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Fragestunde 
-Drucksache 13/3777-

Die Mündlichen Anfragen Nr. 15 bis 18 werden wegen Ablaufs der Frage
stunde gemäß§ 95 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags in Kleine 
Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Die Auswirkungen der angekündigten Steuergesetzgebung des 
Bundes auf die Wirtschaft des Landes Rheinland-Pfalzsowie die 
Finanzen des Landes und der Gemeindf!n" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3744-

.Auswirkungen einer landesweiten ,Müii·AG'" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3771-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gernaß § 98 der Geschafts
ordnung des Landtags statt. 

Enquete-Kommission .Weiterentwicklung des Haushaltsrechtes für 
mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz und parlamentarische Kontrolle" 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3656-

Der Antrag - Drucksache 1313656- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Rheinland-pfälzische Initiative zur Bewältigung des 
Jahr·2000·Datumsproblems 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3717 · 

Der Antrag- Drucksache 13!3717- wird einstimmig angenommen. 

Strukturveränderungen betreffend die Kinderbetreuung in 
Kindertagesstätten 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/2270/2452/2474-

Personalwirtschaftliche Analyse der Kinderbetreuung in Rhein Iand
pfaiz zur Entlastung kirchlicher Träger von Kindertagesstätten 
Besprechung der Großen Anfrage der Abgeordneten Lutz Frisch, 
Helga Hammer, Christine Schneider, Manfred Kramer, Angela 
Schneider-Forst, Ute Granold, Hedi Thelen, Dr. Josef Rosenbauer 
und Franz Josef Bisehel (CDU) und der Antwort der Landes
regierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3566/3678/3726-

Die Drucksachen 13!2270!2452/2474/35661367813726 werden 
gemeinsam aufgerufen und an den Ausschuss für Kultur, Jugend 
und Familie überwiesen. 
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76. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~?falz 

am 11. Dezember1998 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

orOffne dio 76. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann und Angela Schneider-forst. Frau Brede-Hoffmann 

fOhrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Ute Granold, 

lngrid Schneider, Roland Lang und Herbert Schneiders. 

Ich freue mich, schon zu dieser frOhen Stunde Gaste im Land

tag begraBen zu können, und zwar SchOierinnen und Schüler 

und ihre Lehrerinnen und Lehrer der Hauptschule Eisenberg. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Weiterhin begraBe ich Mitarbeiter und Bewohner des 

Bodelschwingh-Zentrums in Meisenheim. Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mitPunkt1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

-Drucksache 13/3777-

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unterrichtsversorgung an 

den berufsbildenden Schulen im Schuijahr 1998/1999 betref

fend. auf. 

Herr Kollege Dahm, tragen Sie bitte Ihre Fragen vor. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht um die Unterrichtsversorgung an den berufsbilden

den Schulen. Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie haben sich die Zahlen der Schalerinnen und Schüler 

sowie der Klassen gegenOber dem vorherigen Schuljahr 

entwickelt? Bitte schlOssein Sie diese Angaben nach Be

rufsschule, Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbil

dungsjahr, zweijahriger Berufsfachschule und den abri

gen Angeboten der berufsbildenden Schulen auf. 

2. Welcher strukturelle Unterrichtsausfall ergibt sich aus 

dem Soll-Ist-Vergleich bei den zugewiesenen Lehrerwo

chenstunden fOr die berufsbildenden Schulen? Ich bitte 
auch bei dieser Frage um die absoluten und prozentualen 
Angaben. 

3. Wie viele Lehrkratte waren notwendig, um den struktu

rellen Unterrichtsausfall an den berufsbildenden Schulen 

rein rechnerisch auszugleichen? 

4. Wie viele Lehrkratte wurden oder werden fOr dieses 

SChuljahr zusatzlieh an den berufsbildenden Schulen im 
Vergleich zum Vorjahr eingesetzt? 

Präsident Grimm: 

FOr die Landesregierung antwortet Bildungsminister Profes
sor Or. JOrgen Zöllner. 

Prof. Dr. Z611ner, 

Ministerfllr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Zurzeit sind noch keine Daten vor

handen. Laut Auskunft des Statistischen Landesamtes in Bad 

Ems ist Mitte Dezember 1998 mit dem Ergebnis der Auswer
tung der Gliederungsplane zu rechnen. 

Zu Frage 3: Diese Frage kann erst beantwortet werden~ wenn 

die Daten zu den Fragen 1 und 2 vorliegen. 

Zu Frage 4: Im Bereich der berufsbildenden Schulen konnten 

im laufenden Schuljahr alle irei gewordenen Stellen wieder 
besetzt werden. Eine Zuweisung von zusatzliehen Stellen er

folgte nicht. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schOn, Herr Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister~ wenn Sie erst Mitte Dezember eine Aus
wertung bekommen, wann kOnnen.Sie die Daten dem Parla

ment zur Vertagung stellen? 

Prof. Dr. Zöllner. 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wenn wir die Auswertung vorgenommen haben, werde ich 

die Daten schnellstmOglich der Öffentlichkeit vorstellen und 
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sie selbstverstandlich, wenn Sie eine entsprechende Anfrage 

stellen, auch dem Parlament zur Vertagung stellen. 

(Dr. Altherr, CDU: Erst der Öffentlichkeit, 

dann dem Parlament!) 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Sofortprogramm der Bun

desregierung gegen Jugendarbeitslosigkeit betreffend, auf. 

Bitte schon, Herr Kollege Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele junge Menschen suchen derzeit in Rheinland· 
Pfalz noch einenAusbildungsplatz? 

2. Welche Voraussetzungen liegen in Rheinland-Pfalz vor, 

die im Sofortprogramm <;fer Bundesregierung geplanten 
Maßnahmen, wie beispielsweise die FOrderung von loka
len und regionalen Projekten zur Ausschöpfung und Erhö
hung des betrieblichen Lehrstellenangebots, Bewerbungs
training für Jugendliche, Nachholen des Hauptschulab
schlusses und Programm Arbeit und Qualifikation far 
noch nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche, zeitnah 
umsetzen zu können? 

3. Wie will die Landesregierung die entsprechenden Maß
nahmen unter anderem durch eigene Projekte unterstot
zen? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Umsetzungschan
cen des Sofortprogramms im Sinne der jungen Menschen 
in Rheinland-Pfalz, die zurzeit noch einen Ausbildungs
platz suchen? 

Präsident Grimm: 

FOr die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister Hans
Artur Bauckhage. 

Bautkhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen der Landesregierung beantworte ich die MOndliehe 
Anfrage wie folgt: 

Rheinland-Ptatz steht hinsichtlich der Versorgung mit be
trieblichen Lehrstellen und in Bezug auf die Jugendarbeitslo
sigkeit im bundesdeutschen Vergleich an einer guten Posi
tion. Wir werden auch künftig alles daransetzen, den wach
senden Bedarf an Lehrstellen zu erfüllen. Daher unterstatzt 
die Landesregierung die Arbeitsverwaltung bei der Umset
zung des Sofortprogramms der Bundesregierung. 

Zu Frage 1: Nach Angaben des Landesarbeitsamtes Rhein
land-Pfalz/Saarland suchten Ende November 1998 aus dem 
Einstellungsjahrgang 1998 noch rund 1 000 Jugendliche eine 
Lehrstelle. Ende September.1998 belief sic.h die Zahl noch auf 
1 600. Damals standen den noch unvermittelt gebliebenen 
Jugendlichen Ober 1 500 offen gebliebene Lehrstellen gegen
Ober. Die jetzt noch nic.ht versorgten Jugendlichen werden, 
wenn sie es wünschen, von den einzelnen Arbeitsamtern im 
Zuge der Lehrstellenmeldung der Betriebe für den Einstel
lungsjahrgang 1999 weiter beraten und vermittelt. 

Zu Frage 2: Zu den Aufgaben der Arbeitsamter gehört es, ein 
breites Spektrum an Maßnahmen zur Berufsvorbereitung 
und beruflichen Ausbildung von Jugendlichen sowie zur be
ruflichen Fort- und Weiterbildung von jungen Erwachsenen 
vorzuhalten. Die Landesregierung unterstatzt die Arbeitsver
waltung bei dieser Arbeit und ist an einer Reihe von Qualifi
zierungsprojekten finanziell beteiligt. 

Die bisherige Zusammenarbeit hat sich bewahrt und bildet 
eine wesentliche Grundlage far die effiziente Umsetzung des 
Sofortprogramms der Bundesregierung zur Bekampfung der 
Jugendarbeitslosigkeit. Die Arbeitsverwaltung kann auf die 
bisherige Tragerstruktur bei der Umsetzung des Sofortpro
gramms zurOckgreifen. Dazu zahlen auch und gerade wirt
schaftsnahe und Oberbetriebliche Ausbi!dungssti'ttten. Die 
Arbeitsamterbereiten bereits den Programmstart vor, sodass 
im Januar1999, also in einem Monat, die ersten Maßnahmen 
beginnen können. 

Zu Frage 3: Das Sofortprogramm umfasst im Wesentlichen 
die beiden Bereiche ausbildungsfördernde Maßnahmen und 
Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche. Es ist ein Bundes
programm, das ausschließlich aus Bundesmitteln finanziert 
wird. Die Bundesregierung handelt dabei nach dem Grund
satz der Zus:itzlichkeit. das heißt, bisherige Programme und 
Aktionen der Arbeitsverwaltung und der jeweiligen Landes
regierungen werden nicht zu rOckgestellt oder eingeschrankt. 

Ob und inwieweit die Landesregierung unter Beachtung die
ses Grundsatzes ihrerseits zusatzliehe Maßnahmen ergreift, 
ist vor dem Hintergrund des eig~nen Haushaltsspielraums ge
meinsam mit der Arbeitsverwaltung zu prüfen. 

Zu Frage 4: Oie Arbeitsverwaltung in Rheinland-Pfalz wird 
sich in enger Kooperation mitder Landesregierung mit Nach
druck dafür einsetzen, sowohl den Ausbildungsteil des So-
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fortprogrammsals auch den der Bekampfung der Jugendar
beitslosigkeit gewidmeten Teil des- Programms rasch und 
wirksam umzusetzen. 

So weit die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Bauckhage, nachdem wir gestern gehört 
haben, dass 18 000 Jugendliche erwerbslos oder arbeitslos 
sind, und Sie uns nun sagen, dass 1 000 Jugendliche noch ei
nen Ausbildungsplatz suchen, sind dies etwa 19 000 bis 

20 000 Jugendliche, die mit einem solchen Programm bedient 
werden könnten. 

Es wurde gestern angedeutet, dass nur 5 000 Jugendliche in 
das Programm einbezogen werden sollen. Dies entspricht et
wa 25 %. Haben Sie auch vor, den restlichen 75 % der Ju
gendlichen, die einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungs
platz suchen, Maßnahmen anzubieten? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

lc.h habe nicht vor, die Zahlen des Arbeitsamtes und der Ar

beitsverwaltung in Zweifel zu ziehen. 

Wie ich schon sagte, werden wir alles tun, um den Jugendli

chen einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz zu vermitteln. 

Sie fragen nach dem neuen Programm der Bundesregierung, 
welches ich im Grundsatz begraBe. Gestern hat schon ein Ab
stimmungsgesprach stattgefunden, damit wir das Programm 
schnell umsetzen können, um den Jugendlichen zu helfen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Ist der Landesregierung bekannt, dass die Ausbildungsplatz
initiative Pfalz GmbH im Jahr 1998 300 zusatzliehe Ausbil
dungsplätze mit jeweils 10 000 DM bezuschusst, far das Pro

gramm "Start in den Beruf'" noch einmal225 000 DM ausgibt 
und zusatzlieh mit 130 000 DM far den fachpraktischen Un
terricht von drei Berufsschuljahrklassen eine Unterstatzung 
gewährleistet, die das Land Rheinland-Pfalz ansonsten aus 
dem Etat des Bildungsministers hatte finanzieren.massen? 

Baudc:hage, Minister 

für Wirtschaft., Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Letzteres kann ich nicht bestatigen. Mir ist diese Aktion be-
kannt. Ich warde mir wonschen, es waren mehrere solcher 
Ausbildungsplatzgesellschaften tätig. 

Pr3sident Grimm: 

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

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Bauckhage, sind Sie der Meinung---

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

Das weiß ich nicht. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sind Sie der Meinung, dass die Wirtschaft und die Arbeitge

ber an den Ausbildungskosten zu beteiligen sind, wie es Jhr 
Kollege Gerster mit dem sogenannten Kammer-Modell ein
mal vorgeschlagen hat? 

-Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich bin nicht da, um zu spekulieren. Ich bin auch nicht da, um 
bestimmte Vorstellungen eines Kollegen zu interpretieren. 

Ich bin der Meinung, dass die Wirtschaft derzeit eine ganze 

Menge leistet, um Jugendliche auszubilden. Jch bin nach wie 
vor der Meinung, dass ein Ausbildungsplatz für die Wirt
schaft kein· Platz ist, durch den sie sofort Geld verdient, son

dern in den sie zuna:chst einmal investiert, um anschließend 
gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
erhalten. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, wird es im Rahmen der Umsetzung dieses So-
fortprogramms notwendig sein, an den berufsbildenden 

• 
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Schulen neue Lehrer einzustellen, und ist die landesregiew 

rung dazu bereit? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Lelle, ich wundere mich aber keine Fragen mehr. Natar

lich wird alles getan, um Auszubildenden einen Ausbildungs

platz zur Verfagung zu stellen. Das zur ersten frage. Sie kön
nen ohne Sorge sein, dass diese Landesregierung die organi
satorischen Voraussetzungen dafar so schnell wie möglich 

leistet. 
(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Die MOndliehe Anfra~e ist beantwortet. 

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne
ten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Fachhochschule 

worms- Fachbereich Steuerwesen betreffend. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft die Aussage des Allgem-einen Studentenausschusses 
der Fachhochschule Worms zu, dass Professoren im Fach~ 
hereich Steuerwesen umfangreiche ,.Nebentatigkeiten" 
ohne Genehmigung nach der Nebentatigkeitsverordnung 
durchgeführt haben? 

2. Trifft die Aussage in der Eingabe des Professors Litfin zu, 
dass L~rveranstaltungen, die nach Studienverordnung 
Pflichtveranstaltungen sind, .. jahrelang'" nicht mehr 

durchgeführt wurden? 

3. Seit wann sind der Landesregierung die Vorkommnisse im 

Fachbereich Steuerwesen bekannt. und welche Schritte 

hat sie seither unternommen, um die Situation im Sinne 
eines geregelten Studienbetriebs wieder zu ordnen? 

4. ln welcher Weise müsste nach Meinung der Landesregie
rung das Dienstrecht fQr Professorinnen und Professoren 
im Hochschulrahmengesetz geandert werden; um eine Si~ 
tuation, wie sie an der Fachhochschule Worms im Fachbe~ 
reich Steuerwesen offensichtlich geherrscht hat, im Inte
resse der Studierenden, aber auch im Interesse der Steuer

zahler umgehend zu beheben? 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Professor 
Dr. JOrgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! 

Zu Frage 1: Die Aussage desAllgemeinen Studentenausschus
ses (AStA) der Fachhochschule Worms beruht nach eigenen 

Angaben des AStA gegenüber dem Herrn Präsidenten der 
Fachhochschule Worms nicht auf eigenstandigen Recher
chen, sondern auf Aussagen von Herrn Litfin gegenOber dem 
AStA. Es trifft zu, dass dem Ministerium im September ein Fall 

bekannt geworden ist, in dem ein Professor eine Nebentätig~ 
keit ausübt, die nicht genehmigt ist. Die erforderlichen Maß
nahmen sind eingeleitet. 

Zu Frage 2: Der beklagte Ausfall von Pflichtveranstaltungen 
betraf Lehrveranstaltungen, die von Herrn Utfin zu halten 
waren. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Dies waren Pflichtfacher, die aber mit Ausnahme von 
Familien- und Erbrecht nicht prOfungs- und leistungsscheinre
levant waren. Dieses Gebiet wurde von einem anderen Pro
fessor abernommen. Die Obrigen Fachgebiete wurden zum 

weitaus größten Teil von anderen Professoren und Lehrbe
auftragten übernommen. Da aber keine prüfungs~ und leis
tungsscheinrelevanten Fachgebiete ausgefallen .sind, konnte 
die PrOfung ordnungsgernaß abgeschlossen werden. 

Zu Frage 3: Seit 1987 weisen Vorgange mit -Herrn Litfin Be~ 
sonderheiten auf. BezOgtich der Lehre wurden 1992 erste Be
schwerden bekannt, als er Leistungsscheine ohne Rücksicht 
auf das Leistungsniveau erteilte, in einer Klausur 90 % der 
Studierenden durchfallen ließ und Vorlesungen teilweise 
kurzfristig absagte. Dies geschah in den meisten Fällen da~ 

durch, dass er sich krank meldete. 

Oie Aufzahlung aller Vorgänge und eingeleiteten Maßnah

men warden den Rahmen einer MOndlichen Anfrage spren
gen und wohl mehr einer möglicherweise gewollten Publizi~ 
tat als einer Problemlösung dienen. 

Erwahnenswert ist, dass die Vorkommnisse bezüglich des 
Lehrbetriebes seit dem Wintersemester 1993/94 bekannt 
sind. lnfolge massiver Beschwerden der Studierenden über 
He~rn Utfin hat der Fachbereich dem Beamten schließlich im 
Wintersemester 1993/94 keine prüfungsrelev~nten Vorlesun~ 

genmehr gegeben, weil dies den Studierenden nach Auffas
sung der Fachhochschule nicht mehr zuzumuten war. Dem
nach wurden dem Beamten Vorlesungen zugeteilt, die nicht 

examensrelevant waren. Dagegen ist der Beamte in mehre
ren Antragen und Anklagen an die Gerichte vorgegangen. 
Diese gaben dem Begehren des Beamten mit der Begrün

dung statt, dass er in rechtswidriger Weise vom Prüfungsge
schehen ausgegrenzt worden sei. 

Daraufhin wurde für das Sommersemester 1997 mit Vertre
tern des Ministeriums und dem Dekan des Fachbereichs Steu~ 
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erwesen der Fachhochschule Ober die Neuverteilung der Vor

lesungen gesprochen. Mit der Neuverteilung der Vorlesun
gen wurde der Beamte wieder in das Prafungsgesc.hehen ein
gebunden. Auch dagegen ging er vor, nachdem er zunächst 
alle Vorlesungen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes 
ausfallen ließ. Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz 

wurde abgelehnt, die Verteilung der Vorlesungen wurde je

doch beanstandet. Hiernach wurde sofort der Beschluss des 
Fachbereichsrats Ober die Verteilung der Vorlesungen im 
Wintersemester 1998/99 vom Ministerium beanstandet. 

Obwohl immer wieder gerichtlich festgestellt wurde, dass der 
Beamte keinen Anspruch auf Zuteilung einer bestimmten 
Vorlesung hat, erhielt er das von ihm beanspruchte Seminar 
Ober steuerrechtliches Verfahrensrecht zugewiesen. 

Im laufenden Semester Jasst sich das Ministerium generell 
Ober das Abhalten der Vorlesungen im gesamten Fachbereich 
der Fachhochschule vom Prasidenten unterrichten. Ein unbe
grOndeter Ausfall von Vorlesungen und Veranstaltungen 
worde in keiner Weise hingenommen und gegebenenfalls 

diszipl inarrechtlich Oberpratt werden. 

Das war die Kurzfassung. 

Zu Frage 4: Der Bund ist nach Artikel 75 Abs. 1 Nr. 1 des 
Grundgesetzes darauf beschrankt im Hochschulrahmenge
setz Vorschritten Ober die allgemeinen Grundsatze des Hoch
schulwesens zu erlassen. Die Vorgange, von denen die MOnd
liehe Anfrage in Bezug auf die Fachhochschule Worms aus
geht, als Begrendung fOr die Notwendigkeit der Änderung 
dieser allgemeinen Grundsatze heranzuziehen, erscheint mir 
doch zu viel Ehre fOr einen nichtgenannten Herrn. 

Das Problem besteht nicht in unzureichenden Rechtsgrundla

gen, sondern darin, dass in einem Umfeld von guter Rechts
kenntnis und beachtenswerter Missbrauchsbereitschaft mit 
einem unObersehbaren Hang zur Selbstdarstellung und tech

nokratischen Ungeschicklichkeiten die Sachverhalte in rechts
staatlich vertretbarer Weise aufzuklären sind. Ungeachtet 
dessen wird eine Reform der Personalstruktur mit Eckpunk

ten, wie Vereinfachung, starkere Durchlassigkeit in beiden 
Richtungen und Eröffnung einer echten leistungsorientierten 
Komponente fOr die Lehre, solche Vorkommnisse seltener 

machen, sie allerdings nie ausschließen können. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kollege Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich mOchte noch einmal nachfragen. Da 

die Behauptung aufgestellt wurde. dass die Lehrveranstal
tungen im Fachbiereich Steuerwesen im laufenden Winterse-

mester 1998/99 schon am kommenden Freitag enden soffen, 
möchte ich Sie fragen: Ist Ihnen dieser U~stand bekannt? 
Was wOrden Sie tun, wenn das wirklich der Fall ware? 

Prof. Or. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Diese Behauptung und Aussage ist mir nicht bekannt. Sie ist 

mir neu. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist Ihnen die umfangreiche Eingabe des besagten Professors 
bekannt, in der solche und andere Aussagen gemacht wur

den? 

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

Mir ist eine Vielzahl von 'Eingaben des genannten Professors 
bekannt, die ich alle angelesen habe. Ich gebe aber zu, dass 
ich nicht jede dieser Eingaben, die teilweise dieses Volumen 
haben, von vorne bis hinten durchgelesen habe. 

{Dr. GOiter, CDU: So geht es nicht!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bischet. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, Ihnen ist sicherlich bekannt, dass Kolle
ginnen der CDU-Landtagsfraktion in diesem Falle eine Kleine 
Anfrage vor einiger Zeit eingereicht haben. Vor diesem Hin· 
tergrund gestatte ich mir die Frage: Sind Sie der Auffassung, 
dass die Landesregierung zu dem jeweils rechtzeitigen Zeit
punkt die rechtzeitigen Konsequenzen mit allem Nachdruck 
gezogen hat? 

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

Ich bin subjektiv der festen Überzeugung, dass wir zum frO
hestmOglichen Zeitpunktdie-aus unserer Sicht optimalen und 

konsequentesten Maßnahmen ergriffen haben. Weil wir 
ehrlich miteinander umgehen, darf ich aber ganz offen sa· 

• 
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gen, dass im Nachhinein natürlich feststellbar ist, dass man, 
wenn man möglicherweise geahnt hatte, mit welcher1<onse
quenz Betroffene gewisse Dinge betreiben, mit anderer Kon
sequenz dagegen hätte angehen können. Ich darf Ihnen aber 
versichern, wenn Sie dies in jedem Fall machen, werden Sie ei
ne Einheit wie eine Hochschule, sei es eine Fachhochschule 
oder eine Universität, nie Vonseiten einer Landesregierung 
verantwortungsvoll betreuen können, wenn Sie immer dies 
im Voraus unterstellen, was hier passiert ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Müller. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Ich möchte noch einmal an die Frage von Herrn Bisehel an
knüpfen. Sie haben vorhin selbst gesagt, dass Sie praktisch 
seit 1992- seit 1991 sind Sie im Amt- von dem Fall Litfin 
Kenntnis hatten und damit befasst waren. Es war eine Tatsa
che, dass Herr Professor Litfin Lehrveranstaltungen nicht ge
halten hat. Hatten Sie wirklich keine Möglichkeit. schon vor
her disziplinarrechtlieh gegen ihn vorzugehen, damit es zu 
dieser Eskalation im Laufe der Jahre gar nicht gekommen wa
re? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist nicht richtig, dass ich nicht vorher disziplinarrechtlieh 
oder in den ersten Schritten zur Einleitung eines solchen Ver
fahrens vorgegangen bin. Ich habe in jedem Fall sofort gebe
ten, zu prafen, ob dies in dem von Ihnen angesprochenen 
Sinne verwertbar oder verfolgbar ist. Wie ich gesagt habe, 
dies erfordert aber im Sinne eines rechtsstaatliehen Systems 
eines genauen Nachweises entsprechenden Fehlverhaltens. 

Dieser ist im Einzelfall nur sehr schwer zu fahren. ln jedem 

Falle, in dem es uns möglich war, haben wir es getan. 

Das Ergebnis der letzten Verhandlung, die vor einiger Zeit in 
Trier zu Ende gegangen ist, zeigt, dass wir es getan haben. 

Wenn Sie die lange Zeit sehen, die wir gebraucht haben, um 
in diesem einen Fall zu einem entsprechenden Urteil zu kom
men, dann sehen Sie, wie langwjerig das Verfahren ist. Ich 
kann es jetzt nur aus dem Gedächtnis sagen. Selbst das letzte 
Verfahren hat zwei oder drei Jahre gedauert. Daran können 
Sie sehen, dass wir schon sehr froh aktiv geworden sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen oahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Dr. Zöllner, ist die Behauptung richtig, dass an 
der Fachhochschule Worms im Fachbereich Steuerwesen kein 
Fachausschuss für Studium und Lehre, was nach dem Fach
hochschulgesetz notwendig gewesen ware, gebildet worden 
ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist richtig, dass einzelne Ausschasse oder auch Beteiligun
gen an Prüfungen, was Sie gar nicht angesprochen haben, 

nicht gernaß den entsprechenden Rahmenbedingungen 
durchgeführt worden sind. Ich darf Ihnen aber versichern 
- das ist der entscheidende Punkt, Herr Dahm -, dass diese 
Punkte nicht dafür verantwortlich sind, weder ursachlieh 
noch zwingend, dass solche Situationen, wie sie in Worms 
aufgetreten sind, passieren. Wir sollten uns nicht verleiten 
Jassen, zu glauben, dass das die Ursache dafür ist, dass Studie
rende sicher jetzt unter dieser Situation leiden. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Die MOndli
ehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. walter Altherr und Dr. Josef Rosenbauer (CDU), Haltung 
der Landesregierung zur Drogenfreigabe betreffend, auf. 

Wer tragt die Mündliche Anfrage vor? - Bitte schön, Herr 
Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Unterstützt die Landesregierung die aktuell vom Schaler

Landtag vorgebrachte und von Abgeordenten der Koali
tion befarwortete Forderung nach Legalisierung von 
Cannabis-Produkten? 

2. Wie begrondetdie Landesregierung ihre Auffassung? 

3. Welchen Einfluss haben die o. a. aktuellen Äußerungen 
aufdie Haltung der Landesregierung? 

Pr:isidentGrimm: 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 
Dr. Rose GOtte. 
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Frau Dr. GOtte, sem Zusammenhang möchte ich eine kurze Anmerkung ma-

Ministerin für Kultur,Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Dr. Altherr und Dr. Rosenbauer be
antworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung befürwortet eine Legalisie

rung von Betäubungsmitteln ausdrücklich nicht. Sie hat diese 
Position bereits mehrfach, unter anderem im Rahmen ihrer 

jahrliehen Drogenkonferenzen, aber auch in Beantwortung 
verschiedener parlamentarischer Anfragen deutlich gemacht. 
Gleichermaßen hat sie hervorgehoben, dass sie eine Entkrimi
nalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten von can
nabisprodukten anstrebt. Ich erinnere an die Bundesratsini
tiative der Landesregierung vom Januar 1993. Dort hatten 
wir einen Gesetzesantrag zur Änderung des Betäubungsmit
telgesetzes eingebracht, der darauf abzielte, durch die He
rabsetzung des Umgangs mit kleinen Mengen von Cannabis 
zur Ordnungswidrigkeit eine Entkriminalisierung der Konsu
mentenebene zu tewirken. 

Dieser Antrag hat im Bundesrat zwar keine Mehrheit gefun
den, gleichwohl hat aber das Bundesverfassungsgericht im 
Marz 1994 Anstöße gegeben, wonach die Strafverfolgungs

organe nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der in 
§ 31 a des Betäubungsmittelgesetzes bezeichneten Strafta
ten grundsatzlieh abzusehen haben. Darauf hat unser Justiz
minister reagiert und Richtlinien erlassen, wonach die Staats
anwaltschaft bei Vorliegen verschiedener Kriterien von einer 
Verfolgung absehen soll, wenn sich die Tat auf nicht mehr als 
10 Gramm Haschisch oder Marihuana bezieht. Es geht also 

hier um die Entkriminalisierung der Nutzer. 

Zu Frage 2: Die Begründung für die Entscheidung der Landes
regierung, eine Legalisierung von Betäubungsmitteln abzu
lehnen, dürfte bekannt sein. Gleichwohl mOchte ich hier noch 
einmal die wichtigsten Punkte nennen: 

1. Gesundheits- und Sozialpolitik muss berücksichtigen, dass 
der Konsum von psychoaktiven Substanzen nicht unschädlich 
ist, sondern zu vielfältigen gesundheitlichen und psychoso
zialen Folgeschaden führen kann. 

2. Vorliegende Erkenntnisse weisen darauf hin, dass mit einer 
legalisierung von Betaubungsmitteln durch die größere 
Griffnähe auch ein Anstieg der Zahl der Konsumentinnen 
und Konsumenten verbunden sein wird. Das warde also auch 
zu einem gesundheits- und sozialpolitischen Anstieg der 
Probleme fOhren. Nur am Rande mochte ich bemerken, dass 
die G(Oßenordnung des SUchtproblems in unserer Gesell
schaft nicht von den illegalen, sondern gerade von den lega
len Stoffen bestimmt ist. Hier haben wir die meisten Süchti
gen. 

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

3. Erfahrungen anderer Länder lassen befürchten, dass eine 
legalisierung die Problematik verscharfen wird. Auch in die-

chen, weil mir ein bestimmter Punkt immer wieder entgegen
gehalten wird. Auch in den Niederlanden wurden Cannabis
Produkte nicht legalisiert, sondern im Rahmen des sogenann
ten Opportunitätsprinzips geduldet. 

4. Nicht außer Acht bleiben kann zudem, dass eine Legalisie

rung die Kündigung bestehender internationaler Vertrage 
durch die Bundesregierung erfordert, das heißt auch, dass 
man einen zum Teil mühsam geschaffenen Konsens bezog~ 
lieh des Umgangs mit Drogen und Rauschmitteln wieder in
frage stellen warde. 

zu Frage 3: Die Landesregierung wird ihre Position weiterhin 
klar vertreten, solange diese Position nicht durch neue seriö
se wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt wird. Gleichwohl 
werden wir urs konstruktiv mit anderen Auffassungen aus
einander setzen und auch versuchen, fOr unsere Position zu 
werben und aufzuklaren, insbesondere wenn es sich um Äu
ßerungen von jungen Menschen handelt, die dazu oft eine 
andere Auffassung vertreten. Diese Vergehensweise ent
spricht dem Stil der landesreQierung. Er hat sich bewahrt und 
wird weiterhin so gePflegt. 

Prasident Grimm: 

Zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

Frau Ministerin, habe ich Sie richtig verstanden. Ihre persOnli

ehe Meinung stimmt mit der Meinung der Landesregierung, 
die offiziell jetzt noch einmal bekannt gegeben worden ist, 
aberein7 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Selbstversta.ndlich. Ich bin Teil der Landesregierung. 

Präsident Grimm: 

(Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und F.D.P.
Mertes, SPD: Daswareine 

echte Fangfrage!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Altherr. 

• 
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Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Frau Ministerin, ich danke Ihnen far die Klarstellung. Das ist 

eine Auffassung---

(Rösch, SPD: Sie haben nicht 

zu kommentieren!) 

- Ah ja, Herr Rösch. 

Das ist eine Auffassung, die auch die Bundesregierung bis

lang vertreten hat. Hierzu aber eine Frage im Hinblick auf die 

Änderung bei der Bundesregierung bezOglieh der Kompeten

zen: Ist auch hier von der Landesregierung beabsichtigt, den 

Bereich Drogen in Anlehnung an die Banner Beschlüsse nun 

dem Gesundheitsministerium zuzuordnen? 

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

Unsere Drogenpolitik basiert zu einem ganz großen Teil auf 
präventiven Maßnahmen. Deswegen ist sie in die Familien

und Jugendpolitik eingeplant und in diese Abteilung einge~ 
bunden.lch denke, da liegt sie richtig. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Werden die persönlichen Meinungen der Abgeordneten aus 
der SPD~Fraktion in der Meinungsbildung der Landesregie

rung keine Rolle spielen? 

(Zurufe von der SPD) 

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

Die Meinung von Abgeordneten, denen wir ein hohes Maß 

an Achtun9 entgegenbringen, spielt immer eine große Rolle 
bei den Entscheidungen der Landesregierung. 

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

Mertes, SPD: Der warefürdie Junge 

UniOn gar nicht so schlecht gewesen!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Frau Ministerin, teilen Sie die Auffassung, dass es sinnvoll ist, 

sich mit Anliegen, die der Schaler-Landtag behandelt, unab

hangig von der Frage auseinander zu setzen, ob wir die Mei
nung teilen oder nicht? 

Frau Dr. Götte. 
MinisterintOr Kuftur,Jugend, Familie und Frauen: 

Selbstverstandlich. Jede echte Diskussion muss davon ausge

hen, dass zunachst einmal das, was der andere sagt, mit Ernst 

und Interesse angeh Ort wird, und dann daraber ernsthaft dis

kutiert wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

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

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

Ich freue mich, Schalerinnen und Schaler der KurfQrst· 

Balduin-Hauptschule in Morbach begraBen zu kOnnen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans· 
Gflnther Heinz (F.D.P.), OVG; Staat darf ,.Gebietsmonopole'" 

im Linienverkehr nichtfördern betreffend, auf. 

Daran knüpfen sich Fragen, die nun der Herr Kollege vor

tragt. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, vielen Dank! 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung das veröffentlichte Ur
teil-·-

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Lauter!

Glocke des Prasidenten) 
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Präsident Grimm: 

Es geht nicht darum, dass der Kollege lauter reden muss, sonM 

dern es geht darum, dass andere ihre Stimme etwas dampM 

fen. 

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

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident. ich darf mit Ihrer Genehmigung noch einmal 

beginnen: 

1. Wie bewertet die Landesregierung das veröffentlichte Ur
teil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz (Az.: 7 A 
12844797), das dem Staat verbietet, .,Gebietsmonopole" 
im Linienverkehr zu fördern, im Hinblick auf die Vergabe

praxis beim Linienverkehr bei uns in Rheinland-?falz? 

2. Könnte dieses Urteil nach Ansicht der Landesregierung 
dazu beitragen, die Kosten der Schalerbeförderung zu 
senken? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage. 

(Dr. Altherr, CDU: Das hättet Ihr auf 
dem kleinen Dienstweg 

klären können!) 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz beantworte ich 
im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rhein
land-Pfalz liegt der Landesregierung erst seit Freitag, dem 
4. Dezember, vor. Eine umfassende und abschließende Prü

fung des Urteils und seiner Folgen für die Gen.ehmigungspra
xis war aus zeitlichen Granden noch nicht möglich. Sie wird 
derzeit allerdings im einzelnen durchgeführt. 

Das Oberverwaltungsgericht hat eine spezielle R~chtsfrage 
zur Auslegung des Personenbeförderungsgesetzes entschie
den. Es ging um die Erteilung einer Genehmigung für den all
gemeinen Linienverkehr. Grundsatzlieh basiert die Genehmi
gungspraxis der Bezirksregierungen Rheinland-Ptalz auf den 
rechtlichen Vorgaben insbesondere des§ 13 des Personenbe

förderungsgesetzes und der EU-rechtlichen Regelungen. 

Im Übrigen ist anzumerken, dass das Personenbeförderungs
gesetz den Genehmigungsbehörden aufgibt, gemeinsam mit 

den Landkreisen als Aufgabentragern und dem Verkehrsun
ternehmen auf eine wirtschaftliche Verkehrsgestaltung und 
auf eine Integration der Nahverkehrsbedienung sowie auf 
Verkehrskooperationen hinzuwirken. Das Gesetz sieht dazu 
ausdrücklich die Möglichkeit vor, die Genehmigungen für 
mehrere Linien gebündelt zu erteilen. 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts schließt nicht aus, 
dass Offentliehe Verkehrsinteressen dafor sprechen können. 
Genehmigungen an vorhandene Unternehmen zu erteilen. 
Damit können Netzzusammenhange genutzt und Mischkal
kulationen zwischen ertragreichen und weniger ertragrei

chen Linien im Interesse einer wirtschafliehen Leistungser
bringung ermöglicht werden. Das Gerichtfordert dabei aller
dings. eine umfassende Einzelfallbetrachtung vor der Geneh
migungserteilung durchzuführen. 

Zu Frage 2: Die möglichen Auswirkungen des Urteils auf die 
Kosten des Schalerverkehrs insgesamt sin~ noch nicht abseh
bar.lm Vergleich zu der derzeitigen Situation können im Ein
zelfall auch höhere Kosten der Schülerbeförderung nicht aus-
geschlossen werden. Dies gilt dann, wenn Mischkalkulatio
nen durch Zusammenfassung von Linien mit unterschiedli
cher Ertragskraft durch das Urteil lukünftig erschwert wer

den. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Minister, darf ich Sie bitten, wenn Sie die Angelegenheit 

im Detail geprüft haben, mir dazu dann das Ergebnis Ihrer 
Prüfung zukommen zu lassen? 

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

Jawohl. Herr Abgeordneter Heinz. 

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

Heiterkeit im Hause
Heinz, F.D.P.: Ich bedanke mich!) 

Pr:isident Grimm: 

Damit ist die MOildliche Anfrage noch nicht beantwortet; 
denn die Kollegin-Kiltz hat noch eine Zusatzfrage. 

• 



• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -76. Sitzung,11. Dezember 1998 5891 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, hatten Sie die Gate, auch die anderen Fraktio
nen mitdem Ergebnis Ihrer Prüfung zu bedenken? 

(Beifall desAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Baudchage; Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Abgeordnete Kiltz und Herr Ausschussvorsitzender 
Dr. GOiter, es gibt natarlich die Möglichkeiten im Ausschuss. 
Ein Parlamentarier- davon weiß ich etwas; das war ich lange 
und gerne - hat alle Möglichkeiten, das im Ausschuss nach 
§ 74 der Geschäftsordnung zu hinterfragen. Wir machen das 

natOrlich. Das ist keine Frage. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wollen Sie jetzt einen GOLT-Antrag 

oder bekommen wir das auch so?) 

-Nein. Sie bekommen einen Bericht im Ausschuss daraber. 

(Mertes, SPD: Sie bekommen 
das auch so!

Staatsminister Zuber: Mit 
persönlicher Widmung!) 

- Der Ausschussvorsitzende bekommt es geschickt und kann 

dann unterrichten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kram er. 

(Mertes, SPD: Ergrast vollkommen 
außerhalb der Sozialpolitik!) 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Bauckhage, gibt es nicht auch die Möglichkeit, 
dass die Landesregierung von sich aus den Ausschuss dann 
entsprechend unterrichtet? 

(Bruch, SPD: Hat er gerade 
gesagt!) 

Bauckhage, Minister 

fOrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Abgeordneter Kramer, hatten Sie aufgepasst, hatten Sie 

es erfah'ren, dass ich das gerade. gesagt habe. Ich werde den 
Ausschuss sofort unterrichten. 

Das ist eine Sache- das sage ich einmal am Rande -, die nicht 

ohne weiteres immer bedeuten kann, dass man Kosten spart; 
denn diese Mischkalkulation ist bei der ganzen Angelegen
heit nicht ohne Bedeutung. Von daher gesehen kann das 

durchaus auch dazu fahren, dass es am Schluss teurer wird, 
wenn man das konsequent durchführt. 

Präsident Grimm: 

Die MOndliehe Anfrage ist hinreichend erschöpfend beant
wortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

(Beifall bei SPO und F.D.P. sowie 
vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die nachste Mondliehe Anfrage 
des Herrn Kollegen Bracht betrifft einen Sachverhalt, mit 
dem sich auch die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Frau Themas befasst. Ich frage die Kollegen Bracht, Nienkam
per, Frisch und Lelle: Sind Sie damit einverstanden, dass diese 
in diesem Kontext jetzt mit aufgerufen wird? - Ich sehe kei
nen Widerspruch. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

-Weil Sie mit Ihrer MOndlichen Anfrage in der Reihenfolge 
davor stehen. 

Ich sehe keinen Widerspruch, dann können wir die beiden 
MUndlichen Anfragen gemeinsam aufrufen. 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans-
Josef Bracht (CDU), Wahrnehmung der Aufsicht der Landes

regierung Ober den Sparkassen~ und Giroverband Rheinland
P1alz betreffend, und die Mündliche Anfrage der Abgeordne· 
ten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN}, Wahrnehmung 

der Aufsicht über den Sparkassen- und Giroverband und 
jüngste staatsaufsichtliche Entscheidung zur Zusammenset
zung des Verbandsvorstandes betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Ich frage im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Auf
sicht der Landesregierung Ober den Sparkassen- und Girover
band die Landesregierung: 

1. in welchen Fallen ist die Landesregierung im laufenden 

oder im vergangeneo Jahr als Aufsichtsbehörde von Gre
mien des Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz 
oder einzelnen Gremienmitgliedern oder sonstigen Perso
nen oder Institutionen auf mögliche rechtliche Probfeme 
bei Vergangen in dem Verband aufmerksam gemacht 
oder um Stellungnahme oder aufsichtsrechtliche Entschei
dung gebeten worden? 
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2. Von welchen Persönlichkeiten ist der Landesregierung im 

Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion seit wann bekannt, dass 

Zweifel an ihrer Berechtigung zur Mitgliedschaft oder 
Mitwirkung in Gremien des SparkassenM und Giroverban

des Rheinland-Pfalz bestehen? 

3. Welche Beschlasse von Gremien des Sparkassen- und Giro
verbandes Rheinland-Pfalz gibt es nach Auffassung der 
Landesregierung, die wegen der in Frage 2 angesproche

nen Umstande möglicherweise nicht rechtmaßig zustande 
gekommen sind? 

4. Hat die Landesregierung die Satzung des Sparkassen- und 
Giroverbandes Rheinland-pfalzoder sonstige verbindliche 

interne Regelungen, die sich der Verband gegeben hat, 
auf ihre Übereinstimmung mitdem geltenden Recht über

prOft und wenn ja, wann geschah das mit welchem Ergeb
nis? 

Präsident Grimm: 

Frau Themas, bitte stellen Sie nun Ihre Fragen. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann wurden seitens der Landesregierung welche Ent
scheidungen zur Zusammensetzung des Vorstandes des 
Sparkassen- und Giroverbandes getroffen? 

2. Welche Ressorts der Landesregierung waren an der Ent
scheid ungsfindung der staatsaufsichtliehen Prüfung betei
ligt? 

3. Teilt das für die Kommunalaufsicht zuständige Innenmi
nisterium die in dem Artikel .,.Landesbankchef sitzt zu 
Recht im Vorstand des Sparkassenverbandes" in der 
HMainzer Allgemeinen Zeitung• vom 4. Dezember 1998 
dargestellte Bewertung der Staatsaufsicht, dass der Lan

desbankchef zu Recht stimmberechtigtes Mitglied im Vor
stand des Verbandes sei und dass daraus keine Interessen
kollisionen zu befürchten seien? 

4. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Sicht der Lan
desregierung aus dieser Rechtsauffassung zukünftig für 
die Besetzung von kommunalen Gremien? 

Pr:isident Grimm: 

für die Landesregierung antwortet Staatsminister 
Bauckhage. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na
mens der Landesregierung beantworte ich die beiden MOnd
lichen Anfragen der Abgeordneten Frau Themas und des Ab
geordneten Bracht - ich beginne mit der Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Bracht- wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Sparkassen- und Giroverband legt bei der 
Sparkassenaufsicht regelmaßig eine Vielzahl sehr unter
schiedlicher Fachfragen zur Auslegung des Sparkassenrechts 
vor. Die Auflistung aller in den letzten beiden Jahren gestell
ten Fragen worde einen unvertretbaren Verwaltungsauf
wand verursachen. 

Rechtliche Probleme wurden im Sommer dieses Jahres bei der 
Aufarbeitung von Vergangen um den damaligen Prasidenten 

des Sparkassen- und Giroverbandes bekannt. Die Rechtsfra· 
genwurden im Plenum des Landtags und in der Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 1. Oktober 1998 

im Einzelnen erörtert. 

Im Übrigen verweise ich auf die Antwort zu Frage 2. 

Zu Frage 2: Aufgrund eines bei ihr eingegangenen Hinweises 
hat die Sparkassenaufsicht am 17. Noyember 1998 den 
Sparkassen- und Giroverband um Überprüfung gebeten, ob 
ein namentlich bekanntes Vorstandsmitglied noch die sat
zungsmaßigen Voraussetzungen far eine Mitgliedschaft im 
Vorstand des Verbandes besitzt. 

Der Sparkassen- und Giroverband bestatigte mit Schreiben 
vom 27. November 1998, dass der Genannte nicht mehr der 

Verbandsversammlung angehört und sein Vorstandsmandat 
deshalb erloschen ist. Dies sei ihm durch den Sparkassen- und 
Giroverband am 18. November 1998 mitgeteilt worden. 

Aus den gleichen Granden sei einem weiteren Vorstandsmit
glied und fUnf stellvertretenden Mitgliedern im Vorstand 
ebenfalls am 18. November 1998 ihr Ausscheiden aus dem 
Vorstand mitgeteilt worden. 

Die in der Presse Ende November 1998 aufgezeigten Zweifel 

an der Rechtmaßigkeit der geborenen Mitgliedschaft des 
Vorstandsvorsitzenden der Landesbank in den Gremien des 
Sparkassen- und Giroverbandes haben sich nach Überprafung 
der Sach- und Rechtslage als sachlich nicht gerech~ertigt er
wiesen. 

Ich betone ausdrücklich, dass es in dieser Beurteilung keinen 
Dissens zwischen dem Wirtschaftsministerium, dem Innenmi
nisterium und dem Justizministerium gibt. Meine Damen und 

Herren, das sind die beteiligten Ministerien. 

ln diesem Zusammenhang musste allerdings beanstandet 
werden. dass bei einzelnen BeschlOssen die satzungsrechtli-

• 
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chen Bestimmungen ü_ber den Ausschluss eines Mitglieds bei 

einer Interessenkollision nkht ordnungsgernaß beachtet wur
den. 

Zu Frage 3: Hinsichtlich der Wirksamkeit bzw. der Unwirk
samkeit der infrage stehenden Beschlüsse sind zwei Fallge

staltungen zu unterscheiden: 

1. Beschlüsse unter Mitwirkung eines Nichtberechtigten sind 
wirksam, wenn das Abstimmungsverhalten des Nichtberech
tigten bzw. der Nichtberechtigten nicht ursAchlieh fOr die Be

schlussfassung sein konnte. 

Nach Mitteilung des Sparkassen- und Giroverbandes sind die 
infragestehenden Beschlüsse einstimmig oder .mit eindeuti
ger Mehrheit gefasst worden, sodass es aufdie Stimmabgabe 
der oderdes Nichtberechtigten nicht angekommen ist. 

2. Anders ist die Rechtslage bei Beschlüssen, die unter Ver
stoß gegen die Satzung in Anwesenheit von Mitglied~rn, die 
wegen Interessenkollision von der Beratung auszuschließen 
gewesen waren, erfolgt sind. 

Solche Beschlüsse sind rechtlich zwar nicht unwirksam, aber 
aufhebbar. Ihre Heilung erfolgt jedoch spätestens nach ei
nem Jahr seit der Beschlussfassung, sofern der entsprechende 
Beschluss nicht angefochten wurde. Eine Anfechtung von Be
schlüssen, bei denen bei einem Teilnehmer eine Interessen
kollision vorlag, ist bisher nicht erfolgt. 

Dessen ungeachtet wurde der Sparkassen- und Giroverband 
aufgefordert, zu Oberprüfen. ob und bei welchen Beschlüs
sen der Verbandsgremien Interessenkollision vorlag. 

Im Rahmen der Beantwortung de_r MOndlichen Anfrage 
konnte ich Ihnen .naturgemaß nur das Ergebnis der rechtli
chen Überprüfung von Wirtschaftsministerium, Justizministe
rium und Innenministerium mitteilen. Ich. biete Ihnen aller
dings an, diese Rechtsfragen, sofern Sie es wünschen, in einer 
Ausschusssitzung noch einmal vertiefend zu behandeln und 

zu diskutieren. 

Zu Frage 4: Bereits in der ersten Sitzung des Sparkassen- und 

Giroverbandes im Jahr i 958 war geregelt, dass das gesc.hatts
fahrende Vorstandsmitglied der Bankanstalt mit Sitz und 
Stimme der Verbandsversammlung und dem Verbandsvor

stand angehört. Diese Satzung war seinerzeit von der Spar
kassenaufsieht genehmigt worden. 

Selbstverstandlieh bedürfen auch alle übrigen Satzungsrege
lungen des Sparkassen- und Giroverbandes nach dem Spar
kassengesetz der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
Sparkassenaufsicht erteilt die Genehmigung, sofern die Sat
zungsanderung geltendem Recht nicht widerspricht. 

So weit die Antworten zu der Mündlichen Anfrage des Abge
ordneten Bracht. 

Jetzt komrf!e ich zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

der Abgeordneten Frau Themas. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich namens der Landesre-
gierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Sparkassen· und Giroverband ist eine Selbst
verwaltungskörperschaftund trifft die Entscheidungen Ober 
die Zusammensetzung seines Vorstandes in eigener Verant
wortung. Die insoweit erlassenen Satzungsbestimmungen 
sind durch das Wirtschaftsministerium als Aufsichtsbehörde 
genehmigt worden. 

·Mit Schreiben vom 18. November 1998 hat der Vorstand zwei 
Mitgliedern seines Vorstandes sowie fonf stellvertretenden 
Mitgliedern mitgeteilt, dass ihre Mandate erloschen sind, 
weil die Voraussetzungen far ihre Zugehörigkeit zum Vor
stand entfallen sind. 

Vorausgegangen war ein Schreiben der Sparkassenaufsicht 
vom 17. November 1998 an den Verband. ln diesem Schrei
ben hat das Wirtschaftsministerium als Aufsichtsbehörde aufM 
grund eines bei ihr eingegangenen Hinweises um ÜberpraM 
fung gebeten, ob bei einem Vorstandsmitglied die satzungs· 
maßigen Voraussetzungen fOr eine Mitgliedschaft im Vor
stand noch bestehen, 

Wichtig bei dieser Angelegenheit ist immer, dass es nur eine 
Anlassprüfung gibt. Es muss ein Anlass vorhanden sein. 

Zu den Fragen 2, 3 und 4: Die Überprüfung der Rechtslage, 
deren Ergebnis ich in Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
des Abgeordneten Bracht wiedergegeben habe, erfolgte ein
vernehmlich durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, das Ministerium des lnnern 
und far Sport und das Ministerium der Justiz. 

Einen Dissens gibt es in dieser Frage nicht. Dies gilt übrigens 
auch fOr die Zulassigkeit der Satzungsbestimmungen, nach 

der der Landesbankchef geborenes Mitglied der Verbands
gremien ist. Für die Besetzung kommunaler Gremien erge
bensteh aus dieser Rechtsauffassung keine Folgerungen. 

Der Sparkassen- und Giroverband hat die entsprechenden 

Satzungsbestimmungen in Ausübung seiner Selbstverwal
tungsautonomie erlassen. Er kann diese Bestimmungen 
selbstverstandlieh jederzeit andern. 

So weit die Beantwortung der Fragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 



5894 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode - 76. Sitzung, 11. Dezember 1998 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, welche Konsequenzen ergeben sich bzw. zieht 

die Landesregierung aus den von Ihnen vorgetragenen Fest

stellungen far die zukanttige Aufsicht einerseits und far die 
Arbeit des Sparkassen- und Giroverbandes andererseits? 

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

Zunachst einmal hatdie Aufsicht immer funktioniert. Ich sag
te, es gibt nur eine AnlassprOfung. Es muss ein Anlass vorhan

den sein. 

Sie wissen, dass wir dabei sind, ein neues Sparkassengesetz zu 

erarbeiten. Es gibt eigentlich wenig Konsequenzen; denn ei
nes macht die Landesregierung nicht: Sie greift nicht in das 

hohe Gutder Selbstverwaltung ein. Daswird sie nicht tun. 

{Beifall desAbg. Creutzmann, F.D.P., 

und desAbg. Mertes, SPD) 

DarOber hinaus wird sie allerdings - dies ist auch entspre

chend beanstandet worden -das tun, was sie tun muss, damit 

die Reschlasse rechtswirksam gefasst, bei Beratungen ent

sprechend vorgegangen und die Protokolle entsprechend ab

gefasst werden. 

Man darf nur nicht meinen, dass BeschiOsse ohne weiteres 

rechtsunwirksam werden; denn es muss zunachst einmal von 
denjenigen, die mit beschlossen haben, ein Beschluss ange
fochten werden. Das ist nicht geschehen. Das gilt Obrigens 

auch fOr § 22 der Gemeindeordnung. Danach sind Besc.hiOsse 
schon nach drei Monaten geheilt.ln diesem Fall geschiehtdas 

nach einem Jahr. • 

Meine Damen und Herren, es gibt also wenig Veranlassung, 

außer der Veranlassung, diese Rechtsvorschriften exakt ein

zuhalten. Dazu sind zunachst einmal die Aufsichtsgremien 
des Selbstverwaltungsorgans verpflichtet. Wenn Anlass dazu 

besteht ist natOrlic.h auch die Rechtsaufsicht verpflichtet ein

zugreifen. 

Pr.Asident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Bauckhage, Sie haben zuvor ausgeführt, dass 

die Satzung des Sparkassen- und Giroverbandes 1958 geneh

migt wurde. Seitdem gab es ein paar Ereignisse, die zum Bei
spfel das Verhaltnis zwischen dem Sparkassen- und Girover

band und der Landesbank verandert haben. Ein Beispiel ist 
1993 der Verkauf der Landesanteile, wodurch der Sparkas-

sen- und Giroverband Hauptgesellschafter der Landesbank 

wurde. Sind Sie der Auffassung, dass sich diese Veranderun

gen bei den GeseUschaftsanteilen der Landesbank aufdie Re

gelung hatte auswirken mOssen, dass der Chef der Landes

bank im Vorstand des Sparkassen- und Giroverbandes als 

stimmberechtigtes Mitglied vertreten sein kann? Wenn ja, 

gab es eine Intervention seitens der Sparkassenaufsicht oder 

eine entsprechende Überlegung im Sparkassen- und Girover

band? 

Bauckhage~ Minister 

fOrWirtschaft.. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Zu den Überlegungen im Sparkassen- und Giroverband kann 
ich natOrlich nichts sagen. weil ich in deren KOpfe nicht hin

einsehen kann. Es gab keine Intervention der Sparkassenauf

sicht, weil es keinen Anlass gab. Es bleibt dabei, dass diese 

Mitgliedschatten in der Satzung geregelt werden mOssen. 
Die Satzung ist rechtens, war rechtens und stammt von 1958. 

Pr:lsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln der Stellungnahme seitens der Sparkassenaufsicht wird un

ter anderem darauf hingewiesen, dass es eine unbewusste 
RegelungslOcke in der Satzung des Sparkassen- und Girover
bandes bezOglieh der Rechtsfolgen der möglicherweise un

rechtmaßig getroffenen Entscheidungen im Vorstand gibt. 
Gibt es vonselten der Sparkassenaufsicht oder der Aufsichts

behOrde Empfehlungen und Anregungen, die Satzung des 
Sparkassen- und Giroverbandes zum Beispiel hinsichtlich die
ser Regelungslacke oder in Bezug auf andere Fragen zu an

dern? 

Baudc.hage. Minister 

furWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich sagte schon zu Beginn, dass zum Beispiel ein neues Spar·. 
kassengesetzvon diesem Haus verabsdtiedet werden wird. Es 
gibt for jede Parlamentarierio und jeden Parlamentarier die 

Möglichkeit. in dieses Gesetz entsprechende Regelungen auf

zunehmen, wenn man das fOr notwendig halt. Da kann man 
es regeln. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich nicht gefragt!) 

Die Landesregierung prOft in diesem Zusammenhang sehr 
genau, diese Regelungslacke zu schließen, sofern es Rege

lungsbedarf gHft. Es gibt daraber hinaus aber auch für die 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Möglichkeit, 
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diese Regelungslücken im Rahmen des Gesetzentwurfs und 

seiner Verabschiedung zu schließen. sofern es Regelungs-

lacken gibt. 

Es bleibt dabei, dass die Heilung der Beschlüsse nur deshalb 
eingetreten ist, weil von den Mitgliedern kein Widerspruch 
gegen die Beschlüsse erhoben worden ist. Das ist so, aber das 
ist geheilt. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das heißt. es gab keine Empfehlungen. Das war meine Frage. 

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

Weshalb soll es Empfehlungen geben7 Es gibt natürlich die 

Empfehlung, die Protokolle sauber und ordentlich zu führen. 

Es gibtdie Empfehlung, dass da in Zukunft nicht mitgestimmt 

werden darf- das ist eigentlich normal - und in Zukunft die 
Betroffenen, wenn Interessenskollisionen bestehen, auch an 
der Beratung nicht mitwirken dürfen. Das steht selbstver· 
standlieh in dem Bescheid des Ministeriums an den 
Sparkassen· und Giroverband. Ich gehe davon aus, dass man 
sich daran exakt halt. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, ich habe mit Blick auf die letzte Frage der Ab
geordneten Frau Themas· noch eine Nachfrage. Sie haben 

darauf verwiesen, dass das Parlament die Möglichkeit hat, 
über das zukOnftige Sparkassengesetz eventuelle LOcken zu 
schließen. Ich frage Sie: Sieht die Landesregierungaufgrund 

der aktuellen Erkenntnisse die Notwendigkeit. im Entwurf 

des kOnftigen Sparkassengesetzes entsprechende LOcken zu 
schließen? 

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

Ich habe erwähnt, dass wir derzeit dabei sind, das zu prafen. 

Der Gesetzentwurf ist noch nicht in letzter Beratung im Parla
ment beraten worden. Man darf in aller Nüchternheit-fest
halten, dass es Vorschriften gibt, dass man in bestimmten Fal

len nicht mit beraten und nicht mit abstimmen darf. Wenn 
diese nicht eingehalten werden, gibt es zum einen die Ge· 
meindeordnung und zum anderen die entsprechenden Ver

fahrensgesetze, dass sich diese Beschlüsse von selbst heilen 
können. ln den Fallen ist es entweder so gewesen, dass es sich 

um einstimmige Beschlüsse oder um Beschlüsse mit einer 

breiten Mehrheit gehandelt hat. 

Inwieweit jetzt ein Regelungsbedarf besteht, vermag ich so 
nicht zu sagen. Es kann höchstens noch einmal die Satzung 
aberprüft werden. \fY'ir sind gerne bereit, das zu tun. Herr 
Bracht, Sie sind doch Mitglied in einem Stadtrat gewesen. Sie 
wissen, wie dort Beschlüsse gefasst werden und wann siebe
anstandet werden können. Da tritt eine Heilung schon nach 
drei Monaten ein, wenn man einen Beschluss nicht anfechtet. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine letzte Frage: Wenn man die Presseveröffentlichungen 
verfolgt, die quasi die Entscheidungstindung der Sparkassen
aufsicht begleitet haben, konnte man den Eindruck gewin
nen, dass es unterschiedliche Rechtsauffassungen in den 
Fachabteilungen des Ministeriums des lnnern und fOr Sport 
und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau gegeben hat. 

(Staatsminister Zuber: Das hat er 
schon fOnfmal beantwortet!) 

Insofern interessiert es mich, ob es eine kontroverse Ausein
andersetzung gegeben hat und ob das an den Sparkassen
und Giroverband gerichtete Schreiben jeweils von den bei
deri Fachabteilungen in den beiden Ministerien unterzeich
net wurde oder ob es von anderen Personen unterzeichnet 
wurde. 

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

Ich habe zuvor schon gesagt. dass es Oberhaupt keinen Dis

sens in der rechtlichen Bewertung zwischen dem Ministerium 
der Justiz, dem Ministerium des lnnern und für Sport und 

dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau gab. 

(Staat:s.minister Zuber: So ist es! 
Was sind andere Personen?) 

Selbst wenn es einen Dissens gegeben hatte, warde ich das 
heute nicht sagen. Das sage ich Ihnen ganz offen. Es gab aber 
keinen Dissens. Es gab eine eindeutige Rechtsauffassung in 

der Frage. Eines ist klar: Administration ist Administration 
und das Fragerecht des Parlamentariers ist das Fragerecht des 
Parlamentariers. Es gab keinen Dissens. Es gab eine eindeuti

ge rechtliche Bewertung, die ich Ihnen vorgetragen habe, die 

vom Ministerium der Justiz, vom Ministerium deslnnern und 



5896 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 76. Sitzung, 11. Dezember 1998 

für Sport und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau geteilt wird. Ich kann zu weiteren 

Presseberichten nichts sagen, weil in Presseberichten wird---

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich habe auch nicht unterschrieben. Das ist aber egal; denn 

die Abteilung hat unterschrieben. Es gab keinen Dissens. 

-Natürlich! 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans

Josef Bracht, CDU, Folgen der Haltung der neuen Bundesre

gierung zur Privatfinanzierungsmaßnahme für den .. Hoch

moselübergang• betreffend. auf. 

Herr Kollege Bracht, Sie haben das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Folgen der Haltung 
des neuen Bundesverkehrsministers MCmtefering für den 

geplanten .. HochmoseiObergang", der Presseberichten 
zufolge .,nichts von Privatfinanzierungsmodellen und ei
ner Autobahnmaut" im Straßenbau halt? 

2. Gehört der .,Hochmoselübergang" im Zuge derB 50 nach 
den Recherchen der Landesregierung zu den 27 ,.bereits 
begonnenen privat zu finanzierenden Projekten". die die 
neue Bundesregierungtrotz ihrer grundsatzlieh negativen 
Einstellung zur Privatfinanzierung auf diesem Weg reali
sieren will? 

3. Wenn nein, was wird die Landesregierung tun, damit die 
zwischen der Landesregierung und der alten Bundesregie

rung getroffene Vereinbarung Ober die Finanzierung und 
Realisierung des Hochmoselübergangs auch tatsachlich 
zur Ausführung kommt? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage. 

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

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Bracht beant
worte ich im Namender Landesregierung wie folgt: 

Die hohe strukturpolitische Bedeutung des Hochmosel Ober
gangs im Zuge derB 50 ist im Plenum und in den zustandigen 
Ausschassen mehrfach angesprochen und erlautert worden. 
Dies möchte ich an dieser Stelle noch einmal unterstreichen. 

Zu Frage 1: Die kritische Haltung des H.errn Bundesverkehrs
ministers Mantefering bezüglich der privaten Vorfinanzie
rung und der Autobahngebühr wird von der Landesregie

rung differenziert bewertet. 

Mit Hilfe der privaten Vorfinanzierung ist es gelungen, in Zei
ten knapper öffentlicher Kassen Projekte des Straßenbaus zO
gig zu bauen und lU finanzieren. Ein großer Zeitgewinn ist 

damit erzielt worden. 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rhein-
land-Pfalz kann nur mit einer intakten, modernen und leis
tungsfahigen Verkehrsinfrastruktur gestarkt werden. Dies 
gilt sowohl für die im Bau befindliche A 60 zwischen Bitburg 
und Wittlich und einen Teilabschnitt der B 10 (Nordumge
hung Pirmasens) als auch für das Privatfinanzierungspro

gramm des Landes far den Bau von Landesstraßen. 

Wichtig ist dabei, dass in den kommenden Jahren ein ausrei
chender Investitionsspielraum-trotz ROckzahlungsraten-zur 
Vertagung steht, um die Straßeninfrastruktur sowohl beim 
Bund als auch beim Land quantitativ und qualitativ weiter 
ausbauen zu können. 

Die EinfOhrung einer Autobahnmaut. wie beispielsweise 

nach dem bayerischen Voßchlag 100 DM jahrlieh fOr Peßo

nenautos, wird von der Landesregierung abgelehnt. Sie be

findet sich damit in Übereinstimmung mitdem Herrn Bundes
verkehrsminister. 

Übereinstimmung besteht auch hinsichtlich der bereits von 
der alten Bundesregierung geplanten Einführung der elek
tronischen, entfernungsabhangigen bzw. streckenbezoge

nen Straßenbenutzungsgebühr far Lkws. 

Die Landesregierung sieht in dieser Nutzungsgebühr eine gu
te Möglichkeit, sowohl das inlandischeals auch das ausländi
sche Transportgewerbe angemessen R entsprechend den ge

fahrenen Kilometern- an den Wegekosten auf Deutschlands 
Autobahnen zu beteiligen. 

Aus der Sicht der Landesregierung ergeben sich hieraus kei
nerlei negativen Folgen fOr den Hochmoselübergang. 

Zu Frage 2: Nein. Zu den angesprochenen 27 Projekten gehö
ren in Rheinland-Pfalznur die A 60 Bitburg- Wittlich und ein 
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TeilabschnittderB 10 {Nordumgehung Pirmasens). Der Hoch

moselabergang (B 50 .. neu) gehört nicht zu den Projekten, 
die mit privater Vorfinanzierung gebautwerden sollen. 

Die Realisierung dieserneuen B 50 wird nach einer anderen 

Form der Privatfinanzierung, und zwar nach dem Fernstra
ßenbau-Privatfinanzierungsgesetz mit Hilfe von Mauterlösen 
entsprechend dem Setreibermodell erfolgen. Nach diesem 
Gesetz kann ein privater Setreiber mittels Mauterlöse den 
Neubau, Betrieb und die Unterhaltung zum Beispiel von Tun

nels, BrOcken oder vierstreifigen Bundesstraßen finanzieren. 

Zu Frage 3: Die gemeinsame Erkla:rung zwischen den ehema

ligen VerkehrsministernWissmann und BrOder!e hat nach wie 
vor Bestand. Der politische Wechsel in Bonn hat in dieser Fra
ge zu keiner veränderten Haltung geführt. 

Die Landesregierung wird weiterhin mit höchstem Nachdruck 
die Planung und das Baurechtsverfahren beim Hochmosel
übergang vorantreiben. Bei dem Spatenstich an der A 60 hat 
steh Herr Staatssekretär Diller noch einmal ausdrücklich zu 
dem Projekt Hochmosolabergang bekannt. 

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

Präsident Grimm: 

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

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, wenn ic.h richtig verstanden habe, gibt es einen 
Dissens zwischen dem, was in der Zeitung stand, und dem, 
was Sie dargestellt haben . 

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

Es gibt öfter Dissense. Dafür kann ich nichts. 

Abg. Bracht, CDU: 

Sehen Sie weiteren Handlungsbedarf bezOglieh der politi~ 
sehen Durchsetzung des Hochmoselübergangs? 

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

Ich bin kein Redakteur und schreibe auch keine Zeitung. 
Wenn ich das machen würde, warden Sie den Dissens nicht 
feststellen. Ich sehe keinen Handlungsbedarf; denn ich sagte 

eingangs, dass Herr Staatssekretär Diller öffentlich beim Spa
tenstich an der A 60 erklart hat, dass diese Bundesregierung 
zu dem Finanzierungsprojekt Hochmoselübergang steht. 

Außerdem war es bisher immer so, dass Verabredungen und 
Vertrage alter und neuer Bundesregierungen und Landesre
gierungen eingehalten worden sind. 

{Mertes, SPD: So ist das!) 

Das gehört zum guten Stil der Politik. Ich gehe davon aus. 
dass das auch weiterhin Stil bleibt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sind Ihre Aussagen dahin gehend zu interpre
tieren, dass der HochmoseiObergang nicht zu den Projekten 
gehört, die im Bundesyerkehrswegeplan sind, die, wenn sie 
noch nicht begonnen sind, einer OberprOfung bedürfen? 

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

Ich habe dazu ·ausfal1rlich Stellung genommen und stelle Ih
nen die Stellungnahme gerne noch einmal schriftlich zur Ver
fOgung. So ist es. Das habe ich vorhin schon gesagt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Abge
ordneten Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Minister, ist es richtig, dass die Bundesregierung erklärt 
hat, dass sie an dem bestehenden Straßenbauprogramm, wie 
es jetzt verabschiedet ist, festhalten will? 

Baudthage, Minister 
für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich weiß nicht, was die Bundesregierung erklart hat. Ich weiß 
nur, dass die Straßen, die in Rheinland-Pfalzgebaut werden 
sollen, gebaut werden. Ich habe vorhin die Aussage von 
Herrn Diller angefOhrt. Man muss immer einerseits die Me
dienObermittlungen und andererseits die Fakten bewerten. 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ist es richtig, dass sowohl aufseitender Bundes
regierung als auch aufseitender Landesregierung dieses Pro
jekt t:fochmoselabergang unter Haushaltsvorbehalt steht? 

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

Es ist normal, dass das unter Haushaltsvorbehalt stehen muss. 

Man muss alles finanzieren. Wir haben eine 20-prozentige 

Beteiligung. Richtig ist auch, dass der erklärte Wille vorhan

den und dieser HochmoseiObergang fOr die strukturelle Ent

wicklung die~es Raums von besonderer Bedeutung ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, gehen Sie davon aus, dass jeder Wunsch eines 

Fachministeriums in den Haushaltsberatungen sowohl des 
Landes als auch des Bundes Realität wird? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich gehe davon aus, dass die verantwortlichen Regierungen 

wissen, was sie den BOrgerinnen und BOrgern schuldig sind; 
denn gerade in diesem Raum ist die strukturelle _Entwicklung 
von ganz besonderer Bedeutung. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Minister, können Sie sich vorstellen, dass in Zeiten knap
per Kassen, die es auch in Bann gibt, die neue Bundesregie
rung vielleicht versta.rkt auf privaten Straßenbau ausweichen 
kann? 

Baud:hage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich kann mir vieles vorstellen. Ich kann aber nicht in die KOpfe 
anderer Menschen schauen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Staatsminister, die Diskussion im Ausschuss hat deutlich 
gemacht, dass wir in Rheinland-P1alz ein massives Interesse 
daran haben, dass dieser Hoch moselObergang realisiert wird. 

Ich halte dies zwischenzeitlich fOr sehr schwierig, 

(Zurufe aus dem Hause: Frage!) 

wenn die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN perma
nent versucht, dieses Thema zu hintertreiben. 

Ware es nicht sinnvoller, die hier sitzenden Abgeordneten 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN worden sich dafor ein
setzen, dass im Rahm~n der Diskussion, die daraber noch ge
fOhrt werden sollte, dieser Hocllmoselabergang Priorität be
kommt und wirdiesen bauen kOnnen? 

Bauckhage, Minister 

fQrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich kann Ihnen nur zustimmen. Die Welt ist merkwardig. Ei

nen Tag fordert man am Hahn, es wird geflogen. Am ande

ren Tag sagt man, es darf nicht geflogen werden. 

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

PlisidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berg. 

Abg. Berg. CDU: 

Sehr geehrter Herr Minister, der Ministerprasident nannte 
bei seiner Kreisbereisung ·im Oktober dieses Jahres als voraus
sichtlichen Baubeginn der B 50 - neu (HochmoselObergang) 

das Jahr 2000. Halten Sie das nach wie vor fOr realistisch? 

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

Ja. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Präsident Grimm: 

Ich stelle fest, die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Wir 
sind am Ende der Fragestunde. Die noch nicht beantworteten 
MOndlichen Anfragen werden entsprechend unserer Ge
schaftsordnung in Kleine Anfragen umgewandelt. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung a·ut: 

AKTUELLE STUNDE 

a) "Die Auswirkungen der angekündigten Steuergesetz

gebung des Bundes auf die Wirtschaft des Landes 

Rheinland-Pfalzsowie die Finanzen des Landes 
und der Gemeinden•· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3744-

b) "Auswirkungen einer landesweiten ,MUll AG' .. 
auf Antrag der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3771-

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dr. Georg Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Ziele einer vernOnftigen und akzeptierten Steuerreform las
sen sich wie folgt umschreiben: 

1. Anstoß fOr Innovationen, Investitionen und Arbeitsplatze, 

2. Verbesserung der Steuergerechtigkeit, 

3. soziale Akzeptanz und 

4. Vereinfachung des Systems. 

Keine dieser Zielsetzungen wird durch die Vorlagen der neu

en Bundesregierung auch nur in Ansatzen erreicht. Das Kon

zept der Steuerreform ist eine Rolle rOckwarts in dje Vergan
genheit. 

(Beifall der CDU) 

1, Der Entwurf ist beschaftigungsfeindlich. Neben Frankreich 
ist Deutschland das letzte bedeutende lndustrieland, das am 
Rezept hoher Steuersatze festhalt. Das ist ein Glaubenssatz 
des die Politik der Bundesregierung bedauerlicherweise be
stimmenden Schatzkanzlers. 

Die Steuerplane der rot-grOnen Koalition stoßen nicht nur in 

der Wirtschaft. sondern auch bei der Oberwaltigenden Mehr
heit der Ökonomen, den Finanzwissenschaftlern und Steuer
beratern auf vernichtende Kritik. Die Wissenschaft stimmt 

darin Oberein - Ausnahme ist ausschließliCh Herr Hickel aus 
Bremen, aber dieser hatte in der Vergangenheit noch nie 

recht-, dass in Deutschland. sollten die Steuerplane in dieser 
oder ahnlicher form umgesetzt werden, mit einem erhebli
chen weiteren Arbeitsplatzabbau zu rechnen ist. 

Meine Damen und Herren, die BegrOndung- ich sage das et
was ironisch- des wiederauferstandenen Keynes mit Namen 
Lafontaine eins..,ließlich seiner Beraterin Christa MOIIer und 
seines Beraters Staatssekretar Flassbeck---

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Das Buch muss man lesen. Herr Schwarz, Entschuldigung, ich 

habe das Buch MQI!er/Lafontaine gelesen. Deshalb ist es rich
tig. was ich gesagt habe. Lesen Sie das Buch. Sie werden mir 
zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Binnennachfrage mosse ange
kurbelt werden, um mehr Beschaftigung zu erreichen, ist 
nach Auffassung fast aller Ökonomen der gesamten Welt 
schlicht und ergreifend ein Irrtum. Die Binnennachfrage, die 
an rechenbar ist, ist nur ein Teil der Gesamtnachfrage. Die Ge
samtnachfrage belauft sich in Deutschland zurzeit auf 
2 000 Milliarden DM. Eine Beschleunigung der Binnennach
frage in der GrOßenordnung von 10 oder 15 Milliarden DM, 

wenn Steuerentlastungen Oberhaupt die Binnennachfrage 
beschleunigen, betrage dann sage und schreibe 0,5 % bis 
0,7 ~der Gesamtnachfrage. 

Nach den Steuerplänen der Koalition wird die beabsichtigte 
Nachfrage zu Lasten anderer Teile der Gesamtnachfrage ge
stärkt. sodass sich schon deshalb keine Wachstumschance er
geben kann. 

2. Meine Damen und Herren, die Steuerreform ist investi

tionsfeindlich. Alle weitreichenden Steuerkorrekturen in al
len lndustrielandern, au~h die sogenannte Stoltenberg'sche 
Korrektur 1983/1984 haben inderSumme zu mehr Investitio
nen und zu mehr Arbeitsplatzen geführt. Es gibt in der Tat 
keine Volkswirtschaft in der Welt, in der der Abbau der Ar
beitslosigkeit durch Höherbelastung der Unternehmen er

reicht werden sollte. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wie das funktionieren soll, bleibt 
der Weisheit von Herrn Lafontaine vorbehalten. 

3. Die Steuerreform ist innovationsfeindlich. Sie wird die 
Grandung neuer Unternehmen erheblich erschweren. Wer 
beabsichtigt, den Verlustvortrag so einzuschränken, trifft 
Grandungsunternehmen ins Mark. 

Herr Ministerprasident, im Übrigen hätte ich auch den Brief 
des Herrn Ministerprasidenten Clement vorlesen können. Ich 
habe mir aber selbst einige Gedanken gemacht. 

(Mertes, SPD: Das ist löblich!) 
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Jeder, der heute in Wachstumsmärkte geht, muss zuerst in 
Arbeitsplatze und Infrastruktur investieren. Er muss oft er
hebliche Jahre warten, bis überhaupt die ersten Gewinne er
zielt werden. 

Meine Damen und Herren, würde der Verlustvortrag so be

handelt, wie beabsichtigt, dann kann das Lan,d die Bemühun
gen mitder Investitions- und Strukturbank einstellen. 

4. Die Steuerreform ist extrem mittelstandsfeindlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Die beabsichtigte Streichung der Teilwertabschreibung be

deutet das Ende vieler kleiner Handelsunternehmen. Reden 
Sie einmal mit einem Buchhändler, was die Teilwertabschrei
bung in seiner Steuerbilanz bedeutet. Herr Naumann kämpft 

- das ist richtig - in Brüssel für die Buchpreisbindung. Dafür 
kämpft er. Aber gleichzeitig worde die Teilwertabschreibung 
diese ganze Politik kaputtmachen. 

Meine Damen und Herren, hier kommt eine ganze Reihe von 
negativen Gesichtspunkten zusammen. Ich werde darauf 
nachher im zweiten Teil noch einmal kurz zu sprechen kom
men. 

(Beifall bei derCDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fralction erteile ich Herrn Dr. Josef Peter Mertes 
das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Pr:llsident, meine sehr verehrten Damen und Herr'en! 
Wenn man den Abgeordneten Gölter gehört hat, dann könn
te man meinen, die letzten 16 Jahre der Regierung Kohl hat
te es nicht gegeben und die Ergebnisse dieser Politik g:llbe es 
nicht, namlich Massenarbeitslosigkeit, extreme Staatsver

schuldung und seit 1983- man höre und staune- immerhin 

19 Steuererhöhungsrunden. Von Entlastungen reden, Herr 

Dr. Gölter, und das Gegenteil tun, das ist Ihre Politik in den 
letzten Jahren gewesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Unsere Politik hält Wort. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Wir haben vor der Wahl das versprochen, was die SPD

gefOhrte Bundesregierung jetzt umsetzt. Wir haben dies ver
sprochen und setzen dies um. Sie haben allerdings immer 
Probleme damit gehabt, das umzusetzen, was Sie vor der 

Wahl gesagt haben. Sie, die Sie jetzt hier sitzen und lachen, 

Sie sitzen auf den Oppositionsbänken fn diesem Landtag, 

weil 1990 Bundeskanzler Kohl vor der Bundestagswahl ge

sagt hat, die deutsche Einheit ist aus der Portokasse zu bezah
len, es gibt keine Steuererhöhungen. Im Januar 1991 hat das 
völlig-anders geklungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann war plötzlich von. der Erhebung eines Solidaritatszu

schlags die Rede, von der Erhöhung der Mineralölsteuer in 
HOhe von 14 Milliarden DM, vonder Erhöhung der Kfz-Steuer 
für Diesel und von der Erhöhung der Versicherungssteuer. 
Weil Sie Steuerlagner waren, sitzen Sie jetzt dort, wohin Sie 
gehören. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir halten das, was wir versprochen haben. Sie wollen das 

verhindern. Sie wollen verhindern, dass die Familien mit Kin
dern zum 1. Januar des nachsten Jahres endlich ein höheres 
Kindergeld erhalten. 

(Beifall bei der SPD. 

Zurufe von der CDU) 

Ihnen passt es nicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer entlastet werden, die Sie Ober Jahre belastet haben. 

(Beifall bei der SPD • 

Heiterkeit bei der CDU) 

Was haben Sie eigentlich gegen die Senkung des Eingangs

steuersatzesvon 25,9% auf 23,9%7 

(Beifall bei der SPD) 

Was haben Sie eigentlich gegen die Senkung des Spitzensteu
ersatzes auf 48,5 %. Meine Damen und Herren, Gott sei Dank 
haben Sie fOr Ihre Politik der Belastung der kleinen Leute. der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Mehrheit mehr. 
Wir wollten eine durchschnittlich verdienende Familie mit 

·zwei Kindern um 2 500 DM im Jahr entlasten. Jetzt sind es so
gar 2 700 DM tOrdas Jahr 2002 geworden. 

{Zurufe von der COU) 

Der Einstieg im Jahr 1999 macht 1 200 DM aus. 

Durch den Abbau von steuerlichen Vergünstigungen und 
Sonderregelungen wird die Bemessungsgrundlage verbrei
tert. Auch dies wurde vor der Wahl gesagt und wird jetzt um
gesetzt. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, lassen Sie uns doch 
einmal davon reden. was Sie Anfang dieses Jahres mit Ihrem 
Steuerreformkonzept machen wollten. Wir haben heute ein 
Entlastungsvolumen von 57 Milliarden DM, das wir umsetzen 
werden. Davon werden 42 Milliarden 'DM durch den Abbau 
von Steuerverganstigungen gegenfinanziert. Sie hatten eine 
LOcke von rund 50 Milliarden DM in Ihrem Steuerreformkon

zept. Sie hatten eine Mehrwertsteuererhöhung vorgehabt. 

• 

• 
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die noch einmal 16 Milliarden DM eingebracht hatte. Dann 

hatten Sie immer noch eine Lücke von rund 35 Milliarden DM 

gehabt. 
(Schmitt, CDU: Sie haben eine Lücke!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, von den Vorschlä
gen, die Sie in Ihrem Steuerreformkcnzept gemacht haben, 
werden jetzt immerhin rund 45 Vorschläge von der neuen 
Bundesregierung umgesetzt. Wir haben allerdings d.arauf 
verzichtet, die Zuschläge für Schichtarbeiter, fOr die Kranken

schwester, für Sonntags- und Nachtarbeit, dje Lebensversi
cherung zu versteuern, die Renten zu besteuern, die Kilome
terpauschale drastisch heraufzusetzen. 

(Beifall bei der SPD} 

Ihre Steuerreform war ein ungedeckter Scheck in der GrOßen
ordnung von 50 Milliarden DM. Wie hatten Sie denn die Aus
fall~ auffangen können? Sie haben den Antrag gestellt, heuw 

te aber die Auswirkungen auf das Land und die Kommunen 
zu reden. Herr Dr. Golter hat am Thema vOIIig vorbeigeredet. 

Die Reduzierung hatte für das l:.and im Jahr 1999 eine Minw 

dereinnahmein Höhe von 745 Millionen DM, for die Gemein

den von RheinlandwPfalz in HOhe von 424 Millionen DM ge-

bracht. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, w w w 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

w Herr Präsident, ich hOresofort auf. 

(Zuruf von der CDU: Es wird Zeit, 
dass Sie aufhOren!) 

Präsident Grimm: 

Sie dQrfen gleich noch einmal reden. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Dass das jetzt nicht eintritt, ist ein Verdienst dieser Bundesrew 
gierung. Es Wird eine Steuerreform geben, die finanzierbar 

ist, die für das Land und far die Gemeinden im Land 
RheinlandwPfalz auch tatsachlich tragbar ist. 

Danke. 

(Beifall der SPD} 

Präsident Grimm: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Gölter, eigentw 
lieh hatte ich Sie heute in Gestalt eines bandagierten Teddy

bars hier erwartet. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Der soll zum neuen Markenzeichen und zum Werbeslogan 

der CDU werden. Ich finde es ziemlich mutig, das eigene an

geschlagene Image zum Werbetrager zu nehmen. Das ist 

aber nun einmalihre Strategie. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Nun zum Thema der Aktuellen Stunde. Meine Damen und 
Herren von der CDU, Sie scheinen schon an einer allgemeinen 

Amnesie zu leiden. Wenn ich heute das Wehgeschrei von 
Herrn Dr. GOiter höre, dann haben Sie anscheinend verges-

sen, wie völlig untauglich Ihre Petersberger Beschlüsse zur 

Steuerreform waren. Herr Dr. Mertes hat schondarauf hinge

wiesen. Sie wollten einseitig Angebotspolitik fortsetzen. Sie 

wollten weitere HaushaltslOcher in der Höhe von 57 Milliar~ 

den DM in die Offentliehen Haushalte reißen. 57 Milliar

den DM waren Ihre ursprünglichen Plane. Herr Böhr, erst spa

ter sind Sie auf 30 Milliarden DM heruntergegangen, das 

aber alles ohne Gegenfinanzierung. Dasware dann die aller

letzte Bankrotterklarung der abgewahlten Bundesregierung 
gewesen. Das wurde Gott sei Dank durch die Bundeslander 
verhindert. 

(Beifall bei SPD und ltÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann nur sagen: Gottsei Dank.- Heute greifen Sie unre~ 

flektiert die Kritik aus der Wirtschaft auf und betreiben als 
Opposition die Politik der Lobbyisten weiter, die Sie schon in 

der Regierungszeit fest in der Hand gehabt haben. 

(ZurufdesAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Im Gegensatz Zl..l Ihren Vorschlagen, den Petersberger SeM 
schlOssen, ist das Steuerpaket der rot-grOnen Bundesregie

rung der Inbegriff an Soliditat. 

(Heiterkeit bei der CDU und 

Zurufe von der CDU} 

-Ja. es ist der Inbegriff von Soliditat. Es steht namlich fi nanzw 

politisch da. 

(Frau Nienkamper, CDU: Das 

war ein FeHlgriff!) 

Sie sollten durchaus Relationen aufmachen. 

(Weitere Zurufe von der CDU) 



5902 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -76. Sitzung,11. Dezember 1998 

Ich sage noch einmal: 57 Milliarden DM.- Dann gibt es eine 
geplante Nettoentlastung von 15 Milliarden DM, und das im 
dritten Jahr. 

(Dr. Weiland, CDU: Wovonträumen Sie 

denn nachts? Das ist unglaublich!
Weitere Zurufe vonder CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist- gemessen an Ihrer Finanz

politik- finanzpolitisch äußerst vernanftig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich zitiere auch gern Herrn Clement, auf den sich Herr Gölter 

schon beziehen wollte. Er sagt namlich auch: NatOrlich bleibt 
es eine Gratwanderung, die notwendigen Steuerentlastun

gen mit der angespannten Finanzsituation der Offentliehen 

Haushalte in Einklang zu bringen.- Siemassen beide Kompo
nenten sehen. Wir mache:n diesen tiarakirikurs von Ihnen in 
dieser Bundesregierung nicht mit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bische I, CDU: Um mitzumachen, 
tut ihr fast alles!) 

Herr Dr. Gölter, wenn Sie sich auf viele Kritiker dieser Steuer
reform aus der Wissenschaft beziehen, dann möchte ich mich 
gerne einmal auf einen Artikel im ,.Handelsblatt" beziehen. 
Das ist ein Blatt, das Sie auch gern zitieren. Darin heißt es: 
,.Die Kritik an der Reform der Unternehmensbesteuerung ist 
teilweise Oberzogen." Dann wird ziemlich dezidiert aufgelis
tet. was die Abschaffung verschiedener Steuervorteile heißt. 
Ich möchte eine Zwischenaberschrift vorlesen: ,.Nicht jede 

Abschaffung lieb gewonnener Steuervorteile verhindert In
vestitionen." Insofern kann man sich von einigen trennen. 
Man muss sehr genau hinschauen, was Investitionen behin
dert. Es gibt einiges an Korrekturen. Diese hatten Sie auch 
einmal mit erwa.hnen können. Sie bleiben aber lieber bei den 
Überschriften, zum Beispiel NDie Steuerreform ist investi
tiorlSfeindlich". 

(Beifall des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Nein, das sehe ich nicht. Es gibt eine zweite Überschrift von 

Ihnen, die lautet: .. Die Steuerreform ist mittelstandsfeind
lich." 

(Beifall bei der CDU und 

Zurufe von der CDU) 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen werden mit dieser 
Steuerreform um rund 4 Milliarden DM entlastet. 

Ich sage noch el'ttmal dazu: Bei einzelnen SteuervergOnsti
gungen, die angedacht wurden, wurden Korrekturen vorge
nommen, gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Ver

lustvortrag. 

Belastet werden vor allen Dingen große Unternehmen und 
KOnzerne, namlich genau diejenigen, die in den letzten Jah
ren einen großen Gestaltungsspielraum genutzt haben. Das 
ist von den GRÜNEN so beabsichtigt, um die Gerechtigkeit 
auch innerhalb des Unternehmensbereichs wiederherzustel
len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau da gibt es Handlungsspielraume, die wir auch nutzen 

massen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Zu Ihren anderen Argumenten werde ich in der zweiten Run
de noch etwas sagen. Ich fi'llnde es spannender, wenn Sie die
ses Teddybarkostam ausziehen, wieder Politik machen 

(Dr. Weiland, CDU: Von Ihnen waren 
doch keine Argumente zu hören!) 

und sich inhaltlich konstruktiv und kritisch mit diesen Vor
schlagen auseinandersetzen wOrden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Werner Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Mertes. 
zunadist mOchte ich zwei Dinge vorausschicken. Wir verste
hen uns persönlich sehr gut und die Koalition funktioniert 
hervorragend. 

(Zurufe von der CDU: Aber?) 

Aber was Sie zur Steuerreform gesagt haben, wird von der 
F .D.P.-Fraktion grundsatzlieh verneint. 

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

Wenn Sie das so deutlich in diesem Hause sagen, dann muss 
ich Ihnen auch eine deutliche Antwort geben. Das sind die al
ten Gedanken, das ist ein Oberhaltes System, es ist antiquiert. 

Ich will zwei Beispiele hierzu nennen. Die alte Bundesregie
rung- ich habe mich bisher immer zurOckgehatten, aber jetzt 

sage ich es doch einmal- hatte Ende der 80er Jahre eine Steu~ 
erreform mit einer hohen Nettoentlastung von aber 50 Milli
arden DM durchgefOhrt. 

(Beifall bei der CDU) 
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Da wurde mir persönlich im Stadtrat von Kaiserslautern von 

Sozialdemokraten gesagt: Ihr ruiniert die öffentlichen Haus
halte. - Ein Jahrspater hatten wir die höchsten Einnahmen al
ler Zeiten. 

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

So kann man nicht argumentieren. Hier prallen zwei Denk
schulen aufeinander. 

Man muss aber auch dazusagen, dass Experten fastohne Aus

nahme die Steuerkonzeption der alten Bundesregierung ge
lobt haben und fast ohne Ausnahme diese Konzeption kriti
sieren, auch wenn da einmal der eine oder andere Abstrich 

gemacht wird. 

lc.h wollte mich eigentlich, wie Sie das von mir gewöhnt sind, 

auf die Landessituation beziehen und darauf hinweisen, dass 
das erhöhte Kindergeld eine Belastung. von 25 Millionen DM 
far Rheinland-Pfalzbringen wird. Das wissen wir. Die Frage, 
wie das gegenfinanziert wird, wird eine spannende Frage 
sein. Diese Gegenfinanzierung soll zum großen Teil aus der 
Ökosteuer bezahlt werden, die aber erst erarbeitet und ver
abschiedet werden muss, falls sich nichts ändert. Im Prinzip 

fehlen zur Zeit aberzeugende Deckungsvorschlage. 

(Beifall bei der CDU) 

An dieser Stelle möchte ich einige Bemerkungen zur konzi
pierten Ökosteuer machen, da die Folgen auch in Rheinland
Pfalz sparbar werden. Wenn die Ökosteuer ihr Ziel erreichen 
soll, den Energieverbrauch zu senken, dann fehlen in der Zu
kunft die Mittel zur Finanzierung der Sozialversicherungssys
teme. 

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

Die Erhöhung der Mineralölsteuer wird ökologisch nicht rele
vant sein. Das vermuten wir. WOrde man das anders sehen, 

dann könnte man auch die Erhöhung der Mineralölsteuer der 
alten Bundesregierung als den Einstieg in die Ökosteuer be-. 
trachten. 

(Beifall bei der CDU) 

Da wäre Theo Waigel der Bahnbrecher far eine neue Ökolo
giepolitik. 

(Beifall der F.D.P. und beider CDU) 

Es ist nach meiner Einschätzung ein Systemfehler, ein Ziel vor
zugeben, aber letztlich nur an Steuereinnahmen zu denken. 
Wenn man sich die beabsichtigten Ausnahmen anschaut, 
dann erinnere ich mich an folgende Bemerkung, die ich neu
lich gehört habe: HDie Ökosteuer kommt mir vor wie eine Ta

baksteuer, die das Rauchen verhindern soll, aber mit einer 
Befreiung fQr Kettenraucher verbunden ist. n 

(Beifall und Heiterkeit der 

F.D.P. und der CDU) 

Rentner und Arbeitslose werden in der Tat besonders von der 
Ökosteuer betroffen. Das sollte hier auc.h einmal gesagt wer~ 
den. Sie profitieren nicht von den ZuschOssen an die Sozial
versicherungssysteme. Rentner und Arbeitslose massen aber 
die höheren Energit~preise zahlen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Am stärksten ist der Mittelstand betroffen, was die Ausnah
meregelungen anbetrifft, da er in der Regel nichtdem produ

zierenden, sondern dem verarbeitenden Gewerbe zuzuord~ 
nen ist. Gerade in Rheinland~P1alz tragen aber insbesondere 

mittelstandische Unternehmen zur Schaffung von Ausbil~ 
dungs-und Arbeitsplatzen bei. 

Im Übrigen kann ich die Dimension, mit der die Wirtschaft an
gekurbelt werden soll- zum Beispiel beim Kindergeld, abge
sehen von der sozialen Funktion, die zu begraGen ist; es geht 
da um 6 Milliarden DM ~, nicht besonders ernst nehmen, 
wenn ich daran denke, dass die Freistellung des Existenzmini
mums Anfang der 90er Jahre eine Entlastung der sargerin
nen und Barger in zweistelliger Milliardenhöhe gebracht hat. 

Vielleicht ist etwas Wahres an der Aussage von Voscherau, 
dem finanzpolitischen Sprecher der SPD. Ich sage es noch ein~ 
mal - Herr Dr. Gölter hat es verschwiegen w: Finanzminister 
sind als Steuerreformer häufig nur begrenzt geeignet. 

Ich befQrchte auch, dass Herr Wolfgang Clement, der Minis~ 
terpräsident von Nordrhein-Westfalen, Recht hat, 

(Glocke des Präsidenten) 

wenn er sagt; Wenn keine Korrekturen an diesem Steuerent
lastungsgesetz vorgenommen werden, wird es ausgespro

chen kontraproduktiv wirkerlund Arbeitsplatze vernichten. 

Meine Damen und Herren, ich komme mit einer Bemerkung, 

die mir immer wieder einfallt, wenn es um die angekündigte 

Steuerreform geht zum Schluss: Wü haben nur vage Hoff
nungen, aber klare BefOrchtungen. 

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

sowie Heiterkeit bei der CDU) 

PräsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Bürgerinnen und BOr
ger aus der Ortsgemeinde Miehlen sowie SchOferinnen und 

Schaler der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft aus Alzey. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Finanzminister Mittler das Wort. 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Gesetzentwürfe der Bundesregierung und der Koalitions

fraktionen im Deutschen Burdestag sehen eine Steuerreform 
in drei Stufen vor. Die erste Stufe, die am 1. Januar 1999 be
ginnen soll, steht vor: 

1. Eine Anhebung des Kindergeldes um 30 DM, 

2. eine Senkung des Eingangssteuersatzes von 25,9 % auf 
23,9%, 

3. die Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 45 % auf 
40% und 

4. eine Senkung des Höchststeuersatzes fOr gewerbliche Ein
künfte von 47 % auf 45 %. 

Im Rahmen des gesamten Steuerentlastungsgesetzes und des 
angenommenen Zeitraumes 1999 bis 2002 ist, gerechnet 
nach dem sogenannten Entstehungsjahr, ein Entlastungsvo

lumen von 54,6 Milliarden DM und ein Gegenfinanzierungs
vofumen von 36 Milliarden DM vorgesehen. Das bedeutet ei
ne Netto-Steuerentlastungvon 18,6 Milliarden DM. 

Was die Auswirkungen auf den Landeshaushalt und die 
rheinland-pfalzischen Gemeinden angeht, wie es Gegenstand 

der heutigen Aktuellen Stunde ist, so gilt, dass die Steuerre
form in den Jahren 1999 bis 2001 für das Land und die 
rheinland-pfalzischen Gemeinden weitgehend steuerneutral 
ist. Rechnerisch ergibt sich für das Land für die drei Jahre zu
sammen ein Minus von 6 Millionen DM, bei den Gemeinden 
ist es ein Plus von 33 Millionen DM. 

Für das Jahr 2002 ist für das Land ein Anteil an den Steuer
mindereinnahmen in HOhe von 250 Millionen DM und für die 
Kommunen in HOhe von 82 Millionen DM vorgesehen. So viel 

mOchte ich zu den steuerlichen Auswirkungen sagen, die für 
das Land und die Gemeinden zusammen also insgesamt ei
nen Steuerausfall in den vier Jahren von rund 300 Millio

nen DM bedeuten. 

Übrigens sieht das Steuerentlastungsgesetz zwei weitere 

wichtige Maßnahmen vor. Das Erste ist die Rückverlagerung 
der Auszahlung des Kindergeldes von den Arbeitgebern auf 
die Kindergeldkassen, beginnend mit dem Jahr 1999. Dies ist 
eine wichtige Entlastung des Mittelstandes, die übrigens 
auch seit der Einführung im Jahr 1996 von den Wirtschafts
verbänden immerwieder gefordert wurde. 

(Beifall der SPD und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich darf darauf hinweisen, dass im Zuge des Steuerentlas

tungsgesetzes eine Unternehmenssteuerreform mit dem Ziel 

angestrebt wird, einen einheitlichen Unternehmensgewinn
begriff zu definieren, d~r mit einem einheitlichen Gewinn
steuersatz von 35% belegt werden soll. 

Herr Kollege Dr. Gölter, was die Steuersatze im internationa
len Vergleich angeht: Ich habe diese Übersicht in der vergan
geneo Woche auch dem Bundestagsabgeordneten 
Dr. Geißler zugeschickt. der mich darum gebeten hatte. Ich 
empfehle Ihnen sehr, sich die Veröffentlichungen des Bun
desfinanzministers aus alter Zeit anzusehen. Oaran können 
Sie erkennen, dass weder im Einkommensteuerrecht noch im 
Körperschaftsteuerrecht die deutschen Steuersatze so extrem 
aus der Bandbreite fallen. 

{Beifall der SPD und bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist eine Mar, die sich nicht mehr halten lässt, die sich nicht 
beweisen lasst, die sich widerlegen lasst, weil beispielsweise 
ein Vergleich mit den USA immer unberücksichtig~ lasst, dass 

wir ein volles Anrechnungsverfahren der Körperschaftsteuer 
auf die Einkommensteuer haben. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Das kennt man im amerikanischen Recht nicht. Sieht man also 
die Gesamtsteuerbelastung, so sieht das deutsche Steuer

recht bereits nach satzen nicht so schlecht aus. 

Wichtige Teile des jetzt vorgelegten Gesetzentwurfs, die ins
besondere den GegenfiOanzierungsteil betreffen, sind um~ · 
stritten. Das kann auch nicht anders sein. Das ist aber auch 
nicht neu. Die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage be
deutet immer den Verlust von steuerlichen Vorteilen und 
auch den Verlustvon GestaltungsmOgli~keiten. 

Wer niedrigere Steuersatze will, der kommt an einer Verbrei
terung der Bemessungsgrundlagen allerdings nicht vorbei. 

(Beifall der SPD) 

Dass davon auch ganze Branchen betroffen sein werden, ist 

doch nicht zu vermeiden. Dass diese alle aufjaulen und mit 

Petitionen und mit der Bitte um ROcksprache auf der Matte 
stehen, 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

ist alles hinlanglieh bekannt. Beides zusammen geht aber 
nicht: Es geht nicht, die bisherigen Bewertungsvorschriften 
beizubehalten und die Steuersatze zu senken. Das passt nicht 
zusammen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

• 
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Ich habe mich damit zu keiner einzigen Einzelvorschrift geäu· 

ßert. 

Ja---

(Zurufe der Abg. Dr. Weiland 

und Böhr, CDU: Ah !) 

(Dr. Weiland, CDU: Nur hohle Phrasen! 

Nur hohles Zeug!) 

, Jch habe mich damit noch zu keiner einzelnen Vorschrift ge

äußert. 

(Dr. Weiland, CDU: Ja, eben! Hohles 
Zeug! Nur hohles Zeug!

Jullien, CDU: Gesetzentwurf!) 

Dies wird die Landesregierung tun, wie sie es bisher immer 

getan hat: im Zuge der konkret anstehenden Gesetzesbera
tung. 

(Jullien, CDU: Das haben 

Sie schOn gesagt!) 

Ich will aber nicht verhehlen, dass ich in Bezug auf einige der 

vorgesehenen Bestimmungen große Bedenken habe. 

(Zurufe von der CDU) 

- Herr Dr. Weiland, wenn Sie im Zuhören so gut waren wie im 

HerumbrOI/en, dann bekamen Sie auch etwas mit. 

(Beifall der SPD-

Dr. Weiland, CDU: Wenn Sie hier einmal 

etwas Sinnvolles sagen warden! 

Nur hohles Zeug!) 

Das vorgesehene Verbot der Teilwertabschreibung ist ein 

gravierender Eingriff in gewachsenes Bewertungsrecht in 
Deutschland, 

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

der kritisch hinterfragt werden muss. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Folgendes zu bedenken: 

Eine Vielzilhl der jetzt vorgeschlagenen Elemente im Steuer

recht, insbesondere was die größeren angeht, die ins Geld ge
hen, waren so oder in ahnlicher Form schon in den Peters

berger Beschlüssen vorgesehen. Das gilt beispielsweise auch 

tordie Abschaffung des begOnstigten Steuersatzes fOr Ver

außerungsgewinne. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Das Wertaufholungsgebot oder die Verschlechterung der Bi

lanzierungsvorschriften für Versicherungsunternehmen oder 

für Kernkraftwerke betreibende Unternehmen gehören da.

zu. Das war alles bereits bisher so oder so ähnlich in dem al

ten Gesetz vorgesehen. 

l.ch sage es nur deswegen, weil ich denke, dass das schwierige 

Metier, mit dem wir es zu tun haben, mehr Sachlichkeit in der 

Offentliehen Erörterung und Auseinandersetzung bedarf. 

(Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann das Entlastungsvolumen, was nach dem Gesetzent
wurfvorgegeben ist, für zu niedrig halten. Man kann es auch 

für zu hoch halten, je nachdem, wie man es sieht. Nur eines 

geht nicht: Man kann nicht die Steuerentlastung für zu nied
rig halten und zugleich den Ausfall fO r die öffentlichen Haus

halte als zu hoch beklagen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will nur daran erinnern, dass die Umsetzung des Steuerre
formgesetzes vom vergangeneo Jahr nach Berücksichtigung 

des kommunalen Finanzausgleichs für den rheinland-pfal

zischen Landeshaushalt im Jahr 1999 eine Mindereinnahme 

von 745 Millionen DM bedeutet hatte. 

(Zurufe von der SPD) 

FOr die Gemeinden hatte es noch einmal eine Mindereinnah

me von 424 Millionen DM bedeutet. 

(Schweitzer, SPD: Das ist denen 

doch egal!) 

Dies ware von keinem Bundesland in Deutschland - vielleicht 

mit Ausnahme von Bayern- ohne Beschädigung der Verfas
sungsgrenze zu finanzieren gewesen . 

(Beifall der SPD) 

Es warevom Bund nicht zu finanzieren gewesen, es wäre von 

den Gemeinden nicht zu finanzieren gewesen. 

(Schweitzer, SPD: Das ist der CDU egal!) 

Ich stimme Ihnen zu, Herr Dr. Golter, in Bezug auf die Anfor
derungen, die Sie an eine Steuerreform gestellt haben: Moti

vation fOr Innovation, Arbeitsplätze und Investitionen; der 
Grundsatz der Steuergerechtigkeit und der Besteuerung 

nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit; mehr Vereinfa

chung.- Da stimme ich Ihnen voll zu. 

Ein wichtiger Aspekt kommt aber mit hinzu, namlich der, 

dass Steuerreformen auch für die Off~ntiiChen Haushalte er

traglich sein müssen. Wirmassen doch den Staat haQ.d.lungs

fahig halten, wenn wir wichtige Zukunftsfelder gestalten 

wollen. Deswegen sage ich, eine höhere als die jetzt vorgese-
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hene Steuerentlastung. nach Entstehungsjahr zwischen 
18 Milliarden DM und 19 Milliarden DM, ist nicht zu finanzie

ren. 

(Dr. GOiter. CDU: Das halte 

ich für falsch!) 

Ich erinnere gerne an das Wort von Gerhard Stoltenberg, 
dem fraheren Finanzminister, dass Politikauch auf ein Gleich
gewicht der steuerlichen und fiskalischen Interessen zu ach

ten hat. 

Lassen Sie mich eine letzte Anmerkung zum Kindergeld ma

chen. Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen hat 
das herahmte Verhaltnis, in dem Bund und Lander an der Fi
nanzierung des Familienlastenausgleichs beteiligt sind, die 
Offentliehe Diskussion beschaftigt. Ich meine das Verhaltnis 
von 74% zu 26 %. Die Finanzminister hatten dazu ein Ge
sprach, außerdem ein weiteres Gesprach mit dem Bundesfi
nanzminister in der vergangenen Woche im Finanzplanungs
rat. 

Der Bundesfinanzminister sieht sich außerstande, dieses Ver
hältnis von 74% zu 26% darzustellen, auf das die Länderei
nen Anspruch haben. Die Lander haben unisono diesen An
spruch erneut bekraftigt. Allerdings ist das Problem, mit dem 
wir es hier zu tun haben, nicht neu. Das ist schon seit 1996 so. 
Seit 1996 hat sich aus diesem im Grundgesetz festgelegten 
Anspruch der Länder gegen den Bund ein Finanzierungsdefi
zit zu Lasten der Lander in Höhe von 5,6 Milliarden DM her
ausgebildet. 

Das Land Hessen hat im FrOhjahr c:fes vergangeneo Jahres die

ses Problem thematisiert und die AnsprOehe der Lander ge
gen den Bund in der Finanzministerkonferenz problemati
siert, dies im Hinblick auf die Argumentation des damaligen 
Bundesfinanzministers, dass dann, wenn die Länder diesen 
Anspruch durchsetzen wollten, er die Deckungsquotenfrage 
stellen werde und damit den Finanzierungsanspruch des Bun

des, wie er ihm nach dem Grundgesetz zustehe, aufwerfen 
werde, nicht weiterverfolgt. Daraufhin haben sich die Lan

deriinanzminister unisono bereit erklart, die AnsprOehe nicht 
weiterzuveriolgen. 

Das Problem wird jetztdurch die Anhebung des Kindergeldes 
fortgesetzt und verscharft. Aber es ist kein neues Problem. 
Ein Anspruch von 5,6 Milliarden DM der L.ander gegen den 
Bund ist bereits zur Zeit der alten Regierung entstanden. Ich 
sage dies nur, weil auch dies ein Beitrag zur VersachlichunQ 
sein soll. Ich denke, wir sollten damit aufhören - diese Er
kenntnis ist bei mir nicht neu; ich sage sie auch nicht zum er

sten Mal, seit es eine veranderte politische Konstellation im 
Bund gibt-, in den Landern mit dem Finger auf den Bund zu 

zeigen, die Gemeinden auf die Länder un~ der Bund auf alle 
zusammen. 

(Billen, CDU: HOren Sie doch auf! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

Das habe ich nie anders gesagt. Die Finanzsituation des Bun
des mit einer Zinssteuerquote von 26 % ist doch nicht Anlass 
zur Harne, sondern allenfalls eine gemeinsame Herausforde
rung, die wir zu bestehen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das, was wir hier diskutieren, ist doch kein singuläres Ereignis 
in Rheinland-Pfalz. Davon sind alle Land er, gleich unter wel
cher polttlscher Führung sie stehen, gleichermaßen betrof
fen. Ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir die steuerpoli
tische Debatte, die zugleich auch eine Debatte Ober die Zu

kunttsfa:higkeit unserer Haushalte und damit Ober die Zu
kunfts.fähigkeit der politischen Gestaltung in diesem Lande 
ist, mit größerem Ernst und mit mehr Sachlichkeit fahren. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, den Fraktionen steht jeweils eine 
weitere Minute Redezeit zur Verfügung. Jeder Redner hat al
so noch dreieinhalb Minuten Redezeit. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mochte Herrn 

Kollegen Kuhn dafür danken, dass er auf die Petersberger Se
schlosse und die Zielsetzungen zurOckgekom_men ist. Ich 
brauche deshalb dazu nichts mehr zu sagen. 

Frau Kollegin Thomas, wenn Sie sagen, ich würde hier als 

Lobbyist der Wirtschaft auftreten, dann machen Sie es sich 
mit mir ein bisschen zu einfach. Nehmen Sie mir das bitte ab. 

Ich versuche, auch bei diesem Thema viel zu lesen und zu 
schauen, was der Sachverstandigenrat sagt usw. Solange ich 

in Deutschland mit 95 % aller renommierten Wirtschaftswis
senschaftler übereinstimme, weise ich diese Bemerkung 
sdllicht und ergreifend zurück! 

(Beifall der CDU) 

Ich gehe auch mit Ihnen nicht so um. 

Herr Finanzminister Mittler, vieles von dem, was Sie hier vor
getragen haben, kann ich unterstreichen. Natürlich bedeutet 

die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, dass viele, die 

heute sehr viele legale Möglichkeiten benutzt haben, in Zu
kunft mehr zahlen müssen. Das ist doch auch im Interesse der 

sozialen Ak.z~ptanz gewollt. Das steht Oberhaupt nicht zur 
Debatte. 

• 

• 
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Die Grundfrage ist aber, welchen Mut die Bundesrepublik 
Deutschland in eine Steuerreform investiert. Ich sage das ein~ 
mal so. Wenn man sich die Mahe macht, die Steuerretormen 
der westlichen Weft der letzten 30 Jahre anzuschauen, bis hin 
zu dem weitreichenden Schritt von Reagan, ohne den es das 
amerikanische Job~Wunder nie gegeben hatte, dann zeigt 
sich, dass zwar im Augenblick Defizite auftreten - dies bis 
ganz nach unten; das ist richtig -, dass diese Defizite aller
dings in einem zeitlichen Rahmen von vier bis fanf Jahren 
weitreichend aufgeholt werden und vor allen Dingen in mehr 
Beschaftigung mOnden. 

Nachdem in Bann die Regierung gewechselt hat, kOnnte ich 

es nlir ei-nfach machen und sagen, die Steuerreform darf im 
Land und bei den Kommunen zu keinen Steuerausfallen fOh· 
ren. Dasware aber in der Argumentation nicht konsequent, 
irgendwo auch nicht ehrlich. Ich bin vielmehr der Überzeu· 
gung, dasss eine mutigere Steuerreform notwendig ware. 
Das, was jetzt gemacht wird, wird nichts bewirken. 

Herr Kuhn hat gesagt, dass 199111992 16 Milliarden DM bis 

18 Milliarden DM freigesetzt worden sind, die binnenkon~ 
junkturell überhaupt nichts bewirkt haben. Das, was jetzt 

kommt, wird Oberhaupt nichts Wesentlkhes bezOglieh des 
Anreizes, dass die Wirtschaft in Gang kommt, bewirken. Da~ 
rüber sind sich alle Wirtschaftswissenschaftler und alle Fach
leute einig. Wir brauchten einen mutigeren Schritt. Das heißt 
auch, dass das Land und die Kommunen dann natürlich in ei
ner Übergangszeit in eine schwierige Situation kommen und 
intensiver sparen müssten. Sparmöglichkeiten gabe es auch 
noch. 

Herr Finanzminister, eines hatten Sie uns noch vortragen 
können - aber das ist ein bisschen delikat; das gebe ich zu -, 
welche Vorschfage namlich das Bundesfinanzministerium in 
den letzten Tagen gemacht hat, wie die Länder zu ihrem 
Recht kommen sollen. Die Lander sollen jetzt nichts bekom
men. Sie haben AusfAlle durch das 62()..DM-Gesetz. Sie sollen 
an zukünftigen Steuermehreinnahmen aufgrund positiver 
Entwicklungen in der Wirtschaft ihre Ausgleiche herholen. 

(Staatsminister Mittler: Nein!) 

- Entschuldigung, ich habe mir den Brief von der Parlamenta
rischen Staatssekretärin besorgt. 

(Staatsminister Mittler: Das ist falsch!) 

Ich lese das, bevor ich so etwas hier sage. 

Ich mOchte noch eine letzte Bemerkung machen. Meine 
Damen und Herren, bei der Steuerreform geht es auch um 
das Land, um Arbeitsplatze, um wirtschaftliche Entwicklung 
und Innovation. Herr Ministerpräsident und Herr stellvertre
tender Ministerpräsident, vielleicht darf ich Sie kurz um Ihre 
geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Ich weiß, ich habe auch 
Akten bearbeitet, aber vielleicht können Sie einmal kurz zu
hören. Wenn die Landesregierung keine Beißhemmungen 

hat. wie sie sagt, dann beißen Sie einmal ein bisschen mehr 
im Interesse des Landes. Beißen Sie ein bisschen mehr im In
teresse des Landes, und Oberlassen Sie das Beißen nicht nur 
anderen. 

(Beifall der CDU

Ministerpräsident Beck: Machen Sie 
sich da einmal keine Sorgen!) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nachdem hier 
eben die Gegensatze im Mittelpunkt gestanden haben, 
möchte ich ein paar Satze dazu sagen, wo wir in diesem Hau
se leichter einer Meinung sein können. 

Ich denke, dass die Senkung der Lohnnebenkosten und der 
Unternehmensteuersatze notwendig ist. Das ist auch Be
standteil der Politik der neuen Bundesregierung. Sie will die 
Unternehmensteuersatze senken und geht auch mit den neu
~n Steuergesetzen bereits einen ersten Schritt. Sie will die 
Lohnnebenkosten senken. Diese sind in Deutschland zu hoch. 
Das ist sicherlich Übereinstimmung in diesem Hause. Das 
muss auch gemacht werden. Ich denke, dass niedrigere Steu
ersatze mit weniger Ausnahmen wirtschaftspolitisch vernOnf~ 
tigersind als höhere Steuersatze mit vielen Ausnahmen. Das 
durchzieht die gesamte steuerpolitische Diskussion der letz
ten Jahre wie ein roter Faden. 

Schauen Sie, was Herr Bareis und Herr Uldall gesagt haben. 
Schauen Sie, was unser früherer Staatssekretar Dr. Sarrazin 
einmal als Modell vorgelegt hat. Überall ist gesagt worden, 
wir haben viel zu viele Ausnahmen. Dadurch sind unsere 
Steuersatze zu hoch. Wenn wir uns dem internationalen 
Standard annahern wollen, müssen wir Vergünstigungen 
streichen und Möglichkeiten der Reduzierung bei der Gewin
nermittlung abschaffen, damit wir zu vernanftigen Steuer
sätzen kommen. 

(ZurufdesAbg. Schoneberg, CDU) 

Ich denke, auch die Körperschaftsteuersatze massen auf ein 
international niedriges Niveau gesenkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kuhn, Sie haben soeben Theo Waigel als Erfinder der 
Ökosteuer angefOhrt. 

(Kuhn, F.D.P.: So konnte mandas sehen!) 
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Theo Waige\ hat die Mineralölsteuer sehr oft erhöht und ins
gesamt elf Steuererhöhungen in diesem Bereich vorgenom
men. Aber er hat das Geld in die Bundeskasse gesteckt und 
hat es nicht zur Reduzierung der Lohnnebenkosten genutzt. 
ln diesem Fall wird jedoch die Erhöhung der Mineralölsteuer 

zur Senkung der Lohnnebenkosten genutzt. 

Herr Dr. GOiter hat eine mutigere Steuerreform und mutigere 

Schritte gefordert Aber ich habe soeben schon gesagt- das 
ist auch nach wie vor ric.htig; der Finanzminister hat darauf 
hingewiesen-. wir können uns nicht mehr an Ausfällen leis
ten. Wenn Sie einmal umrechnen, was die Steuerreformge
setze der alten Koalition von Anfang dieses Jahres gekostet 
hätten, dann hatte dies für die StadtTrier, aus der Herr Böhr 
stammt, einen Steuereinnahmeausfall von rund 10 Millio
nen DM bedeutet. 

{Böhr, CDU: Sie argumentieren so 
wie die SPD 1989 im Stadtrat 

von Kaiserslautern!) 

Meine Damen und Herren, Sie sind es auch gewohnt, dass das 
kleine Dorf Buch oft als Beispiel herangezogen wurde. Der 
BOrgermeister von Buch, Joachim Mertes, hätte ebenfalls 
Ausfälle in der Größenordnung von 100 000 DM zu verkraf
ten gehabt. 

(Mertes, SPD: So ist es!
Zurufe der Abg. BOhr und 

Schöneberg, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gesamtkon
zept zur Steuerreform, das jetzt auf den Weg gebracht wor
den ist, geht von niedrigeren Steuersatzen aus. Es senkt den 
Eing.angssteuersatz, den Spitzensteuersatz und die Unterneh
mensteuern. Dann sagen Sie noch einmal, dieses Konzept sei 
nicht richtig! 

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

Pr~bidentGrimm; 

Es spricht die Abgeordnete Frau Themas. 

(Dr. Altherr, CDU: Alles halbherzig!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Dr. GOiter, Sie haben für eine 
mutigere Steuerreform pladiert. Gleichzeitig haben Sie je

doch auch einiges, was bei dieser Steuerreform und bei den 
Überlegungen der Bundesregierung an Mut vorhanden ist, 
kritisiert und haben gesagt, es ist zwar mutig, aber gleichzei
tig sagen Sie, es ist falsch, die Beme~~;sungo::grundlage zu ver
breitern und dann Steuerverganstigungen zu reduzieren. 

Ich denke, dies Ist ein Widerspruch, der vorhin von Herrn 
Mittler bereits kurz angesprochen worden ist. Aber ich möch
te es dennoch noch einmal sagen: 

Ich frage mich, wie groß das Geschrei der CDU im Bund ware, 
wenn man eine Steuerreform machen WOrde, die schon im 
nächsten Jahr oder im Jahr 2000 eine sehr viel höhere Netto
entlastung bringen würde und man gleichzeitig die Netto
neuverschuldung weit Ober die Verfassungsgrenze anheben 
müsste, weil man eben nicht alle öffentlichen Ausgaben ein
fach so abstreifen kann. Dann möchte ich aber Ihre Fraktion 
im Bund einmal erleben. 

(ZurufdesAbg. SchOneberg, CDU) 

Man kann nicht beides fordern. Man kann keine höhere Net~ 
toentlastung, gleichzeitig aber einen vollen Ausgleich for
dern. Beides zusammen geht nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen ist der Ansatz der Regierung- wie ich finde- maß
voll. Er ist nicht der mutigste; da gebe ich Ihnen Recht, aber 

er ist unterdengegebenen Bedingungen maßvoll. 

(Dr. Altherr, CDU: Halbherzig!) 

-Ach, Herr Dr. Altherr! Halbherzig! Gut, sagen Sie .halbher
zig". Ich sage, er io::t maßvoll. 

Wenn es um die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 
und die Streichung von Vergünstigungen geht, sehe ich na
türlich Lobbyisten. Ich sehe auch Bewertungen von Wissen
schaftlern. Aber ich sehe lang angestammte, durch die Steu
erpolitik, die in der Vergangenheit in Ihrer Verantwortung 

lag, gut gepflegte Lobbyisten, die natürlich jetzt alle auf
schreien. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann frage ich mich, warum diskutiert man nicht einfach ein
mal viel offener Ober die Frage, kommt man dilnn, wenn man 

die Bemessungsgrundl~ge verbreitern will, nicht ein ganzes 
Stück weiter, wenn man sich an die Idee der Mindertbesteue
rung annahert? - Damit hatte man nicht mehr die Debatte 

um jede Vergünstigung. Dahin kommt man nicht. sondern 
man sitzt in den Graben und ist festgefahren in der Diskus
sion. Ich glaube, es wäre ein sinnvoller Schritt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme noch zu einer weiteren Kritik Ihrerseits. Ich könn

te auch noch sagen, was ich mir von der Steuerreform mehr 
erwarten würde, aber das möchte ich vielleicht an anderer 

Stelle tun. Sie sagten, die Binnenkonjunktur werde nicht an
gekurbelt, wenn man auch bei kleineren und mittleren Ein
kommensbezieherinnen zu einer Abserikung der Steuersatze 

kommt, das hatte keinen Effekt auf die Binnennachfrage so
wie auf die eben nichtprivate Nachfrage. 

• 
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Ich bin von Ihnen nicht gewohnt dass Sie solche Dinge so ein~ 

dimensional beurteilen. Die Absenkung der Einkommensteu
ersatze im unteren und mittleren Bereich hat natürlich auch 
einen indirekten Effekt für die Unternehmen, weil wir so
wohl mit der Absenkung als auch mit der Kindergeldzahlung 
die Differenz zwischen brutto und netto verkleinern. Natür

lich gibt es mehr Nettoeinkommen, und natürlich wird damit 
eine Voraussetzung fOr maßvolle Tarifabschlüsse geschaffen, 
die von allen gefordert werden. 

(Zu rufdes Abg. Schöneberg, CDU

Glocke des Prasidenten) 

Insofern kann ich das doch nicht nur auf die private Nachfra
ge reduzieren, sondern muss auch die Verbindung zwischen 

den verschiedenen Ebenen betrachten. DiesbezOglieh sind Sie 
mir heute zu kurz gesprungen, Herr Or. GOiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun der Abgeordnete Werner Kuhn. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 

möchte ich betonen, dass es ganz normal ist, dass man auch 
einmal einen bundespolitischen Dissens deutlich macht. Das 
ist auch immer meine Absicht. Aber wir sollten zu den Belan
gen unseres Landes und zu den Dingen zurOckkehren, die uns 
sehr tief tangieren. 

Der Beitrag von Herrn Staatsminister Mittler hat mir deutlich 
gezeigt, dass wir bei der Komplexitat unseres Steuersystems 
eine grundlegende Reform brauchen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird immer wieder deutlich: die unterschiedlichen Interes
sen, das Hin- und Herrechnen und die Frage, wie man den An
sprachen gerecht wird. -Wir massen grundlegend neu dar
Ober nachdenken. Wir brauchen eine Reform unserer Finanz
verfassung. 

Meine Damen und Herren, ich willihnen dies in der KOrzeder 
Zeit einmal an einzelnen Punkten klar machen. Die Verant
wortlichkelten von Bund und Landern sowohl bei der ErfOI

Iung als auch bei der Finanzierung ihrer Aufgaben sollten 
nach unserer Auffassung weitgehend getrennt und das Subsi
diaritatsprinzip konsequent angewendet werden. Wir brau

chen den Wettbewerb unter den Gebietskörperschaften und 
nicht die Nivellierung als Leitbild. 

Die Zahl der im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze 
sollte nach unserer Ansicht auf das unabdingbare Minimum 

reduziert werden. FOderalismus darf nicht Gleichmacherei 
bedeuten, sondern eher das Gegenteil davon, namlich Lan
derautonomie, Wettbewerb und die Gewahrleistung der 
Vielfalt. 

Die Abgrenzung der Verantwortung von Bund und Landern 
und auch von Kommunen for ihre eigenen Angelegenheiten 
ist im Laufe der Jahrzehnte zunehmend verwischt worden. 
Fast alle wichtigen Steuern wurden zu Verbundsteuern. Da
runter leiden wir alle. Der Bund regelt überdie konkurrieren

de Gesetzgebung auch solche Steuern, die den Landern zu
fließen. Die sogenannten Gemeinschaftsaufgaben wurden 
geschaffen, obwohl Landeraufgaben von Bund und Ländern 

gemeinsam zu planen und durchzuführen sind. Ich verweise 
-das habe ich an dieser Stelle schon einmal gesagt- exempla
risch auf die Hochschulfinanzierung, die wirklich zu kritisie
ren ist. Diese Art der Mischfinanzierung fOhrt zu nichts Gu
tem. 

Die anzustrebende Neuordnung der Finanzbeziehungen hat 
nach unserer Einschätzung in der Zukunft eine klare Aufga
benteilung zwischen Bund, Landern und Gemeinden zum 
Ziel, in der Aufgabenkompetenz und Finanzierungsverpflich
tung Obereinzustimmen. Nur so kann man die Verantwor
tung der einzelnen Gebietskörperschaften wieder erkennbar 

machen und den Anreiz für den erforderlichen Wettbewerb 
schaffen. 

Die hier angedeutete Reform der Finanzverfassung schafft 
klare Zuständigkeiten, verringert die Möglichkeiten gegen

seitiger Blockaden- das. erleben wir jetzt-, erhöht die Trans
parenz, gibt dem Wettbewerb unter den Gebietskörperschaf
ten Vorrang und fOhrt Ober das Entwerfen und Erproben un

terschiedlicher Zukunftsmodelle zu einem neuen Lernpro
zess. Ich glaube, gerade das sollten wir aus dieser Diskussion, 
die wir im Augenblic.k fOhren,lernen. 

{Mertes, SPD: ln jeder Beziehung!) 

Diese unterschiedlichen Interessenlagen und diese große 

Schwierigkeit, den Landern jetzt gerecht zu werden, sollten 
jetzt einmal der Anstoß sein, Ober eine neue Finanzreform 
nachzudenken, meine Damen und Herren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
aber das erste Thema der Aktuellen Stunde. 
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Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.,Auswirkungen einer landesweiten ~MUll-AG'"' 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/3771-

FOr die antragstellende Fraktion hat Herr Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident meine Damen und Herren! 

Wieder einmal- wie so oft- haben das Umweltministerium 
und Frau Martini zugeschlagen. 

(Mertes. SPD: Zugedacht!) 

ln der Vorweihnachtszeit- keiner denkt normalerweise Bö

ses - heißt es mit einem Paukenschlag aus dem Umweltmi

nisterium ,.Advent, Advent, der Abfall brennt'". Wenige Tage 

zuvor erst hatten die Umweltminister derSPD-gefOhrten Lan

d er und der neue Umweltminister des Bundes gemeinsam ei

ne Protokollnotiz verabschiedet, dass die TASi. die TA Sied

lungsabfall, bundesweit geändert und Oberprüft werden 

soll, wie man es hinbekommen kann, dass der Zwang zur 

MOllverbrennung wegfällt und endlich eine neue vernünfti

ge LOsung bundesweit aufgetan wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-pfa[z war bei 
dieser vernOnftigen Aktion nicht dabei. Vielmehr sagte Mini

sterin Frau Martini in einem Interview mit· dem .,General

anzeiger", das am 7. Dezember veröffentlicht wurde- ich zi
tiere-: .. Im Übrigen empfehle ich, die Technische Anleitung 

Siedlungsabfall so zu belassen, wie sie heute ist." 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

- Da bekommen Sie nur Beifall von der CDU und von der 

F.D.P. auch noch. Die entsprechende Lobbypolitik wird auch 

noch Beifall klatschen, aber Frau Martini, so bekommen Sie 

keinen Beifall von vernQnftigen Kommunalpolitikerinnen 
und Komm unalpolitikern. 

(Wirz, CDU: Was vernOnftig ist, 
entscheiden Sie!) 

Nach wie vor gilt in diesem Land, die Abkürzung MVA, ei

gentlich MOIIverbrennungsanlage, heißt in Rheinland-Pfalz 

.. Martini verbrennt alles". 

(Zuruf von derSPD: Oh!

Mertes, SPD: Wir wollen die rhetorischen 
Anstrengungen anerkennen!) 

Meine Damen und Herren, wir sind dafor, vernünftige Wege 

zu gehen und nicht ideologisch blind wie das Umweltministe

rium auf einer lJnie zu beharren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini hat in ihrer Politik drei L.a:nder hinter sich. Das 

sind die L.a:nder Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Ich 
weiß nicht, welche neuen Konstellationen sich heute hier er

geben. Wir hatten schon gesehen, die F.D.P. rockt von der 
SPD ab. Oie Umweltministerin rockt von der SPD ab. Wer 

bleibt Oberhaupt noch Obrig, meine Damen und Herren. 

wenn Sie hier bundesweit einen solchen Wirrwarr veranstal
ten? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, einer der größten Erfolge einer 

rot-granen Koalition im Bund wäre der Ausstieg aus dem 

Zwang zur MOIIverbrennung. OafOr haben rote und grOne 

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zusammen 

mit der Umweltbewegung jahrelang gekämpft. Nun zeichnet 

s~ch der Sieg dieser Vorschlage ab und Frau Martini hat nichts 

Besseres zu tun, als im ersten Schritt gleich dieser vernanfti

gen Linie in Bonn in den ROcken zu fallen, 

Meine Damen und Herren, wir werden nicht zulassen, dass 
Frau Martini zertrampelt, was andere vernOnftige Menschen 

zusammen aufgebaut haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

Doch damit nicht genug, .. Viel Feind, viel Ehr", sagt sich Frau 
Martini wohl und sagt: Wir mOssen auch noch den Grünen 
Punkt abschaffen. - Mit uns ist durchaus einmal zu diskutie

ren, ob der Grane Punkt eine richtige Basis ist, um MOllver

meidung zu betreiben. Frau Martini, Sie wollen aber den Grü
nen Punkt nicht abschaffen, um MOll zu vermeiden. Sie wol

len den Granen Punkt abschaffen und den MOll dann ver
brennen. Das heißt die TOren zu öffnen fOr samtliehe MOll
produktion und nicht die MOlivermeidung in den Vorder

grund zu stellen. Das geht mit uns dann natOrlich nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weil auch diese Front anscheinend noch nicht reicht, hat Frau 
Martini eine neue Idee. Sie nannten es selbst eine Vision. Ich 

wOrde das Alptraum nennen, was Sie hier verOffentlieht ha

ben, dass nämlich alle Kommunen in Rheinland-Pfalz geinein
sameine MOllverbrennungs AG grOnden, Sie wissen, wie das 

heutzutage in Zweckverbanden lauft. Man kann sich kaum 
einigen. Aber jetzt sollen alle Kommunen in Rheinland-Pfalz 

-die vernOnftigen und die unvernanftigen- gemeinsam eine 

MOll AG gründen und neue Müllverbrennurigsanlagen finan
zieren. 

Sie haben gesehen, was in Pirmasens passiert ist, dass dort 

nämlich die MOllverbrennungsanlage nicht finanzierbar war 

• 
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und die Ge bOhrenzahlerinnen und GehOhrenzahler jetzt zah

len massen, was Sie mit Ihrem Ministerium und die ZAS vor 

Ort verbockt haben. Nun wollen Sie alle zusammen- das ge
samte Rheinland-Pfalz - dafür bestrafen ·und sOzusagen eine 

Umlagefinanzierung fOr unsinnige MOllpolitik einfahren. 

Frau Martini, das geht mit uns nicht. Ich fordere Sie auf, hier 
und jetzt zu erklaren, dass diese Vision keine Vision war, son- · 
dern direkt auf den MOll kommt, wohin sie gehört. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Das war keine Vision, 

sondern eine Mission!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter C/emens Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dr. Braun, ich denke, eines kann man nicht machen, indem 
man sich hier hinstellt, der einen Seite vorwirft, ideologisch 
zu handeln, und am Redne_rpult selbst Ideologie in Reinstkul
tur zu betreiben. 

(Beifall der SPD un<f der F.D.P.) 

Gestatten Sie die Bemerkung, ich habe Sie schon Ideologie 
auf einem etwas höheren Niveau betreiben sehen, als das 
eben hierder Fall war. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach, Herr NageH) 

Meine Damen und Herren, ich denke, Politik ist eine duale 
Aufgabe. Das heißt zum einen, auf die Erfordernisse der Zelt 

im Interesse der Menschen zu reagieren. Das heißt zum ande
ren, Ober den Tellerrand des Alltags hinauszuschauen, mögli
che Entwicklungen abzusehen und auch mögliche LOsungen 
zumindest anzudenken. Wenn ich diese beiden Grundsätze 
eirimal auf die Abfallsituation im Land Rheinland-Pfalz he
runterbreche, dann stellt sich dies folgendermaßen dar: 

Den Entsorgungsnotstand Ende der achtziger und Anfang 

der neunziger Jahre gibt es nicht mehr. Der ist weg. Der ist 
auch deshalb weg, weil wir im Land Rheinland-Pfalz einen 
landesweiten AbfallwirtsC:haftsplan aufgelegt haben. Er ist 
deshalb weg, weil wir unser Landesabfallwirtschafts- und Alt
Jastengesetz den jeweiligen Erfordernissen angepasst und 
die Menschen im Land ihrVerhalten verändert haben. 

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

Das heißt aber noch lange nicht, dass die Welt abfallpolitisch 

in Ordnung ware. Ganz im Gegenteil; denn es hat neue Ent
wicklungen gegeben. Ich sage immer, die stoffliche Verwer
tung hat fOr mich dort ihre Grenzen, wo die eingesetzte 

Energie fOr die Herstellung eines Recyclingprodukts grOßer 
ist, als wir Energie brauchten, um aus natürlichen Rohstoffen 
das gleiche Produkt herzustellen. 

(Beifall bei der F.D.P .• 

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Da ist far mich - das sage ich auch wohlgemerkt - unter zu
grundelegung aller Energiekosten, auch der des Transports, 
die Grenze erreicht. Wenn das so richtig ist, dann müssen wir 
meines Erachtens Ober DSD in derTat erneut nachdenken. 

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

Herr Kollege Dr. Braun, dann kann dies auch bedeuten, dass 
wir Ober Strukturen und Organisationsformen neu nachden
ken massen. Ich denke,das ist legitim, nein, es ist sogar erfor
derlich. Es muss intensiv geprOft werden, ob es dann eine lan
desweite Mall AG gibt und ob diese die hierfar geeignete 
Form ist. Das sollten wir dann entscheiden, wenn wir uns ent
schieden haben, welche neue Entsorgungstechniken einge~ 
fahrt werden; 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

denn da gibt es eine Abhangigkelt zwischen den Techniken 
und dem, wie man es organisiert und strukturiert. 

FOrmich ist auch die Frage, wie viel MOll wie weit durch die 
Lande transportiert wird. Das muss auch mit bedacht werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, fOr mich steht so viel fest: Die 
Grundfeste der Ökologie gerat nicht dadurch ins Wanken, 

dass die Metallklammer, mitder wir den Faden am Teebeutel 
festhalten, sortenrein erfasst wird, 

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

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

sondern indem wir uns Gedanken machen, welche Stoffe fOr 
eine stoffliche Verwertung geeignet sind. Das muss ökolo

gisch und ökonomisch sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Dannmassen wir darOber nachdenken, wie wir das organisie
ren und strukturieren können. 
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Wir wissen aus weiten Teilen, auch der Wirtschaft, dass kleine 

Einheiten manchmal sehr viel flexibler auf Geschehnisse und 

Entwicklungen reagieren können als große, starre Gebilde. 

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

Also noch einmal: Über Organisation und Struktur reden wir 

dann, wenn wir wissen, wie wir das DSD bundesweit veran

dern. So herum wird ein Schuh daraus. ln diese RichtungsoliM 

ten wir in den nächsten Wochen und Monaten intensiv bera. 
ten. 

Vielen Dank. 

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

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Schülerinnen und 
Schüler der Karmeliter-Realschule Worms und Mitglieder des 

F.D.P.-Kreisverbandes Altenkirchen. Seien Sie alle herzlich be
graBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Die Debatte, 
wie sie im Moment lauft, geht eigentlich aber das Thema hi

naus. Sie hat sehr viel damit zu tun, was wie wo und wann 
verbrannt wird. Sicher, das ist richtig. 

Meine Damen und Herren, die Forderung -darum geht es ei

gentlich heute im Kern- nach einer Neuorientierung in der 

Abfallwirtschaft durch ein Stoffstrommanagement Rhein

land-Pfalz istfOrmeine Begriffe nichts anderes als das Einge
standnis des Scheitems einer rheinland-pfalzischen Abfallpla

nung. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf von der SPD: Das ist Quatsch!) 

Darum geht es. Ich werde Ihnen das gleich noch zeigen. Hin

zu kommt das VerkOnden einer Aktiengesellschaft MOll 

Rheinland-P1alz, offensichtlich ohne jede Absprache mit der 
F.D.P.-Fraktion und der SPD-Fraktion. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie machen 
sich aber Sorgen!) 

Dies zeigt doch, wie dieses Thema -·dies meine ich zumin
dest- etwas dilettantisch angepackt worden ist, was ich ei

gentlich bei ihrsonst nicht vermute. Aber in dem Fall muss ich 

das so sagen. Die Pressereaktion beweist das doch. 

Frau Hatzmann schreibt, der Einrichtung einer landesweiten 

MOll AG wird konsequent widersprochen. Das haben Sie ge
sagt oder geschrieben. Die Stellung des DSD zu kritisieren 

und gleichzeitig auf Landesebene ein rieues MOllmonopol zu 
etablieren. sei unlogisch, sagt Frau Hatzmann. 

(Billen, CDU: Wenn Frau Hatzmann 

Recht hat, hat sie Recht!) 

Herr Kollege Nagel, Sie haben in Ihrer Presseerklarung deut

lich gemacht. dass Sie keine weitere Verunsicherung der Be
völkerung wollen. Diese wird wahrscheinlich dadurch nach 

Ihrem Sinn ausgelOst. Zu der Verunsicherung in der BeVOike
rung führt die Debatte, wie sie im Moment geführt wird und 

wie Sie sie eingelautet haben. Die Debatte muss map fahren, 
aber nicht auf diese Weise, wie sie die Ministerin durch ihr 

Propagieren einer landesweiten Müll AG eingefOhrt hat. 

Es ist schon etwas merkwürdig, wenn Frau Martini heute die 

Abkehr von der Kleinstaaterei bei den Entsorgungstragern 

fordert, wo sie sich doch selbst durch Änderungen des 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes vom April 
dieses Jahres - so lange ist das noch gar nicht her- aus der 

Landerverantwortung zurückgezogen hat. Das muss man 

noch einmal deutlich machen. 

Nach dem neuenGesetz von 1998 bestimmen nach § 11 die 
Entsorgungstragerden Inhalt der Aufstellung des Abfallwirt

schaftsplans. Das sieht etwa so aus- ich zitiere daraus; ich will 

nicht die ganze Passage zitieren - und heißt in § 11: "Er soll 
insbesondere· - dieser Abfallwirtschaftsplan des Landes -

"die von den Entsorgungstragern ausgewahlten Flachen fQr 
Abfallbeseitigungsanlagen ausweisen, sofern diese erforder~ 

lieh sind und nach den Angaben der Entsorgungstrager fOr 

den vorgesehenen Nutzungszweck geeignet erscheinen.'" 

Also, die Kommunen vor Ort bestimmen und sagen; was dort 

drinzustehen hat. Nur, das sah bis 1998 noch etwas anders 
aus, das heißt, von 1991 bis 1998 sah die gesetzliche Lage ein 

bisschen anders aus. ln dem alten, 1998 geanderten Gesetz 

steht dies zu lesen. 

ln dem alten Gesetz war· Grundlagen und Ziele der Abfall. 

Wirtschaftsplanung ~ deutlich gemacht, dass der durch die 

Landesregierung festgestellte Plan zur Vorgabe bei den Ge

bietskörperschaften tor die Planung und Maßnahmen der 

Entsorgungspflichtigen wird. ln weiteren Passagen, noch eill
mal aktualisiertdurch das Gesetz von 1991- es wurde auf der 

86er Grundlage fortgeführt-. heißt es dann: .ln diesen Ab

fallentsorgungsplanen sind geeignete Standorte für die Ab
fallentsorgungsanlagen festzulegen. Ferner kann in den Pla

nen bestimmt werden, welcher Trager vorgesehen ist und 

welcher" usw. Das heißt, es kann bestimmt werden. Die Lan
desregierung hatte die Möglichkeit gehabt. das, was sie jetzt 

propagieren will, dort mit einem anderen Gewicht einzufah
ren. 
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Meine Damen und Herren, wenn deutlich gemacht wird, dass 
Sie, Frau Ministerin, von 1991 bis 1998 diesen AnsprOehen 
nicht gerecht geworden sind, dann ist das der eigentlich 
wichtige Satz. Wenn man jetzt mit der Möglichkeit der frei
willigen Müll AG Rheinland-pfa[z ablenken will, dann ist das 

nicht die richtige Antwort auf d!e gestellten Fragen. 

Man kann sich aber Entwicklungen immer unterhalten, was 
theoretisch alles möglich ist. Nur, Sie hatten mit den Kommu
nen einmal darüber reden sollen, bevor Sie solche Dinge in 
Angriff nehmen wollen. Sie hatten auch mit den Fraktionen 
einmal daraber reden sollen, was diese darüber denken. All 

das ist nicht geschehen. 

Meine Damen und Herren, regional wachsende kommunal

Obergreifende Verbande sind durchaus das Ziel, bedeuten 
den richtigen Weg. Dagegen habe ich auch nichts einzuwen
den, aber nicht per Diktat, sondern es wird die Entwicklung 
auch bringen, dass man Ober diese Grenzen hinweg einiges 

weiterentwickeln wird. 

Aber auch in der Gebührenentwicklung müssen sich im Markt 
Dinge ergeben und entwickeln. Sie können nicht landesweit 
aufgepfropft werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Eine landesweite MOll AG würde durch Zentralismus den 
Markt nicht entwickeln, sondern eher hemmen. 

Auf andere Dinge werde ich noch in der zweiten Runde zu 
sprechen kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Nagel, Sie haben mir das entscheidende Stichwort gegeben; 

denn es isttatsachlich so, dass die Weit abfallpolitisch nicht in 
Ordnung ist. Sie haben dies an der Energiebilanz deutlich 
dargestellt, die auSerst negativ ausfallt, wenn wir kleine 

Milchdöschen sammeln und diese dem großen, riesigen Sam
melsystem OSD zugefahrt werden, Dann ist sie energiepoli
tisch nicht in Ordnung. Sie ist aber auch gebührentechnisch 
nicht in Ordnung. 

Ich denke, Sie alle sind GebOhrenzahler, was den Abfallbe

reich betrifft. Sie alle werden sich hin und wieder wundern, 
wie so manche BOrgerinnen und BOrger in unserem Lande, 

die mit großem Engagementdie letzten 15 Jahre alles an Sys
temerweiterung mitgemacht haben, was wir abfallpolitisch 
diktiert haben, die von der schwarzen Tonne hin zur Papier
mOllsammlung Ober die grüne Tonne, aber die blaue Tonne 
bis hin zum gelben Sack, sich auSerst vorbildlich in der Abfall

reduzierung engagiert haben und jedes Jahr damit belohnt 
wurden, dass die MOllgebühren gestiegen sind. Das ist abfall
politisch nicht in Ordnung und auch kaum noch verkaufbar. 

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

Es findet- 'dies ist in der Analyse der Umweltministerin zu 
Recht treffend beschrieben worden - mittlerweile regelrecht 
ein Kampf um MOll in den Kommunen statt. Es war vor zehn 

Jahren nicht absehbar, dass es zu diesem Kampf um den MOll 
kommen wird. Er ist aber doch schon in den letzten fünf Jah~ 
ren absehbar gewesen. Nicht umsonst hat die Landesregie

rung in ihrem Abfallwirtschaftskonzept immer wieder Ko
operationen der Kommunen gefordert und sie auch immer 
wieder angestoßen. Ich halte dies für einen entscheidenden, 
wichtigen und im Sinne der Gebührengerechtigkeit essenziel
len Schritt. Kommunen bei Anlageninvestitionen in Koopera
tionen zur stärkeren und besseren Ausnutzung zu bringen, 
dient und hilft den GebOhrenzahlern. Das ist leider nicht in 
ausreichendem Umfang geschehen. 

(Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

Ich kenne positive Beispiele aus dem nOrdliehen Teil von 
Rheinland-Pfalz. Ich kenne gute, aber ich kenne auch sehr 
schlechte Beispiele, wo mir ein CDU-Landrat ins Gesicht ge
sagt hat: Dann soll doch die Ministerin dafür sorgen, dass vier 

Standorte far die MOllverbrennung festgelegt werden. Dann 
bedienen wir die auch. - Er war nicht in der Lage, kreisOber~ 
greifend Kooperationen und Arbeitsgruppen zu bilden, um 

für eine entsprechende Auslastung und für ein System, das zu 
einer Gebohrenfreundlichkeit fahrt, zu sorgen . 

Herr Licht, nun im Umkehrschluss zu sagen, dass wir durch ei
ne Vision~ durch eine Kooperation unsere politische Pflicht zu 
tun hatten, halte ich nicht far richtig; denn eigentlich - dazu 

stehe ich nach wie vor- ist Abfallentsorgung, das Vorhalten 
entsprechender Strukturen, kommunale Aufgabe. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Daran wirdsich auch in Zukunftsicherlich nichts andern. 

Ich halte es aber auch fOr richtig, dass wir statt des bisherigen 
Kampfs um den MOll eine Kooperation in Sachen Mall brau

chen. Eine Kooperation, von mir aus eine moderierte Koope~ 
ration, muss angestoßen werden, soll angestoßen werden 
und. ist in vielen Teilen angestoßen worden. Voraussetzung 
für eine Kooperation ist aber, dass wir so etwas wie Gebah~ 
rentransparenz, Kostentransparenz und Methodentranspa~ 
renz haben. Das haben wir in vielen Gebietskörperschaften 

nicht. Mancher. Barger fragt sich, weshalb er 500 DM für sei
nen Doppelhaushalt zahlen muss, wahrend gerade Ober die 
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Grenze hinweg, vielleicht vier oder fanf Kilometer entfernt in 
einem anderen Kreis, 200 DM oder 600 DM, in manchen Fal~ 
len sogar 900 DM zu zahlen sind. Da fragt der BOrger zu 
Recht, wie das kommt und ob es nicht die Möglichkeit gibt, 

das, effizienter zu gestalten. Diese Frage massenwir uns stel
len, wenn wir weiterhin die SolidariU:t der BOrgerinnen und 

BOrger far unsere Systeme haben wollen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Glocke des Pnlsidenten} 

Ich gehe in einer zweiten Runde auf weitere Fragen der Or

ganisationsform ein. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Umweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Das Denken ist eine wunderschöne Angelegen
heit. Das Denken und das Denkvermögen zeichnet uns als 
Menschen aus. Deshalb bedanke ich mich fOr die Beantra
gung der Aktuellen Stunde, weil sie diesem Parlament die 
Möglichkeit gibt, Ober etwas nachzudenken, Ober das Mr 
nachdenken messen. 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, für flotte Sprüche sind Sie im

mer bekannt. Ich nehme das einmal so hin. Mir wOrden auch 
ein paar Erwiderungen einfallen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das denken Sie jetzt'?) 

- Nein, Ober das, was Sie sagen, gibt es nicht viel nachzuden
ken; denn Sie haben zum ökologischen Grundproblem in Ih
ren Ausführungen Oberhaupt nichts gesagt. 

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

Sie haben sich in flotten Sprachen ergossen, aber die ökolo
gisch zugrunde liegende Problematik mit keinem Wort er
wahnt. Vielleichttun Sie das in derzweiten Runde. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich gebe Ihnen gerne ein paar Denkanstöße dazu. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie ein bisschen langer,dann 
kann ich auch langer reden!) 

Zum einen würde ich mich freuen, wenn Sie MVA auch 
einmal mit ,.mit Verantwortung arbeiten" Obersetzen war
den;--

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
ltzek, SPD: Im Grünenaufsichtsrat 

machen Sie es!) 

-Im Grünenaufsichtsrat machen Sie es, interessant. 

--denn der neue Staatssekretar im Bundesumweltministeri
um, Herr Baake, bemüht sich durchaus, mit Verantwortung 

zu arbeiten. Er hat bei der besagten Umweltministerkonfe
renz großen Wert darauf gelegt, dass eigentlich kein Be
schluss gefasst werden sollte, weil natürlich das Bundesum
weltministerium genauso wie die Kollegin HOhn in Nord
rhein-Westfalen sehr wohl weiß, dass thermische Kapazita
ten zum einen vorhanden und zum anderen ökologisch si~n
voll vorhanden sind. Deshalb klingt so manches, was sie sa
gen, als Krokodilstrane. ~ 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht um die Zuweisung!) 

-Lassen wir das einmal. 

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

Meine Damen und Herren, ich will zur Sache kommen: Wir al
le wissen, dass sich die Abfallwirtschaft in einer tiefgreifen
den Umbruchphase befindetich füge auch hinzu: Der Erfolg 
der Vermeidungspolitik im Bereich der Abfallwirtschaft ist 
das Problem, mit dem wir es heute zu tun haben. Der Erfolg 
der Vermeidung, Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wahrend zu Beginn der 90er Jahre noch von Entsorgungsnot
standen gesprochen wurde, ist heute- wie schon gesagt wur
de- der Kampf um den MOll angesagt. Eine Entsorgung fin
det immer weniger ortsnah statt, und privatrechtliche Entsor
gungslosungen treten immer haufiger in Konkurrenz zur 

ötfentlich-rechtlic.h organisierten Entsorgung. Das ist das 
Problem der Gebietskörperschaften, die ihre MOlldeponien 
nicht mehr ausgelastet wissen. Wir haben heute das Problem 
von Überkapazitaten. 

Leidtragende dieser Entwic.klung sind letztlich die Bürgerin
nen und BOrger im Lande. die namlich mit immer größerer 
Sorgfalt und Akribie Abfalle vermeiden, Abfalle vorsortieren, 
Abfalle sammeln und am Schluss immer noch fOr die grane 

bzw. gelbe bzw. graue Tonne zu bezahlen haben. Mein An
liegen ist es, dass wir darOber nachdenken, wie wir ökono
misch zugunsten unserer BOrgerinnen und BOrger im Lande 

und ökologisch richtig gemeinsam LOsungen finden, die vom 
jetzigen Stand ausgehen und in die Zukunft weisen. Es lohnt 
sich sehr wohl, darüber nachzudenken. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, es gibt ein Unverstilndnis der 

Menschen im Land, wenn - auch darOber wurde schon g~ 
sprachen- Oberdie Kreisgrenzen hinweg- manchmal wenige 
Kilometer entfernt - entweder höhere oder geringere Ge

bOhren zu zahlen sind, obwohl das gleiche Verbrauchs- bzw. 
Sortierverhalten angesagt ist. Wenn wir aber diese Problem
lagen einfach so hinwegsehen, machen wir etwas falsch. Des
halb stellen wir uns im Ministerium fQr Umwelt und Forsten 

sehr wohl dieser Frage und haben uns deshalb auch die Frage 

gestellt, wie man ein Stoffstrommanagement organisieren 

kann, das unter marktwirtschaftliehen und ökologischen Be

dingungen sinnvoll in Rheinland-Pfalz organisiert werden 
kann. 

Als Vision für ein Abfallmanagement der Zukunft kann ich 

mir vor einem sich immer mehr entwickelnden Abfallmarkt 

zum Beispiel eine MüllwAktiengesellschaft Rheinland-pfalz 

vorstellen. Herr Dr. Braun, wenn das fUr Sie ein Alptraum ist, 
beruhigt mich das. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Umgekehrtware ich unruhig geworden, wenn Sie sOße Trau

me hatten, die sich mit meinen Vorstellungen decken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNI;INIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb sollten wir jetzt keine vorschnellen Urteile sprechen, 
sondern in einen Denkprozess zum Stichwort ZuSammenar
beit auf regionaler Ebene oder vielleicht auch auf Landesebe

ne eintreten. Herr Abgeordneter Nagel, Sie haben völlig zu 
Recht darauf hingewiesen, dass hierzu schon seit vielen Jah

ren viele Gespräche gefOhrt worden sind. 

Ich will das Szenario, vor dem die Überlegungen auch fOr die 
Zukunft zu laufen haben, kurz skizzieren: 1972 hatten wir in 

Rhe.inland-P1alz noch 2 600 DorfmOllkippen in Betrieb. Mit ei
nem Federstrich wurde im Jahr 1972 durch den Gesetzgeber 
damit Schluss gemacht. An die Stelle der 2 600 Deponien al

ten Zuschnitts, die heute Altlasten darstellen, sind 61 Zentral
deponien getreten. Heute haben wir davon nur noch 27. 
Brauchen wir diese 27 Zentraldeponien noch1lst das sozusa
gen ökonomisch und ökologisch noch vertretbar? 

Ein weiterer Hinweis zum Denken: 1972 wurden 7 Millionen 
Tonnen Abfall deponiert. 1997 waren es noch ganze 1.4 Mil
lionen Tonnen. Die Prognosen, die wir erstellt haben, gehen 
dahin, dass wir auf das Jahr 2005 gerechnet noch weniger als 
900 OOOTonnen Restmoll haben werden. 

{Vizeprasident Schul er abernimmt 

den Vorsitz) 

Bei entsprechender thermischer Vorbehandlung werden von 

diesen 900 000 Tonnen RestmOll noch ca. 90 000 Tonnen de

poniert werden mOssen. Wir reden also darOber, dass wir in 

den Jahren 2005 ff. nur noch 90 000 Tonnen behandelten 
Restmüll auf Hausmülldeponien abzulagern haben. Das ist 
die Wirklichkeit. 

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

Meine Damen und Herren, schauen wir uns die andere Seite 
an: Oiesen 90 000 Tonnen, die wir in den Jahren 2005 ff. zu 
deponieren haben werden, stehen derzeit ausgebaute Depo

niekapazitaten fOrmehr als 10 Millionen Kubikmeter gegen

Ober. DarOber hinaus haben wir nicht nur die bereits ausge- ~ 
bauten 10 Millionen Kubikmeter, sondern es liegen auch die 
rechtlichen Voraussetzungen fOr die Schaffung weiterer De
poniekapazitaten in ahnlicher Größenordnung vor. 

Deponien- auch das ist die Lebenswirklichkeit -, die immer 
weniger Abfalle aufnehmen, massen zwangslaufig teurer 
werden. Dies gilt umso mehr, wenn künftig eine Vorbehand
lung der Abfalle vor ihrer Deponierung obligatorisch wird. 

Wer allerdings meint. der Restabfall könne kOnftig ohne Vor
behandlung so, wie er in der grauen Tonne landet, einfach 
auf die Kippe abgeworfen werden, der handelt ökologisch 
unverantwortlich. 

Meine Damen und Herren, wir können uns vielerlei Vorbe
handlungsarten vorstellen. Welche Arten der Vorbehandlung 
sinnvoll und für die Zukunft ziel- und nutzungsfahrend sein 
werden, hangt von der ökologischen Betrachtung ab. 

Das bedeutet zum Beispiel, dass eine mechanisch-biologische 
Abfallbehandlung ökologisch keine umfassende Problemlö
sung darstellt. So kann eine mechanisch-biologische Vorbe

handlung weder die chemische Schadstoffvielfalt im Abfall 
beseitigen noch eine Vielzahl von Stoffen abbauen, die biolo
gisch gar nicht abbaubar sind. Diese Naturgesetze, die dem 
zugrunde liegen, können auch durch eine noch so gut ge

meinte oder polemisch vorgetragene Ideologie nicht veran
dert werden. Deshalb darf man sie auch nicht ignorieren. 

Meine Damen und Herren, ökologisch betrachtet. kommt au
ßerdem hinzu, dass Restabfalle, die man einer mechanisch
biologischen Behandlung zufahrt, einen noch höheren Ener
giegehalt als Abfalle vor der Behandlung haben. Das heißt, 

Sie wOrden mit einer mechanisch .. biologischen Anlage Rest
mOll behandeln, der einen höheren Energiegehalt aufweist 
als Braunkohle und worden dann dieses hochenergetische 
Material in die Erde vergraben. 

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

Wo da ein ökologischer Vorteil sein soll, das vermag ich nicht 
einzusehen. 

Wenn man auf der einen Seite zu Recht um die Erschließung 

alternativer Energiequellen kampft, andererseits andere al

ternative Energiequellen, wie zum Beispiel den Restabfall, 
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den man hervorragend tar die Erzeugung von Fernwarme 

und Strom nutzen kann, sozusagen in die Erde vergräbt, 
danngibt das für mich keine Gleichung, die aufgeht. 

Die oanen machen uns vor, wie es richtig sein kann. Dort 

wird Oberall im Land dezentral aus Abfällen Fernwarme er
zeugt. Wenn der neue Bundesumweltminister immer voller 

Stolz auf das d.anische Beispiel im Zusammenhang mit rege.. 

nerativer Energie verweist, dann weiß er vielleicht gar nicht, 
dass er damit Ober regenerative Energie aus Müllverbren-

- nung spricht; denn sonstwaresein Stolz vielleicht ein wenig 
verkürzt. Es geht darum, dass wir über die Wirklichkeiten 
sprechen, und zwar so, wie die naturwissenschaftlichen Ab
läufe sind. 

Ich darf einen weiteren Wirklichkeitsfaktor erwähnen. Wah~ 
rend im Rahmen des Dualen Systems 1997 allein in Rhein~ 
Iand-Pfalz nicht einmal300 000 Tonnen Abfalle mit hohem fi
nanziellen Aufwand, den die BOrgerinnen und B_Orger bezah
len, getrennt erfasst worden sind, sind im gleichen Zeitraum 
Ober 600 OOOTonnen Abfalle aus privaten Haushalten auf De
ponien gebracht und dem Kreislauf entzogen worden, ob
wohl diese Restabfalle im Grunde mit Braunkohle vergleich
bar sind. Wie passt das zusammen? 

Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, die Ab
fallwirtschaft wird sich auch hinsichtlich der Technik weiter
entwickeln. Das istgut so. Ich will es noch einmal deutlich ma
chen. So, wie wir 1972 die Dorfmüllkippenwirtschaft beendet 
haben, stehen wir jetzt vor dem absehbaren Zeitalter des De
poniezeitalters. Damit haben wir mit dem Grundkonflikt zu 
tun, dass sich der Abfallmarkt ausweitet, dass internationale 
Anbieter, ob es uns passt oder nicht, auf den Markt drangen 
und unsere Abfallgesetze der Marktwirtschaft die TOr geöff
net haben. 

Andererseits haben wir die Überkapazitäten bei Deponien, 
für deren Ausbau das Geld der BOrgerinnen und BOrger auf
gewandt wurde. Zudem sind aus ökologischen Gründen wei
tere Investitionen zur Vorbehandlung der Abfalle nötig, un
abhangig davon, ob wir für oder gegen Müllverbrennung 
sind. Diese Konflikte müssen wir ökologisch und ökonomisch 
lösen. 

Wenn wir uns fragen, wie wir diesen Konflikt lösen können, 
und uns daraber Gedanken machM, dann sollten wir auch 
ein Stück über die eigenen von uns gesetzten Zäune hinaus
schauen. Wenn man sich zum Beispiel den liberalisierten Ent
sorgungsmarkt betrachtet und erkennen muss, dass plötzlich 
viele Stadtwerke von heute auf morgen von der Bildflache 
verschwinden, wenn sie sich nicht zusammenschließen, Ko
operationen und Fusionen bilden, dann stellt sich natürlich 
die Frage, wieso dies auf dem Abfallsektor völlig anders sein 
sollte. 

Unser gemeinsames Ziel muss essein-das istdas Ziel der Lan
desregierung-, dass wir die Kosten far die Bürgerinnen und 

Bürger im Bereich der Abfallentsorgun·g so niedrig wie mög
lich halten, ohne gleichzeitig den ökologischen Standard zu 
gefährden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das sehe ich am ehesten als möglich an, wenn wir an die Stel
le von Kirchturmdenken ein zumindest regionales, aber viel
leicht auch noch besser landesweites Stoffstrommanagement 
für diejenigen Abfalle organisieren, die noch den Offentlieh
rechtlichen Entsorgungstragern Oberlassen werden; denn al
le anderen sind sowieso bereits durch das Kreislaufwirt
schaftsgesetz aus der Obhut der kommunalen Gebietskörper
schaften herausgekommen. 

Meine Damen und Herren, eines will ich selbstverstandlieh 
bei allem, was wir in Zukunft denken werden, klarstellen. Die 
Gebietskörperschaften sind nach wie vor für die Entsorgung 
ihrer Beseitigungsabfalle zustandig. Selbstverstandlieh kön
nen alle regionalen oder Oberregionalen LOsungen nur ge~ 
schehen und erfolgen, wenn die Gebietskörperschaften dies 
wollen, das heißt wenn sie sich freiwillig in der einen oder 
anderen Form organisieren. Eines ist auch deutlich: Wir brau
chen in Zukunftweniger Deponien im Land. 

Meine Damen und Herren, in der Phase dieses Übergangs, in 
dem wir uns befinden, weil die Abfallwirtschaft Erfolge hatte 
und weil wir weniger an Abfallen als in der Vergangenheit 
produzieren - das ist bei allen Übergangsphasen so; es gibt 
Brüche und Schwierigkeiten -, ist es deshalb ein Gebot der 
Ökologie und der Ökonomie, dass wir die Verfüllung von De
ponien nicht unter Ortlichen Gesichtspunkten steuern, sodass 
wir zum Beispiel nicht in eine Situation kommen, dass wir ei
ne Vielzahl von Deponien haben. Je weniger diese ausgelas
tet sind, desto mehr haben wir unrentierliche Kosten, weil 
natürlich für jede einzelne Deponie ein Betriebsablauf orga
nisiertsein muss. 

Wir sollten uns darOber Gedanken machen, wie wir die Nach
frage am Markt bündeln, um Kosten zu sparen. ln diesem ge~ 
samten Denk- und Wirklichkeitszusammenhang meine ich, 
dass es ein Modell mit Charme wäre, wenn zum Beispiel~ dies 
ist nur eines von vielen möglichen Denkmustern-die VermO
genswerte, die die Gebietskörperschaften durch .ihre Abfal
lentsorgungsanlagen in der Vergangenheit erarbeitet und in~ 
vertiert haben, in eine gemeinsame Müll AG eingebracht 
werden könnten. Das kOnnte b-edeuten. dass diejenigen, die 
in der Vergangenheit investiert haben, größere Vorteile ha
ben, zum Beispiel in Form von Aktienanteilen, wie auch im
mer, als diejenigen, die dies in der Vergangenheit nichtgetan 
haben. 

Wichtig ist hierbei auch- ich will dies auch noch einmal unter
streichen-, dass die Kommunen gemeinsam das Entsorgungs
geschehen steuern können, und zwar so, wie es ökologisch 
und ökonomisch sinnvoll ist, wenn so etwas zustande kame. 
Die Kommunen bleiben zustandig. 

• 
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Damit kOnnte eine solchangedachte Mall AG durchaus in der 

Lage sein, unter marktwirtschaftliehen Bedingungen noch 
kostengOnstiger zu arbeiten, aufgrundvon Marktpositionen 
Kostenvorteile zu nutzen und -das ist unser Ziel -diese an die 
Kunden, nämlich an die GebOhrenzahlerinnen und -zahler in 
Rheinland-pfalz, weiterzugeben. Das ist meine Vision. Dazu 

stehe ich. Wir können Ober alles sprechen, wenn es dem Ziel 
dient- darauf legt die Landesregierung und darauf lege ich 
natarlich großen Wert-, ökonomisch und Okologisch sinnvoll 
zu handeln. Alles andere ware falsch. ln diese Richtung soll
ten wir gemeinsam denken. 

Meine Damen und Herren, ich bin davon Oberzeugt - man 

merkt das schon an diesen ersten Reaktionen-, dass die von 

mir im Rahmen eines Pressegesprachs geaußerte Vision im 
Land zu vielen, sicherlich auch strittigen Debatten auf allen 
Ebenen und Ober alle Parteien hinweg fahren wird. Ich mOch
te jedoch gerne dazu anregen, dass wir diese Debatten und 
Diskussionen sozusagen offen und an der Sache orientiert 

führen; denn wir können nur um die beste LOsung streiten 
und ringen. Die Kommunen sind und bleiben die Partn~r und 
die Hauptverantwortlichen. 

Die Landesregierung ist bemüht, hier zu sinnvollen Lösungen 
zu kommen, die der Ökonomie und der Ökologie gerecht 
werden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, den Fraktionen stehen jetzt noch 
vier Minuten Redezeit zur Vertagung. 

FOr die Fraktton BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN erteile- ich Herrn 
Abgeordneten Dr. Braun das Wort . 

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

Sehr geehrter Herr Pr.lsident meine Damen und Herren! Frau 
Ministerin, eines muss man Ihnen lassen, Mut haben Sie. Mut 
liegt oft neben Leichtsinn. und ich weiß nicht. in welche Rich
tung Sie in diesem Moment gegangen sind. Die Diskussion, 
die Sie führen -das haben Sie zu Recht am Ende betont-, ist 

eine Diskussion gegen alle vier Fraktionen dieses Hauses, ge

gen BOrgerinitiativen draußen im Land und gegen die Kom
munen. Viel Feind, viel Ehr-, hatte ich vorhin schon gesagt. 

Frau Martini, Sie massen dann, wenn Sie .eine Analyse ma
chen. auch Zielangaben mit diskutieren lassen, und Zielanga

ben vorgeben, was denn diese Vision, die Sie haben, bewir
ken soll. Der Müllnotstand, der im Moment besteht, ist, dass 
Kapazitaten vorhanden sind* beispielsweise in Pirmasens, die 

nicht ausgelastet sind. Das können Sie doch nicht wegdisku

tieren, Frau Martini. Der Notstand ist doch, dass Sie mit Druck 

versuchen, andere Kommunen in die MOllverbrennungsanla
ge Pirmasens mit zuliefern zu lassen. Um diesen Druck erhO~ 
hen zu können, ist natürlich einr::. solche Vision durchaus sinn
voll. Frau Martini, aber wo bleibt bei Ihrer Vision die Vision, 

die eigentlich umweltpolitisch - Sie sind Umweltministerin 
und nicht Wirtschaftsministerin - notwendig ware, namlich 
die Vision der Müllvermeidung1 Welche Worte haben Sie hier 
zur M,g,llvermeidung vorgebracht1 

(Staatsministerin Frau Martini: 
Ich habe Zahlen genannt!) 

Keine. - Sie haben Zahlen genannt, dass Müllvermeidung 
stattfindet, aber Sie haben nicht benannt, wie man diese 
MOllvermeidung unterstatzen kann. Sie haben vielmehr be
nannt. wie sich diese MOIIvermeiduQQ spater auswirkt und 

welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Wir sind aber der Mei
nung, die MOllvermeidung muss weiter vorangetrieben wer
den. Dann kommen Sie . vielleicht sogar unter die 
800 000 Tonnen, die Sie für das Jahr 2005 ausrechnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist unser Ziel, die Abfallzahlen zu senk-en. Sie betreiben 
doch immer große Diskussionen um produktionsintegrierten 
Umweltschutz. Da heißt es doch ~das hat auch die Friedrich
Ebert-Stiftung, die keine grüne Stift;IJng ist, klar nachgewie
sen-: Solcher Umweltschutz bedeutet, erst gar nichtden MOll 
entstehen zu lassen, wahrend Sie nur darüber diskutieren, 
wie der MOll entsorgt werden kann. Das ist die typische Dis
kussion der End-cf-Pipe-LOsung. Das ist eine Diskussion der 
70er Jahre, die wir hier nicht mehr führen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann frage ich mich: Warum soll diese MOll AG kommen, 

Frau Martini?- Die landesweite MOll AG soll doch die Investi
tionen absichern. Die Stadt Mainz ist gerade wegen der bun
desweiten Diskussion im Moment verunsichert, ob sie in die 
MOllverbrennung gehen soll oder nicht. Sie fordern aber mit 
dieser Vision heraus, dass die Stadt Mainz ihre Mallverbren
nungsanlage bauen soll. Das ist auch Ihre Meinung, dass man 

zusatzliehe Kapazitaten bauen soll. Wir sagen, dieser Weg ist 
falsch, falsch für die Gebührenzahlerinnen und Gebühren
zahler und auch falsch in der Umweltpolitik. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus Ihrem Ministerium zumindest war in der letzten Presse
konferenz zu hören, dass Mainz allein nicht reichen würde. 

Sie wollen weitere Kapazitaten dazu bauen. Warum machen 
Sie diese Diskussion auf? Sie ist doch gar nicht notwendig. 
Wir wissen, dass es im land Tendenzen gibt, biologisch
mechanische Anlagen zu bauen. Manche sind im Bau, man
che sind schon in Betrieb. Auch da sind Kapazitaten. Diese Ka
pazitaten massenSie mit einrechnen. Es istdoch Geld der Ge

bOhrenzahlerinnen und Gebührenzahler mit hineingeflossen. 
Das wissen die Kommunalpolitiker sehr wohl. 
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Ihre Vision von der landesweiten ~vielleicht auch bundeswei
ten; Sie wollen landerOhergreifend zusammenarbeiten -

MCIIl AG heißt, dass das Kapital, das sinnvoll verwendet wur
de, praktisch durch Ihre Plane vernichtet wird. Diese Politik ist 

weder ökonomisch, schon gar nicht ökologisch sinnvoll, Frau 
Martini. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen mOssen wir diese Diskussion landesweit auch wei

terfahren. Ich stelle mich jederzeit gerne dieser Diskussion. 

Ich weiß auch sehr genau, dass nur noch elf Deponien nach 

dem Jahr 2005 belieferbar sind. NatOrlich gibt es dann einen 

gewissen Druck, die Diskussion zu führen, wo denn deponiert 

werden kann. Aber Sie tun so, als warde nie mehr deponiert 

werden. Sie wissen seiMt, dass es diesen Weg gar nicht gibt. 

Es kann auch sinnvoll sein, nicht altes zu verbrennen, Frau 

Martini. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Nagel 

das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin sehr dank

bar, dass diese Diskussion hier sachlich stattfindet. Ich denke, 

wirdOrfenzwei Dinge nicht aus dem Auge verlieren: Wir ha
ben mit viel Akribie und mit viel Aufwand die Verbraucherin

nen und Verbraucher dazu gebracht, MOll zu vermeiden. Das 

muss weiterhin oberste Priorität haben. Das muss weiterhin 
gelten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der F.D.P.) 

Der Satz .. Der beste Mall ist der, der erst gar nicht anfallt" hat 

weiterhin volle GOitigkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der F.D.P.) 

Ferner haben wir die Verbraucherinnen und Verbraucher da

zu gebracht, dass sie den MOll trennen. Dieses Prinzip der ge

trennten Erfassung muss auch weiterhin GOitigkeit haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Frage ist nur, ob es nicht heute sinnvoller wäre, aus viel

leicht fOnf MOllfraktionen nur noch drei zu machen, weil wir 

festgestellt haben, zum Beispiel das kleine Milchdöschen 
oder die vorhin erwahnte Klammer, die den Faden am Tee

beutel festhalt, dass es ökonomisch keinen Sinn mehr macht 

und ökologisch keinen Sinn macht, alles getrennt zu erfassen, 

weil aus diesem Rohstoff nicht vernOnftig ein neuer Stoff 
oder ein neues Produkt herzustellen ist. ln diese Richtung 

mossen wir nachdenken. 

Wir mOssen auch darOber nachdenken, dass die GebOhren 
steigen, obwohl es weniger MOll gibt. Das ist ein Irrsinn. Des
halb mOssen wir GehOhrensysteme finden, dass weniger MOH 

auch weniger Ge bOhren fOr die Verbraucher im Land bedeu

tet. Ich denke, in diese Richtung massendie Überlegungen 
gehen. Dann liegen wirgar nicht so weit auseinander. 

Wie wir das Ganze am Schluss strukturieren und organisieren, 
wOrde ich zum gegenwartigen Zeitpunkt noch ein Stack weit 

offen halten wollen. Ich wOrde mich noch gar nicht festlegen 

wollen, sondern wenn ich weiß, was ich mache, dann schaue 

ich einmal, wie ich es mache. Dies sollte der Weg sein. Ich 

denke, dass wir in der nachsten Zeit daraber im Auschuss sehr 

intensiv diskutieren sollten. 

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

Vizepräsident Schufer: 

fQr die CDU-Fraktion ertelle ich Herrn Abgeordneten Ucht 

das Wort. 

Abg. Li<ht. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ueber Clemens 

Nagel, genau das tut die Ministerin nicht, namlich diese De

batte zu fahren. Das ist der Kern der Sache. Das ist auch Ihre 

BefOrchtung in Ihrer Pressemeldung. Sie haben sehr richtig 

diese Pressemeldung so abgefasst, dass Sie eine weitere Ver
unsicherung in der Bevölkerung befarchten, weil genau diese 
Diskussion die Ministerin nicht fahrt. Sie spart sie sogar aus, 

bewusst oder unbewusst, das will ich völlig dahingestellt sein 

lassen. Aber Sie sparen sie aus. 

Jetzt ist gerade wieder ein großer Artikel erschienen, der mit 

,.Ökologischer Blödsinn" Oberschrieben ist. Darin wird das 

Sammeln grundsatzlieh -so wird der Eindruck erweckt· als 

,.ökologischer Blödsinn" beschrieben. Das ist genau das, was 

du jetzt genauso angesprochen hast. Ich bin genauso leiden
schaftlich wie er in dieser Frage. Wir sind gar nicht auseinan

der. 

Nur, wenn ich der Bevölkerung suggeriere, dass das Kreislauf

wirtschaftsge~tz in seinen Grundprinzipien aufgelöst wer

den soll und diese Grundprinzipien auch in der Rangigkeit 
genau bestimmt si~. nämlich vermeiden, verwerten, entsor· 

gen, dann beginnt der erste Punkt ,.vermeiden" sekundaren 

Charakter zu gewinnen. Das ist das, was bei dieser Diskussion 

am Ende herauskommt, wobei wir völlig losQelöst die Debat

te mit dem Kollegen Braun fahren, was wie wann verbrannt 

und wie die Technische Anleitung Siedlungsabfall im 

• 
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Jahr 2005 auszusehen hat. Das will ich hier auch nicht andis
kutieren. Darin sind wir durchaus einer Meinung. Dazu will 
ich auch keinen anderen Eindruck erwecken. Nur, darum 
geht es: Wie dieser Weg angepackt worden ist, Frau Ministe
rin, lenkt von Ihren Versäumnissen, die Sie von 1991 bis zum 

April dieses Jahres an den Tag gelegt haben, ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie hatten die gesetzlichen Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht 
darOber diskutieren, ob ich mitjedem Punkt und Komma ein

verstanden bin, aber Sie hatten, die Möglichkeit. wesentlich 
starker aus sich heraus Ihre Überlegungen in den Abfallwirt

schaftsplan einzubringen. Sie konnten es. Sie haben eigen
ständig diese Punkte im Gesetz geandert. Heute sieht das et
was anders aus. Heute ist das viel freiwilliger. Das ist Fakt, ob 
ich das beklage oder mir es anders wonsche, spielt dabei 
Oberhaupt keine Rolle. 

Es kann nicht sein, jetzt hinzugehen, mit Aktien zu hantieren 
und Oberhaupt keine Vorstellung zu haben, wie das aussehen 
kann und wie eine MOlldeponie dort bewertet werden kann. 
Frau Ministerin, das, was Sie gesagt haben, dass jede Müllde
ponie teurer wird, stimmt so auch nicht. Das ist de facto so 
nicht in Ordnung, wie Sie das hier vorgetragen haben. Es. wird 
ein Szenario in die Wege geleitet. 

Manche Fakten, die Sie vorgetragen haben, sind falsch. Das 
Ist im Land beweisbar. MOlldeponien mOssen nicht unbedingt 
teurer werden, dies aus vielerlei Granden, weil nicht nachge
rüstet, nicht vergrößert werden muss und Dinge eine andere 
Laufzeit haben und so weiter, um nur einige Beispiele zu nen
nen. 

Meine Damen und Herren, ich befOrchte, dass die Diskussion 
Ober die MOll AG, wie Sie sie angepackt haben, kontrapro-
duktiv ist. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Darum hatte ich mir gewanscht, dass Sie sie mindestens 

-wenn ich dasschon sage, Ist es eigenartig- mit Ihren Fraktio
nen einmal abgestimmt hatten. 

(Beifall der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

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

Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Licht, 
ich glaube, Sie machen hier ein Kampffeld auf, das es so ei-

gentlieh nvischen uns gar nicht gibt, n.amlich die Frage, was 
die Analyse im Bereich der Abfallpolitik betrifft. Der Kollege 
Nagel hat sehr deutlich gesagt. dass wir selbstverstandlieh die 
Vermeidung vor die Verwertung und die Verwertung vor die 
Entrorgung stellen. Darangibt es nichts zu rütteln. 

Einheitlich ist auch die Analyse, dass wir es mit einem schwie
rigen GehOhrenmarkt zu tun haben. Ich komme darauf noch 
zu sprechen. 

Einheitlich ist auch die Analyse, dass wir möglichst das tun 
sollten, was kosteneffizient und ökologisch sinnvoll geboten 
ist. Ich warne Sie sehr davor, da in Ideologien zu verfallen. 
Nach meiner Beobachtung, die Ober dieses hohe Haus aller
dings kommunalpolitisch noch etwas länger unterfüttert ist, 
haben Ideologien in der Abfallpolitik so etwas wie eine Halb
wertszeiteiner Legislaturperiode. 

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

Ich möchte nur daran erinnern, dass wir uns alle einmal Ober 
das Thema Flaschen im Vergleich zu Dosen gestritten haben. 
Heute verlangen Naturschutzorganisationen den höheren 
Einsatz von Getr.ankedosen, weil sie leicht schmelzbares Alu
minium haben und der ganze Transportaufwand, der ener
giepolitisch und ökologisch schwer zu Buche schlagt, im Ver
gleich zur Flasche damit beseitigt werden kann. Wir haben 
uns für die Flasche .,verkampft'". Von daher Vorsicht mit ldeo~ 
logien. Die Ingenieurtechnologie Oberholt uns schneller, als 
wir hier reden können. Von daheristdiese Analyse richtig. 

Frau Ministerin, in der Therapie stimme ich nicht ganz mit Ih
nen Oberein. Ich mag jetzt nicht das Beispiel einer weiteren 
kommunalen AG nennen. Ich nehme an, die eine oder andere 
habsehe Tochter dieser AG kennen Sie, die mir vorschwebt. 
Ich möchte auf einen ganzalten Politiker zurückgreifen, 

(Jullien, CDU: Genscher!) 

und zwar auf Aristoteles, der die entsorgungspflichtigen Ge
bietskörperschaften nicht kannte, der sich aber sehr wohl 

Ober den Staat Gedanken gemacht und formuliert hat, dass 
der Staat ein gesellschaftlicher Organismus ist, in dem der 
Einzelne im Verbund mit anderen sein Glack zu suchen hat. 
Diesen Verbund zu optimieren, dazu sind wir hier angetre
ten. Das ist eine ehrenwerte Diskussion. Von daher danke ich 
der Ministerin, dass sie die Diskussion angestoßen hat. 

Aristoteles sagt aber auch, der Verbund ist das Individuum, 
der dem Diktat von oben gegenOber seine individuellen Freiw 
heiten verteidigt, der den Kollektivismus ablehnt, der die 

_ sdlOpferische Freiheit in der Bildung vori Gruppen genießt. 
Das ist fOr mich Pluralitat und Innovation in einzelnen Ver
banden. 

Ich bin sehr kritisch, wenn es darum geht, dass man staatlidl 
gelenkte Stoffstr~me aufzubauen versucht. Ich bin der Mei
nung, das kann man in regionalen Verbanden. Das war die 
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Aufforderung und in einem der Modelle, die die Ministerin 

angesprochen hat, wesentlich besser organisiert. Sie lasst 
auch unkonventionelle Lösungen im Einzelnen zu. 

Der Kollege Creutzmann als neues Mitglied hier im Landtag 

. hat mich sofort aufgeklart. Es gibt auch Kommunen, die die 
GebOhren gesenkt haben, zum Beispiel Ludwigshafen. 

(Zuruf aus dem Hause: 

Ludwigshafen·Land!) 

- Danke. Ludwigshafen-Land hat dies in vorbildlicher Weise 

getan und die GebOhren in diesem Haushaltsjahr um 40 % 

gesenkt. NatOrlich sind das gute LOsungen, die wir zulassen 
mOssen. Nichtsdestotrotz ist ein Stoffstrommanagement 
sinnvoll. Ich habe aber Bedenken, dass solche Lösungen, ge
boren aus regionaler Kenntnis, Unternehmertum und Pfiffig
keit, nicht mehr zulassig sind oder nicht mehr in dieser Art 
und Weise aufkommen. Von daher meine großen Bedenken. 
Nichtsdestotrotz, ein gewisses Management und eine gewis
se Moderation und das Initiieren halte ich für ausgesprochen 
wichtig, notwendig und ehrenhaft. Ich bin dankbar, dass wir 
die Diskussion heute führen; denn sie ist eigentlich sehr sach
lich geführt worden. 

(Beifall des Abg. Dr. S<hiffmann. SPD) 

Dafür möchte ich Ihnen danken. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir im Ausschuss darüber noch 
öfter diskutieren werden. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Vizepräsident Schuler; 

Vielen Dank, Frau Kollegin Hatzmann. Mit Aristoteles haben 
wir die Aktuelle Stunde geschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gaste im Landtag 
Rheinland-P1alz begrüßen, und zwar Schülerinnen und Schü
ler der Grund- und Hauptschule Mainz-Lerchenberg. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Enquete-Kommission .Weiterentwicklung des Haushalts
rechtes für mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz 

und parlamentarische Kontrolle" 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drutksache 13/3656 • 

Es ist eine Redezeit von 10 Minuten je Fraktion vorgesehen. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich der Abgeordneten 
Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Vertreter der Fraktio
nen der SPD, der F.D.P. und der CDU haben bereits im vergan
geneo Plenum im November deutlich gemacht, dass sie nicht 
gewillt sind, unserem Antrag auf Einsetzung einer Enquete
Kommission zur Weiterentwicklung des Haushaltsrechts zu 
folgen. Das bedaure ich sehr; denn ich bin davon Ober~eugt, 
dass die Weiterentwicklung des Haushaltsrechts eines der 
wichtigsten Themen fGr die Parlamente in der heutigen Zeit 

Oberhaupt ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Leider haben Sie es aber auch verhindert. dass unser Antrag 
quasi alternativ zu Ihrem Antrag im Plenum im November dis
kutiert werden konnte. Unser Antrag war durchaus als Alter
native zu sehen. Wir wollen eben nicht die Landesregierung 
auffordern, uns doch bitte Vorschlage zu machen, wie das 
Parlament zukanttig die Landesregierung besser kontrollie
ren kann. Ich glaube, da fragen wir die Falschen. Ich kann nur 
noch einmal wiederholen, was ich schon im Novembergesagt 
habe: Die sind nicht daran interessiert, dass wir sie kontrollie
ren. - Das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren hier oft 

schmerzlich erfahren mOssen. 

Wir sind vielmehr davon überzeugt, dass die Weiterentwick

lung des Haushaltsrechts, gerade wenn es um die Frage der 

Kontrolle und Steuerung durch das Parlament und die Wei
terentwicklung dieser Instrumentarien geht, eine originare 

Aufgabe des Parlaments ist. Hierzu haben wir das ideale In
strument der Enquete-Kommission, in der wir uns mit Exper
ten aus anderen Bundesh~ndern, mit Experten des Bundes 
und der LandesrechnungshOfe, mit Personen aus dem Wis
senschaftsbereich gut hatten beraten können und sehr viel 
an Erfahrung hatten sammeln, bewerten und dann zu kon

kreten Empfehlungen hatten kommen können. 

Ich bedaure auch, dass Sie in Ihrem Antrag sich im Wesentli

chen auf die Umsetzung der Vorgaben des neuen Haushalts-
grundsatzegesetzes beziehen, weil ich glaube, dass dieses 
Haushaltsgrundsätzegesetz. das die VOrläuferregierung noch 

aufden Weg gebracht hat, viel zu kurz gedacht ist. 

Auch die Neuerungen, die in diesem Gesetz festgeschrieben 

sind, sind exekutivlastig, das heißt ohne ausreichende parla
mentarische Komroll- und SteuerungsmOglichkeit. Sie sind 
kurzfristig orientiert. das heißt, man gewinnt keinen Über

blick und keine Transparenz über die Verschiebungen der fi
nanziellen Belastungen far die kommenden Generationen. 
Sie sind in diesem Land in der letzte·n Zeit so beliebt. Ich nen

ne nur private Vorfinanzierungen. Das neue G·esetz auf Bun
desebene bietet auch kaum Anreize zu wirtschaftlichem Ver-
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waltungshandeln. Dennoch haben Sie sich zunachst dafar 
entschieden, sich im Wesentlichen auf dieses Gesetz zu bezie
hen und als Parlament in Minischritten mit den Flexibilitäten, 
die die Regierung durch die diversen Modellprojekte, die das 
Parlament verabschiedet hat. gewonnen hat, der Regierung 

hinterherzujagen. 

Herr Jullien, Herr Mertes und die anderen Kollegen aus dem 
Haushalts- und Finanzausschuss, Sie mOssen auch selbst zuge
ben: Was wissen wir tatsachlich Ober die Haushaltsgestaltung 
im laufenden Jahr bei der Personalkostenbewirtschaftung 
trotz Budgetierungsbericht? Was wissen wir Ober die Auswir
kungen der neuen Steuerungsmodelle in der Landesforstver

waltung, im Statistischen Landesamt oder im Polizeiprasi
dium Trier? Was wissen wirtatsachlich? Ich sage Ihnen: herz
lich wenig. -Ich mOchte gerne mehr wissen. 

(Mertes, SPD: Frau Themas, es ist 
auch eine Rollenfrage I) 

- Das ist natürlich eine Rollenfrage. Aber wenn wir Verande
rungen wollen, das heißt. wenn wir der LandesregierUng 
mehr Freiraum geben, dann sollten wir auch unsere Rolle ver
andem und sagen, wenn es mehr Freiraum gibt, wollen wir 
mehr Einblick 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in Bereiche, in die wir bisher keinen Einblick hatten, das heißt 
in den Haushaltsvollzug. Sonst hechten wir nur hinterher. 

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

Ich habe vorhin gesagt, wir sind der Auffassung, dass diese 
komplexe Aufgabe um die Weiterentwicklung des Haushalts
rechts wirklich in eine Enquete-Kommission gehört. 

Herr Mertes, wer wie Sie- jetzt meine ich nicht Sie, sondern 

den Kollegen, der im November dazu gesprochen hat, 

(Mertes, SPD: Ichware doch so 
gern gemeint gewesen!) 

dieser Frage die Wertigkeit nicht beimisst und auch nicht die 
erforderliche Zeit dafür aufbringen will, dem muss diese For
derung natürlich radikal ers_cheinen. Er sagte, die Forderung 
nach einer Enquete-Kommission ist radikal. Herr Mertes, Sie 
schmücken sich aber doch gerne mit Vorreiterpositionen des 
Landes oder der Landesregierung in anderen Fragen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Wer das macht, dem steht es auch gut an, grundlegende Fra
gen im Haushaltsrecht vor allen und mit allen oder tor alle 
anderen Landesparlamente zu diskutieren. Auch das haben 

Sie kritisch angemerkt. Das ist dann nicht radikal, das ist 
höchstens avantgardistisch. Ich glaube, zur Avantgarde wür

den Sie doch ganz gern gehören. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Weiland, CDU: Der nicht mehr!) 

Lassen Sie mich kurz noch einmal drei Themenkomplexe nen
nen, mit denen sich die Enquete-Kommission beschaftigen 
sollte: 

Das ist zum einen die EinfOhrung neuer Haushaltsinstrumen
te- ob ich das Budgetierung oder Globalhaushalt nenne, ist 
egal- mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung 
gekoppelt. 

Sie soll zu Empfehlungen fQr bessere Steuerungs- und Kon
trollmöglichkeiten des Parlaments kommen, die über die bis
her geaußerten und beschworenen Appelle, man müsse als 
Parlament doch die Kontrolle und Steuerung behalten, hi
nausgehen. Das könnte ein starkerer Einblick für das Parla
ment in den Haushaltsvollzug sein. Es könnte auch eine brei
tere Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen sein. Es 
könnte auch sein, dass die Opposition eine starkere Position 
im Haushalts- und Finanzausschuss bekommt, indem sie zum 
Beispiel Gutachten vom Landesrechnungshof oder von exter
nen Experten im Rahmen von Haushaltsberatungen anfragen 
kann. Das ist Praxis in den USA. Das ist den USA auch gut be
kommen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, das glauben auch nur Sie, dass alle AuskOnfte 
gegeben werden. 

(Dr. Mertes, SPD: Und wie 
ich das glaube!) 

-Ja, ja, dann sind Sie gutglaubig.lch bin es nicht mehr. 

Der zweite Punkt, mit dem sich die Enquete-Kommission be
schattigen sollte, ist wesentlich, wie nämlich mit der Reform 
des Haushaltswesens Schuldenkontrolle und Aufgabenkon

trolle verbessert werden können. Meines Erachtens mOssen 

die Vorschriften über die Kreditaufnahme des Staates prazi

siert werden. Wenn wir uns die Verdopplung der Verschul

dung des Landes innerhalb der vergangeneo zwölf Jahre auf 
Ober 35 Milliarden DM betrachten, dann können wir eigent
lich nur im Konsens feststellen, dass es so nicht weitergehen 
kann; denn sonst istder notwendige Entscheidungsspielraum 
konftiger Regierungen irgendwann bei Null. 

Instrumente dafür, Ober die in der Enquete-Kommission dis
kutiert werden kann, können die zeitliche und sachtiche Be
grenzung von Verpflichtungsermachtigungen sein. Schauen 
Sie sich einmal an, wie viele der gestaltbaren Mittel im künfti
gen Haushaltsjahr durch Verpflichtungsermachtigungen be-
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reits jetzt festgelegt sind. Es können· Begrenzungen der KreM 

ditermachtigungen sein, die aus den vorherigen Jahren im
mer noch dazugeschlagen werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist bei den 

jetzigen lnstrumenten doch 
auch der Fall!) 

Eine ganz zentrale Frage ist meiner Meinung nach auch- das 
mögen Sie im Widerspruch zu den Begrenzungsvorschlagen 
sehen, die ich eben genannt habe -,wie der Investitionsbe
griff kOnftig aus volkswirtschaftlicher und aus betriebswirt

schaftlicher Sicht zu formulieren ist, ob er nicht auf Investitio
nen im "human capital" zu erweitern ist und dies nicht nur 
fOr Betonbauten und ahnliehe Dinge gilt 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der dritte Themenkomplex liegt mir besonders am Herzen, 
wie namlich Informationen Ober ein vollstandiges Staatsbud
get gestattet werden können, um die finanzielle Lage des 
Landes widerzuspiegeln. Je mehr der Bund, das Land und die 
Kommunen vermehrt Nebenhaushalte und Schattenhaushal
te aufmachen- ich nenne nurdie Stichworte: Stiftungen, Ge
sellschaft, LBB, um nur einmal ein paar praktische Beispiele 
aus dem Land zu nennen, umso mehr verliert das Parlament 
und verliert die Öffentlichkeit den Einblick und die Kontroll
möglichkeit. Der Haushaltsplan verliert seine Klamniertunk
tion. 

Ich bin nicht so blauaugig und nehme an, dass man diese Ent
wic.klung wieder rackgangig machen kann. Ich bin aber so 
realistisch, zu fordern, dass aber zusatzliehe Berichtspflic.hten 
oder aber einen Bericht zur Finanzlage des Landes, der der 
Jahresrechnung angefügt wird, diese fehlenden Angaben 
durch die Landesregierung gemac.ht werden müssen. Sie ist 
meiner Meinung nach in einer Bringschuld. Das müssen sich 
die Abgeordneten und das Parlament nicht mühsam zusam
mensuchen, sondern das muss von der Regierung erbracht 
werden. Nebenhaushalte dürfen nicht unkontrolliertes Ei
gentum der jeweiligen Verwaltung werden. Sie dürfen auch 
nicht zur Eigenprofliierung dienen. Sie massen in einen Ge
samtplan, in einen Gesamtüberblick eingebettet werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich weiß, dass Sie wenig geneigt waren, unserem Antrag zu
zustimmen. Ich weiß aber auch, dass viele Experten, seien es 
einzelne Experten in Ihren Fraktionen, seien es Experten des 
Landesrechnungshofs oder Experten aus unserer Landtags
verwaltung, viel Sympathie und innere Zustimmung für die
sen Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission hegen. 
Lassen Sie mich deshalb zum Schluss noch einmal eindringlic.h 
appellieren: Nehmen Sie unser Angebot auf und lassen Sie 
uns dieses wichtige Thema der Weiterentwicklung des Haus
haltsrechts als gesamtes Parlament in der notwendigen Brei-

te und Tiefe angehen. Wenn Sie das tun. dann müssten Sie 
unserem Antrag eigentlich zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes hatdas Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Koalitionsfraktionen werden das Haushaltsrecht gemeinsam 
mit der Landesregierung weiterentwickeln. Uebe Frau 
Themas. die Zielrichtung, die wir dabei einschlagen, wird 
Obrigens sehr gut durch Ihren Antrag verdeutlicht. Wir wol
len mehr Transparenz- werwollte das nicht-, wir wollen grö
ßere Wirtschaftlichkeit und eir,e Verbesserung der parlamen
tarischen Kontrolle. Das steht alles in unserem Antrag, den 
wir abrigens in der letzten Sitzung gemeinsam mitden Kolle
ginnen und Kollegen der CDU-Fraktion verabschiedet haben. 

Die Einsetzung einer Enquete-Kommission halten wir nicht 
for erforderlich. Wir lehnen Ihren Antrag daher ab. 

Wir hatten in den letzten Monaten vielfach die Gelegenheit. 
Ober die Thematik, wie wir mit den Haushalten künftig um
gehen, wie wir das Haushaltsrecht weiterentwickeln. im 
Landtag und im Haushalts- und Finanzausschuss zu diskutie
ren. Ich will nur einige Stichworte nennen: Wir diskutieren 
vierteljahrlieh die Budgetierungsberichte und schauen uns 
an, wie die einzelnen Ressorts mit den Personalkosten zu
rechtkommen. Wir haben Ober die von der Landesregierung 
in den letzten Monaten entwickelte Bonus-Malus-Regelung 
diskutiert. Wir haben einen Finanzhilfebericht gefordert. der 
künftig alle zwei Jahre vorgelegt wird. ln der letzten Sitzung 
des Haushalts- und Finanzausschusses haben wir intensiv dar
Ober gesprochen, wie dieser Finanzhilfebericht ausgestaltet 
wird. Wir haben abgegrenzt, was in den Finanzhilfebericht 
aufgenommen werden soll. Wir haben Ober einen Beteili
gungsbericht diskutiert. der künftig ebenfalls regelmaßig 
vorgelegt wird. 

Das sind alles zusatzliehe Informationen, die Sie künftig re
gelmaßig und unaufgefordert bekommen. Diese sind frOher 
nicht in der Form gegeben worden. 

ln der letzten Plenarsitzung haben CDU, F.D.P. und SPD ge
meinsam wichtige Vorgaben für die Gestaltung der neuen 
Landeshaushaltsordnung gemacht, die wir 1999 entwickeln 
werden. ln einigen Monaten werden wir mit dieser intensi~ 
ven Diskussion beginnen. Sie wird den Haushalts- und Finanz~ 
ausschuss sicherlich langere Zeit begleiten. Ich gehe davon 
aus, dass Sie dann noch den Antrag stellen werden, Anhorun-

• 
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gen durchzufahren. Das werden wir selbstverstandlieh ma

chen. Dann diskutieren wir das alles noch einmal sehr breit. 
Wir warten mit Interesse auf Ihre Änderungsantr~ge zu dem 
Gesetzentwurf, der uns vorgelegtwurde. 

(ZurufdesAbg. Billen, CDU) 

Haushaltsrechtliche Fragen sind im Übrigen auch in der letz

ten Enquete-Kommission, die gerade erst ihre Arbeit abge
schlossen hat, diskutiert worden. Wir brauchen wirklich nicht 

noch eine neue Enquete-Kommission zur Fortentwicklung 
des Haushaltsrechts in Rheinland-Pfafz. 

ln die neue Haushaltsordnung werden die Vorgaben des neu
en Haushaltsgrundsatzegesetzes des Bundes einfließen, das 
im Januar letzten Jahres verabschiedet worden ist. Dort ha
ben wir eine Menge Arbeit, wenn wir diese Vorgaben des 

neuen Haushaltsgrundsatzegesetzes umsetzen wollen. Wir 
werden unsere eigenen Landeserfahrungen mit den Budge
tierungsversuchen einfließen Jassen. Wir werden das einflie~ 
Ben Jassen, was uns der Landesrechnungshof gesagt hat. was 

wir hier schon bei Anhörungen im Landtag gehört haben, 
was die Rechnungshofprasidenten dargelegt haben, die wir 

einmal zum Thema eines neuen Haushaltsrechts eingeladen 
hatten. Wir werden unsere letzten BeschiOsse zum Subven
tionsbericht, Beteiligungsbericht, Fortentwicklung des Haus
haltsrechts in diese breite Diskussion einfließen lassen. Alle 
Hinweise und Anregungen können dann in die Landeshaus
haltsordnung eingebracht werden. 

Frau Themas, ich habe Sie in der letzten Plenarsitzung fOr die 
vielen klugen Gedanken und Fragen gelobt. die Sie zum 

Haushaltsrecht in lh rem Antrag gestellt haben. Ein wenig 
muss ich dieses Lob jetzt korrigieren; --

(Billen, CDU: warst du doch in 

der Schule geblieben!) 

-Michel, sei still! 

--denn mir ist der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, Oswald Metzger und andere aus dem Deutschen Bun
destag vom 8. September 1997, in die Hande gefallen. Welch 
ein Wunder, der Antrag hat genau die Überschrift, die Sie 
auch gewahlt haben: FOr eine umfassende Haushalts- und Fi
nanzreform. Transparenz, Wirtschaftlichkeit und parlamen
tarische Kontrolle. - Er ist nur umfanglicher. Aus den Über

schriften dieses Antrags haben Sie Spiegelstriche gemacht. 

(Jullien, CDU: Abgekupfert!) 

-So ist es. 

Es ist übrigens ein Antrag, den Oswald Metzger sicherlich als 
Oppositionspolitiker geschrieben hat. Wenn wir jetzt einmal 
ein Jahr abwarten und er nun in der Regierungsfraktion im 
Haushalts- und Finanzausschuss des Deutschen Bundestags 
sitzt, dann bin ich ziemlich sicher, dass das Sein dann das Be-

wusstsein verandert und dass dann möglicherweise andere 
Formulierungen dabei herauskommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD~Fraktion 
wird das Haushaltsrecht mit der Zielrichtung von mehr Wirt
schaftlichkeit, mehr Transparenz und mehr parlamentari

scher Kontrolle weiterentwickeln. Wir brauchen keine zusatz
liehe Enquete-Kommission. Diese Arbeit werden der 
Haushalts- und Finanzausschuss, der Landtag und im Übrigen 
auch das Ministerium der Finanzen machen. Wir lehnen Ihren 
Antrag ab, Frau Thomas. 

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

Vizepräsident_Schuler: 

Das Wort hat der Herr Kollege Jullien. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Abrechnung!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Thomas, nach Ihren AusfOhrungen ist mir die altbekann
te Weisheit und Redensart eingefallen: Wenn ich nicht mehr 
weiter weiß, dann bild' ich einen Arbeitskreis! 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist peinlich, was Sie da sagen!) 

Werd' ich auch nicht klager davon. dann grGnde ich eine 
Kommission.~ Nicht mehr und nicht weniger ist eigentlich zu 
dem Antrag, den Sie hier auf Einsetzung einer Enquete

Kommission gestellt haben, zu sagen. 

Frau Kollegin Thornas, im Einzelnen mochte ich folgendes 

ausfahren: Ihr Antrag ist mehr oder weniger der Versuch, 
nach der Initiative der CDU-Fraktion, die wir mit unserem An
trag zur Weiterentwicklung des Haushaltsrechts bereits im 

April dieses Jahres ergriffen haben, den dann auch die Koali-
. tionsfraktionen unterstatzt und aufgegriffen haben, auf die

sem Wege noch den Anschluss an die Debatte zu den Vera:n~ 
derungen im Haushaltsrecht zu finden. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An deren Spitze Herr Jullien steht!) 

Nicht mehr und nicht weniger verfolgen Sie mit Ihrem An

trag. Frau Kollegin Themas, Sie haben bisher zu diesem Punkt 
zwar viele Fragen gestellt und Anregungen gegeben, aber zu 
Papier haben Sie noch gar nichts gebracht. Insoweit glaube 
ich, dass das, was Sie fordern- ich sage dies.sc.hon zum derzei
tigen Zeitpunkt -, eine Forderung ist, die nicht umgesetzt 
werden kann. Wo sind wir denn? Wir befinden uffl: mitten in 

einer Erprobungs- und Experimentierphase. Wir wollen doch 
erst einmal die Auswertungen und Ergebnisse dieser Erpro-



5924 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 76. Sitzung, 11. Dezember 1998 

bung abwarten. Dann kann immer noch entschieden werden, 
welchen Weg wir dann gehen, ob wir es mehr oder weniger 

zu einer solchen Enquete·Kommission kommen lassen oder 
aber eben andere Wege suchen. Insoweit wäre es torSie und 
Ihre Fraktion ein guter Hinweis gewesen, wenn Sie unsere In
itiative unterstatzt hatten und 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nachhilfe bei der CDU 

genommen hatten!) 

es dann zu einergemeinsamen Beschlussempfehlung gekom
men ware, die dann nicht Ihre Zustimmung gefunden hat 

Oie derzeit laufenden Modellversuche stellen kein Planspiel 
dar. Sie bestimmen mehr oder weniger rechtsverbindlich das 
Handeln der Landesregierung und des Landtags hier in 

Rheinland-P1alz. Insoweit nimmt Ihr Antrag eigentlich einen 
Schritt vorweg. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also sind wir vorne!) 

Wenn er Oberhaupt kommt, mag er erst am Ende dieser Mo
dellphase seinen Sinn haben, wie ich gesagt habe. 

Meine Damen und Herren, unsere Entschließung geht auch 
davon aus, dass die Modellversuche in eine Änderung des 
Haushaltsrechts und in eine Änderung der Landeshaushalts
ordnung einmanden massen. Oaran besteht Oberhaupt kein 

Zweitel.Ich glaube, darObergibt es auch keine Diskussion. 

. Um diese Verloderungen vorzunehmen, mOssen wir aber zu~ 
nlchst die Ergebnisse der Modellversuche und der Erpro
bungsversuche vorliegen haben. Insofern sollten wir diesen 
Zeitraum erst einmal abwarten und dann in eine sehr sorgfal~ 
tige Auswertung eintreten. 

Die daran aufbauende Beratung sollte aber- das sage ich hier 
an dieser Stelle in aller Deutlichkeit- auch den externen Sach
verstand nutzen. Darauf werden wir bestehen. Das wird auch 

die CDU-Fraktion fordern. Ob dies dann, wie von Ihnen jetzt 
beantragt, in einer Enquete-Kommission geschieht oder ob 
die Ergebnisse dieses Modellversuchs und die daraus resultie
renden Folgen in Form eines Hearings zu konkreten Gesetz

entwOrfen angerlacht werden, ist eine frage. die wir dann si
cherlich auch einvernehmlich entscheiden können. Ich darf 
fQr meine Fraktion schon jetzt bekraftigen, jedenfalls werden 
wir als Opposition genauestens wissen wollen, was denn die 
ausgeweitete gegenseitige Deckungsfahigkeit und Übertrag

barkeit von Ausgabeposten an mehr Wirtschaftlichkeit ge
bracht haben. 

Mit Sicherheit wollen wir wissen, wie viel Personalkosten 
durch die Budgetierung eingespart wurden. Mit Sicherheit 

wollen wir genauso wissen, wo die Starken und Schwachen, 
aber auch die Grenzen dieser neuen Haushaltsinstrumente 
und der neuen Verfahren liegen. 

Ihr Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission enthalt 
als Arbeitsauftrag im Wesentlichen Themen, die auch die ver
a.bschiedete Entschließung vor wenigen Wochen enthalten 
hat, wobei allerdings in dieser Entschließung bereits verbind
liche und konkrete Auftrage an die Landesregierung erteilt 
wurden. Frau Themas, insoweit ist-Ihr Antrag nichts anderes 
als ein Antrag, der zum jetzigen Zeitpunkt zu früh gestellt 
wurde und derzeit noch nicht in eine Umsetzungsphase ge

hen kann. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

1st er jetzt zu früh oder zu spat?} 

Frau Kollegin Themas. der Landtag hat mit der hier verab
schiedeten Entschließung der Landesregierung eine klare 
Richtung und klare Aufgaben far ein geändertes Haushalts
recht vorgegeben. An diesen Vorgaben wird alles zu messen 
sein, was die Landesregierung zur Reform des Haushalts
rechts vorschlagt. Insoweit sind wir, die CDU-Fraktion, in der 
gegenwartigen Phase des Verfahrens der Auffassung, dass 
uns eine Enquete-Kommission nicht sehr viel weiterhelfen 
kann, als wir jetzt schon sind. 

Am Ende der Modellversuche müssen wir aber die Debatte 
auf den Punkt bringen, welches Verfahren wir dann wahlen 
und für welchen Weg wir uns entscheiden. Ich kann Ihnen 

jetzt schon sagen, dass dafür meine Fraktion offen ist Ich be
tone, derzeit ist jedoch weder ein Anlass noch ein konkreter 
Handlungsbedarf gegeben, die von Ihnen geforderte 
Enquete-Kommission einzusetzen. Insoweit lehnt die CDU
Fraktion den von Ihnen gestellten Antrag ab. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sc.huler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die von der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geforderte Enquete

Kommission .Weiterentwicklung des Haushaltsrechts für 
mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz und parlamentarische 
Kontrolle'" halten wir aus verschiedenen Granden for nicht 
notwendig. Dies istvordem Hintergrund zu sehen, dass der 
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Antrag der Koalitionsfraktionen zur Fortentwicklung des 

Haushaltsrechts in Rheinland-P"falz im November übrigens 

auch mit Stimmen der CDU verabschiedet wurde. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN: 

Warum konnten Wir darOber eigentlich 
nicht parallel diskutieren? Warum haben 

wir darOber nicht diskutiert?) 

• Wir haben im Ausschuss auch parallel darOber diskutiert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben wir gar nicht! Quatsch!) 

Wie uns allen bekannt ist, hat das Land in den letzten Jahren 
eine Reihe von Initiativen auf den ~eg gebracht. die einen 
effizienteren Umgang mit Haushaltsmitteln ermöglichen. So 
wurde 1996 mit dem Landeshaushaltsgesetz mit der Erpro
bung neuer Haushaltsinstrumentarien begonnen. Ziel ist es. 
zu einer größeren Flexibilität der Haushaltsbewirtschaftung 
und zu einem wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verta
gung stehenden Mitteln zu gelangen. Im Zusammenhang mit 
der Verabschiedung der beiden letzten Haushaltspläne wur
de die selbst gesteuerte Bewirtschaftung der Personalau~a
ben ermöglicht. Mit dieser Maßnahme wird es möglich sein, 
nicht gewollte Steigerungen bei den Personalau~aben zu 
vermeiden. 

Außerdem wurde die Übertragbarkeit und die MOglichkeit 
der Deckungsfahigkeit in größerem Umfang ermöglicht. Um 
eine Über5chreitung der Haushaltsansatze zu vermeiden, 
wurde das _Bonus-Malus-System eingeführt. Alle diese Maß
nahmen haben zum Ziel, sich sowohl bei der Aufstellung als 

auch bei der DurchfOhrung und Kontrolle des Haushaltsplans 
starker an den zu erreichenden Zielen zu orientieren. Diebes
seren Steuerungsmöglichkeiten werden mit Sicherheit auch 
zu mehr Effizienz fahren. 

NatOrlich muss in diesem Zusammenhang immer wieder an 

dieser Stelle gesagt werden, dass es notwendig ist, bei der 
Fortentwicklung des Haushal:rsrechts die Gestaltungs-, 
Steuerungs- und Kontrollrechte des Landtags zu sichern und, 
soweit es möglich ist, auszubauen. 

Aus dieser Darstellung der bisher getroffenen Maßnahmen 
lasst sich unschwer ableiten, dass Rheinland-Pfalzeinen prag
matischen Weg zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts be
schritten hat. Wir sind auf diesem Weg erfolgreich. Aus die
semGrundist es nach unserer Einschatzung nicht notwendig, 
mit einem enormen Aufwand eine Enquete-Kommission, wie 
sie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN verlangt wird, 
zu installieren. Aus diesem Grund lehnen wir den Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13136S6 -.Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! 

(Staatsminister Zuber: Zwei 
ganze Stimmen!) 

Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Dieser Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Rt)einland-pfa.lzische Initiative zur Bewältigung 
des Jahr-2000-Datumsproblems 

Antrag der Fraktion der SPD 
~Drucksache 1313717-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fQnf Minuten verein
bart. 

Herr Dr. Schiffmann, zur BegrOndung des Antrags erteile ich 
Ihnen das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann,SPD: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Noch 385 Jage -der Count-down läuft uner~ittlich -, dann 

steht der 1. Januar 2000 bevor. An diesem Tag wird sich zei
gen, inwieweit Staat, Offentlifhe Hand, private Wirtschaft 
und Unternehmen die Probleme, die in ihrer EDV in Bezug 
auf diesen Datumswechsel vorhanden sind, bewältigt haben. 

Dieser Tage haben wir alle eine Einladung vom Euro-Info

Center bei der Handwerkskammer Trier mit der Übersc.'uift 
,.Die Uhr tickt: Das Jahr-2000...Problem, Chaos oder erfolgrei
che Bewaltigung?" bekommen. Das ist tatsachlich die Frage-

. stellung, wobei das Schlussszenario wahrscheinlich irgendwo 
in der Mitte angesiedelt sein wird, dass namlich in großen 
Teilen eine erfolgreiche Bewaltigung stattgefunden hat, es 
aber auch Bereiche geben wird- auch Unternehmen-, die da
bei aufder Strecke bleiben werden. 

Doch was lange Zeit nur in den Köpfen von Computerfreaks 
als Problem erkannt worden ist, hat erst in den letzten zwei 
oder drei Jahren im Bewusstsein insbesondere der Wirtschaft 
einen hohen Stellenwert erlangt, allerdings mit erheblichen 
Abstufungen. Die Großunternehmen haben rechtzeitig die 
Man-Power oder die Woman-Power eingekauft, um ihre 
Software und ihre Hardware auf das Jahr 2000, auf den Da
tumswechsel, einzustellen. 
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Ein großes Problem sind die mittelstandische Wirtschaft, die 
kleinen und mittleren Unternehmen, egal, ob jetzt die einen 
Zahlen stimmen, die davon ausgehen, dass 50% der kleinen 

und mittleren Unternehmen nichts oder nichts Ausreichendes 

unternommen haben, ob es 40 % oder 15 % sind. Selbst 
wenn nur 15% unserer Unternehmen, insbesondere auch in 

Rheinland-P'falz, diesen Datumswechsel nicht erfolgreich be· 
waltigen, kann das erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen 
und auch erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsplatze in 

unserem Land haben. 

Worin besteht da's Problem? Es ist bekannt, dass Erfassung, 

Speicherung und Verarbeitung von Jahresangaben ln den 
ersten Computerprogrammen vor Jahrzehnten zweistellig er
folgt sind und es auf der Grundlage dieser zweisterfigen Er
fassung beim Obergang zum Jahr 2000 bei vielen Software
und Hardwaresystemen zur vermeintlichen Erkennung des 
Jahres 1900 zum Beispiel mit der Folge kommt, dass Plausibili
tatsprOfungen zum Ergebnis kommen, dass die Ergebnisse 
nicht plausibel sind. SystemabstOrze sind zu gewartigen. 

Dieses große Problem ist auch von der EU-Kommission er
kannt worden. Sie hat gerade dieserTage eine Mitteilung an 
den Rat in Wien verabschiedet und die Nationalstaaten zu 
energischem Handeln aufgefordert. Im Land laufen die Vor

bereitungen schon in großem Umfang, was die EDV der Lan
desverwaltung, aber auch bei den Gemeinden betrifft. Wir 
wollen mit unserer lnttiative dazu beitragen, dass wirtatsach
lich einmal einen Überblick bekommen, wie weit der Stand 
ist, wo mit Kontinuitatsplanen gerechnet und gearbeitet 
werden muss. Wir wollen vor allen Dingen mit der Initiative 
von Staat und Wirtschaft erreichen, dass in großem Umfang 
dort wo dieses Problem noch nicht erkannt worden ist, die 
Sensibilisierung fOr dieses Problem geweckt wird und Infor
mationenaufgrund der Erfahrung bereitgestellt werden, die 
viele Unternehmen schon gesammelt haben. 

Ich denke, der Count-down lauft. Wir sind deswegen auch 
Obereingekommen, dass wir heute den Antrag in dieser Form 

verabschieden wollen, um auch der Landesregierung einen 
entsprechenden Vorlauf zu ermöglichen. Ich denke, es ist ein 
gutes Zeichen, mit breiter Unterstatzung hier im Hause dieses 
Problem anzupacken. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter MittrOcker, Sie haben das Wort tordie 
CDU-Fraktion. 

Abg. Mittrücker, CDU: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
werden ~ vorab gesagt- dem Antrag zustimmen. Wir wollen 

der Landesregierung allerdings die Chance geben, qualifizier
ter zU antworten, als Sie, meine Damen und Herren der SPD, 

fragen. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen besseren Be-

weis fOr Inkompetenz hatte der Antragsteller, die SPD
Landtagsfraktion, in dem Bereich Datennetze, Rechnersyste
me, Programmanalyse, EDV-Zusammenhange und vor allen 
Dingen der Fahigkeit der richtigen und zeitnahen Einschat~ 
zung von EDV-Auswirkungen in unserem Land nicht geben 

können. Einen solchen Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zu stel
len, das bedeutet. dass Sie seit Jahren geschlafen haben. mei
ne Damen und Herren. 

(Beifall bei derCDU) 

Der alte Spruch .. Hattest du geschwiegen, warst du ein Phi!o
soph geblieben" gilt verstärkt heute. 

(Redmer, SPD: 5elbsterkenntnis ist 
der erste Weg zur Besserung!) 

Meine Damen und Herren, Sie haben zum wiederholten Male 

Ihre Inkompetenz zu Markte getragen. Fachzeitschriften, Ta
geszeitungen, Illustrierte reden und berichten seit Jahren 
vom Problem der Umstellung in der EDV-Branche. Hierin wer
den die Umstellungskosten mit Millionen von 0-Mark bezif
fert. Auch fOr die Umstellungszeit werden Jahre genannt. Es 
wird daher immer wieder betont. dasS es so viele Softwarefir
men gar nicht gibt, dass eine kurzfristige Umstellung aUer 
Programme möglich ware. Heute, knapp ein Jahr vor der 
Jahrtausenwende, will die SPD-Landtagsfraktion den Handel 
und die Industrie wach machen, damit diese die Probleme 

rechtzeitig erkennen. Welch eine Schizophrenie! 

Meine Damen und Herren der SPD-Landtagsfraktion, Sie ha
ben zu lange geschlafen und glauben, in operativer Hektik 
auf Probleme hinweisen zu mOssen, die andere schon langst 
in Angriff genommen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie anders ist die barsche Reaktion der Industrie- und Han

delskammer Koblenz auf Dr. Schiffmanns Äußerungen zu 
verstehen? Ich darf wortlieh aus der .,Allgemeinen Zeitung" 

vom 2. Dezember 1998 zitieren: ,.Die SPD brauche weder 
Handel noch Industrie mit lauten Wecktönen aufein Problem 
aufmerksam zu machen. Die Industrie- und Handelskammer 

arbeite seit Monaten an diesem vordringlichen Thema bei 
der Beratung der Unternehmen.", so Hans-JOrgen Podzun 
von der Industrie- und Handelskammer Koblenz. 

Meine Damen und Herren der SPD, Sie wollen andere beleh
ren. Nein, Siemassen belehrt werden. Das ist die Tatsache. 

(Beifall der CDU) 

• 
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Sie reden in Ihrem Antrag von der tickenden Zeitbombe in 
der Silvesternacht im Jahre 1999. 

(Lais, SPD: Jawohl, Herr Oberlehrer!) 

~Herr Lais, haben Sie immer noch nicht begriffen, dass dieses 
Problem bereits heute bei längerfristigen Vertragen, bei
spielsweise bei Wartungsvertnlgen, besteht. die Ober die 
Jahrtausendwende hinausgehen? 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

Wo steht dies in Ihrem Antrag? Guten Morgen, meine Damen 

und Herren der SPOt 

Haben Sie noch nicht begriffen, dass dieses Problem bereits 
im Jahr 1999 bei Rechnungstellung und Falligkeit beispiels
weise bei Werksabrechnungen besteht? Wo steht das in Ih
rem Antrag? Guten Morgen, mefne-Damen und Herren der 

SPD! 

(Beifall der CDU) 

Haben Sie noch immer nicht begriffen, dass die Software aus 
Betriebssystemen und Anwenderprogrammen besteht, die 
getrennt, bereinigt und untersucht werden massen7 Wo 
steht dies in Ihrem Antrag, meine Damen und Herren der 
SPD'? 

Haben Sie noch immer nicht begriffen, dass im Jahr 2000 in 
manchen EDV-Programmen ein zusatzliches Problem besteht, 
weil in diesem Jahr nach dem gregorianischen Kalender ein 

eingeschobenes, kein routinemaßiges Schaltjahr sein wird'? 
Wo steht dies in Ihrem Antrag, meine Damen und Herren der 
SPD? 

Meine Damen und Herren, wir werden dem Antrag deshalb 
zustimmen, 

(ZurufvonderSPD: Oh!) 

weil wir darauf gespannt sind, yvie die Landesregierung die 
von uns angedeuteten Probleme insbesondere in Verbindung 
mit dem Sparkassen- und Giroverband angehen wird. Wir alle 
hoffen im Sinne der BOrger, dass die Landesregierung frOher 
wach wird als die Landtagsfraktion der SPD. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren der SPD, gestatten Sie mir noch ei
ne Schlussbemerkung. Schießen Sie zukOnftig insbesondere 
im multimedialen Bereich nicht wie bei diesem Antrag aus 
der HOtte. Wir sind nicht im Wilden Westen. Mehr Substanz 
steht Ihnen gut. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Zu einer Kurzintervention erteile ich dem Kollegen 
Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Kollege Mittracker, ich mOchte nicht auf Ihren unsagli
chen Unterton eingehen. Ich möchte auch nichtdarauf einge~ 
hen, dass wir mit einem Antrag im Landtag keine Arbeit ab

liefern sollen wie das Bundesamt fOr die Sicherheit im Infor
mationswesen mit seinem großen Leitfaden. Aber Sie können 
davon ausgehen, dass bei der SPD die notwendige Kompe
tenz vorhanden ist. 

Gestatten Sie mir jedoch von dieser Stelle aus eine Frage. 
Wenn Sie uns nun vorwerfen, dass wir relativ spät dran seien, 
hatte ich von Ihnen gerne einmal einen Hinweis darauf, wo 
sich die CDU-L.andtagsfraktion mit diesem Thema befasst hat. 

(Beifall der SPD-

Zurufe der Abg. Mittracker und 
Dr. Altherr, CDU) 

Wenn jemand das Thema verschlafen hat, dann sind Sie das. 

Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wir erkennen an, was 
die Wirtschaft.. die Verbande und die Kammern unternom

men haben. Aber alle seriösen Untersuchungen zeigen, dass 
mindestens 15 % bis 20% der Betriebe dieses Problem über
haupt noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Genau um 

diesen Bereich geht es. Ich habe nicht die Absicht, das herun
terzureden, was die Kammern bisher schon geleistet haben. 
Vielmehr geht es darum, diese letzten, fOr unsere wirtschaft

liche Infrastruktur in Rheinland-P1alz wichtigen Betriebe 
wach zu bekommen, was auch die anderen offenkundig noch 
nicht geschafft haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Sch uler; 

Zu einer weiteren Kurzintervention erteile ich Herrn Kolle
gen Mittrack er das Wort. 

(Keller,CDU: Aber jetzt!) 

Abg. MittrQcker, CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Dr. 

Schiffmann. ich weiß nicht. ob Sie mit""'dabei gewesen sind, als 
wir im Schloss Waldthausen waren. Dort wurde uns wahrend 



5928 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -76. Sitzung, 11. Dezember 1998 

der Diskussion vom Sparkassen- und Giroverband eindeutig 

gesagt, dass bereits heute Aktivitaten in Verbindung mit der 

Landesregierung laufen, um insbesondere die Probleme zu 
lösen, die in diesem Hause zu lösen sind. Das heißt, wir haben 
seit dieser Zeit Oberhaupt keine Verpflichtung gesehen, ei

nen Scheinantrag zu stellen, um der Regierung die Möglich

keit zu geben, Lobhudelei zu betreiben. Das istdie Tatsache. 

(Beifall der CDU} 

Meine Damen und Herren, dass es nach wie vor im Außenver
hältnis Probleme geben wird, ist Ihnen ebenso klar wie uns 
auch. Aber Sie mOssen zur Kenntnis nehmen, dass die 

Industrie- und Handelskammern, die Industrieverbande und 
die Wirtschaftsverbande bereits seit Jahren in diesem Bereich 
tatig sind. Ein Jahr vor der Jahrtausendwende einen solchen 

Antrag zu stellen, ist in der Tat fehl am Platz. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Sie wollen nur die 
Hände in den Schoß legen! Sie wollen 

gar nichts machen! Das war 

total verkehrt!) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist schon f!twas 
bedauerlich, dass in dieser Runde bei einem Thema, bei dem 
es um solch große Zahlen geht, das Interesse in diesem Ple

num doch etwas durchschnittlich ist. Ich will noch einmal in 

Erinnerung rufen, worum es geht. 

{Zurufe von der SPD

Zurufdes Abg. Bischel. CDU) 

Die Umstellung im Jahr.2000 kostet nach einer Studie des Fi

nanzunternehmens Merril Lynch weltweit ca. 600 Milliarden 
Dollar, also 1,1 Billionen DM. Damit so Merril Lynch, rangiere 

das technische Ereignis an zweiter Stelle der teuersten Kata

strophen in der Geschichte der Menschheit. Es ist also in der 
Tat ein Thema, das sehr wichtig ist. Daran, ob wir das Jahr 

2000 abschaffen und den gregorianischen Kalender andern 

können, habe ich größere Zweifel als Sie. Diesen Versuch wol
len wir nicht unternehmen. Folglich werden wir uns auf die

ses Ereignis einstellen massen. 

Es ist in der Tat in unserer hochtechnisierten Welt ein Ereig

nis, das von den Kosten her nur noch mit dem Zweiten Welt
krieg vergleichbar ist, so Merril Lynch. Der Zweite Weltkrieg 

kostete 4,2 Billionen Dollar, also 7,7 Billionen DM. Die Da

tumsumstellung ist auf jeden Falt teurer als der Vietnam

krieg. 

(POrksen, SPD: MerkwOrdige Rechnerei!) 

Ich mO~te nur, dass wir uns bewusst machen, dass dies keine 

kleine Sache ist, Ober die wir uns unterhalten. 

Herr Kollege MittrOcker, wir sind alle etwas spat bei diesem 

Thema. Das massen wir uns sicherlich alle zugestehen. Die 

einzige parlamentarische Initiative bundesweit, die es zu die
sem Thema gibt,---

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Nein, nein! Ich sage dies auch deshalb, weil es keineAnfrage 
von unserer Fraktion ist, sondern eine Kleine Anfrage der POS 

im sachsischen Landtag. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt eine Anhörung in Berlin!) 

Es gibt vor dem aktuellem Hintergrund nur diese Anfrage, 

bei der es darum geht. wie sich die Verwaltungen, die Lan

desregierungen und die Offentliehen Einrichtungen auf diese 

EDV-Umstellung einstellen. Ich denke, das sollte auch das 

Thema bei diesem Antrag sein. 

Wir haben einige Fragen, die wir auch in dem Bericht ange

sprochen haben, den die Landesregierung zu erarbeiten ha
ben wird, wenn wir den Antrag heute verabschieden. Wir 

werden also diesem Antrag ebenfalls zustimmen. Aber wir 

bitten darum. diese Fragen mit aufzunehmen, weil die Zeit in 
derTat drängt. 

Zum einen ist zu klaren, wie die Vorbereitungen in den Ver
waltungen des Landes, in den Offentliehen Einrichtungen 

und in der Landes- in der Kommunalverantwortung bisher 

vorangetrieben worden sind und wie die geschatzten Kosten 
dieser Datums- und Euro-Umstellung für die Landes- und 

Kommunalbehorden sind. Das muss man in einem Zusam

menhang sehen. 

Unser Nachbarbundesland Hessen hat jüngst eine Zentrale 

Leitstelle fOr die Datumsumstellung eingerichtet, weil man 
dort von öffentlicher Seite das Problem erst jetzt in seiner 

ganzen Breite erkannt hat. ln diesem Zusammenhang ware 

die Frage zu stellen, wie diese Zentrale Leitstelle in 
Rheinland-Pfalz aussieht, wie sie ausgestatt~t ist und mit wel

chen Kompetenzen sie diese Problematik bearbeitet. 

Zum Dritten ist es auch ein Personalproblem. Mittlerweile 

sind alle EDV-Fachleute aus den siebzig er Jahren von den gro

ßen Unternehmen und auch von den großen Bundesbehör
den abgegrast. Ich nenne beispielsweise die Flugsicherung 

oder die Bundeswehr. Für die Leute, die in den siebziger Jah
ren diese Programme geschrieben haben, werden horrende 

• 
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Summen bezahlt. Für uns wäre auch interessant, welches Per
sonal Oberhaupt noch zur Verfügung steht, um die Verwal

tungen im Lande umzurüsten. sie zu beraten und ihnen be
hilflich zu sein. 

Auch hierzu müsste die Landesregierung in ihrem Bericht 

Stellung beziehen, ebenfalls zu der Frage, mit welchen Kos
ten diese Personalfragen verbunden sind. Eine wichtige Fra
ge, die in einem Artikel der .,Frankfurter Rundschau" vom 
3. Dezember 1998 aufgeworfen wurde, ist: Wie ist die Hal
tung der Banken und Versicherungen zu dieser Thematik? 

Die einzelnen Versicherungen haben angekündigt, dass sie 

den Versicherungsschutz versagen, wenn die EDV-Systeme 
nicht vorher umgerüstet werden. Banken sagen, dass sie kei
ne Kredite mehr an kleine und mittlere Unternehmen ~rtei
len, wenn sie nicht vorher diese Umstellung der Datumspro
blematik vorgenommen haben. Auch hier istdie Landesregie
rung in der Verantwortung für die Verwaltungen, aber auch 
für die kleinen und mittleren Unternehmen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich habe noch eine Frage. Dann komme ich 
zum Schluss. 

Ich habe noch eine Frage, wie diese Problematik angegangen 
wird und last, but not least wie die Angebote für Mittelstand 
und Handwerk, etwa über Internet, Broschüren oder andere 
Medien, aussehen. 

Immerhin hat das Land Hessen einen ca. 300-seitigen Fragen
katalog entwickelt, der den kleinen und mittleren Unterneh
men zur Verfügung gestellt wird. Auch hier kann man sicher
lich einiges Obernehmen und muss nicht alles neu erfinden. in 
der Tat. die Zeit drangt. Wenn unsere Fragen Obernammen 
werden, dann sind wir auch bereit, diesen Antrag mit zu un
terstützen. 

Danke. 

(Beifall der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinzdas Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wir von der F.O.P.-fraktion unterstatzen den 
vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion - Drucksadle 
13/3717-, 

Meine Damen und Herren, mit der Jahrtausendwende entste
hen für viele Datenverarbeitungssysteme ungeahnte Proble
me. Einiges davon ist schon angesprochen worden. Den Ex
perten in Industrie, Verwaltung, aber auch im Bankenwesen 
ist das Jahr-2000-Datumsproblem schon seit langer Zeit be
kannt, und die Bemühungen zur Bewaltigung dieses Pro
blems- so scheintes-sind in vollem Gang. Ich betone aber: 
die Bemühungen. 

Die Brisanz dieses Datenverarbeitungsproblems dürfte aber 
vor allem kleine mittelstandische Unternehmen und Hand
werksbetriebe betreffen. Ich möchte ausdrOcklich darauf hina 
weisen, dass hier auch beachtliche zusatzliehe Kosten auf al
le, die genötigt und gehalten sind, in ihren Betrieben diese 
Umstellung vorzunehmen, zukommen. 

Wir meinen, gerade hier könnte diese Initiative, die einerseits 
Ober das Problem informiert und andererseits hoffentlich die 
entsprechenden Kontakte zu den EDV-Experten vermittelt, 
helfen, Erfahrungen auszutauschen, kurzum, verschiedene 
Bündelungsfunktionen wahrzunehmen und diesen Betrieben 
insgesamt eine wichtige Hilfestellung zu bieten. Ein solches 

Angebot, das sich auch ohne großen administrativen Auf
wand vielleicht bewerkstelligen lasst, könnte dem Wirt
schaftsstandort Rheinland-?falz nur zum Vorteil gereichen. 

Meine Damen und Herren, wir unterstützen den vorliegen
den Antrag in der Hoffnung und Erwartung, einen Motiva~ 
tionsbeitrag zu leisten. 

Viele Dinge sind angesprochen worden. Ich hoffe und wün
sche mir, dass vor allem alle beteiligten Verbande und Institu
tionen in einen Dialog treten werden, um möglich!ot noch 
zeit- und termingerecht alle erforderlichen Daten zusam
mentragen zu können, damit die Umstellung hoffentlich bald 
und vernünftig greift. 

Die Kostensituationen sind angesprochen worden . 

Bedauerlicherweise habe ich dieser Tage vernommen, dass 
auch bei diesen Umstellungen festzustellen ist, dass einige 

Ueferanten der EDV- und Automatenbetriebe heute schon 

signalisieren, dass Umstellungen durch Module in verschiede
nen Bereichen nicht möglich sind, sondern dass man schlicht 
und einfach hingeht und sagt, die Einrichtungen könnt ihr 

verschrotten, ihr mQsst komplett neue Anschaffungen täti
gen. 

Ich nenne nur ein Beispiel, das ich gelesen habe. Ein Bankau
tomat ist nicht vorgerichtet tor die Umstellung auf das 
Jahr 2000. Ein solcher Automat kostet ,.nur" 52 000 DM. Jetzt 
können wir uns selbst die Frage beantworten, was das bei 
Banken mit vielen Filialen, die etwa in der Großenordnung 
zwischen 10 und 50 solcher Automaten brauchten, kostet. 

Herr Kollege Rieth hat eine Kost.,pauschale in der Größen

ordnung angesprochen. Das sind finanzielle Belastungen, die 
auf alle Beteiligten zukommen. Dennoch mQssen wir dran. 
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Wir können uns der Maßnahme nicht verschließen. Es ware 

daher wonschenswert, wenn auch im weiteren Dialog vieles 
miteinander und untereinander abgestimmt wird. Wirwollen 

unseren Beitrag. soweit wir dazu in der Lage sind, gern leis-. 
ten. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Staatsminister Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport; 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Rheinland-Pfalz ist -so sagen dies meine Fach
leute- auf die Problematik der Bewältigung der technischen 

Probleme beim Datumswechsel zum Jahr 2000 vorbereitet. 

kh darf das zunachst einmal paUschal for alle Betriebe und 
Einrichtungen im privaten Bereich sagen. Das gilt für die 
staatlichen und kommunalen Betriebe und Verwaltungen im 

Land, die mit rechner~ und prozessorgesteuerten Anlagen 
und ~systemen arbeiten. 

Schon seitgeraumer Zeit bereiten sich die Betriebe in Handel, 
Gewerbe und Industrie und ihre Kammern oder Branchenor

ganisationen auf den bevorstehenden Jahrtausendwechsel 

vor. Dies geschieht sehr akribisch und zum Teil auch sehr auf
wandig, wenn ich etwa an die Finanzwirtschaft denke. Dies 

gilt gleichermaßen für die Verwaltungen, die Bescheide oder 
sonstige datumsbezogene Informationen verarbeiten. Dies 
gilt ebenso für staatliche oder kommunale Betriebe, die mit 

prozessorgesteuerten Überwachungs- oder Ver- und Entsor
gungsanlagen arbeiten. 

Rechneranlagen und vor allem zentrale Anwendungspro

gramme werden ebenfalls bereits seit geraumer Zeit getes
tet, um mögliche Fehlerquellen zu erkennen und rechtzeitig 

zu beheben. 

Meine Damen und Herren, dennoch kann natürlich bei aller 

Gewissenhaftigkeit niemand die Garantie dafür überneh

men, dass nicht doch in einer Anlage oder bei einem alteren 

System ein Bauteil übersehen wurde, das nicht Jahr-2000-fest 

Ist, wie es im Fachjargon heißt. 

Der Antrag der SPD-Fraktion wird sicher noch einmal zur 

Starkung des Problembewusstseins beitragen können. Aber 

bitte verstehen Sie auch, dass ich nicht für alle Bereiche bei 
der öffentlichen Verwaltung erklären kann, es wird Ober

haupt nichts passieren. Ich kann nur wiederholt die Unter
stützung des Landes versichern. Ich habe dies deshalb ent
sprechend einer seit S0111l'11er bestehenden Absprache zwi

schen dem Bund und den Landern in diesen Tagen noch ein
mal allen Behörden des Landes sowie den kommunalen Spit-

zenverbanden erneut zur Kenntnis gebracht und auf die 

Problemlage hingewiesen. 

Die Landesbehörden sind aufgefordert, problematische Falle 
zu benennen~ um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. 
Gleichzeitig ist allen Stellen ein Praxisleitfaden an die Hand 
gegeben, der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik herausgegeben und im Internet auch fortlau
fend aktualisiert wird. 

Das Daten- und Informationszentrum wird am 1. Fe

bruar 1999 in Zusammenarbeit mit Hardware- und Software

unternehmen eine weitere Informationsveranstaltung spe

ziell für Behörden anbieten. Ich betone: eine weitere. 

Dargher hinaus werden wir mit den Kammern und Verban

den der Wirtschaft in Verbindung bleiben, um möglichsttief

gehende Informationen und Hilfen insbesondere für kleine 

und mittlere Unternehmen anzubieten. 

Über den Stand der Vorbereitungen ist ohnehin ein gemein

samer Bericht der Länder verabredet. Den Teil fOr Rheinland
P1alz werde ich selbstverstandlieh gerne auch dem Landtag 
zur Verfügung stellen. 

Mehr konnte ich in diesen fünf Minuten nicht zum Ausdruck 

bringen. Wirwerden im Übrigengerne die Aufträge, die uns 

der Antrag erteilt. erfüllen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Zu einer Kurzintervention hat Herr Kollege Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, istdie Landesregierung bereit, die von mir auf
geworfenen Fragen mit in die Berichterstattung zum Antrag 

der SPD-Fraktion aufzunehmen, oder sieht sie besondere 
Schwierigkeiten darin~ die Fragen bis zum im Antrag vorge
schlagenen Zeitpunkt zu beantworten? 

Vizepr~sident Schu ler: 

Ich erteile Herrn StaatsministerZuber das Wort. 

Zuber~ Ministerdes lnnern und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, wir werden natürlich sehr sorgfal

tig-wie immer- das Landtagsprotokoll auswerten und inso
weit auch Ihren Fragen nachgehen. Soweit wir im zeitlichen 

Rahmen· dazu in der Lage sind, werden wir sie auch gerne be
antworten. 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir stimm~n unmittelbar Ober 

den Antrag der Fraktion der SPD. Rheinland-pfälzische Initia

tive zur Bewältigung des Jahr-200o-Datumsproblems· 

- Drucksache 13/3717 - ab. Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben mOchte, den bitte ich um sein Handzei

chen!- Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren. zum weiteren Verlauf der. Sit

zung: Es wurde beschlossen. dass der Punkt 29 der Tagesord

nung "Familienbericht Rheinland-Pfalz" Drucksache 
13/3737- in der Januarsitzung behandelt wird. 

Ich rufe die Punkte 30 und 31 der Tagesordnung auf: 

Strukturveränderungen betreffend die Kinder

betreuung in Kindertagesstätten 

Besprechung der Großen Anfrageder Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksachen 13/2270/2452/2474 • 

Personalwirtschaftliche Analyse der Kinderbetreuung in 

Rheinland-pfalzzur Entlastung kirchlicher Träger 

von Kindertagesstätten 

Besprechung der Großen Anfrage der Abgeordneten Lutz 

Frisch, Helga Hammer, Christine Schneider, Manfred Kramer, 

Angela Schneider-Forst, Ute Granold, Hedi Thelen, 

Or. Josef Rosenbauer und FranzJosef Bisehel (CDU) 

und der Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksachen 13/3566/3678/3726-

Die Fraktionen haben vereinbart, dass diese Punkte ohne 

Aussprache behandelt werden und unmittelbar eine Über
weisung an den Ausschuss erfolgt, und zwar an den Aus

schuss tar Kultur, Jugend und Familie. - Das ist dann so be

schlossen. 

Weiter teile ich mit, dass auch !:"'unkt 32 der Tagesordnung 
..Perspektiven far eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaf

tung der Walder in Rheinland-Pfalz; Besprechung der Großen 

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Ant

wort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN" - Drucksachen 1313115/3296/3429 ·, 

ebenfalls in der Januarsitzung behandelt wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir am 

Ende der heutigen Plenarsitzung angelangt. Das war die letz

te Plenarsitzung in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen, Ihren An

gehörigen und Ihren Freunden gesegnete Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr. 

Unsere erste Sitzung im neuen Jahr findet am 20. Januar 1999 

statt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Beifall des Hauses) 

Ende der Sitzung: 13.23Uhr. 
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