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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13!80 

80. Sitzung 

Mittwoch, den 10. März 1999 

Mainz, Deutschhaus 

AKTUELLE STUNDE 

HKonversion in Rheinland-P1alz ·Kritik an den Großprojekten 
auf dem Hahn und in Zweibrücken" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4041 • 

HAbstimmungsverhalten der Landesregierung in der Bundes· 
ratssitzung am 19. März 1999 bei der Beschlussfassung über 
die Steuerreform, die sog. ,Ökosteuer' und die 630-DM-Jobs 
unmittelbar vor Amtsantritt der neugewählten hessischen 
Landesregierung-
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4042-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gem,!!ß § 98 der GescMfts
ordnung des Landtags statt. 

Neuwahl eines Landesbeauftragten für den Datenschutz 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4078-

Über den Wahlvorschlag- Drucksache 13/4078- wird in geheimer Wahl wie 
folgt abgestimmt: 

78 Abgeordnete stimmten fOr den Wahlvorschlag, 10 dagegen. 3 Abgeord
nete enthielten sich der Stimme. 

Der Pr,!!sident des Landtags stellt fest, dass Professor Dr. Walter Rudolf mit 
der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheit zum Landesbeauftragten tar 
den Datenschutz wiedergew,!!hlt wurde, und verliest ein Schreiben von 
Professor Dr. Rudolf. in dem dieser fOr den Fall der Wiederwahl die 
Annahme der Wahl erkMrt. 
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Wahl eines Mitglieds des Landtags in die Kommission beim 
landesbeauftragten für den Datenschutz 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4075 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4075- wird ein$timmig angenommen. 

Wahl der vom Landtag Rheinland-P1alz zu wählenden Mitglieder 
der elften Bundesversammlung 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4084 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4084- wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes und des 
Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) 
Gesetzentwurfder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3273-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für i<ultÜr, Jugend 
und Familie 
- Drucksache 13/4053 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4076 -

Der Änderungsantrag der Fraktion BONDN/5 90/DIE GRONEN- Druck
sache 13/4076- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13!4053- wird einstimmig 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN- Druck
sache 13!3273 - wird unter BerOcksichtigung der Annahme der 
Beschlussempfehlung - Drucksache 13!4053- in zweiter Bera-
tung und in der Schlussabstimmung jeweils einstimmig 
angenommen. 
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Landesgesetz zur Neuregelung des Reisekostenrechts und zur 
Änderung des Landesumzugskostengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3724-. 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/4055-

Nutzung von Fahrzeu9.pools optimieren .. 
Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN- Entschließung
-Drucksache 13/4079-

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung -
-Drucksache 13/4088-

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/3724- wird 
in zweiter Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils mit Mehr
heit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13!4079- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4088- wird einstimmig angenommen . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landestierseuchengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3993-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3993 - wird an den Ausschuss far 
Umwelt und Forsten - federfahrend -. an den Ausschuss tar Landwirt
schaft und Weinbau und an den Rechtsausschuss aberwiesen. 

• .. tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4077 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4077- wird an den Ausschuss far 
Wirtschaft und Verkehr- federfahrend -,an den Innenausschuss und 
an den Rechtsausschuss aberwiesen. 
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80. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·P1alz 
am 10. März 1999 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhrvom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

PrlsidentGrimm: 

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

öffne die 80. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Dr._ Josef 
Rosenbauer und Hendrik Hering. Herr Hering fOhrt die Red

nerliste. 

Entschuldigt sind tar heute die Abgeordneten Hannelore 
Klamm, Margot Nienkamper, K\aus-Jorgen Lais, Roland Lang, 

Heinz Leonhard, Dr. Dieter Schiffmann und Norbert Stretz so
wie Staatsministerin Klaudia Martini und Staatsminister 
Professor Dr. JOrgen Zöllner. 

Meine Damen und Herren, ich kann heute, wenn auch nach

traglich, zwei Abgeordneten, einer Kollegin und einem Kolle
gen, zu einem runden Geburtttag gratulieren. Unsere Kolle
gin Christine Baumann hatte am 28. Januar 1999 Geburtstag. 

Nachträglich noch herzliche GIOckwOnsche! 

(Beifall im Hause) 

Ministerprasident Kurt Bec.k wurde am 5. Februar SO Jahre 
alt. Wir haben ihm persönlich und schriftlich gratuliert. Noch 
einmal alles Gute! 

(Beifall im Hause-

Bische!, CDU: Groß werden alle einmal!) 

Ich freue mich, bereits jetzt Gaste im Landtag begraBen zu 

können, und zwar Mitglieder des Jugend-Verbandsge
meinderats Mayen-Land sowie Schülerinnen und Schaler der 
Regionalschule Wirges. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einige Hinweise 
zur Tagesordnung geben. ln die Tagesordnung ist die Wahl 
eines Mitglieds des Landtags in die Kommission beim Landes
beauftragten far den Datenschutz aufgenommen. Ich habe 
mitgeteilt bekommen, dass die anderen Fraktionen damit 
einverstanden sind. Der Wahlvorschlag tragt die Druck

sachen-Nummer 13/4075. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung ist anzumerken, der Gesetzent
wurfwurde unterder Drucksachen-Nummer 13/4077 verte_ilt. 
Mit der Feststellung der Tagesordnung ist gleichzeitig die 
Frist zwischen der Verteilung der Drucksache u_nd der ersten 

Beratung gernaß § 66 Abs. 1 in Verbindung mit § 51 Abs. 2 
der Geschattsordnung des Landtags abzukürzen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Sie auch darauf auf
merksam machen, dass Herr Professor Dr. Zöllner- wie bereits 
mitgeteilt- heute nicht an der Sitzung des Landtags teilneh~ 
men kann, weil er an einer Beerdigung teilnehmen muss. 
Dies gilt auch fQr seine Staatssekreta.rin. Er bittet daher, 
Punkt 10 der Tagesordnung, .. Friedensakademie Rheinland~ 
P1alz .. - Beitrag des Landes zum Aufbau einer Infrastruktur 
zur zivilen Konfliktbearbeitung, Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN betreffend, in der 81. Plenarsitzung am 

Donnerstag aufzurufen. Sind Sie damit einverstanden? - Ich 
bedanke mich dafor. Dann kann ich die Tagesordnung mit 
diesen Änderungen feststellen. 

Meine Dam~n und Herren, wir beginnen mit Punkt 2 der 
Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Konversion in Rheinland..pfalz- Kritik an den Groß
projektenauf dem Hahn und in Zweibrücken .. 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4041-

b) ,.Abstimmungsveihalten der landesre{.ierung in der 

Bundesratssitzung am 19. MArz 1999 bei der Beschluss~ 

fassungOber die Steuerreform. die sog. ,Ökosteue( 

und die 630-DM-Jobs unmittelbar vor Amtsantritt 

der neugewählten hessischen Landesregierung" 

auf An1rag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4042 • 

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

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Durch den Jahresbericht 

des Rechnungshofs hat die seit Jahren wahrende Diskussion 

um die Konversionsgroßprojekte auf den ehemaligen milita
rischen Flugplatzen Hahn, ZweibrOcken und Bitburg eine 

neue Qualitat bekommen. Der Prasident des Rechnungshofs 
stellt in seiner Pressekonferenz fest, 

1. dass keine langfristige Finanzplanung fOr die Konversion 
derdrei ehemals militlrischen Flugplatze vorlag, 

2. dass Erfolgskontrollen unzureichend waren und 

3. dass die notwendige Projektsteuerung fehlte und Landes~ 

zuschOsse bewilligt wurden, ohne dass klar formulierte 
Zielvorgaben vorlagen. 

Meine Damen und Herren, auf den Punkt gebracht, heißt das 
doch, dass die Landesregierung bei diesen Konversionsgroß-
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projekten mangels klarer Konzeptionen weder professionell 

noch mit dem nötigen Kostenbewusstsein vorgegangen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Jtzek, SPD: Das kann der Rechnungs

hof beurteilen! Darin sitzen 

lauter Juristen!) 

Meine Damen und Herren, dabei geht es nicht um Peanuts, 

sondern immerhin um Größenordnungen von Ober 180 Mil

lionen DM, die von 1991 bis 1997 aufgebracht wurden. Inklu

sive der EU-Mittel belauft sich dieser Betrag auf 210 Millio

nen DM. 

Der zweite Schlag des Rechnungshofs in das Kontor der Lan

desregierung und dabei insbesondere an die Adresse des 
Wirtschaftsministeriums ist, dass durch die VertragsahschlOs
se mit den Großinvestoren wayss & Freytag am Hahn und 
Dommermuth und Dr. Pascher in ZweibrOcken die Verluste 
und Risiken in den vergangeneo Jahren, aber auch zukOnftig 
einseitig .auf das Land Obertragen wurden. Die Gewinne fOr 

die Privaten. die Verluste tragen die Steuerzahler und Steu· 

erzahlerinnen. Das ist doch ein wahrhaft gutes Motto fOr ei· 
nen F.D.P .·Wirtschaftsminister, der sich sonst doch gerne ord

nungspolitisch strikt und wettbewerbsgläubig darstellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auf dem Hahn und in ZweibrOcken hat keine Anschubfinan· 

zierung stattgefunden, wie uns Rainer BrOderie immer weis· 
machen wollte, meine Damen und Herren. Vielmehr wurden 
Dauersubventionen eingerichtet, deren Ende nicht abzuse· 

hen ist. Das ist .. private-public-partnership" nach F.D.P.· 
Manier. 

Ich kann Ihnen in Anbetracht der halbierten Aktuellen Stun

de nur einige wenige Fakten darlegen. ·fch will sie auch nur 
kurz aufzählen: 

Verlostabdeckungen von 1992 bis 1997 durch das Land bei 

den Hahn·Gesellschaften von rund 20 Mitlianen DM, 

Oberhöhte Pacht der Betriebsgesellschaft fOr das Flug

platzgelande, 

lnvestitionskostenzuschOsse des Landes in HOhe von rund 
50 Millionen DM, die im Kaufpreis keine Beracksichtigung 

fanden. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, jetzt fin
den Sie sich in einem Vertrag wieder, der dem Land offen

sichtlich keinen risikolosen Ausstieg aus der Holding gewahr
leistet. Wayss & Freytag spricht jedenfalls nur von einer Kauf

option und denkt nicht daran, bei einer ungOnstigen Ent

wicklung im Jahr 2005 die Landesanteile zu Obernehmen. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, da hilft 
Zweckoptimismus nicht, wie er bereits von Herrn Bauckhage 

zum Ausdruck kam. Das ist hier nicht angesagt, sondern viel
mehr ist der Forderung des Rechnungshofes Folge zu leisten 

und verbindlich festzulegen, wann und zu welchem Preis die 
Landesanteile verkauft werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch in ZWeibrücken, nach dem gescheiterten Versuch mit 

dem französischen Investor, wurden bei dem Vertragsa!J.. 

schloss mit Dommermuth und Dr. Pascher die wesentlichen 

Risiken vom Land Obernommen. Die Einzelheiten kann ich an 

dieser Stelle nicht ausfahren. Die von den Investoren in Zwei

bracken zugesagte Konzeption zur Nutzung des Flugplatzes 
und der Air·Community liegt nach Aussage des Rechnungs
hofs bis heute nicht vor. Dort werden also von den Investoren 
gemachte Zusagen nicht eingehalten. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung und der Re

gierungsfraktionen, Sie werden heute wie in den vergange· 
nen Jahren lieber wieder darstellen wollen, wie groß die An· 
strengungen des Landes waren, den Problemen in den Kon· 

versionsgebieten zu begegnen. Ich will die Dringlichkeit der 
Probleme auch gar nicht leugnen. Aber nicht die Summen, 

die Sie zur VerfOgung stellen, sind Maßstab, sondern die 
mittel· und langfristigen Ergebnisse in der Region und im 
Landeshaushalt. Das zahlt zu einer vollstandigen Bilanz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Bereits 1995 hat unsere Fraktion gerade tordas Projekt Hahn 
beim Verkauf an Wayss & Freytag festgestellt, dass das Land 
ein kaum kalkulierbares Risiko mit den VertragsabschlOssen 
eingegangen ist. Diese Kritik wird heute von den PrOfungser
gebnissen des Landesrechnungshofs bestätigt. 

{Glocke des Präsidenten) 

Damit kommen Sie in Erklarungsnotstand. Sie werden heute 

lieber eine andere Bilanz ziehen wollen und auf den Ver

tragsabschluss mit der Frankfurter Flughafen AG (FAG) ver· 
weisen oder auch auf andere zahlenreiche Akquisitionen von 

einzelnen Charterlinien. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten 
-dabei finden wir uns in guter Gesellschaft mit den Bewer
tungen des Landesrechnungshofs -: Von den angestrebten 

Zielen sind Sie und die Investoren weit entfernt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Joachim Mertes. 

• 

• 
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Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Ankündigung der Kollegin Frau Themas kann ich leider nicht 

erfOIIen, dass wir eine andere Bilanz vorlesen werden. Ich 
werde genau das vorlesen, was der Rechnungshof zur Einlei

tung geschrieben hat. Ich denke~ das, was er zuerst geschrie
ben hat, istsehr beachtenswert. Er schreibt- ich zitier~ -: 

"Die Truppenreduzierung in Rheinland-P1alz fOhrte seit 1989 

zu erheblichen Problemen in ohnehin strukturschwachen Ge
bieten. Arbeitsplatze fielen weg, Kaufkraft ging verloren. Die 
Regionen HunsrOck. Westpfalz und Eifel sind durch die AUf

gabe der militarischen Nutzung der Flugplatze Hahn, Zwei
brOcken und Bitburg besonders betroffen. Ziel der Konver~ 
sionspolitik der Landesregierung ist unter anderem, die nega
tiven Folgen aufzufangen." 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles Wunschdenken!) 

.Die Schaffung neuer Arbeitsplatze steht im Vordergrund. 
Ein Strukturwandel wird bei den einzelnen Projekten mit un~ 
terschiedlichen, teilweise neuen Formen staatlichen Handeins 
angestrebt. Der Rechnungshof hatdie Aktivitaten des Land~ 
zur Entwicklung des Flugplatzes Hahn sowie der Flugplatze 
ZweibrOcken und Bitburg geprOft. Da der Entwicklungspro
zess, der standigen Anderungen unterworfen ist, erst lang
fristig abgeschlossen werden kann, können nur die bisheri
gen Maßnahmen betrachtet und als Zwischenergebnis_ be
wertet werden." 

So weit der Rechnungshof, meine Damen und Herren . 

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

Nun will ich Ihnen einmal ausder Erfahrung eines dort Leben
den sagen, uns sind tausend Arbeitsplatze weggefallen. Da 
grinst der Herr Rieth. Tausend Arbeitsplatze sind weggefal
len. Das ist kein Klacks_! Sie können nicht alle Ziegenhater 
werden oder Apfelbaume abernten. Sie_ mOssen Jobs bekom

men, meine Damen und Herren. 

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

Wir haben dort mit unterschiedlichen Ansatzen in den drei 
Flughafen Zwei bracken, Hahn und Bitburg gearbeitet. Meine 

Damen und Herren, ich stehe hier- dort ist der Prasident des 
Rechnungshofs - und sage: Ja, wir haben auch Fehler ge
macht.- Wir konnten nicht auf eine Akte zurackgreifen: Wie 
wird ein Flugplatz umgewandelt? Wie kann man 250 Millio
nen DM Kaufkraft wieder schaffen? Wie kann man Pioniere 
auf ein Gel:llnde anlocken, das weitweg von den Autobahnen 
liegt?~ Das waren Fragen, die wir zu lOsen hatten. Dafor gab 
es keine fertigen Konzepte. Da haben wir das gemacht. was 

in der Wirtschaft auch abiich ist Wir haben zuerst einmal ge

handelt und Fakten fOr die Menschen gesetzt. 

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

D
1
ass Sie das alles freut, die Sie von Anfang an nur gegen alles 

gewesen sind, verstehe ich. Bravo! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nein!) 

Nur, Sie haben uns keinen Deut weiter in den Regionen ge
holfen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ein Unsinn!} 

-Ja, das ist Unsinn. Sie waren doch diejenigen, die daran mit
gewirkt haben, dass die Nachtfluggenehmigung fOr den 
Flugplatz Hahn zu Fall kommen sollte. Das ist doch die Wahr
heit. 

(Beifall der SPD) 

Genau dies schreibt der Rechnungshof in seinem Bericht. ln 
dem Moment, in dem die Nachtfluggenehmigung gerichts~ 
fest geworden ist, begannen die Aktivitäten auf dem Hahn. 
sich einfach einzJ.Jzahlen. Sie zahlen sich genau_jetzt ein. Mei
ne Damen und Herren, wirwerden am 9. April die Ryanair an
statt in Frankfurt auf dem Hahn als Punkt-zu-Punkt
Bedienung nach London-Stansted bekommen. Wir werden 
am 19. April die Malaysian-Airline-Cargo, die \liertgrößte Li
nie der Welt, anstatt in Frankfurt auf dem Hahn bekommen. 
Das sind die Erfolge, die man sehen kann. 

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

Natarlich sind auch Fehler begangen worden, ich habe das 
eben gesagt. Das weiß man nachher bei einer solchen gewal
tigen Aufgabe immer gut. 

Es ist auch gut, dass uns der Rechnungshof darauf aufmerk~ 
sam macht, dass wir bei Offentliehen Mitteln ein Stack dazu~ 
lernen massen. Nur eines ist klar: Ohne das unkonventionelle 
Vorgehen der Landesregierung und des Wirtschaftsministers 
waren dort heute Betriebsbrachen. Da warenichts mehr. 

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

FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schauen Sie sich einmal Bitburg an! 

Was haben Sie denn da gemacht?) 

Ich bin mitschuldig an den Fehlern, meine Damen und Her~ 
ren. Ich war von Anfang an im Aufsichtsrat der Hahn GmbH 
mit vielen Kommunalpolitikern aller Couleur. Wir haben uns 
nicht gefragt, welchen Bundeskanzler oder Ministerprasiden
ten wir wahlen, sondern wir haben gefragt, was far diesen 
Raum notwendig ist. Frau Thomas, damit Sie es auch wissen, 
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es gab am Anfang 200 DM Sitzungsgeld. Als die' FAG einstieg, 

gab es nichts mehr. Diese Anfrage können Sie sich schon ein

mal sparen. 

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

ich will nur sagen, wir saßen dort und haben uns bemaht. Erst 

dann, als die FAG kam, wurde uns klar, dass. hier ein Partner 

mit hoher Kompetenz kam. Wir waren sieherrich in vielen 
Dinge aberfordert Wenn Sie uns aber schon allein die An
strengungen verbieten, far einen Raum etwas zu tun, dann 

frage ich mich, wie Sie Politik interpretieren. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat doch kein Mensch gesagt!) 

Hier zu reden und vor Ort nichts zu tun, das bringt keinem 
Mann, keiner Frau eine· Arbeit. 

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

Um Arbeit ging es uns an allen drei Orten. Suhlen Sie sich in 
den Fehlern. Sie machen keine, weil Sie-keine Verantwortung 
haben. 

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

PrAsldent Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ware mir ein Leichtes, mich hier genauso wie die GRÜNEN 
hinzustellen und die kritischen Bemerkungen des Rechnungs
hofs pauschal aufzunehmen. Das möchte ich zumindest in 
dieser Form nicht tun. Dies wOrde der Sache und den Umstan
den der Konversionspolitik nicht in ausreichendem Maße ge
recht. 

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

Meine Damen und Herren, Herr Mertes hat eben selbst ge
Si1gt, es wurden Fehler gemacht. Es wurden sogar gravieren
de Fehler gemacht. Da hat der Rechnungshof in vielen Punk
ten seiner AusfOhrungen Recht. Man muss aber der Fairness 
halber dazusagen, dass sich das im Nachhinein natOrlich er
heblich leichter feststellen Jasst, als wenn man zum ersten 
Mal, wie das hier der Fall war, vor eine solche Wahnsinnsauf
gabe- so möchte ich es bezeichnen- gestellt wird. Es ist eine 
Aufgabe, far deren Bewaltigung es keine Patentrezepte gab 
und zu deren Bewaltigung es viele, zum Teil sehr gegensatzli
ehe Vorstellungen gab. 

Meine Damen und Herren, mit diesen AusfOhrungen habe ich 
ausreichend klargemacht, dass auch wir, wenn wir vor diese 

Aufgabe gestellt worden waren, auch nach dem richtigen 
Weg hatten suchen mOssen und sicher auch nicht absolut vor 
Fehlern gefeit gewesen waren. Aber, meine Damen und Her
ren, so manches hatte man schon besser machen können, 
Herr Kollege Mertes. Diese Punkte mOchte ich am Beispiel des 
Hahn ansprechen, zumal sich die Kritik des Rechnungshofs 
auch auf den Hahn konzentriert. 

1. Ein gravierender Fehler beim Flugplatz Hahn war es sicher, 
dass man sich 1994 so ganzlieh in die Fange von 
Wayss & Freytag begeben hat. Zumindest hatte man zum da
maligen Zeitpunkt schon bestimmte Flachen des Gesamt
areals fOr die Veraußerung an Private bereithalten massen, 
wie das in großem Stil in Bitburg geschehen ist. Die schnelle 
Vermarktung der Flachen durch den Bund dort an mittelstan
dische Unternehmen hat sehr schnell zahlreiche Arbeitsplat
ze sichergestellt. Bereitstehenden und heimischen Unterneh
men im HunsrOck um den Flugplatz Hahn herum hat die Lan
desregierung dies verweigert. 

2. Statt sich mit Wayss & Freytag herumzuschlagen, wäre es 
damals schon besser gewesen, die Regierung ware den For
derungen der CDU gefolgt--

(Staatsministerfn Frau Dr. GOtte: 
Die Einzigen, die durchblicken!} 

-Das habe ich nicht gesagt. 

--und hatte schon damals auf eine Kooperation mit der Flug~ 
hafen AG in Frankfurt statt auf Konfrontation und den ei
genständigen Weg gesetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bezeichnend war es, dass regio~ale CDU-Politiker Ende .1995 
bei der FAG dann TOrOffner spielen mussten, was dann 1996 
zu einer Kooperationsvereinbarung und Ende 1997 zu einer 
Mehrheitsbeteiligung der FAG auf dem Hahn gefahrt hat. 
Das und die Erfolge, die sich seither Tag fOr Tag einstellen, 
hatte man allerdings schon frOher haben können. Diesen Vor
wurf machen wir der Regierung. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es wird höchste Zeit. dass 
es zu einer weiteren Verzahnung der Aktlvitaten der beiden 
Gesellschaften Holding und Flughafen Hahn GmbH kommt, 
damit die jetzt unzweifelhaft vorhandene flughafenfachliche 
Kompetenz auch besser fOr die Vermarktung des Gesamtge
ländes genutzt werden kann. 

Frau Thomas, was Sie vorgetragen haben, ist zwar möglicher
weise Vertragslage, aber es ist von der Realitat langst Ober
holt. Es geht heute nicht mehr darum, dass die Holding die 
Landesanteile Obernimmt, sondern zielgerichtet ist die ande
re Frage, ob die FAG alles oder weite Teile des Gesamten 

• 

• 
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abernimmt Dasware die richtige Lösung, die die Region und 

den Hahn voranbringt. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

3. 24-Stunden-Genehmigung: Mit der Entwicklung des Hahn 

könnte man unzweifelhaft auch dann heute erheblich weiter 
sein, wenn die Landesregierung neben der frOhzeitigeren Zu
sammenarbeit mit Frankfurt von Anfang an in all ihren par
teipolitischen Teilen - ich meine hier insbesondere die SPD
Vertreter- nachhaltig und öffentlich far die Nachtfluggeneh

migung eingetreten ware. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich bin sicher, bei aller Unabhangigkeit der Gerichte, die 
Rechtssicherheit in dieser Frage, die heute wesentliche 
Grundlage far die positive Entwicklung ist, hatte ebenfalls zu 

frOherenErfolgen auf dem Hahn gefahrt. 

4. Hierhin gehört als drittes Element die vierspurige B 50 und 
der HochmoseiObergang. 

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

Auch hier g·eht es erst in den letzten zwei Jahren in größeren 
Schritten und eindeutiger voran, weil sich die Landesregie

rung klarer und zQgiger zum Ausbau bekennt und auch Ta
ten folgen Jasst. Auch hier mOssen wir der Regierung den 
Vorwurf machen, dass sie zu lange geglaubt hat, den Hahn 
-dies gilt for andere Standorte ahnlieh - ohne den zOgigen 
Ausbau dieser Verkehrsverbindungen hinzubekommen. 

Meine Damen und Herren, ein· entscheidender Fehler der Re
gierung war es, dass sie im Vermittlungsverfahren zum Steu
ergesetz - ich glaube, 1992 war es - ein Bundeskonversions
programm abgelehnt hat. Das mOssen wir Ihnen nach wie vor 
so sagen, auch wenn Sie versuchen, das in der Öffentlichkeit 
anders hinzustellen. 

(Beifall der CDU) 

Diese Regierung hat im Vermittlungsausschuss einem Bun

deskonversionsprogramm nicht zugestimmt. 

(Beifall der CDU -

Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, wäre die Regie
rung diesen unseren Vorschlagen zum rechten Zeitpunkt ge
folgt, dannwaredie Kritik des Rechnungshofs heute deutlich 
milder ausgefallen. 

(Beifall der CDU) 

PrAsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Uns allen sind die unterschiedlichen Aufgaben
stellungen des Landesrechnungshofs einerseits und der Lan
desregierung andererseits hinreichend bekannt. 

Der Landesrechnungshof hat die wichtige Aufgabe, als unab
hangiges Kontrollorgan das Handeln der Exekutive im Rah
men seiner PrOfungs·ermachtigung im Nachhinein zu kontrol
lieren. 

Die Landesregierung hingegen mussstandig agieren und ent
sprechend reagieren. Hierbei ist sowohl die langfristige struk
turpolitische Entwicklung als auch die tagesaktuelle Situation 
zu beachten. So beschreibt der Landesrechnungshof auch zu

treffend die Herausforderungen, denen sich die Landesregie
rung stellen muss. 

Meine Damen und Herren, die Truppenreduzierung in 
Rheinland-Pfalz führte seit 1989 doch zu erheblichen Proble
men in ohnehin schon strukturschwachen Gebieten. Sie alle 
wissen, Arbeitsplatze fielen weg, Kaufkraft ging verloren 
und Angst herrschte in der Bevölkerung. 

Ziel der Konversionspolitik dieser Landesregierung ist es, un
ter anderem die negativen Folgen aufzufangen, sprich diesen 

entgegenzuwirken. Die Schaffung neuer Arbeitsplatze steht 
und stand daher im Vordergrund. Ein Strukturwandel wird 
bei den einzelnen Projekten mit unterschiedlichen, teilweise 

neuen Formen staatlichen Handeins angestrebt. 

Meine Damen und Herren, es liegt daher in der Natur der Sa
che, dass bei der Bewältigung dieses Strukturwandels nicht 
von vornherein exakt absehbar ist, wie treffsicher jedes ein
zelne Instrumentarium im Endeffekt sein kann. 

Es liegt auch in der Natur der Sache, dass sich bei einer kriti
schen Ex-post-Betrachtung herausstellt, man ware besser in 
diesem oder in jenem Punkt- mitunter auch_ nur in Nuancen
anders verfahren. 

Meine Damen und Herren, wichtig ist, dass fOr die BOrgerin
nen und Bürger der betroffenen Regionen aber letztendlich 

entschieden wurde, ob der Strukturwandel gelingt. Ich den
ke, er ist nachweisbar gelungen. 

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

Hier kann sich die Konversionsbilanz dieser Landesregierung 
im Hinblick auf die Flughafen Hahn und Zweibrücken nicht 
nur sehen lassen, nein, sie muss als ausgesprochene Erfolgs

geschichte beschrieben werden; denn die ehrgeizigen Ziele 
und Zwischenziele, die sich diese Landesregierung gesetzt 
hat, sind erreicht worden. Lassen Sie mich dies an einigen we
nigen Beispielen aufzeigen. 
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Zitat aus dem Bericht des Landesrechnungshofs, Flugplatz 
Hahn betreffend: ,.Das Land setzte sich zum Ziel. auf dem 
553 Hektar großen Gefande einen internationalen Flughafen 
auszubauen, um ihn mOglichst von privaten Unternehmen 

fOhren und betreiben zu lassen." 

Was wurde auf dem Hahn erreicht?- Meine Damen und Her

ren, der Hahn wurde zum zivilen Verkehrsflughafen ausge
baut und ist inzwischen somit das bedeutendste Verkehrspro
jekt im Land Rheinland-Pialz. 

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

1998 zahlte man 10100 Flugbewegungen, runcl32 000 Passa
giere, und insgesamt 130 000 Tonnen Fracht wurden bewegt, 
davon 14 800 Tonnen Luftfracht auf diesem Flugplatz Hahn. 

FOr 1999 rechnet man gar mit 100 ooo Fluggasten und auch 

deutlich erhöhter Frachtkapazitat. 

Sie wissen, etliche Fluggesellschaften starten mittlerweile 
vom Hahn aus. Ein weiterer Schritt erwartet der Hahn far 
April. Dann will eine irische Fluggesellschaft taglieh nach Lon
don starten. 

Meine Damen und Herren, 820 neue Jobs sind auf dem Hahn 
entstanden. 820 neue Arbeitsplatze. 1 000 Arbeitsplatze sol
len es in diesem Jahr insgesamt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die ganze Region 
profitiert von neuer Kaufkraft und neuen Auftragen im Be
reich um den Flugplatz Hahn. Dies alres hat das Land erreicht. 
obwohl es nicht gelungen ist, den Bund am Umstrukturie
rungsprozess zu beteiligen. 

Erwähnung soll hier auch ein ganz anderer Bereich finden, 

(Glocke des Prasidenten) 

dass nämlich außerdem auf dem Flugplatz Hahn die Polizei
schule etabliert ist, 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

wo immerhin 850 junge Leute ihr Studium und ihren Ab
schluss absolvieren. 

Ich denke, das sind Leistungen, worauf wir alle, die Landesre
gierung und die sie tragenden Fraktionen, stolz sein dürfen. 

Weiteres zum Flugplatz ZweibrOcken melde ich nachher für 
die zweite Runde an. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung - dies ist selbstverstandlieh - wird sich mit 
dem Bericht des Rechnungshofs und den Ergebnissen sorgfal
tig auseinander setzen. Das ist gar keine Frage. Wir werden 
es sorgfaltig prOfen und werden dann dazu Stellung nehmen, 
sowohl im Haushalts- und Finanzausschuss als auch, wenn 
notwendig, im Parlament. Deshalb möchte ich mich heute 
auf einige grundlegenden Äußerungen zur Problematik be
schranken und gleich zu Eingang sagen, es ist schon merk

wordig, dass diejenigen, die alles getan haben, um die Nacht
fluggenehmigung zu verhindern, dann erleben mOssen, 
nachdem die Nachtfluggenehmigung gegeben war, die Ent

wicklung am Hahn positiv wurde, und zwar deutlich positiv, 
sich heute hier hinstellen und so tun, als ob sie den Stein der 
Weisen erfunden hätten und im Vorhinein wassten, wie man 
solche Konversionsprojekte angeht. 

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

Das ist nicht leicht. Es ist auch nicht leicht gerade in den Rew 
gienen, in denen wir diese Konversionsprojekte hatten und 

haben. 

Meine Damen und Herren, die Westpfalz ist Obrigens das 
Konversionsgebiet, das europaweit durch den Abzug des Mi
litärs von der Konversion am meisten ,.gebeutelt" war. Damit 
muss man fertig werden und dafar richtige Investoren fin-. 
den, die gerade anfangen, in den Gebieten zu investieren. 

Meine Damen und Herren, dass ist schon ein gewagtes StOck . 
Die Landesregierung wurde im Sommer 1991 mit der Flugw 
platzkonversion konfrontiert, die außerordentliche arbeits
markt-und strukturpolitische Probleme mit sich brachte. Die 
Konversion betraf zudem Oberwiegend Regionen, in denen 
ohnehin Strukturprobleme bestanden. Zudem hatte der 
Bund immense Wertvorstellungen fOr seine Liegenschaften. 
Ferner war zum damaligen Zeitpunkt die Haushaltssituation 
des Landes angespannt. Es war daher ein Gebot der Stunde, 
sich nach mehr privaten Beteiligungen umzusehen. Jedem, 
der die damaligen Verhandlungen mit einer großen Zahl von 
potenziellen Investoren miterlebt hat, war klar- ich sagte es 
bereits-, dass private Investoren nkht gerade Schlange stan-

. den. 

Der schließlich erreichte Einstieg der Privatinvestoren im Rah
men des .,privatewpublic-partnership• ist damals wie heute 
beispielhaft gewesen. Er Jasst sich aber nur realisieren, wenn 
die Investoren eine Gewinnaussicht haben. Das ist so. 

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

• 

• 
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Die vom Redmungshof genannten Zahlen der Landesförde
rung beziehen sich auf die Konversionsprojekte insgesamt. 
Sie beziehen sich also nur in Teilen auf den eigentlichen Flug
platz und dessen Betrieb. Ganz wesentliche Kostenteile ent
fallen auf die örtliche Infrastruktur- wie Straßenbau, Kanal

bau, ROckhaltebecken -,die dem heutigen Stand der Technik 
und der Rechtslage im Zivilbereich angepasst werden muss
ten. Dies kommt im Wesentlichen den auf beiden Flugplatzen 
dominierenden großflachigen gewerblichen und industriel

len Nutztlachen zugute. 

Bei der herkömmlichen Erschließung neuer Gewerbe- und ln

dustrieflachen werden_ebenfalls öffentliche Mittel in erhebli
chem Umfang aufgewendet und auch in Zukunft aufgewen
det werden massen. Die von der Landesregierung aufgewen
deten Betrage sind also zu einem erheblichen Teil in lnfra
strukturleistungen geflossen, die eine originare staatliche 
Aufgabe darstellen. Im Übrigen ist die ganze Verkehrsinfra
struktur eine originare staatliche Aufgabe. Erst auf der 
Grundlage dieser Infrastrukturleistungen lassen sich private 
'gewerbliche Nutzungen realisieren. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nutzt den Bericht des Rechnungshofs. um sich wie
der einmal als Trittbrettfahrer in b-eliebig wechselnde Rich
tungen zu profilieren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine schOne Ohrfeige fOr 

den Prasidenten des Rechnungs-
hofs, was Sie da sagen!) 

Vor Ort unterstatzen Sie Initiativen, die sich gegen eine flie
gerische Nutzung der ehemaligen Militarflugplatze richten. 
Im Landtag beklagen Sie sich, dass nicht alles schnell genug 
ging und Verluste erwirtschaftet worden sind, meine Damen 
und Herren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Ihr Rechnungshof
prasident!) 

Das ist die gespaltene Zunge, mit der Sie reden. Das ist die 

Heuchelei, die Sie betreiben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

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

Manch plakative und lautstarke Kritik schmilzt bei ruhiger 
und sachkundiger Betrachtung der Fakten zusammen wie 
Butter in der Sonne. Es trifft schlicht und ergreifend nicht zu, 
dass beim Flughafen Hahn die Gewinne privatisiert und die 
Verluste sozialisiert worden sind. Ganz im Gegenteil: Seit 
1998 abernimmt die Frankfurter Flughafen AG aufgrund ei
nes mit dem Land gesd!lossenen Vertrags zumindest tor die 

Dauer von tanf Jahren alle Verluste fOr den eigentlichen 
Flughafenbereich. 

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

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!-

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe von den Jahren 1992 bis 
1997 gesprochen!) 

Diese Verluste sind in der Phase. in der sich der Flughafen 
Hahn am internationalen Flughafenmarkt etabliert, nicht ge
ring, meine Damen und Herren. WennSie die PrOfungsmittei
lung des Rechnungshofs genau lesen, werden Sie feststellen. 
dass auch der Rechnungshof von einer deutlichen Entlastung 
des Landeshaushalts durd! den Eintritt der Frankfurter Flug
hafen AG ausgeht. 

Ich komme noch einmal zum Ausgangspunkt zurack: Wer hat 
denn die Zeitverzögerung herbeigefOhrt?- Daran waren Sie, 
Frau Thomas, und Sie, Herr Rleth, maßgeblich beteiligt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Creutzmann, F.D.P.: So ist es!) 

Es liegt auf der Hand, dass mit Wayss & Freytag und Partner 
im Jahre 1995 fOr den Bereich der Hahn Holding eine solche 
Regelung nicht erreicht werden konnte. Zum Zeitpunkt der 
Grandung der .. private-public-partnershipH bestand noch 
nicht einmal eine rechtskraftige Tagesfluggenehmigung. ge
schweige denn eine Nachtfluggenehmigung fnr den Flug
hafen. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man versteht Sie so schlecht!) 

Trotzdem verpflichteten sich Wayss & Freytag und Partner 
zur Schaffung von tausend Arbeitsplatzen in den kommen
den zehn Jahren, dies unter Übernahme einer Vertragsstrafe 
von 10 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, der Staat und private Unterneh

men bewegen sich bei der Flugplatzkonversion in einem Um
feld, in dem zuverlassige Planungen schwierig sind. Wie sehr 
Unternehmerische Ziele durch rechtliche QuerschOsse leiden 
können, zeigt das Beispiel Zweibracken. For den Aufbau ei
ner Frcu:htlinie reichen die vom Gericht genehmigten zwei 

Flugbewegungen pro Tag tar Flugzeuge ab 14 Tonnen bei 
weitem nicht aus. 

Es ist nichts Außerordentliches, wenn heute die Flugplatz 
ZweibrOcken GmbH als 100%ige Tochter der Flugplatz Aero
ville ZweibrOcken GmbH eine zeitlich befristete VerlustOber
nahmegarantie der Muttergesellschaft genießt. ln Zwei
bracken sind die Investitionen in den Flughafenbetrieb m!t 
dem Ziel, den Mindeststandard tnr gewerblichen Luftverkehr 
mit dem Schwerpunkt Passage zu erreichen, nahezu abge
schlossen. 
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Die privaten Gesellschafter haben einen Businessplan fOr den 
Flugplatz erarbeitet. der klar erkennen lasst, dass allenfalls 
durch die Synergien der so genannten vier saulen- das heißt 
zusammen mit dem viel diskutierten Designer-Outlet-Center 
ZweibrOcken, dem Multimedia-lnternetpark und den Frei

zeiteinrichtungen - ein positives Ergebnis im Flughafenbe

reich erwartetwerden kann. 

Die Privaten mOssen erst in drei Bereichen kraftig investieren._ 

bevor der vierte Bereich davon profitieren kann. Ob sich die 

Annahme des Businessplans erfallt, kann niemand garantie
ren. Das hangt aber auch vom Engagement der Privatinvesto
ren ab. Es gibteine gegenseitige Verbindung. 

Es steht fest, dass sich das Landesengagement in Zweibrocken 
in der Hauptsache auf die vorhandene Infrastruktur konzenw 
triert, die fOr alle Nutzer der Konversionsliegenschaften verw 
wendbar sein wird. 

Meine Damen und Herren, ich mochte es bei diesen Bemer
kungen bewenden lassen. Wir werden alle weiteren Einzel
heiten in einigen Monaten im Landtag zusammen mit dem 
Bericht des Rechnungshofs diskutieren kOnnen. Festzuhalten 
bleibt allerdings~ dass die Konversionspolitik der Landesregie
rung im Vergleich mit anderen Bundeslanderntrotz aller Pro
bleme, die bereits hinter oder die noch vor uns liegen, insge
samt erfolgreich ist. Die Ansiedlung von 50 Unternehmen 

und die Schaffung von mehr als 750 neuen privaten Arbeits
platzen auf dem Militarflughafen Hahn ist beispielsweise ein 
Erfolg, der sich sehen lassen kann. 

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

Meine Damen und Herren, damit sind die nach Abzug der US
Streitkrafte entfallenen zivilen Arbeitsplatze fast kompen
siert. 

Trotzdem steht es außer Frage, dass die Landesregierung 
noch nicht mit allen Konversionsprojekten aber den Berg ist. 
Eine konstruktive Begleitung der Projekte vor Ort ist in Zu
kunft ebenso wichtig wie eine sachliche Auseinandersetzung 
mit den anstehenden Problemen. Eine oberflachliehe Kritik 
nOtzt niemandem, insbesondere nicht den Menschen in den 
Regionen, denen die Landesregierung mit ihrer Konversions
politik helfen will. 

Meine Damen und Herren, es gibt auch eines nicht; Wenn ich 
ein Projekt zum Tragen bringen und es erfolgreich gestalten 

will, muss ich vorher investieren. Das ist so. Ich muss vorher in
vestieren, sonst wird es nicht 'funktionieren. Im Übrigen sind 

iOr Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen vorher staatliche Mit
tel und staatliche Investitionen erforderlich. Das ist so und 
wird so bleiben, meine Damen und Herren. Man muss sehen: 
Bei allen Fehlern, die unter Umstanden gemacht worden 
sind, waren eine Strukturverbesserung der Raume und die 

Schaffung von Arbeitsplatzen far die Menschen vor Ort die 
Ziele der Landesregierung. M Meine Damen und Herren, die-
sesZiel haben wir teilWeise ObererfOIIt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren. lieber Herr Mertes! Es ist ei
ne beliebte Strategie von Ihnen, eine Vorwartsverteidigung 
zu machen und zu sagen: NatOrlich haben wir Fehler ge-
macht. M Bei diesen Großprojekten halt Ihnen das niemand im 
Detail vor, Herr Mertes. Im Zusammenhang mit dem Ver
tragsabschluss mit Wayss & Freytag halte ich Ihnen vor- das 
haben wir Ihnen bereits 1995 vorgehalten-: Ihre Praxis ist, je 
größer die Projekte sind, umso großzagiger mit Landesmit
teln umgehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Umso großzügiger gehen Sie dann mit Betragen um, die Sie 
vielleicht fehlplatziert haben. Das ist doch eine Kritik wert. 
Das müssten Sie doch merken. Eine einzelne Bemerkung .,wir 
haben natOrlich auch Fehler gemacht" ist keine zufrieden
stellende LOsung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Behauptung. die von Ihnen oder von der F .D.P. oder auch 
von Herrn Bauckhage gemacht wurde, dass wir gegen alles 
seien, stimmt nicht. Im Hinblick auf eine offensive Konver
sionspolitik sind meines Wissens bereits in der 11. Wahlperi
ode von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN w damals noch 
Fraktion DIE GRÜNEN w Vorstöße gemacht worden. Wir haw 
benbereits Ober Konversionen gesprochen, als andere noch 
fraQten, ob es um Konversation geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes, Sie müssten insbesondere in Bezug auf das Pro
jekt Hahn wissen, dass es neben dem Großinvestor 
Wayss & Freytag Unternehmer aus der Region gab, die in ei
nem Zusammenschluss an die Landesregierung herangetrew 
ten sind und ein Erschließungskonzept vorgestellt haben. 
Dieser Weg wurde beim Flugplatz Bitburg gegangen und ist 
im Vergleich zu den anderen Konversionsprojekten vom 
Rechnungshof lobend erwahnt worde.n. weil deutlich weni
ger Offentliehe Mittel zum Einsatz kamen, da mit kleinen in-

• 

• 
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novativen Unternehmen eine Wirtschaftsstruktur aufgebaut 
wurde, die regionale Potenziale nutzt statt lnfrastruk:t.ur und 

Verkehrsflugplatze oben aufzusetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Es ist doch ein Problemß wenn Sie glauben., drei ehemals mili
tarisch genutzte Flugplatze in zivile Flugplatze umwandeln 
zu können und dabei zu glauben. dass dies ohne ein abge
stimmtes Konzept möglich ist. 

(Mertes, SPD: Das hat doch 

gar keiner vor!) 

- Natarlich, das betreiben Sie doch. Was machen Sie in Zwei
brOcken, was machen Sie auf dem Hahn? 

(Mertes, SPD: Das ist doch 

nicht wahr!) 

ln Bitburg haben Sie den Verkehrslandeplatz eingerichtet. 

(Mertes, SPD: Ein Verkehrslandeplatz 

ist kein Flughafen, gnadige Frau!) 

Insofern können Sie uns nicht damit kommen, dass es von uns 
keine Vorschlage gegeben hatte und dass wir diejenigen ge
wesen seien, ·denen das Schicksal und die Arbeitsplatze der 
Menschen vor Ort egal gewesen sei. Das sind Totsc.hlagargu
mente. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Mertes, diese Argumente sind nkht weg. Ich könnte 
noch lange mit Ihnen streiten. Dei können Sie sicher sein. 

(Mertes, SPD: Ich habe fertig!) 

Wir wer.den die Debatte aber im Rahmen der Rechnungsprü
fungskommission und spatesteQs im Anschluss daran im "Par

lament fortfahren können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prbident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten MeTtes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Liebe Frau Kolle
gin Thomas, das, was Sie als Vorwärtsstrategie bezeichnen, ist 
vielleicht einfach ein Wesenszug. Ich bin dann bereit. diese 
Vorwärtsstrategie aufzugeben, wenn Sie an das Rednerpult 
treten und selbstkritisch etwas beschreiben, was Sie vor zwei 

Jahren eingebracht haben und was nun nach zwei Jahren 
ganz anders aussieht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

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

Das ware es, Frau Kollegin. Das hat nichts mit Strategie zu 
tun4 sondern mit dem Begreifen, dass all unser Handeln rela
tiv ist und dass wir etwas demat!ger mit dem umgehen mes
sen, was wir postulieren und was am Ende he·rauskommt. Das 

ist meiner Meinung nach doch ntcht so schwierig. 

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

Jettt bekommt man es schon als Fehler vorgehalten, wenn 
man bereit ist, anzuerkennen, dass man nicht alles richtig ge:. 
wus.st hat. 

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

Ich halte es geradezu fQr eine Ihnen anzuratende Fastenkur, 
sich einmal zu fragen, ob Sie einen Fehler zugeben können, 
und zwar öffentlich. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben Sie schon erlebt!) 

Ich will aber nodt etwas anderes sagen. Meine Damen und 
Herren, immer wenn wir aber Arbeit reden, heißt es: Arbeit 
ist nicht alles. aber ohne Arbeit ist alles nichts. -Was sind die 
Reaktionen7 .Ohne Arbeit ist alles nichts, wenn wir auf das 
Unkonventionelle geradezu verpflichtet werden. Dann sehen 
wir in zweibrOcken die Diskussion um das Designer-Outlet
Center, die jetzt auch noch rechtlich belastet worden ist. Man 
sieht dann p!Otzlich, wie das mit dem Unkonventionellen, mit 
dem neuen Schaffen aussieht. Man sieht es beim Flugplatz 
Hahn. bei dem es um die Frage der Nachtfluggenehmigung 
gegangen ist. 

Sie haben falschlieherweise gesagt, wir wollten drei militari
sche Flugplatze zu Flughafen ausbauen. Sehr verehrte Frau 
Kollegin, ein Flughafen und zwei Verkehrslandeplatze. Das 
ist ungefahr so, wie einen Fahrradparkplatz und einen Auto
parkplatz voneinander zu unterscheiden. 

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

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

Insofern sollten Sie nicht so tun, als ob das das Gleiche ware. 

Die drei unterschiedlichen Ansatze far die aufgelassenen 
Flugplatze zeigen deutlich4 dass die Landesregierung nicht 
nach Schema F vorgegangen ist, sondern ganz unterschiedli
che neue Modelle ausprobiert 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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und dabei natOflieh auch Entwicklungschancen gesehen und 
möglicherweise Fehler begangen hat, die beschrieben wor
den sind. 

Ich sage Ihnen zum Schluss Folgendes: Bei uns auf dem Land, 

im Dorf, ist es dann, wenn es Oberhaupt nicht mehr weiter
geht, ablich, dass ein Mensch zu mir in die Sprechstunde 
kommt, mich ansieht und sagt: Ich habe 27 Bewerbungen ge
schrieben. Ich habe keine Arbeit. Hast du irgendetwas, was 
wir auf dem Flugplatz Hahn machen können?- Dem werde 
ich in Zukunft sagen können: Wenn die Ryanair und die 

Malaysian Airlines da sind, werden wir mehr Arbeit haben.
Dies zahlt! 

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

Pr.Jsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nachdem ich mich zuvor vor allem mit der Regierung be
schlftigt habe, will ich jetzt ein wenig auf die GRÜNEN einge
hen. Verehrte Frau Themas, ich glaube nicht.. dass die Kritik 
des Rechnungshofs Ihnen Recht gibt Wenn Sie das so inter
pretieren, denken Sie gAnzlieh falsch. Ich glaube auch nicht, 
dass jemand wie die GRÜNEN, die die Umwandlung der mili
tlrischen Flughafen in zivile Flughafen so bekampft haben, 
und zwar ohne brauchbare Alternativen fOr die in diesen Re
gionen lebenden Menschen aufzuzeigen, obwohl Sie das an
ders behaupten, 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht wahr!} 

das Recht hat, den Rechnungshof in dieser Frage fQr sich zu 
vereinnahmen. 

(B-eifall der CDU und vereinzelt 
bei SPD und F.D.P.) 

Bei Tausenden von weggefallenen Arbeitsplatzen in Eifel, 
Pfalz und HunsrQ:ck, bei Zehntausenden von Neubargern, die 
zusatzlieh auf den Markt drangen, waren wir mit Ihren an
geblichen Vorschlagen ganz schon aufgeschmissen gewesen. 

Ich war im Grunde genommen froh, als ich im vergangeneo 
Jahr einmal kurz andeutete, dass auch die GRÜNEN nach lan
gen Jahren der Fundamentalopposition gegen Flughafen 
und insbesondere gegen den Flughafen Hahn zumindest zu 
einer wie auch immer gearteten Akzeptanz des Flughafens 
Hahn zu kommen schienen. Sie hatten damit einen guten, 
wenn auch spaten Beitrag zur LOsung der Probleme, die wir 
im Hunsrack und in anderen Landesteilen aufgrunddes Trup-

penabbaus und des Aussiedlerzuzugs nach wie vor haben, 
leisten können. Ich habe mich aber getauscht. Eigentlich hat
ten wir das wissen mossen, aber man soll die Hoffnung nie 
aufgeben. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach Gott, Herr Bracht!) 

Mit Ihrer Wende zurack bestatigen Sie aber erneut, dass die 
GRÜNEN nicht die Partei der Bürger und nicht die Partei zur 
LOsung der Probleme insbesondere im Zusammenhang mit 
der Arbeitslosigkeit sind. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies erkennen auch die Bürger zu
nehmend. Deshalb ist der Rückgang der Akzeptanz der GRÜ
NEN bei Wahlen nur folgerichtig. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie war das bei der Bundestagswahl 
mit der CDU?-

Weitere Zurufe von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und ~erren, wir sollten- damit spreche ich nun 
auch wieder die Regierungsfraktionen an - aus den gravie
renden, von mir vorhin aufgezeigten Fehlern, die die Regie
rung in der ,Vergangenheit gemacht hat, zumindest heute 
lernen und zOgig die von mir aufgezeigten Konsequenzen 
ziehen. Dies gilt far die Verzahnung zwischen Holding und 
Flughafenaktivitaten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich will auch noch die Verkehrsverbindungen anspre<hen, die 
wir zügig sowohl fm Hunsrack als auch in der Eifel und in der 
P1alz benötigen. Gerade im Zusammenhang mit den Bahn
gleisen erOffnen sich große Chancen, die wir zQgig im Interes
se der Menschen und der Arbeitsplatze in den von der Kon
version betroffenen Gebieten realisieren müssen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gaste, und zwar 
Damen und Herren aus Burladingen, begraBen zu können. 
Herzlich willkommen im Landtag von Rheinland-?falz! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

• 

• 
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Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Ver

ehrte Frau Kollegin von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN. Opposition muss sicherlich sein, aber konstruktive Poli

tik in Sachbereichen wird in diesem Hause auch erwartet. 
Dies fehlt aber leider bei Ihnen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein bisschen lauter!) 

Das wird auch wieder an dem heutigen Diskussionsthema 
deutlich. Sie monieren nur. aber Sie bringen keine konstrukti

venVerbesserungsvorschlage. 

Ich darf ausführen. was wir im Bereich der Konversion er
reicht haben. ln diesem Zusammenhang vielleicht noch ein 
paar Anmerkungen zum Flugplatz ZWei brOcken: Meine Da

men und Herren, 1991 haben die Amerikaner ein 300 Hektar 

großes Flugplatzareal aufgegeben. Die beteiligten Kommu~ 
nen und das Land haben daraufhin eine Entwicklungsgesell
schaft Flugplatz Zweibracken gegrOndet und zwischenzeit
lich in diesem Bereich Beachtliches erreicht. Gesprache des 
Landes mit privaten Investoren fOhrten dabei auch zum Er
folg. 

Das Engagement des Landes fOhrte dazu, dass nach jOngsten 
Meldungen der .. Pirmasenser Zeitung" das Pirmasenser Ar
beitsamt entgegen dem Bundestrend positive Entwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt in Pirmasens im Zusamm~nhang mit 
den Erfolgen des Flugplatzes Zweibrocken erwahnt und ih
nen zuschreibt. Meine Damen und Herren, in diesem Falt hat 
die Konversionspolitik des Landes den ursprOnglichen Verlust 
der Arbeitsplatze bei den US-Streitkraften Oberholt, ja über
kompensiert und fahrt zu dieser positiven Entwicklung in die-· 
semstrukturschwachen Raum . 

. (Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich empfehle die LektOre des vertraulichen 
Berichts des Rechnungshofs, Herr He i nz !) 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu den Vorhaltungen insge
samt Wenn Sie davon ausgehen, dass bei den Vertragen des 
Landes mit privaten Investoren die Risiken zu einseitig oder 
eventuell zu groß seien, dann denken Sie bei dieser Kritik da
ran und aberlegen Sie einmal, wie viele Investoren heute 
kommen und sagen: Zu welchen Konditionen können wir an
siedeln? Wenn es hier nicht passt, vielen Dank, dann gehen . 
wir in ein anderes Bundesland. 

Dennoch ist es der Landesregierung bei diesem harten Wett
bewerb gelungen, investitionsfreudige Industrieansiedlun
gen zu tatigen. Das bedarf auch der Erwlhnung. Beispiele 
gibt es neben Zweibracken und Hahn auch in Bitburg. Hier 
sind eklatante Erfolge au1zuweisen. Das sollte man bei aller 

Kritik auch einmal erwahnen. Dann machen wir ehrliche und 
richtige Politik. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 

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

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist schon interessant, wenn man sich aberlegt, dass der Minis

terprls.ident dieses Landes vor den Vereinten Nationen zu 
der Konversionspolitik aus Deutschland und aus Rheinland
P1alz berichten sollte, weil diese Konversionsproblematik in 
Rheinland-?falz so gut gelaufen ist, 

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

und dann erzahlen Sie etwas von regionalen Potenzialen. 
Deshalb habe ich mich noch einmal zu Wort gem~ldet. Der 
Kollege Mertes wird die regionalen Potenziale im HunsrOck 
natürlich besser als wir beide kennen. 

Meine Damen und Herren1 wie wollen.Sie diese aktivieren? Es 
gibt natürlich regionale Potenziale. Das sind die motivierten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort einen Ar
beitsplatz suchen. Das sind die regionalen Potenziale. 

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

Diese gilt es zu nutzen . 

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

Wir haben die Verpflichtung, dafar die Ausgangsposition 
bzw. die Plattform zu schaffen. 

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

Herr Kollege Bracht. ich fQge hinzu, dass ich selten erlebt ha
be -das mOssen wir insgesamt auch einmal zugeben -, wie 
schnell die Straßenverbindungen, insbesondere nachdem die 
Konversionsproblematik klar war, im Hunsrackraum geschaf
fen wurden. Das muss man einmal zur Kenntnis nehmen dar
fen. Dort ist etwas passiert und wird auch noch einiges passie

ren.lch nenne als Beispiel den Hochmoselabergang. 

Meine Damen und Herren, das istdoch nicht ohne. Man kann 
das doch nicht einfach wegwischen. NatOrlich wollen wir die 
Verzahnung Holding und Flughafengesellschaft herbeifOh-
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ren. Natürlich ware es uns am liebsten, wir hatten mit einer 
Gesellschaft und mit einem Partner zu tun. Das ist keine Fra
ge.lc.h garantiere Ihnen, dass wir es aufden Weg bringen. Al~ 

les braudlt Zeit. Wer hat diese Zeitverzögerung ursachlieh 
herbeigefahrt? 

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

Das waren doch diejenigen, die mit Gewalt andere aufhetz
ten, zu klagen, damit nichts passieren konnte. Die stellen sich 

heute hierhin und beklagen die Konversionspolitik der Lan

desregierung. Das ist Heuchelei. 

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

PrlsidentGrimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache zu dem ersten Thema der Aktuellen Stunde. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Abstimmungsverhalten der Landesregierung in der Bundes

ratssitzung am 19. März 1999 bei der Beschlussfassung 

überdie Steuerreform, die sog.,Ökosteuer" und die 
630-DM-Jobs unmittelbar vor Amtsantrttt der neu

gewlhlten hessischen Landesregierung" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/4042-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

HerbertJullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Steuerchaos hat in Deutschland einen Namen. Dieser lautet: 
Rot-Gran. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dieses Steuerchaos wird durch ei
nen amtierenden Bundeskanzler, der taglieh seine Meinung 
andert, und durch einen Bundesfinanzminister, der hoff
nungslos aberfordert ist und sich eine steuerliche Fehlent

scheidung nach der anderen leistet personifiziert. 

(Beifall der CDU) 

So und nicht anders muss man die derzeitige Situation be-
zeichnen, nachdem die rot-grone Mehrheit im Bundestag 
diese Steuenlnderungen mit aller Gewalt nicht nur gegen die 
Opposition, sondern auch gegen die Wirtschaft, Arbeitneh
mer und Arbeitgeberverbande, mittelstandische Handels
und Handwerksbetriebe, aber auch gegen die Großindustrie 
um jeden Preis, koste es. was es wolle, nunmehr auf Biegen 
und Brechen durchsetzen will. 

Meine Damen und Herren, insoweit ist sich diese Bundesre
gierung auch nicht zu schade, eine abgewahtte Landesregie
rung, namtich die hessische rot-grüne Landesregierung, for 
dieses Gesetzesvorhaben mehr oder weniger zu missbrau
chen. Sie will mit der Stimmenmehrheit dieser abgewahlten 
Landesregierung dieses Steuerchaos im Bundesrat durchzie
hen. 

(Beifall der CDU) 

Diese nunmehr im Bundesrat zur Abstimmung anstehenden 
Steueranderungsvorschlage können nur. als ein Schnellschuss 
bezeichnet werden. Sie sind mit Sicherheit kein Beitrag fOr ei· 
ne Vereinfachung und fOr mehr Transparenz unseres Steuer
rechtes, sondern vielmehr ein unaberlegtes und teilweise sys~ 
temwidriges Aneinanderreihen von steuerlichen Verande
rungen mit dem Ergebnis, dass Rentner, Arbeitnehmer, mit
telstandische Betriebe und Großunternehmen schlechter da
stehen als vorher und anstatt mit Steuerentlastungen nunw 
mehr mit höheren Belastungen und Steuern rechnen massen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese von Finanzminister 
Lafontaine initiierte angebliche Steuerreform hat weder das 
Wort Reform verdient noch wird sie dazu beitragen, vorhan
dene Arbeitsplatze zu sichern und insbesondere neue Ar
bertsplatze zu schaffen. Das Ganze ist eine steuerpolitische 
Geisterfahrt. die gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland 
und auch somit gegen Rheinland-Pfalzgerichtet ist und dazu 
fahrt, dass Arbeitsplatze in Deutschland abgebaut und ins 
Ausland verlagert werden. 

(Beifall der CDU) 

Obendrein ist das Ganze ein Etikettenschwindel und eine Mo
gelpackung, weil den BOrgerinnen und BOrgern Steuerentlas~ 
tungen versprochen werden, die zwar auf der einen Seite 
durch Absenkung des Eingangssteuersattes und ein erhöhtes 
Kindergeld eintreten, auf der anderen Seite ihnen durch die 
Einfahrung der Energiebesteuerung, durch die Erhöhung der 
Benzinpreise infolge der Mineralölsteuererhöhung, durch 
höhere Preise far Heizöl, Strom und Gas, monatliche Mehrbe
lastungen bescheren. Insoweit ist es eine Mogelpackung, 
wenn Sie den Leuten at.~f der einen Seite 50 DM mehr in die 

Tas_che geben, ihnen auf anderem Wege 80 DM aus der Ta· 
sehe herausziehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit fallt mir 
das ein, was der Kabarettist Mathias Richling zu dieser Steu
erreform gesagt hat. Er hat es in einer sehr humorvollen Art 
und Weise zum Ausdruck gebracht. Die Steuerreform bringt 
einer vierköpfigen Familie 24 DM mehr. Die höheren Energie
steuern kosten die Familie 30 DM. Bleibt unter dem Strich ein 
Plus von minus 6 DM. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, so kann man sehr treffend diese 

Steuerreform umschreiben: 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Steuerberater Jullien!) 

- Frau Kollegin Thomas, Sie geben ein wunderbares Stich
wort Wenn es fOr eine Gruppe etwas Positives zu dieser 
Steurreform zu vermelden gibt, dann sage ich far die Steuer

berater, dass diese Steueranderungsvorschlage, die jetzt im 
Bundesrat verabschiedet werden sollen,· ein .ABM-Programm 
for nicht ausgelastete Steuerberater ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Frau Themas, die Energiebesteue
rung ist ein reines Abkassiermodell- daranfahrt Oberhaupt 
kein Weg vorbei-, weil es mit der Absicht verbunden ist, neue 
Steuerquellen zu erschließ~n. um eventuelle vor der Bundes
tagswahlgemachte Wahlversprechen einzulösen. Die Folgen 
sind fiskalische NOte und Zwange. Das Ist die Grundlage fOr 

diese Energiebesteuerung. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist Ihr Rezept, Herr Jullien?) 

-Frau Kollegin Themas, insoweft nutzt dieses Gesetz 

(Glocke des Prasidenten) 

weder der Umwelt noch wird es dazu fahren, neue Arbeits
platze zu schaffen. Es wird auch das Ziel verfehlen, eine dau

erhafte Absenkung der Lohnnebenkosten zu ermöglichen. 
Ich habe schon einmal angedeutet, dass das Ganze mehr od~r 
weniger - in aller Scharfe gesagt- ein Arbeitsplatzvernich
tungsprogramm ist. 

(Beifall der CDU) 

PrAsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
der Rede des Abgeordneten Juliben habe_ ich d~rauf gewar
tet, dass nunmehr der Hinweis kommt, warum diese Aktuelle 

Stunde beantragt worden ist. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD

Zurufe von der CDU) 

Wenn Sie so ein großer Experte sind, mOssen Sie sich nachs
tens in den Bundestag wahlen lassen. Dann werden Sie das 
allesschon ausbreiten können, und alle werden Ihnen folgen. 

Ich möchte vier Bemerkungen machen und auch zum Inhaltli

chen etwas sagen, meine Damen und Herren. Es ist ein Paket 
geschnOrt worden, das den Faktor Arbeit entlastet und den 
Faktor Nachhaltigkeit. Umwelt und Energie beachtet. Ich 
denke, das ist nicht falsch, sondern das is~ sehr richtig. 

(Zurufe von der SPD und 
vonderCDU) 

Ich zitiere einmal einige Bemerkungen: ,.Senkung des Ein
gangsteuersatzes'", "Senkung des Körperschaftsteuersatzes", 
.,Höchststeuersatz, gewerbliche EinkOnfte abgesenkt", .An
hebung Grundfreibetrag•. 

Herr Abgeordneter Jullien, wenn Sie jetzt eine ehrliche Dis
kussion fahren wOrden, die Sie offensichtlich nicht fahren 
können, dann wOrden Sie in Ihre Petersberger BeschiOsse hi
neinschauen. Dann warden Sie all das wiederfinden, außer 
zweien: Erhöhung des Kindergeldes und höhere Absenkung 
des Grundfreibetrags. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie stellen sich hier hin und kriti
sieren, das alles sei schadlich. Genau Ihre Partei- soll ic.h Ihnen 
die Beschlosse holen - hat genau solche Beschlasse gefasst. 
weil Sie irgendwann einmal der Meinung waren, Sie mOssten 
sich ein grOnes Mantelehen umhangen - Petersberger Be-
schlOsse. Ich will gar nicht so polemisch werden, wie Sie das 
gerntun und immerwieder tun. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Abgeordneter Or. Weiland, ich worde es nicht wagen, 
mich hier hinzustellen, wenn ich ein solches Urteil vom Bun

desverfassungsgericht bekommen hatte, wie Sie das far 
16 Jahre Familienpolitik bekommen haben. So ist das . 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Sie haben die Famili.en immer belastet und immer von der Fa
milie gesprochen. So ist es gewesen. 

Jetzt will ich etwas sagen, weil Steuern eine Geschichte sein 

wird, die nicht abgeschlossen ist. Sie werden Ober den Bun
desrat Einwirkungen haben. Weil Sie Ihre Rede so angelegt 
haben, wie Sie sie angelegt haben, will ich etwas zu Stilfra

gen ~:~nd zum Umgang in diesem Parlament sagen. Das muss 
ich bei ihnen immer wieder tun; leider ist das so. 

Das Verhalten der Landesregierung wird nach den Beratun
gen in den Ausschassen des Bundesrats festgelegt. Diese Lan
desregierung wird also nach dem 19. Marz- dann sind erst 

die. Beratungen in den AusschOssen zu Ende - ihr Verhalten 
festlegen können. Sie sollten wissen- es ware gut. wenn die 
CDU einma1 ein Kolloquium Ober Staatsrecht machen WOr
de -,dass der Bundesrat kein Parlament der Landesparlamen
te ist, sondern ein Parlament der Landesregierungen und der 
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Interessen der Landesregierungen. Es wird also das Verhalten 
der Landesregierung festgelegt. Sie brauchen nicht immer 
wieder kOnstlich hierherzukommen - Sie werden es immer 

wieder tun; wir werden es immer wieder sagen- und zu ver

suchen, Ihre Probleme zu lösen, die Sie offensichtlich in Ihrer 
Partei nicht lOsen können. Machen Sie doch einmal eine ehrli
che Steuerdebatte bei sich, was Sie dann alles hören werden, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt möchte ich noch eine Bemerkung zu dem Durchpeit

schen machen. Die hessische Landesregierung ist bis zum 
April gewählt. Was Sie hier gesagt haben. ist - gelinde ge
sagt- eine Unverschamtheit. Sie hat ein Mandatdes BOrgers. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, noch ist siege
wahlt und im Amt mit dem Mandat. Ein neuer Ministerprasi
dent muss erst noch gewahlt werden. Warten Sie es ab. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schon eine Dreistig
keit, mit der die CDU heute hier auftritt und gegen eine Steu
erreform Sturm lauft, die die neue Bundesregierung auf den 
Weg bringen will. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Jullien, eine Steuerreform. die Steuerentlastungen fOr 
die Menschen vorsieht, die Sie in der Vorgangerregierung un
ablassig zur Kasse gebeten haben, gegen eine Steuerreform, 
die mit der ersten Stufe der Ökosteuer einen ersten Schritt in 
eine Okologische Modernisierung des Steuerrechts macht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

- Lachen Sie ruhig, Herr Weiland. schauen Sie vielleicht einmal 
in Ihr eigenes Programm. Darin stehen genau solche Über!~ 
gungen: Senkung der Lohnnebenkosten. Darin standen 
Überlegungen des Herrn Schauble zur Einfahrung einer Öko
steuer. Den haben sie zurackgepfiffen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben aber keine Vorschlage auf den Tisch gelegt, wie Sie 

es schaffen wollen, Lohnnebenkosten zu senken und gleich-

~itig eine okologische Modernisierung einzufahren. Die 
Ökosteuer ist ein marktsteuerndes Instrument. Das ist ein Pa
radigmenwechsel in der Umweltpolitik. Das sollten Sie sich 
hinterdie Ohren schreiben und nicht hier herumbrOIIen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

Ich habe Ihnen gesagt. einiges davon findet man in Ihren Pro
grammen wieder, einiges ist bei Ihnen diskutiert worden. 

Diese Bundesregierung macht nur etwas anderes als Sie. Sie 
steht zu ihrem Wort und setzt es um. Sie haben das nicht ge
tan. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bruch hat es schon angesprochen: Diese steuerpoliti
s.chen Entscheidungen werden nur erste Schritte sein. Es steht 
in diesem Jahr noch ein Familienentlastungsgesetz an, das in
folge der jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungs
gerichts umgesetzt werden muss. Gerade diese Entscheidung 
sollten Sie sich genau anschauen. Das sind schallende OhrfeiM 
genfür Ihre Vorgangerregierung, für die katastrophale Fami
lienpolitik. die Sie Ober Jahre hinweg praktiziert haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Völlig unglaubwürdig wird Ihre Kritik am Konzept der ökoioM 
gischen Steuerreform, gerade wenn Sie, Herr Jullien, sagen. 
das Geld wird abkassiert. Überlegen Sie sich: Ihr Finanzminis
ter Waigel, zwei MineraiOisteuererhOhungen 1991 und 1994 
um 40 Pfennige. Davon haben die BOrgerinnen und BOrger 
keinen Pfennig zurückbekommen. Davon ist weder Ober 
Lohnnebenkostensenkung noch Ober FOrderung von regene
rativen Energien irgendetwas zurackgekommen. Das wurde 
gebraucht. um Ihre Haushaltslöcher zu stopfen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt zum Abstimmungsverhalten der Landesregierung. Das 
war eigentlich Thema Ihrer Aktuellen Stunde, zumindest Ihr 
Aufhanger. Her( Bruch halt sich vornehm zurück und sagt, 
das wird erst nachste Woche entschieden. Die Sozialdemo
kraten der Landesregierung massen sich schon fragen, ob sie 
sich auf Dauer von ihrem kleinen Koalitionspartner zu einer 
Distanzierung von der rot-granen Bundesregierung treiben 
lassen wollen. 

(Mertes, SPD: Das werden Sie uns 
nicht einreden!) 

Die F.D.P. probt den Aufstand und verhindert zukunftswei
sende Reformen. Das war Ober lange Zeit ihre Rolle. Diese 
spielt sie von der Oppositionsbank in Bann genauso wie hier 
von der Regierungsbank. Sie .singen doch gern das Lied der 

Steuersenkun~ ohne allerdings einen Haushaltsausgleich 
mitzudenken.Jhre Alternative, der Neoliberalismus pur, ist in 

• 

• 
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Anbetracht der Komplexität der gesellschaftlichen und der 
umweltpolitischen Probleme kein Ausweg. Er führt in die 
Sackgasse. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Ihre Argumentation, Steuer- und Abgabenbelastung für Bür
gerinnen reduzieren zu wollen, ist wenig Oberzeugend. Ne
ben all den Steuererhöhungen, die Sie in der Bundesr~gie
rung mitgetragen haben, will ich Sie noch einmal an die 
jüngste Entscheidung aber die Mehrwertsteuererhöhung er
innern. Sie erinnern sich: 1. April1998.- Da hat die F.D.P. im 
Bund und hier im Land mitgemacht. 

(Zuruf des Abg. SchOneberg, CDU) 

Sle haben der Erhöhung der Mehrwertsteuer zugestimmt 
um die Rentenbeitrage zu senken. Es wird bei diesen Wider
sprOchen doch nur offenbar~ wie wenig es Ihnen in der F.D.P. 
um die Sache geht als vielmehr um Ihr m~chtpolitisches Kai~ 
kOI. Es gibt nur einen Spruch, der mir im Moment zur F.D.P. 
einfallt: Leg dich quer, dann bist du wer. ~Viel mehr fallt mir 
zur F.D.P. nicht mehr ein. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F .O.P.~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
glaube ich, dass wir wiederum eine falsche Debatte fahren. 
Wenn wir weiterhin mit diesem Parlamentsverstandnis, das 
wir eigentlich entwickeln wollen, so umgehen, dann sehe ich 
schwarz. Die Rede von Herrn JuHien ~er wird sich noc;;h einmal 
melden ~ hat gezeigt, dass die Formulierung der Aktuellen 
Stunde nur ein recht billiger Vorwand war. 

(Mertes, SPD: Ein Trick!). 

Wenn wir das weiterhin so machen, dann werden wir jeden 
Monat zwei, drei oder vier bundespolitische Debatten fah~ 
ren, meine Damen und Herren. 

(Beifall beiF.D.P. und SPD) 

Ich weiß nicht, ob wirdas der Öffentlkhkeit z'umuten wollen. 
Was meinen Sie, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert? Die 

Positionen sind doch sonnenklar. Auch hier haben wir das 
einmal deutlich gemacht. Das ist doch gar keine Frage mehr. 
Ihre Absicht ist durchschaut, natürlich auch die Absicht der 
GRÜNEN. Sie glauben doch nicht, dass Sie einen Keil in drese 

Koalition treiben können. Sie möchten das so gerne, aber es 
wird Ihnen nicht gelingen. Da geht kein Blatt Papier dazwi~ 
sehen. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nehme jetzt einmal den Antrag der Fraktion der CDU 

ernst. Es geht um das Abstimmungsverhalten der Landesre~ 
gierung in der Bundesratssitzung am 19. Mai-z 1999 unmittel
bar ~ das formulieren ~ie auch so; d~rauf gehe ich jetzt ein
vor Amtsantritt der neu gewahlten hessischen Landesregie
rung. 

(ltzek, SPD: Sie ist noch nicht gewahlt!) 

~Sie ist noch nichtgewahlt. 

Ich werde hierzu drei Antworten geben: 

1. Ich beziehe rriich dabei wirklich auf das, was Sie anschei~ 
nend gewollt haben. Das Abstimmungsverhalten der Landes
regierung wird gernaß der Koalitionsvereinbarung festge
legt. Diese ist öffentlich zuganglich. Wenn Sie sie nicht ha
ben, schicken wir sie Ihnen gerne zu, damit Sie wissen, wie 
das ablauft. 

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

Das ist jedem bekannt. Sie wollten doch erfragen, wie das 
geht. Das können wir Ihnen erklaren. Aber die Zeit ist mir zu 
kostbar, Ihnen das zu erklaren. 

2. Die Landesregierung wird ihr Abstimmungsverhalten nach 
Obiicherweise eingehender Beratung festlegen und sich an 
den Interessen des Landes orientieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sollten sich divergierende Auffassungen herausbilden - das 
war in der Verg.angenheit der Fall und wird auch in der Zu~ 

kunft der Fall sein; das ist eine Sache, die uns Oberhaupt nicht 
Irritiert und die mit Sicherheit auch nicht die Landesregierung 
irritiert; diese Vorgange sind transparent und werden be~ 
grOndet und erlautert werden ~. dann verweise ich auf die 
Koalitionsvereinbarung, in der Sie das nachlesen können. 

3. Ich frage mich~ das ist das Seltsame-, was ich mit dem Abo 
stimmungsverhalten der hessischen Landesregierung anfan
gen soU. Die Landesregierung wird sich, ohne ihr vorgreifen 
zu wollen, im Hinblick auf das Abstimmungsverhalten des 
Landes Hessen nicht beeinflussen lassen. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Ob das so oder so ausfallt, das spielt fOr die Landesregierung, 

ohne dem Herrn Ministerpräsidenten vorgreifen zu wollen, 
aus meiner" Sicht nichtdie geringste Rolle. 
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Fazit: Das Abstimmungsverhalten der Landesregierung wird 
-wie eben dargestellt- erfolgen. Der Sinn der von der CDU
fraktion beantragten Aktuellen Stunde ist fOr mich nicht er
kennbar. Es ist keine Aktuelle Stunde, weil Sie noch einmal 
die alte Debatte fahren. die hierschon einmal gefahrt wurde 

und deren Text man in jeder Zeitung nachlesen kann. Das 

kann doch nicht Sinn der Arbeit eines Landesparlaments sein. 
Ich denke, wir hatten die Zeit besser nutzen können. 

Pr.lsident Grimm: 

(Beifall der f.D.P. und 

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich erwarte weitere Wort
meldungen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOhr das Wort. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! So 
ist das im Parlament, einer muss weitermachen. 

Mir ist gestern Abend eine .,dpa .. -Meldung in die Hande ge
fallen, die mir- ehrlich gesagt- for den Bruchteil einer Sekun
de die Sprache verschlagen hat. Die Überschrift war- es ging 
offensichtlich um irgendein Interview im ZDF-:,. Finanzminis
terium korrigiert Angaben nach oben." Das verschlagt einem 
nicht mehr die Sprache, weil man das nicht einmal taglich, 
sondern mehrfach am Tag gewohnt ist. 

Dann wird in dieser ,.dpa .. -Meldung die Meinung der Ener
giewirtschaft zitiert, die seit vielen Wochen bekannt ist. dass 
durch diese SteueranderungsbeschiOsse, die die Bundesregie
rung mit der Mehrheit des Deutschen Bundestags durchge
setzt hat, eine zusatzliehe Gesamtbelastung der Energiewirt
schaft in einer GrOßenordnung um 25 Milliarden DM bevor
steht. Dann wird weiter die Schatzung des Bundesfinanz
ministeriums zitiert, das die zusatzliehen Kosten auf 10 Milli
arden DM beziffert. Dann wird -jetzt kommtes-eine Spre
cherio von Herrn L.afontaine mit dem Satz zitiert: "Es gibt 
Oberhaupt keine Differenzen zwischen uns und der Energie
wirtschaft.'" 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, man kann der Öffentlichkeit eini
ges zumuten. Ich rede jetzt nicht- da ist jeder von uns auf sei
ne Weise ein gebranntes Kind - aber handwerkliche Proble

me, wenn man von der Opposition in die Regierung und um
gekehrt von der Regierung in die Opposition wechselt. Man 
muss alles erst lernen. Das Chaos, das in der Steuerpolitik in 
Bann in den letzten Wochen und Monaten nicht nur ange
richtet. sondern auch beschlossen wurde und das auf dem 

Buckel der kleinen Leute ausgetragen wird, das sucht in fonf 
Jahrzehnten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sei
nesgleichen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Herr Kuhn, ich bitte um Entschuldigung, dass wir uns heute 
ganz vorwitzig und neugierig fOr das Verhalten der Landesre~ 
gierung interessieren. Ihr Kollege. der von mir sehr geschatz
te Herr Wirtschaftsminister, hat dieses Verhalten bei einer öf
fentlichen Veranstaltung am vergangeneo Freitag in Bitburg 
angedeutet. Deswegen ist das gar nicht so geheim, als dass 
wir nicht darOber diskutieren können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns interessiert 
nicht eine allgemeine abstrakte Betrachtung der Steuerpoli~ 
tik dieser Bundesregierung unter finanzwissenschaftliehen 
Gesichtspunkten, sondern uns interessiert die Frage, was das 
fOr unser Land Rheinland-?falz bedeutet. 

(Beifall der CDU) 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, da kann man die Sache dre
hen und wenden, wie man will. FOr unser Land Rheinland
P1alz bedeuten diese SteueranderungsbeschiOsse schlicht und 
ergreifend, dass die Menschen hier im Lande ein Sonderopfer 
wegen der Dilettanten in Bann erbringen mQssen. 

(Beifall der CO_U
Glocke deS Prasidenten) 

Wir möchten einfach wissen, wie sich die Landesregierung 
dazu einlasst, ob das die Landwirtschaft ist. ob das die Mine-

raiOisteuererhöhung in einetn Flachenland und in einem 
Land mit einem so gewaltigen PendlerL1berschuss ist. Wir 
mOchten auch wissen, wie sich das auf Mehrkinderfamilien 
auswirkt. ich habe einige Rechenbeispiele bei mir. Frau Kolle
gin, wir mOchten wissen, wie sich der Name Ökosteuer mit 
den Auswirkungen dieser Beschlüsse auf den ÖPNV vertragt. 
Man greiftsich doch an den Kopf, wenn man von dieser Schi
zophrenie hört. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, im Blick auf die Folgen fOr dieses 
Land Rheinland-?falz ist das kein Fall, bei dem man sich aus 
der Verantwortung mit Wischiwaschi stehlen kann. Ja oder 
nein! Die Antwort der Landesregierung auf dieses Chaos 
kann nur .. nein .. sein. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

• 

• 
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Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ein bisschen Ober~ 

raschend kommt schon die neue Renaissance der kleinen Leuw 

te bei Christoph BOhr. 

(Beifall der SPD) 

Nach den Petersberger BeschlOssen sollen doch die kleinen 

Leute, namlich die Krankenschwestern und die Schichtarbei
ter, kräftig abkassiert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun sind die kleinen Leute in aller Munde, die wir zu besc.hOt

zen haben. Gedachtnis, achwie bist du so kurz. 

(Dr. Gölter, CDU: ln zwei Jahren 

sprechen wir uns wieder!) 

ln den Petersberger BeschlOssen steht. was die Energiewirt
schaft mit ihren ROcklagen zu machen hat. Oh ihr kleinen ar

men Leute von den Energiewirtsch~ftsbetrieben, wie geht 
man mit euch um7 Das ist unglaublich. Ihr habt Ober Jahre 
das Wort ROcklage und Besteuerung gar nicht kennenlernen 
können. Jetzt kommen sie. Ein bissdten mehr Redlichkeit bei 
aller Spann~ng in der Debatte. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Die Wahrheit ist eigentlich: Es ist immer das Feuerwerk fOr 
die jeweilige Opposition, wenn eine Regierungspartei ein 
Steuerentlastungskonzept vorlegt, weil damit Staatseinnah
men zu rOckgehen werden und.wir darOber nachdenken mas
sen, wie eventuell um verteilt wird. Die Frage ist immer- sie ist 
auch in diesem Zusammenhang hier zu stellen-: Wie gerecht 

geht man mit dem Steuerbarger um? Diejenigen, die mögli
cherweise Ober Jahre die Chance hatten, etwas gOnstiger 
wegzukommen, werden nun mit denjenigen teilen mOssen, 
die das nicht konnten. Das ist die gesamte Philosophie. Wir 
sollten hier nicht mit dem Ton anfangen: Wir als der neue 
Anwalt der kleinen Leute. 

Wir haben auch keine Lust- der Herr Kollege Kuhn hat das 
richtig gesagt-, uns in jeder Debatte sozusagen bundespoliti

sche Themen zu Ihrem V ergnagen von Ihnen vorh'alten zu las

sen. 

Ich sage Ihnen noch eines: Man könnte natOrlich auch als .Mo
tiv unterstellen. Sie wollten einer zu wahlenden hessischen 
Landesregierung noch den .Druck verschaffen, mit dem Herr 

Koch nun versucht, die EnGeheldung am 19. Mlrz zu hinter
treiben. Das ist natOrlich auch nicht der richtige Platz, um 
rheinland-pfa:lzische Interessen zu vertreten. Das sollen die 
da di'"Oben politisch austragen, wie sie es möchten. Dies ist 
nicht der richtige Platz. 

Es war nichts anderes als der Versuch, wieder Bundespolitik 
einzufahren. 

(Zurufe von der CDU) 

Beim ersten Mal war es so schön. Da konnte man sich so wun
derbar wohl fOhlen. Aber sehr geehrter Herr Kuhn, Sie sehen 
an unserer Reaktion, dass wir diese Fragen mit einer be
stimmten Gelassenheit aufnehmen werden. 

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

Zurufe der Abg. Kramerund BOhr, CDU) 

PrlsidentGrimm: 

Es sprfcht die Abgeordnete Frau Themas. 

(Kramer, CDU: Jetzt kommt 
die Wahrheit!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gelassenheit hin oder her, 
abereine Entscheidung muss trotzdem gefallt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie we_rden sich als Landesregierung im Bundesrat entspre
chend verhalten mOssen. 

(Beifall bei der CDU • 

Kramer. CDU: Ja!) 

Herr Kuhn und Herr Mertes, dann tun man sich schon ein biss
chen schwer, wenn man sagt, es passt kein Blatt zwischen 
uns. Das glaube ich Ihnen, weil Sie nur Ober Verfahrensfragen 

reden und nicht Ober die Ergebnisse und die Positionen. Ich 
WOsste schon gerne, wie die rheinland-pfalzische SPD zu den 
Steuerplanen steht, 

(Zurufe von der CDU: Sehr gut. 
sehr richtig!) 

zumindest die SPD-Fraktion, wenn ich schon keine Außerung 
von der Landesregierung zu diesem Thema höre. 

(Mertes, SPD: Wir haben eine 
Hotline eingerichtet!) 

-Herr Mertes, ich erinnere mich noch gut an die le~e Plenar
debatte. in der Sie gesagt haben, zuerst das Land und dann 

die Partei. - Dann schauen wir jetzt einmal, was for das Land 
bei dieser Steuerreform he~auskommt. 

NatOrlic.h kommt ein Schritt in Richtung ökologische Moder~ 
nisierung heraus. Herr BOhr. Sie mögen Recht haben, wenn 
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Sie sagen, es trifft auch den ÖPNV. Aber Sie haben nicht 
Recht. wenn Sie quasi das in den Raum stellen, im Offentli
ehen Personennahverkehr gabe es keine Einsparpotenziale 
wie im privaten Automobilverkehr, und wenn Sie es so dar
stellen, als könne man solche Preissteigerungen aber die Mi
nera/Olsteuererhöhung nicht kompensieren. Auch im Offent
liehen Personennahverkehr gibt es Modernisierungsbedarf, 
und genau das kann auch hier die ökologische Steuerreform 

bewirken. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

Sie mossen sich schon der Frage stellen, wie Sie zu dem Schritt 
der Ökologisierung des Steuerrechts stehen. Meine Damen 
und Herren der Sozialdemokraten. Sie mOssen sich auch dar
aber außern, wie Sie zu den steuerpolitischen Vorstellungen 

Ihres Finanzministers in Sonn stehen. 

Wenn Sie sagen, zuerst das Land, dann die Partei, müssen Sie 
sich fragen, ob Sie die Interessen der rheinland-pfalzischen 
Bevölkerung vertreten, namlich der Menschen mit unteren 
und mittleren Einkommen, die durch die Einkommensteuer
reform entlastet werden, oder ob Sie, wenn Sie rheinland
pfalzische Interessen vertreten, die Interessen einiger weni
ger Großunternehmen vertreten, die vor dieser Steuerreform 
laut getönt haben, dass sie Einbußen haben werden und 
mehr Steuern bezahlen massen. Aber diese Fragen werden 
Sie beantworten müssen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Mertes, vielleicht nicht heute, aber spätestens nachste 
Woche, und dann geht es weiter in diesem Theater. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:lisidentGrimm: 

Es spricht Herr Ministerprasident Beck. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu
nachst bitte ich um Entschuldigung wegen meiner Stimme. 
Ich habe eine Erkaltung wie viele von Ihnen auch und bitte 

daher um Nachsicht. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, tiass ich zu
nachst einmal sage, Sie haben uns mit dieser Aktuellen Stun
de als Kabinett wirklich eine schwierige Aufgabe aufgege
ben; denn sie ist so formuliert, dass drei Ressorts und die 
Staatskanzlei zustandig waren. Da wir Ihnen nicht zumuten 

wollten, zu viert zu reden, habe ich mich entschieden, zu die
ser Aktuellen Stunde das von Ihnen Gewanschte oder viel

leicht auch nicht Gewanschte zu sagen. 

Ich habe von dieser Stelle aus mehrfach fOr die Landesregie
rung die Ma~be für die Steuerpolitik aus der Sicht des Lan
des Rheinland-?falz deutlich gemacht. Dies galt unter der Fe
derfahrung der frOheren Bundesregierung und gilt unveran
dert auch heute. Sie wissen, dass wir dabei sehr praktische 
Maßstabe in den Mittelpunkt gerOckt haben. 

Wir haben uns die Frage gestellt, wie sich eine solche Steuer
reform auf die lnvestitionsfahigkeit des typischen mittelstan
dischen Betriebes, des Handwerksbetriebes. auswirkt und wie 
sich eine solche Steuerreform einschließlich der Abgabenre
form, die immer damit verflochten ist, auf den Arbeitneh
merhaushalt auswirkt. der in Rheinland-Pfalz durchaus ty
pisch ist, wo oftmals einer der Partner sehr weit zum Arbeits
platz pendeln muss. Diese Maßstabe werden wir auch in Zu
kunft zu den vorliegenden Gesetzen anwenden. 

Ich mOchte zu einem zweiten Punkt etwas sagen, um die Re
lationen etwas deutlicher zu machen. Ich fand sehr treffend 
-vielleicht lesen Sie es in Ganze nach-, was Winfried Manster 
in einem Kommentar im Wirtschaftsteil der .. saddeutschen 
Zeitung" geschrieben hat. Dort ist unter anderem zu dem 
Prozess in der Versicherungswirtschaft zu lesen. dass nach 
den Regelungen, wie sie in dem fraheren Steuergesetz, das 
letztendlich im Bundesrat gescheitert ist. festgelegt waren, 
Mehreinnahmen aus der Regelung des§ 6 Abs. 1 des Einkom
mensteuergesetzes von 2,8 Milliarden DM im ersten Jahr ver
anschlagt worden seien,_ wahrend es nach den Regelungen, 
die die neue Bundesregierung vorsieht, 3 Milliarden DM sei
en. Dies möchte ich nur zur Relativierung und zu den Andro
hungen sagen, man masseals Versicherungswirtschaft aber
prOfen, ob man aus der Bundesrepublik Deutschland abziehe. 

Wenn man genau hinschaut- ich habe mir dies von Fachleu
ten zu allen wichtigen Regelungen, die vorgesehen sind, ge
nau aufschreiben lassen-. dann wird man feststellen, d3ss die 
Unterschiede teilweise in den politischen Gewichtungen vor

handen sind, dass sie sich aber in den Dimensionen und GrO
ßenordnungen in sehr vielen Punkten sehr nahe kommen. 

Lassen Sie mich jedoch ein Wort zu dem sagen, was die Lan
desregierung unternommen hat, um die Interessen der rhein
land-pfalzischen BOrgerinnen und BOrger und der rheinland
pfalzischen Wirtschaft im Diskussionsprozess um diese Steu
erreform zur Geltung zu-bringen. Wir haben uns natürlich da
rum gekümmert, dass die Landwirtschaft in eine andere Be
trachtungsweise einbezogen wird, als dies ursprünglich vor
gesehen war.lch mochte in diesem Zusammenhang das Stich
wort der Veränderung hinsichtlich der Belastung Energiever
teuerung zur Entlastung Ober die Rentenversicherung nen
nen. 

Meine Damen und Herren, damit konnten wir erreichen, dass 
die Landwirtschaft wie Gewerbebetriebe behandelt wird und 

• 

• 
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- mit Ausnahme einer 1 ooo-oM~Belastungsgrenze, die zuge
mutet wird - einen vollen Ausgleich erhalt. Ich denke. das 

kann sich als Ergebnis sehen lassen. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben uns weiterhin darum gekOmmert'dass trotzder 
bekannten Schwierigkeiten, einen frOheren Ausgleichsvor
schlag durch die Ratifizierung der Europaischen Union zu be

kommen, die energieintensive Wirtschaft in unserem Land 
dennoch in vollem Umfang nach dem Maßstab entlastet 
wird, den ich soeben auch fOr die Landwirtschaft genannt ha

be. Mir liegt mit Datum vom 5. Marz ein Brief vor, unter
schrieben vom Vorstandsvorsitzenden der BASF, Herrn 
Dr. Strube, und von Herrn Becks, in dem mir das größte Un

ternehmen dieses Landes- nicht mir als Person, aber uns, die 
wir versucht haben zu unterstatzen und zu helfen -Anerken
nung ausspricht und weiterhin deutlich macht, dass die Mehr
belastungen durch die entsprechenden BemOhungen in_eini
gen Punkten deutlich reduziert werden konnten. Man drOckt 
anschließend seine Sorge bezOglieh der sogenannten zweiten 

· und dritten Stufe der Ökosteuerreform aus. Ich sage Ihnen, 
wir werden uns auch darum kOmmern, um im Rahmen unse
rer Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. 

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

So viel möchte ich zur frage sagen, was wir fOr die Bürger 
und für die Wirtschaft in diesem Land Rheinland-Ptatz getan 
haben. Ich könnte dem noc.h viele andere Beispiele hinzufO
gen, die sehr detailliert sind und im Einzelnen sehr spezielfe 
Gruppen betreffen. 

Lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen, meine Da
men und Herren. Herr Kollege BOhr hat vorhin die Kritik der 

Energiewirtschaft angesprochen. DarOber muss man reden 
können. Ich bin schon immer ein leidenschaftlicher Anhang er 
dafor gewesen, die Problematik der Energieversorgung der 
Bundesrepublik Deutschland in Energiekonsensgesprachen 
zu lOsen. Daher muss man ein Klima für eine solche konsen
suale LOsung in der Bundesrepublik schaffen. 

Wir waren uns aber auch alle immer klar darOber, dass eine 
ROckstellung in der Größ~nordnung von 60 Milliarden DM ei
ne sehr wohlausgestattete Rückstellung ist. Das galt im Übri
gen fOr die Überzeugung frOherer Regierungen, Me ich aus 
Diskussionen beispielsweise im Vermittlungsausschuss oder 

aus Äußerungen von fraheren Verantwo.rtlicl'Jen genau weiß 
wie für die Überzeugung der jetzigen Regierung, DarOber 
'!luss in vernanftigen Größenordnungen auch miteinander 
geredet werden können. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ein 
Wort zum Verfahren Sjlgen. Es war schon immer.so~ und zwar 
zu allen Zeiten, seit es dieses System der Zweikammerrege
lung in der Bundesrepublik Deutschland gibt, dass am Ende 

der Diskussionen in den FachausschOssen des Bundesrats die 
Landesregierungen ihre Haltung abgestimmt und koordiniert 

haben. Das war schon immer so. Das hat einen guten Grund. 
Das liegt den Verfahren zugrunde, wie sie im Bunde~rat an
gelegt sind. Das ist im Übrigen in allen Landesregierungen in 
der Bundesrepublik Deutschland gleich. 

Wir haben derzeit einen Stand, dass wir uns mitten in diesen 
Ausschussberatungen befinden. Es ware also zum jetzigen 
Zeitpunkt Oberhaupt nicht möglich, eine Haltung der Landes
regierung vorzulegen, zumal wir dann nicht aus dem Bauch 
heraus fOr die Landesregierung r~den können, auch ich nicht. 
Dies kann die Landesregierung nur per Kabinettsbeschluss 
machen. 

Wie wir uns in solchen Fragen verhalten, die auch möglicher
weise grundsatzlieh unterschiedlich behandelt werden, ist ih
nen bekannt. Das haben die Kollegen Kuhn und Mertes noch 
einmal deutlich gemacht. Ich muss es nicht mehr unterstrei
chen. Es gibt dort Oberhaupt nichts Auffllliges in der Verhal
tensweise. 

Ich komme nun zu der Frage, was jetzt Hessen und das Ver
halten der dort amtierenden Landesregierung angeht. Was 
raten· Sie mir denn? Soll ich die Freiwillige Feuerwehr von 
Ober-Olm Ober den Rhein schicken? Was soll ich denn unter
nehmen? Was soll denn das an dieser Stelle? Hat jemand da
ran Zweifel, dass es verfassungsrechtlich oder einfach recht
lich angreifbar wAre, was die hessisc.he Landesregierung 
macht? Wenn nicht, was soll denn die rheinland-pfalzische 
Landesregierung bezOglieh des Verhaltens der hessischen 
Landesregierung unternehmen? 

Herr Dr. Weiland, Sie winken ab. Was sollen wir denn ma
chen, wenn wir hier solche Debatten führen, wogegen ich 
nichts habe? Dann muss ich nur sagen: Pardon,.da bin ich in 
der Tat der falsche Adressat.- Das muss man allerdings sehr 
deutlich sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in
soweit bitte ich Sie um Verstandnis dafor •. dass ich überhaupt 
keinen Anlass sehe, an irgendeiner anderen Landesregie
rung, welche sich nach Recht und Gesetz verhalt Kritik zu 
Oben, zu mal wir genauso wenig wissen, wie sich die hessische 
Landesregierung endgOitig verhalten wird, wie wir auch 
nicht wissen. wie unsere BeschiOsse endgOitig aussehen wer
den. Das weiß man bekanntlich immer erst, wenn man die 

BeschJOsse gefasst hat. 

(Heiterkeit bei der CDU
Jullien, CDU: Das warder Weisheit 

letzter Schluss!) 

Ich möchte eine letzte Bemerkung von meiner Seite aus ma~ 
chen. Manchmal muss man selbst Binsenweisheiten in diesem 
Raum aussprechen, Weil sie hier nicht mehr zum Denkreper~ 
toire zu gehl)ren scheinen. Das macht mich zunehmend be
sorgt. meine Damen und Herren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich wollte eine letzte Bemerkung machen und Ihnen versi

chern, dass wir zukünftig, wenn dem Land Rheinland-pfalz 

hinsichtlich seiner Position im Bundesrat und den dortigen 
Mehrheiten zunehmend Bedeutung zukommen sollte, mit 

dieser Verantwortung auch verantwortlich umgehen wer
den. Davon können Sie ausgehen. Wir wissen um unsere Ver
antwortung gegenOber den über 4 Millionen Menschen in 

diesem Lande. Wir wissen aber auch um die Verantwortung, 
die jedes Bundesland auch für das Funktionieren der Bundes
republik Deutschland hat. Sie brauchen sich da keine Sorgen 

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

PrlsldentGrimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Ich schließe die Aussprache. Die Aktuel
le Stunde ist beendet. 

Bevor ich den n.achsten Tagesordnungspunkt aufrufe, darf 
ich weitere Gaste im Landtag begraBen, und zwar Mitglieder 
des SeniorenbOros Speyer, Mitglieder des SPD-Ortsvereins 
Harxheim sowie Schalerinnen und schaler des Gymnasiums 
Lauterecken. Selen Sie alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Neuwahl eines Landesbeauftragten 
für den Datenschutz 

dazu; 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPO. cou. 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4078-

Nach diesem gemeinsamen Wahlvorschlag s.oll als Landesbe
auftragter fOr den Datenschutz mit Wirkung vom 
15. April1999 Herr Professor Dr. jur. Walter Rudolfwiederge
wahlt werden. 

Der Landtag wahtt den Landesbeauftragtentor den Daten
schutz gernaß § 22 des Landesdatenschu.tzgesetzes in gehei
mer Wa.hl mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Eine Ausspra
che findet nicht statt. 

Die Verwaltung hat entsprechende Stimmzettel vorbereitet. 
Wer dem Wahlvorschlag zustimmen möchte, der macht sein 
Kreuz bei ja, wer dagegen ist bei nein. Wer sich enthalten 
möchte, der macht entweder gar kein Kreuz beziehungswei
se ein Kreuz bei der vorgesehenen Stelle tor Enthaltungen. 
Die Namen der Abgeordneten werden von den Schriftfah
rern nach dem Alphabet aufgerufen. 

Ich darf den Abgeordneten DrOsch er bitten, bei der Wahl als 
Schriftfahrer zu helfen. 

Nach dem Aufruf des letzten Abgeordneten im Alphabet 

werde ich fragen, ob alle Mitglieder abgestimmt haben. Ich 
darf Sie nun bitten, dass Sie hier prasent bleiben und auf lh· 

renAufruf warten. 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, Sie beginnen mit dem Aufruf. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU (Schriftfahrer): 

Altherr, Dr. Walter 
Anheuser, Peter 
Bauckhage. Hans-Artur 

Baumann, Christine 
Beck, Kurt 
Berg, Johannes 

Bill, G isela 
Billen, Michael 
Bische!. Franz Josef 

BOhr, Christoph 

Bracht Hans-Josef 
Braun, Dr. Bernhard 

Brede-Hoffmann, Ursula 
Brinkmann, Ernst-GOnter 
Bruch, Kar! Peter 

Caesar, Peter 
Creutzmann, JOrgen 
Dahm,Guido 

Dröscher, PeterWilhelm 
Ebli, friederike 
Elsner, Petra 

Enders, Dr. Peter 
Ernst. Guido Kar! 
Franzmann, Rudolf 

Frey, Dr. Matthias 
Frisch, Lutz 
Geimer, Karl August 

Geis, Manfred 
Gerster, Florian 

Gölter, Dr. Georg 

Granold, Ute 
Grimm, Christoph 
Gratzmacher, Friede! 

Hammer. Helga 
Hammer, Klaus 
Hartloff, Jochen 

Hatzmann, Heike 

• 

• 
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Heinz, Hans-Ganther 

Hering, Hendrik 

Hörter, Michael 

ltzek, Gerd 
Jahns, Eda 

Jullien, Herbert 

Keller, Josef 

Kiltz, Elke 

Kipp,Anne 

Klamm, Hannelore 

Kohnle-Gros, Marlies 

Kramer, Manfred 

Ku hn, Werner 

Lais, Klaus-JOrgen 

lang, Roland 

Abg. Hering, SPD (Schrift!Ohrer): 

Lelle, Erhard 

Leonhard, Heinz 

Lewentz, Roger 

Licht Alexander 
Mertes, JoaC.him 

Mertes, Dr. Josef Peter 

Mertin, Herbert 
Mittler, Gernot 
MittrOcker, Norbert 

Morsblech, Nicole 
MOIIer, Christine 
Muscheid, Dieter 

Nagel, Clemens 
Nienklmper, Margot 
Pahler, lngrid 

Pepper, Renate 

POrksen, Carsten 
Redmer,Axel 

Remy, Sigurd 
Rieth, Dietmar 
Rogel, Hildegard 

Rösch, Ganter 
Rosenbauer, Dr. Josef 
Rott-Otte, Jeanette 

ROddel, Erwin 

Schiffmann, Dr. Dieter 
Schmidt. Or. Gerhard 

Schmidt, Ulla 

Schmitt, Astrid 

Schmitt. Dieter 

Schnabel. Heinz-Hermann 

Schneider-Forst, Angela-Maria 

Schneider, Christine 

Schneider,lngrid 
Schneiders, Herbert 
SchOneberg, Ganter 

Schreiner, Gerd 

Schuler, Peter 
Schwarz, Franz 

Schweitzer, Harald 
Spurzem, Anne 

Stretz. Norbert 

Thelen, Hedi 

Thomas, lse 

Weiland, Dr. Adolf 

Weinandy, Mathilde 
Welner, Themas 
Wirz, Walter 

Zuber, Walter 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, haben alle ihre Stimmzettel abge
geben?- Das ist offenkundig der FaiJ. Dann schließe ich den 
Wahlgang. 

Ich darf nun die Schriftfahrer bitten, die Stimmen auszu

zahlen. 
(Die Stimmen werden ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich wieder zu Ihren 
Platzen zu begeben. Ich gebe das Ergebnis der Wahl des Lan
desbeauftragten fOr den Datenschutz bekannt: 

Abgegebene Stimmen: 91, 

gültige Stimmen: 91, 

Ja-Stimmen: 78, 

Nein-Stimmen: 10, 

Enthaltungen: 3. 

Damit ist Professor Dr. Rudolf mit der gesetzlich vorgeschrie
benen Mehrheit zum Landesbeauftragten far den Daten
schutz wiedergewahlt. 
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Meine Damen und Herren, mir liegt ein Schreiben des Herrn 

Professor Dr. Rudolf vor. Darin heißt es: .. For den Fall meiner 

Wiederwahl zum Landesbeauftragten fOr den Datenschutz 

Rheinland-P1alz erklare ich, dass ich die Wahl annehmen 
werde." 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe auf: 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in die Kommission 

beim Landesbeauftragten fQr den Datenschutz 

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/4075-

Wer dem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeidlen!- Die Gegenprobe!- Das war einstimmig. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl der vom Landtag Rheinland-Pialz zu wählenden 

Mitglieder der elften Bundesversammlung 

dazu: 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPO. CDU. 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4084-

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Das ist einstimmig. Ich bedanke mich. 

ich rufe nun Punkt& der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstattengesetzes 

und des AusfOhrungsgesetzes :zum Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (AGKJHG) 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3273-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Kultur, Jugend und Familie 

·Drucksache1314053· 

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4076-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Pahler, das Wort. 

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

Durch Beschluss des Landtags vom 9. Juli 1998 ist der Gesetz
ernwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN federtOhrend 

an den Ausschuss far Kultur, Jugend und Familie und an den 

Rechts.ausschuss Oberwiesen worden. 

l:!er federtOhrende Ausschuss fOr Kultur, Jugend und Familie· 

hat den Gesetzentwurf in seiner 18. Sitzung am 24. Septem

ber 1998. in seiner 19, Sitzung am 5. November 1998 und in 

seiner 20. Sitzung am 26. November 1998 behandelt. in der 

letzten Sitzung wurde eine öffentliche Anhörung durchge

tohrt. 

Danach fand eine weitere Sitzung am 7. Januar 1999 statt. ln 

der 22. Sitzung am 28. Januar 1999 wurde der Änderungsan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu diesem Ge

setzentwurf vorgelegt und im Ausschuss beraten. Dem Land

tag wird gernaß Ausschussbeschluss die Ablehnung dieses Än

derungsantrags empfohlen. 

ln der gleichen Sitzung wurde der Änderungsantrag der Frak

tionen der SPD und F.D.P. behandelt. Dieser Änderungsantag 

erhielt im Laufe der Diskussion noch einige Veranderungen 

und liegt Ihnen heute in der Fassung vor, in der er vom Aus

schusstorden Landtag zur Annahme empfohlen wurde. 

Abschließend wurde der Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/3273- in der sich ausden 

nun insgesamt beschlossenen Änderungen ergebenden Fas

sung zur Annahme im Landtag empfohlen. 

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 25. Sit

zung am 4. Marz 1999 beraten und empfiehlt ihn ebenfalls 

mitden angefOhrten Änderungen zur Annahme. 

Vielen Dank. 

(Beifall des Hauses} 

Pr.lsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei der Frau Berichterstatterin. 

Pro Fraktion sind zehn Minuten Redezeit vereinbart. 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich der Abgeord

neten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir sind uns alle einig, dass El

ternbeteiligung im Kindertagesstattenbereich eine wichtige 

Aufgabe ist. Sie wird, wie wir feststellen müssen, allerdings 

auf allen politischen Ebenen viel zu wenig ernst genommen, 

zu wenig gefördert und erst recht viel zu wenig finanziell ab

gesichert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vizeprasident Schul er abernimmt 

den Vorsitz) 

Diese Tatsache haben wir GRÜNEN zum Anlass genommen, 

das KindertagesstaUengesetz im Sinne von mehr und von si-

• 

• 
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ehergestellter Elternbeteiligung zu erweitern. Gerade vor 
dem aktuellen Hintergrund~ dass bei der Änderung des K_i'n~ 
dertagesstattengesetzes der Finanzierungsanteil der Kom~ 
munen an den Personalkosten erhöht wurde und diesen im 
Gegenzug mehr Handlungsspielraum eingeraumt wurde, ist 

es umso notwendiger, Elternbeteiligung abzusichern, um die~ 
sen Handlungsspielraum im Sinne von Kindern und Eltern zu 

nutzen. 

Meine Damen und Herren, unser Vorschlag. das Kindertages

startengesetz dahin gehend zu erweitern. dass Elternbeteili

gung mit ihren Rechten und Pflichten festgeschrieben und fi
nanziell abgesichert wird, wurde in der Anhörung im Aus

schuss fQr Kultur, Jugend und Familie von der Mehrhe.it der 

Fachleute im Grundsatz begrOßt. 

Den zum Teil sehr konkreten Anderl:!ngs- und Verbesserungs
vorschlagen haben wir Rechnung getragen und diese in unse
ren Gesetzentwurf eingearbeitet. Die heute vorliegende ver
anderte Fassung der GRÜNEN haben wir im Ausschuss noch 
einmal ausfahrlieh begrandet. 

Die Kernpunkte sind: 

1. Die Grandung von Stadt- und Kre!selt~rnausschOsse_n soll 
verpflichtend durch die Verwaltungen umgesetzt werden. 
Dass dies nicht bürokratischer Übereifer von uns ist, sondern 
eine große Hilfe fürdie interessierten und engagierten Ettern 
ware, hat der Landeselternausschuss in der Anhörung sehr 
plausibel begrOndet. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

2. Eine Elternausschussvertretung auf Stadt-, Kreis- und Lan
desebene muss per Satzung mit beratender Stimme in die 
entsprechenden Jugendhilfeausschosse aufgenommen wer
den. Wie nötig hier die gesetzliche Verankerung ist. zeigt, 
dass dies bisher in lediglich 6 von 41 Gebietskörperschaften 
der Fall ist. 

3. Die Arbeit der Elternvertretungen auf Stadt- bzw. Kreis
und Landesebene muss als öffentliches Ehrenamt anerkannt 
werden, um eine Gleichwertigkeit der Elternarbeit in Schulen 
und Kindertagesstatten herzustellen und um ehrenamtlich 
tltigen Elternvertreterinnen auf Oberörtlicher Ebene die glei
chen Rechte hinsichtlich Dienstfreistellung, Sitzungsgeldern 
und Fahrtkostenerstattung zuzugestehen. 

4. Zur Unterstatzung der Elternvertretungen soll auf Landes
ebene eine hauptamtlich besetzte Geschaftsstelle eingerich
tet werden. De"r Landeselternausschuss möchte cUese Ge
schaftsstelte einrichten. Sie soll vom Land gefOrdert werden, 
genauso wie das fOr die Schulelternvertretungen gilt. 

Meine Damen und Herren, so viel Demokratie zu wagen, war 
den anderen Fraktionen doch zu viel des Guten. Aber ganz 
konnten sie sich unseren doch sehr plausiblen Beteiligungs~ 
forderungennicht entziehen. 

Wir verbuchen es als Erfolg fQr uns GRÜNE und alt diejenigen, 
die dafOr schon lange kampfen, nämlich insbesondere die El
~m. d~s. $ie sic:;h zu einem ersten wichtigen Schritt haben 
bewegen lassen. Sie haben einen unserer Vorschlage, und 
zWardas AusfOhrungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfege
setz zu andern, Obernommen, namlich zukOnftig verpflich
tend eine gewahlte Vertretung der Elternschaft in die Ju
gendhilfeausschasse auf allen Ebenen aufzunehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das freut uns sehr; denn dieser 
_Schritt ist schon lange überfallig. Ich muss allerdings gleich 
wieder Wasser in den Wein gießen. Dieser erste Schritt kostet 
Sie natürlich so gut wie nichts. 

Dort. wo es in unseren Forderungen darum geht Elternarbeit 
als öffentliches Ehrenamt finanziell anzuerkennen oder dem 
Landeselternausschuss die wohlverdiente notwendige Unter
stotzung durch die FOrderung einer Gesc:haftsstelle zu geben, 
verstummt Ihr Hohes Ued von der Aufwertung des Ehren
amts oder von der Partizipation, was Sie alle so gern im Chor 
bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit singen. 
Sie Oberlassen es wieder den Eltern, das Geld for die Unter
stotzung, Förderung und Weiterentwicklung qualifizierter EI~ 
ternarbeit in den Kommunen lockerzumachen. 

Frau Dr. GOtte, das passt gar nicht zu der Forderung, die Sie 
anlasslieh der Veranstaltung .Frauen im Ehrenamt• in Ihrer 
Eingangsrede erhoben haben, m'llmlich wie wichtig es ist, 
Frauen im t:hrenamt zu fördern. Sie zahlen viele Dinge auf. 
wie zum Beispiel Weiterbildung, Rhetorikschulung und Qua
lifikation im Ehrenamt. Sie fOrdern auch auf, Beispiele dafOr 
zu nennen, wo Mittel sinnvoll verwandt werden könnten. Es 
gibt im Elternarbeitsbereich viele Frauen, die ehrenamtlich 
arbeiten. Es waredieser Veranstaltung angemessen gewesen. 
wenn Sie den Schritt mit uns gegangen waren und eine Fpr
derung feStgeschrieben hatten. 

Mein~ Damen und Herren. Erlernen von Demokratie beginnt 
im Prinzip in der Kindertagesstatte. Es gehört zu einer lebens
weltorientierten Padagogik, dass die Eltern sichtbar fQr die 
Kinder mit in die Entscheidungen einbezogen werden, die sie 
und ihre Kinc;ler betreffen. 

Ich hoffe, dass Sie in absehbarer Zeit nicht nur diesen ersten 
Schritt der Verankerung von gewählten Elternvertretungen 
in die JugendhilfeausschOsse mit uns gehen, sondern auch die 
anderen Schritte wagen. 

Meine Damen und Herren, wir bedauern es, dass Sie unsere 
Steilvorlage nicht aufgenommen haben, das heißt. dass Sie 
diese gute Gefegenheft nicht genutzt haben, Demokratie ein~ 
mal vorbildlich von unten nach oben zu transportieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vlzeprlsldent Schuler; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kollegin Spurzem das 
Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe Lust. den 
letzten Satz von Frau Bill aufzugreifen. Die Steilvorlage war 
mehr ein Fehlpass. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mir geht es eigerrtlich eher darum, festzuhalten, dass die Bot· 
schaftdes heutigen Tages ganz klar ist. Die Mitwirkungsrech
te der Eltern im Kindertagesstattenbereich werden wesent
lich erweitert und gestarkt. 

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

Um zu dieser klaren und gleichzeitig eindeutig zu treffenden 
Entscheidung zu kommen, waren und sind einige auch um
standliche Prozeduren notwendig. Frau Pahler hat das ge
schildert. 

Auf den urspranglichen Gesetzentwurf der GRÜNEN. den Sie 
selbst nach einer umfangreichen AnhOrung im Ausschuss ge
lodert haben, will ich nicht nAher eingehen. Ich kann dazu 
auf meine Ausfahrungen bei der ersten Beratung im vergan
geneo Jahr verweisen und kurz zusammenfassen: von der ln· 
tent!on versUrkter Elternmitwirkung her okay. an vielen Stel
len zu weitgehend. zu hohe Regelungsdichte, zu formalis
tisch, Eingriff in Tragerkompetenzen. 

Frau Bill, positiv hervorheben will ich, dass Ihr Änderungsan
trag viele der vorgetragenen Argumente aufgegriffen und 
entsprechend verandert hat. Dennoch beharren Sie auch in 
Ihrem jetzt wieder erneut aufgelegten Anderungsantrag auf 
vielen der in der Anhorung mehrfach kritisierten Punkten. 

Far uns hingegen waren auch die Argumente des Landesel
ternausschusses schlüssiger. Der Landeselternausschuss will 
an den festgelegten Aufgaben der ElternausschOsse nichts 
geandert wissen. Die Eltern streben die Beteiligung und Mit
wirkung in den far sie wirklich wichtigen Gremien, namlich 
den Jugendhilfeausschassen, auf allen Ebenen an. Die Eltern 
wollen keine Aufwandsentsch.adigungen. Ihnen kommt es 
auf den Versicherungsschutz, die KostenObernahme far eine 
Geschaftsstelle und die tatige Mithilfe der Verwaltungen 
beim Verteilen ihrer Informationen an. Ich will sagen: Den 
mit viel Engagement und anerkennungswert ehrenamtlich 
tltigen Eltern geht es um die Sache. 

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

Meiner Überzeugung nach wird die Landesregierung. na
mentlich auch Ministerin Frau Dr. GOtte, die auch bisher den 

Landeselternausschuss gefOrdert und unterstatzt hat, die El

tern bei den noch offenen Fragen der Sachkosten und des 
Versicherungsschutzes nicht im Regen stehen lassen. Wir wer
den uns dafor einsetzen, dass es zu einer von allen Beteilig
ten tragfähigen LOsung kommt. Ich bin mir sicher, dass dies 
unproblematisch handhabbar ist. Dazu brauchen wir keine 
GesetzesAnderung. Dies bestatigt im Übrigen auch die breite 
Mehrheit von drei Fraktionen in diesem Hause. 

Festschreiben wollen und werden wir gernaß dem Ände
rungsantrag der SPD und F.D.P. im Ausführungsgesetz zum 
Kinder- und Jugendhilfegesetz die Mitgliedschaft von Perso
nen aus dem Kreis der gewahrten Elternvertretungen in den 
JugendhilfeausschOssen als beratende Mitglieder. Entspre
chende SatzungsAnderungen werden dies baldmOglichst ver
wirklichen. Ich verbuche dies als Erfolg des gesamten Hauses. 

Meine Damen und Herren, wir werden folglich der durch den 
Antrag der SPD und F.D.P. gefassten Beschlussempfehlung 
zustimmen. Frau Bill. Ihr erneuter Änderungsantrag, der le

diglich den Charme hat, Ihre offensichtlich immer noch un
veranderte Meinung widerzuspiegeln, wird von uns abge
lehnt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die zentrale Aussa
ge der heutigen Debatte noch einmal festhalten: Die Mitwir
kung der Eitern im Kindertagesstättenbereich wird gestarid 
und erweitert. 

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

Vizeprlsident Sc.huler; 

Meine Damen und Herren~ als GAste im rheinland~pfalzischen 
Landtag mOchte ich Mitglieder der Europa-Union Rhein
Lalm und Soldaten und Beamte des Fernmelderegiments 940 

der Bundeswehr in Daun begraBen. Herzlich willkommen, 
meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Frisch das 
Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eines muss man Ih
nen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, lassen, Sie sind Iernfahlger als Ihre Bro
der und Schwestern auf der Bonner Ebene. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nicht zu viel lob!) 

-Am Anfang ein Lob, dastut immer gut. 

• 

• 
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Sie haben in Ihrem urspranglichen Entwurf jede Menge von 

Änderungen und Streichungen vorgenommen, und zwar ha: 
ben Sie aus der Anhörung Ihre Lehren gezogen. D_as ehrt Sie: 
Dies ist aber auch der Nachweis dafOr, dass Sie dort ursprOngM 

lieh den Bogen Oberspannt hatten~ die Elternmitwirkung bei 

Personalentscheidungen einfahren und auch ein komplizier

tes Zustimmungsverfahren auf Landesebene mit einbeziehen 
wollten. Deshalb haben wir heute aber die bereinigte Fas

sung zu befinden. 

Auch dazu muss ich ein Lob anfOgen: Die Unterschiede haben 
Sie wirklich optisch deutlich herausgearbeitet. Der Antrag 
umfasstdrei Stufen der Elternmitwirkung: 

1. im einzelnen Kindergarten, 

2. auf Stadt- und Kreisebene und 

3. auf Landesebene. 

Wir stellen zunachst einmal grundsAtzliehe Überlegungen 
an: Wo muss die Elternmitwirkung schwerpunktmaßig ange~ 
siedelt sein? Wenn wir den ganzen B_ereich der inst_itutionel~ 
len Betreuung padagogischer und den Bereich der Bildung 
nehmen, dann ist sie sicherlic;h im Kindergarten am wichtig:r 
ten. wichtiger als an der Grundschule. wichtiger als an den 
weiterfahrenden 'schulen bis hin zur Volli:ihrigkeit. Di_e Gran
de sind einleuchtend: 

1. Die Kinder sind in einem Alter, in dem sie selbst am 
wenigsten fOr sich eigenverantwortlich handeln können 
und 

2. die Erziehung in dem Alter, in dem die Kindergartenkin
der sind, istgrundlegend tordie weitere Entwicklung, und 

deshalb muss es eine enge .Abstimmung zwischen Eltern 
und Erziehungsberechtigten auf der einen Seite und den 
Institutionen, hier Kindergarten, auf der anderen Seite 
geben: Abstimmung Ober Erziehungsziele und Erzie
hungsmethoden, Ober die Art und Weise, wie man mit 
Kindern umgeht. 

Aus dieser Vorbemerkung ergibtsich eine Frage: AUf welcher 
Ebene im Kindergarten muss der Schwerpunkt besonders 
deutlich herausgearbeitet werden? Hier gibt es eindeutig nur 
eine Antwort, namlic.h im einzelnen Kindergarten vor Ort, in 
dem Kindergarten, den das Kind besucht. 

{Beifall bei der CDU) 

Dazu muss man eine erste Feststellung machen. Die bisheri

gen Regelungen. wie sie im Kindertagess~Attengesetz und in 
der Elternausschussverordnung festgelegt sind, llaben s!ch ei
gentlich in diesem Zusammenhang prinzipiell bewahrt. Es 
gibt einige Unterschfede, wenn man jetrt Ihren Entwurf mit 
den bisherigen Regelungen vergleicht. Sie nehmen auf der ei
nen Seite etwas weg und .Sie gebE:r:t. auf der anderen ~eite. 
Das, was Sie wegnehmen, wiegt schwer. Sie reduzieren nam-

lieh die Kompetenzen, dass der Elternausschuss konkret an 
der Kindertagesstatte bei Entscheidungen zu Gruppengröße 
und Personalsehtassel zu hören ist. Das war bisher eine Rege
lung, die vorgesehen war. Auf diese verzichten Sie. 

Sie_verzichten außerdem auf die Mitsprache bei den Grund
satten Ober die Aufnahme von Kindern. Hier stellt sich die 

Frage: Warum wollen Sie diesen Schritt tun? Sie geben auf 
der anderen Seite etwas hinzu, was im bisherigen Katalog 
nicht enthalten war, niliimiieh die Bedarlsermittlung. Hier 
muss man sagen: Dieser ergibt sich eindeutig oder ~igentlich 
schwerpunktmaßig aus den Strtikturen in einem bestimmten 
Einzugsbereich eines Kindergartens. Da kann eigentlich ein 
Elternausschuss und auch der Trager relativ wenig Einfluss 
ausOben: 

Zweitens wollen Sie die Mitsprache Ober die Grundsatze bei 
Ernahrung und Gesundheitserziehung einfahren. Das ist si
cherein interessanter Aspekt. 

. Der dritte Punkt hat einen gewissen Charme. Sie wollen, dass 
sich die Elternausschüsse verstarkt darum kümmern, dass die 
Eltern in der Kindertagesstätte besser mitarbeiten als vorher. 
Trotzdem: Braucht man dafor eine Gesetzesanderung, um 
solche zusatzliehen Aspekte einzuführen, insbesondere dann, 
wenn m~n an anderer Stelle die bisherigen Regelungen ein
sehrankt und damit die Elternmitwirkung schwächt? 

Wir kommen zur nächsten Ebene zu den Kreis- und Stadt

elterna_usschOssen: Frau Bill, Ihre Begründung, man muss sich 
angleichen an die Elternbeirate an den Schulen, kann ich 
Oberhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt nämlich auf Krei:r 
und Stadtebene nach den Regelungen für die Elternbeirate 
keine formellen Institutionen. Genau das Gleiche kann man 
dann auch fOr den Kindergartenbereich erwarten. Auch dort 
gibt es bisher keine gesetzlichen Regelungen. Trotzdem muss 
man sagen: Wir betreten in diesem Zusammenhang eigent
lich kein NeulanQ.- Das haben Sie bei der Antwort auf Ihre ei
gene Kleine Anfrage im letzten Jahr selbst bewiesen bekom
men. Es gibt landesweit von 36 möglichen Elternausschassen 
auf Stadt- oder Kreisebene bereits 21 installierte, 11 sind in 
Vorbereitung. Nur in 4 Kreisen bzw .. kreisfreien Stadten gab 
es keine entsprechenden Aktivitaten. 

Damit ist der Beweis gefOhrt, dass dort, wo der Bedarf in die

. ser Hinsicht gesehen worden ist, bereits gehandelt wurde -
das ohne jegliche gesetzliche Vorgabe. 

(Beifall bei der CDU) 

Warum brauchen wir dann ein Gesetz?- Sie sagen vielleicht, 

unter dem Aspekt, dass wir bestimmte Kompetenzen festle
gen wollen. Dann schauen wir uns einmal an. welche Kompe
tenzen nach Ihrem Vorschlag dort neu eingeraumt werden 
sollen. Die Stadt- bzw. Kreiseltemausschosse sollen nach Ih
ren Vorstellungen bei der Beratung Ober die GruppengrOße 
9ei altersgemischten Gruppen mitsprechen. Das haben wir 
bisher im Elternausschuss an der Kindertagesstatte selbst. Es 
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stellt sich die Frage: Warum wollen Sie diese Kompetenz 
wegnehmen und sie auf eine weiter weg befindliche Ebene 
verlagern? 

Ein weiterer Punkt: Sie sollen bei der Bedarfsplanung und 
Festsetzung der HOhe der Elternbeitrage mitsprechen. Genau 
dort Ist der Punkt, an dem sich die Frage stellt: Wo ist die Mit~ 
spracheder Eltern bei der Festsetzung der Elternbeitrage am 
wichtigsten? Da gibt es nur eine klare Antwort, namlich dort, 
wo die Entscheidung daraber getroffen wird, im Ortlichen Ju~ 
gendhilfeausschuss. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb ist Ihr Schluss in Ihrem eigenen Antrag, eine Vertre
tung im Jugendhilfeausschuss mit beratender Stimme einzu~ 
fahren, die richtige Lösung. Wir sind auch in der Beschluss~ . 
empfehlungdes Ausschusses far Kultur, Jugend und Familie 
zu diesem gemeinsamen Ergebnis gekommen. 

Diesem kann die CDU um so eher zustimmen, als entgegen 
dem urspranglichen Antrag der SPD und F.D.P. nicht irgend~ 
eine Person aus der Elternschaft, sondern ein gewahlter El
ternvertreter oder eine gewählte- Elternvertreterio in den Ju~ 
gendhilfeausschuss delegiert werden soll. 

Somit bedarf es auch nicht einer Änderung des Kindertages
stattengesetzes. Es genagt einfach, das Gesetz zur AusfOh~ 
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu andern. Dieser 
Schritt ist wirklich wichtig; denn bisher gibt es nur sechs Krei
se und kreisfreie stadte - auch das haben Sie in der Antwort 
auf Ihre Kleine Anfrage mitgeteilt bekommen-, die in ihrer 
Satzung diesen Schritt schon getan haben. Hier. massenwir 
-so denke ich- nachhelfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die grundsatzliehen Überlegungen, die wir eben angestellt 
haben, gelten auch fOr die Landesebene:Auch hier existiert 
ohne eine gesetzliche Vorgabe bereits ein Landeselternaus
schuss. Es ist wichtig, dass dieser als Gesprachspartnersowohl 
des Ministeriums als auch der Fraktionen des Landtags bisher 
schon akzeptiert worden ist. Noch wichtiger ist- auch da mOs
sen wir einen Schritt: nach vorne tun-, dass er eine beratende 
Stimme im Landesjugendhilfeausschuss vor Entscheidungen, 
die die Kinder in den Kindergarten und damit auch die Eltern 
dieser Kinder betreffen, bekommt. 

(Beifall bei der CDU) 

Daraus ergibt sich folgerichtig der zweite Aspekt in der gean~ 
derten Beschlussempfehlung des Ausschusses far Kultur, Ju
gend und Familie. 

Jc.h mOchte auf Ihren Aspekt zurückkommen, wie man es in 
der Schule macht. Auf Landesebene kann man nicht den Ver-

gleich mit dem Schulbereich heranziehen; denn hier muss 
man die wesentlichen~~~ 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben doch im Haushalts- und 
Finanzausschuss in jedem Jahr 
einen solchen Antrag gestellt!) 

-Lassen Sie mich bitte doch einmal ausreden. Frau Bill. 

Bei den Schulen gibt es eine viel größere Regelungsdichte als 
bei den Kindertagesstatten. Denken Sie allein an die Vielfalt 
der Schulformen. Denken Sie aber auch daran, wie viele Ver
ordnungen es im Schulbereich gibt, angefangen von der 
Schulordnung Ober die Ferienordnung, Lehrplane, Stunden
plangestaltung, Abschlüsse usw .• bei denen die Mitsprache 
der Eltern auf Landesebene viel wichtiger und gravierender 
istals im Bereich der Kindertagesstatten. 

Fazit zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ihr 

Antrag zeugt von gutem Willen, Frau Bill, die Elternmitwir
kung zu starken. Wtr gehen mit,. soweit wir das fOr sinnvoll 
und notwendig erachten. Ihr Antrag nimmt im Bereich des 
einzelnen Kindergartens bisherige Rechte weg. Ich habe das 
vorhin begrOndet. Das kann ich Oberhaupt nicht nachvollzie
hen. Er schafft formelle gesetzliche Regelungen dort, wo bis
her Aktlvitaten auch ohne solche rechtlichen Vorgaben be
reits in großer Anzahl festzustellen sind. Ihr Antrag erhöht 
die Regelungsdichte in diesem unserem Lande. Er bringt ho~ 
here Kosten fOr die Kommunen _und fOr das Land. Sie spre
chen selbst von Fahrtkosten, Sitzungsgeldern und Ersatz des 
Verdienstausfalls. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ehrenamt!) 

-Ehrenamt heißt nicht immer nur Bezahlung, sondern Ehren
amt heißt, fOr etwas tatig zu werden, was man far wichtig er
achtet, auch dann. wenn man dafar keine Entschadigung be

kommt. 

Anders ist es mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses. 
Hier wird die Mitsprache der Eltern im Ortlichen Jugendhilfe
ausschuss und im Landesjugendhilfeausschuss gestärkt. Das 
ist auch wichtig. Deshalb ist das der richtige Weg. Aus diesem 
Grunde werden wir diesen Weg mitgehen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im Landtag 
Rheinland-Pfalz be-grOßen, und zwar Bewohner und Auszu~ 

• 
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bildende des Heinrich-Hauses aus Neuwied. Herzlich will
kommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Pa hier das Wort. 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! .Wenn es nicht 
nötig ist. ein Gesetz zu erlassen, dann ist es nötig, kein Gesetz 

zu erlassen. • Das könnte als Überschrift zur heutigen Aus
sprache Ober die Diskussion zu mehr Elternbeteiligung in den 
Kindertagesstatten stehen·. Dabei wird in keiner Weise in 
Zweifel gezogen, dass gelebte Elternbeteiligung in Kinderta
gesstltten standig neu hinterfragt werden und sich den Be
dOrfnissender Betroffenen anpassen muss. Ich betone noch
mals: Gelebte Elternbeteiligung muss uns am Herzen lie
gen.- Dies heißt: Umgang der Tr3.ger, der Erzieherinnen und 
Eltern miteinander itn Sinne eines gemeinsamen Engage
ments far die Kinder. 

Meine Damen und Herren, wenn wir diesem Ziel naher kom
men wollen, dann stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln 
wir dies erreichen können. Ob das Gesetze und bOrokratische 
Strukturen leisten können, bezweifelt die F.D.P. zutiefst. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Kreise, die bereits auf freiwilliger Basis das Engagement von 
Eitern positiv aufgenommen und ihre Zusammenarbeit in 
KreiselternausschOssen als bereichernd angenommen haben. 
Dort, wo eine Teilnahme im Jügendhilfe.auss-chuss bereits er
möglicht wird, sind sicher nicht zu hundert Prozent die Regel, 
aber nachahmenswerte gute Beispiele. 

Die durchaus positiven Erfahrungen, die diese Kreise ge
macht haben, weiterzutragen und damit die Elternbeteili
gung auch in anderen Kreisen zu beeinflussen, halten wir fOr 
den geeigneteren Weg. Viele Eitern sind diesen Weg auch 
schon gegangen. Durch weitere Überzeugungsarbeit vor Ort 
ist es nötig, klarzumachen, dass wir Eltern brauchen, die aus 
der ihnen obliegenden Verantwortung mit anderen Eltern 
zusammen aktiv das Geschehen an ihrem Kindergarten be
gleiten und sich nicht aus dieser Arbeit heraushalten. 

Was wir brauchen, das sind Kinderglrtnerinnen und Eitern. 
die in gemeinsamen BemOhungen ihren Erziehungsauftrag 
annehmen, Erzieherinnen und. Trag er. die es nicht zulassen, 
dass sich Eltern aus dieser Arbeit heraushalten. 

Was wir brauchen. das sind Träger. die die Erziehungsmitver~ 
antwortung der Eltern für ihre Kinder aktiv aufnehmen und 
offen mit ihnen Ober Konzepte, ~iele, Methoden und Inhalte 
reden und dabei die Mitgestaltung durch die Eltern nicht nur 
dulden, sondern diese geradezu einfordern. 

Dass dies gelingt. hangt natarlich wie immer von den han
delnden Personen ab. Gute Beispielemassen Schule machen. 
Sieper Gesetz verordnen zu wollen, sollte also völlig unnötig 
sein. 

(Beifall der F.D.P. und 

beider SPD) 

Die Mitwirkung auf allen Ebenen, in allen Einzelheiten im 
Kindertagesstattengesetz regeln zu wollen, halten wir des
h31b nicht fOr den Königsweg, um die Einbindung von Eltern 
zu optimieren. 

II'n Übrigen möchten wir die Tatsache, dass die Tagesbetreu
ung von Kindefn sache der kommunalen Selbstverwaltung 
ist. nicht ganz unben1cksichtigt lassen. Es muss im Rahmen 
von Bestimmungen durchaus möglich Dleiben, dass vor Ort 

gernaß den Gegebenheiten auch noch eigener Handlungs~ 
spiel raum bleibt. Des Weiteren darf die Autonomie der vielen 
freien Trager durch auch noch so gut gemeinte Absichten 
nicht Ober GehOhr eingeschrankt werden. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. greift deshalb 
den Wunsch nach stärkerer Einbindung der Elternvertretun
gen auf; siedelt diese aber_in den Ausfehrungen des Kinder
und Jugendhilfegesetzes an und hat danach den in der jetzi
gen Fassung vorliegenden Änderungsantrag eingebracht. 
Wir glauben, dass wir damit dem Anliegen der Mitwirkung 
der Eltern besonders gerecht werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spric:h~ Staatsministerin Frau 
Dr. GOtte. 

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

Herr Präsident" meine Damen und Herren! Es ist erfreulich, 
dass wir in dem Punkt der Elternmitverantwortung für den 
Kindergarten eine solcb große Einigung in diesem Hause fest
stellen können, dass SPD, F.D.P. und CDU den B~schluss des 
Ausschusses mittragen und dass auch die GRÜNEN, die Initia
toren des Ganzen waren, gesagt haben, diesen Weg gehen 
wir mit, diesen Schritt halten wir fOr richtig, nur geht er uns 
nicht weit genug, wenn ich Ihren Antrag richtig interpretiere. 

Ich mOchte ganz kurz noch einmal die Rechtslage klarstellen. 
Das Kindertagesstattengesetz sieht in § 3 ausdrOcklich eine 
Mitwirkung der Eltern an der Erziehungs- und Bildungsarbeit 
vor. Dies geschieht durch die Elternversammlung und den EI-
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ternausschuss. Die Elternversammlung erörtert grundsätzli

che, den Kindergarten betreffende Fragen und wahlt den El

ternausschuss. Dieser hat wiederum die Aufgabe, den Trag er 
und die Leitung zu beraten sowie Anregungen far die Gestal

tung und die Organisation der Arbeit der Kindertagesstatte 
zu geben. Vor wesentlichen Entscheidungen ist der Elternaus
schuss zu hören. Nlhere Regelungen Ober die Wahl, die Zu
sammensetzung, die Größe und die Aufgaben des Elternaus

schusses wurden durch die Elternausschussverordnung ge

troffen. 

Die Landesregierung erkennt dankbar die Arbeit an, die in 
den ElternausschOssen vor Ort geleistet wird; denn ohne die 

ElternausschOsse waren die Kindergarten nicht das gewor

den, was sie jetn sind. 

Frau Bill, Angebote zur Qualifizierung im Ehrenamt gibt es 

natOrlich. Sie gelten auch fOr diese Ehrenamtlichen. Was ich 

also damals bei der Tagung angeboten habe, gilt gerade far 
solche Personen, die sich gerne noch ein bisschen genauer in
formieren wollen, wie diese Arbeit ausgebaut werden kann. 

Nun haben sich vielerorts in Rheinland-Ffalz auch- manchmal 

aufgrund solcher Fortbildungsangebote - auf freiwilliger 
Grundlage Stadt- und Kreiselternausschasses gebildet. Seit 

Ende 1994- dies wurde bereits von meinen Vorrednern er

wahnt- gibt es einen Landeselternausschuss. 

(Kramer, COU: Ehrenamtlich!) 

Was die Landesebene anbelangt. so bezieht mein Ministe-

rium den Landeselternausschuss in seine Arbeit ein, was auch 
Sie als Fraktionen getan haben. Dies geschieht in Gesprachen 
und dadurch, dass bei Anderungen des Kindertagesstatten
gesetzes und seiner begleitenden Vorschriften neben den 
freien und Offentliehen Tragern sowie den Gewerkschaften 
und den Berufsverbanden der Erziehungskrafte, die wir laut 

Vorschriften anhören massen, auch der Landeselternaus
schuss immer gleichberechtigt angehört wird. Das hat sich als 
vorteilhaft erwiesen, und das soll auch so bleiben. 

(Kram er, CDU: Ja!) 

Natürlich wollen wir diesem Landeselternausschuss auch nach 

wie vor helfen, die Unkosten, die bei seiner Arbeit zwangs
llufig entstehen, zu ersetzen. 

Der ursprOngliche Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN wollte die Mitwirkung der Eitern auf al

len Ebenen und in allen Einzelheiten im Kindertagesstatten

gesetz selbst regeln. Dies geschah in Ihrem ersten Entwurf 
bezeichnenderweise in einem textlichen Umfang, der den des 

geltenden Gesetzes fast verdoppeln wOrde. Der Gesetzent
wurf bildet in weiten Teilen die Vorschriften des Schulgeset
zes nach, abertragt sie ohne ROcksicht auf grundlegende 
prinzipielle Unter5chiede auf den Kindertagesstattenbereich 

und geht sogar noch darober hinaus. Soweit ich weiß, gibt es 

Obrigens auch in keinem anderen Bundesland Regelungen, 

die den von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorge

schlagenen vergleichbar waren. 

Der vorliegende Gesetzentwurf verkennt eine Reihe von Fak

ten und Zusamm.enhangen. Die Tagesbetreuung von Kindern 
ist m1mlich nach Bundes- und demgernaß auch nach 
rheinland-pfalzischem Landesrecht dem Kinder- und Jugend

hilfebereich zugeordnet und demnach den Kommunen als ei
ne Aufgabe der Selbstverwaltung aberantwortet worden, 

wie Frau Pahler das auch betont hat. Dass die Frage der Taw 

gesbetreuung von Kindern eine kommunale Aufgabe Ist, Ist 

übrigens auch etwas, was die COU immer noch nicht verstan

den hat. wie ich ihrer Presseerkllrung vom vergangeneo 

Dienstag entnehmen kann. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

Vielleichtware es auch fOr Sie gut, immer wieder einmal ei
nen Blick in das Bundesjugendhilfegesetz zu werfen. 

(Kramer, CDU: Das haben wir mitgestaltet! 

Das Kindergartengesetz entsprechend!) 

Schon insoweit bestehen also erhebliche Unterschiede zwi
schen der Kindergartensituation und dem Schulwesen; denn 

im Schulwesen hat das Land eine Zustandigkeit. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deswegen habe ich das auch seit 
einem Jahr gesagt!) 

Auch mit noch so edlen Absichten lasst sich also nicht recht
fertigen, durch staatliche Gesetzgebung derart weitgehend 
in die Autonomie kommunaler und freier Trager einzugrei

fen. Ich finde es deshalb richtig, dass sich der Ausschuss fOr 
Kultur. Jugend und Familie jetzt auf die vorliegende Be
schlussempfehlung geeinigt hat, und denke, dass auch die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dieser Beschlussemp
fehlung leben kOnnten. 

Die Landesregierung begrOßt es, dass die Elternmitwirkung 

Ober die Elternausschosse in den einzelnen Kindergarten hi
naus weiterentwickelt und- wie Sie richtig gesagt haben- ge

starkt und erweitert werden soll. Es ist richtig, hierbei den 

Weg Ober das Landesgesetz zur Ausfahrung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes zu gehen und nicht Ober das Kinderta

gesstattengesetz selbst. Wenn kOnftig Eitern in den Ortlichen 
Jugendhilfeausschassen und im Landesjugendhilfeausschuss 

afs beratende Mitglieder vertreten sein werden, so kann dies 
fOr alle Beteiligten nur von Nutzen sein. Ich kann verspre

chen. dass die Landesregierung den Rat und die Stimme der 
Eltern in diesen AusschOssen sehr ernst nehmen wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

und bei der CDU) 

• 

• 
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VizeprAsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeld.ungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache. 

13/4076 ~. Wer diesem Änderungsantrag zUstimmen mochte, 
den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! - Der 
Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CD_U und der F.D.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber die Beschlussemp
fehlung- Drucksache 13/4053 -_.Wer dieser Beschlussempfeh
lung seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Das Ist einstimmig. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

- Drucksache 13/3273 - unter BerOcksichtigung der soeben 
beschlossenen Änderungen. Wer diesem Gesetzentwurf sei

ne Zustimmung geben mochte, den bitte Ich um das Handzei
chen!- Das ist einstimmig. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Herzlichen 
Dank, meine Damen und Herren! Damit ist das Landesgesetz 
zur Anderung des Kindertagesstattengesetzes und des Aus

fOhrungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz ein
sti_mmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Neuregelung des Reisekostenrechts 
und zur Änderung des Landesumzugskostengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3724· 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzaussc.husses 
-Drucksache 13/4055-

Nutzung von Fahrzeugpools optimieren 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung -
-Drucksache 13/4079 • 

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

-Entschließung. 

-Drucksache 13/4088-

Ich darf Herrn Berichterstatter Jullien um seinen Bericht bit
ten. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fQnf Minuten verein
bart. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prastdent meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch BeSchluss des Landtags vom 9. Dezem'ber 1998 ist der 
Gesetzentwurf an den Haushalts- und Finanzausschuss 
- federfahrend-und an den Rechtsausschuss- mitberatend
Oberwiesen worden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf 
in seiner 51. Sitzung am 7. Januar 1999 und in seiner 52. Sit
zung ~m 28. Januar 1999 beraten. 

Ein von der CDU-Fraktion eingebrachter Änderungsantrag 
wurde in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 28. Januar 1999 mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Heute wurde ein Entschließungsantrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Neuregelung des Reisekostenrechts und zur Änderung des 
Landesumzugskostengesetzes vorgelegt. 

Die vom Haushalts- und Finanzausschuss und vom Rechtsaus
schuss verabschiedete Beschlussempfehlung lautet: 

Der Gesetzentwurf wird angenommen. 

Vizepräsident Schuler: 

Vielen Dank, Herr Berichterstatter. 

Ich erteile das Wort-~~ 

(ltzek, SPD: Das ist ein Gesetzentwurf 
der Landesregierung!-

Or. Mertes, SPD: Herr Kollege Jullien, 
ran geht's! Auf, auf! Nicht schlafen!) 

Meine Damen und Herren, können Sie sich einigen? 

Herr Kollege Jullien, Sie haben das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
dem vorliegenden Gesetzentwurf'der Landesregierung zur 
Neuregelung des Reisekostenrechts und zur Änderung des 
Landesumzugsk.ostengesetzes wird nach dem Motto verfah
ren: Es muss gespart werden, koste es, was es wolle. - Nach 

dieser Devise verfahrt die Landesregierung bei dem von Ihr 
eingebrachten Gesetzentwurf und will damit nach eigenen 

Angaben einen Betrag von 3 Millionen DM einsparen. 

Diese Absicht mag vordergrOndig noch sinnvoll erscheinen. 
Aber, meine Damen und Herren, die Realitat sieht anders aus 
und wird dazu fahren, dass lnfolge dieser beabsichtigten 
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Neuregelung des Reisekostenrechts die dadurch bedingten 
Steuerausfalle mit Sicherheit ein Mehrfaches der eingespar
ten Reisekosten betragen werden. 

Dies mOchte ich an einigen Beispielen erlautern und Ihnen 
naher bringen. Um im Außendienst flexibler zu sein, wurden 

zum Beispiel in der Finanzverwaltung die Dienstfahrzeuge 

weitgehend abgeschafft und eine- Regelung gefunden, nach 
der Außendienstmitarbeiter im Offentliehen Dienst für die 
Benutzung ihres privateigenen Pkw far dienstliche Zwecke ei
ne Entschldigung erhalten, die sich derzeit auf 52 Pfennige 
pro gefahrenen Kilometer beläuft. Mit dieser Regelung sollte 
erreicht werden, dass gerade Außendienstmitarbeiter flexib
ler eingesetzt werden und somit effektiver und vor allem ef· 
fizienter arbeiten können. 

Diese bislang bewährte Regelung wird nun durch die beab· 
sichtigte Anderung des Landesreisekostengesetzes. die im 
wesentlichen eine Absenkung der Wegstreckenentsch.adi· 
gung von bisher 52 Pfennigen auf 38 Pfennige vor.;ieht, in 

Fra~e gestellt. 

{Zuruf des Abg. Dr. Mertes. SPD) 

Meine Herren von der Regierungskoalition, Motivation und 
Dienstbereitschaft, die bisher uneingeschränkt bei den Au· 
Bendienstmitarbeitern vorhanden waren, 

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

werden durch diese beabsichtigte gesetzliche Neuregelung 
mtt Sicherheit nicht gefördert, wofOr- dies sage ich in aller 
Klarheit und Deutlichkeit· man nur Verstandnis aufbringen 
kann. 

(Dr. Mertes, SPD: Das ist 
völlig falsch!) 

- Herr Kollege Mertes, zu der entsprechenden Landesverord
nung werde ich noch kommen. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass durch die von der rot
grOnen Bundesregierung im Bundestag beschlossene Ener
giesteuer die Benzinpreise ab dem 1. April dieses Jahres um 
6 P1ennige angehoben werden und die Landesregierung zum 
gleichen Zeitpunkt eine Absenkung der Wegstreckenentschä
digung plant. kanndies nur KopfschOttein und Unverstandnis 
hervorrufen. 

(Beifall bei der COU-
Jtzek, SPD: Stimmt Oberhaupt nicht!) 

Jeder weiß doch selbst, dass mit 52 pfennigen bei weitem ei
ne nicht kostendeckende Erstattung fOr die Nutzung des pri
vateigenen Pkw erfolgt und insoweit diese vorgesehene Ab
senkung der Reisekosten als Sparen am falschen Platz be
zeichnet werden muss, womit diejenigen bestraft werden, 
dietreuund brav zur Verrichtung ihres Außendienstes ihr pri
vates Fahrzeug zur Vertagung gestellt haben. 

Herr Finanzminister, ich sage Ihnen schon jetzt voraus, dass 
Sie sich mit dieser Neuregelung selbst keinen Gefallen tun 

und erleben werden, dass gerade die Mitarbeiter in der Fi
nanzverwaltung, die bisher far den Außendienst ihr eigeries 
Fahrzug benutzt haben, wie zum Beispiel Vollziehungsbeam
te, BetriebsprOfer, Steuerfahnder, UmsatzsteuersonderprO
fer, LohnsteueraußenprOfer und Ermittlungsbeamte, zukOnf~ 
tig ihren eigenen Pkw nicht mehr benutzen werden und auf 
öffentliche Verkehrsmittel umsteigen werden. 

(Dr. Mertes, SPD: Nichts .andert sich!) 

was, wenn man die Situation im ländlichen Raum betrachtet, 
zu erheblichen Verzögerungen fahrt. Mit Sicherheit wird sich 
das in Mark und ?fennigen durch verminderte Steuereinnah~ 
men auswirken. 

(Dr. Mertes, SPO: Das ist alles falsch, 
was Sie sagen!) 

-Herr Kollege Dr. Mertes, Ihre Zwischenrufe werden sich da
durch vermutlich auch nicht verbessern. 

(Mertes, SPD: Durch Ihre Rede nicht!) 

Sie sollten einmal die letzte Mitteilung der Deutschen Steuer4 

gewerkschaft lesen, was sie zu diesem Thema geschrieben 
hat. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Mertes und meine Damen und Herren von der 
Koalition, ich weiß nicht, ob Sie dies Oberhaupt bedacht ha
ben und ob Ihnen dies bewusst war, als dieser Gesetzentwurf 
vorgelegt wurde. 

{Dr. Mertes, SPD: Alles falsch!) 

Meine Damen und Herren, jetzt werden Sie, wie Sie es bereits 
im Haushalts4 und Finanzausschuss getan haben, mit dem 
Hinweis kommen, dass es bei der bisherigen Regelung mit ei
ner Entschädigung von 52 pfennigen bleibt, die bisher auf ei
ner entsprechenden Landesverordnung zum Reisekosten
recht beruht. Nur, verehrter Herr Kollege Dr. Mertes, Sie wis
sen doch genauso gut wie ich und alle hier im Plenum, dass 
diese Landesverordnung jederzeit vom Finanzministerium 
geandert und an die geltende Rechtslage angepasst werden 
kann. Insoweit schaffen Sie keine Klarheit. Sie schaffen ei
gentlich nur Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Mertes, insoweit wollen wir schon eine Rr:ge
lung haben, mit der die Mitarbeiter im Außendienst genau 
wissen, woran sie sind, und sie weiterhin eine Entsch:tdigung 
fOr die ZurverfOgungstellung ihres privateigenen Pkw von 
52 P1ennig erhalten. Wir wollen eine klare gesetzliche Rege-

• 
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lung haben, die Sicherheit fOr die Betro.ffenen mitsich_bringt 

und ihnen weiterhin diese Entschädigung von 52 Ffennigen 

pro gefahrenen Dienstkilometer garantiert. 

Meine Damen und Herren. insoweit pladiert die CDU~ 
Fraktion noch einmal fOr ihren Änderungsantrag, der eine 

Festschreibung in§ 6 des Gesettentwurl$: beinhaltet. wo_na_ch 

es bei einer Dienststreckenentsch:tdigung von 52 P1ennigen 

pro gefahrenen Kilometer bleiben mu.~. 

(Glocke des Prasiderrten) 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalitioh, dass 
Sie etwas Einsicht zeigen, vermag man daraus' ableiten, dass 

Sie heute einen entsprechenden Entschließungsarttrag vorge~ 

legt haben, der weitgehende Forderungen der CDU berOck
sichtigt. Ich kann Ihnen jetzt schon an dieser Stelle sagen~ die

sem Entschließungsantrag werden wir zustimmen~ 

(Beifall der CDU) 

Vizepraslderrt Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Jullien, ich bin erstaunt. 

(Jullien. CDU: Schon wieder?) 

Wer die Wahrheit weiß und die Unwahrheit sagt. was sagt 

man eigentlich zu dem? 

(Dr. Mertes. SPD: LOgner!) 

Ich möchte Ihnen das einmal sagen. Ich spreche das nicht aus, 

weil es der Prasident ragen WOrde. Sie wissen ganz genau, es 
andert sich an der derzeitigen Rechtslage nichts. Der Gesetz
entwurf ist deshalb eingebracht worden, um einmal zu ver

meiden, dass bei Reisekostenauszahlungen steuerrechtliche 

Konsequenzen gezogen werden massen. 

Zum anderen ist erreiQrt worden ... da:s:s jetzt bei den Dienstrei

senden die Dienstreisekoste_nstufe.img_egllctt~n yvurd~ .. P~rle:
nige im mittleren Dienst soll nicht schlechter behandelt wer

den wie der im gehobenen und im höheren Dienst. Genau 

das sind die 3" Millionen DM Entlastung. die der_ Finanzminis
ter noch einmal im Haushalts- und Finanzausschuss darge

stellt hat. 

Wenn Sie hier so etwas darstellen~ soll:t:en Sie_ aur;:h sag_en~ 

dass es bisher unterschiedliche Regelungen gibt. Bis 1 500 Ki

lometer hat es immer diese 38 ?fennige geQeben. Yon 

1 5()0 Kilometern bis 6 000 Kilometern gab es 45 P"fennige, 

und von 6 000 bis 10 000 Kilometern gab es 52 P1ennfge, da

nach Wi!!!:der eine Absenkung auf 38 Pfennige. Es gab immer 
diese Regelung. Der größte Teil derjenigen, die ihren Privat

wagen fOr dienstliche Zwecke zur Vertagung stellen, ist der 

Bereich der Steuerverwaltung, der Umweltbereich und der 

Bereich: .des Wirtschaftsministeriums, teilweise auch der 

Sch_ulb~reich. 

Sie argumentieren dann im Hinblick auf die Ökosteuer, wo
durch um sechs Pfe.nnige erhöht wird, warum man dann nicht 

hingeht urnj _erh:Oht die Fahrtkosten far Dienstreisen. Im Jah

re 1990 und den Folgejahren haben Sie die MineraiOisteuer 

um 40 Pfennige erhöht und haben nichts unternommen. Das 

sage ich lhnen noch einmal. Vielleicht sollten Sie sich das ein

mal in Erinnerung rufen. 

(Beifall bei der SPD) 

Des Weiteren haben Sie zumindest durch Ihren Antrag kriti

siert. dass wir den Bereich der Forstverwaltung venlnd~rt ha

ben, nicht bei den Kilometerzahlungen. Dies wird weiterhin 

bezahlt. Machen Sie einmal jemandem klar, wenn er von sei

ner Wohnung in das Revier fahrt, dass er damit eine Dienst

reise macht. Er steht morgens um sechs Uhr auf, fahrt mor

gens in sein Revier, fahrt zurOck zum FrOh.stOck, geht dann 

wieder hinaus ins Revier, trinkt mittags eine Tasse Kaffee und 

macht dann eine urrterbrochene Dienstreise. Das muss man 

Qen BOrgern einmal klarmachen. wieso er eine Reisekosten

vergQtung bekommen hat. 

(Jullien. CDU: Das istjetzt 

eine Unterstellung!) 

Das begreift doch kein Mensch. Herr Jullien, ich habe im Aus

schuss angekandigt, dass wir einen ~ntrag einbringen wol

len, mit dem die Grenze von 6 000 Kilometern verandert wer
den soll. Wir waren aber von einem getragen: Wir, das Land 

Rheinland-Pfalz, sind ein Nehmer-Land, das heißt, wir kön

nen nicht aus der Solidaritat der anderen Bundesfander aus

brechen und höhere Kilometerleistungen zahlen als die an

deren Bundes!ander, die dieses Geld zur Vertagung haben. 

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

Diese Regelungen, die bestehen, gelten for alle Lander, mit 

einigen Ausnahmen. So zahlt zum ß:eispiel Nordrhein

Westfalen generell45 P1ennige. Bayern und Baden-WOrttem

. b~.rg .fJa;ben d~e Gre.n.~ VOf1 ~ 000 Kilometern. Da teile ich die 
Auffassung~. die draußen bei den Kolleginnen und Kollegen 

besteht- es sind diejenigen, die zwischen 3 000 und 10 000 Ki

lometern fahren·. die tatsachlich einen Dienst fOr den Staat 
tun, indem sie ihr_en Pkw zur VerfOgung stellen. Ich meine, 

dass man mit diesem Entschließungsantrag eine effiziente 

Verwaltungsumsetzung erreicht. 

Außerdem erreicht man endlich gewisse Regelungen bundes

weit. wie sie die Innenminister und Finanzminister auch An-
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fang der 90er Jahre vereinbart haben. Nur ist man in dieser 

Frage nicht weitergekommen. 

(Jullien, CDU: Das isteine spate 
Erkenntnis, Herr ltzek!) 

Ich mOchte noch einen Punkt ansprechen. Frau Kollegin 
Themas, Ihr Antrag hört sich wunderbar an. Ich habe aber 
den Eindruck. dass Sie eigentlich in Ihrer früheren Tatigkeit 
noch nie eine Dienstreise mit dem Pkw gemacht haben. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist falsch!) 

Wir hatten diese Regelung schon einmal, dass Dienstwagen 
zur Verfügung gestanden haben. Dann sind die Prüfer im 

Lande umherkutschiert worden. Dort ist mehr Arbeitszeit 
verloren gegangen. Dann hat man gesagt, dann fahrt lieber 

mit dem eigenen Pkw, dann könnt ihr wenigstens morgens 
pOnklich anfangen und abends pOnktlich aufhören. Alles an.

dere ist nicht effizient. ist auch nicht optimal. Deshalb wer
den wir Ihren Antrag ablehnen. Wir werden den CDU-Antrag 
ebenfalls ablehnen. weil wir es politisch nicht verantworten 
können. 

(Jullien, CDU: Lesen Sie das 
einmal hier nach!) 

- Es interessiert mich doch nicht. was im Blatt der Deutschen 
Steuergewerkschaft steht. Wichtig ist. was wir hier politisch 
zu verantworten haben. Man kann nicht auf der einen Seite 
die Haushaltslage des Landes kritisieren und dann leichtfertig 
Antrage stellen. die 1.7 Millionen DM Mehrkosten verursa

chen. 

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

Ich danke fOr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das Landesgesetz zur Neu
regelung des Reisekostenrechts und zur Änderung des Lan
desumzugskostengesetzes ist nicht der große Wurf. Herr 
ltzek, das mOssen Sie schon sagen. Es tragt vor allen Dingen 
nursehr begrenzt zur Verwaltungsvereinfachung und zur Re
duzierung von rechtlichen Regelungen bei. Dies war zwar of
fensichtlich Ziel; denn im Gesetzentwurf der Landesregie
rung heißt es: ,.Zudem soll durch Deregulierung, Flexibilisie

rung und Starkung der Ressourcenverantwortung bei der An-

ordnungund Genehmigung von Dienstreisen und Dienstgin
-gen dem allgemeinen Sparsamkeitsgrundsatz und dem Ziel. 
Verwaltungsablaufe zu optimieren, Rechnung getragen wer
den.'" Aber wenn Sie sich die Detailregelungen anschauen, 
dann weiden Sie sehen, dass es gar nicht so einfach wird, bei 
diesem komplizierten Regelungsverfahren tatsachlich effi
ziente Verwaltungsablaufe zu organisieren. 

Ihr eigener Entschließungsantrag, den wir im Übrigen Unter
stOtzen, weil_ wir glauben, dass er in einigen Punkten in die 

richtige Richtung geht, zeigt, dass Sie daran Zweifel haben. 

Meine Damen und Herren von der COU-Fraktion, Herr Jullien, 
Ihnen ist zu sagen, dass sich das Reisekostenrecht und insbe
sondere die Wegstreckenentschadigung eigentlich nicht zur 
Profliierung anbieten. Es ist nicht gerade vernünftig, wenn 
auf diesem Weg, durch einen Änderungsantrag zum Gesetz
entwurf, versucht wird, die eigene Klientel zu bedienen. 

(JuUien, CDU: Mitarbeiter 
im Außendienst!) 

- Herr Jullien, ich bin gespannt, ob Ihre Motive bis zu den 
Haushaltsberatungen Bestand haben und Sie den entspre
chenden Mehrbedarf auch in den nachsten Haushalt einstel
len werden. Darauf bin ich gespannt. Solche Antrage bin ich 
namlich von der CDU in Haushaltsberatungen nicht gerade 
gewöhnt. Da gibt es immer eine große Diskrepanz zwischen 
dem, was Sie im Plenum fordern, und dem, was Sie in den 
Haushaltsberatungen einbringen. 

Wir teilen allerdings ausdracklich die Auffassung, wie sie im 
Gesetzentwurf zum Ausdruck kommt, dass die Höhe der 
Wegstreckenentschadigung keinen Anreiz zur Benutzung 
des Kraftfahrzeugs, schon gar nicht eines privaten Pkw bie
ten soll. 

Es ist far uns nicht selbstverstandlich, dass Ober 4 000 Bediens
tete ihr Privatfahrzeug dienstlich nutzen. Das ist ein besonde
res Engagement, was auch Anerkennung verdient und ent
schädigt werden muss. Aber es ist far uns nicht selbstver
standlich. Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass das 
Land, um dieses Faktum zu andern, Investitionen in zweistel
liger Millionenhöhe tatigt, um einen entsprechenden Fuhr
park anzuschaffen. 

Unserer Meinung nach sind kreativere Ansatze gefragt, um 
das Problem zu entscharfen. Ich will gar nicht bestreiten, dass 
dies besteht und viele Beschaftigte ihren Privat-Pkw bei un
zureichender Entschadigling nutzen massen. 

(Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 

- Herr Jullien, aus diesem Grund haben wir einen Entschlie

ßungsantrag mit dem Titel .. Nutzung von Fahrzeugpools op-
timieren" eingebracht. 

• 

• 
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Herr ltzek, es ist nicht so, dass dies weltfremd ist. Auch ich ha

be Im Offentliehen Dienst gearbeitet und Dienstfahrten mit 
meinem privaten Pkw in den Zelten, als ich noch einen hatte, 

durchgefOhrt. Insofern kenne ich die PraXis ganz gut. 

(ltzek, SPD: Wie viele Kilometer 
sind Sie denn gefahren?) 

Sie sollten dies nicht nur aus der Perspektive der SteuerprO
fung sehen. Dortgibt es sicherlich viele ElnzeJverfahren. Aber 
Sie sollten nicht den Fehler machen, dies zum Beispiet mit 

Fahrten des Gewerbeaufsichtsamts und anderen zu verglei

chen. 

ldl glaube, man kann zu LOsungen kommen. wenn man nicht 

der Vorstellung verhaftet ist, jede Behörde muss ihren eige
nen Fahrzeugpool haben, sondern wenn- man versucht und 

prOft. ob es umzusetzen ist. solche Kooperationen Ober ver
schiedene Verwaltungsebenen und aber verschiedene öf
fentliche DienststeHen, die sich an elnem Starufort befinden, 
zu nutzen und diese zu optimieren. Ich glaube, dass man da
mit das Aufkommen der Privat-Pkw-Nutzung deutlich redu
zieren kann. 

WirbegrOßen die Festschreibung im Gesetz. dass Dienstrei
sen und Dienstgange aus Granden· des Umweltschutzes vor
rangig mit Bus und Bahn durchzufahren sind. Es ist uns klar, 
dass dies im. Flachenland Rheinland-Plalz nicht immer einfach 
ist. Aber gerade auf den Hauptstrecken und auch innerhalb 
der einzelnen Stadte im Land gibt es weitere Nutzungsmög
lichkeiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies in der Praxis 
auswirken wird. Es wird unserer Meinung nach erforderlich 
sein, dass man nach einer gewissen Zelt Oberpratt, welche 
Auswirkungen dieses Verhaltensgebot haben wird. 

Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stim-mt der 
Neuregelung des Reisekostenrechu. und der Änderung des 
Landesumzugskostengesetzes zu, wie wir dies ltn Haushalts
und Finanzausschuss auch getan haben. Gleichzeitig fordern 
wir die anderen Fraktionen auf, unserem Entschließungsan
trag zuzustimmen und die Landesregierung zu veranlassen. 

(Glocke des PrAsiden:ten) 

bei der Problemlösung Ober den eigenen TeUerrand zu schau
en und nach kooperativen LOsungen zu suchen und diese zu 

prOfen. 

Vielen Dank. 

{Beifall der Abg. frau Klltz, 
..BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertln, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf ist beabsichtigt, das Lan
desreisekostengesetz und das Landesumzugskostengesetz zu 

Indern. Unterschiedliche Gronde machen dies notwendig. 
Zum einen soll - so auch ein Beschluss des Bundesrats M eine 
Anpassung an steuerliche Pauschbetrage erfolgen, damit das 
Reisekostenrecht weitgehend synchron mit dem Steuerrecht 
einherlaufen kann. Zum anderen ist eine Anpassung aufM 
grundder Anderung des Bundesbesoldungsgesetzes notwen
dig. 

Frau Kollegin Thomas, bei dieser Gelegenheit wird schon et
was Flexibilisierung und eine Starkung der Ressourcenverant
wortung umgesetzt. Dies ist etwas, was immer wieder gefor
dert wird. Hier wird ein StOck Eigenverantwortung elnge
fOhrt. Ich meine schon, dass dies hervorgehoben werden 
muss. 

Ebenso haben wir in di_esem Reisekostengesetz den Vorrang 
öffentlicher Verkehrsmittel festgeschrieben und herausgehe~ 
ben. Aber mir ist natürlich bewusst, dass in einem Flachen
land wie Rheinland .. P1alz auch zukOnftig Beamte--

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie doch um mehr Auf
merksamkeit bitten! 

Herr Mertin, bitte. 

Abg. Mertln. F.D.P.: 

--ihre Fahrzeuge zur Vertagung werden stellen mOssen, um 
ihre Arbeit sachgerechterledigen zu können. 

Herr Kollege Jullien, es wird an keiner Stelle die bisherige 
Wegstreckenentschadigung gekarrt. wie Sie das behaupten. 

An keiner Stelle werden die bisherigen Regelungen gekarrt. 
Das wollen wirdoch einmal festhalten. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD· 
ZurufdesAbg. Jullien, CDU) 

- Herr Kollege Jullien, die Möglichkeit, etwas zu andern, be

steht immer. Aber Sie können hier nicht behaupten, mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf wird es gekQrzt, wenn es nicht 
geschieht. 

(Jullien, CDU: Am Parlament vorbei!) 
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Dann darfen Sie diesen Vorwurf erst erheben, wenn es ge

schieht. Hier geschieht es nicht. Von daher geht meines Er
achtens der Vorwurf ins Leere. 

NatOrlic:h kenne ich den Wunsch der Betroffenen, möglichst 

fQr alle Fahrten die W_egstreckenentschadigung von 52 ?fen
nigen einzufahren. Aber die Haushaltslage lasst nun einmal 

sehr wenig Spielraume zu. Auch die Tarifvertrage haben die

se nicht gerade erweitert. 

Herr Kollege ttzek hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir 

einNehmerland sind. Da sollten wir schon etwas bescheide

ner auftreten. Ich meine, dass dem Begehren der Bedienste

ten mit dem Änderungsantrag bzw. dem Entschließungsan
trag der Koalitionsfraktionen durchaus Rechnung getragen 

wird, weil jetzt ein größerer Kreis von Bediensteten in den 

Genuss der Wegstrecken_entschadigung von 52 ?fennigen 

kommen kann. 

Ich halte das im Rahmen dessen, was unser Haushalt hergibt, 

für eine vertretbare Lösung. Wir werden deshalb dem Ge
setzentwurf zustimmen. Auch dem Entschließungsantrag der 

Koalitionsfraktionen werden wir zustimmen. Dem Entschlie
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konnen 

wir aus den Gründen, die Kollege ltzek bereits ausgeführt 
hat, nicht zustimmen. 

Ich habe noc.h etwas Zeit. Herr Kollege Bisehel bat um Abtre
tung. Falls dies die Geschaftsordnung zulasst,. bin ich gern be

reit, Ihnen meine Zeit zur Verfügung zu stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bische!, CDU: Sehr gut!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Pr:isident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, das neue Reisekostenrecht ist ein notwendiger Schritt. 

Es raumt mit alten Mythen auf. Beispielsweise war es nicht 
mehr angemessen und passte nicht mehr in die Zeit, die HOhe 

der Reisekosten an der jeweiligen Besoldungsgruppe zu 

orientieren. 

Es ist auch vernanftig, die Verpflegungspauschalen für alle 

Bediensteten gleichmaßig und einheitlich festzusetzen. 
Ebenso Ist es vernQnftig, dass die Wahl der Wagenklasse b~i 

Dienstreisen mit der Bundesbahn, ob 1. oder 2. Klasse, nicht 

mehr von der Besoldungsgruppe abhängig ist, sondern dass 
dies ebenfalls einheitlich geregelt und entfernungsabhangig 
gemacht wird. Daraber und aber einige neue Aspekte ist hier 

gesprochen worden. Ich brauche das nicht zu wiederholen. 

Uns ging es jedenfalls darum -dies war das Ziel-, die Reise

kostenbestimmungen im Land erheblich flexibler zu gestal

ten und in einigen wichtigen Feldern an Bundesrecht anzu

passen. 

Ich muss allerdings eine Anmerkung zu der Diskussion, die 

der Vertreter der CDU-Fraktion zur Wegstreckenentschadi
gung vorgetragen hat, machen. Er weiß selbst, dass falsch ist, 
was er gesagt t,at. Ich habe im HaushaltsM und Finanzaus
schuss deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass keine Än
derung der bisherigen satze vorgesehen ist. Diese Änderung 
ist auch nicht far die Zukunft geplant. Wer von nun an - das 

war im Januar- etwas anderes behauptet redet wider besse

res Wissen. Es ist nicht mein Problem, dass Kollege Jullien wi
der besseres Wissen redet. Das ist sein Problem und macht 

ihm nichts aus. 

(Mertes, SPD: Seit Jahren nicht!) 

Das will ich auch nicht weiter kommentieren. 

(Mertes, SPD: Seit Jahren macht 
ihm das nichts aus!) 

Ich habe im Haushalts- und Finanzausschuss erklart und wie
derhole es heute: Es wird nicht zu einer Verschlechterung der 
bisherigen VergOtungsregelung kommen. Es bleibt insoweit, 

me es ist. 

ln einem Zwischenruf ist vorhin gesagt worden, dass aber die 
Möglichkeit eröffnet wird, die Bedingungen zu verschlech
tern. Meine Damen und Herren, der Gesetzgeber hat immer 

die Möglichkeit in der Hand, Bedingungen zu verschlechtern. 
Er kann immer ein Gesetz verandern. Im Übrigen weiß ich, 
dass ein billiger Versuch der Agitation auf diesem Feld ge

macht wurde und versucht worden ist, Unruhe, insbesondere 
in die Finanzverwaltung, hineinzutragen. Ich habe in einem 

Rundschreiben an alle Außendienstmitarbeiterinnen und Au

ßendienstmitarbeiter der Finanzverwaltung deutlich ge
macht, dass diese Darstellung nicht der Wahrheit entspricht 
und es bei der bisherigen Regelung bleibt. Ich lege Wert dar

auf, dass dies in Zukunft so bleiben wird. 

Der Finanzminister hat im Einvernehmen mit dem Innenmi
nister- wie das Gesetz es vorsieht- eine entsprechende Ver

waltungsvorschritt zu. erlassen. ln dieser: Verwaltungsvor
schrift werden die gleichen Sätze stehen, wie sie auch bisher 

Gültigkeit haben. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ihre Zustimmung voraussetzend 
darf ich Herrn Kollegen Bisehel noch zwei Minuten Redezeit 

schenken bzw. dies hat die Fraktion der F.D.P. getan. 

• 

• 
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Abg. Bischol. CDU: 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich 

bei Herrn Kollegen Mertin von der F.O.P.In einer Situation, in 
der es um reine Fachfragen und weniger um politische Fra
gen geht, sollte man das nicht so strel)g und eng sehen. 

(Zuruf desAbg. Pörksen,SPD) 

- Richtig. Ich will diese Möglichkeit nicht nutzen, um groß po
litisch zu argumentieren. 

Ich darf Zweifel an dem anmelden, was Sie gesagt haben, 
Herr Finanzminister. Zur Information, dass meine Zweifel be
rechtigt sind, weise !eh auf Ausfahrurigen der Steuergewerk
schaft hin, die in diesem Blatt veröffentlicht sind. 

(Zuruf aus dem Hause: Sind die 

nicht zweifelsfrei7) 

Es ist nicht praktikabel, wie Sie das machen wollen, Herr 
Finanzminister. 

Es _ist aber notwendig~ noch einmal kurz_ zu begrQnde~ wes
halb wir dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD 
und der F.D.P. zustimmen. Die Ankandigung unserer ZUstim
mung durch Herrn Kollegen Jullien hat eine gewisse Überra
schung ausgelOst. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen haben 
Zweifel daran, was der Finanzminister durchsetzen will. Da
mit wird unsere Argumentation bestatlgt; denn im letzten 
Punkt Ihres Entschließungsantrags heißt es: .vor Erlass der 
Rechtsverordnung ... " Sie gehen also davon aus, dass eine 
Neue kommt, die der Finanzminister---

(Zu rufdes Abg.ltzek, SPD) 

-Nun mal langsam ...... vor ErlaS& der Rechtsverordnung Ober 

die Inhalte der neu zu erlassenden Verordnung im Haushalts
und Finanzausschuss zu berichten.'" 

Meine Damen und Herren,· wir wolle~ dass der Herr Finanz
minister nicht unabhangig von dem Parlament Irgendetwas 
in einer Rechtsverordnung, far die er allein zustandig ist. be

schließen kann. Nein, wir wollen eingebunden sein und hof
fen, dass unsere guten Argumente im lotetesse der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter des Landes Rheinland-P!alz eine an
gemessene Beracksichtigung finden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu ler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Mein Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Wir 
stimmen zunachst Ober den Ge~etzentwurf der Landesregie
rung .. Landesgesetz zur Neuregelung des Reisekostenrechts 
und zur Änderung des Landesumzugskostengesetzes,. 

- Drucksache 13/3724- in zweiter Beratung ab; denn die Be
schlussempfehlung empfiehlt die unveranderte Annahme. 
Wer diesem Gesetzentwurf ln zweiter Beratung seine Zustim
mung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Die 
Gegenprobe!- Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf 
gegen die Stimmen der CDU angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Werdem Landesgesetz 
zur Neuregelung des Reisekostenrechts und zur .Änderung. 

des Landesumzugskostengesetzes in der Schlussabstimmung 
zustimmen mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe
ben! - Die Gegenprobe! - Der Gesetzentwurf ist gegen die 
Stimmen der CDU angenommen. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Nutzung von Fahrzeugpools optl· 

mieren• - Drucksache 13/4079 - ab. Wer diesem Entschlie
ßungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist 
mitden Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

W1r stimmen Ober den Entschließungsantrag der Fraktionen 
der SPO und F.D.P .. - Drucksache 13/4088 - ab. Wer diesem 
Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! -Der Entschließungsantrag ist eirntlmmig 
angenommen. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 8 der Tagesord
nung auf: 

--tes·Landesgesetz zur Änderung des 

Landestierseuchengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/3993 • 

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fQnf Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 

(Schmttt. CDU: Da soll erstdie 
Landesregierung sprechen!) 

Ich ertei!e Herrn Staattsekretar Ha.rtel das Wort. 

Hirte!. StaatssekretAr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Aujeszky'sche 
Krankheit- oft auch mit .. AK .. abgekürzt- wurde bereits im 
Jahre 1902 als eine eigenstandige Infektion erkannt. Sie ist ei

ne Herpesvirusinfektion, an der hauptSachlich Schweine er
kranken. aber auch Rinder. Hunde und Katzen können durch 
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Schweine oder rohes Schweinefleisch infiziert werden. Bei 
diesen Tierarten vertauft die Infektion in den meisten FAllen 
tOdlich. 

Seit Erlass der Bundesverordnung zum Schutz gegen die Au~ 
jeszky'sche Krankheit vom 30. April1980 wird sie als anzeige
pflichtige Seuche bekampft. Die Rechtsvorschriften wurden 
in der folge mehrfach ergänzt und angepasst. ln den zurück
liegenden Jahren haben das Land und die hiesigen Schweine
halter mit Erfolg erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um durch die konsequente Umsetzung der AK-Verordnung, 
den seuchenfreien Status zu l;!'rlangen. 

Seit dem 3. Dezember 1997 ist Rheinland-Pialz von der EU
Kommission als erstes altes Bundesland als AK-freie Region 

anerkannt. Zur Aufrechterhaltung dieses seuchenfreien Sta
tus sind auch in Zukunft umfangreiche Überwachungsmaß
nahmen notwendig. Darunter fallt unter anderem die Ver
pflichtung des Tierhalters zur Untersuchung von Blutproben 
der in seinem Bestand befindlichen Schweine. 

Diese Untersuchungen dienen der frOhzeitigen Erkennung 
und Bekampfung der Aujeszky'schen Krankheit. Sie sind 
gleichzeitig Voraussetzung fOr die Handelbarkelt der in 
Rhelnland-P1alz gezochteten und gehaltenen Schweine in 
der Bundesrepublik Deutschland und der Europlisehen Ge
meinschaft. 

Die mit der Entnahme der Blutproben und ihrer Untersu
chung verbundenen Kosten gingen bisher zu Lasten der be
troffenen Tierhalter. Zusammen mit der derzeitigen schlech
ten Preislage auf dem Schweinemarkt fahren diese zusatzli
ehen finanziellen Aufwendungen zu einer verminderten Ren
tabilitat far den schweinezOchtenden und schweinehalten
den Betrieb. 

Die Änderung des Tierseuchengesetzes sieht vor, dass die 
Kosten, die den Tierhaltern im Rahmen des Vollzugs der Ver
ordnung durch die Entnahme von Blutproben zur Untersu
chung auf die Aujeszky'sche Krankheit entstehen, kanttig 
entsprechend der Regelung fOr die Leukoseuntersuchung bei 
Rindern vom Land getragen werden. Durch die finanzielle 
Entlastung der schweineerzeugenden und schweinehalten
den Betriebe in Rheinland-P1alz soll es zu einer SUrkung der 
Wettbewerbsfahigkeit und zur Verbesserung der Einkom
menssituation kommen. 

Die zur Aufrechterhaltung des seuchenfreien Status notwen
digen veterinarhygienischen Überwachungsmaßnahmen 
bleiben davon unberahrt. FOr Ihre Zustimmung zum Gesetz
entwurf der Landesregierungware ich Ihnen dankbar. 

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

Vlzeprlsldent Schuler: 

Ich darf Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, 
und zwar Mitglieder der Kreiselternausschasse aus dem Kreis 

Mainz-Bingen. Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmitt das Wort 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrte-n Damen und Herren! 
Herr Staatssekretar, meine Herren Fraktionsvorsitzenden von 
SPO und F.D.P., die Art und Weise, wie Sie dieses Gesetz auf 
den Weg gebracht haben, war keine Glanzleistung rhein
land~pfalzischer Politik. 

(Beifall der CDU) 

Der Umgang mit der rheinland-pfadzischen Landwirtschaft 
und die Tatsache, dass Sie über drei Jahre eine Entscheidung 
hinausgezögert haben, die Sie damals mehr oder weniger an
gekandigt und zugesagt haben, ist merner Meinung nach 
nicht nur eine Kritik wert, sondern Sie haben dadurch auch in 
hohem Maße politische Glaubwordigkeit verspielt. Die zöger
liche Haltung hat mehr Schaden verursacht als durch die 
360 000 DM im Nachhinein gutgemacht werden kann. 

(Beifall der CDU) 

1996 hat die Ministerin angekündigt: Wir werden in dem Be
reich dasselbetun wie bei rindviehhaltenden Betrieben. 

Ein Hinweis fOr die Personen, die nicht taglieh mit der 
Aujeszky'schen Krankheit zu tun haben, der bedeutendsten 
Schweinekrankheit: Die Abgeordneten, die seit Jahren im 
Landtag vertreten sind, wissen, wie schwierig und gefahrlieh 
diese Krankheit ist. Wir haben gemeinsam versucht, einen 
Weg zu finden, Rheinland-P1alz von der Aujeszky'schen 
Krankheit freizuhalten. Ich hoffe, dass dieser Weg gehalten 
werden kann. Das nur zur Sachkenntnis. 

Damals wurde von der Ministerin unter Beifall der Berufsver
bande und der CDU angekündigt: Wir werden hingehen und 
die Kosten far die Blutentnahme übernehmen. Damals hat
ten wir gehofft, dass auch die Kosten far die Blutuntersu
chung Obernammen werden. Wer wie Rheinland-P1alz bei 
den Schweinen bei einem Selbstversorgungsgrad von unter 
20 % liegt, kann die zusatzliehen Betriebe nicht auch noch in 
einer Art und Weise belasten, die nicht mehrtragbar ist. 

Meine Damen und Herren, die CDU und die Verbande haben 
Sie zum Handeln und nicht nur zum Reden aufgefordert. Ich 
nenne jetzt die Fakten: Im Jahre 1996 erfolgte durch die Mi~ 
nisterin eine AnkOndigung. Im Ausschuss haben wir 1997 dar
Ober diskutiert. Die Fraktionsvorsitzenden hatten gemerkt, 
dass diese Landesregierung in sich uneins ist- darauf komme 
ich gleh;h noch zu sprechen ~ und von ihnen machtvoll ein 
Wort zu sprechen ist. Herr Bauckhage, Herr Mertes- Sie sitzen 

• 

• 
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gerade nebeneinander - haben beide gesagt; Rette.. was zu 
retten ist. • Sie haben 1998 verkOndet; Jem hand_e[t diese 

das da. Ministerium. fQr Umwelt und Forsten alleine angeht, 

SQ % d~r Kosten Obernimrnt._ Ich behaupte: Wenn Sie das 

Landesregierung. Wir haben einen Beschl_uss gefasst. wonach nicht getan hatten~ warden die Bauern noch jahrelang da-

eine Umsetzung zum 1. Juli.1998.WoJgt. __________ ------------· __________ @Jl1.J!ItS.r.t.~r:t.!.P~.l:.eJgtJ:{hLZ~~trittenbeit innerhalb dieser 

(Jullien. CDU: Was ist passiert? 

Was ist gesche~en7) 

Was ist der Fall7 Bis heute warten wir auf diesen·Gesetzent
wurf, weil die Ministerien# weil die Landesregierung unter,;. 

einander zerstritten sind. Ist das_g_esa_gt:- getan? __ E_ntsd:luldi':'_ 

gung, Ich hatte von den Fraktionsvorsitzenden mehr erwar
tet. Mein Vertrauen in Sie war grOßer. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage ernsthaft und deutlich: Das war ein Trauerspiel 
rheinland-ptalzischer Politik. Sie wissen genauso wie ich, dass 

Landesregierung und zeigt, dass sie_ nicht einen gemeinsa

men Weg g·eht, was sich zum Schaden der Landwirtschaft 

ausMrlct. 

Herr Baudc.hage, ich lobe Sie ausdracklich. Morgen wird das 
anders. sein. So muss man d.as Rollenspiel verteilen. Ich erwar
te VQ_nJhnen. d~ Sie sagen. d;t~S$ das Gesetz rOckwirkend in 
Kraft tritt. damit nicht die Bauern in Rheinland-Pfalzdie Leid
tr~enden sind, nur weil Sie nicht oder zögerlich gehandelt 
haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie es sich nicht ein_ zwettes Mal _lejs~en k.Onnen.__$;0 mit_ der ..... ___ Vi:z:eprlsident Schuler: 
rheinland-pfllzischen Landwirtschaft umzugehen. Sie kön· 

nen nicht etwas ankOndigen und es erst drei Jahre spater 
zum Schaden der rheinland-pfalzischen LandWirtschaft in 
Kraft setzen. Die rheinland-pfalzischen Bauern haben 
800 000 DM mehr zahlen mQssen, weil Sie nicht gehandelt 
haben. Das sind die Fakten. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb findet der jetzige Gesetzentwurf logischerwei>e un
sere volle UnterstOtzung. Auch wenn er zwei Jahre zu spat 
kommt, haben wir zumindest die Courage .und den Mumm~ 
zu sage_n, dass man so vorgehen soll wie bei der um dje 
Fleischschau gefOhrten Diskussion. Da haben Sie das Kunst
stOck geschafft- das war natOrlich auch keine Glanzleistung-, 
eine Regelung rOckwirkend in Kraft zu setzen. weilihnen da5o 
opportun und finanziell notwendig erschien. Damit Sie Ihren 
Worten <umindest Taten folgen lassen, 11ehen Sie hin unct . 
setzen Sie das Gesetz rOckwirkend in Kraft. Wer selbst ver
schuldet. dass ein Gesetz zwei Jahre spater kommt.. der sollte 
das nicht auf dem ROcken der Bauern austragen,_sondern soll
te den Mut haben zu sagen: Wirwerden es ro_ckwirk.end~ wie _ 
vom Verband gefordert, zum ·1. Januar 1998 in Kraft setzen. 

(ZurufdesAbg. POrksen. SPD) 

Ich fOge noch eines hinzu: Ich hoffe. dass in diesem Fa Tl nicht 
das gilt, was normalerweise gilt, dass namlich das Gesetz erst 

ab dem Tag der VerkOndung in Kraft tritt. Dannware noch 
nicht einmal ein ln-Kraft-Treten zum 1. Januar 1999 mOglrch. 
Ich bitte um eine klare Aussage, ab wann dieses Gesetz in 
Kraft treten soll und wanndie Bauerndamit rechnen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich bitte um ein 
bisschen mehr GlaubwOrdigkeit in diesem Bereich. Herr 
Minister Bauckhage, ich lobe Sie- auch das gehört zum ehrli
chen Geschaft untereinander-, weil Sie bereit gewesJ!'n sind 
- das ware nicht Ihr Job gewesen -.dass das Ministerlum_fQr 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau fOr etwas, 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Ab11. Frau Jahns, SPD: 

Herr Pr:lsident. meine Damen und Herren! Als Erstes ist fest
zustellen, dass wir froh sind, erreicht zu haben, aujeszkyfreles 
Gebiet zu sein. Das war gar nicht so einfach. Ich erinnere da
ran. da~ es 199311994 heftigen Widerstand gegen die sanie
rungs'!'aßnahmen gab. Das ist aus der Sicht der Betroffenen 
verstAndlich. Wenn wir damals nicht standhaft geblieben wa
ren. hatten wir nichtden heutigen Stand erreicht. 

Jetzt braudtt nur 11och einmal untersucht zu werden. Davon 
sind entgegen der damaligen Situation aber alle Betriebe be
troff~n. Die B~riel>e ~paren.jetzt aber da.durch Geld, dass sie 
nicht mehr impfen müssen. Herr Schmitt, das hat frOher auch 
Geld in einer GrOßenordnung von 1,2 bis 1.4 Millionen DM 

gekostet. Ich weiß jetzt nicht. ob der einzelne Halter oder die 
Tierseuchenkasse zah_len musste. Ihre Landesregierung hat 

das damals aber auch nicht bezahlt. Wir machen derzeit eini
ges, was bei Ihnen schon immer Thema war. Ich nenne die 
Tiergesundheitsdienste. Bei der Tierseuchenkasse und bei der 
Tierkörperbeseitigung helfen wir ebenfalls. Sie sind nie zu

frieden! 

(Beifall der SPD

POrksen, SPD: Sehr wahr!· 

Zuruf desAbg. Billen, CDU) 

Da gibt es so etwas wie die Raupe Nimmersatt. 

Herr Schmitt und Herr Billen. ich habe eine Bitte an Sie: Ich 

mOchte mit Ihnen gerne einmal einen kurzen Spaziergang 
machen. 

(Zurufe ausdem Hause: Ui!) 
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Ich wOrde mit Ihnen gerne einmal in das Ministerium fOr Um

welt und Forsten oder in das Ministerium der Finanzen ge
hen. Ich mOchte gerne einmal sehen, wo Sie den großen 
Geldsack entdeckt haben, aus dem Sie alle Wünsche, die an 
Sle herangetragen werden, finanzieren. 

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

Ich wOrde furchtbar gerne auch einmal in diesen Sack hinein

fassen und genauso wie Sie Wohltaten Ober das Land streu
en. Heute Nachmittag wollten Sie meines Wissens 15 Millio
nen DM fOr die Kindergarten zur Vertagung stellen. Jetzt 

sind es schon wieder zusatzliehe Kosten von 800 000 DM. Bei 
den Fleischbeschaugebahren ist es die lappische Summe von 
10 bis 12 Millionen DM. Wir haben es ja. Wir können es raus

sdlmeißen. Sie haben das nicht zu verantworten. Wir tragen 
die Verantwortung. Deshalb entlasten wir die Betriebe im 
Rahmen dessen, was möglich ist. 

Darin, dass es solange gedauert hat, sollten Sie ein Zeichen 
sehen, dass es gar nicht so einfach ist, das Geld zur Vertagung 

zu stellen. 
(Beifall bei der SPD) 

Da musste man sich schon einiges Oberlegen. Ich habe Ihnen 
gesagt, dass Sie verantwortungslos handeln, wenn Sie so tun, 
als ob wir Geld genug hatten. Fahren Sie einmal durch die 
Dörfer. Dann sehen Sie, dass wir auch noch Geld fOr etwas an
deres brauchen. Da sind namlich die Straßen kaputt. 

(Schmitt, CDU: Was hatdas 
hiermit zu tun?

Zuruf des Abg. Billen, COU) 

-Wir haben das Geld nicht. Herr Schmitt, Herr Billen, meine 
Damen und Herren von der CDU-Fraktion, treten Sie in Zu-. 
kunft bitte etwas seriöser auf. Dann kommen Sie im Land 
auch besser an; 

(Schmitt. CDU: Wer hat dennunseriös 
gehandelt? Die Landesregierung 

hatangekOndigt und nicht 
Wort gehalten!) 

denn die Leute wissen besser als Sie, dass sich derzeit nicht 
mehr all das, was wOnschenswert ist finanzieren Jasst. Wir 
sind froh, dass es im Interesse der Schweinehalter jetzt eine 
Unterstatzung gibt. Wir haben schon gesagt, dass weitere 
Unterstatzungen folgen werden. Wir haben damit meiner 
Meinung das uns Mögliche getan. 

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

Rösch, SPD: Sehr gut!) 

Vlzeprlsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ki ltz das Wort. 

Abg. Frau Kittz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen.und Herren! Herr Schmitt. es ist 
leider nichts Neues, dass ein Gesetzesvorhaben des Umwelt
ministeriums lange in der Schublade ruht, bevor es das Ucht 
der Öffentlichkeit und des Plenarsaals erblicken darf. Diese 

Kritik teile ich ausdr~cklich. 

Herr Kollege, es ist auch gar nichts Neu es, dass die CDU auf je
des Problem immer nur eine Lösung weiß - hier unterstatze 
ich ausdrOcklich die Kritik von Frau Jahns -. namlich nach ei
nem großen Geldsack zu suchen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Ich komme- wahrscheinlich haben Sie die Goldeselzucht doch 
angefangen - zur Aujeszky'schen Krankheit. Es sind zwar 
nicht viele Besucher auf der TribOne, aber kh möchte doch 
zwei Satze dazu sagen, was das eigentlich ist. 

Der Staatssekretar hat schon ausgefOhrt. dass es sich um ei
nen Herpesvirus handelt, der akut fieberhaft wird, wenn die 
Krankheit ausbricht. Was macht das mit den Schweinen? Es 
fOhrtzu Juckreiz, Atemwegstörung und zentralnervösen Stö
rungen. Die Schweine werden schlicht und ergreifend ver
rOckt. 

Die Krankheit ist nicht auf den Menschen übertragbar, wohl 
aber auf Hunde und Katzen- der Herr Staatssekretar hat das 
ausgefOhrt -,auch auf Rinder, wenn sie rohes Fleisch von infi
zierten Tieren fressen. Die Schweinekrankheit ist anzeige
pflichtig. Das haben wir schon gehört. Wir haben auch ge
hört, dass sie unter das Tierseuch engesetz fallt und von ihren 
Auswirkungen her ahnlieh wie die Schweinepest behandelt 
werden muss. 

Die Blutuntersuchung, die einmal jahrlieh Pflicht ist, ist eine 
gute Sache. Es ist gut. dass sie gemacht wird, weil wir alle da
ran interessiert sind, von gesunden Tieren Lebensmittel auf 
den Tisch zu bekommen. Der Marktwert gesunder Bestande 
ist natarlich höher als der Marktwert in den benachbarten 
Bundesländern, die nicht AK-frei sind. 

Rheinland-Pfalz ist das einzige AK-freie alte Bundesland. Die 
neuen Bundeslander sind alle AK-frei. Das hat natOrlich et
was damit zutun- das muss man deutlich sagen-. dass die zu
standigen Behörden durch die konsequente Seuchenbe
kampfunQ in Zusammenarbeit mit den Schweinehaltern Er
folg hatten. 

Damit wir diesen Status halten können und die Pflichtunter
suchung in der derzeitig schlechten finanziellen Lage der 
SChweinehalter- diese ist so schlimm wie lange nicht mehr~ 
nicht zu einer zusatzliehen Belastung wird, ist es sinnvoll, dass 
die Landesregierung diese Kosten abernimmt. Wir unterstat
zen deshalb diesen Gesetzentwurf ausdrOcklich. 

• 

• 
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Außerdem mOchte ich darauf hinweisen. dass damit auch ei
ne GleichsteHung niit den Rin<ferhaTtern -erreicht Wii"d;-·wen 
die Blutentnahmekosten bei der Beklmpfung der Leukose 
auch Obernammen werden. 

Ich mOchte zum Abschluss nur noch eine Anmerkung ma

chen. 360 000 DM Landesmittel - ich rede nicht von Ihren 
800 000 DM- sind im Vergleich zu den Summen, um die es zu 
Beginn der heutigen Sitzung ln der Aktuellen Stunde_bei der __ 
Konversion ging - efn Klacks aus der Portokasse des Landes, 
aber mit stabilisierender Wirkung fOr unsere Schweinehalter 
und mit beruhigender Wirkunq fOr die Verbraucher,innen 

und Verbraucher im Land. Wir stimmen dem Gesetzentwurf 
zu. Wirdiskutieren Ober ihn auch noch im Ausschuss. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schu ler: 

· Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Freydas Wort. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich fOr 
die F.D.P.~Fraktion zunachst einige grundlegende AusfOhrun
gen machen, bevor ich auf das komme, was Sie, Herr Kollege 
Schmitt, am Anfang laut tönend der Offentlichkeft bekannt 
gegeben haben. 

Zunachst stelle ich fest. dass die.Seuchenprophylaxe, sei es bei 
Schweinen, Rindern oder bei anderen Tieren.- die in Rhein
land-Pfalz gehaiten .und gezOchtet werden, fOr die F.D.P. ei

nen sehr hohen Stellenwert hat. Deswegen is1; es auch wich
tig, dass sich das _Land bei der Bekampfung der Au
jeszky'schen Krankheit finanziell beteiligt. Das ist notwendig. 

Die regelmaßige Blutuntersuchung ist auch ein Erfordernis. 
um die Anerkennung von Rheinland-Pfalzals AK-f.reie Region 
weiterhin aufrechtzuerhalt_en. FOr_die. Schweineproduzenten 
ist das in Rheinland-P1alz zu diesem Zeitpunkt. zu dem die 
Schweinepreise deutlich im Kener sind, ein ganz bedeutender 
Wettbewerbsfaktor, was auch die Konkurrenzsituation im 

europäischen Rahmen angeht. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Deswegen ist die Übernahme der Kosten tar die Entnahme 

von Blutproben zur Untersuchung von Schweinen auf diese 
Aujeszky'sche Krankheit richtig. Es ist auch gut, dass sie jettt 
und heute oder demnl:chst kommen wird. Die entsprechen

den Zusagen wurden sett einiger zert gemcrcht, aber gut Ding 
braucht Weile. Die F.O.P.-Fraktion und auch die SPD~Fraktion 
haben sich im Sommer des letzten Jahres dazu geaußert. Ich 
will in Erinnerung rufen, dass ein sokhes Verfahren auch mit 
Verbanden abgesproch-en wird. Es_ gibt die Landwirtschafts-

kammer. Das rauft auch_ nicht immer so schnell, wie Sie sich 
das vorstenen: 

Herr Schmitt, erinnern Sie sich nur an eine der letzten S-itzun

gen des Ausschusses fOr Landwirtschaft und Weinbau, in der 
Sie ein Programm wieder aufgerufen haben, das von Ihnen 
vorgetragen und angeregt worden Ist und zu dem sich bei

spielsweise die Landwirtschaftskammer seit langerer Zett 
nicht. geaußert hat. 

{Glocke des Prl:sidenten) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Herr pr. Frey, gestatten Sie eine· ZWischenfrage des Herrn 
Kollegen Schmitt? 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Kollege Dr. Frey, ich will nicht aufdie Aussage der Minis
terin von vor zwei Jahren eingehen, sondern auf die Aussage 
der Fraktionsvorsitzenden. Haben diese am 12. Mai 1998 er
kllrt, dass dies bis zum 30. September 1998 umgesetzt wird? 
Stimmt das, oderstimmtdas nicht? 

Abg. Dr. fnly. F.D.P.: 

Wenn Sie daraus zitieren, gehe ich davon aus. dass das 
stimmt. Ich sage Ihnen auch, dass sich gerade dieses Umset
zenaufgrund der Gesprache mit der Landwirtschaftskammer 
und anderen weiter hingezogen hat. Sie können die Verant
wortung nicht immer nur bei der Politik suchen. Sie mOssen 
auch einmal in das Umfeld schauen. Wir sind nicht die Einzi
gen. die daran beteiligt sind. 

Was die grundsätzlichen Aussagen meiner Fraktion angeht, 
sind wirtOreine Gleichstellung der Rinder~ mitden Schweine
zachterrl. Deswegen istauch hier-die Frage der Vergleichbar

keit angesagt. Wenn es um die Unteßuchung bei Leukose fQr 
Rinder ·geht, soHte dies far die Aujeszky'sche Krankheit in 

Ihnlieh er Weise getatigt werden. 

Nun kann man natarlich die Forderung erheben und kann sa

gen. das muss alles noch viel besser sein. das massten wir 
sdton seit vielen Jahren haben. Ich sage Ihnen: Woher neh
men, wenn nicht stehlen? - Wir können nicht einfach die 
Druckpresse einschatten, nur weil irgendwo Wieder eine For
derung erhoben wird. Diese mag noch so sinnvoll sein, aber 
wir_mOssen es auch finanzieren. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 
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Man kann nicht einfach nur fordern. Ich hatte auch viele For

derungen, die ich gerne erheben möchte. Ich muss nur schau~ 
en. woher ich das Geld bekomme. Es ist nun einmal so, dass es 

Sachen gibt, die wir erst ab einem speziellen Zeitpunkt um
setzen können. Ich bin froh, dass es jetzt kommt. Wir werden 

es ab ln-Kraft-Treten des Gesetzes haben. Vielleicht gibt es 
noch eine Möglichkeit in irgendeiner Form eine Änderung 
herbelzufOhren. DarOber muss man reden. Normalerweise 

wird ab ln-Kraft-Treten eines Gesetzes gezahlt. So wird es in 
diesem Fall auch sein. 

Meine Damen und Herren, wir werden in den AusschOssen 
noch intensiver Ober diese Frage diskutieren können. Die 
F.O.P. stimmt der AusschussOberweisung zu. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Harte! das Wort. 

Hlrtel, Stoatssekretlr: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich möcht.e zu

nachst den Damen und Herren Abgeordneten der Fraktionen 

der SPD, der GRÜNEN und der F.D.P. far die seriöse Argumen

tation bei der Einbringung dieses Gesetzentwurfs danken. 

Der Beitrag des Herrn Abgeordneten Schmitt hat mich veran
lasst. mich noch einmal zum Rednerpult zu begeben. 

Herr Abgeordneter Schmitt, Ihre Rede war völlig Oberzogen 
und der Problemlage völlig unangemessen. Ich hatte bei Ihrer 
Rede zunehmend den Eindruck, Sie verwechseln das 
rheinland-pfalzische Parlament mit einer Versammlung von 
Schweinehaltern und Schweineerzeugern. 

(Dr. Weiland, CDU: Vorsicht 
Vorsicht!} 

Sie haben sich als Lobbyist betatigt. Sie sind nicht als Lobbyist 
in diesen Landtag gewahlt worden, sondern Sie sollten auch 
an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aus Ihrem Wahl
kreis denken, die Sie gewlhlt haben. 

(Dr. Weiland, CDU: Werden Sie 
nicht frech!) 

Sie wissen, wenn Sie sich schon so sachkundig zeigen, dass 
beim Anhörungsverfahren zu diesem Gesetzentwurf noch 
weitere Begehren geäußert wurden, und zwar unter cmde
rem nicht nur. dass dieser Gesetzentwurf rOckwirkend zum 
1, Januar 1996 in Kraft gesetzt wird. sondern dass auch nicht 
nur die Kosten far die Probeentnahme des Blutes, sondern 
auch für die Laboruntersuchung bezahlt werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir haben nach eingehender Diskussion sowohl mit den Be
troffenen und Beteiligten innerhalb der Regierungsfraktio
nen versucht, einen verantwortbaren Gesetzentwurf einzu
bringen. Der liegt vor. lch kann Sie auch in di_esem Zusam
menhang nur um eine solide und seriöse Argumentation bit

ten. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprllsident Sthuler: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmitt7 

Harte!. Staatssekretar: 

Nein. 

(Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, Wir sind am Ende der Aussprache. 
Es !legen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der Landesregie
rung an den Ausschuss far Umwelt und forsten - federfah
rend -. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

An den Ausschuss far Landwirtschaft 
und Weinbau!) 

an den Ausschuss far Landwirtschaft und Weinbau und an 

den Rechtsausschuss zu Oberweisen. Es bestehen keine Ein
wande, dann ist das so beschlosSen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/4077-

Erste Beratung 

Zur BegrOndung erteile ich Herrn Staatsminister Bauckhage 
das Wort. 

Bauckhage. Minister 
ffirWirtschaft.. Verkehr.landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die_ 
Sparkassen erfüllen bei der fliehendeckenden Versorgung 

• 
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der Bevölkerung, der öffentlichen Hand und der mitteistindi

schen Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen_ eine wichtige 
Aufgabe. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Haben Sie eine Sekunde an der Qualitat der Sparkassen ge-
zweifelt, gnadige Frau? 

Dies ist in einem Land wie Rhein[and-?falz, welches in weiten 
Teilen von landliehen Strukturen gepragt ist und dessen Wirt
schaftsleistung vor allem von mittelstandlschen Unterneh
men erbracht wird, von nicht zu unterschatzeoder Bedeu
tung. 

Gerade in der Fliehe findet der Wettbewerb häufig nur" zwi

schen Sparkassen und genossenschaftlichen_ Kreditinstituten 
·statt. Sie alle wissen, welche enormen Veranderungen bereits 

auf den Finanzmarkten stattgefunden haben. Die Informa
tionstechnologie hat gerade den Banksektor nadthaltig 
durchdrungen und verandert, 

Wahrend die Geldausgabe-Terminals und Kontoauszug
drucker fast schon Standard sind, wachst auch die Zahl der 

Kunden. die ihre VermOgensanlagen in Direct-banking vor
nehmen und derjenigen, die die tagliehen Bankgeschlfte mit 
ihrem PC erledigen. Dabei stehen wir nicht am Ende, sondern 
erst am Anfang des technologis_ch bedingten Strulcturwan
dels. 

Die Informationstechnologie entwertet gewohnte Standort
vorteile. Der Marktzugang für nationale und internationale 
Wettbewerber wird dadurch wesentlich erleichtert. Unter
statzt wird diese Entwicklung durch einen zunehmend inten
siveren Wettbewerb im gemeinsamen europaischen Finanz
markt. Auch wenn die Sparkassen nicht" die unmittelbaren 
Konkurrenten von Auslandsbanken sind, werden auch sie zu

nehmend in den Wettbewerb mit einbezogen. 

Bereits heute sind im klassischen Einlagen- und Kre~itge
schaft der Banken die Margen stark zurOckgegangen. Ein 
Grund dafür ist das renditorientierte Verhalten der Anleger~ 
die sich immer seltener mit den Zinssitzen des klassischen 
Sparbuchs zufrieden geben. Die Geschaftsbanken sind erfolg
reich auf andere Ertragsfelder~ namlidt das Provisionsge
schaft und den Eigenhandel, ausgeWichen. Hier haben die 

Sparkassen noch einiges zu tun. 

Vor diesem Hintergrund ist es unumganglich. die Spielraume 
der Sparkassen zu erweitern, damit sie flexibel auf die Ände
rungen des Finanzmarkts reagieren können. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Anderung des 
Sparkassengesetzes setzt genau hier an. Die Anderungen ha

ben das Ziel, den Sparkassen angesichts der zunehmend 
scharfer werdenden Wettbewerbe mehr Handlungsraume zu 

verschaffen. Staatliche Vorgaben sollen zurOckgenommen 
werden,__ damit die Gewahrtrager und Pie Organe der Spar
kassen mehr Eigenverantwortung Obernehmen: 

Wer sich mit dem Gesetzentwurf auseinander setzt, wird fest
stellen, dass keine Systemanderung etwa im Sinne einer Pri
vatisierung geplant ist. Vielmehr werden die bewahrten Prin
zipien des Sparkassenrechts beibehalten, n.t.mlich 

der Offentlieh-rechtliche Status. 

der öffentliche Auftrag und - das ist besonders in einem 
Flachenland wichtig-

die Dezentralitat. 

Erlauben Sie mir nun. die Schwerpunkte etwas naher zu be
leuchten. Eine wesentliche Neuerung ist zweifellos, dass 
kOnftig Gewahrtragerund Verwaltungsrat Stammkapital bil
den können. Stammkapital gibt es bereits bei Landesbanken 
und Offentlieh-rechtlichen Versicherungen. Es hat sich bei 

d1esen Instituten als Instrument bewahrt, durch welches die 
Gewahrtrager ihre Rechte wirkungsvoller wahrnehmen kön
nen. Die Übertragung von Stammkapital soll aussdtließlich 
an Kommunen, Sparkassen und Sparkassenzweckverbande 

ermöglicht werden. Damit sind BefOrchtungen. es könne un
ter der FOhrung der Landesbank oder des Sparkassen- und Gi
roverbandes eine Sparkassenholding entstehen, ausgeraumt. 

ln der Praxis wird in erster Unie die Übertragung von Stamm
kapital ejner Sparkasse an eine benachbarte Sparkasse in Be
tracht kommen. Dies macht auc.h Sinn; denn sie gestattet ei
ne Verbreiterung der Gewahrtragerbasis, was bei Eigenkapi
talengpassen sehr hilfreich sein kann. DarOber hinaus ermög
licht sie die Verbindung von Sparkassen. ohne dass ein Insti
tut aufgegeben werden muss, wie dies beispielsweise bei Fu
sionen der Fall ware. Auf das Stammkapital können aus dem 
JahresOberschuss Ausschotrungen vorgenommen werden. 

Zunachst jedoch muss mindestens ein Drittel des Jahresaber
schussesden ROcklagen zu~efOhrt werden. 

Darober hinaus kann es erforderlich sein, einen weiteren Be
trag zur Starkung der ROcklagen zu verwenden. Bedenken, 
die erweiterten AusschOttungsmOglichkeiten worden eine 
ausreichende Eigenkapftalausstattung der Sparkassen er
schweren, sind nicht berechtigt. Der Verwaltungsrat erhalt 
zwar einen erweiterten Rahmen fOr die von ihm zu beschlie
ßenden Ausschottungen~ er wird jedoch gleichzeitig starker 
fOr die wirtschaftliche EntWicklung der Sparkasse in die Ver

antwortung genommen werden,. 

Der zweite Baustein der Reform des Sparkassenrechts ist die 
Aufhebung der Spark.assenverordnung. Die Sparkassenver

ordnung enthält-vor allem Geschaftsbeschrankungen. die an
gesichts neuer Mode[[e der Risikosteuerung aufgegeben wer

den können. Ober die Geschi!l:ftspolitik sollen Vorstände und 
Verwaltungsrate eigenverantwortlich entscheiden. 
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Der Delegation von Verantwortung dienen auch die im Ge
setzentwurf enthaltenen Regelungen, wonach kOnftig die 
Rahmen fOr die VergOtung der Sparkassenvorstande und der 
Aufwandsentschildigung der Verwaltungsratsmitglieder vom 
Sparkassen~ und Giroverband im Einvernehmen mit den kom

munalen Spitzenverbanden vorgegeben werden können, al· 

so eine Eigenverantwortlichkeit und damit auch eine Klarheit 
bei den zustandigen Gewahrtragern. 

Rheinland-P1alz ist eines der wenigen Bundesland er, das den 
Höchstrahmen der VergOtung der Sparkassenvorstande noch 
durch eine Verordnung bindend regelt. in den meisten ande

ren Landern erlasst der Verband Richtlinien oder Orientie-

rungsrahmen. Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch in 
Rheinland-P1alz die Selbstverwaltungskörperschaft der Spar
kassen gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbanden 
zu vernünftigen, ausgewogenen Lösungen kommen sollte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Leistungsgrundsatz als Grundlage der Vergütung wird 
ausdracklich unterstrichen. Er muss in der vorgesehenen 
Richtlinie konkretisiert werden. Mitder Einfahrung der Richt
linien sollen die sogenannten Remunerationen. die von den 
Verbundpartnern geleistet werden, gleichzeitig aufgegeben 
werden.ln gleicher Weise wie die Vergotung der Sparkassen

vorstandesoll kOnftig die Aufwandsentsc.hadigung der Mit
glieder der Verwaltungsrate durch eine Richtlinie des Spar
kassen- und Giroverbandes im Einvernehmen mit den kom
munalen Spitzenverbanden ersetzt werden. Die konkrete HO
he der Aufwandsentschadigung wird durch den Gewahrtra
ger festgelegt. 

Eine weitere Verbesserung des Prüfungswesens soll durch die 
WahlmOglichkeit des AbschlussprOfers geschaffen werden. 
Die Jahresabschlüsse der Sparkassen werden bisher aus• 
schließlich von der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giro
verbandes geprüft. Nunmehr sollen die Sparkassen fOr maxi
mal drei Jahre einen anderen Abschlussprüfer wahlen kön
nen, wenn sie zuvor mindestens drei Jahre von der PrOfungs
stelle geprOft worden sind. Die begrenzte Zulassurg anderer 

PrOfer hat das Ziel, den Leistungswettbewerb auch auf dem 
Gebiet der PrOfungen zu starken und die Transparenz weiter 
zu erhOhen. Existenz und Funktionsfc1:higkeit der Prüfungs
stelle werden hierdurch nicht beeintrachtigt, meine Damen 
und Herren. Ich bin davon aberzeugt. dass sich die Prafungs
stelle im Wettbewerb erfolgreich bewahren wird. 

Von den sonstigen Neuregelungen. die der Gesetzentwurf 
der Landesregierung enthalt, mOchte ich an dieser Stelle nur 
auf die vorgesehene Modernisierung und Demokratisierung 
der Organe des Sparkassen- und Giroverbandes kurz einge
hen. 

Der bisherige Vorstand soll in einen Verwaltungsrat. ver
gleichbar dem der Sparkassen, umgewandelt werden. Er soll 
mit wesentlich starkeren Rechten, auch stlrkeren Kontroll
rechten gegenOberdem Prasidenten, ausgestattet werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen die 
wesentlichen Elemente des Gesetzentwurfs der Landesregie
rung zur Änderung des Sparkassengesetzes vorgestellt und 
Ihryen die dahinterstehenden Motive erlautert. 

Ich bin davon aberzeugt, dass eine nachterne und sachliche 
Bewertung zu dem Urteil fahren muss, dass das Gesetz den 
Sparkassen in schwieriger Zeit helfen wird, den notwendigen 

Strukturwandel zu vollziehen und weiterhin erfolgreich am 
Markt tatig zu sein. 

Einige Stimmen aus den Sparkassenorganisationen und deren 
Personalvertretungen haben diesen zukunftsweisenden 
Aspekt meines Erachtens bisher noch nicht ausreichend ge
würdigt. Teilweisestanden Befürchtungen. wie sie verstandli
cherweise bei allem Neuen und Unbekannten auftreten. im 
Vordergrund. Allerdings- das muss man hinzufügen- beweg
te sich die bisherige Diskussion auf der Grundlage eines Refe~ 
rentenentwurfs. Der jetzt vorgesehene Entwurf berücksich
tigt eine Reihe von Argumenten, die seither geltend gemacht 
wurden. 

Insbesondere wird die Übertragbarkeit des Stammkapitals im 
jetzt vorgelegten Entwur1 auf Kommunen, Sparkassen- und 
Sparkassenzweckverbande begrenzt. Auch den Bedenken, 
die Prüfungsstelle werde in ihrer Funktionsfahigkeit nachhal
tig beeintrachtigt, ist nunmehr aus meiner Sicht ausreichend 
Rechnung getragen worden. Ich bin deshalb davon Ober
zeugt. das! der Gesetzentwurf der Landesregierung eine aus
gewogene Mischung aus Aufbruch nach vorne und Erhaltung 
von bewahrten Elementen darsteltt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die Aussprache in er

ster Beratung. Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn 
Minuten je Fraletion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Brachtdas Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist sicher eine gewisse Zumutung, dass wir bereits heute Ober 
diesen Gesetzentwurf diskutieren sollen, nachdem er erst 
gestern im Ministerrat verabschiedet und dem Landtag erst 
gestern Nachmittag zugeleitet worden ist. 

(Beifall der CDU und Zurufe: 
Das ist eine Zumutung!) 

• 

• 
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Deshalb ist aus meiner Sicht he_ute_ nocb_ke_ioe_ tiefgreifende_ 
Beratung möglich. Aber eine erste Durchsicht war möglich. 
Danach stelle Ich fest. dass die Regierung den GesetzentwQrf 

gegenOber dem im vergangeneo Jahr diskutierten Refere".. 
tenentwurf erheblich entscharft hat. Herr Minister. lch.kom
me darauf noch zurOck. 

Herr Minister, nach Ihrer SegrOndung fOr diesen Gesetzent
wurf sollen Sparkassel"' und SparkassenOrganisationen ge
starkt werden. damft sie im verscharfenden Wettbewerb. ~-sie. 

haben die Stichworte Binnenmarkt und Konzentr:ationsbe
strebungen im Bankenbereich genannt - bestehen können. 

Dazu sollen den Sparkassen und ihren Gewährtragern mehr 
Eigenstandigkeit und mehr Selbstv(:!:rarctwortung Obertragen 
werden. Diese Ziefsetzung des Gesetzentwurfs halten wir fOr 
grundsatzlieh richtig. Ob und in welchem UmfangderGesetz
entwurf allerdings tatsichlieh in der Lilge is4 Ober Deregulie

rung und Uberalisierung zu einer Starkung der Sparkassen 

beizutragen, ist zu prOfen. Dies zu prDfen. das wfrd unsere 
Aufgabe in den jetzt anstehenden Detailberatungen in den 

AusschOssen sein. 

Es ist sicher richtig, dass die bisherige Sparkassenverordnung 
das Gesc.hattsrecht der Sparkassen tendenziell begrenzt hat. 
Diese soll wohl zukOnftig entfalfen. Das heißt iliber aus mei
ner Sicht noch nicht unbedingt, dass die Begrenzung der Ge
schaftstatigkeit gelockert wird~ dennz.u 1.\e.cht.stelleo Sie fest. 
dass das neue Kreditwesengesetz_ .einig_e _Reg.elungen. Ob_er~. 
nommen hat. Weitere RegeTungen soßen direkt in das neue 

Sparkassengesetz Obernammen werden. Ob in diesem Punkt 
dann tatsachlich noch Deregulierung erfolgt._ werden wir 
prOfen. 

Meine Damen und Herren, den Sparkassen soll zukünftig ge~ 
stattet werden, Stammkapital zu bilden, auf welches aus er~ 

zieltem JahresOberschuss Ausschüttungen erfolgen k_önoen. 
Das Stammkapital soll in begrenztem Umfang dann Ober
tragbar sein. Der Gesetzentwurf ~gröndet dies_e Maßnahme 
damit, dass man d.avon ausgeh-t dass dadurch die Unterneh
merische Veranwortung und die Identifikation cler. Gewahr
tr:lger mit ihrer Sparkasse gestarlct werden. Dies fordere das 
Bestreben der Gewahrtrager, die positive Entwicklung der 
Sparkassen zu unterstützen. Meine Damen und Herren. dies 
ist sicher der weitestgehende Punkt in dem Gesetzentwurf. 

Ich will zunachst einmal feststellen, dass auch bisher schon 
AbfOhrungen der Sparkassen an ihl'l! Gewlhrtrager moglich 
waren und in den letzten Jahren in zunehmendem Maße in 
Anspruch genommen wurden. Schon jetzt waren Sparkassen 
in der Lage, zu fusioniere~ oder auf einer niedrigeren_Stufe. 
zur Starkung im Wettbewerb zusammenzuarbeiten. 

(Zu rufdes Staatsministers aauckhage) 

-Das ist richtig. Das bestreite ich auch nicht. 

Ich will deshalb heute ein StOck in Frage stellen, ob durch die
se Maßnahme das vorgegebene Ziel tatsachlich erreichbar ist, 

olmllch di_e _un_terne_hme:_risc;he_Ver:oilntwortung vor Ort far die 

eigene Sparkasse zu starken. Zumindest besteht die Gefahr. 
dass genau das Gegenteil erreicht wird, beispielsweise da

durch, dass die Sparkasse für andere kommunale ZWecke 
mi$Sbr@_ucht wird. Pas.wird. erleicbt.e(t. Zumindest stellten wir 
in den vergangeneo Jahren tendenziell fest. dass die Gewahr
trigermit zunehmender Finanzenge in ihren Haushalten ver
starkt auf die AbfOhrung der Sparkassen setzten. Dies bele
gendie Zahlen. Das ist eindeutig. Jetzt wird diese Möglich

ke_it der Ausschnttung.einge.!Ohrt. die die Überfahrung von 
Gewinnen gegenober bisher noch ein Stück erleichtert. 

ln dieser Situation besteht natarlich noch eine weitere Ge
fahr. namli.ch die~_ dass beispielsweise das Land. Herr lnnenmi~ 
nirter~ in s.tlrker.em Ma~e.als.bisher Förderzusagen davon ab-

. h4ngig macht, dass die MOglichkeit der Ausschattung in vol
lem Umfang in Anspruch genommen wird. 

(Beifall bei der CDU

Creutzmann, F.D.P.; Das ist 
doch BIOdsinn!) 

Die Gefahr. die ich dabei sehe, ist vor allem die, dass es GrOn
de vor Ort geben kann. die eindeutig gegen eine Ausschüt
tung sprechen, obwohl die formalen Kriterien eingehalten 
sind. Grande. dle von Sparkasse zu Sparkasse völlig unter
schiedli<;h sein lcßnl')en und die man von Mainz aus im Einzel-

- .ne:n JJir.ht Obe,.,_e_hen _konne.n. muss. :sie sehen, das ist ein 
sdlwierlges Feld. Mit dieser Frage werden wir uns intensiv be

schäftigen m Ossen. 

Metne Damen und Herren, es stellt sich die Frage. ob diese 
Regelung, sollte sie wirklich kommen, beispielsweise einen 
Beitrag auch dazu leistet, dass die lang gehegte Forderung 
der CDl}- lngelheim, die Kaiserpfalz in lngelheim wieder auf

zubauen. aus ausgeschütteten Gewinnen der Sparkasse leich
ter möglich ist. Diese Frage bleibt sicher auch weiterhin of
fen. 

("eifall bei der CDU
ttzek. SPD: Das isteineteure 

Sache für die Sparkasse!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Frage des 
PrOfungsmonopors der· PrOfstelle des Sparkassen- und Giro

verbandes geht der jet:zige Gt!Setzentwurf erheblich hinter 
das zurOck. was_ zunadlst g~plant war. Ich sage ganz offen, 
d.ass mir der jetzige Regelungsvorschlag ein StOck sympathi~ 
scher ist, namlich die begrenzte Aufgabe des PrOfungsmono
pols_und di~ periodische Wahlmöglichkeit zwischen der Inan
spruchnahme der PrOfungsstelle des Verbandes und einem 

·anderen PrOfer. Dies gewahrleistet einerseits Kontinuitlt, 
.bie1;~ aber andererseits bei. Unzufriedenheit auch die MOg~ 
llchkeit, einen anderen PrOfer zu wahlen. Dies hat gewisse 
Vorteile, beinhaltetaber auch die Gefahr~ darauf will ich hin
weisen ~, dass die PrOfer des Verbandes sich zu Wohlwollen 
bei der Prafung genötigt sehen können, damit man weiter 
prOfen darf. Wir werden klaren massen, ob die Chancen, die 
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in den Vorschlagen liegen, grOßer sind als beispielsweise das 
aufgezeigte Risiko. 

Meine Damen und Herren, aber klar ist schon jetzt, dass die 
Regierung in dieser Frage Abstriche vom selbst gesetzten Ziel 
der Oeregulierung und Starkung der Selbstverwaltung vor 
Ort gemacht hat. Dieses Ziel dartte wiederum ein StOck star
ker aber dadurch erreicht werden, dass die Rechts'l7erordnung 
Ober die Vergatung der Sparkassenvorstande und die Rechts

verordnung Ober die Aufwandsentschadigung der Mitglieder 
des Verwaltungsrats aufgegeben werden. 

ln beiden Fallen soll der Verband ermachtigt werden, im Ein
vernehmen mit den kommunalen Spitzenverbanden die 

Richtlinien und Rahmen vorzugeben. Dies erscheint grund

sittlich sinnvoll. Aber wir werden prüfen müssen, ob der Un
terschied zwischen der Vergatung fOr Vorstande und der 
Aufwandsentschadigung far Verwaltungsratsmitglieder im 
Zusammenhang mit der Aufsicht und mOglichen Konsequen
zen, was die Setzung von Rechtsverordnungen betrifft, ge
rechtfertigt ist oder ob wir nicht insoweit zu einer Gleich
schaltung kommen massen. 

Meine Damen und Herren, schließlich will ich noch die Rege
lungen zur Struktur der Organe des Sparkassen- und Girover
bandes ansprechen. ln Anbetracht des in den letzten Jahren 
erheblich gestiegenen operativen Geschatts des Sparkassen
und Giroverbandes, insbesondere hinsichtlich der Beteiligun
gen, ist es dringend erforderlich, die Strukturen zu Oberarbei
ten. Die Starkung der Selbstverwaltungsorgane des Verban
des und eine bessere Abgrenzung der Exekutivaufgaben von 
den Kontroll- und Richtlinienkompetenzen ist das Ziel. 

Die Einfahrung eines Verwaltungsrats mit erheblichen Kon
trollfunktionen ist insoweit mehr als richtig, ebenso wie die 
strikte Trennung zwischen Verbandsvorsteher einerseits und 
Verwaltungsrat und Verbandsversammlung, deren Vorsitz 
der Verbandsvorsteher nicht fahren darf, andererseits. Ten
denziell stimmen wirdieser Regelung zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Details wollen 
wir in den Ausschassen prafen. Ich gehe davon aus, dass zu 
dieser Thematik im zustandigen Ausschuss eine Anhörung 
stattfinden wird und dass wir danach weitersehen. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schu ler: 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg. ttzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Gott sei Dank 
nun beendete Situation beim Sparkassen~ und Giroverband 

hat auch Auswirkungen auf die rheinland~ptalzischen Spar
kassen gehabt. Nun muss im Interesse des rheinland~ 

pfalzischen Sparkassenwesens wieder Ruhe einkehren. Ich 
gehe davon aus, dass· die neue Struktur des Verbandes mit 
dazu beitragt. 

Viele Kolleginnen und Kollegen aus dem rheinland
pfalzischen Landtag sind auch Verwaltungsratsmitglieder. Ich 
glaube, das ist auch gut so, weil damit auch gezeigt wird, wie 
ernst wir es mtt der Situation der rheinland-pfalzischen Spar
kassen meinen. Ich bin der Auffassung, wir sollten auch im 
Sparkassenbereich so wenig wie möglich durch Gesetz regeln 
und die kommunale Selbstverwaltung ernst nehmen. 

Vieles, was wir vielleicht jetzt noch kritisieren, stellt sich im 
Laufe der Zeit als doch nicht so schlecht heraus, wie man es 
vermutet hat Ich erinnere beispielsweise an die Diskussion, 
die 1993 aber die Frage der stillen Beteiligung stattgefunden 
hat. Es gab eine große Unruhe in diesem Hause, und es wurde 
der Untergang der Sparkassen prophezeit. Aber jeder weiß 
doch, dass Verwaltungsrate in ihrer Verantwortung darauf 
achten, dass Leute entsendet werden, die auch in der Lage 
sind, die Interessen der Kommune auch innerhalb der Spar
kasse zu vertreten. 

Die letzte Änderung des Sparkassengesetzes im Jahre 1993 
erfolgte mit dem Ziel, unsere Sparkassen fOr den europai
schen Binnenmarkt fit zu machen. Ich glaube, die Sparkassen 
sind fit fOr den europ~Uschen Binnenmarkt. Nun geht es in 
dem neuen Gesetz darum, der verschafften Wettbewerbssi
tuation it:n Bankenbereich wirksam entgegentreten zu kOn
nen. Die Sparkassen massendeshalb mehr Eigenstandigkeit 
und Selbstverwaltung bekommen, um aui die Anforderun
gen der Markte reagieren zu können und Konzentrationen 
im Großbankenbereich mit einer starken Marktposition an 
den jeweiligen Standorten begegnen zu kOnnen. 

Meine Damen und Herren, ich halte die Sparkassen im Zu
sammenhang mit der rheinland-pfalzischen Regionalpolitik 
fOr außerordentlich wichtig. ·Ich stelle sie dabei etwa in die 
gleiche Reihe wie die Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
Ohne diese Banken in diesem Bereichgabe es so gut wie kei
ne Möglichkeit,_ eine regionale Wirtschaftspolitik zu betrei
ben. 

Viele Sparkassen haben mittlerweile Gesellschaften gegrOn
det und sie mit Risikokapital ausgestattet. um jungen Unter
nehmern eine Chance zu geben, erste Anlaufschwierigkeiten 
gut meistern zu können. 

Aber damit nicht genug.- Viele Kommunen waren ohne ihre 
Sparkassen gar nicht in der Lage, viele kulturelle und soziale 
Einrichtungen fortzufahren. Jeder sollte sich einmal die Spen

denlisteseiner Sparkasse durchlesen,--~ 

(Dr. Gölter, CDU: Es ist besser, wir reden 

nicht so viel aber die Heldentaten!
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, COU) 

• 

• 
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- Nein, nein! Das ist sehr wichtig. Das wird auch veröffent
licht. Ich komme gleich zu dem Grund, weshalb ich das er

wahne. 

Deshalb wird die Bildung von St.ommkaptlal·--

(Dr. GOiter, CDU: Mehr aussuchen, 

wer es bekommt!) 

-Also, das machen meistens die Verwaltungsrate. 

(Dr. GOiter, CDU: Nein, nein!) 

Es kommt immer darauf an, welche Position die Verwaltungs-
rite einnehmen. Wir haben zwei SpendentOpfe. Der eine 
steht in der reinen Entscheidungsbefugnis des Vorstandes, 
aber den anderen wird vom Verwaltungsrat entschieden. 

(Zurufe von der CDU) 

Auch die Kulturstiftung, die die Sparkassen---

{Zu ruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, Frau Thomas, es tut mir Leid. Es gibt natarlich auch Gre
mien, in denen die GRÜNEN nicht vertreten sind. Aber in 
Ludwigshafen können Sie bei Ihrer Kollegin nachfragen. Dort 

wird der Spendentopf einvernehmlich verteilt. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie haben Oberhaupt nicht verstanden. 

was ich gesagt.babe!) 

Meine Damen und Herren. deshalb glaube ich nicht. dass die 
Bildung von Stammkapital in .der Zukunft die Bedeutung ha
ben wird. die sie derzeit noch hat. Zum einen ist die Bildung 
von Stammkapital durch sogenannte Einzahlungen möglich. 
Aber welche Kommune hat schon Geld, um ihrer Sparkasse fi
nanziell unter die Arnie zu greifen?_lch_kenne e_in_ßeispiel 
-das war Anfang der 90er Jahre-, als die Stadt ludwigshafen 

ihrer Stadtsparkasse ein Dotationskap.ital von 20 Millio
nen DM zur Vertagung gestellt hat. Andere Beispiele gibt es 
wahrend der letzten zehn Jahre sicherlich nicht. 

Nun gibt es die Möglichkeit, aus Mitteln der Sparkasse 
Stammkapital zu bilden. Dies stellt man sich unheimlich inte
ressant vor. Es existiert die Regelung der Auss:chOttung_,_ aber 
man muss immer wissen, dass dies auch .eine Versteuerung 
bedeutet. DaS:_ heißt. ich muss_doppeft so viel ausschOtten. Da
mit wird der Spendentopf, es werden aber auch die MO_gltch
keiten reduziert, die ich eventuell habe, andere Aufgaben zu 
erledigen. Jeder, der im Verwaltungsrat ist, weiß, welche 
Möglichkeiten es gibt. Daher wird diese Regelung_ nicht die 
Rolle spielen, die wfr Ihr heute zumessen. 

Ich erachte es als richtig, dass die Sparkassenverordnung auf~ 
gehoben wird# weil damitder kommunalen Selbstverwaltung 

Rechnung getragen wird. Wir sollten den Mitgliedern der 
Stadt~ und Verwaltungsr~te schon zutrauen, dass sie in der 
-Lage sind, ein Sparkassenunternehmen zu fahren bzw. zu 
aberprafen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Da wäre 
ich auch vorsichtig!) 

_ Wir haben_ viele andere kommunale Unternehmen mit ganz 
anderen Bilanzsummen. tch nenne belspielsweise Energiever
sorgungsunternehmen. Es ist nicht so, dass dies erstmals 
durch kommunale Gebietsvertreter erledigt werden wOrde. 
Es existieren viele Bereiche, wo kommunale Vertreterinnen 
und Vertreter in Aufsichtsraten vertreten sind. 

Ich komme zur Aufhebung der Landesverordnung Ober die 
Vergotung der SparkassenVorstaride. Meine Damen und Her
ren, schauen wir uns einmal die Deutsche Bank an. Im Bereich 
der Deutschen Bank sind ganze FOhrungsebenen weggefal
len. Froher hat man im Bereich der Sparkassen kritisiert. man 
bek.lme keine Leute aus anderen Banken, weil die Sparkas
sen so schIecht zahlten. 

Ganze FOhrungsb_ereiche lm Bankenbereich sind weggefal
len. Dies wird in Zukunft zu einer verstärkten Konkurrenzsi
tuation in Vorstanden bei Sparkassen fahren. Ich glaube 
nicht. dass die Entwicklung zu einer Erhöhung der Vorstands
gehliter bei Sparkassen fahrt, sondern - zumindest mittel
oder langfristig- eher zu einer Reduzierung. 

NatOdich liegt das auch im Verantwortungsbereich. Da ha
ben wii' natürlich Richtlinien. Man kann fragen, ob wir Richt
linien brauchen. Kann nicht auch der Verwattungsrat eigen
verantwortlich entscheiden, wie er seine Vorstande bezahlen 
mOchte? Wir regeln zum Beispiel auch nicht. Herr Wirt
schaftsminister, wie wir unsere Vorstandsmitglieder in den 
Energieversorgungsunternehmen bezahlen. sondern das ist 
eine Marktfrage. Da orientiert man sich am Markt und sieht. 
wie eigentlich in anderen Unternehmen bezahlt wird. Da
nach richtet sich das. 

Es darf nur eines nicht passieren, dass jetzt durch den Wegfall 
der Zahlungen von der Landesbausparkasse und was es sonst 
noch gibt, die Gehalter steigen und die Herren Vorstllnde 
meinen, das fließt alles in ihre Pensionsberechtigung mit ein. 
Eine leistungsgerechte Bezahlung bedeutet mehr Grundge
halt und alles andere als Leistungszulage. Es soll keine Versor
gung wie die eines Obersekretars sein und das Gehalt eines
Managersbei der Deutschen_Bank. So kann es natürlich auch 
nicht gehen. Darauf muss sicherlich aufgepasst werden. Aber 
das liegt 1m Verantwortungsbereich der jeweiligen Verwal
tungsrate. 

Leistungsgrundsatz ist richtig. Wenn bei einer Sparkasse ein 
gutes Ergebnis_ erzielt wird- damit meine ich nicht ein Ergeb
nis, weilirgendetwas verkauft wird und stille Reserven aufge-
lOst werden, sondern ein Ergebnis, das aufgrund eines guten 
G_esc.hAftsjahres zustande kommt -, dann soll dies auch leis
tungsmAßig honoriert werden:, wie es bisher gemacht wird. 
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Ich mochte noch etwas zur Aufwandsentschädigung der Ver

waltungsratsmitglieder sagen. Ich bin auch in einigen Auf
sichtsratsgremien. Das regeln wir auch selbst. Das kann man 
aber jederzeit offen legen; das ist kein Problem. 

(Dr. Gölter, CDU: Ein zweiter 
Hirschberger!} 

Ich kenne zumindest in der Stadt Ludwigshafen keinen Auf
sichtsrat, in dem Aufsichtsratsmitglieder Ober GehOhr profi
tieren. Sie liegen vielmehr in einem Bereich, den man jeder

zeit verantworten kann. Dann gehört es auch dazu, dass die 
politischen Kontrollinstanzen nachfragen, wie es aussieht. 
Das bedeutet natOrlich mehr Eigenverantwortung, aber ich 
halte es fOr richtig. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich stimme dem Kollegen Bracht zu. Natürlich muss das noch 
ln einer Anhörung im Ausschusstor Wirbchaft und Verkehr 
vertieft werden. Ich glaube, dann werden wir zu einer Rege· 
lung kommen, die den rheinland·pfalzischen Sparkassen und 
damit dem Land Rheinlandw?falz dient. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich habe den Ein-
druck, dass heute Abend bei der etwas spateren Diskussion 
der eine oder andere schon eine Menge Kreide in der Diskusw 
sion um die Novellierung des Sparkassengesetzes geschluckt 
hat. 

(Zurufe aus dem Hause: Oje!) 

Man muss sich einmal ansehen, was im Referentenentwurf 
vorgesehen war, der eine Koproduktion von Orth und 
BrOderie war; das wissen wir doch alle. 

(ltzek, SPD: Wir diskutieren doch nicht 
Ober den Referentenentwurf!) 

Sie haben es selbst gesagt, Herr ltzek, auch Herr Bracht hat es 
erwahnt, dieser Entwurf war in vielen Punkten ein frontaler 
Angriff auf das Sparkassenwesen in Rheinland·Pfalz. ln den 
zehn Monaten, die dazwischen liegen, haben Sie es vielleicht 
auch aufgrundbreitester Kritik, die auch Offentlieh geaußert 
wurde, geschafft. diesem Referentenentwurf den einen oder 

anderen Zahn zu ziehen, gerade was die vertikale Fusion an~ 
geht, also vertikaler Verkauf von Stammkapital und das Mow 
dell der Landessparkasse, das dahinter stand. 

(Mertes, SPD: Das ist aber ein richtiger 
Keiler gewesen, kein Zahn!) 

Sie haben aber an den Grundsatzen, die in diesem Gesetz und 
jetzt auch in dem heutigen Entwurf verankert sind, nicht viel 
geandert. Ich habe nicht viel gehört - auch nicht von Ihnen, 
Herr ltzek -, warum man diese Stammkapitalregelung 
braucht. Es istfarmich nach wie vor ein Angriff auf Grundsat
ze des Sparkassenwesens. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ltzek, SPD: Da kann man unterw 
schiedlicher Auffassung sein! -
Creutzmann, F.D.P.: Quatsch!) 

Ich bin der Meinung, dass durch diese Konstruktion die Mög
lichkeit geschaffen wird, nicht die Sparkassen for den Wett
bewerb zu starken, sondern die Sparkassen im Wettbewerb 
zu schwachen. 

(Pörksen, SPD: Was ein Quatsch!) 

Sie kennen alle die Situation vieler Gewahrtrager hier in 
Rheinland-Pfalz. ln der gegenwartigen Situation gibt es naw 
tOrlieh die Versuchung, die sehr verlockend ist, mehr aus den 
Sparkassen far das eigene kommunale Bedarfnis im Haushalt 
herauszunehmen, entweder dafOr, um Haushaltslöcher zu 
stopfen, oder dafor, um in eigener Regie diese Mittel ausge
ben zu können. Diese Möglichkeit besteht nach wie vor. Inso
fern- so denke ich- schwachen Sie die Sparkassen im Wettbe
werb. Sie schwachen die Eigenkapitalbasis, insbesondere die 
Aufstockung der. Eigenkapitalbasis, zumindest eröffnen Sie 
die Möglichkeit dazu. 

(ltzek, SPD: Sie trauen den Ver
waltungsn\ten nichts zu!) 

-Nein, ich traue den Verwaltungsraten sehr viel zu. Aber ich 

kenne die Situation in sehr vielen kommunalen Gebietskör
perschaften. Sie haben das vorhin so schön mit den Spenden 
gesagt. Meine Erfahrung ist aus vielen Bereichen, dass man
che der KommunalfOrsten- ich meine die OberbOrgermeister 
und Landrate - in arge Konkurrenz zu den Sparkassenvorw 
standen treten und dass vieles an ProPierneo vor Ort in den 
Sparkassen durc.h diese- ich sage es einmal so - lacherliehe 
Konkurrenz entsteht. Der eine sagt, er verteilt die Spenden, 
der andere, ich darf sie nicht verteilen, ich mOchte das Geld 
selbst haben und hole es in meinen Haushalt und gebe es 
selbst aus. Dabei wird Obersehen. was die Sparkassen derzeit 
an widttigen regionalen Vorhaben und an Starkung der re
gionalen Wirtschaft und an Engagement einbringen. Ich 
glaube, dass durch diese Stammkapitalbildung und die MOgw 

• 
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lichkeit des Verkaufs von Stammkapital die Möglichkeit ge
schaffen wird, die Sparkassen grundsätzlich zu schwAchen 

und nicht zu starken. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

~Herr Creutzmann, das liegt ganz in der Tradition der F.D.P.
Sie haben meine Rede schon im Vorfeld gelesen _und wissen~ 
ich rede nicht immer WOrtlieh so, wie es in meinem Konzept 
steht. 

(ltzek, SPD: Das war der Antrag 

Ihrer Kollegin!) 

Ich muss Ihnen doch nicht erzahlen, wie die Haltung der 
F.D.P. zu den SparkasSen ist. 

(Creutzmano, F.D.P.: Positiv!) 

'Sie wissen- das muss ich Ihnen auch nicht erzahlen_-, dass ge
rade der rheinland-pfalzischen F.O.P. die Sparkassen schon 
lange ein Dorn im Auge sind. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das ist 
doch falsch!) 

- Natarlich. Erinnern Sie sich doch an Vorschlage Ihres ehema

ligen Ministers, eine Aktiengesellschaft_ daraus zu machen. 
Dann war es zu weit vorwlrts. 

(Dr. Gölter, CDU: Daswissen die nicht 
mehr! Die sind alle so jung!) 

Herr Creutzmann, vielleic.ht wissen Sie das nicht mehr. Diese 

Vorschlage gab es natOrlicb in Richtuns- Privatisierung. Dann 
war das zu forsch. Dann wollte man die sogenannte Rarger
sparkasse machen. Das sind alles Schritte in die Richtung_,_ das 
Sparkassenwesen aufzuiOsen, 

(POrksen, SPD: Das haben Sie 

alles verhindert!
_Mertes, SPD: Die Jeanne d'Arc 

der deutschen Sparkassen!) 

im Prinzip die dritte saule im dell13chen Bankenwesen weg
zunehmen. Das pas-st so ganz In das Engagement fOr die Prf.:. 

vatbanken seitens der F.D.P~ Da sieht mari doch, wo der ideo
logische Motor far diese Veranderungen im Sparkassenge
setz ist. Da werden Wir Ihnen nicht folgen. 

Ich kann auch nicht verstehen, wieso die kommunalen Spit
zenverbande mittlerweile diesem G~setzerrtwurf in vielen 
Punkten folgen. Ich kann das als Kommunalpolitikerin nicht 
nachvollziehen.lch glaube, dass die Sparkassen derzeit schon 
eine wichtige und wesentliche Aufgabe in der Starkung der 
Region Obernehmen.lch sehe die Gefahr,_dass_die Sparkassen 
unter dem Drude. der Haushaltssituation der Gewahrtrager 

zur Ader gelassen werden, als eminent bedeutsam an. Ich 

denke. d~s werden wir im Rahmen der Anhörung breit zu 
erortern_haben. 

Sie welchen aber noch einen anderen Grundsatz des 
rheinland-pfalzischen Sparkassenwesens auf, nlmlic.h das Re
gionalprinzip. Das hat Ober 100 Jahre als tragende Saule 

(ltzek, SPD: Ist nur die Stadt regional? 
Das kann ct·och auch eine 

größere Sache sein!) 

in der Region die Sparkassen gestarkt. Es war eine tragende 

S4ule fOr die regionale Wirtschaft und die Bevölkerung. 
Durch .die_ MOgllchkeit. Anteile am Stammkapital anderer 

Sparkassen zu erwerben - entweder Sparkasseh- oder Rich
tungsgewlhrtrlger -, weichen Sie genau dieses Prinzip auf. 
Wer sagt mir denn, dass nur benachbarte Sparkassen ein In
teresse daran _haben. Stammkapital einer Sparkasse aufzu
kaufen? Wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass sich nicht 
die Sparkasse Ludwigshafen in Kaiserslautern ein~auft, dort 
Ludwigshafener Im Verwaltungsrat sitzen? 

(ltzek, SPD: Mit welchem Grund?) 

- NatOrfich, es gibt doch Sparkassen, die aufgrundihrer eige
nen leistungsflhigkeit fOr Sparkassen interessant sind und 
die dort auch eine Attraktivit4t entwickeln. Daraus ergeben 
sich natürlich Konflikte und lnteressenkollisionen. Ich habe 
kein Wort dazu gehört, wte Sie damit umgehen wollen. 

Ich. glaube_ auch.. dass Sie fn einem anderen Zusammenhang 
noch anfangen, an dem offentliehen Auftrag der Sparkassen 
zu_ kratzen. 

Sie wissen, in der Sparkassenverordnung war festgelegt. dass 
die -spai'kaSsen-verpffichtet sind, jedem Mann und jeder Frau 

ein Girokonto einzurichten. Dann gab es ein paar einschran
kende Bedingungen. Bisher hatten wir im Gesetz eine klare 
Festlegung. nicht Girokonto fO:r alle, sondern die entspre
chende allgerneine Formulierung, 

(Mertes, SPD: Geldversorgung !) 

die Kredit- und Geldversorgung in der Region far alle zu 
schaffen. Jetzt Obernehmen Sie - ich finde. etwas unOber
legt- die Einschrankung aus der SparkassenverordnUng in das 
Gesetz hinein. Damit schwachen Sie die Festigkeit und die 
Klarheit dieses 6ftentliehen :Auftrags. lc.h finde, das ist eine 
Überlegung_ wert. Sie haben sofort eine Einschrlnkung ent
halten und damit auch eine Angleichung an die Praxis der Prl~ 
vatbanken. Das ist meiner Meinung nach zu diskutieren. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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- Der Verwaltungsrat wird mit Sicherheit nicht Ober die Ein
richtungder einzelnen Girokonten entscheiden. 

(Zurufe der Abg. ltzek 

und Mertes. SPD) 

Ich kann Herrn Bauckhage in seiner Argumentation nicht fol

gen, wenn er sagt. samtliehe Grundsatze des Sparkassenwe
sens bleiben mit diesem Gesetzentwurf unangetastet. Ich se
he dies an vielen Stellen unterlaufen. Auf diesem Weg wer
den wir Ihnen auch so nicht folgen. Wir treten sehr rOckhalt
los fOr den Erhalt der Grundsatze des Sparkassenwesens und 
auch far die Weiterentwicklung des Offentliehen Auftrags 
der Sparkassen ein. 

Es Ist unserer Meinung nach notwendig, die Aufgaben auszu

weiten und diese den neuen Erfordernissen auf kommunaler 
Ebene und in der Region anzupassen. Das Engagement der 
Sparkassen ist verstarkt auf kommunale Wirtschaft und auf 
die kleinen und mitteistindischen Unternehmen auszurich
ten, und das meiner Meinung nach- da widerspreche ich Ih
ren Argumenten auc:h - gerade vor dem Hintergrund der 
Konzentrationsentwicklung im Bereich der privaten Banken; 
denn davon stnd die kleinen und mittelständischen Unter
nehmen am ehesten betroffen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Diese brauchen vor Ort die Sparkassen als wichtigen Faktor 
vor dem Hintergrund der Europaisierung und der Globalisie
rung der MArkte, weil sie Experten sind und weil sie genau 
diese Finanzdienstleistungen erbringen mOssen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Jawohl!) 

Ich glaube, dass Sie mit Ihren Schritten diese HandlungsfAhig
keit einschranken. auch im Sinne der f(age der Einrichtung 
des Stammkapitals und, verbunden damit, der Erwartung ei
ner Gewinnmaximierung. Weil, was ist das anderes, als wenn 
Sie Stammkapital einrichten, AusschOtlungen dort---

{Glocke des Prasidenten) 

-Was ist?- Ist die Zeit um? 

(Zuruf von der SPD) 

-Lassen Sie mich diesen Satz noch zu Ende sprechen. 

Mit diesen Festschreibungen oder mit der ErmOglichung der 
AusschOttunQ Ober das Stammkapital richten Sie einen sehr 
viel starkeren Druck auf die Sparkassen, nicht nur wirtschaft
lich zu arbeiten - das tun sie in vielen Bereichen -, sondern 
auch die Gewinne im Sinne der Gewahrtrager zu maximieren. 
Da sehe ich eine große Gefahr. 

Alles andere werden wir in Detailberatungen und- ich den

ke - in ziemlich heftigen Auseinandersetzungen bei der An-

hOru-ng in dem entsprechenden Ausschuss zu Ende fOhren 
können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Ht;n Präsident, meine Damen und Herren! Frau Abgeordnete 
Themas, eigentlich ist es schade, dass Sie diese Rede, wie sie 
uns vorlag, nicht gehalten haben. 

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

-Nein. Es ist schade, dass Sie sie nicht so gehalten haben. Sie 
sprachen von Kreide, die andere gefressen haben sollten. Sie 
hatten dies so moderat vorgetragen. 

{Dr. GO{ter, CDU: Das war Taktik!) 

Natarlich sind einige Probleme in der Erkennung von Struktu
ren bei Ihnen aufgetreten und klar geworden. Wenn ich das_ 
alles lese, muss ich feststellen, Sie sind so strukturkonservativ, 
dassfOrmich die CDU in der Tat eine begnadete Reformpar
tei ist. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wasgut ist, wollen wir beibehalten!) 

Wenn Sie auf diese Art und Weise die Reform des Sparkassen
wesens ablehnen, ruinieren Sie auf Dauer die Sparkassen in 
unserem Land. Dann wird a/1 das, was Sie gewollt haben, 
nicht stattfinden. 

(Beifall desAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

Dann wird sie im landliehen Raum diese Funktion nicht erfal
len kOnnen. 

Man muss das alles umkehren. Das ist immer das Interessante 
bei Ihnen. Man muss die Worte gerade nur verandern. Statt 
ja nein, und statt dies jenes, dann hat man genau das, was 
auch Experten sagen und was wahr ist. 

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

- Nein. Ich lese es nicht vor. Das kann jeder nachleseri. Ihre 
Partei versucht doch, sich inhaltlich neu zu orientieren. Aber 
Sie sind wirklich noch weit davon entfernt, sehr weit ent
fernt. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, mit dem Entwurf des_Sparkassen
gesetzes, das uns heute in erster Lesung v~rliegt, soll in der 
Tat frischer Wind ins Sparkassenwesen kommen . .Es gilt, das 
Sparkassenwesen weiterzwe_ntwi_cke_ln,_ den Ral)menl;>_~~in

g ungen anzupassen. also es zu modernisieren und zukunfts.. 
flhig zu machen. 

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

Das ist das Ziel, an dem wir arbeiten. 

Die wesentlichen Zielsetzungen des Gesetzentwurfs sind 
-dies ist all das. was Sie nicht wollen~ StArkung der Selbstver
antwortung. Das ist Ihnen ein Greuel. Das wir~ immer_ mit 
Skepsis betrachtet. Die Starkung qerSelbst· und der Eigen

verantwortung bei gleichzeitiger Stark.ung der Wettbewerbs- . 
fahigkeit der Sparkassen Ist unser Ziel, und dies wird die Fol· 
ge sein. Das brauchen wir, um die Sparkassen in diesem Land 
zu erhalten und ihre Funktion geraQe auch im. landliehen 
Raum zu sichern. 

Dieser Gesetzentwurf fahrt sinnvollerweise Entscheidungs
kompetenzund Verantwortung zusammen. Dies ~dringend 
notwendig. Ein_ wichtiges Kriterium bei Qem ~rfolg de:s öf
fentlichen Sparkassenwesens war auch immer seine hohe Ak
zeptanz in der Bevölkerung. 

Meine Damen und Herren, nach d~n kontroversen Diskussio
nen in der jangsten Vergangenheit sieilt das Sparkassenge
setz, um diese Akzeptanz zu erhalten und um diese zu star
ken, eine größere Transparenz der Strukturen des Sparkas
senwesens vor. Bei allen Neuerungen bleibt jedoch der öf
fentliche Auftrag der Sparkassen uneingesdlrAnkt erhalten. 
Wenn Sie das Gegenteil behaupten, dann ist dies in der Tat 
abwegig. 

Der offentliehe Auftrag der Sparkassen soll uneingeschrankt 
erhalten bleiben. Das ist das Ziel der f.D.P.~ und alles, was Sie 
hier schreiben, ist Makulatur. 

Die Sparkassen werden auch weiterhin die Versorgung der 
Bevölkerung mit Geld und kreditwirtschaftlichen Leistungen 
in der Flache leisten. Gerade die Fiilalen im landliehen Raum 
sind fOr uns sehr wichtig, Aber wenn wir die Sparls;assen nicht 

reformieren und ihnen nicht die Chance dazu geben, dann 
werden wir auch strukturpolitisch dieses Ziel nicht erreichen. 

(Beifall der F.D.P.
Zuruf der Abg. Fr.auThomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜr.!EN) 

Gerade weil wir die Strukturen erhalten wollen, mOssen wir 
sie modernisieren. 

Jetzt lassen Sie mich zu einzelnen Punkten ~er Ges~esno
velle kommen. Wie es schon bei den Landesbanken und 

Off.~ntl!ch~rechtlichen Versicherungsanstalten der Fall ist, soll 
nun auch bei den. Sparkassen die Bildung von Stammkapital 
iugelassen werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Es ist Ihnen schon in der Widerrede klargemacht worden, 
dass Ihre Vorstellungen nicht richtig sind. 

Vorgesehen ist auch eine partielle Übertragung des StammH 
kapitals an Sparkassen, kommunale Gebietskörperschaften 
und Sparkassenzweckverbande. Mit dieser Regelung verspre
chen wir Ufl_S die Erhöhung der Attraktivitat der Sparkasse für 
den jewe_iligen GewAhrtriger und erhoffen uns im Gegenzug 
die schon eingangs erwlhnte Starkung der Verantwortung 
fOr die Sparkassen. Dies wird auch das Leistungsverhalten der 
Sparkassen gerade vor dem Hintergrund der Marktöffnung 
im europaischen Raum. die wir erleben, die sehr dramatisch 
sein wird und die Ste vielleicht noch nicht registriert haben, 
und der EinfOhrung der gemeinsamen europaischen Wah
rung gegenOber Ihren Mitbewerb~rn fOrdern. Das ist drin~ 
gend gebot~n. 

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

Die Sparkassen haben Mitbewerber, und wir massen sie in 
diesem Wettbewerb starken. 

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

Dem Ziel der Starkung der Verantwortung der Sparkassen 
und ihrer Gewahrtriger ist auch die Aufhebung der Sparkas
senverordnung verpflichtet. Eine Verpf(ichtung zum Erlass ei
ner Sparkassenverordnung soll kOnftig nicht mehr existieren. 
Eine ZUnahme V9n Geschafurlslken wird damit nicht verbun
den sein. Entscheidungskompetenz.und Verantwortung soll 
in einer Hand bei Vorstand und Verwaltungsrat der Sparkas-

sen lie.9e~. Sollte sich jedoth zeigen, dass ein normiertes Re~ 
gelwerk wonschens.wert ist, sieht das Sparkassengesetz die 
MOglichke~der Einführung einer Sparkassenverordnung vor. 

Mit der Aufhebung der Landesverordnung Ober die VergO~ 
tung der Sparkassenvorstande .- das ist eben schon erwahnt 
worden- soll verstarkt dem Leistungsgedanken Rechnung ge~ 
tragen werden. Es muss berOcksichtigt werden ~ Herr ltzek 
hatdas schon erwahnt -.dass auch die Sparkassen bei der Ak~ 
quifierung ihres FOhrungspersonals in einem sehr starken 
Wettbewer.b mit Privatbanken stehen. Das heißt im Klartext: 
Wenn die Sparkassen ntcht in der Lage sind, in diesem Wett
bewerb qualifiziertes Personal zu bekommen, dann werden 
sie nicht so wettbewerbsfahtg sein. Nur wenn sie alle Dinge 
umkehren, gelingt es den Sparkassen, in diesem Wettbewerb 
zu bestehen. 

Auch sind wir der Meinung, dass es dem Sparkassen- und Gi
rover~and i,m Einvernehme": mit den kommunalen Spitzen
verbinden Oberlassen werden soll, wie die Aufwandsent~ 
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schadigung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkas

sen nach oben begrenzt werden soll. Das kann und sollte ge
schehen. Das liegt aber in der Verantwortung des eben ge

nannten Verbandes. 

Wenn wir den Sparkassen mehr Eigenverantwortung an die 
Hand geben wollen, dann mOssen wir auch auf eine Erhö
hung der Transparenz achten. Mit der Zulassung anderer Ab

schlussprOfer, die von den Sparkassen fOr maximal drei Jahre 

gewahtt werden können, wenn sie vorher drei Jahre hinter
einander von der PrOfstelle des Sparkassen- und Giroverban
des geprOft worden sind, wird dem Gedanken der Transpa

renz und des Leistungswettbewerbs Rechnung getragen. Da 
die PrOfungsstelle andererseits mindestens die Halfte aller 

PrOfungen bei einer Sparkasse vornimmt, ist der Überblick 

Ober die Geschlftsentwicklung des Gesamtverbandes ge

wahrleistet. Es ist ein Ergebnis der Gespn1che, dass das sinn;. 

voll ist. ln derTat mussder Überblick Oberden Gesamtbereich 

erhalten bleiben. 

Da wir der Ansicht sind, dass die Sparkassenverordnung auf

gehoben werden kann, wird es andererseits erforderlich, ei
nige dort geregelte Gegenstande in das Sparkassengesetz zu 
Obernehmen. So wird in das Gesetz der Offentliehe Auftrag 
zur Versorgung mit Geld und kreditwirtschaftlichen Leistun
gen im GewAhrtr.agergebiet der Sparkassen Obernommen. 

DarOber hinaus werden auch im neuen § 25 die Kontrollrech

te des kOnftigen Verwaltungsrats, der an die Stelle des bishe
rigen Vorstandes treten soll, wesentlich gestarkt. 

Meine Damen und Herren, das neue Sparkassengesetz wird 

die Sparkassen wettbewerbsfahiger und ihre Organe effekti

ver machen, die Transparenz erhöhen und die Zukunftsfahig
keitdes Sparkassenwesens insgesamt verbessern. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 
wird nun auf den Beratungsweg gegeben. Ich bin sicher, dass 

es uns gelingen wird, ein Gesetz zu verabschieden, das zu ei
nem der modernsten Sparkassengesetze in Deutschland wird, 
dies mit dem Ziel, das Sparkassenwesen aus guten Granden 

zu stJrken. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn S~atsminister Bauckhage das Wort. 

Bauckhage, Minister 

fOrWirtKhaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Noch einiges zu Ih

nen, Herr Bracht und Frau Thomas. Herr Bracht, zu sagen, es 
kOnnte unter Umstanden ein Junktim zwischen der Landes-

förderung und der Bildung von Stammkapital hergestellt 

werden, halte ic.h far weit hergeholt und fOr Oberzogen. Das 

wird mit Sicherheit nicht der Fall sein können. 

{Mertes, SPD: So waren die 

vorgegangen!) 

Zum Zweiten etwas zur Frist. Das muss man einraumen. Wir 

gehen aber jetzt in das Gesetzgebungsverfahren. Ehrlicher
weise muss man dazu sagen, dass Sie, wir alle, sehr lange mit 

einem Referentenentwurf herumspekuliert haben und Sie 
auch versucht haben, daraus politisches Kapital zu schlagen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt ,.spekuliert•? Wer hat das 

Ding herausgebracht? Wer hat 

damit gearbeitet?) 

-Ich sage das nur am Rande. Referentenentwürfe sind Refe

rentenentwürfe und keine Gesetzentwürfe, Frau Thomas. 

Wichtig ist mir aber, noch einmal die Situation im Zusammen

hang mit dem Stammkapital festzuhalten. Es geht im Ergetr 
nis darum, die Sparkassen in einem geOffneten Kreditmarkt 
in Europa wettbewerbsfahig zu machen. Die Sparkassen mit 
ihrer derzeitigen Struktur mossen sich in der Regel immer re

finanzieren. Refinanzierungen sind immer teuer und sind im 

Wettbewerb bei großen Investitionen und bei großenAusrei
chungen durch Sparkassen nicht leistbar. Dann werden die 
Großbanken tatig werden müssen. 

{Zurufe der Abg. Frau Thomas und des 
Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Rieth, natOrlich massensich die Sparkassen refinanzie
ren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberdas war doch bisher 
kein Problem!) 

-Natürlich sind Refinanzierungen teuer. Herr Rieth, gut. jetzt 
reden wir belde Ober die Refinanzierung. 

Im nachsten Schritt geht es aber um Fusionen. Mit dem In
strument des Stammkapitals werden Sie unter Umstanden 

Fusionen verhindern und damit die Regionalitat nach wie vor 
starken kOnnen. Man muss schließlich auch sehen, was Im Ge
setzentwurf steht. Bevor Stammkapital gebildet wird, muss 

zun:tchst ein Drittel der ROcklage zugefahrt werden. Damit 
werden die Sparkassen kr.aftiger gemacht. 

Im Übrigen kann es - das sage ich auch einmal in aller Klar

heit - nicht im Sinne eines Demokratieverstandnisses sein, 
dass andere zu Weihnachten den Weihnachtsmann spielen. 

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

• 

• 
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Wenn, entscheidet der Eigner Ober die rvl;.ittel und c;fie Ausrei

chungen der Spcukasse und entscheidet. wo wann wie viel 
Geld wohin fließt. 

Ich fOge noch hinzu: Im Übrigen wird an der Struktur des 
Sparkassenwesens nichts verandert. Sie werden far einen _ver
scharlten Wettbewerb gerOstet, der stattfinden wird. · 

Daraber hinaus muss noch ein weiterer spannender Punkt 
mit berOcksichtigt werden: Es wird ein StQ:ck mehr Demokra

tie gelebt, namlich ein StOck mehr Selbstverantwortung den 

Selbstverwaltungsorganen g_.::geb_en. Das ist die_lntention_Q_es 
Gesetzentwurfs. 

Herr Bracht. ich bin ganz glacklich~ wenn wir im Laufe der Be

ratungen noch die eine oder andere Anregung mitnehmen 
können. Ich bin auch dankbar, wenn Sie sagen, dass der Ge
setzentwurf in der Tendenz richtig ist. WirdOrfen uns schließ
lich nichts vormachen: Wir bekommen bei einem harter) 
Wettbewerbsdruck eine ganz ande_re Sparkassenlandschaft, 
weilsich die Sparkassen refinanzieren mOssen. Das muss man 
erkennen. DafOr ist dieseslnstrum:ent ein gutes Instrument 

D~s andere Jn~rument ware _das Instrument der Fusion. Da 
mOssten wir sehen. wohin wir mit dem Regionalprinzip ka
men. 

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

VizeprlsidentSchuler: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache ober den 
Gesetzentwurf zur Änderung des Sparkassengesetzes in ers
ter Beratung angelangt. 

Es ist die Überweisl!ng des Gesetzentwurfs an den Ausschuss 

f()r Wff'l;SCha'ft und Verkehr- federtOhrend -, an den Innen
ausschuss u_nd an den Rechtsausschuss vorgeschlagen.- Das ist 
so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der heutigen PlenarsitzUng ange
langt. 

Ich Jade Sie herzlich z_ur morgige·n 81. Sitzung. 9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

En.de der Sitzung:18.27Uhr . 
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