirdurchaus den Bogen zu unserer Diskussion heute Morgen 

zum Hochwasserschutz spannen. Flachensparendes Bauen in 
Rheinland-Pfalzwürde auch Hochwasserschutz bedeuten; es 

würde auch bedeuten, dass kostengünstig gebaut werden 

kann. 

Herr Kollege ltzek, wir können uns nicht Ober alle Bauprojek

te freuen. Es ist nicht nur schön, wenn gebaut wird, weil Bau

en an sich noch keine gute Tatigkeit ist. Man muss Bauen 

qualifizieren und man muss Qualitätsrichtlinien setzen. Dann 

kann man sagen, wir können uns darOber freuen, wenn öko· 

log'isch neu gebaut wird und vor allem, wenn ökologisch sa

niert wird, wenn der Gebaudebestand, den es bereits gibt, 

ökologisiert wird und wenn dieser Gebaudebestand dann 

auch entsprechend weiter genutzt werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ökologische Bauen bedeutet fOr Rheinland-P1alz eine rie-

' sige Chance für die Entwicklung im nachsten Jahrhundert. Es 
bedeutet Arbeitsplatze in der sanierung. Es bedeutet - wie. 

schon gesagt- Arbeitsplatze durch die Holzbauweise, und es 

bedeutet Arbeitsplatze in einer neuen ökologisch orientier

ten Herstellungspolitik von Baumaterialien. 

Meine Damen und Herren, gemeinsam könnte I) wir die Chan
ce nutzen, das ökologische Bauen in RheinlandMPfalz voran

zubringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Frau Kollegin Hatzmann, Ihnen steht noch eine Redezeit von 

vier Minuten zur Vertagung. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kolle

gen! Ökologisches Bauen, wer wollte das nicht? Das ökologi

sche Bauen istdas Thema in allen Zeitschriften und das TheM 
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ma in allen Debatten. Ökologisches Bauen ist sozusagen das 

Thema, mit dem man sich derzeit korrekterweise beschafti~ 

gensoll und muss. 

Eines zeigt die Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aber deutlich: Ökologisches Bauen 

hangt immer im Konflikt zwischen den Staatsinteressen, also 

den Normierungen zum Zwecke des Allgemeinwohls, und 

dem privaten Bauherrn, dem Eigentümer. ln diesem Interes

senkonflikt muss man natürlkh überlegen, was staatlich zu 

normieren ist. 

Ökologisches Bauen ist auch nicht alleine der Vorgang, ein 

Gebaude hinzustellen und festzuschreiben, was in diesen Ge

bauden alles mit welchen Materialien passieren soll. Ökologi
sches Bauen setzt ökologisch orientiertes Planen und Bauen 

voraus, Herr Dr. Braun. Das Planen geht dem Bauen voraus. 

Insoweit ist meiner Meinung nach das Modellprojektder Lan

desregierung schon maßgeblich. 

Ökologisch orientiertes Planen findet bei uns gut normiert in 
Flachennutzungsplanen und nachfolgend in Bebauungspla

nen statt. Genau dort, wo man Schaden an der Natur verhin

dern kann und eingriffsextensiver bauen kann, soll man Bau

gebiete einrichten. Wenn einmal im Sinne des NaturschutZes 

die Baugebiete ausgewiesen sind oder eine Verdichtung des 

Bauens in den Flachennutzungsplanen und Bebauungspla· 

nen vorgeschrieben ist, kann erst ökologisches Bauen begin

nen. Damit haben wir immer einen Offentliehen oder priva

ten Bauherrn, der etwas ins Werk setzen muss. Die Antwort 
auf die Große Anfrage hat deutlich gemacht, dass so etwas 

vollig unterschiedlich ausfallen kann. 

Wir freuen uns alle darOber, dass das Bauen mit Holz Gott sei 
Dank auch mit großer FOrderung des Landes zunimmt. Wir 

freuen uns auch darOber, dass es unterschiedliche Energie

konzepte in den Gebauden gibt. Es ist auch klar, dass darauf 

keine Antwort gegeben werden kann, weil das natürlich am 

einzelnen Objekt liegt und nicht alle Objekte des Landes und 
jedes Gebaude dieses Landes in irgendeiner Datenbank sta
tistisch erfasst sein können. Das geht meiner Meinung nach 

zu weit. Es gibt auch unterschiedliche Konzepte. Das macht 

das ökologische Bauen so spannend, weil jeder individuell fOr 

sich sein bestes Konzept, sein wirtschaftlichstes Konzept und 

das, was er bereit ist, Ober die Wirtschaftlichkeit hinaus zu 

tun, entwickeln kann. Daher bin ich mit Ihnen nicht einig, 

dass ökologisches Bauen stark normiert werden sollte. 

Obwohl ich nicht immer eine Verfechterio von Pilotprojekten 

bin, bin ich doch der Meinung, dass der Weg der Landesregie

rung in diesem Fall der richtige Weg ist. Nur durch die An

schauung von Einzelobjekten kann man andere Einzelne da
zu bringen, dem zu folgen. Man kann daS ganz sicher nicht, 

indem man flachendeckend bestimmte Normen, zum Beispiel 

den Einsatz von Solarenergie oder Windenergie, vorschreibt. 
Das kann nicht sein. Man kann nur im Einzelfall zeigen und 

sagen, Vorbild schafft Nachbilder, und hoffen, dass möglichst 
viele Bauherrinnen und Bauherren den Vorbildern folgen. 

Daher bin ich schon der Meinung, dass der von der Landesre

gierung eingeschlagene Weg der richtige ist. 

Für mich kann ich sagen, auch wenn sicherlich die Zahlen und 
Ziffern nicht in dem Umfang vorliegen, wie Sie es sich ge

wonscht haben, dass mir die Antwort auf die Große Anfrage 

zeigt, dass wir mit dem Pilotprojekt ökologisches Planen und 

Bauen und mit den Gebauden, die wir pilothaft anstoßen, 

fördern und pressemaßig herausstellen, auf dem richtigen 

Weg sind. Nichtsdestoweniger wanschen wir uns alle, dass es 

weitergeht. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft die Haushalts

mittel hierfor bereitstellen können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler fOr die Landesregie
rung das Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

einem Rückblick auf 50 Jahre Rheinland-Ptatz brachte der 

Südwestfunk vor einigen Monaten einen Beitrag aber die Ers

te Landesbauordnung für unser Land im Jahr 1961. Herr Kol· 
lege Dr. Kar I Grotmann aus dem Kreis Ahrweiler sagte damals 
vor der Kamera, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei 

im Verlauf der parlamentarischen Beratungen dahin abgean

dert worden, dass for Antennen eine Baugenehmigung nun 

nicht mehr vorgesehen werde. ln der Genehmigungsfreistel

lung von Fernseh· und Rundfunkantennen- so kam in dem 

Bericht zum Ausdruck - sah man seinerzeit einen wichtigen 
Beitrag zur Vereinfachung des Baurechts. 

Seitdem hat sich auf dem Gebiet der Baugesetzgebung in 

Rheinland-Pfalzeiniges und wichtiges verandert. Wer spricht 

heute noch Ober die Genehmigung von Fernsehantennen? 

Angesichts der zahlreichen Bauordnungsnovellen in den letz

ten Jahren erscheint uns das, warOber man im Jahr 1961 ge

stritten hat, wie ein Problem aus einer anderen Welt. Bauge

setzgebung heute istdie Frage danach, wie weit der Staat bei 

der EntbOrokratisierung des Bauens gehen kann und wo die 

Grenzziehung zwischen originaren Aufgaben des Staates und 

Aufgaben erfolgen muss, die von anderen besser erledigt 

werden können. Damit stellt sich auch die Frage, wie Baufrei· 

heit heute innerhalb des notwendigen ordnungsrechtlichen 
Rahmens und angesichtsvielfaltiger Ven1nderungen in unse

rer Gesellschaft definiert werden muss. Die Maxime lautet: 

"So viel Baufreiheit wie möglich, so viel Regulierung wie nö
tig." 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Heute besteht darOber Einvernehmen: Es geht im Wesentli

chen darum, das Bauen weitgehend zu entstaatlichen, ohne 
notwendige Sicherheitsstandards aufzugeben.- Bei der Ver
folgung dieses Ziels sind wir meiner Meinung nach in 
Rheinland-P1alz - nicht erst seit heute mit der Verabschie

dung dieser Reform, sondern auch-mit den beiden vorange

gangenen Novellen - auf einem guten Weg. Weniger Staat, 

weniger BOrokratie, weniger Reglementierung, stattdessen 
mehr private Verantwortung, das ist die Orientierung, unter 

der die neue Landesbauordnung steht. Sie entwickelt fort 

und rundet ab, was mit den bisherigen Bauordnungsnovel
len, insbesondere mit jener von 1995, erfolgreich auf den 

Weg gebracht wurde. 

Obwohl die Landesbauordnung, Ober die wir heute beraten, 

eine Reihe neuer Elemente enthalt. steht sie doch in der Tra

dition und ln der Kontinuitat des bisherigen Rechts. Sie ent
wickelt fort und bricht nicht mit der Tradition. Auch frühere 

Landesregierungen - ich möchte das ausdrücklich betonen -

haben das Ihre getan, damit das Baurecht in Rheinland-P1alz 
im Landervergleich immer an der Spitze lag. Die rheinland
pfälzische Landesbauordnung gehOrte stets zu den fort-

denn sie waren Oberwiegend interessengeleitet, insgesamt 

als unbegründet erwiesen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Wirz? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Bitte schon. 

Abg. Wirz, COU: 

Herr Minister, ist Ihnen die Weisheit unter Ba.uleuten be

kannt, dass gewisse Gebäude, die aus statischen Gründen 
längst eingestürzt sein müssten, aus Gewohnheit stehen blei-

schrittlichsten Baugesetzen. Sie wurde auch schon im Kon- ben? 
sens in diesem Hause als Gesetz in früheren Jahren beschlos-

sen. Heute, wo wir dies fortsetzen wollen, wie ich vernehme, 
darf man daran besonders erinnern. 

Der Grundstein der heutigen Novelle wurde mit der Landes
bauordnung 1986 gelegt. Damals wurde das Baurecht in 
Rheinland-?falz grundlegend neu geordnet. Erstmals wurde 

ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren eingeführt, in 
dem der Umfang der bauaufsichtliehen Prüfung reduziert 

war. Das materielle Recht wurde gestrafft und Obersichtlicher 
gefasst. Die Novelle von 1991 führte diesen Ansatz fort. Sie 
brachte unter anderem - basierend aui einem gemeinsamen 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P.- den 

Ausbau des vereinfachten Verfahrens, das "für Wohnungsbau
vorhaben mittlerer Größe geöffnet wurde, sowie eine drasti
sche Einschrankung des Prüfungsumfangs. 

Dann die Reform von 1995. Die damalige Erweiterung des 

vereinfachten Verfahrens, die EinfOhrung des optionalen 

Freistellungsverfahrens, die Möglichkeit, externe Sachver
standige zu beauftragen und zu beteiligen, aber auch das 

neue Abstandsrecht sowie die Regelungen, die eine starkere 

Beracksichtigung der Belange des Umweltschutzes beim Bau
en verlangen, das waren die wesentlichen Bausteine. 

Jedes Mal, mit jeder Vereinfachung, mit jeder Zurücknahme 
bauaufsichtsbehördlicher Eingriffe wurde die sorgenvolle 

Prophezeiung vorgetragen, die Gebäude warden einstQrzen, 

die Bausicherheit sei nicht mehr gegeben. Meine Damen und 
Herren, kein Stein, so die Kassandrarufe - ich höre sie noch 

von der letzten Novelle; ich habe sie noch präsent im Ohr-, 
wOrde mehr auf dem anderen bleiben. Aber auch lautstarke 
Proteste von Bedenkentragern konnten den Laui der Dinge 

nicht aufhalten. Die Beiarchtungen- dies hat sich in der Zwi

schenzeit gezeigt- haben sich, wie nicht anders zu erwarten, 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja, insbesondere fQr den KOiner Dom gilt das, der- fast kOnn
te man das sagen, Herr Wirz- zu unserer engeren Heimat ge
hört. 

Meine Damen und Herren, der Staat- das ist der Grundansatz 

unserer Philosophie- kann und will nicht alles leisten. Gerade 
beim Bauen sind gut ausgebildete, erfahrene Fachleute be
teiligt, deren Arbeit der staatlichen Kontrolle nicht bedarf, 

oder lassen Sie mich es etwas salopper sagen: Der Staat ist 

nichtdie Gouvernante von Architekten und Ingenieuren . 

Aus vielen Gesprächen mit Leuten vom Bau weiß ich, dass in

zwischen auch dort die Einsicht in die Notwendigkeit von 
Veranderungen gewachsen ist. Bei vielen ist die Botschaft 

Wilhelm von Humboldts, dass ohne den Staat vieles besser 

gehe, inzwischen angekommen. Es ist Ober zwei Jahre her, 
dass sich dieser große preußische Humanist und Reformer vor 

mehr als 200 Jahren in seiner Schrift ,.Ideen zu einem Ver

such, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestim
men" mit der Staatsbürokratie im Allgemeinen auseinander

gesetzt hat. Bürokratiekritik ist also keineswegs.ein Kind un
serer Tage. Auf dem Gebiete des Bauens massendiese Gren
zen allerdings immer wieder neu definiert werden. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen mitder 1995 neu gefass
ten Landesbauordnung hatte die Landesregierung einen mit 

vielen Stellen abgestimmten Gesetzentwurf vorgelegt, der 
das Landesbaurecht in einer weiteren Reformstufe systemgE'
recht fortentwickelt. Damit sollte auf dem eingeschlagenen 

Weg der Entstaatlichung und der Entbürokratisierung weiter 

vorangegangen werden. Bauen in Rheinland-Pfalz - das ist 
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keineswegs eine utopische Vorstellung - soll künftig in den 
meisten Fällen ohne den Staat möglich sein, weniger Prü

fung, weniger Staat.· weniger Bürokratie, aber auch der Ab

schied von der Baugenehmigung für einen Großteil der Bau

vorhaben. 

Auf diese einfache formellasst sich der von der Landesregie

rung im Mai dieses Jahres vorgelegte Gesetzentwurf bringen. 
Er hat im Laufe der parlamentarischen Beratung noch einige 

wichtige Änderungen erfahren. 

Natürlich kann man die neuen Regelungen auch kritisieren, 
wie es in den letzten Tagen hier und da geschehen ist: Zu we

nig berücksichtigt sei der Umweltschutz, ebenso wenig sei zu 

wenig getan worden für Behinderte und andere beteiligte 

Personengruppen.- Ich will dazu nur darauf hinweisen, dass 

es bei der Änderung der Bauordnung im Jahre 1995 auch da

rum ging, gerade den Belangen des Umweltschutzes im Bau

recht ein größeres Gewicht einzuraumen. Wenn man das Ge

setz genau liest, kann man das auch feststellen. Mit den Er

leichterungen für den Baustoff Holz .setzen wir auf diesem 
Feld einen neuen Punkt. Wer sich hier hinstellt und sagt: ln 

Bezug auf ökologisches Bauen ist in Rheinland-P1alz nichts 

geschehen., der verschließt die Augen und will die Wahrheit 

nicht sehen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Es geschieht immer oder zumeist weniger als geschehen 

könnte. 

Auch der Vorwurf, die Interessen Behinderter seien nicht aus

reichend berOcksichtigt, ist nicht berechtigt. Von allen Lan

desbauordnungen ist die rheinland-pfälzische die erste, die 

so weit reichende Regelungen zugunsten Behinderter in das 

Baurecht aufnimmt. 

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

Wir sind das erste Land, das die im vergangeneo Jahr auf Ini

tiative von Nordrhein-Westfalen in der Musterbauordnung 

eingeführte Regelung hinsichtlich der Interessen Behinderter 

nicht voll umsetzt, aber in wesentlichenTeilen aufnimmt. Wir 

sind die erste Landesregierung, die dies aufgenommen hat. 

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

Wir sehen aber, es könnte immer noch mehr geschehen. Es ist 

ein Balanceakt, bei dem es darum geht, auch divergierende 

Interessen zum Ausgleich zu bringen und bei dem Ganzen 

den Sinn für das Machbare zu wahren. Ich denke, das ist hier 

gelungen. 

Weniger Prüfung, weniger Bürokratie, weniger Staat, diese 

einfache Gleichung kann allerdings nur aufgehen, wenn die 
am Bau Beteiligten, insbesondere die Planer, die Architekten, 

die Ingenieure, sich als den Dreh- und Angelpunkt im Bauge

schehen begreifen und mehr v.erantwortung Obernehmen. 

Ohne deren konstruktive Mitwirkung kann das ehrgeizige 
Vorhaben, das Bauen durchgreifend zu entbürokratisieren, 

nicht gelingen. Eigenverantwortliches Handeln wird also das 

Bauen in Rheinland-Pfalz kOnftig maßgeblich gestalten. Den 
Bauberufen wird damit zwar mehr abverlangt, ihre Position 

als Sachwalter des Bauens wird aber zugleich auch gefestigt. 

Ich bin optimistisch, dass die am Bau Beteiligten dann, wenn 

sich der Pulverdampf dieser Tage und der Diskussion verzo

gen hat, die neuen Chancen erkennen und nutzen werden. 

Meine Damen und Herren, die optionale Regelung, namlich 

eine Baugenehmigung sich geben lassen zu können oder da

rauf zu verzichten, haben wir nur deshalb aus dem Recht he· 

rausgenommen und obligatorisch die Freistellung einge

führt, weil die Architekten und die Ingenieure die ihnen an

gebotene Chance- ich vermute: aus mangelndem Selbstver

trauen- bisher nicht genutzt haben. 

(Wirz, CDU: Das halte ich für sehr an 

den Haaren herbeigezogen!) 

Deswegen mussten wir den Weg gehen, konsequent die 

Möglichkeit der Genehmigung herauszunehmen. Es mag 

noch einige Gründe mehr geben. Ich sage nur, nach dem Ein· 

druck der Gesprache, der intensiven und vielen Gespräche, 

die ich geführt habe, ist das jedenfalls mein sicherer Eindruck 

gewesen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Wirz? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja, gerne. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Minister, halten Sie es far sachgerecht, das Hineinneh
men oder Nichthineinnehmen von gewissen Regelungsmög

lichkeiten für die BOrger einfach mit Gruppeninteresse abzu· 

tun? 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Wirz, ich habe das, was ic.h hiergesagt habe, mit 

Bedacht gesagt. 

(Wirz, COU: Um so schlimmer!) 

• 

• 
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auch deshalb, weil ich dies beispielsweise auch in den Gespra

chen mit der Architektenkammer mehrmals und nachhaltig 

zum Ausdruck gebracht habe. 

Bereits vor zwei Jahren, nachdem die Koalitionsvereinbarung 

vorlag, habe ich der Architektenkammer deutlich gemacht: 
Wenn der Anteil der Genehmigungsfreistellungen nicht sig

nifikant zunimmt, dann werden wir das Angebot der Option 

aus dem Baurecht herausnehmen. Mit einer Quote von weni

ger als 5% können wir uns nichtzufriedengeben. 

(Wirz, CDU: Das wird immer 

schlimmer!) 

Das istjetzt auch geschehen. 

Meine Damen und Herren, die Starkung der Bauberufe durch 

den Wegfall staatlicher Prüfungen wird sich auch- davon bin 
ich Oberzeugt - positiv auf die Baukultur in unserem Land 

auswirken; denn Baufreiheit und Baukultur sind zwei Seiten 

ein und derselben Medaille. 

Ich mOchte aber auch an die Gemeinden appellieren, dazu 

beizutragen, dass die neuen Verfahren ohne Komplikationen 

durchgeführt werden können. Dies liegt letztlich im Interesse 

der Bauherrinnen und Bauherren, denen die VereinfachunM 

genzuallererst zugute kommen sollen. ln der BauM und Ver

waltungspraxis wird es in nachster Zeit sicher eine Reihe von 

Fragen zum neuen Recht geben, wie die einzelnen BestimM 

mungen der neuen Bauordnung konkret beim Bauen umzuM 

setzen sind. Das Ministerium der Finanzen wird zur Anwen
dung des neuen Rechts in KOrze hinweisende Erläuterungen 

geben, die den Verwaltungsvollzug erleichtern sollen. Es wird 

auch für Veranstaltungen in den Regionen zur Verfügung 

stehen. 

Die Kritiker der neuen Landesbauordnung werden bald einM 

sehen M das hoffe ich M. dass mit diesem Gesetz ein richtiger 
und zukunftsweisender Schritt auf dem Weg der Baugesetz

gebung und einer Schwelle ins nächste Jahrhundert getan 

wird. 

Ich bedanke mich beim HaushaltsM und Finanzausschuss, ins

besondere beim Unterausschuss, fOr die konstruktive BeraM 

tung und Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens. Ich 

mOchte meiner Freude daraber Ausdruck geben, dass durch 

den Debattenverlauf deutlich geworden ist, dass das Gesetz 

hier eine breite Zustimmung erfahren wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich kann damit die Aussprache schließen. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich Gäste im 

rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar BOrgerin

nen und BOrger aus Trier-Saarburg und Mitglieder des SPD

Ortsvereins Keil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst aber den 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/3681 ~ ab. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustim

mung ge-ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe!- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 

13/3682 -. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Ge

genprobe! ~ Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen aber den Gesetzentwurf in der Fassung der Be~ 

Schlussempfehlung - Drucksache 13/3680 • in zweiter Bera

tung ab. Wer dieser Beschlussempfehlung seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das -Handzeichen! - Oie Ge

genprobe!- Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung aber den Gesetzent
wurf- Drucksache 13/3040 - in zweiter Beratung. Wer dem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Gesetzent

wurf ist gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

zweiter Beratung angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlussabstim
mung. Wer dem Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung 

seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich, sich vom 

Platz zu erheben! -Die Gegenprobe!- Der Gesetzentwurf ist 

in der Schlussabstimmung gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich bedanke mich. 

Wir kommen sodann zu den Entschließungsanträgen. Zu

nachst stimmen wir Ober den Entschließungsantrag der Frak

tionen der SPD und F.D.P. ·Drucksache 1313684 ·ab. Wer die

sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Der Entschließungsantrag ist einstim

mig angenommen. 

Wir stimmen jetzt Ober den Entschließungsantrag der Frak

tionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/3685- mit der Er
gänzung, die von dem Kollegen ltzek mündlich vorgetragen 

wurde, ab. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustim

mung geben möche, den bitte ich um das Handzeichen!- Ge-
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genstimmen? ~Enthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist 

bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen ober den Enßchließungsantrag der Fraktionen 

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

1313687- ab. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Ich darf mich sehr herzlich bedanken, meine Damen und 
Herren. 

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

Zugleich ist die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN HStand und Perspektiven des ökologischen Bauens 

in Rheinland-Pfalz" und die Antwort der Landesregierung 
• Drucksachen 13129491310713249- mit der Besprechung erle

digt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 8 der Tagesord
nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhoch
schulgesetzes und des Landesgesetzes über die 

Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-P1alz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1313639-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben vereinbart, diesen Gesetzentwurf in 
der ersten Beratung ohne Aussprache weiterzuleiten. Einver
standnis? 

(Bruch, SPD: Überweisung an den Innen
ausschuss und an den Rechtsausschuss!) 

Überweisung an den lnnenau<;schuss- federführend- und an 

den Rechtsausschuss 

(Bruch, SPD: Und an den Ausschuss für 

Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung!) 

und an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung. Danke. Das ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Geschlossene Heimplätze für straffällige Jugendliche 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Entschließung-

·Drucksache 1312581 -

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Kultur, Jugend und Familie 
-Drucksache 13/3561-

Es besteht Obereinstimmung daraber, dass wir ohne Ausspra
che unmittelbar über den Entschließungsantrag abstimmen. 

Die Beschlussempfehlung empfiehlt die unveranderte An· 
nahme des Entschließungsantrags. Wer diesem Entschlie
ßungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord
nung auf: 

Fortentwicklung des Haushaltsrechts in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1313457-

dazu: 

Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/3645-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Thomas, das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der Prasident des Landtags hat 
den Antrag gernaß § 59 Abs. 2 der Geschaftsordnung des 
Landtags zur Beratung an den Haushalts- und Finanzaus
schuss aberwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Antrag in seiner 

47. Sitzung am 29. Oktober 1998 zusammen mit dem Antrag 
der Fraktion der CDU ,.Erprobung neuer haushaltsrechtlicher 
Instrumente (Budgetierung),.- Drucksache 13/3021. beraten. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepr:isident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Ruhe 
bitten! 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dieser Antrag der CDU wurde bereits am 18. Juni 1998 durch 
Beschluss des Landtags an den Haushalts- und Finanzaus

schuss überwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss kam mehrheitlich zu der 

Beschlussempfehlung, dem Antrag der Fraktionen der SPD 
und F.D.P. mitfolgenden Änderungen zu folgen: 

• 

• 
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1. ln Ziffer 111 wird folgender Satz 2 angefOgt: .Dabei soll die. 

Möglichkeit der Beratung durch den Rechnungshof nach§ 88 

Abs. 3 Landeshaushaltsordnung verstärkt genutzt werden." 

2. ln Ziffer IV Nr. 7 werden folgende Satze 3 und 4 angefOgt: 

.,Oaraber hinaus ist sicherzustellen, dass unvorhersehbare Be

lastungen der Budgets im Bereich der Beihilfen ausgeglichen 

werden können. Im weiteren Verlauf der Modellversuche ist 

zu OberprOfen und dem Landtag zu berichten, ob die dezen

trale Veranschlagung der Beihilfeausgaben zweckmäßig ist 

und kOnftig beibehalten werden solL" 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigen Sie, ich habe etwas vergessen. Bei den Bera

tungen im Haushalts- und Finanzausschuss wurde nicht nur 
die Empfehlung ausgesprochen, den Antrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. anzunehmen, sondern es wurde von der 

antragstellenden Fraktion der CDU deren Antrag für erledigt 
angesehen, weil sich die Fraktion der CDU durch Zustimmung 
dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. angeschlossen 

hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lie
be Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte schon eingangs für 
die etwas trockene Thematik, mit der wir uns beschäftigen, 

um Verstandnis. Es geht um Haushalt und Finanzen, also ei

gentlich um ein interessantes Thema für alle Kolleginnen und 
Kollegen. Von richtiger Spannung ist es aber offensichtlich 

nur für die Haushalter. Nun gut, bei der nachsten Haushalts

beratung werden die anderen dann sehen, was sie davon ha
ben, dass sie sich nicht so gerne mit der Thematik beschäfti

gen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Im Haushalts- und Finanzausschuss haben wir auf der Grund
lage eines von den Fraktionen der SPD und F.D.P. eingebrach

ten Antrags mit breiter Mehrheit eine Beschlussempfehlung 

verabschiedet, über die wir heute diskutieren. Ich halte es für 
richtig, dass wir in Fragen des Haushaltsrechts den Konsens 

suchen. Es handelt sich um ein fundamentales Parlaments
recht, ober das wir alle vertagen. Deshalb ist es richtig, dass 
nicht einfach eine Mehrheit exekutiert wird, sondern dass zu

mindest Gesprachsbereitschaft und die Bereitschaft gezeigt 
wird, aufeinander zuzugehen. 

Wenn sich dann in der Diskussion ergibt, dass ein Antrag eine 

breite Mehrheit des Hauses finden kann. dann halte ich das 
für ein gutes Zeichen. Ich danke den Fraktionen der CDU und 

F.D.P. ausdrücklich dafür, dass sie in dieser Frage zustimmen 
werden. Herr Jullien, ich will gerne hinzufügen, dass der An
trag der CDU aber diese Thematik, der ebenfalls zur Bera

tung vorlag, wichtige Hinweise und Anregungen gegeben 

hat, die auch in unseren Antrag einfließen. Leider werden die 

GRÜNEN nicht zustimmen. Sie wollen die Frage des Haus

haltsrechts sozusagen fundamental angehen und der Be

schlussfassung aber die Weiterentwicklung des Haushalts
rechts eine Enquete--Kommission verschalten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was istdenn daran fundame'ntal?) 

- Ich habe Respekt für Ihren Antrag, Frau Thomas. Ich halte es 
für fundamental, weil Sie sagen, wir wollen uns wissenschaft
liche Beratung holen, wir wollen Anhörungen durchführen, 

wir wollen auch das ein wenig ignorieren, was bereits in der 
letzten Enquete-Kommission diskutiert worden ist, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch Quatsch!) 

wir fangen wieder radikal mit dieser Thematik an und wollen 
sie sozusagen grundlegend für andere Parlamente in der 
Bundesrepublik Deutschland diskutieren. 

Frau Themas, ich habe Respekt. Ihr Antrag stellt viele richtige 

Fragen. Sie sprechen richtigerweise die grundlegenden Fra

gen an, um die es auch uns geht. Sie sprechen von udem" 
Weg, um zu einem neuen Haushaltsrecht zu kommen. Für 

uns ist es Hein'" Weg, um zu einem neuen Haushaltsrecht zu 

kommen. Wir wollen einen anderen Weg gehen. Die Be
schlosse der letzten EnqUete-Kommission sind noch gar nicht 

umgesetzt worden. Das steht mit der neuen Landeshaushalts

ordnung noch bevor. Warum sollen wir dann schon wieder ei
ne neue Enquete-Kommission einsetzen? 

Wir wollen Schritt für Schritt vorgehen und werben dafür, 
aus den eigenen Erfahrungen zu lernen, aber auch zu schau

en, was der Bund und die übrigen Bundesländer machen. Mit 

dem heute zu fassenden Beschluss im Landtag setzen wir 
wichtige Vorgaben für die Erarbeitung der neuen landes

haushaltsordnung. ln sie werden einfließen- ich sage das ein
fach einmal stichwortartig -: 

die Vorgaben des neuen Haushaltsgrundsatzegesetzes 
des Bundes, 

die bisherigen Erfahrungen im Lande mit unseren vielfälti
gen Budgetierungsversuchen, 

die Hinweise des Rechnungshofs und des Wissenschaftli
chen Dienstes des Landtags, 
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die Ergebnisse der Anhörungen, die wir bereits durc.hgeM 

fahrt haben, 

das Wissen und die Erfahrungender Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ministerium der Finanzen und 

unsere bisherigen BeschiOsse. 

Wir haben gemeinsam besc.hlossen, einen Subventionsbericht 
zu erstellen. Wir haben gemeinsam beschlossen, einen Betei~ 
ligungsbericht zu erstellen. Alt dies wird in die neue Landes

haushaltsordnung einfließen. Die Landesregierung wird 

durch den Antrag, den wir heute mit breiter Mehrheit be
schließen werden, aufgefordert, dem Landtag einen Gesetz
entwurf zur Änderung der Landeshaushaltsordnung so recht

zeitig zuzuleiten, dass dieses Gesetz mit dem Doppelhaushalt 

2000/2001 beschlossen werden kann. Wir werden also schon 

in kurzer Zeit erneut in eine intensive Diskussion über das 
Landeshaushaltsrecht eintreten. Es wird Anhörungen geben. 
Vielfaltige Diskussionen im Ausschuss werden geführt, bis 

dem Gesetz zugestimmt werden kann. 

Lassen Sie mich mit wenigen Bemerkungen etwas zu den Zie

len der Budgetierung sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Mit der Budgetierung wollen wir erreichen, dass öffentliche 
Mittel wirts,haftlicher und effektiver eingesetzt werden und 

damit das verfassungsrechtliche Gebot der Wirtschaftlichkeit 
und der Sparsamkeit umgesetzt wird. Bei allen für die Auf

stellung und Ausführung der Haushalte verantwortlichen 
Personen wollen wir ein starkeres Kostenbewusstsein schaf
fen. Geradeangesichts der knapper werdenden öffentlichen 
Finanzen wollen wir auch althergebrachte Grundsatze zwar 

nicht über Bord werfen, aber diese weiterentwickeln. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fortentwickeln!) 

Das Land Rheinland-Pfatz steht nicht allein mit dieser Ent
wicklung. Viele im Bundesgebiet machen die gleichen Erfah
rungen. Der Bund, die L.ander und -schon deutlich länger

die Kommunen treiben die Entwicklung der neuen Haushalts

instrumentarien voran. 

lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen, bei der ich si
cher bin, dass ich die Zustimmung des gesamten Hauses fin
de. Manchmal wird die Budgetierung in der Diskussion als 

Allheilmittel far schlechter werdende öffentliche Haushalte 

angesehen. Die neuen Haushaltsinstrumentarien sind für 
mich allerdings kein Allheilmittel. Sie sind ein Instrument, ein 
Mittel. Am schlichten Sparen, an den politischen Vorgaben, 

die der Haushaltsaufstellung zugrunde gelegt werden, führt 
auch bei flexibleren und globaleren Haushalten kein Weg 
vorbei. Das will ich ausdrücklich sagen. Es gibt Untersuchun

gen, die deutlich machen, dass man über viele Jahre hinweg 
etwa t5% in den budgetierten Bereichen gewinnen könnte. 
Ob das stimmt, wird man sehen, wenn wir vielleicht nach 
zehn Jahren dort angekommen sind. Aber irgendwann sind 

auch die Möglichkeiten dieses Mittels ausgereizt. 

Es gibt noch andere Notwendigkeiten, die wir sehen. Wir 

werden dann auch eine größere Flexibilitat erreichen. Die 
Sparmöglichkeiten sind dann aber auch irgendwann einmal 
ausgereizt. 

Worum geht es bei der Diskussion um die Budgetierung? Wir 

wollen den Ministerien eine deutlich größere Eigenverant
wortung für eine sparsamere Haushaltswirtschaft übertra
gen. Wir wollen ihnen auf der anderen Seite aber auch grö
ßere Freiheiten geben, um im Rahmen des Haushalts politisch 
gestalten zu können. Letztlich wollen wir also mehr Anreize 

geben. Gerade heute hat in den Fachern der Mitglieder des 

Haushalts- und Finanzausschusses der Bericht der Landesre

gierung über den Stand und die Ergebnisse der Budgetie· 

rungsversuche für das dritte Quartal1998 gelegen. Er ist noch 
warm. Ich habe einmal gerade hineingeschaut, ohne den Be

richt ganz durchzuarbeiten, weil wir ihn im Aussctwss disku

tieren werden. Ich habe mehrere gute Beispiele dafür gefun
den, was in den einzelnen Ressorts mit dem Geld gemacht 

wird, das durch die Budgetierung bei der Hauptgruppe 4 an 
Personalkosten eingespart werden kann. Ich lese Ihnen nur 
einmal ein Beispiel vor- Sie können das alles selbst in dem 
Budgetierungsbericht nachlesen-: .. Das Ministerium für Kul· 

tur" und so weiter .,beabsichtigt, einen Teil der erwirtschaf
teten Mittel zur Prämierung frauenfördernder Maßnahmen 

der Dienststellen zu verwenden. zu diesem Zweck sind die 

Dienststellen aufgefordert, über Maßnahmen zur Erhöhung 
des Frauenanteils in unterreprasentierten Bereichen, arbeits

platzbezogene Maßnahmen, die Frauen im besonderen Ma
ße zugute kommen, oder Maßnahmen zur Vereinbarung von 
Beruf und Familie zu berichten." 

Ich finde es außerordentlich gut, dass das Ministerium für 
Kultur, 

(Staatsminister Gerster: Und so weiter!) 

Jugend, Familie und Frauen--

-Herr Minister, wenn Sie es nicht wissen, kann ich es noch ein
mal wiederholen. 

--in der Hauptgruppe 4 nach der Prognose S% einspart und 
diese Mittel gezielt einsetzen kann. Unser Bonus-Malus
System, das wir gemeinsam entwickelt haben, trägt dazu bei. 

Ich könnte noch andere Beispiele bringen. Ich will darauf ver
zichten. Es ist aber interessant, wenn man sieht, dass die 

Möglichkeiten der größeren Flexibilitat in bestem Sinne von 
den Ministerien genutzt werden. 

Was wollen wir im Einzelnen erreichen? Wir wollen die fle

xiblere Anwendung des Prinzips der Jahrlichkeit. Das bedeu
tet konkret, dass zugewiesene Mittel ins nachste Jahr Ober
tragen werden können, ohne dass die Ministerien oder spa

terauch einzelne Dienststellen befUrchten massen, das Geld 
ginge ihnen verloren. Damit wollen wir vor allem dem soge
nannten Dezemberfieber vorbeugen, mit dem oft kurz vor 
Jahresende durch Beschaffungen dem Verfallen von Haus
haltsmittelnvorgebeugt werden sollte. 

• 

• 
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Wir wollen die Deckungsfähigkeit erweitern. Die Erweite
rung der Deckungsfahigkeit fQhrt zu mehr Kompetenz und 
Eigenverantwortung, die auf die Dienststellen verlagert wer· 

den. Eine moderne Haushaltswirtschaft setzt starkere Eigen
verantwortung voraus. 

Wir wollen den Gesamtdeckungsgrundsatz lockern. Dies be

deutet, dass bestimmte Einnahmen von Behörden bei diesen 

verbleiben und damit nicht an den allgemeinen Haushalt ab

gefOhrt werden massen. Wir wollen- wissend, dass dies eine 
wichtige Voraussetzung ist- Kosten- und Leistungsrechnun

gen als Informations- und Kontrollinstrumente einfahren. 

Man kann davon ausgehen, dass Kostentransparenz tar öf
fentliche Dienstleistungen das Bewusstsein für wirtschaftli

ches Handeln schärft. Wesentliches Element ist dabei die Kos
tenleistungsrechnung. Sie unterstützt die Ermittlung bedarfs

gerechter Ansatze bei der Haushaltsführung und ist im Übri
gen eine wesentliche Grundlage für ein Controlling in der 

Verwaltung, aber auch fürden Landtag. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Pra.sident.. herzlichen Dank für den Hinweis. Ich komme 

zum Schluss. 

Wir wollen zum Schluss feststellen: Die Haushaltswirtschaft 

des Landes Rheinland-Pfalz ist modern. - Wir geben heute 

Hinweise fOr eine moderne Fortentwicklung des Haushalts
rechts. Neue haushaltsrechtliche Instrumente wie die Budge
tierung erfordern ein Umdenken im Landtag und in der Lan

desverwaltung. 

Unser Ziel muss mehr Kostenbewusstsein und ein wirtschaftli

cher Mitteleinsatz sein. Wir wollen die altbewahrten Grund
satze des Haushaltsrechts nicht über Bord werfen, sondern sie 
gezielt weiterentwickeln. Meine Damen und Herren. Ängst

lichkeit ist dabei falsch. Vielmehr wollen wir mutig vorange

hen. Ich bedanke mich dafür, dass die CDU-Fraktion und die 
F.D.P.-Fraktion uns bei diesem Weg in eine neue und moder

ne Haushaltswirtschaft konstruktiv begleiten werden. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Schu I er: 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Gäste begrü
ßen, und zwar Mitglieder der Seniorenschwimmgruppe 

aus Wallmenroth und Mitglieder der Handwerkskammer 

Koblenz. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassen Sie mich zunächst zu dem etwas sagen, was der Kolle
ge Dr. Mertes ausgeführt hat. Herr Dr. 'Mertes, ich kann dies 

nur bestatigen. Dieser Antrag und die gemeinsam erarbeite

te Beschlussempfehlung sind Beispiele und Belege dafOr, dass 

man im Haushalts- und Finanzausschuss sachlich, konstruktiv 

und ergebnisorientiert arbeiten kann und auch gearbeitet 

hat. 

Ich stimme mit Ihnen insoweit Oberein, dass der Antrag- ich 

mOchte einmal sagen - eine etwas trockene Angelegenheit 
ist. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte 

doch zu bedenken, dass hinter diesem Antrag die Auswirkun

gen und der Druck rOckläufiger Staatseinnahmen stehen und 
wir insoweit als Parlamentarier die Verpflichtung und die 
Aufgabe haben, mit dem Geld der BOrgerinnen und BOrger 

sehr sorgfaltig und sparsam und mit dem Gebot der Wirt
schaftlichkeit entsprechend umzugehen. 

Meine Damen und Herren, mit dem Haushaltsgesetz fOr die 
Jahre 1998/1999 intensiviert das Land Rheinland-Pfalz, geM 

statzt auf die jüngsten Änderungen des Haushaltsgrundsat

zegesetzes, die Erprobung neuer haushaltsrechtlicher Instru
mente zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der ~taatlichen 

HaushaltsfOhrung. Dieser Prozess erfordert in besonderer 

Weise die Mitgestaltung und vor allem eine effektive Kon

trolledurch den Landtag. 

Insoweit ist das Thema, das wir heute zu behandeln haben, 
ein Kernpunkt der parlamentarischen Demokratie. Es geht 

nämlich um die Frage: Wie sichern wir das klassische Budge

trecht des Parlaments vor dem Hintergrund tiefgreifender 
Veranderungen des staatlichen Haushaltens? 

Meine Damen und Herren, diese Veränderungen setzen an 

wesentlichen Elementen des bisher geltenden HaushaltsM 

rechts an, nämlich an der sachlichen und :zeitlichen Bestim
mung der Ausgaben des Staates. Diese dürfen nur in einem 

festgelegten Zeitraum im Haushaltsjahr und for genau be

stimmte Zwecke getätigt werden. Der Haushalt des Staates 
soll damit wirksam rechtlich gebunden werden und klare Kri

terien fOr eine Kontrolle durch das Parlament enthalten. 

Die Erfahrung in der Vergangenheit hat allerdings gezeigt, 
daSs die bisherigen Regelungen im Zusammenhang mit wirtM 

schaftlichem Umgang mit Steuergeldern in der Praxis oft hin

derlich sind und zumindest diesen Weg erschweren. Wir alle 
kennen das schöne Wort vom "Dezemberfieber", wenn Aus
gabenrestevor Ablauf eines Jahres noch verpulvert wurden, 

auch dann, wenn es weder sachlich geboten noch wirtschaft
lich sinnvoll war. 

Auch galten die Personalkosten bisher im Rahmen eines Stel
lenplans als unabwendbar. Es bedurfte keiner eigenen 
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Rechtsgrund tage, die Etatansatze zu überschreiten. Die Bei

spiele sind bekannt; ich brauche sie daher nicht weiter aufzu

zählen. 

Die CDU begrOßt daher die Suche nach neuen Wegen fOr ein 

sparsames und wirtschaftliches Haushalten. Von Anfang an 

haben wir daher die Modellversuche des Landes Rheinland

Pfalz mitgetragen und unterstatzt Meine Damen und Her

ren, das SYstem der Budgetierung der Staatsausgaben, das 

wir derzeit erproben, bietet eine plausible Chanc.e, um Wirt
schaftlichkeitsreserven auszuschöpfen, Anreize fOr Sparsam

keit zu schaffen und unnötige Ausgaben zu vermeiden. 

Die Budgetierung ist nichts anderes als ein geandertes Regel

werk for die Verwaltung. Sie ist kein Zaubermittel gegen 

Schulden machen und Verschwendung. Ihre Wirkung kann 

daher nur begrenzt sein. Sie entbindet das Parlament nicht 

von der P11icht, die richtigen Prioritaten zu setzen, die volle 

politische Verantwortung fOr den Ausgabenrahmen zu Ober~ 

nehmen und auch, wenn es sein muss, AnsprOehe der Bürge

rinnen und BOrger zurückzuweisen. wenn sie unbezahlbar er

scheinen. 

Sparen fängt bei der Gesetzgebung und bei den politischen 

Entscheidungen an, fOr die wir die Zustimmung der BOrgerin

nen und BOrger finden müssen. Meine Damen und Herren, 

Budgetierung als Alibi fOr eine Haushaltspolitik, die die Ver

schuldung weiter in die Höhe treibt, wird es mit der CDU 

nicht geben; denn dazu wird die CDU ihre Zustimmung nicht 

erteilen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das System der Budgetierung, das wir nun sc.hon in be

achtlichem Umfange praktizieren, erweitert die gegenseitige 

Deckungsfahigkeit von Ausgaben in einem erheblichen Maße 

ebenso wie die Möglichkeit, Ausgaben in das Folgejahr zu 
übertragen. ln bemerkenswertem Umfang wird damit die 

Bindung der Exekutive an vorgegebene Ausgabenzwecke 

und ·Zeitraume gelockert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir verzichten somit in hohem Maße auf grundlegende In

strumente der Rechtsbindung und der parlamentarischen 

Kontrolle. 

Das Handeln der Exekutive und des Parlaments müssen je

doch ihr Gleichgewicht bewahren. Regelanderungen müssen 

daher immer symmetrisch bleiben. Die CDU-Fraktion hat da

her bereits im April dieses Jahres in einem Antrag an den 

Landtag gefordert, die Gestaltungs-, Steuerungs- und Kon

trollrechte des Landtags zu sichern und den finanziellen 

Handlungsspielraumen der Verwaltung neue Instrumente 
der Kontrolle entgegenzusetzen. Es war einfach notwendig, 

das parlamentarische Handeln zeitnah und auf das verander

te Handeln der Exekutive auszurichten. 

Meine Damen und Herren, die Früchte dieser Initiative ernten 

wir heute, indem wir -aufbauend auf unserem Antrag, der 

Auslöser, Denkanstoß und Initiative für diese Beschlussemp

fehlung war- Ober die Thematik diskutieren und· wie bereits 

angekündigt ~ zu einer weitgehenden Übereinstimmung 

kommen werden. 

Diesem unserem Antrag hat die Regierungskoalition im Sep· 

tember dieses Jahres einen weiteren Antrag nachgeschoben, 

der sich in der Substanz kaum von dem Vorschlag der CDU 

unterschieden hat. Dies mOchte ich nicht kritisieren, sondern 

ich begrüße insoweit, dass diese Gemeinsamkeit und diese 

Übereinstimmung dazu gefOhrt haben, dass es zu dieser ge

meinsamen Beschlussempfehlung zu diesem Antrag in Bezug 

auf die Fortentwicklung des Haushaltsrechts in Rheinland

P1alz kommen konnte. 

Ob die gemeinsame Beschlussempfehlung auf der Basis des 

CDU-Antrags oder des Koalitionsantrags beruht, ist insoweit 

zweitrangig, meine Damen und Herren. Es gilt, gemeinsame 

Ziele zu formulieren und zu finden. Diese gemeinsamen Ziele 

und Forderungen lauten: 

klare und nachprOfbare Grenzen fQr die Ausweitung der 

Deckungsf.1higkeit und Übertragbarkeit von Ausgaben, 

keine AushebeJung der Verfassungsgrenze fOr die Neu· 

verschuldung, 

stärkerer ROckgriff auf Wirtschaftlich~eitsuntersuchun

gen, um Sparsamkeit und Effizienz nachzuweisen, und 

eine verstarkte Nutzung der Beratung und Kontrolle 

durch den Rechnungshof nach § 88 der landeshaushalts

ordnung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushalt und 

die Haushaltsentwicklung sind immer Brennpunkte politi
scher Richtungsentscheidungen in einer Demokratie und 

werden es auch zukünftig bleiben. Wie wir damit umgehen, 

ist deshalb ein Beweis und ein Beleg for unsere politische 

Glaubwürdigkeit, aber auch fOr unser demokratisches Selbst

verständnis. Deshalb sollten wir heute mit großer Mehrheit 

feststellen, dass moderne Haushaltswirtschaft und wirksame 

Kontrolle des Parlaments zwar zwei Seiten einer Medaille 

sind, jedoch nicht losgelöst voneinander betrachtet werden 
können. Jn diesem Sinne unterstützt die CDU-Fraktion diesen 

Antrag und bittet um Ihre Zustimmung. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Kuhn, Sie haben das Wort für die F.D.P.· 

Fraktion. 

• 

• 



• 
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Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Fortentwick

lung des Haushaltsrechts ist eine der zentralen Aufgaben un
serer parlamentarischen Arbeit in dieser Legislaturperiode. 

Das zeigt sich in den drei Schritten, die wir bisher gegangen 

sind, und es wird sich in dem vierten Schritt zeigen, den wir 
planen und in dieser Wahlperiode auch gehen werden. 

Ich will es noch einmal kurz zusammenfassen, weil es auch 

wichtig ist, was die Methodik anbelangt, ob wir eine 
Enquete-Kommission brauchen oder ob wir uns eine andere 

Methode der Weiterentwicklungwahlen werden. 

Der erste Schritt war das Landeshaushaltsgesetz 1996.1m Vor
dergrund stand die Erprobung neuer Instrumentarien in der 

Form von Modellversuchen. Ziel war mehr Flexibilitat, um 

Mittel wirtschaftlicher einsetzen zu können. Das war der ers~ 
te Schritt, der durchaus erfolgreich gegangen wurde. 

Der zweite Schritt war das Landeshaushaltsgesetz 1997. Eini~ 
ge Stichworte: Einführung der Haushaltsmittel und der 
selbstgesteuerten Bewirtschaftung, eine Weiterentwicklung. 

Der dritte Schritt war das Landeshaushaltsgesetz 1998/1999. 

Stichworte: Die Möglichkeit der Übertragbarkeit und die 

Möglichkeit der Deckungsfahigkeit werden erweitert, das 

Bonus~Malus~System wird eingeführt als einen nachsten 
Schritt zur Weiterentwicklung des Haushaltsrechts. 

Nun müssen wir den vierten Schritt gehen. Der wird heute in 
großer Gemeinsamkeit beschlossen werden. Ich möchte hier 
auch ausdrücklich betonen, dass diese Gemeinsamkeit not~ 

wendig ist, wenn wir gemeinsam die Haush'altsberatungen 
auch im Interesse des Landes fruchtbar gestalten wollen. Da~ 
zu brauchen wir diesen Konsens. Der ist erreicht worden. Das 
begrOßt auch die F.D.P.~Fraktion außerordentlich. 

Wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung bisher war, 

neigen wir dazu, diesen Weg der pragmatischen Fortentwick~ 
lung weiterzugehen. Wir glauben auch oder neigen dazu, 

dass es nicht notwendig ist, zu diesem Zeitpunkt eine große 

Enquete~Kommission zu bilden. Lasst uns diesen pragmati~ 

sehen Weg weitergehen! Warum sollen wir diesen Weg ver~ 

lassen? Er hatsich bewahrt. 

Meine Damen und Herren, was brauchen wir jetzt, um diesen 
nachsten Schritt erfolgreich zu gehen? Insbesondere müssen 

wir die Steuerungs~ und Kontrollrechte in diesem Zusammen~ 

hang nicht nur sichern, sondern auch ausbauen. Das möchte 
ich ganz deutlich betonen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Und wie?) 

~Dazu brauchen wir rechtzeitig einen Gesetzentwurf. 

Im Übrigen müssen wir sehen, dass wir in der Lage sind, den 
kommenden Haushaltsplan auf dieser Grundlage zu beraten. 

Es ist auch ein Zeitplan vorgegeben. Wir müssen zu einigen 
Elementen kommen, die wichtig sind: 

1. Wichtig ist~ noth einmal betont~ die Sicherung der parla~ 

mentarischen Kontrolle. Das ist ein Herzensanliegen auch der 
liberalen hier im Lande. 

2. Erweiterung der Berichtspflicht. 

Weiterhin sind der Einstieg in Wirtschaftlichkeitsanalysen 

und die sinnvolle Begrenzung der Verschiebung zwischen 
den Haushaltsansatzen zu nennen. Thematisiert werden 

muss die Zuordnung der Versorgungsausgaben, insbesondere 
der Beihilfen. Da haben wir auch entsprechend erganzt. Das 

ist inzwischen ein ganz großes Problem. Da muss man etwas 

andern . 

ln diesem Zusammenhang- das hat hier nichts mit dem Haus
haltsrecht zu tun- mOchte ich darauf hinweisen, dass gerade 
die Beihilfeproblematik auch in kleinen Verwaltungen im 

Lande enorm groß ist. Da können kleine Einheiten ins Chaos 

gestürzt werden, wenn durch Zufalligkeiten Beihilfeleistun~ 
gen in großem Ausmaß erbracht werden mOssen. Auch daran 

sollte man denken. Das hat nichts mitdiesem Entwurf zu tun. 

Meine Damen und Herren, ich will abschließend noch einmal 

zusammenfassen: Wenn wir diesen Weg weitergehen, brau~ 
chen wir als Parlamentarier drei Dinge. Wir brauchen neue 

lnformationsinstrumente. Wir mOsseh wissen, was passiert. 
Wir mOssen das beobachten können. Wir brauchen neue 
Rechnungsinstrumente und neue Steuerungsinstrumente, 
um unser Kontrollrecht aufrechterhalten zu können. 

Wir beauftragen mit diesem Antrag die Landesregierung, 
rechtzeitig einen Entwurf auf dieser Basis einzubringen. Aus 
diesem Grund bitte ich Sie alle ~ ich habe schon gehört, dass 
der Konsens sehr groß ist -. diesem Antrag der SPD-Fraktion 
und der F .D.P.-Fraktion zuzustimmen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Themas, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns ei~ 
nig- jedenfallsdie wenigen, die noch hier sind-, dass wir~~~ 

(Schwarz, SPD: Frau Thomas, 

ich bin doch da!) 

-Herr Schwarz, wunderbar. 
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Wir sind uns einig, dass das noch existierende und hier im 
Land gOltige Haushaltsrecht unbefriedigend ist, dass es uns 
nicht die Chancen gibt, zu einer effektiven, zielgenauen und 

zietge rad en Haushaltsbewirtschaftung, Haushattsberatu ng 
und Haushaltserstellung zu kommen. Wir sind uns einig, 
wenn wir schon Ober die Ausgangssituation reden, dass wir 

aber die Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes reden, 

das meiner Meinung nach weit hinter dem zu rOckgeblieben 

ist, was auch auf Bundesebene an Innovation in einem Haus

haltsgrundsätzegesetz hätte festgehalten werden können, 
dass durch diese Änderung des Haushaltsgrundsatzegesetzes 
tordas Land ein Rahmen abgesteckt ist indem der Landesge

setzgeber- das heißt das Parlament- seine Maßgaben und 
seine Richtung vorgeben kann, wie das rheinland-pfälzische 
Haushaltsrecht, also die landeshaushaltsordnung, weiterent

wickelt werden soll. Ich rede lieber immer von Weiterent

wicklung als von Fortentwicklung. Ich will nicht fort- im Sinne 
von wegentwickeln, sondern ich will tatsächlich etwas nach 

vorn bringen. 

Dabei mOssen wir meiner Meinung nach weit über das hin
ausgehen, was der Bund bisher in seinem Haushaltsgrundsat
zegesetz festgelegt hat, jedenfalls in den Möglichkeiten, die 

wir als Landesgesetzgeber haben. Das Haushaltsrecht ist auch 

nach den Änderungen auf Bundesebene nach wie vor kurz
fristorientiert. Es ist exekutivlastig. Das heißt, es ist mit unge
nOgender parlamentarischer Kontrolle ausgestattet. Das hat 

sich in den vergangeneo Diskussionen im Haushalts- und Fi
nanzausschuss oder auch in den letzten Haushaltsdebatten 
hier gezeigt. Da sind wir uns durchaus einig, dass wir sagen, 
die Gestaltungs-, Steuerungs- und Kontrollrechte des Parla
ments sind auszuweiten, und zwar parallel zu der Auswei

tung von flexibleren Handhabungen der Landesregierung 

und nicht mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren 
Jahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das erleben wir aber derzeit bei den Modellprojekten, ob es 
die Modellprojekte in einzelnen Landesbehörden sind oder 
ob es auch die Budgetierung ist. Das Parlament läuft im Mo

ment den Informationen und auch den Gestaltungsmöglich

keiten hinterher. 

Das sind auch Positionen, die wir in unseren Entschließungs

anträgen zur Haushaltsberatung des Doppelhaushalts 
1998/1999 eingebracht haben, leider ohne viel Aufmerksam

keit oder zumindest ohne Ihre Zustimmung. Aber über den 
Weg dorthin, wie wir es schaffen, Kontroll- und Steuerungs
mOglichkelten des Parlaments auszuweiten, gibt es tatsäch

lich in diesem Hause Differenzen. 

Herr Jullien, es tut mir Leid, wenn Sie sich heute bei Ihrer Be

gründung zu diesem Antrag als das Zugpferd in Sachen Bud
getierung darstellen, dann bleibt mir wirklich ein leicht mü
des L.a:cheln. 

(Redmer, SPD: Schaukelpferd!) 

Das war tatsachlich nicht Ihre Funktion in diesen Fragestel

lungen. Sie haben zwar im April einen Antrag eingebracht, 
der uns aber nicht weiterbringt. 

(Jullien, CDU: Das warder Auslöser!) 

Deshalb konnte und kann ich weder Ihrem Antrag noch dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. zustimmen. Ich will 
Ihnen auch sagen weshalb: Ich bin der Meinung, dass Sie in 

beiden Antragen dabei stehen geblieben sind, Appelle zu 
formulieren, dass das Parlament bitte schon nicht viel von sei~ 
nem Budgetrecht einbüßen soll. weil das Parlament bisher 

Ober die Haushaltsgesetze der Exekutive, das heißt der Lan

desregierung, schon viel mehr Freiraume und Flexibilit.at ein· 
ger.aumt hat. So weit waren wir 1996 schon, so weit waren 
wir 1997 und so weit waren wir auch schon bei den abschlie

ßenden Beratungen für den Doppelhaushalt 199811999. Nur 
haben Sie sich darum gedrückt, wie Sie das machen wollen. 

Sie sagen, wir wollen steuern und gestalten, aber Sie sagen 

nicht, wie Sie das umsetzen wollen. 

Ich halte es schon für ein Armutszeugnis, wenn die Fraktio
nen in diesem Parlament- SPD, F.D.P. und vor allem die CDU 

als Oppositionsfraktion- sagen: Bitte,liebe Landesregierung, 
macht uns doch einen Vorschlag far eine Landeshaushalts
ordnung und sagt uns bitte und unterbreitet uns Vorschlage, 
wie das Parlament und auch die Opposition die Landesregie
rung besser kontrollieren können. 

(Jullien, CDU: Sie haben den 

Antrag nicht gelesen!) 

Das ist ein Armutszeugnis! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe da ein Problem. Das ist doch eine originäre Aufgabe 
des Parlaments. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir sa
gen, dass das nicht nur ein wichtiges und umfassendes Thema 
ist, sondern dass es ein Thema des Parlaments und des Ge

setzgebers ist, sich mit dieser Frage zu befassen. Für eine 

solch komplexe Thematik und für eine Thematik, die eine sol
che Zukunftsauswirkung hat, haben wir doch das Instrument 

der Enquete-Kommission. Genau dieses Instrument sollten 
wir dann auch nutzen und nicht die Landesregierung beauf
tragen, uns Vorschläge zu machen, wie wir sie künftig besser 

kontrollieren können. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Das wird nicht funktionieren; die sind nicht scharf auf unsere 
Kontrolle, Herr Jullien. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wiederholt sich durch den ganzen Antrag. Sie schreiben, 
mit der dezentralen Mittelbewirtschaftung erweitern wir die 

• 

• 
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Möglichkeiten der Exekutive, wofür ein parlamentarisches 

Korrektiv erforderlich sei. Sie sagen nicht welches. Sie sagen 

nur, dass der Bedarf besteht. 

Sie sagen weiter, der Grundsatz der sachlichen und zeitlichen 
Bindung der Haushaltsmittel sollte schon eingehalten wer

den, aber davon sollte es auch AbweichungsmOgllchkeiten 

geben. Das parlamentarische Budgetrecht sollte aber durch 

geeignete Maßnahmen gesichert werden. Sie sagen nicht 
durch welche. Das zieht sich durch den gesamten Antrag. Sie 

formulieren WUnsche und Ziele, die ich durchaus teilen kann. 

So weit waren wir aber schon vor zwei Jahren. 

(Jullien, CDU: Sie haben noch nie 

einen Antrag formuliert! 

Wo liegt Ihr Antrag?) 

-Natürlich, sehen Sie bitte in die Entschließungsantrage zum 

Doppelhaushalt 1998/1999. Herr Jullien, ich hoffe nicht, dass 

Sie sie schon weggeworfen haben. Darin steht das wortwört

lich. 

(Jullien, CDU: Lesen Sie unseren 

Antrag einmal durch!) 

-Ich habe ihn gelesen. 

Ich mochte Ihnen einige Vorschlage machen: Wir hatten die 

Möglichkeit, in Bezug auf das Berichtswesen AnsprOehe zu 

formulieren. Wir könnten sagen, wir wollen einen stärkeren 

Einblick in den Haushaltsvollzug. Wir könnten fordern, dass 

die Haushaltsrechnung frOher kommt. Das ist etwas, was wir 

durchaus schonjetzt formulieren könnten. 

DarOber hinaus gibt es natOrlich noch viele Möglichkeiten, 

die wir aber grundsatzlieh beraten sollten. Da sollten wir uns 

durchaus Know-how von außen holen. Auch so etwas geht 

Ober eine Enquete-Kommission. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission steht 

heute nicht zur Abstimmung. Zuerst habe ich das bedauert, 

aber mittlerweile finde ich das ganz schön, weil ich Sie jetzt 

noch einmal offensiv und Offentlieh auffordern kann, sich 

diesen Antrag noch einmal vorzunehmen, zu Herzen zu neh
men und zu sehen, wo unsere parlamentarische Aufgabe 

liegt. Dieser Antrag muss nicht auf Punkt und Komma so be

stehen bleiben. Wir sind durchaus in der Lage, willens und ich 
wünsche es mir auch, dass wir da zu einer gemeinsamen For

mulierung kommen. Bis zur nächsten Plenarsitzung haben 

wir dazu noch Ze~t. 

Sie haben in Ihrem Antrag Zielsetzungen fOr die Zukunft for
muliert, die wir durchaus jetzt schon realisieren können. 

Auch dazu lagen von uns schon Antrage vor. Sie schreiben 

zum Beispiel, die Fortentwicklung der Haushaltsinstrumenta

rien mache es erforderlich, dass man jetzt beginne, in ausge-

wählten Bereichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch

zuführen. Ich erinnere Sie noch einmal an die Haushaltsbera

tungen zum Doppelhaushalt 1998/1999. Da gab es einen An

trag von uns, zunächst den Bereich des Ministeriums for Wirt

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, weil dort die 

größte Einzelsumme vorhanden ist, um Förder-und Subven

tionsprogramme starten zu kOnnen,· auf die Wirtschaftlich

keitsfrage hin zu untersuchen. Wie effektiv sind die FOrder

programme, wie effektiv werden sie durchgeführt? Das hat 

bei Ihnen keinen Widerhall gefunden. Das haben Sie schlicht

weg abgelehnt. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Auch damit kommen Sie etwas zu spat. Das gab es schon. Die~ 

se Chancen hatten Sie schon. 

Unter Abschnitt IV Nummer 6 Ihres Antrags schreiben Sie 

dann, beim Vollzug des Haushalts und im Hinblick auf die ge

genseitige Deckungsfahigkeit solle das Paflament auf sein 

Budgetrecht bestehen. Sie sagen aber gleichzeitig, dass man 

eigentlich nur noch 80% der angesetzten Budgets quasi per 

parlamentarische Vorgabe bestimmen wolle. Mit den Obri

gen 20 % kOnne die Landesregierung dann jonglieren. Wie 

kommen Sie auf 20 %? Weshalb nicht 25%, 1 S% oder 10%? 

(Jullien, CDU: Sie haben gar 

keinen Vorschlag gemacht!) 

Es gibt dafOr irgendwie keine Begründung, Sie haben nach 
einer Zahl gesucht. 

Der letzte Vorschlag lautet, dass dann, wenn in den jeweili

gen Einzelplänen 90% bei den Stellenplanen im Haushalt un~ 

terschritten wOrden, der Stellenplan angepasst werden soll

te. Das greift also dann, wenn das Budget 10 % vom Stellen
plan differiert. Wenn wir mit der Budgetierung Ernst .ma

chen, brauchen wir im Grunde genommen diese Stellenplane 

nicht mehr. Ich habe bisher nicht verstanden, weshalb Sie sa

gen, auf der einen Seite seien die Stellenplane bindend, auf 

der anderen Seite werde der Landesregierung gesagt, sie 

dOrfediese Personalmittel frei bewirtschaften. Was soll das? 
Das sind Kompromisslosungen. Das ist fOr mich auch Aus

druck Ihrer eigenen Ratlosigkeit. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich kann einem solchen Antrag nicht folgen. Ich bitte Sie noch 
einmal herzlich, sich unseren Antrag auf Einsetzung einer 

Enquete-Kommission vorzunehmen. Wir haben darin zum ei

nen die Effizienz in der Haushaltsbewirtschaftung zum The

ma gemacht, also das, was Sie in Ihrem Antrag formulieren, 

aber wir sind natürlich ein Stück weitergegangen und sagen: 

Wenn wir dazu eine Enquete-Kommission einrichten, dann 

auch zum Thema Offenlegung des gesamten Finanzhandeins 

des Landes und auch zum Thema Schuldenbegrenzung und 

Ausgabenkontrolle. Nach Ihren bisherigen Äußerungen, die 
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ich gehört habe, gehört das far Sie unmissverstandlich dazu. 

Insofern hoffe ic.h zumindest auf Ihre Unterstützung im De~ 

zember. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

begrüße es ausdrücklich, dass der A!ltrag der Koalitionsfrak
tionen auf Ergänzung in einigen Punkten auch die Zustim

mung der CDU-Fraktion findet. Das bietet die Chance, im In
teresse des Landes die Fortentwicklung des Haushaltsrechts 

auf einer breiten parlamentarischen Grundlage fortzufüh
ren. 

Mit dem Beginn der Budgetierung ist eines der wichtigsten 
neuen Haushaltsinstrumentarien, vielleicht das wichtigste 

Oberhaupt, in Angriff genommen worden, stellen doch die 
Personalkosten den weitaus größten Ausgabenblock im Lan

deshaushalt dar. Dem Ziel der Landesregierung, die Personal
ausgaben nur noc.h in sehr engen Grenzen wachsen zu lassen, 
sind wir bereits ein gutes Stack naher gekommen. So haben 
sich die Steigerungsraten der Personalausgaben in den letz

ten Jahren im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: Im 
Jahr 1995 4,3 %, im Jahr 1996 2,7 %, im Jahr 1997 1,1 %. 

Der in diesen Tagen den Mitgliedern des Haushalts- und Fi
nanzausschusses zugegangene Controlling-Bericht für das 
dritte Quartal 1998 lässt in seinem Prognoseteil zum Jahres

ende erwarten, dass auch in diesem Jahr die Entwicklung in 
nahezu alten Ressorts unterhalb des Budgetrahmens bleiben 
wird und auch wir far dieses Jahr mit einer höchst moderaten 
Entwicklung rechnen können. Die EinfOhrung eines landes
weit einheitlichen Personalverwaltungssystems wird das In
strument der Budgetierung unterstatzen und es wird seine 

Wirksamkeit erhöhen. 

Ein wichtiges Ziel der Landesregierung ist es, durch die vor

handene größere haushaltsrechtliche Flexibilität mehr Eigen

verantwortlichkeit auf dezentraler Ebene zu erreichen. Es sol
len Anreize fOr wirtschaftliches Handeln gesetzt und Eigenin

teresse an einer sparsamen Haushaltsbewirtschaftung ge
weckt und auch prämiert werden. 

Die Lockerung des Grundsatzes der sachlichen und zeitlichen 
Bindung hat es ermöglicht, ein Bonus-Malus-System einzu
fahren, nach dem wirtschaftliches Handeln belohnt und un
wirtschaftliches Handeln mit einem Malus belegt wird. Au
ßerdem soll eine standardisierte Kosten-Leistungs-Rechnung 

in geeigneten Verwaltungsbereichen eingefahrt werden. 

Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Vergleichsmöglich
keiten zwisc.hen verschiedenen Verwaltungsbereichen herge

stellt werden können. 

Wir werden zunäc.hst die im Jahr 1996 begonnenen Mode11M 

projekte zur Erprobung der neuen Haushaltsinstrumente wie 
vorgesehen zum Ende dieses Jahres zum Abschluss bringen 

und danach mit der Auswertung beginnen, um Erkenntnisse 
darober zu gewinnen, inwieweit es sich lohnt, die neuen In
strumentarien auf andere Verwaltungsbereiche zu abertra

gen; 

Da wir alle, Regierung wie Parlament, uns noch in der 

Lernphase befinden, wird dies nicht der endgOitige Schritt zu 
einem festen und unabänderlichen Konzept sein, sondern wir 
mOssen bemOht bleiben, standig dazuzulernen und die in der 

Praxis gemachten Erfahrungen auch in Recht umzusetzen, 
um somit das Budgetierungssystem laufend zu verbessern. 
Dabei geht es keineswegs darum, dass der Regierung perma
nent mehr Flexibilit.at und Freiheit in der Bewirtschaftung des 

Haushalts eingeräumt wird, sondern dass das Mehr an Flexi
bilität auch mit einem Mehr an Kontrolle einhergeht, und 

zwar durch die Verwaltung selbst, den Rec.hnungshof und 
nicht zuletzt das Parlament. Dies sind wir dem verfassungs
rechtlichen Gebot eines möglichst effizienten und wirtschaft

lichen Umgangs mitdem Geld des Steuerzahlers schuldig. 

Um die notwendigen Rec.htsgrundlagen hierfür zu schaffen, 
stelle ich mir beispielsweise vor, dass wir gleich nach Auswer
tung der Modellprojekte im FrOhjahr des kommenden Jahres 
mit der Aufstellung eines Änderungsentwurfs zur Landes

haushaltsordnung- ausgehend und aufbauend auf dem neu
en Haushaltsgrundsatzegesetz- beginnen, wobei ich mir weiM 
ter vorstelle, dass die zu Oberarbeitende Landeshaushaltsord
nung nur die generellen Voraussetzungen far die neuen 
Haushaltsinstrumentarien schafft, praktisch also den Rahmen 
erstellt und in den jeweiligen Landeshaushaltsgesetzen und 
in den darauf fußenden Verwaltungsvorschriften die einzel
nen Details geregelt werden. 

Ich meine, ein derartiger Weg tragt allen Seiten Rechnung, 
da hierdurch von Haushaltsplan zu Haushaltsplan und von 
Haushaltsgesetz zu Haushaltsgesetz eine relativ schnelle An

passung an sich verandernde Situationen und neue Gegeben

heiten und Erkenntnisse möglich wird. 

Schließlich und nicht zuletzt: Der Haushaltsgesetzgeber be
halt damit immer das Heftdes Handeins in der Hand. 

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

Vizepr.li!i:ident Sc.huler: 

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

• 

• 
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Wir kommen zunächst zur Abstimmung über die Beschluss

empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses - Druck

sache 13/3645 -.Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be! - Ich stelle fest, dass die Beschlussempfehlung gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak

tionen der SPD und F.D.P. ,. Fortentwicklung des Haushalts

rechts in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 13/3457 -.Wer dem 

Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! t. Die Gegenprobe! - Ich stelle fest, dass der Antrag ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen 

ist. 

Ich rufe nun Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Arbeitsplätze für einheimische Langzeitarbeitslose 

in der Landwirtschaft 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3623-

Die Fraktionen haben vereinbart, diesen Antrag ohne Aus

sprache zu behandeln. Ich schlage die Überweisung an den 
Ausschuss fOr Landwirtschaft und Weinbau - federfahrend -
und an den Sozialpolitischen Ausschuss vor. Ich sehe keinen 

Widerspruch, dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Modernisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3525-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion vereinbart . 

Ich bitte um Wortmeldungen.-

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ist der Auffassung, dass es knapp zwei Jahre nach 

der Umgliederung von staatlichen zu kommunalisierten Ge

sundheitsämtern an der Zeit ist, die Leistungsfähigkeit dieser 

Ämter auf den Prüfstand zu stellen. Dabei interessiert uns vor 
allem, was diese Ämter wirklich an Dienstleistungen für die 

BOrgerinnen und Barger leisten und wie weit sie im Zusam
menspiel der Verwaltungen wirksam die Erwartungen und 

AnsprOehe erfOIIen, aktiv und kreativ far die Gesundheit der 

Menschen wirksam zu werden. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich habe das GefOhl, das könnte man auch zu Protokoll ge
ben. 

(Zutuf von der CDU: Das geht aber nicht!
Bische!, CDU: Dann würde es niemand 

lesen, was Sie zu sagen haben!) 

Ein knapp gehaltener schriftlicher Bericht der Landesregie

rung zu einem Antrag der SPD-Fraktion nach § 74 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung, den wir kürzlich erhielten, enthält natür
lich wieder die---

(Unruhe im Hause) 

Ich sage den Satz noch einmal, vielleicht--~ Wenn so wenige 
anwesend sind, die reden, dann hört man das noch mehr. 

Ein knapp gehaltener Bericht der Landesregierung zu einem 

Antrag der SPD-fraktion nach § 74 Abs. 2 der Ge.chaftsord

nung, den wir kürzlich erhielten, enthält natürlich wieder die 

üblichen Huldigungen der Landesregierung auf all ihre Ta

ten, Jasst aber an einigen Stellen durchblicken, dass offen

sichtlich doch nicht überall und alles zum Besten steht. 

Wie Sie wisseri, hat unsere Fraktion anlasslieh der Novellie

rung Ende 1996 ihre inhaltlich viel weiterführenden Vorschla

ge durch einen umfangreichen Änderungsantrag zum Ge

setzentwurf zur Neuordnung des öffentlichen Gesundheits
dienstes im Oktober 1995 deutlich gemacht. Dabei haben wir 
im Grundsatz die Kommunalisierung begrüßt, aber Ober Auf

gaben und Ausstattung gibt es von uns weitergehende Vor

stellungen. 

Gerade hat Herr Gerster angemahnt, dass die Kosten für das 

Gesundheitswesen und ihr volkswirtschaftlicher Anteil nicht 
weiter steigen sollen. Das ist sicher durchaus richtig und auch 

wünschenswert, doch beklage ich bei Herrn Gerster ein im

mer noch zu stark auf enc;:t of pipeausgerichtetes Denken in 
Richtung Behandlung von Krankheiten. Nichts ist mittelfristig 

und langfristig, aber wirkungsvoller, als die Gesundheitsvor
sorge in den Mittelpunkt zu stellen, meine Damen und Her
ren. Genau hier hätten die Gesundheitsamter vielfaltige Auf~ 

gaben zu leisten, denen sie in Rheinland-Pfalzweder gestern 

noch heute, noch morgen im erforderlichen Umfang nach
kommen und auch nicht nachkommen können. 

Zunächst ist die Frage zu stellen, in welchem Zustand die 

staatlichen Gesundheitsämter sind. ln welchem Zustand wa

ren sie, als die Kommunalisierung stattfand? Dabei zeigt sich, 
dass diese Ämter bezOglieh ihrer sachlichen und auch techni~ 
sehen Ausstattung keineswegs in Schuss waren. Inzwischen 

ziemlich selbstverständliche EDV-Anlagen waren Mangelwa· 
re, Kommunikation im Internet zum Beispiel unmöglich. Ein 
klarer ROckstand gegenOber anderen Bundesländern. Kein 
Vergleich zum Beispiel, wenn wir an den Standard beispiels

weise in Nordrhein-Westfalen denken. 
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ln der Debatte vom 31. Oktober 1995 versprach Herr Minister 

Gerster von Jahr zu Jahr steigende Mehraufwendungen mit 

fast 10 Millionen DM Mehrzuwendungen des Landes bis zum 

Jahre 2002 gegenOber den Ist-Kosten des Jahres 1995. Der zu
satzliche finanzielle Spielraum sollte die Gesundheitsämter in 

die Lage versetzen, zusatzliehe Aufgaben zu Obernehmen. 

Sie wollten die innovativen Aufgaben im Einzelnen aber lei

der nicht gesetzlich vorgeben. Das haben wir damals schon 

kritisiert. Stand es vor zwei Jahren schon nicht zum Besten, so 

hat in der Zwischenzeit im Gegenteil anscheinend eine weite

re AusdOnnung der Leistungsfahigkeit der Gesundheits~mter 

stattgefunden, schon allein dadurch, dass das Personal weiter 

reduziert wurde. 

Meine Damen und Herren, bei allem Verständnis für die 

schlechte Finanzsituation mancher Kreise und Städte, es darf 

nicht durchgehen, dass die Landeszuschüsse zweckentfrem

det werden und als stille Reserve für andere Zwecke von 

Landräten und Oberbürgermeistern missbraucht werden. 

Hier erwarten wir im Bericht der Landesregierung klare Aus
künfte aber jeden Kreis. Dabei soll zum Beispiel auch die Auf

gabenerfOIIung nach § 5 des Gesetzes Ober den Offentliehen 

Gesundheitsdienst abgefragt werden. 

Was wurde zur Gesundheitsförderung unternommen?- Wo 

gab es zu welchen Themen und mit WE:'Ichen Beteiligten re

gionale Gesundheitskonferenzen?- Wie sieht es vor Ort mit 

der Primarprävention, der Sekundarprävention und der Terti

ärprävention aus? - Wurden einzelnen Gesundheitsämtern 

nach § 5 Abs. 4 Schwerpunktaufgaben übertragen? - Wie 

sieht die Praxis zu § 6 - Umweltbezogener Gesundheits
schutz- aus? 

Bei Planungen und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitli
che Belange der Bevölkerung wesentlich berühren, nehmen 

die Gesundheitsämter zu den Umweltauswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit Stellung. So steht es im Gesetz. Aber 

wie ist die Praxis?- Welche personellen Ressourcen und wel
che Sachausstattungen stehen für solche Untersuchungen 

und Stellungnahmen jeweils zur Verfügung? 

ln § 7 wird eine umfangreiche Liste von Überwachungsaufga

ben der Gesundheitsämter im Hygienebereich festgelegt. ln 
welchem Umfang wurden diese Aufgaben erfüllt? · 

Meine Damen und Herren, das waren alles Themen, die da
mals in der Diskussion um die Erneuerung des Gesetzes und 

die Weiterentwicklung angesprochen wurden. Wir hatten 

Bedenken, dass wir in diesen Punkten weiterkommen. Es ist 
natürlich für uns sehr interessant, genau darüber etwas in 

diesem Bericht zu hören. 

Wir fordern von den Gesundheitsämtern aber mehr als die 

MindesterfOilung der gesetzlichen Aufgaben mehr schlecht 

als recht. Wir erwarten vielmehr von ihnen eine aktive Rolle 
zur Gesundheitsvorsorge in den Kreisen. Im Rahmen der loka

len Agenda 21 kommen beispielsweise auf die Kommunen 

neue Aufgaben zu. Umwelt und Gesundheit- auch unter Be-

teiligung von Frauen, die immer gern vergessen werden- sind 

dabei zu thematisieren. Die Gesundheitsämter müssen also in 

die Lage versetztwerden und willens sein- ich füge hinzu: sie 

dürfen von einem Landrat oder einem Oberbürgermeister 

nicht ausgebremst werden -, ihre Querschnittsaufgabe bei 

vielfaltigen Entscheidungen und Beratungsprozessen in den 

Kommunen zu erfüllen. Hier erwarten wir von der Landesre

gierung einenungeschOnten Bericht und nicht vor den kom

menden Kommunalwahlen bestimmte SchOnfarberei. Es sind 

dann daraus Konsequenzen zu ziehen, die wir im Einzelnen 

in die hier angedeutete Richtung ausformulieren wollen, 

wenn dieser Bericht vorliegt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Ich bitte um Ent

schuldigung, dass ich zu dem Zeitpunkt, als dieser Tagesord

nungspunkt aufgerufen worden ist, nicht anwesend war. Die 

Zeitverschiebung des Ablaufs ist daran schuld. Normalerwei

se hätte ich jetzt noch eine gute Stunde Zeit. Ich hatte in der 

Zeit draußen eine Unterhaltung mit dem Herrn Minister ge
habt. Deshalb war ich hier nicht anwesend. 

Meine Damen und Herren, das neue Landesgesetz Ober den 
Offentliehen Gesundheitsdienst ist im Jahre 1995 hier beraten 

worden. Einige erinnern sich sicherlich noch an den Ablauf. 

Einigkeit bestand damals in der Tatsache, dass ein neues Ge
setz dringend notwendig ist, weil das alte völlig Oberholt war 

und die darin enthaltenen Aufgabenstellungen nicht mehr 

den Realitäten gerecht wurden. Sie waren einerseits höchst 
überflüssig und andererseits fehlte völlig das, was an Aufga

ben für den Offentliehen Gesundheitsdienst notwendig war. 

Die Überarbeitung und Neufassung war auch deshalb erfor

derlich, weil die Terminologie ~ aus dem Jahre 1934 stam

mend - einfach nicht mehr zeitgernaß war. Stichworte wie 

KrOppelfürsorge gehen einem heute kaum noch über die Lip

pen, standen aber noch in diesem Gesetz. Wenige Tage nach 

den Gedenkveranstaltungen zur Reichskristallnacht hat man 

ein besonderes GespOr dafor, dass so etwas wie Erbpflege 
und Ähnliches nicht mehr in die heutige Zeit passen. 

Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass das Gesetz Ober den 
Offentliehen Gesundheitsdienst einen langen Werdegang 

hatte. Schon in den siebzig er Jahren wurde allseiu bekannt, 
dass eine Neufassung dringend geboten ist. Zum Ergebnis 

kam man allerdings nicht. Im Jahre 1995 war es dann soweit. 

Es war ein gut vorbereitetes Gesetz; denn das Sozialministe

rium hatte bereits einige Zeit, bevor die Beratung stattfand, 

• 

• 
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eine Verwaltungsmodernisierungskommission eingesetzt, die 

speziell mit dem Thema Überarbeitung des Gesundheitswe

sens und Modernisierung des Gesundheitswesens befasst war 

und entsprechende Vorschlage vorbereitet hatte. 

Es gab vier Punkte, die im Wesentlichen aberarbeitungwar
dig waren und die dann dem neuen Gesetz ein neu es Gesicht 

gaben. Ich habe die Überarbeitung des Aufgabenkatalogs 

schon angesprochen. Es mussten dringend Praventionsmaß
nahmen in das neue Gesetz eingearbeitet werden. Es musste 
die Umweltmedizin aufgenommen werden. Es musste auch 
die Gesundheitsberichterstattung Thema werden. DarOber 
hinaus galt es, eine Reihe weiterer Aufgaben aufzunehmen. 

Ich denke, dass dies gelunge~ ist. 

Ein Defizit besteht sicherlich noch, was die sogenannten re

gionalen Gesundheitskonferenzen betrifft, die auch in den 
Aufgabenkatalog hineingehören; denn in diesem Punkt sind 

wir erst in einer Anfangsphase. Ich bin ganz sicher, dass hier 

noch einigesgeleistetwerden muss. 

Guter Dinge bin ich, was einen der Kernpunkte des neuen 

Gesetzes betrifft, namlich die Kommunalisierung in Trager

schaft der Kreisverwaltungen. Kommunalisierung war auf 
breiter Ebene akzeptiert worden. BezOglieh der Trägerschaft 

gab es Widerstande. Ein guter lösungsvorschlag und ein lö

sungsweg war dann gefunden, indem das Einvernehmen mit 
den Städten, in denen seither die Gesundheitsämter waren, 

hergestellt werden musste. Dieser lösungsweg hat sich inzwi
schen bewahrt. 

Die pauschalisierte Kostenerstattung durch das Land war 

ebenfalls umstritten. Grundgedanke war, dass den Tragern 
keine zusatzliehen Kosten durch die Übernahme der Gesund

heitsamteT entstehen sollten. Die CDU-Fraktion wollte da
mals die spitze Abrechnung haben. Die Landesregierung und 

die Koalition haben durchgesetzt, dass das pauschalisiert ge
schieht. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass dies der richtige 

Weg war. 

(Beifall des Abg. Rösch. SPD) 

Durch diese Kommunalisierung wurde ebenfalls eine Verwal
tungsvereinfachung durch verschiedene Synergieeffekte er

zielt, die zu Kosteneinsparungen gefOhrt haben und die auch 

mehr BOrgernahe gewahrleisten. Damit haben die Gesund

heitsamteT in den Augen der Menschen auch mehr Akzep

tanz gewonnen. 

Die Befarchtung, dass durch die Kommunalisierung die Ar

beit der Ämter einem starkeren politischen Einfluss vor Ort 

jeweils ausgesetzt sei, hat sich nach allen Erfahrungen, die 
wir bisher gemacht haben, nicht bewahrheitet. 

Ein zweiter wesentlicher Grund war, dassdie Landeskranken
hauser, die Kliniken in Alzey und in Andernach bzw. in 

Meisenheim, zu einer Anstalt des Offentliehen Rechts umfir

miert werden und umorganisiert werden sollen, um ihnen 

mehr Eigenstandigkeit zu geben. Dies fand nicht jedermanns 

Zustimmung. Es gab insbesondere aus den Reihen der CDU

Fraktion, verbalisiert damals durch JOrgen Kroh, die Forde
rung nach einer GmbH. Wir haben aber damals nicht zuletzt 
auch in Anlehnung an ein Gutachten von Professor Rudolf, 

die Rechtlichkeit dieser Absicht infrage gestellt. Das hat sich 
inzwischen wohl auch so bestatigt. Die Rechtlichkeit war ins

besondere deshalb in Frage zu stellen, weil im Bereich der 

Psychiatrie hoheitliche Aufgaben des Staates vollzogen wer
den massen, die nicht in eine GmbH gehören. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die Zusammenlegung des Lan
desversorgungsamtes mit dem Landesamtfar Jugend und So

ziales. Ich muss nicht besonders darauf hinweisen, dass es na
turgegeben ist, dass das Landesversorgungsamt heute ganz 
andere Aufgaben hat, als dies noch vor einiger Zeit der Fall 

war. Die Fusion der Ämter, verbunden mit einem adaquaten 

und zurackhaltenden Personalabbau in Übereinstimmung 
mit den Personalraten, ist auf gutem Weg. Die Fusion ist ge

lungen. 

Meine Damen und Herren, als wir 1995 den Gesetzentwurf 

zur Debatte stellten, meinte Herr Kollege Kroh, die Landesre

gierung versuche, einen Gesetzentwurf in aller Eile durchzu
peitschen. Mit meinem Hinweis auf die eingesetzte Kommis

sion habe ich dem schon widersprochen. Ich will auch mit 
dem Hinweis widersprechen, dass es eine sogenannte Revi

sionsklausel gibt. die beinhaltet, dass das Gesetz nach sechs 

Jahren einer Revision, einer Überarbeitung und damit mögli

cherweise einer entscheidenden Korrektur unterzogen wer
den soll. Dies gilt nach wie vor. Wenn wir heute allerdings 
den Antrag stellen, dass die Landesregierung vorgezogen ei

nen Bericht erstatten soll, dann ist das deshalb der Fall, weil 
wir den öffentlichen Gesundheitsdienst, der dahinter steht, 

mit seinen Aufgabenstellungen sehr ernst nehmen, und weil 
wir wollen, dass er funktioniert und wir mögliche Korrektu
ren möglichst bald vornehmen wollen . 

Vielen Dank. 

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

Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU, 

und Zuruf: Wir mOssen klatschen 
helfen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Altherrdas Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Brinkmann, für uns kommt der Antrag in derTat 
etwas zu früh. Wir haben erst vor zwei Wochen den Gesund

heitsbericht fOr die Jahre 1994 bis 1996 erhalten. Ich frage 

mich in der Tat, was dieser Antrag soll. wo derzeit doch kaum 
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Erfahrungswerte vorliegen. Ein etwas langerer Zeitraum bis 

zur Berichterstattungware wohl gOnstiger gewesen. ln ande

ren wichtigen Fragen der Gesundheitspolitik haben Sie sich 

mehr Zeit gelassen. 

Der Antrag mit dem Titel .. Modernisierung des Offentliehen 

Gesundheitsdienstes", der an der Kommunalisierung der Ge

sundheits.lmter festgemacht wird, ist nicht etwas so Moder

nes und Neues, wie Sie glauben, Herr Brinkmann. Historisch 

gesehen gab es schon vor 100 Jahren vergleichbare Einrich

tungen in dengroßen Sta:dten. Damals hatten wir schon kom

munalisierte Gesundheitsamter. Diese Aufgabe ist den Län

dern im Laufe der Zeit durch die Verwaltungsreformen zuge

wiesen worden. 

Der öffentliche Gesundheitsdienst als dritte Säule des Ge

sundheitswesens nimmt wichtige staatliche Aufgaben auf 

verschiedenen Ebenen wahr. Nun lässt sich natürlich darOber 

streiten, ob wir den Dienst des Gesundheitsamtes, der bei 

den Kreisen und bei den kreisfreien Stadten angesiedelt ist, 

weiterhin in staatlicher Regie hatten lassen können. Die Ar

beit, die bislang unter der früheren Regie geleistet worden 

ist, war fachlich nicht schlechter als in der kommunalisierten 

Form; denn die Sonderbehörden, die per se Fachbehörden 

sind, unterliegen nicht der Politisierung. Das haben Sie schon 

gesagt. Das ist auch gut so. 

Man sollte an die Aufgaben erinnern, die das Gesundheits

amt wahrnimmt. Das ist auch nicht allzu bekannt. 

Folgende wichtige Aufgaben sind es: 

VerhUtung und Bekämpfung Obertragbarer Krankheiten, 

Überwachung von Wasser, Boden und Luft, also die Wahr

nehmung der Hygienerichtlinien, 

die Aufsicht Ober Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

Praxen, Krankenhauser und sonstige Dinge, 

die amtsarztliehe Tätigkeit, Pravention, Beratung, Schul

gesundheit. 

All das sind wichtige Aufgaben, die der öffentliche Gesund

heitsdienst in Form der Gesundheitsämter wahrnimmt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPD, wenn 

Sie auch schreiben "DarOber hinaus bestehen Erwartungen, 
dass die geschaffenen Finanzausstattungen der Trager der 

Gesundheitsämter und eine weitere Aktualisierung der Auf

gaben zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Gesundheitswesens wesentlich beitragen" -, dann kann ich 

das nicht ganz nachvollziehen. Gut, man kann far oder gegen 

die Pauschalierung sein. DarOber gibt es unterschiedliche 
Auffassungen. Wir werden abwarten mOssen, welche Ent

wicklung sich in diesem Bereich abzeichnen wird. Wie Sie 

aber zu dieser kühnen Annahme kommen, dass allein durch 

die Finanzausstattungen eine bessere Gesundheitsleistung 

vollbracht wird, entzieht sich meiner Kenntnis, Herr Brink

mann. Das kann ich nicht nachvollziehen. 

(Brinkmann, SPD: Das hat auch niemand gesagt! 

Also manchmal geht Ihre Phantasie mit Ihnen 

durch! So, wie Sie mir beim letzten Mal unter

stellt haben, ich hatte Herrn Thomae 

erwähnt! Mit keinem Wort!) 

- Herr Brinkmann, ich darf es zitieren. Herr Brinkmann, an

scheinend kennen Sie Ihren eigenen Antrag nicht mehr. Ich 

zitiere: .. Daraber hinaus bestehen Erwartungen, dass die ge~ 
schaffeneo Finanzausstattungen der Träger der Gesundheits

amter und eine weitere Aktualisierung der Aufgaben zu ei~ 

ner erhöhten Leistungsfähigkeit des Offentliehen Gesund

heitsdienstes wesentlich beitragen." 

{Brinkmann, SPD: Aber nicht nur! 

Das sagt kein Mensch!) 

- Herr Brinkmann, Sie haben es doch geschrieben! Ich kann 

mich nur darauf beziehen, was Sie geschrieben haben. 

Meine Damen und Herren, wir werden die Entwicklung ab

warten und den Bericht kritisch begleiten. Sie haben selbst 

darauf hingewiesen, dass wir damals in der Tendenz die glei
chen Vorstellungen hatten. Einer Kommunalisierung haben 

wir uns nicht widersetzt. Der trennende Punkt in der Diskus
sion war im Jahr 1995 die Finanzausstattung dieser kommu

nalisierten Behörden. Man muss abwarten, inwieweit die Fi

nanzausstattung dazu führte, dass im personellen Bereich 

Einsparungen vorgenommen werden mussten. Das werden 

wir abwarten und kritisch kontrollieren. Ansonsten ist der 

bisherige Zeitraum zu kurz, um verlassliehe Aussagen Ober 
die Qualltat des Dienstes tätigen zu können. Wir benötigen 

einen längeren Erfahrungszeitraum und können meines Er

achtens erst nach einem vierjährigen Zeitraum verlassliehe 

Daten evaluieren. Ansonsten werden wir diesen Bericht auf~ 

merksam verfolgen, wie ich schon sagte. 

Wir warden es Ihnen und den BOrgerinnen und BOrgern won

schen, dass die Kommunalisierung auch zu einer Effizienz

und Effektsteigerung der Gesundheitsamter beigetragen 
hat. Dann ware dies eine gute Sache. Dann kOnnten wir in 

der Zukunft vielleicht weitere Sonderbehörden kommunali

sieren. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz zur 
Neuordnung des Offentliehen Gesundheitsdienstes be
schreibt die Notwendigkeit einer inhaltlichen und struktUrel

len Weiterentwicklung, damit der Gesundheitsdienst zukOnf

tig seinen Beitrag zur Skherstellung optimaler Voraussetzun

gen far Schutz, FOrderung, Erhaltung und Wiederherstellung 

der Gesundheit der Bürger leisten kann. Neben notwendigen 

strukturellen Änderungen sind also vorrangig inhaltliche Än

derungen zu vollziehen. 

Die strukturellen Veränderungen vollzogen sich seit dem 

1. Januar 1997 mit der Auflösung der Gesundheitsämter als 

staatliche Sonderbehörden und ihrer Eingliederung in die 

Kreisverwaltungen. Das geschah logischerweise in unter

schiedlicher Weise. Es geschah entsprechend der vor Ort vor

genommenen Organisationsuntersuchungen und deren Um

setzung. 

Die Nutzung von Synergieeffekten, eine bessere Barekom

munikation und kurze Wege: Das lässt sich schon heute 

durchaus nachvollziehen. Das kann ich aus eigener Erfahrung 

mit meiner Kreisverwaltung sagen. 

Ebenfalls wird die Racktohrung des Personalstandes ohne Be

eintrachtigung der Aufgabenerfüllung genannt. Die Erstat
tung des Aufwandes ist so bemessen worden, dass die Kreise 

in die Lage versetzt wurden, die ihnen übertragene Aufgabe 

zu erbringen. Die bis heute gemachten Erfahrungen bei der 

Umsetzung der Kommunalisierung zusammenzutragen, um 

einen Überblick zu bekommen, ist durchaus zu begrüßen. 

Meine Damen und Herren, der Schwerpunkt des Gesetzes 

liegt aber in der inhaltlichen Veranderung. Deshalb wird der 

inhaltlichen Weiterentwicklung des Offentliehen Gesund

heitsdienstes in der Berichterstattung ein breiter Raum ge

widmet we~den müssen. Mit dem Ziel der Verbesserung des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung stehen Pravention und 

Gesundheitsförderung sowie die Koordination entsprechen

der Angebote mit Sicherheit im Mittelpunkt unseres lnteres· 

sesund stellen die Behörde vor ganz neue Aufgaben: 

1. Beobachtung, Untersuchung und Bewertung gesundheit

licher Verhaltnisse der Bevölkerung, 

2. Beratung der far die Gesundheitsvorsorge zuständigen 

Stellen Ober den Bedarf an Gesundheitsförderung, 

3. Koordination der Angebote der Pravention und Gesund

heitsförderung und 

4. Mitwirkung bei der Gesundheitsberichterstattung. 

Um diese inhaltlichen Ziele, beispielsweise Verminderung von 

Gesundheitsrisiken und Stärkung von Gesundheitsressourcen, 

zu fördern, werden Gesundheitskonferenzen angestrebt. 

DiesbezOglieh habe ich allerdings schon ein kleines Problem, 

inwieweit dies -je nach Größe der Einheit, die zusammenge

fasst wurde- noch realisierbar sein wird. 

Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es Hilfsangebote 

und Fortbildungsveranstaltungen. Die bisherigen Ergebnisse 

dieser Entwicklung sollten den Bericht komplettieren. 

Meine Damen und Herren, mit diesen BemOhungen im öf

fentlichen Gesundheitsdienst und mit den Bestrebungen, die 

vor Ort Handelnden einzubeziehen, regionale Besonderhei

ten zu berücksichtigen und vieles mehr, wird ein wichtiger 

Beitrag far unser gesamtes Gesundheitssystem geleistet. Prä

vention und Verhaltensanderung, gesundheitsstörende Fak

toren frOhzeitig erkennen und vermeiden. das macht schließ~ 

lieh Sinn. 

Meine Damen und Herren, wer Volkswirtschaftler ist, kennt 

vielleicht die Kondratieff-Theorie. Damit umschrieb der Russe 

Kondratieff schon 1920 langfristige Konjunkturzyklen, die 
von Basisinnovationen getragen werden, wenn eine Gesell

schaft sie denn positiv aufnimmt.. organisiert und umsetzt. 

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt uns bis heute eine 

Abfolge von fünf Kondratieff-Zyklen, basierend auf den da

zugehörenden Basisinnovationen: 

1. Dampfkraft, 

2. Eisenbahn, 

3. Elektrotechnik. 

4. Petrochemie und 

5. Computer. 

Nun sagen Wissenschaftler voraus, dass wir anscheinend am 
Übergang zu einerneuen Basisinnovation stehen. Die Markt

forschung umreißt e'1nen se1=hsten Kondratieff-Zyklus mit Ein

zelfaktoren, wie Umwelttechnik, optischer Technologie, Me

dizin und Biotechnologie, alles also unter dem neuen Nenner 

Gesundheit, und zwar Gesundheit in einem sehr umfassen

den Sinn. 

Mitden Inhalten des öffentlichen Gesundheitsdienstes waren 

wir damit voll im Trend. Aber wir massen ihn ernst nehmen 

und die Umsetzung aufmerksam verfolgen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Der Bericht wird uns dafür die nOtige Grun~lage bieten. Wir 
befinden uns am Anfang eines Weges, aber auf dem richti

gen. 

Danke. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Jensen vom Sozialministerium 

das Wort. 

Jensen, Staatssekretar: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin der antragstellenden Fraktion sehr dankbar, dass sie uns 
Gelegenheit gibt, heute das Thema Kommunalisierung der 
Gesundheitsamter zu erörtern, und dass vor allen Dingen 

auch mit der Erstellung eines Berichts- dieser Aufforderung 

stellen wir uns gerne- der Blick auf die inhaltliche Auseinan
dersetzung sowie auf die inhaltlichen Aufgaben der Gesund

heitsamter gelenkt wird. 

Ich sage dies auch deshalb, weil sich die bisherige Debatte er

freulich von dem abhebt, was vor drei Jahren stattgefunden 
hat, da sich die gesamte Diskussion seinerzeit sehr stark auf 
die Frage konzentriert hat, ob die Pauschalen ausreichen 

oder nicht. Landauf und landab wurde darOber diskutiert, da

bei jedoch dem aus meiner Sicht zentralen Element bei der 
Kommunalisierung der Gesundheitsämter, nämlich gesund

heitspolitische Verantwortung in die Region zu tragen, nur 
wenig Beachtung geschenkt. Ich freue mich darüber, dass 

dies nun im Zuge der Beschattigung mit diesem Thema im 

Rahmen einer ersten Zwischenbilanz geschehen kann. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD
Billen, CDU: Sparlicher Beifall der SPD!} 

Ich kann und will natürlich dem zu erstellenden Bericht nicht 
vorgreifen, mOchte aber doch zwei oder drei Punkte nennen, 
die wir jetzt schon mit Bestimmtheit als positiv in der Ent
wicklung der Kommunalisierung herausstellen können. Wir 

haben die 26 ehemals selbstständigen Gesundheitsämter in 
die 24 Kreisverwaltungen eingegliedert. in dem ständigen 
Kontakt mitdiesen Gesundheitsamtern-dasMinisterium hält 

standigen Kontakt zu diesen Institutionen- ist ganz deutlich 
geworden, dass wir den Zielen, die wir damals formuliert ha
ben, schon jetzt ein großes Stück naher gekommen sind, 

wenngleich ich auch denen zustimmen mOchte, die sagen, fQr 
eine Gesamtbilanz ist es jetzt noch zu früh. Da muss man in 
der Tat noch abwarten. 

Wir haben damals gesagt, wir wollen den Gesundheitsdienst 
starken, indem wir mehr Bürgernahe gewahrleisten und in

dem wir den Bereich verschlanken, weniger Verwaltung in 
diesem Sektor vorhalten und mehr inhaltliche Arbeit leisten. 
Ich denke, es kann heute schon ausgesagt werden, dass es so 

gekommen ist. 

Ich komme iu der Finanzierung, weil dies damals die bestim· 

mende Frage war. Ich habe heute im Lande keine negativen 
Äußerungen mehr zu der Finanzierungsfrage gehört. Herr 

Abgeordneter Dr, Altherr, auch die Landrate aus Ihrer Partei, 
die Verantwortung tragen, bestatigen gegenaber der Lan· 
desregierung, dass dies nicht nur auskommlieh ist, 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD, 

und Zuruf: Sehr richtig!) 

sondern dass sie in der Tat erhebliche Handlungsspielraume 
hinzugewonnen haben. 

Frau Bill, ich sehe es Oberhaupt nicht als nachteilig an, wenn 

es gelingt, durch Synergieeffekte gerade im Verwaltungsbe

reich zu Einsparungen zu kommen und dann im fachlichen 
Bereich Entsprechendes zu tun. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas und 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie und wo dies entsprechend umgesetzt worden ist, wird 
der Bericht zeigen. Aber wir haben ganz klar belegte Hinwei
se dafar. dass es beispielsweise bei der psychiatrischen Ver

sorgung im arztliehen Bereich zu einer Verbesserung gekom
men ist und nicht zu einer Verschlechterung, wie damals Au
guren gesagt haben. Das ist ganz deutlich feststellbar. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibtaber auch Kreise, die 

nichts gemacht haben!) 

Wir werden in dem Bericht natOdich darstellen, wie sich dies 
regional niederschlagt. 

Wir haben nicht nur die finanziellen Mittel bereitgestellt, die 
wir vorher für Gesundheitsamter aufgewandt haben, son
dern wir haben auf der Grundlage des Regierungsbezirks 

Trier einen Landesschnitt gezogen. Dieser Regierungsbezirk 
hatte zum damaligen Zeitpunkt einen sehr hohen Level an 
Kostenaufwand gehabt. sodass sich die große Mehrheit der 
Kreise kontinuierlich Ober einen mehrjahrigen Zeitraum einer 

erhöhten Erstattung erfreuen kann. Wir stecken dort mehr 
Geld hinein als in der Vergangenheit. Nur ganz wenige, die 

Oberdurchschnittlich gut ausgestattet waren, mOssen etwas 

herunterfahren. 

Um dies einmal in Zahlen auszudrücken: 1998 hatten wir 
69,6 Millionen DM veranschlagt, und für 1999 sind es bereits 
72,27 Millionen DM. Synergie- und Rationalisierungseffekte 

plus mehr Geld versetzen also die örtlichen Akteure tatsach· 
lieh in die Lage, zukunftsorientierte Aufgaben der Gesund
heitsverwaltung, zu der natOrlich an erster Stelle Pravention 

gehört, auszubauen und zu verwirklichen. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD) 

Die Landkreise nutzen nach unseren Erfahrungen unterm 
Strich diese GestaltungsmOglichkeiten. Es ist nicht nur ein 

TOrschild ausgewechselt worden, sondern man begibt sich 
tatsachlich an die Aufgabe heran. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -73. Sitzung, 12. November 1998 5721 

Über eines mOssen wir uns doch alle im Klaren sein: Wenn Sie 

nun kritisieren, dass dies noch nicht in dem Umfange gesche~ 

hen ist, wie dies wanschenswert wäre, bestreitet dies nie~ 
mand. Wenn jedoch nach Jahrzehnten zentralistischer Ge

sundheitspolitik - ich sage dies einmal so - nun die verant

wortlichen Instanzen vor Ort in die Lage versetzt werden, Ge
sundheitspolitik zu gestalten, mossen sich die Institutionen 

und Personen natOrlich auch erst einmal in einem Iangeren 
Prozess. auf diese Aufgabe einstellen. Es mOssen sich Koope
rationen einspielen. Sie fallen nicht vom Himmel. Es gibt un

terschiedliche Akzentsetzungen, auch auf der kommunalen 

Ebene. Das alles geht nicht vom einen auf den anderen Tag. 

Wichtig ist jedoch, dass wir die Rahmenbedingungen dafür 

geschaffen haben, dass dieser Prozess Oberhaupt stattfinden 
kann. Das war vorher nicht möglich. 

(Beifall der SPD) 

Wenn solche Diskussionen wie heute dazu dienen, das Prob

lembewusstseinauch auf der Ortlichen Ebene dafar zu star
ken, dass man sich diesen Aufgaben zuwendet, dann hat der 

Antrag allein schon aus dieser Sicht gesehen seinen ZWeck er

tOllt. 

Wenn ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesund

heitsamter spreche, bei denen ich vor drei oder vier Jahren in 
vielen Personalversammlungen mich der damals bevorste

henden Kommunalisierung gestellt habe, haben diese damals 

große Sorgen gehabt, was ihre persOnliehe Zukunft und die 

Zukunft der Arbeit der Gesundheitsamter an sich anbelangt. 
Wenn ich sie heute treffe - es gibt viele Gelegenheiten -. 

dann sagen sie mir: Herr Staatssekretar, das ist wirklich so gut 
gelaufen, wie Sie das damals gesagt haben.- Natürlich ist das 
mit einzelnen Problemstellungen behaftet, Das ist ganz klar. 

Aber die Angste von damals haben sich nicht bewahrheitet. 
Im Gegenteil, gerade bei dem, was die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unmittelbar betrifft, hat es zu einer enormen 
Verbesserung dadurch geführt, dass sie kurze Wege haben. 

Wenn ich mir überlege, es war ein Unding, dass ich mich teil

weise aufgrund der damaligen Strukturen mit Personalange

legEI'nheiten in Gesundheitsamtern beschaftigen musste. Das 

ist ein Hohn. Das geht heute vor Ort auf kurzem Weg. Wie 
gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in ihrer Zu
friedenheit und damit auch in ihrer Motivation, sich neuen 

Aufgaben zu widmen, ein wesentliches Stack weitergekom

men. 

Ich möchte eine letzte Anmerkung zu weiteren Entwicklun

gen und den Perspektiven machen. Auch das wird natürlich 
nachher in dem Bericht naher besprochen werden. Ich habe 

eben darauf hingewiesen, alle Akteure vor Ortmassen stär· 

ker miteinander verzahnt werden. Der Bedarf an Angeboten 
der Gesundheitsförderung muss ermittelt werden, und dann 
müssen entsprechende Handlungskonzepte, die darauf rea

gieren, gemeinsam beraten werden. Dafür bieten sich Regio· 

nale Gesundheitskonferenzen an. Dafür haben wir sie auch 

explizit als das entscheidende Instrument vor Ort benannt. Es 

haben bereits in drei Landkreisen und einer Stadt Regionale 

Gesundheitskonferenzen ihre Arbeit aufgenommen. ln einer 
ganzen Reihe von Gebietskörperschaften passiert das im Au
genblick. Sie bereiten sich darauf vor. 

Wir haben von Seiten der Landesregierung -gerade die Ge

sundheitsabteilung meines Hauses- enorme Hilfestellung da

bei geleistet. dass die Akteure vor Ort mit diesem Instrument 

umgehen können. Wir koordinieren auch diesen Prozess re

gionaler Konferenzen natürlich far das Land. Am 26. Oktober 
hat eine erste Konferenz als Forum zur Erarbeitung gesund

heitspolitischer Ziele hier in Mainz stattgefunden, auf der 

auch entsprechend die Fragestellungen auf Landesebene be

sprochen worden sind. Wir werden das fortsetzen. Wir haben 

bereits angekündigt, weitere solcher Konferenzen auf Lan
desebene folgen zu lassen. Aber sie machen nur dann Sinn, 
wenn sie in der Tat flachendeckend in ganz Rheinland-Pfalz 

in allen Bereichen der Gesundheitsamter letztendlich auch 
stattfinden und eine konkrete Politik daraus erwachst. 

Wir werden weiterhin die erforderlichen Impulse setzen, um 
das Gesundheitssystem in Rheinland-Pfalz weiterzuent

wickeln. Wir gehen nicht nach dem Motto vor, jetzt haben 

wir die Gesundheitsamter kommunalisiert, jetzt lehnen wir 

uns zurück. Im Gegenteil, wir sehen uns in der Verantwor

tung, aber die großen Handlungsspielräume bestehen auf 

der kommunalen Ebene. Sie massen von den Akteuren auf 
dieser Ebene wahrgenommen werden. Wir bieten dazu unse
re Hilfe, unsere Logistik und unseren Sachverstand an. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Ich frage die antragstellende Fraktion: 

Soll Oberden Antrag abgestimmt werden? 

(Bruch, SPD: Ja!) 

-Wir stimmen also Ober den Antrag ab. Wer diesem Antrag 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Danke schön. Ich stelle fest, dass dieser Antrag ein
stimmig angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im rheinland

pfalzischen Landtag begrüßen, un~ zwar Mitglieder des SPD

Ortsvereins Weisel sowie Mitglieder des .. Mannergesangver
eins 1848 Altstadt"' aus Hachenburg. Seien Sie herzlich will

kommen im rheinland-pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 
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Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 14 und 15 der 

Tagesordnung auf: 

Hilfe zur Arbeit für Sozialhilfeempfänger verstärken 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3583-

Sozialhilfe und Arbeit- Hilfe zur Arbeit 
Besprechung der Großen Anfrage der 

Fraktion der CDU und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der CDU 

·Drucksachen 13/2948/3247/3330-

Die Fraktionen sind übereingekommen, eine Redezeit von 

zehn Minuten zu vereinbaren und diese beiden Punkte ge

meinsam zu beraten. 

FQr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kram er 

das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mehr als jeder dritte Arbeitslose in Deutschland ist seit einem 

Jahr ohne Beschäftigung. Es reicht nic.ht aus, diesen Men

schen lediglich eine Perspektive durch die Arbeitslosenhilfe 
oder durch die Sozialhilfe zu bieten. Meine Damen und Her
ren, Geld ist auf Dauer kein Ersatz für sinnvolle Beschafti

gung. Die Kommunen beschäftigen heute ca. 200 000 der 
rund 700 000 arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger. Das sind 
80 000 mehr als noch vor drei Jahren, aber nicht genug. Die

ses Beschaftigungsangebot muss noch erheblich ausgeweitet 
werden. 

(Frau Spurzem, SPD: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, unser Ziel ist es, mittelfristig je

dem arbeitslosen Empfanger von Sozialhilfe und von Arbeits
losenhilfe, der arbeiten kann, eine gemeinnützige Arbeit an

zubieten oder zu vermitteln. Dafür muss auch die Landesre

gierung mehr tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund fordert die CDU-Landtagsfraktion in 

ihrem Antrag unter anderem: 

das bestehende Programm ,.Arbeit statt Sozialhilfe" so 

weiterzuentwickeln, dass die Förderung auch als Impuls 

und Starthilfe für mehr Angebote von Hilfe zur Arbeit 
fließen kann, 

Information und Beratung für die Sozialhilfeträger zum 
Thema "Hilfe zur ArbeitH weiter zu verstärken- hierdurch 
sott sie dazu beitragen, den Wissens- und Erfahrungstrans
fer im Bereich der Sozialhilfeträger zu verbessern- und 

Modellprojekte zu unterstützen, die Sozialhilfeempfan

gern mehr Verantwortung für ihr unmittelbares Lebens
umfeld geben. 

Eine entsprechende kommunalpolitische Beschäftigungsför
derung immer mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt wird vielerorts mit Erfolg praktiziert. Es 

werden Arbeiten übertragen, die in Zeiten knapper Kassen 
sonst nicht erledigt werden könnten. Auf diese Weise kann 

verhindert werden, dass aus Langzeitarbeitslosen soziale Pro

blemfälle werden. Es kann die berufliche Qualifizierung der 

Betreffenden erreicht werden. Es wird eine konkrete Wert

schöpfung für die Kommunen erbracht. 

Hilfe zur Arbeit erweist sich als kommunales Erfolgspro

gramm. Immer mehr Kommunen haben inzwischen erkannt, 

dass sich Hilfe zur Arbeit bereits nach kurzer Zeit rechnet. Sie 
nutzen die bisherigen und neu geschaffenen gesetzlichen 

Vorschritten im Sozialhilferecht und haben auf dieser Grund

lage vielfaltige Modelle entwickelt, die Oberaus erfolgreich 
Sozialhilfeempfängern neue Perspektiven eröffnen. Zahlrei
che Hilfeempfänger konnten in den regulären Arbeitsmarkt 
vermittelt werden. FOr andere wurden Arbeitsgelegenheiten 
geschaffen. 

Die vielfaltigen Möglichkeiten, die bereits heute bestehen, 

um Menschen auf dem Weg aus der Arbeitslosigkeit zu hel
fen, sind oft unbekannt. Zahlreiche Kommunen engagieren 
sich stark, um Menschen in Arbeit zu bringen. Teilweise wer
den die notwendigen Hilfsangebote selbst von den Kommu

nen organisiert, teilweise werden auch Dritte damit beauf
tragt. 

Unabhängig von der Möglichkeit einer noch besseren Ver
zahnung von Arbeitsmarktpolitik und Sozialhilfe besteht be
reits heute ein Defizit bei der Umsetzung der vorhandenen 

Möglichkeiten. Im Interesse aller arbeitslosen Menschen sind 
alte gesellschaftlichen Kratte gefordert, vorhandene Mög
lichkeiten zu nutzen- auch die Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die Sozialämter wollen keine Ersatzarbeitsämter sein. Sie 
können aber die Arbeitsämter mit ihren vielfältigen Möglich

keiten nach dem Bundessozialhilfegesetz unterstützen, wenn 

es um individuelle Eingliederungsmaßnahmen und -konzepte 
geht. Die Arbeitsa:mter sind keine verlangerten Sozialamter. 

ln enger Kooperation mit den Ortlichen Sozialhilfetragern 

können aber Leistungen zur aktiven Arbeitsförderung viel 

passgenauer und effizienter eingebracht werden, um wieder 
Beschäftigung zu schaffen. 

Am besten und direktesten ist aber durch die Vermittlung in 
Arbeit geholfen. Die Vermittlung in regulare Beschaftigung 

ist primare Aufgabe der Arbeits.lmter. Die Sozialhilfetrager 
nutzen ihre Möglichkeiten der Offentlieh geförderten Be-
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schaftigung, um Arbeitslosigkeit zu beenden, um Brücken in 

den regularen Arbeitsmarkt zu bauen. 

DieArbeitsamterund Sozialämter können auch Dritte beauf

tragen, um sich bei diesen Aufgaben unterstatzen zu lassen. 

Seide Partner sollen ihre Aktivitäten miteinander abstimmen 
und ihre Kontakte zu Betrieben, Sozialpartnern und Öffent

lichkeit nutzen, um Stellen zu gewinnen. 

Eine abgestimmte Vergehensweise hilft Kosten und Verwal

tungsaufwand zu reduzieren und bedeutet für die Betroffe

nen weniger Bürokratie. 

Sowohl im Hinblick auf die Beschaftigung von arbeitslosen 

MitbOrgerinnen und Mitbürgern, die auf Hilfe zum Lebens

unterhalt angewiesen sind, als auch wegen der zu erwarten~ 

den Einsparungsmöglichkeiten in den kommunalen Haushaf. 
ten muss der Hilfe zur Arbeit in Zukunft eine größere Bedeu
tung zukommen. 

(Beifall des Abg. Rösch. SPD) 

Allein Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit können Hilfebedürfti· 

ge dabei unterstützen, den Kontakt zum Arbeitsalltag auf
rechtzuerhalten und zu verhindern, dass der Abstand zum 

Arbeitsleben so groß wird, dass eine Integration nur noch un
ter erschwerten Bedingungen zu realisieren ist. 

Angesichts der knappen finanziellen Mittel sind deshalb ins
besondere die Sozialhilfeempfänger dazu aufgerufen, Initia
tiven zu entwickeln und LOsungen zu finden und zu gestal
ten, durch die Kosten eingespart und zugleich soziale Proble
me verringert werden können. 

(Beifall der CDU und des Abg. Rösch, SPD) 

Meine Damen und Herren, Hilfe zur Arbeit ist ein bereits er

folgreich eingesetztes Instrument. das arbeitslosen Soziai
hilfeempfängern hilft, einen Wieder- oder Ersteinstieg in das 
Berufsleben zu ermöglichen. Gleichzeitig werden damit die 

Offentliehen Haushalte finanziell entlastet. 

Hilfe zur Arbeit ist in unterschiedlichen Formen möglich- so

wohl als Einzelmaßnahme als auch im Rahmen eines Projekts, 

an dem eine Gruppe von Sozialhilfeempfängern teilnimmt. 

Am Anfang jeder Maßnahme steht immer die Auswahl der je
weiligen Teilnehmer. Ihr kommt eine zentrale Bedeutung zu, 
da von ihr neben anderen Faktoren entscheidend auch der 

Erfolg einer Maßnahme abhängt. 

Die gesetzlichen Bestimmungen geben den Sozialhilfeträ· 
gern einen großen Gestaltungsspielraum, um die besten Hil
femOglichkeiten, die besten persönlichen Hilfeformen her
auszufinden. Von einigen Sozialhilfeträgern sind Modelle in 
intensiver Beratung entwickelt worden, um Sozialhilfeemp
fangeranden Arbeitsmarkt heranzufahren bzw. zu vermit

teln. Ich erinnere an die Stadt Leipzig, an die Stadt Worms 

oder auch an die Stadt Landau. 

Die Arbeitsmarktpolitik ist aufgrundder Betroffenheit in der 
Kommune nicht mehr, wie es traditionell der Fall war, nur 

Aufgabe des Bundes, sondern auch die kommunale Arbeits
marktpolitik ist gefordert. Meine Damen und Herren, das be
deutet, die Sozialhilfe wird als Starthilfe eingesetzt und ist 
damit auch BrOcke zur Arbeit. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rogel das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kramer, Sie 
haben mit Ihren Ausführungen Ober weite Strecken genau 
das beschrieben, was diese Landesregierung tut. Das ist sehr 
dankenswert. 

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

Meine Damen und Herren, Dreh- und Angelpunkt unseres 
politischen Handeins ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Wir freuen uns sehr Ober die verbesserte Situation von 

Rheinland-Pfalz in Bezug au~ die Arbeitsmarktsituation, und 
wir freuen uns sehr darOber, dass wir an drittbester Stelle im 
Bundesvergleich stehen, und das trotzallder riesigen Heraus
forderungen, die wir zu bestehen haben, nämlich Konversion 
und StrukturwandeL Dieses positive Ergebnis ist wirklich 
nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist das Ergebnis harter 

Arbeit. 

Dennoch ist Arbeitslosigkeit ohne Frage das Thema Num
mer 1. Zunachst einmal möchte ich kurz auf die menschliche 
Seite zu sprechen kommen; denn die Betroffenen sind es, um 

die es in erster Linie geht. Es ist so, dass bereits bei den Be
schäftigten in den Betrieben die Angst umgeht und die Unsi
cherheit Fuß fasst mitallden Konsequenzen far die Familien 

und fOr sie selbst. 

Den Arbeitslosen wird dann aber von einem Tag auf den an

deren der Boden buchstäblich unter den FOßen weggezogen 
mit sehr schlimmen Folgen auchtordie Familien. Besonders 

schmerzhaft ist aber, wenn Jugendliche auf dem Arbeits

markt und damit auch in der Gesellschaft keinen Platz finden. 
Der Frust darüber, dass man nicht gebraucht wird, eskaliert 
dann häufig in Gewalt oder auch in Extremismus. Dies ist die 

eine Seite des Themas. 

Auf der anderen Seite sind es die Kommunen, die zu einem 

großen Teil die Lasten, insbesondere der Langzeitarbeitslo
sigkeit, zu tragen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Hier ist die Explosion der Sozialhilfekosten zu suchen. Zahlrei

che, sehr verschuldete KOmmunen sind nun zu eisernem Spa

ren gezwungen. Das heißt aber wiederum, dass sie wichtige 

Projekte hintanstellen können mit der Konsequenz, dass öf
fentliche Auftrage zurückgehen, was wiederum negative Fol

gen für den Arbeitsmarkt hat. Das ist fürwahr ein Teufels

kreis. 

Um steuern ist also das Gebot. Diese Landesregierung hat dies 

von Anfang an begriffen. Sie hat zusammen mit den sie tra
genden Fraktionen gehandelt und das Steuer herumgerissen. 

Der Schwerpunkt der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli

tik ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dies geschieht 

- das ist in der Antwort auf die Große Anfrage der CDU

Fraktion nachzulesen- mit beachtlichem Erfolg und in enger 

Zusammenarbeit mit den Kommunen. Ich verweise auch auf 

die neueste Informationsschrift des Ministeriums for Arbeit, 

Soziales und Gesundheit mitdem Titel ,.Aktiv für den Arbeits

markt - Aktivieren, Qualifizieren und Integrieren". Darin 

wird eine sehr eindrucksvolle Bilanz gezogen. 

Die Haushaltsmittel für die Qualifizierung und Beschäftigung 

haben wir Jahr für Jahr kraftig aufgestockt. Wenn es 1990 

10 Millionen DM waren, so waren es bereits nach dem Regie

rungsantritt 1991 16,7 Millionen DM. Heute stehen jahrlieh 

ungefahr 100 Millionen DM fürdieses Feld zur Verfügung. 

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

Ein vielfältiges Hilfsangebot hat das Ministerium für Arbeit 

Soziales und Gesundheit in den letzten Jahren mit viel Sach
verstand und Engagement zusammen mit den Kommunen 

entwickelt Dem gilt unsere volle Anerkennung, Herr Minis

ter Gerster. 

Das Land fördert die Beschäftigung und die Qualifizierung 
von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangern. Auch das Pro
gramm, das sich insbesondere an Betroffene in Konversions
gebieten richtet, möchte ich eigens hervorheben. Ebenso gilt 

es, die Maßnahmen für Jugendliche zu nennen. Ich nenne das 
Stichwort: Jugendliche qualifizieren und integrieren.- Das ist 

einesehr wichtige Aufgabe. 

Bedeutend für die Behinderten sind auch die Eingliederungs

programme für Schwerbehinderte. 

Das allseits bewährte Programm ,.Arbeit statt Sozialhilfe" 

wird in allen Kommunen mit Unterstatzung des Landes mit 

den unterschiedlichsten Maßnahmen verwirklicht. Ich verwei
se in diesem Fall auch auf die Antwort auf die Große Anfrage. 

Wir können insgesamt in der Antwort auf die Große Anfrage 

auch lesen, dass sich in diesem Bereich sehr viel bewegt und 
sich Grundlegendes seit 1990 verandert hat. 

Wichtig fOr die Kommunen sind insbesondere die Hilfen zur 
Arbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz. Sie reichen von der 

Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten Ober die Beschäftigung 

von Sozialhilfeempfängern, verbunden mit der Möglichkeit, 

2 DM zur Sozialhilfe pro Stunde hinzuzuverdienen fOr ge

meinnatzige Tatigkeiten, bis hin zu versicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnissen. 

Die Zahl der geförderten Arbeitsverhaltnisse ist beachtlich 
gestiegen, nämlich von 465 Arbeitsverhaltnissen im Jahr 1992 

auf ca. 2 000 Arbeitsverhaltnisse im Jahr 1998, und das mit 

steigender Tendenz. Meine Damen und Herren, was das für 

die Betroffenen bedeutet, aber auch welche Entlastung das 

fardie Kommunen ist, das kann sich jeder selbst ausrechnen. 

Zielall dieser Maßnahmen ist die Eingliederung in den ersten 

Arbeitsmarkt. ln diesem Zusammenhang gewinnen auch die 

Projekte an Bedeutung, die sich nach den Bedürfnissen des 

regionalen Arbeitsmarkts richten sowie die Gewahrung von 

Lohnkostenzuschüssen unter gewissen Voraussetzungen. 

Auch das Modell "Maatwerk" ist von Bedeutung. Es hat sich 

die intensive Arbeitsvermittlung auf die Fahne gesteckt, und 

zwar far solche, die schwer vermittelbar waren oder bis jetzt 
als Oberhaupt nicht vermittelbar angesehen wurden. 

Eine nicht zu unterschatzende Rolle in alldiesen Programmen 

spielen die Koordinatoren, meine Damen und Herren, die be

reits in zahlreichen Kommunen eingestellt worden sind und 

deren Lohnkosten das Land mit einem hohen Anteil, nämlich 

bis zu 30 000 DM pro Jahr, bezuschusst. Diese Koordinatoren 

arbeiten an der Nahtstelle zwischen dem ersten und dem 

zweiten Arbeitsmarkt. Sie haben ihrerseits wiederum einen 

Arbeitskreis auf Landesebene gebildet. Dort tauschen sie ihre 

Erfahrungen und Erkenntnisse aus. ln Zusammenarbeit mit 

der Arbeitsverwaltung und allen Beschäftigungsanbietern 
soll erreicht werden, dass sich die Kräfte bündeln und somit 

die Effizienz aller arbeitsmarktpolitischen Instrumente ge

steigert wird. 

Da es die Aufgabe der Kommunen ist, diejenigen, die arbeits
fähig sind, nach Möglichkeit an die Arbeit heranzufahren, 
massen auch die notwendigen Instrumente zur Vertagung 

stehen. Eine Untersuchung zeigt, dass etwa 25% bis 30% der 

Hilfeempfänger auch arbeitsfahig sind. Die Übrigen sind Kin
der, Alleinerziehende, alte oder kranke Menschen. Die Koor

dinatoren müssen Hilfsmittel bekommen, um das Arbeitspo

tential ihrer Kommune stets für die jeweiligen Bedürfnisse, 
nämlich Beschäftigung, Ausbildung etc., abrufen zu können. 

Zu diesem Zweck wurde ein EDV-Programm entwickelt. das 

schon in einigen Kommunen mit Erfolg angewandt wird. Die 

Kosten hierfar werden ebenfalls vom Land bezuschusst. Es 
gilt, die Kommunen weiter fit zu machen. Diese Möglichkei
tenmassen weiter ausgebaut werden. 

Was sind nun die Ziele alt dieser Maßnahmen und Program
me? Einmal -das ist ganz wichtig -werden die geförderten 

Personen far den ersten Arbeitsmark fit gemacht. Ihre Chan

cen, dort Fuß zu fassen, werden erheblich vergrößert. Die 
Qualifizierun'gsangebote richten sich nach den Bedürfnissen 

des regionalen Arbeitsmarkts, das heißt, die Nachfrage vor 

Ort ist ein wichtiger Faktor. 

• 

• 
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Schließlich werden die Kommunen im Sozialetat entlastet 
und bekommen wieder mehr Handlungsspielräume, das 
heißt, sie können auch wieder investieren, mehr Auftrage 

vergeben. Auch das bedeutet Arbeitsplätze. Der kurzfristige 
Aufwand bei den Kommunen wird durch nachhaltige Einspa

rungen aufgefangen. Ein Beispiel aus dem Landkreis Kaisers

lautern: Mit diesen Programmen hat der Kreis in den letzten 
Jahren 600 Personen, eingeschlossen auch die Anhörigen, 
wieder in Arbeitsverhaltnisse bringen können und hat damit 

im Sozialetat Einsparungen von aber 5 Millionen DM erreicht. 
Sie sehen, das sind beachtliche Zahlen. 

Meine Damen und Herren, wir pladieren dafür, dass der vor

liegende Antrag der CDU an den Sozialpolitischen Ausschuss 

Oberwiesen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir meinen, dass es wichtig ist, ~ass wir auch dort noch ein

mal sehr eingehend darober beraten. Es ist uns auch wichtig, 

dass sich alle Kratte einklinken und zusammenarbeiten, um 

dieses wichtige Ziel, nämlich die Bekämpfung der Arbeitslo· 

sigkeit, zu erreichen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der AE>

geordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wichtiger als je zuvor ist es, Arbeit 

zu subventionieren, statt Arbeitslosigkeit zu alimentieren. Sie 

ist für etwa 30% der Hilfesuchenden die Ursache für den So
zialhilfebezug. Das Menschenrecht auf Arbeit, welches sich 

aus dem Anspruch ableitet, an den gesellschaftlichen Lebens

und Entfaltungschancen als aktives Mitglied teilzuhaben, 

muss vor die bloße soziale Sicherung von Menschen gestellt 

werden. Soziale Sicherung muss wieder zu dem werden, was 

sie ursprünglich in Zeiten der Vollbeschaftigung war, namlich 

Hilfe in Notlagen. Die Ver:mderung durchgangiger Erwerbs

biographien- hauptsachlich für Manner- zu unterbrochenen 

Erwerbsbiographien für alle Menschen macht zudem eine 
Grundsicherung, wie zum Beispiel nach dem Modell der GRÜ

NEN, notwendig. 

Ein paar Worte zur Arbeitslosigkeit als Ursache von Sozialhil

febezug: Angesichts von massenhaftem Markt- und Staats

versagen nach 16 Jahren Kohl-Regierung steht der zweite Ar

beitsmarkt, der Non-Profit-Sector, in der Gefahr, zum Feigen

blatt sozialer Marktwirtschaft und arbeitsgesetlschaft~icher 

Sonntagsreden zu verkommen. Dies ist um so mehr der Fall, 

als im Zusammenhang mit Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit 

immer wieder so getan wird, als ob Missbrauch von Sozialhil

fe im wesentlichen Ausmaß stattfindet. Dies ist schon allein 

vor dem Hintergrund der Ursachen für den Sozialhilfebezug 

von untergeordneter Bedeutung. Mehr als 50% der erwach

senen Sozialhilfebezieherinnen und-bezieherleben in Haus

halten mit Kindern. Ist Arbeitslosigkeit der Grund für Sozial

hilfebezug, so sind bei den Betroffenen sogar 80 % Lebens

gemeinschaften mit Kindern oder Alleinerziehende. Damit 

wird überdeutlich, dass die Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit 

nach dem Bundessozialhilfegesetz fOr einen erheblichen Teil 

der Sozialhilfebezieher Oberhaupt nicht ausreichen; denn sie 

sind nicht geeignet und auch nicht vorgesehen, dauerhafte 

Arbeitsplatze unter marktwirtschaftliehen Bedingungen zu 

schaffen. 

Bei niedrigen Erwerbseinkommen rutschen gerade Menschen 

mit Kinderntrotz Erwerbstatigkeit in die Sozialhilfe und kön

nen so ganz schnell die Motivation verlieren, den Lebensun

terhalt für ihre Familien Oberhaupt selbst zu verdienen. Die 

Erhöhung des Kindergeldes und die Senkung der Sozialversi

cherungsbeitrage durch die neue rot-grOne Bundesregierung 

sind ein erster, wenn auch bei weitem noch nicht ausreichen

der Schritt in die richtige Richtung. 

Eine weitere, haufig kaum wahrgenommene Gruppe sind mit 

Ober einem Fünftel der Bezieherinnen und Bezieher von So

zialhilfe die Zuwanderer, Oberwiegend die Spataussiedler aus 

den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und aus Osteuro
pa. Sprachlich, kulturell und sozial kaum bis Oberhaupt nic.ht 

integriert, stellen sie das dauerhafteste Armutspotential der 
Bezieher und Bezieherinnen von Sozialhilfe dar. Diese von 

der ehemaligen schwarzen Koalition der Bundesregierung 

gebildete jahrelang betriebene heimliche Einwanderungspo

litik belastet die Landerund Kommunen nicht nur finanziell, 

sondern die Integration gestaltet sich außerst schwierig, weil 

sie diese Menschen mit ihren Erwartungen allein gelassen ha

ben. So ist das namlich. wenn nicht begriffen werden will, 
dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist. So, wie 

sie es gemacht haben, ist es Heuchelei und hat den Menschen 

unendlich geschadet, als dass sie integriert wurden. 

. 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es würde mich interessieren, ob die Landesregierung nach 

dem hessischen Vorbild Oberhaupt eine Arbeitslosenstatistik 
hat, die nach Kommunen aufgeschlüsselt ist, oder ob sie diese 

bei der Arbeitsverwaltung anfordern muss. Die zentrale Rolle 

der Kommunen im Bereich Hilfe zur Arbeit, die immer wich
tiger und deutlicher wird, würde das verlangen. 

r;>ie mit den§§ 18 bis 23 des Bundessozialhilfegesetzes zur 
Verfügung gestellten Instrumentarien fOr Hilfe zur Arbeit 

sind nach unserer Meinung durchaus brauchbar, aber sie 

müssen von allen Sozialhilfeträgern in allen G~bietskörper

schaften auch konsequent eingesetzt werden. Wir begrüßen 

ausdrücklich die Große Anfrage der CDU in dem Punkt, in 

dem sie Informationen über die Benutzung und Kosten des 
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Instrumentariums Hilfe zur Arbeit aufzeigt. Wir unterstützen 

aber keinesfalls ihre Zielrichtung durch Androhung von So

zialhilfeentzug, die betroffenen Menschen zur Aufnahme 

jedweder Beschaftigung ohne ausreichende Berücksichti
gung ihrer persönlichen Lebensumstände, ohne persönliche 

Gespräche und ohne Aufstellung eines individuellen Hilfe

plans, wie es das Bundessozialhilfegesetz in§ 19 Abs. 4 aus
dracklich vorsieht, zu zwingen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Deutlich geht aus der Große Anfrage hervor, dass alle Ge

bietskörperschaften, die geantwortet haben, die Sozialhilfe
empfangerinnen im Übrigen erheblich häufiger auf der Basis 

von § 19 Satz 2 Variante 2, namlich mit Mehraufwandsent

schadigung, zu gemeinnütziger Arbeit heranziehen als nach 
Variante 1, ihnen sozialversicherungspflichtige Arbeitsgele

genheiten zu schaffen. Dies kommt einem Arbeitszwang 

gleich, der die Abhangigkeit der Betroffenen von der Sozial· 

hilfe zementiert, meine Damen und Herren. 

Erschwerend für die Hilfeempfanger kommt hinzu, dass zwar 

in den Einrichtungen und Projekten des zweiten Arbeits

markts Sozialarbeiter, Sozialpadagogen und Sozialwissen

schaftlerinnen tatig sind, der Erstkontakt der Hilfeempfange

rinnen und Hilfeempfanger aber mit den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen der Sozialverwaltung stattfindet, die im all· 
gemeinen Verwaltungsfachleute ohne sozialpädagogische 

Ausbildung sind. Dies kann im Zusammenwirken mit den 

meist drohend formulierten Anschreiben von Verwaltungen 
zu erheblicher Demotivation beitragen und die Chance auf 

eine erfolgreiche Integration in den ersten Arbeitsmarkt 

deutlich verringern. Ich erinnere nur an das Schreiben der Ar
beitsverwaltung Pirmasens oder des Sozialamts Pirmasens im 

Zusammenhang mit der Werbung for die Firma Maatwerk. 

Wir haben uns im Ausschuss Ober dieses u~mögliche Schrei· 

ben an die Menschen, die fOr Maatwerk geworben werden 

sollten, lange unterhalten. 

Meine Damen und Herren, unsere Forderungen in diesem Be

reich sind: 

1. Die Ausbildung bzw. Fort- und Weiterbildung der Verwal

tungsangestellten bei den Sozialhilfeträgern im sozialpad

agogischen Bereich bzw. einer engen Zusammenarbeit mit 

sozialpadagogischem Fachpersonal sollte von der Landesre

gierung sUrker gefördert werden. 

2. Die langfristige finanzielle Absicherung der bestehenden 

Projekte und Einrichtungen muss gewahrleistet sein; denn 
auf dem zweiten Arbeitsmarkt sind etwa 80 000 bis 

150 000 Fachkratte im sogenannten Overhead-Bereich be

schattig!, die für sich und ihre Familien eine berufliche Per· 
spektive brauchen. Bei der derzeit ablichen Genehmigungs

praxis der Zuschüsse auf drei Jahre, manchmal sogar nur ein 

Jahr, ist das wirklich ganz und gar nicht der Fall. 

3. Arbeitsämter, Sozialhilfetrager und gegebenenfalls auch 

Jugendämter mOssen rechtzeitig ohne Konkurrenzsituation 

zusammenarbeiten, um den Bezug von Sozialhilfe erst gar 

nicht entstehen zu lassen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Häufig ist erst die zuverlässige Organisation einer Kinderbe

treuung oder die Übernahme der Kinderbetreuungskosten 

die Voraussetzung tar die Wiederaufnahme oder die Fortset

zung eines Arbeitsverhaltnisses. Mir ist der Fall eines alleiner· 

ziehenden Vaters bekannt, der monatliche Kinderbetreu

ungskosten in Höhe von 1 200 DM für zwei Kinder unter drei 

Jahren weder vom Jugendamt noch vom Sozialamt erstattet 

bekam. Aufgrund bereits angekündigter Lohnpfändungen 

drohte ihm der Verlust seines Arbeitsplatzes. ln diesen Fallen 
ist rechtzeitiges und vor allem weitsichtiges kooperatives 

Handeln gefragt. 

Was uns noch wichtig ist, ist eine landesinitiative Jugend in 

Arbeit nach dem Modellprojekt von Nordrhein-Westfalen, 

nach dem alle Iangzeitarbeitsiosen Jugendlichen unter 

25 Jahren ein Angebot fOr ein auf ein Jahr befristetes Arbeits

verhältnis erhalten, dies ohne Sanktionierung, wenn die Ar· 

beit nicht aufgenommen wird. Das könnte verhindern, dass 

Jugendliche schon vor Eintritt in das Arbeitsleben zu Sozial· 

hilfeempfängern werden. 

Meine Damen und Herren, die Grenze zwischen dem ersten 

und dem zweiten Arbeitsmarkt muss sowohl auf individueller 
als auch auf der Ebene der Projekte durchlässig werden. ln 

Rheinland-Pfalzist unter der neuen Landesregierung Erhebli

ches geleistet worden. Das möchten wir ausdrücklich beto

nen und keinesfalls in Abrede stellen. Aber wir sehen immer 

noch - Sie aber wahrscheinlich auch - reichlich Betatigungs

möglichkeiten und Betätigungsfelder, um die Möglichkeiten 
der Hilfe zur Arbeit zu verbessern bzw. durch frOhzeitiges 

Handeln den Sozialhilfebezug überhaupt zu verhindern. Hier 

ist die Jugendhilfe genauso wie die Arbeitsclmter, die Sozial· 
amter, die Kommunen und die Landesregierung gefordert, 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Was Sie, meine Damen und Herren von der CDU in Ihrem An· 

trag formuliert haben, scheint uns eher ein hilffmer und we

nig fundierter Versuch zu sein, die Ergebnisse Ihrer Großen 

Anfrage zu verwerten. Er erschöpft sich aus unserer Sicht 

doch hauptsächlich nur in Allgemeinplätzen ohne konkrete 

Handlungsvorschlage. 

(Glocke des Prasidenten. 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Wir bitten daher, den Antrag an den Ausschuss zu überwie
sen,--

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, Ihre ---

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--um darOber weiter zu diskutieren, vor allem vor dem Hin

tergrund der neuen Arbeitsmarktpolitik in Bann. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile kh der Abgeordneten Frau 

Pahlerdas Wort. 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Finanznot von 

Gemeinden und Kreisen in Deutschland ist chronisch gewor

den. Wir sollten durchaus selbstkritisch hinzufOgen, dass 

Bundes- und Landesebene dazu auch ein StOck beigetragen 

haben. Die hohe Zahl arbeitsloser Menschen und die fort

schreitende Kommunalisierung der Finanzierung von Arbeits

losigkeit sind die Hauptursache fOr die finanzielle Misere der 

Kommunen. Will eine Kommune sich aber Raum far eigene 

Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, wird dies in Zukunft im

mer mehr davon abhängen, wie es ihr gelingt, Arbeitslosig

keit und ihre Auswirkungen auf die Kommune zu bewaltigen 

oder zu lindern. 

Meine Damen und Herren, lasst sich die These ,.Es ist gOnsti

ger, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren" auch für den 
kommunalen Haushalt positiv belegen und überprüfen, dann 

istjedes ZOgern der Kommune gegenaber offensiven arbeits

marktpolitischen Programmen unvernünftig und schädlich. 
Es gibt vielmehr nur eine Strategie, nämlich in die Offensive 

zu gehen. Dass passive Sozialhilfe in Form laufender Hilfe 

zum Lebensunterhalt die gegenwärtigen Probleme eher zu 
verstetigen droht, das haben Gemeinden und Kreise langst 

begriffen. Vor diesem Hintergrund haben sie eine eigenstän

dige kommunale Arbeitsmarktpolitik in Angriff genommen. 

Zwei Ziele werden dabei verfolgt: 

1. Perspektiven für ihre arbeitslosen Mitbarger zu eröffnen, 

2. Kosteneinsparungen far die Kommunen zu ermöglichen. 

Eine längst unOherschaubare Vielfalt von Modellen ist das Er

gebnis dieser Bemühungen. Es handelt sich um ein Bündel 
unterschiedlichster Maßnahmen: Auswegberatungen; Ein

satz privater Jobvermittler, Beschäftigungsgesellschaften, ei

gene Stellenschaffung, Lohnerstattungen an Wohlfahrtsver

bände und freie Träger, Zusammenarbeit mit Weiterbil-

dungsträgem far Qualifizierungsmaßnahmen. - Manches So

zialamt entwickelte sich zum kleinen kommunalen Arbeits

amt. 

Meine Damen und Herren, die Kommune als Sozialhilfemeis

ter des Staates hat also ideenreich reagiert. Man besann sich 

dabei auf eine Vorschrift, die durchaus nicht neu im Bundes

sozialhilfegesetz ist: Jeder erwerbsfähige Hilfesuchende hat 

sich selbst um Arbeit zu hernahen oder eine ihm angebotene 

Stelle anzunehmen. - Der Gesetzgeber gab den Kommunen 

außerdem Sanktionsmittel an die Hand: Wird die Arbeit ab

gelehnt, muss die Sozialhilfe gekOrzt und bei wiederheiter 

Ablehnung gestrichen werden. 

Meine Damen und Herren, wir treffen aber nicht nur auf eine 

Vielfalt von Konzepten, sondern auch auf eine Uneinheitlich~ 

keit von Voraussetzungen. Manche Kommune ist möglicher

weise weder programmatisch noch personell und infrastruk

turell genügend auf die Problemlösung eingestellt. Manches 

kleine kommunale Arbeitsamt ist auch einfach finanziell 

überfordert. Zieht man Vergleiche in Deutschland, so kann 

sich das finanzielle Engagement unter dem Motto .,Arbeit 

statt Sozialhilfe" in Rheinland-?falz mit 100 Millionen DM im 

Einzelplan 06 wahrlich sehen lassen. Damit werden 300 Pro~ 

jekte im Land gefördert. 

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

Dass nichts so gut ist, als dass es nicht weiter verbessert wer

den könnte, bestreitet keiner. Professionalisierung und Wei

terentwicklung der kommunalen Arbeitsmarktpolitik müssen 

verstärkt werden, wenn sie für beide Perspektiven eröffnen 

sollen: fürdie Kommunen und die arbeitslosen Bürger. 

Ein Problem zeigte auch die Beantwortung der Großen An

frage: Es fehlt an der zeitnahen Erfassung der arbeitslosen 

Hilfeempfänger, an Kenntnissen über die Struktur der Hilfe
empfänger. ihre soziale Situation, Sozialtransfers, ihre beruf

liche Qualifikation, Qualifikationen, die sie auch zum Einstieg 

in andere Berufsbereiche befähigen, und weiter persönliche 
Vermittlungshemmnisse. 

Erfahrungen zeigen, dass sich Wirksamkeit und Wirtschaft
lichkeit durch den Einsatz neuartiger Instrumente der Steue

rung aktiver Arbeitsmarktpolitik, durch neueste Datenbank~ 

softwareentscheidend steigern lassen. 

Es gilt, auch auf einem weiteren Feld intensiv t.!ltig zu wer

den: der Überprüfung der Effektivität der eingeschlagenen 

Maßnahmen und Modelle. - Es darf nicht der Eindruck entste

hen, dass es den Kommunen in erster Linie um die Entlastung 

des Haushalts und weniger um die Reintegration von Arbeits

losen geht. 

Es gibt keine langfristigen Verbleibedaten. Erfolgskontrollen 

geben allenfalls Auskunft darüber, ob jemand wieder in die 

Sozialhilfe gefallen ist. Es stellt sich die Frage, ob jemand 

überhaupt aus dem zweiten Arbeitsmarkt herauskommt oder 
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ob das Job-Jo-Jo ständig hinauf und hinunter geht: begin

nend mit einem Jahr Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dann 

eine Pause, dann das Arbeitsamt und das Warten auf die 
nachste subventionierte Arbeit.- Wird ein Maßnahmenspek
trum in seiner Auswirkung auf die Vermittlungsquote hinter

fragt? 

Alles finanzielle Engagement des Landes und das ganze En

gagement unserer Kommunen, jede verstarkte Bemühung 

um Professionalitr'it der Hilfe, die beste Software und die 
größte Bemahung um casemanagement bleiben nur ein klei

ner Baustein im Zusammenwirken aller arbeitsmarktpoliti

schen Akteure. Auch das muss klar sein. Ob die Arbeit erfolg
reich ist, hangt aber auch von der Mitwirkung der Arbeitslo

senhilfeempfänger ab. Dass sich jemand mit der Aussicht auf 
Lohnpf.1ndung oder Alimentenzahlung lieber mit der Sozial
hilfe abfindet, ist durchaus nachvollziehbar, aber deswegen 

noch keineswegs hinnehmbar. 

Zum anderen sind Fehlkonstruktionen der Sozialhilfe, die die 

Summe von Sozialhilfe, Zuschlägen und Wohngeld höher 
ausfallen lassen als das, was durch Arbeit zu verdienen ist, 
kein Anreiz dafür, eine Arbeit aufzunehmen. 

Ich zitiere: .. Beschäftigungslose gelten nicht mehr als Opfer 
eines tückischen ökonomischen Systems, auf das man mit 

staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen antworten 
muss. Arbeitslosigkeit ist die Folge eines fehlerhaften Wohl
fahrtssystems, das perverse Anreize schafft, nicht zu arbei
ten." -So außerte sich der britische Wohlfahrtsminister Frank 
Field, der Kabinettskollege von Tony Blair. 

(Dr. Weiland, CDU: Guter Mann!) 

Da schließlich die große Mehrheit betroffener Menschen ei

ner Arbeit nachgehen will, bleibt es eine Herausforderung an 
alle gesellschaftlichen Gruppen, Strategien zu entwickeln, 
Modelle zu erproben und sie immer aufs Neue zu hinterfra

gen. Vermittlungen in den zweiten Arbeitsmarkt dürfen da
bei nur eine vorObergehende Lösung sein, weil derart sub
ventionierte Arbeit Arbeitsstellen auf dem ersten Arbeits

markt gefahrdet. Werden andererseits Menschen in den er
sten Arbeitsmarkt vermittelt, ohne dass neue Arbeitsplatze 
entstehen, werden wir neue Verlierer im System haben. Die 

Strategie kann nicht ein Verteilungsmanöver bestehender 
Arbeit sein. Es muss die Schaffung neuer und zukunftsfähiger 
Arbeitsplätze sein. Damit diese im Mittelstand entstehen, 

wird eine weitsichtige Finanz- und Steuerpolitik vorausge
setzt. Die Kuh, die ich melken wilL darf ich nicht schlachten. 

(Beifall der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Unser aller Bemühen in Land und Kommunen kann nur mit
helfen, um die derzeitigen Probleme punktuell abzufedern. 

Alle Ressorts sind gefordert, ihren Anteil dazu zu leisten. Es 
ist nicht nur der Einzelplan 06, sondern noch manch anderer 
Einzel plan, der sein Scherflein dazu beiträgt, damit wir dem 

Ziel etwas näher kommen. Es geschieht an finanzieller und 

informatorischer Unterstatzung viel mit Hilfe des Landes. Es 
ist die Bereitschaft vorhanden, sich <lodernden Bedingungen 

zu stellen. Dazu bedarf es keiner erneuten Ermunterung. 

Meine Damen und Herren, ich schließe mich gern der Auffas
sung unseres Sozialministers in seiner Veröffentlichung ,.Ge~ 
meinsamgegen Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz .. an, dass 

die wirtschaftspolitischen Maßnahmen und die Rahmenbe· 

dingungen der Finanzpolitik auf Bundesebene in entschei
dender Weise den ersten Arbeitsmarkt beeinflussen. Es ist zu 
hoffen, dass die Signale von dort die Bemühungen des Lan

des und seiner Kommunen verstarken helfen. Das wäre die 
eigentliche und wichtigste Hilfe für die Arbeit. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Jensen. 

Jensen, Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir alle tragen ei
ne ganz besondere Verantwortung für die Mannerund Frau

en in unserem Land, die ganz unten auf der gesellschaftli
chen Skala angekommen sind. ln dem Zusammenhang müs

sen wir auch Ober das Thema ,.Arbeit statt Sozialhilfe .. mit
einander sprechen. Es ist richtigerweise darauf hingewiesen 
worden, dass es das erste Ziel sein muss, zu versuchen, den 
SOzialhilfebezug schon im Vorfeld zu verhindern. Dies kann 
durch eine vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik und 

durch viele andere Maßnahmen geschehen. 

Wir sprechen heute über den Personenkreis, bei dem es schon 
zu spat ist, der bereits im SOzialhilfebezug ist, der den Kom
munen in vielerlei Hinsicht Sorge macht. Es geht auch um das 

Gemeinwesen als solches und um das Zusammenwachsen in 

einem Gemeinwesen sowie um die Verträglichkeit damit, 
dass eine nicht kleine Personengruppe ausgeschlossen ist. Es 

geht aber auch um die Frage der Belastung der Haushalte. 
Man muss beides sehen und beides miteinander diskutieren. 

Es ist ein Konsens feststellbar, was die Zielrichtung anbe
langt. Ich bin der CDU als antragstellender Fraktion dankbar, 
dass sie im ersten Teil ihres Antrags etwas auf den Punkt ge
bracht hat, was jeder unterschreiben kann. Die CDU kommt 
nur zu einer völlig falschen Schlussfolgerung, nämlich dazu, 
dass wir durch eine verbesserte Informations- und Beratungs~ 

tätigkeit und eine Verfeinerung der Programme entschei
dend mehr tun könnten. Es ist klar, dass man die Dinge alle 
besser machen könnte. Daraber müssen wir nicht sprechen. 
Der Ansatz liegt aber ganz woanders. Es gilt das Gleiche, was 
ich eben zum öffentlichen Gesundheitsdienst gesagt habe. 

• 

• 
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Ein weiterer und entscheidender Entwicklungsschritt ist nur 
möglic.h, wenn die Akteure vor Ort den politischen Willen da~ 

zu zeigen und wenn es ihnen gelingt, die unterschiedlichsten 
Mechanismen und Finanzströme zusammenzufagen, um vie
les zu machen. Dass eine solche Entwicklung möglich ist, ha

ben die letzten Jahre gezeigt. Als wir in den 80er Jahren das 

Thema .. Arbeit statt Sozialhilfe" angeschnitten haben, haben 
wir ein mades Lachein geerntet. 

(Schweitzer, SPD: So ist es! Ganz genau!) 

Dazu gab es damals zwei Äußerungen: Das geht rechtlich 

Oberhaupt nicht, 

(ROsch, SPD: Richtig!) 

und die Leute, die Sozialhilfe beziehen, können gar nicht ar

beiten . 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Das war die Einstellung vor zehn Jahren dazu. Was haben wir 

heute? Ich bin stolz darauf, dass wir seit 1992 7 700 Haus
haltsvorstandemit dem Instrument ,.Arbeit statt Sozialhilfe .. 

integriert haben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie zu diesen 7 700 noch die Familienangehörigen hin

zurechnen, die auch als Hilfeempfanger betroffen sind, dann 

kommen Sie auf eine wesentlich höhere Zahl. 

Dass wir- damit meine ich auch die Kommunen in Zusam
menarbeit mit dem Land - insgesamt auch mehr tun müssen, 
zeigt eine andere Zahl. Nach seriösen Schatzungen gibt es in 

Rheinland-Plalz 30 000 arbeitsfähige Hilfeempfanger. Auch 

das muss an dieser Stelle gesagt werden; denn oft ist die Re
de von 100 000 bis 140 000 Sozialhilfeempfangern. Wirklich 

arbeitsfahig sind natürlich nur diejenigen zwischen 15 und 
55 Jahren, die nicht krank sind und nicht als Alleinstehende 
mit einem zweijahrigen Kind zu Hause bleiben massen. Die 

Zahl reduziert sich also. Es ist aber immer noch eine große 
Zahl, far die wir etwas tun müssen. Wir stellen unsdieser Auf

gabe natürlich. Ich mOchte dies einmal stichwortartig auflis

ten, damit deutlich wird, wie viel schon getan wird, 

Wir haben die verschiedensten Förderprogramme, darunter 
beispielsweise das Programm .,Arbeit und Bildung statt So

zialhilfe .. , der Zuschuss von 4 000 DM, den wir zukünftig va

riabel auch nach oben hin noch gestalten wollen, insbesonde
re fOr Menschen, die Arbeitslosen- und Sozialhilfe beziehen. 

Fürdiese Personengruppe- ich sage dies einmal so offen, weil 

auch so darOber diskutiert wird - .. lohnt .. es sich für die Kom
mune nicht, unmittelbar einen tarifvertraglich orientierten 

Arbeitsvertrag abzuschließen. ln diesem Bereich wollen wir 

mehr tun. 

Wir finanzieren zahlreiche Projekte der Qualifizierung und 

Beschäftigung far .Arbeit statt Sozialhilfe". Vor allen Dingen 

das Koordinatoren- und Koordinatorinnenprogramm in 

Rhelnland-Pfalz hat einen enormen Durchbruch geschafft. 
Diese Leute sprechen nicht nur mit den Innungen und mit 

den Kammern, suchen also Arbeitsplatze, sondern sie organi
sieren auch den Prozess der Vermittlung und des Zusammen
filgens von Arbeitsverwaltung, Wirtschaft und Sozialverwal

tung. Durch dieses Programm sind Hunderte von Menschen in 
Arbeit gekommen, ohne dass von Seiten der Kommune oder 

des Landes ein P1ennig Zuschuss gezahlt werden musste. Dies 

ist auch eine Leistung der Manner und Frauen, die diese 
schwierige Aufgabe bew:liltigen. 

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

Wir haben 29 Koordinatorinnen und Koordinatoren finan

ziert. Wir haben mehr Gebietskörperschaften; d~s wissen Sie. 
Das zeigt bereits, dass es offensichtlich Kommunen, Kreise 
und kreisfreie Stadte gibt, die so etwas nicht brauchen. 

Ich könnte mich nun daraber freuen und sagen, ~ann brau
chen wir auch nicht den Zuschuss von 30 000 DM pro Person 

zu zahlen. Aber dieses Geld ist nun wahrlich gut angelegt. 

Man sollte sich einmal überlegen, die Integration von zwei 
Hilfeempfängerhaushalten plus den 30 000 DM vom Land 

machen die gesamten Personalkosten einer solchen Stelle 

schon wieder wett. Es gibt also Oberhaupt keine Belastung 
auf der kommunalen Ebene. 

Herr Abgeordneter Kramer, Sie haben in Ihrer Rede die Infor

mationspolitik und die Beratung eingefordert. Wir stehen al
len Kommunen im lande taglieh zur Verfügung. Wir führen 

Schulungen durch. Ich selbst habe bereits vor fünf Jahren, be
vor ich nach Mainz kam, 120 Sozialamtsmitarbeiterinnen l!nd 

· -mitarbeiter in HArbeit statt Sozialhilfe" geschult. Wir haben 
dies mit Tagungen und mit Konferenzen fortgesetzt. Wir 

führen Projektemessen durch und bieten Sonderschulungen 
an, bei denen es darum geht, das Ganze administrativ zu 

handhaben. 

Frau Abgeordnete Bill, wir führen Schulungen über die so

zialpädagogischen Elemente dieser Problematik durch und 

wir publizieren. Soeben istdie Broschüre gezeigt worden, die 
wir im September aufgelegt haben und die Ober die Förder

programme Auskunft gibt. Wer mehr darOber wissen möch~ 

te, was man an ganz konkreten Projekten und Maßnahmen 
der unmittelbaren Integration in den ersten Arbeitsmarkt 

und nicht in Beschaftigungsgesellschaften durchfahren kann, 

der kann dies bei uns abfragen und bekommt Auskunft dar
Ober. 

Wir haben auch zunehmend die EDV in diesen Prozess mit 
einbezogen, weil wir in der Tat für Zielgenaue Vermittlung 

mehr Ober den Personenkreis wissen müssen, als bisher be

kannt war. Die lückenhaften Informationen durch die Korn-
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munen bei der Erstellung der Antwort auf die Große Anfrage 

bestatigen, dass wir noch langst nicht dort sind, wohin wir 
mossen. 

Wir haben eine rheinland-pfalzische Beratungsstelle "Ar

beitsmarktintegration .. , die vom Land finanziert wird und 
auch fOr die Beratung der Kommunen zur Vertagung steht. 

Auch dies kann täglich abgefragt werden. 

Ich kann also feststellen, dass es ein breites Spektrum an In

formationen, Beratung und Förderprogrammen gibt. Ich 

möchte jedoch - da dies in der Diskussion immer wieder zu 

kurz kommt -ganz deutlich sagen, dass weder die Informa
tion noch der finanzielle Zuschuss entscheidend dafOr ist, 

dass wir in diesen Bereichen Fortschritte erzielen. Entschei
dend ist. dass die Verantwortlichen vor Ort den Menschen, 
die es betrifft, Oberhaupt zutrauen, arbeiten zu können, 

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

dass sich also die Einstellung gegenaber den Hilfeempfänge~ 

rinnen und -empfangern verandert und dass nicht die Sank~ 

tion schon zu Beginn vorherrscht. Sie muss dann kommen 

• daran mOchte ich keinen Zweifellassen ~,wenn dauerhaft 

Arbeit verweigert wird. Dann muss die Sanktion einsetzen. 

Aber sie darf nicht am Anfang stehen. 

Am Anfang muss die Frage stehen, welche Fähigkeiten der 

Mann oder die Frau hat, die Hilfe bezieht, und welche WOn~ 

sehe sie hat. Ich weiß, es ist fast revolutionär, danach zu fra~ 
gen, welche Wünsche die Personen haben. Aber wir wissen 

alle, dass entscheidend für Erfolge in der beruflichen Tätig

keit die Motivation ist. Daher muss ich genau wissen, was je~ 

mand WOnscht und welche Fä:higkeiten er hat. Daran muss ich 
glauben, und daran orientiert muss sich das lokale und regio· 

nale Hilfsangebot freier Trager und der Wirtschaft ausrich· 
ten. Wenn das so lauft, bleiben wir auch nicht bei den 7 700, 
die ich genannt habe, stehen, sondern dann kommen wir er

heblich weiter. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Adressaten sind 

die Verantwortlichen vor Ort. Wir werden uns weiter der Ver· 

antwortung stellen. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel 

geben. Diese 100 Millionen DM für arbeitsmarktpolitische 

Aktlvitaten haben einen eindeutigen Schwerpunkt im Be· 

reich .. Arbeit statt Sozialhilfe" und kommen damit als freiwil

lige Leistungen indirekt der Sanierung der kommunalen 

Haushalte wieder zugute. Das sollte in der Diskussion Ober 

Bedarfszuweisungen immer mit berücksichtigt werden. Der 

Betrag von mittlerweile 75 Millionen DM für HArbeit statt So· 
zialhilfe" ist in die Betrachtungsweise mit einzubeziehen. 

Ich kann nun aus Zeitgründen nicht mehr auf das eingehen, 
was natürlich auch bundespolitisch an Rahmenbedingungen 

geschaffen werden muss. Ich möchte jedoch einen Punkt nen

nen, weil er von großer Wichtigkeit ist. Eine Aufgabe des 

Bundes und der Lander far die nachsten Jahre muss es sein, 

das Dritte Buch Sozialgesetzbuch, das heißt die Arbeitsförde

rung, und das Bundessozialhilfegesetz im Bereich .. Arbeit 

statt Sozialhilfe" miteinander zu versöhnen. Ich sage dies ein· 
mal so, weil in diesem Bereich ungewollt zwei Systeme ge

geneinander und nicht miteinander arbeiten. Da sind alle auf 

dem Weg. Wir wollen aber auch nicht abwarten, bis das bun
despolitisch geregelt ist, sendein sind mit den Kommunen 

und dem Landesarbeitsamt dabei, eine dreiseitige Vereinba

rung hierOber abzuschließen, um die Voraussetzungen dafar 
zu schaffen, zukanftig noch mehr Manner und Frauen in 

Rheinland-Pfalz in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Ich frage die antragstellende Fraktion, 
ob sie Ober den Antrag abstimmen möchte. 

(Bische(, CDU: Überweisung 

an den Ausschuss!) 

Dann schlage ich die Oberweisung an den Sozialpolitischen 

Ausschuss· federführend· und an den Innenausschuss · mit· 

beratend· vor. Wenn es dazu keine Einwande gibt, ist dies so 

beschlossen. 

Zu Punkt 15 der Tagesordnung "Sozialhilfe und Arbeit· Hilfe 

zur Arbeit" frage ich, ob die Große Anfrage und die Antwort 

der Landesregierung mit ihrer Besprechung erledigt sind. 

(Bischel, CDU: Ja!) 

·Dann ist die Große Anfrage und die Antwort der Landesre

gierung mit der heutigen Plenarbesprechung erledigt. 

Meine Damen und Herren, mir liegt eine Wortmeldung des 

Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss zu einer persönli· 

chen Erklarung vor. Bitte schön, Herr Abgeordneter. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Sehr geehrter Herr Prä:sident, meine sehr verehrten Kollegin· 

nen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte keine Abschiedsrede halten. Dazu ist es heute 

Abend zu spat. Aber ich möchte mich mit einigen Worten von 

Ihnen verabschieden. 

Ich gehöre dem Landtag Rheinland-Pfalzseit dem Jahre 1979 

an. Das sind neunzehneinhalb Jahre und viereinhalb Legisla
turperioden. Ich werde zum Ende dieses Monats aus dem 

Landtag ausscheiden, um wieder zurOck an die Universität zu 

gehen und dort als Professor tatig zu sein. 

• 

• 
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Nun werden Sie natarlich fragen: Wie ist es eigentlich mög

lich, dass man nach neunzehneinhalb Jahren wieder an die 

Universitat zurOckgeht?- Ich erinnere mich an das Jahr 1979, 

an eine Freundlichkeit meiner Fraktion und der CDU
Fraktion. Die beiden Fraktionen haben damals dafar gesorgt, 
dass in das Abgeordnetengesetz ein § 33 a, Professoren, ein
gefahrt wurde. Dieser Paragraph sagt schlicht und einfach 

nichts anderes, als dass ich, obwohl ich wie jeder andere Be
amte beurlaubt bin, weiterhin in Forschung und lehre an der 

Universität tätig sein darf. 

Das war ein Privileg, das Sie mir damals geschenkt haben. Ich 

habe es genutzt und mOchte mich heute sehr herzlich dafar 

bedanken. Ich habe die ganzen Jahre die Wissenschaft natOr

lich auf Sparflamme weitergefOhrt und hatte immer drei, vier 
oder fOnf Mitarbeiter, die fOr mich gearbeitet haben. Ich 

werde wieder auf meinen Lehrstuhl zurOckgehen. 

Ich hatte die Freude und auch die Ehre, diesem hohen Hause 

vier Jahre als Vizeprasident zu dienen, von Ihnen allen damals 
mitgewahlt. Ich bin seit 1991 stellvertretender Fraktiornvor
sitzender. Ich habe mich weitgehend- das wissen Sie- mit fi

nanzpolitischen Fragen beschaftigt. Von 1981 bis 1996 war 

ich finanzpolitischer Sprecher meiner Fraktion und habe da

mals versucht, als Oppositionspolitiker Einfluss auf die Fi

nanzpolitik zu nehmen. Das ist natOflieh nicht so einfach. Ab 

dem Jahr 1991 war das dann besser, nachdem wir an die Re

gierung gekommen sind. 

Aber ich willihnen verraten, es hat mir in meiner Fraktion so

wohl zu den Zeiten, als wir in der Opposition waren, als auch 
in den Zeiten, seit wir jetzt an der Regierung sind, nicht nur 
immer Freude gebracht, was ich dort vorgetragen habe. Ich 

habe sowohl frOher zu Zeiten der Opposition als auch heute 
immer dafar geworben, dass man das Geld, das man ausge

ben will, zuerst einmal haben muss, und WOnsche, die immer 

vorhanden sind und sich in Änderungsantragen artikulieren, 
immer mit entsprechenden Einsparungen belegt werden 
mOssen, oder man sagen muss, wie man es finanzieren will. 

Das werden Sie gemerkt haben. Ich habe das auch, wenn ich 
fOrmeine Fraktion sprechen durfte, im Landtag immer vorge

tragen. 

Ich bin eigentlich giOcklich als Parlamentarier, dass ich die 

Chance hatte, sowohl als Oppositionspolitiker als auch als 

Mitglied einer regierungstragenden Fraktion in diesem Parla
ment tatig zu sein. Man muss als Parlamentarier eigentlich 

beide Seiten erlebt haben, um zu wissen, Abgeordneter zu 
sein, macht eigentlich Spaß; denn wir sitzen alle hier und sind 
nicht hierher getrieben worden, sondern wir sind aus eige

nem Antrieb mit dem Vertrauen unserer jeweiligen Parteien, 
aber natOrlich auch durch das Votum der BOrger in dieses Par
lament geschickt worden. 

Natilrlich gibt es Erfolge. Da gibt es auch persönliche Nieder
lagen. Da gibt es Misserfolge. Aber insgesamt sage ich, ich 

möchte diese 19 1/2 Jahre in meinem Leben nicht missen. Sie 

haben mich auch geprägt. Ich hätte es eigentlich nie fOr mög-

lkh gehalten, als ich im Jahr 1970 von Berlin in das Land 

Rheinland-Pfalzgezogen bin, dass ich einmal über die Kom
munalpolitik - den Stadtrat, den Kreistag, wie Sie das alle 
auch gemacht haben- in diesen Landtag komme. Ich werde 
wieder in die Kommunalpolitik zurückgehen. Ich werde kein 
politischer Rentner sein, sondern mich noch einmal bemOhen, · 
ein Stadtratsmandat zu bekommen. 

Ich möchte Ihnen nur noch sagen, dass es drei Ereignisse in 

diesen ganzen Jahren gegeben hat, die mich als Abgeordne

ten und als Meruch besonders tief berOhrt haben. Das war 
einmal im August 1988 dieses furchtbare Unglack auf dem 

Flugplatz Ramstein an einem Tag, der eigentlich zur Begeg

nung zwischen Deutschen und unseren amerikanischen 
Freunden werden sollte. Sie wissen von dem unendlichen 

Leid, das damals Ober viele Familien gekommen ist und wo 
sie als Abgeordnete bei einer bewegenden Trauerfeier ei
gentlich nur fassungslos dabeistehen können. Es verschlägt 

einem die Sprache. 

Das Zweite- das werden Sie mir als Berliner nicht verObeln
war im Jahr 1989, als an dem Abend des 9. November in Ber

lin auf einmal die Mauer aufging mit den Folgen, die wir uns 

alle gewOrucht haben, aber- ich bin ehrlich- an die ich auch 

nicht geglaubt habe, dass ich das möglicherweise noch ein

mal erleben wOrde, dass Mauer und Stacheldraht in Deutsch
land weggeraumt werden und nicht nur in Deutschland, son

dern auch zu unseren Osteuropaischen Nachbarn, und wir 
heute ohne Bedrohung in Europa und in der Welt leben kön
nen. 

Dann werden Sie mir ein drittes Erlebnis nachsehen. Das wer
den Sie zum Teil vielleicht anders beurteilen. Das war das 

Jahr 1991, als zum ersten Mal ein Sozialdemokrat zum Minis
terpräsidenten dieses Landes gewahlt wurde. Das war damals 

Rudolf Scharping. Ich glaube, das war eigentlich für jeman
den, der in einer Oppositionsfraktion war und drei Legislatur
perioden dort gearbeitet hat, ein Ereignis. Ich war giOcklich 
nicht nur an dem Abend, als wir wussten, dass wir regieren, 

sondern auch darUber, als Rudolf Scharping dann tatsächlich 
gewahlt war und die Koalition stand. 

Das waren die letzten zwei Ereignisse, die mich besonders er
freut und vor allen Dingen auch tief berOhrt haben. 

Ich möchte mich für viel Freundschaft und KollegialitcU be
danken, die ich in den zurückliegenden Jahren natarlich be

sonders in meiner eigenen Fraktion, aber auch über die Frak
tionsgrenzen hinaus erfahren durfte. Hi~rfOr recht herzlichen 
Dank. Wenn es tatsachlich einmal passiert sein sollte, dass ich 

jemanden, ohne dass ich es bewusst wollte. zu nahe getreten 
bin, dann bitte ich, mir das nachzusehen, und im Grunde ge
nommen möchte ich mich dafOr auch entschuldigen. 

Wenn wir Ober den Umgang reden, den wir hier in diesem 
Parlament gehabt haben, muss ich eigentlich sagen, dass wir 

im Gegensatz zu vielen anderen Landesparlamenten und 

auch zum Bundestag in Rheinland-P1alz eigentlich immer 
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miteinander so umgegangen sind, wie es nicht nur der An
stand gebietet, sondern wie es vor allen Dingen die Bürgerin

nen und BOrger unseres Landes erwarten; denn wir haben 

- egal, auf welcher Seite des Hauses wir sitzen- eigentlich alle 
den gleichen Auftrag, der durch die Verfassung geboten ist. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, deswegen habe 
ich eine Bitte. So etwas, wie wir es gestern in der Debatte er

lebt haben, muss eigentlich eine Einmaligkeit sein. Ich war 
gestern tief betroffen. So dürfen und können wir nicht mit

einander umgehen, sondern wir müssen die Achtung vor dem 

Andersdenkenden haben. Aber es gibt auch Grenzen. Die 
Grenzen sind besonders dort gegeben, wo man geneigt sein 
könnte, jemandem persönlich zu nahe zu treten und Ober 

Dinge zu reden~ das sage ich einmal so-, für die wir keine di

rekte Zus'taindigkeit haben. Das ist immer eine solche Grat
wanderung. Ich hoffe, dass das Angebot, das gestern gekom

men und auch angenommen worden ist, es ermöglicht, dass 
man in Zukunft auch bei solchen schwierigen Dingen etwas 
anders miteinander umgeht. 

Es bleibt mir jetzt übrig, Ihnen allen persönlich alles Gute, Er

folg und Zufriedenheit in Ihrem Bereich zu wünschen. 

Ich möchte den einzelnen Fraktionen, und zwar allen Fraktio
nen dieses Hauses, eine erfolgreiche Arbeit wonschen. Wir 

haben alle den glekhen Auftrag, ob wir jetzt die Regierung 
StOtzen oder aufgerufen sind, die Regierung zu kontrollieren. 

Beides ist unverzichtbar notwendig. Da gibt es auch keinen 

Unterschied in der Bewertung. Deswegen wünsche ich allen 
Fraktionen, dass sie eine erfolgreiche Arbeit machen, sowohl 
den Oppositionsfraktionen als auch den regierungstragen

den Fraktionen. 

Natürlich wünsche ich auch der Landesregierung mit Kurt 

Beck als Ministerprasidenten an der Spitze, seinem Kabinett, 
den Ministerinnen und Ministern, den Staatssekretarinnen 
und Staatssekret.lren, dass Sie weiterhin eine solch erfolgrei
che Arbeit für das Land Rheinland-Pfalz leisten, Ich wohne 
gern in diesem Land und möchte auch in Zukunft, dann als 
kommunalpolitischer Beobachter, weiterhin sehen, dass nicht 

nur dieses Parlament erfolgreich arbeitet, sondern auch die 
Regierung, die aus diesem Parlament hervorgegangen ist. 

Auch Ihnen wünsche ich persönlich alles Gute und möchte 

mich auf diese Art und Weise verabschieden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe - Sie werden es 
nicht glauben -gern in die Wissenschaft zurück. Ich verrate 
Ihnen ein Geheimnis. Ich habe mir immer noch eine kindliche 
Freude an der Chemie, die ich schon als Heranwachsender mit 

zehn Jahren- damals sehr zum Ärger meiner Eltern- gehabt 
habe, erhalten und werde sie auf einem etwas höheren Ni
veau mit etwas mehr Elan, als das bisher möglich war, fortset~ 

zen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mic.h von Ih
nen. Auf Wiedersehen. 

(Anhaltend starker Beifall 
im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem Herr Ab

geordneter Professor Dr. Preuss diese persönliche Erklarung 

abgegeben hat, darf ich sicherlich einige Worte für Sie, die 
Parlamentskolleginnen und -kollegen, ausführen. 

Sehr geehrter Herr Kollege Professor Dr. Preuss, Sie haben 
selbst Ihren politischen Werdegang im rheinland-pfeilzischen 
Landtag geschildert. Genauso haben wir ihn in den 19 1J2 Jah
ren miterlebt. Zufallig bin ich ebenfalls 1979 erstmals mit Ih
nen und anderen Kolleginnen und Kollegen in den rhein
land-pfalzischen Landtag als Parlamentarier eingezogen. 

Wir haben Sie bisher immer wieder als einen fairen Partner 
und Mitstreiter in all den Positionen, die Sie angesprochen 
haben, in diesem Hause erlebt. Ich darf insbesondere auch Ih

re Amtszeit als Vizeprasident im rheinland-pfalzischen Land
tag erwahnen, in der wir im Vorstand ebenso wie in allen an
deren Positionen Ihrer Tatigkeit kollegial miteinander gear~ 

beitet haben. 

Nicht unerwahnt lassen möchte ich aber auch noch Ihre Tcltig~ 

keit in vielen UntersuchungsausschOssen und Enquete
Kommissionen, in denen Sie für Ihre Fraktion und fOr uns alle 
als Parlamentarier tatig waren. 

Wir alle sind überrascht, von Ihnen zu hören, dass Sie nicht in 
den wohlverdienten Ruhestand gehen wollen, sondern noch 
weitere Ideen haben, namlich in der Professur und in der Wis
senschaft weiter tätig zu sein. 

Im Namen der Kolleginnen und Kollegen darf ich Ihnen alles 

Gute wünschen. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, bes
te Gesundheit, insbesondere aber noch viel Schaffenskraft. 

(Beifall des Hauses) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir am 
Ende der heutigen Plenarsitzung. 

Ich schließe die Sitzung und wansche Ihnen eine gute Heim
reise. 

Ende der Sitzung: 18.33Uhr. 

• 

• 



• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313658 
13. Wahlperiode ro. 11. 1m 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 

Einsparpotentiale im Gesundheitswesen 

In der ,.Allzeme.ioen Zeitung• vom 7J. Oktober 1998 wu zu lesen, dass der Anteil 
der Ausgaben ftlr die Gesundheit in Rheinland-Pfalznach 9,9 Prozent des Brutto
sozialproduktes im Jahr 1995 auf etwa 10,5 Proz.ent im Jahr 19% oder rund 18 Milli
arden Mark gestiegen sei. Minister Ftoriao Gerster machte deutlich, dass nicht noch 
mehr Geld ins GesundheitsWesen fließen dürfe, soodern nach Einsparpotentialen 
gesucht werden müsse. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

1. Spricht die La.cdesrcgicrung sich somit für die Einführung eines Globalbudgets 
im GesundheitsWesen aus? 

2. Ist clie Landesregierung der Auffassuog, dass erst jetzt Ensparpotentiale gesucht 
werden müs.sen und bis zum heudgen Tage ansonsten noch nichts passiert ist? 

Dr. Jose!Rosenbauer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3663 
13. Wahlperiode 04. 11. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dicter Schmitt (CDU) 

Erfahrungen mit der Neuregelung für Saisonarbeitskriftc in der Land
wirtschaft 

Trotz der begrüßenswerten Initiativen zu.m Einsatz deutscher Arbeitskrifte hat die 
Neuregelung für die Beschäftigung osteuroplischer Saisonarbeitskräfte in der rhein
land-pfi.lz.ischen Landwirtschaft zu erheblichen Schwierigkeiten, Ernteverlusten 
und zu einem unvertretbar hoben Verwaltungsaufwand geführt. Dadurch wird die 
Marktstellung der beimischen Betriebe- und hier insbesondere der Sonder kultur
betriebe mit ihren marktorientierten Produkten -erheblich geschwicht. 

Die Agrarministerkonferenz der Bundesländer hat am 17. September 1998 injena 
einen Besc.hl\15$ gefasst und die Bundesregierung aufgefordert, die derzeit geleende 
Regelung auszwetzen und ab 1. Januar 1999 Änderungen herbeizuführen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Welche Probleme sind bisher bei der Vermittluna deutscher hzw. ausländischer 
Saisonarbeitskräfte in Rheinland-Pfalz aufgetreten? 

2. Wie beurtdlt die Landesregierung die jetzt geltenden Vorschriften für die Be
sch.iftigung osteuropäixber Erctehelfer in der rheinlacd-pfalzischen Landwirt· 
schaft, und welclle Anderungen hält sie für notwendig? 

3. Teilt d.ie Landesregierung den Beschluss der Agrvministerkonferenl': vom 17 Sep-
tember 1998 in Jena, und wird sie diesbezüglich Initiativen ergreifen? 

Dieter Schmitt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w3670 
!3. Wahlperiode OS. 11. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung 

Am 18. März 1998 wurde Umweltministerin Martini vom L;andta.g adgefordert, bis 
zum 31. Oktober 1998 die Rechtsverordnung zur näheren Bestimmung von beson
ders überwaebungsbcdürftigen Abfällen zur Verwertung na<:h § 8 Absatz 2 N r. 3 in 
Verbindung mit § 9 Absatz 2 Nr. 1 de~ Landesabfallwirtscha.fts- und Aldasten
gesetzes zu erlassen . 
Bis zu dem heutigen Tag ist dies nicht geschehen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesreglerung: 

1. Warum lag bis zum 31. Oktober 1998, trotzentsprechender Terminsetzungdurch 
das Parlament, noch keine Entscheidung für ein Konzept, geschweige denn die 
geforderte Verordnung vor? 

2. Warum hat die Umweltministerin am 18. März 1998 dem Landtag zugesagt, den 
o. g. Willen des Gesetzgebers uml':wetl':en, diese Zusage dann jedoch nicht ein
gelöst? 

3. Was ist das Landesabfallgesetz ohne die o. g. Ruhnverordnung wert, die nach 
einschl~gigen Rechtsgutachten konstitutiv für se.ine praktische Umsetzung und 
Wirksamkeit ist? 

4. Wie stellt die Landesrq:ierung sicher, dass sie Bc:sclilüue des Parlaments und 
Zusagen gegenüber dem Parlament umsetzt? 

Alexa.nder Llcbt 
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LANDTAG RHEINLANJ).PFALZ Dnu:bachcll/3671 
1~. W ahlpcriodc 06. n. 1998 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 'lOIDIE GRÜNEN) 

Rhc:inbncJ.plllziJ<bcr Lehrerkongress ,.Neue Tcchnologicn: 
Biotechnologie und Gcntechnik" · 

Am 31. Oktober und 1. November 1998 fand ein .Rheinla.nd-pfli.Uscher Lehrer· 
kona:rea• .tur Akzeptanzförderung der Risi.lr:otecbnologie Gentccbnik statt. Aus 
dem Proanmm aeJu bezvor, da. der Stutasekretlr im Ministerium für Bildung, 
WiaenKhaft und Weiterbildung, Harald Glahn. zuwnmen mit dem Hauptge
scblfufühn:r der Chemieverbinde Rbeinland-Pfalz die Teilnehmerinnen und Teil
Dehmer lqrllßt bat. 

1. Lillt die TatJIC.he, dul der Stutuekretlr acmc:iasam mit dem Hwptgeschllfts
, fübn:r dc:r Cbcmieverbbde die Bcaru.ßung der Teilnehmerinnen und Teil· 
aehmcr für den rheinlmd-pfllz.ischen Lehrerkongress ü.beraommen hat, darauf 
tchließen, cJa. du Micisteriuin filr Bildunc. Wissenschaft und Wc:iterbilduog 
MitvttanJtllter dieser Vermstaltunz war? 

2. Hat du Miaisterium für den rhcinland-pfiWschen Lehrerkongress der Chemie
verblode bei den Lebrkriften in RhcinJa.nd-P!alz geworben oder auf welche 
andere W e:ix: wurden die Lehrkrlfu: ei.ngcbden? 

3. Die Lcbrkrlfte wdchcr Sc.bulancn waren eingeladen? 

4. H11 die I..andesrqierung finanz.idk: oder andere Untentiltrung für den rbein
led-pfllzUchen Lehrerkongress der Chemieverbinde geleistet? 

5. Wie viele Lebrk.rlhe IUS Rhcinlmd·Pfalz haben a.a dem rheinland-pMzischen 
Lehrerkonara~ der Chemicverbllllde teilgenommen] 

6. Worin lieht die ~n&: uf. den Wert des rbcinl:md-pflb.iachen Lehrer· 
konazua der Chemicverbla.dc für die Fortbildune der Lebrkriftc und den 
Unterricht m den rhcinlacd-pfllziscbcn Schulen~ 

GWdoDohm 

• 

• 
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