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Mainz, Deutschhaus 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Geschäftsordnung 
auf Verl:ingerung der Fragestunde auf zwei Stunden wird nach 
Aussprache mit Mehrheit abgelehnt. 

AKTUELLE STUNDE 

"Unterrichtsausfall an rheinland-pfälzischen Schulen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4312 -

"Auswirkungen des neuen Staatsbürgerschaftsrechts auf 
die rheinland-pfälzischen, Mitbürgerinnen und Mitbürger" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4307-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Wahl von Mitgliedern des Landtags in den Interregionalen 
Parlamentarier-Rat 
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4279. 

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4279- wird einstimmig angenommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landestierseuchengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3993-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/4337-

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4340-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4357-

Der Anderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/4357- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 
13/4340- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 13/3993 - wird 
unter Berücksichtigung der Annahme des Anderungsantrags- Druck
sache 13/4340- in zweiter Beratung und in der Schlussabstimmung 
jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik und über 
die Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und Prüfsteilen 
zum Vollzug des Gefahrstoffrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4291 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4291 -wird an den Sozialpolitischen 
Ausschuss- federführend-, an den Ausschuss für Umwelt und Forsten 
und an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Bildung eines Beirates zur Erarbeitung und Begleitung von Zielsetzungen 
zur "Verbesserung der Diabetikerversorgung in Rheinland-Pfalz" 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4059-

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/4301-

Der Antrag- Drucksache 13!4059- wird einstimmig angenommen. 
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Tierschutzbericht 1996/1997 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 13/3139-

Mündliche Berichterstattung über die Besprechung im Ausschuss für Um
welt und Forsten durch den Abgeordneten Dr. Bernhard Braun gemäß 
§ 112 Abs.1 i. V. m. § 90 Abs. 5 GOLT 

Berichterstattung durch den Abgeordneten Dr. Bernhard Braun. 

Aussprache. 

Der Tagesordnungspunkt ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Lage der Kommunen in Rheinland-Ptatz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3350/3597/3829 -

Der Tagesordnungspunkt ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Modellprojekt "Haus des Jugendrechts" 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3924-

Der Antrag- Drucksache 13/3924- wird an den Rechtsausschuss 
-federführend-, an den Innenausschuss und an den Ausschuss 
für Kultur, Jugend und Familie überwiesen. 

Haltung der Landesregierung zu den Eckpunkten "Gesundheits
reform 2000" 
Besprechung der Großen Anfrage der Abgeordneten Dr. Walter 
Altherr, Franz Josef Bischet, Dr. Peter Enders, Helga Hammer, 
Manfred Kramer, Dr. Josef Rosenbau er, Hedi Thelen und 
Mathilde Weinandy (CDU) gemäß§ 92 Abs. 1 GOLT 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4277-

Der Tagesordnungspunkt ist mit seiner Besprechung erledigt. 
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84. Plenarsitzung des Landtags Rheinrand-Pfalz 

am 26. Mai 1999 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

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

große Sie zur 84. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Dr. Josef 
Rosenbauer und Jochen Hartloff. Herr Hartlaff führt die Red

nerliste. 

Entschuldigtsind fOr heute die Abgeordnete Hedi Thelen und 

Staatsministerin Dr. Rose Götte . 

Ich möchte einige Hinweise zur Tagesordnung geben: Die 

Fraktionen sind bezOglieh der Punkte 2 a) und 3 b) der Tages

ordnung übereingekommen, die beiden Antrage auf eine 

Aktuelle Stunde zu tauschen, sodass zu Beginn der heutigen 

Plenarsitzung das Thema .. Unterrichtsausfall an rheinland~ 

pfälzischen Schulen"' und in der morgigen Plenarsitzung als 

zweites Thema die .,Meldung der FFH~Gebiete für Rheinland~ 

Pfalz" behandelt werden. 

Zur Feststellung der Tagesordnung ergeht der Hinweis, dass 

ein Antrag der CDU·Fraktion gernaß § 92 Abs. 1 der Ge

schäftsordnung des Landtags vorliegt, der die Große Anfrage 
der CDU ,.Haltung der Landesregierung zu den Eckpunkten 

,Gesundheitsreform 2000"' betrifft. Dieser Punkt ist gemäß 
§ 92 der Geschäftsordnung des Landtags in die Tagesordnung 
aufzunehmen und soll heute beraten werden. 

Im Übrigen hat mir die Kollegin Frau Themas mitgeteilt, dass. 
sie zur Aufstellung der Tagesordnung das Wort wanscht. 

Bitte schön, Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben gewünscht, heu

te zur Tagesordnung bzw. zum Verfahren und zur Geschäfts
ordnung wegen der Unklarheiten bzw. der Komplikationen 
zu sprechen, die sich durch das Verfahren sowie durch den 

Fax-Krieg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu den 
MOndlichen Anfragen-E!rgeben haben. Wir möchten dies heu
te im Zusammenhang mit der Aufstellung der Tagesordnung 

klären, damit sich die Fraktionen bzw. auch die Landesregie
rung auf einen Ablauf einstellen können, wenn morgen 
Mündliche Anfragen zur Beantwortung anstehen. 

Wir möchten dies mit einem Antrag zur Geschäftsordnung 

mit Bezug auf"§ 95 verknüpfen, in dem geregelt ist, dass die 

Mündlichen Anfragen Innerhalb einer Stunde beantwortet 
werden sollen. Wir mOchten beantragen, diese Beantwor-

tungszeit auf zwei Stunden zu verlängern. Ich möchte Ihnen 
dies gern erklären. 

Ich glaube, die Art und Weise, wie Regelungen im Parlament 
getroffen werden, beruht nicht einfach auf VerfahrensrE!ge

lungen, sondern ist durchaus auch politisch und hat mit dem 

Umgang mit dem Parlament und mit Minderheiten zu tun. 

Wir glauben, dass unser Vorschlag, die Antwortfrist zu ver

längern, einsachgerechterer Vorschlag für das darstellt, was 

sich aus dem Problem des Prozederesergeben hat. 

Es ist allen bekannt, dass wir zu Anfang dieses Jahres eine 

Probelösung für einen neuen Umfang mit Mündlichen Anfra~ 
gen vereinbart hatten. Wir haben damals gesagt, wir sam

meln ein halbes Jahr lang mit dieser Regelung Erfahrung, um 

dann zu einer Auswertung zu kommen. Ich glaube, dass die 

Ursache für derartige Schwierigkeiten mit MOndlichen Anfra
gen sowie fOr diesen Wettlauf nach dem Windhundprinzip 

bei MOndlichen Anfragen nicht allein die Kommunalwahl am 
13. Juni ist. Wir haben dieses Problem schon vorher gehabt. 

Es kommt unserer Meinung nach daher, dass wir uns dafar 
entschieden haben, eine kürzere Antwortfrist sowie eine kür

zere Beantwortungszeit während einer Plenarsitzung far die 

Beantwortung und das Stellen von Mündlichen Anfragen zur 

Verfügung zu stellen. Dieses Problem tritt vor allen Dingen 

dann zutage, wenn nur ein zweitagiges Plenum angesetzt Ist 

und im Prinzip nur eine Stunde zur Beantwortung MOndH

eher Anfragen zur Vertagung steht. 

Deswegen glauben wir, dass unser Vorschlag, die Antwort

zeit zu verlängern, sachgerechter, transparenter und besser 
nachvollziehbar ist, als wenn wir versuchen, zwischen den 

Fraktionen ein Verfahren zu vereinbaren, das im Hintergrund 

oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird. Der 
Kompromissvorschlag, der von der SPD kam, nachdem sie un

ter Druck geraten war, Impliziert-·-

(Zurufe vonderSPO: Oh! ~ 

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD

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

- Ja, natürlich sind Sie wegen der sieben Anfragen unter 
Druck geraten. Aber der Kompromissvorschlag, dervon Ihnen 

kommt, impliziert doch in Zukunft einen Vorschlag dahin ge~ 
hend, Mündliche Anfragen in Kontingenten einzelnen Frak

tionen zuzuteilen. Meine Damen und Herren, wir glauben, 

das geht nicht. Dies kann kein Verfahren sein, mit dem wir als 
Parlamentarier und als einzelne Abgeordnete zufrieden sein 
können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das fragerecht ist unserer Meinung nach ein ganz elementa~ 
res Recht, das jedem einzelnen Abgeordneten und jeder ein

zelnen Abgeordneten zusteht. Es kann nicht pro Fraktion 

quotiert oder pro Fraktion in einzelnen Kontingenten zuge-
teilt werden. 
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Meine Damen und Herren, wenn Sie die Vergangenheit be

trachten - Sie Oberschauen zum Teil langere Zeitraume als 
ich-. dann war dies damals auch nicht das Problem. Wenn Sie 

allein auf dieses Jahr zurOckblicken, gab es nie ein Problem 
mit einem Übergewicht an Mündlichen Anfragen aus einer 

Fraktion, wenn wir zwei Tage zur Beantwortung zur Verta

gung hatten. Dieses Problem und dieses Windhundprinzip 

entsteht nur dann, wenn wir nur eine Stunde zur Vertagung 

haben und es tatsachlich mehr Mündliche Anfragen gibt. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Mündlichen An

fragen um zwölf Uhrper Fax oder um acht Uhrper Bote ein

gehen, sondern es macht nur einen Unterschied, wie viel Zeit 
wir uns insgesamt nehmen. Deswegen schlagen wir vor, diese 
Antwortfrist zu verli\ngern. For diesen Vorschlag bitte ich Sie 

um Ihre Unterstützung, auch wenn zwei Stunden wahr· 
scheinlieh immer noch nicht ausreichend sind, um alle Münd· 
Iichen Anfragen zu beantworten. Aber nichtsdestotrotz ist es 

die Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten oder jeder 
einzelnen Abgeordneten, eine Anfrage zu stellen, sie zurück
zuziehen oder in eine Kleine Anfrage umzuwandeln. Auch 

darin sehen wir durchaus Möglichkeiten fOr die einzelnen 

Abgeordneten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber wir glauben, dass es nicht Ober eine Kontingentierung 

zu regeln ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr~sident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bru<h, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Thomas, zu diesem Vorschlag kann man nur sagen, wir 

waren gern bereit Oberall diese Dinge zu reden, wenn man. 

etwas frOher darOber informiert worden ware oder etwas 
frOher Ober diese Problematik geredet hatte. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Sie ist nicht neu und ist jetzt zum ersten Mal aufgebrochen, 
weil wir mit einem Verfahren nicht einverstanden waren, das 
sich schon die ganze Zeit dargestellt hat. Wir haben festge

stellt, dass es verschiedene Fraktionen dieses Hauses offen

sichtlich darauf angelegt haben, MOndliehe Anfragen so zu 
platzieren, dass sie letztendlich über den Ältestenrat hinaus 

Möglichkeiten der Debattenführung hatten, die andere Frak· 

tionen nicht hatten. 

Das war der Grund, weshalb wir uns aberlegt haben, unsere 

Mündlichen Anfragen fristgerecht einzubringen. Nun haben 
andere Fraktionen dies offensichtlich nicht so getan, sonst 

hatten wir nicht das Problem gehabt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der CDU) 

Wenn Sie uns andererseits vorwerfen, wir würden mit diesem 
Instrument nichtsensibel Q:enug umgehen, möchte ich darauf 

hinweisen, dass auch von anderen Fraktionen~ ich sage ein~ 

mal - in einem Rutsch sieben Anfragen eingereicht worden 

sind 

(Mertes, SPD: Ja!) 

und von einer anderen Fraktion sechs. Entsc.huldigung, aber 
dieser Vorwu rl trifft uns alle. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe keinen Vorwurf gemacht!) 

Insoweit wollten wir uns alle gegenseitig- ich sage es einmal 

unparlamentarisch und bitte um Entschuldigung · leimen, 
und nunsind wir eben im Endeffektdie Geleimten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe gesagt, wir machen 

zwei Stunden!) 

Ich bin der Meinung, wir sollten uns überlegen, wie wir mit 
diesem Verfahren umgehen. 

Frau Thomas, Ihr Vorschlag, den wir gestern bereits am Tele
fon besprochen haben, ist wiederum das Windhundverfah
ren. Es ist nichts anderes. Es kommt wieder darauf an, als Ers

ter da zu sein und als Erster etwas vermeintlich Wichtiges zu 
tun. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wardoch in der Vergangenheit 
überhaupt kein Problem!) 

Wenn Sie einmal nachschauen, wie wichtig Mündliche Anfra
gen unter dem Begriff gesehen werden, den die Geschäfts

ordnunQ.'·:~ahlt, nämlich .. allgemeines Interesse" und ,.aktu
elles Interesse", und wenn wir alle selbstkritisch damit umge
hen würden, konnte man die Menge der Mündlichen Anfra

gen mit Sicherheit reduzieren. Ich meine damit uns alle. 

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen eine Kontingen

tierung angeboten. Wir meinen, eine Kontingentierungware 

fair gewesen, namlich vier Anfragen für die Opposition, drei 
tar die beiden Regierungsfraktionen, wobei die F.D.P. dies

malüberhaupt keine Mündliche Anfrage gestellt hatte. 

Ich denke, hier liegt keine Behinderung vor. Wirsind der Mei

nung, wir gehen nach der Geschaftsordnung vor. Wir sind 

gern bereit und machen dafar das Tor ganz weit auf, rnitein· 
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ander zu reden, wie wir das regeln. Nach der Sommerpause 
haben wir sowieso Regelungsbedarf, da dann die Regelung, 
die wir jetzt haben, ausläuft. Wir setzen uns dann zusammen 
und versuchen dies, wie ich denke, vernOnftig und parlamen

tarisch zu regeln.lch denke, ansonsten bleibt es jetzt bei dem 
Verfahren, das wirgewählt haben. 

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

Präsident Grimm; 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bische I. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die Si

tuation, die sich jetzt darstellt, hatten wir in dieser Form noch 
nie. Es gab zwar schon Fälle, in denen eine Fraktion mit meh

reren MOndlichen Anfragen hintereinander aufgerufen wur

de, weil die entsprechenden Anfragen in dieser Reihenfolge 

beim Landtag eingereicht wurden, aber wir hatten noch nie 
die Situation, dass ein Faxgerat auf 0.00 Uhr nachts einge
stellt wurde und dass dann automatisch für eine Fraktion sie
ben Mündliche Anfragen ausgespuckt wurden. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Zeit konn
te natOrlich ein anderer Abgeordneter auch von seinem 
Recht keinen Gebrauch machen, Herr Kollege Dr. Braun, eine 
eigene Anfrage einzureichen. Dann ist die nachste Folge ge
wesen, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/GRONEN zWischen 
0.01 Uhr und 0.03 Uhr das Faxgerat ebenfalls automatisch be

tätigt hat. Dann .kam die ganz Oberraschende Situation, dass 
wir 13 Anfragen hatten . 

Jetzt kam die CDU morgens um 8.00 Uhr und soundso viel 
und hat ihre MOndlichen Anfragen eingereicht. 

(Heiterkeit im Hause
Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, sehen Sie, das ist der kleine, aber 
feine Unterschied. Man merkt die Absicht und fst verstimmt. 
Das ist namlich der Grund. 

(Beifall der CDU) 

Die beiden Fraktionen von SPD und GRÜNEN haben versucht, 
eine Möglichkeit der Geschäftsordnung für sich zu nutzen 
und .wollten andere Fraktionen ausschalten. Das war der ei

gentliche Sinn des ganzen Trachtens. Nun gut, die Geschatts
ordnung gibt das her. das möchte ich gar nicht bestreiten. ln
sofern haben Sie noch kein Unrecht getan. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, Sie haben aber ein Ihnen zuste
hendes Recht zu Lasten anderer rücksichtslos ausgenutzt. Da 
ist die Problematik, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Wenn wir uns künftig so begegnen wollen, dass wir selbstver
ständlich als einzelne Abgeordnete alle Rechte für uns rekla~ 
mieren, aber immer nur an uns denken und niemals an den 
Abgeordneten nebendran, dann bitte schön: Gute Nacht 

Rheinland-Pfalz! 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit b~i der SPD
Mertes, SPD: Gottschütze 

Rheinland-Pfalz!) 

-Herr Mertes, dao; sagen wir, wenn Sie einmal so weit sind . 

Meine verehrten Damen und Herren, so ist die Situation. Es 
kann sich jeder leicht vorstellen und ausrechnen, warum die
se Absichten jetzt hier Platz greifen mussten. Sie mQssen sich 

nur einmal die Mündlichen Anfragen in ihrer Aussage und ih
rer Wertigkeit betrachten. Dann werden Sie unschwer zu 
dem Ergebnis kornmen, dass es nicht dringend notwendig ge
wesen ware, diese alle heute im Parlament zu behandeln. 

(ttzek, SPD: Jeder Abgeordnete 
ist frei!) 

-Herr ltzek, jeder Abgeordnete ist frei und hat das Recht, zu 
machen, was er will. Jawohl! 

(Zurufe aus dem Hause} 

Herr ltzek, aber seine Grenzen sind dort, wo die Rechte ande
rer tangiert werden. Das haben Sie noch nicht gelernt. Das 
müssen Sie noch lernen. 

(Beifall der CDU) 

Früher, als die SPD in der Opposition und wir in der Regie
rung waren, ist das selbstverständlich alles anders beurteilt 
worden. Aber heute geht es der SPD darum, die Landesregh.~· 
rung möglichst bei jeder Gelegenheit zu loben, also jetzt 

auch in Mündlichen Anfragen zu loben, Weihrauch zu streu
en, um die arme Landesregierung davor zu bewahren, dass 

die böse CDU-Opposition gar noch unangenehme Fragen 
stellt. Das ist doch der wahre Grund. 

(Beifall der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, so viel der Vorgeschich
te. Es geht doch .darum, dass wir eine vernanttige Regelung 
finden. Jetzt muss ich fairerweise sagen, Herr Kollege Bruch 
von der SPD-Fraktion hat sich um eine faire Lösung bemüht, 

der Fraktionsvorsitzende Mertes auch. Sie haben uns sinnge
maß geschrieben, dass es jetzt so passiert sei, dass sie aber an-
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bieten, eine vernanftige Regelung vorzuschlagen. Danach 
ware es so gewesen, dass die SPD·Fraktion einige Fragen zu

rockzieht und auch die CDU-Fraktion und die GRÜNEN die 
Chance erhalten, die eine oder andere Frage zu stellen. Sie 
waren sogar bereit, anzubieten, dass wir selbstverständlich 

auch eine Anfrage von uns gegebenenfalls zur Aussprache 
stellen können. Das muss man anerkennen. Das wird auch 

von uns gewOrdigt. Das ist doch gar keine Frage. 

{Kramer, CDU: Wirsind tolerant!) 

Nur kommt jetzt Frau Thomas und sagt: Ätsch, atsch, da ma

che ich nicht mit. Meine Idealvorstellungen werden nicht zum 
Tragen kommen. Dann platzt alles, und dann behandeln wir 

nach der Geschaftsordnung. ·So ist die Sachlage. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Nun kann ich auch Frau Themas mit ihrem Antrag verstehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt reden Sie nicht solc.he Marchen.l) 

Sie sagt jetzt: Wir beantworten doch zwei Stunden lang 

MOndliehe Anfragen, dann kommt die SPD mit ihren Mündli· 
chen Anfragen 1 bis 7 und wir mit denen von 8 bis 13. Dann 
ist die Zeit um, tordie CDU brauchen wir nic.hts. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das kann ic.h aus der Sicht von Frau Themas sogar noch ver· 
stehen. Nur, dies als Nonplusultra zu verkaufen und auch 
noch for die Zukunft zu perspektieren, dass dies die ric.htige 
LOsung sei, das kann doch wohl nicht ernsthaft sein. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einmal: Alle Abge
ordneten haben das gleiche Recht, nicht nur einige haben 
Sonderrechte, die sie für sich in Anspruch nehmen.- Mit Ih

rem Verhalten schließen Sie die große CDU-Fraktion aus. Das 
ist nicht richtig. 

(Beifall der CDU) 

PräsidentGrimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Pr.:isident meine Damen und Herren! ln dieser Ge· 
schMtsordnung~rage brauchen wir weder den Kant'schen 

Imperativ, noch mOssen wir glauben, Rheinland-Pfalz schüt
zen zu müssen. 

(Bische!. CDU: Das hatder Herr 
Kollege Mertes gesagt!

Mertes, SPD: Ein geliehener Spruch!) 

Wir sollten das alles etwas tiefer hangen und erkennen, dass 

wir ein Geschaftsordnungsproblem haben, das zum ersten 

Mal deutlich geworden ist. Die neue Faxtechnologie hat uns 

eingeholt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Jetzt haben wir natürlich das Problem mit 0.00 Uhr. Jetzt war· 

ten Sie einmal ab, wenn alle Uhren auf 0.00 Uhr eingestellt 
vverden. Dann gibt es das Zufallsprinzip. Dann ist auch nicht 
klar, wer durchkommt. So kann es natarlich generell nicht 

weitergehen. Darüber sind wir uns doch alle einig. Wir müs
sen an dieses Problem heran, das heißt, wir brauchen ein 

Gentlemen's Agreement, auch das zur politischen Kultur. Die
ses Gentlemen's Agreement wurde vorgeschlagen. Wir hat

ten das auch mitgemacht, obwohl wir gar nicht betroffen 

sind. 

Ich finde es aber weltfremd und nicht in Ordnung, dass wir 
heute in dieser Sitzung geschaftsordnungsmaßig ander5 ver

fahren, ohne dieses Problem grundsatzlieh diskutiert zu ha
ben. Ich bin der Meinung, dass wir den Antrag der GRÜNEN 
ablehnen sollten. Wir sollten uns dann aber die Zeit nehmen, 

in aller Freundschaft darüber zu reden. Wir m assen zu einer 
praktikablen LOsung kommen, sonst werden wir ausgelacht. 
Das ist zum Teil schon geschehen. Wir sollten das Problem 

wirklich ernst nehmen. Wir sollten aber heute so verfahren, 
wie es dieGeschaftsordnung hergibt. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.lch komme nun zur 
Abstimmung Ober den Antrag der Abgeordneten Frau 

Themas. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möch· 
te, den bitte ith um das Handzeichen! - Wer stimmt dage
gen?- Wer enthalt sich?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Feststellung der Tageordnung nach 

Maßgabe dessen, was vorgetragen worden ist. Wer der Fest
stellung der Tagesordnung zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! -Das ist einstimmig der Fall. lch bedan
ke mich. 

• 

• 
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Ich rufe nun Punkt2 der Tagesordnung auf, bei dem wir eine 

Verschiebung vorgenommen haben: 

AKTUELLE STUNDE 

a),. Unterrichtsausfall an rheinland~pfälzischen Schulen· 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4312-

b) ,.Auswirkungen des neuen Staatsbürgersc.haftsrec.hts 

auf die rheinland-pf:ilzischen Mitbürgerinnen 

und Mitbürger'" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/4307-

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antragstellende Fraktion 
Herr AbgeordneterGuido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ges-. 

tern Abend in Pirmasens schilderte ein Elternsprec.her, dass 
an einer Grundschule rund 700 Unterrichtsstunden im Schul

jahr ausfallen. Bei 200 Ausfallstunden werden die Kinder mit 
anderen Klassen zusammengelegt bzw. betreut. Ganze 
30 Ausfallstunden-das sind noch keine 5 % der ausgefalle
nen Stunden- werden durch die sogenannten Feuerwehrleh
rerinnen und -Iehrer ersetzt. 

Herr ZOIIner, ich frage Sie: Ist das Realitat oder ist das unse
riöse Panikmache? 

Meine Damen und Herren, der Schulelternbeirat eines Bad 
Darkheim er Gymnasiums faxte uns heute Morgen, dass im 
Einzelfall mehr als 30% der Wochenstunden, die im Stunden
plan aufgeführt sind, ausfallen. Ist das Realität oder ist das 
unserlöse Panikmache? 

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

- Herr Kuhn, ein Schulleiter einer berufsbildenden Schule in 
Andernach wird in der .. Rhein-Zeitung'" zitiert; dass der Un
terrichtsausfall für den einzelnen SchOier nicht so gravierend 
sei; denn -so wird er weiter :zitiert- tatsächlich bleiben je

doch umschichtig fünf Schaler zu Hause. Ist das die Lösung 
der Unterrichtsversorgung - umschichtige Unterrichtung der 

Schalerinnen und Schaler- oder ist das purer Sarkasmus? 

Herr Zöllner, ist das nun die Realität an unseren Schulen oder 
betreiben wir auch in diesem Fall unseriöse Panikmache? 

Diese Beispiele lassen sich fortsetzen. Uns jedenfalls ist klar 

geworden, es handelt sich bei den unzahligen Protestschrei
ben nicht um Einzelfalle, wie wir es hier im Hause standig 
vorgehalten bekommen. Nachdem sich die Landesregierung 
beharrlich weigert, auch nur fOr eine einzelne Schule in die
sem Lande uns als Abgeordnete den tatsächlichen Unter-

eichtsausfall zu benennen, ·mussten wir zur Selbsthilfe grei
fen. 

Von 80 Klassen im Lande liegen uns derzeit Ausfallreports 
vor. Jede zehnte Stunde fallt aus. Die Ergebnisse raumen mit 
den zahlreichen Mythen und Marchen, die hier im Hause ge
halten werden, regelrecht auf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Weder ist die Unterrichtsversorgung an unseren Schulen gesi

chert noch kann die Qualitat des Unterrichts aufrechterhal
ten werden. 

Meine Damen und Herren, Sie handeln nach dem Motto 
HZwar mehr Lehrkräfte einerseits, aber Inkaufoahme von 
mehr Unterrichtsausfall andererseitsu, Herr Kuhn. Das Ist eine 
Politik, die wir nicht mittragen, die Sie mittragen, wir nicht. 

Ein paar Schlagzeilen und Beruhigungspillen durch Mehrein
stellungen, aber gleichzeitig sinkende Unterrichtsqualitat 
durch den katastrophalen Unterrichtsausfall, der derzeit an 
den Schulen taglieh stattfindet, das ist absurd. Das muss korri
giert werden. Hier ist die Landesregierung insgesamt in der 
?flicht. Diese Fehlentwicklung muss auch im Kabinett ge
stoppt werden, Herr Beck. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, bei knapp einem Drittel der ROck
meldungen, die wir erhalten haben, steht fest, dass die SchaM 
lerinnen und Schaler nicht einmal den Pflichtunterricht, der 
in der Stundentafel vorgeschrieben ist, erhalten. Dieses Er
gebnis ist ein eindeutiger Beleg, dass der strukturelle Unter
richtsausfall an den Schulen keine Fiktion ist, wie von Ihrer 
Seite immer wieder behauptet wird, sondern knallharte Rea
litat. 

Herr Zöllner, auch Sie sollten ab und zu einmal einen Stun
denplan vor Ort einsehen, um sich ein Bild von den Auswir
kungen Ihrer Politik zu machen. 

lassen Sie mich gleich noch mit einem anderen Mythos aufM 
ra.umen, der in den letzten Monaten hier gepflegt wurde. 
Der Unterrichtsausfall an Grundschulen nimmt inzwischen bi

zarre Formen an. ln manchen Wochen- dokumentierten uns 
Eitern und Lehrer- betragt der Ausfall zwischen 50 % und 
70%. 

(Schwarz.. SPD: Meine Zeit! Dte sind 
gar nicht mehr da!) 

Hier können Sie vielleicht sagen, dass es sich um Einzelfalle 
handelt. 

(Schwarz, SPD: Ach hören Sie doch auf! 
Vielleicht haben sie da gerade eine 
Wanderung gemacht, einen Ausflug!} 
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- Herr Schwarz, das sind vielleicht Elnzelf~lle, aber solche Spit

zenwerte sind eben auch die Spitze des gesamten Eisberges, 
den Sie wohlwissend auftUrmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird deutlich, dass die Anzahl der Feuerwehrlehrerinnen 

und Feuerwehrlehrer an den Grundschulen mehr als zu we
nig ist. Sie mOssen dringend nachbessern, sonst geht ihnen 
die gesamte Motivation fOr die Grundschulreform verloren. 

Meine Damen und Herren, jede 10. Unterrichtsstunde fällt 
aus. Nach zehn Jahren Schulpflicht addiert sich das auf ein 

Jahr Unterrichtsausfall. Das ist nicht hinnehmbar. 

(Schwarz, SPD: Nein!) 

Wenn Sie hier etwas anderes behaupten, dann müssen Sie 
den Beleg auch gleich mitliefern. Wirfordern Sie auf. den tat~ 

sachlichen Unterrichtsausfall an den rheinland~pfalzischen 

Schulen festzustellen und zu beheben. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Brede-Hotfmann. 

Abg. Frau Brede~Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Her!en1 Jch wollte jetzt 

nicht Ober Mythen sprechen, sondern in der Tat Ober die Re~ 

alitat in Rheinland-Pfalz, Herr Dahm. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat Herr Dahm schon getan! 

Das hat er doch schon!) 

Wir waren gemeinsam auf dem Realschullehrertag. Ich hoffe, 

Sie haben zugehört. was ich dort gesagt habe. Auf dem Real

schullehrertag habe ich darauf hingewiesen, ja, wir haben in 

diesem Land UnterrichtsausfalL Ja, auch wir hatten gern _eine 

120-prozentige bis 130~prozentige Unterrichtsversorgung, 

aber wir können das nicht bezahlen. 

(Zurufe der Abg. Frau GrOtzmacher und des 

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

Ja, wir haben Unterrichtsausfall, weil Lehrerinnen und Lehrer 

krank werden. Auch wir hatten gern stets und immer gesun· 
de Lehrerinnen und Lehrer, auch in deren Interesse im Übri

gen. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schaffen Sie doch die 

Bedingungen dafor!) 

Ja, wir haben Unterrichtsausfall; denn Gott sei Dank gehen 

auch in Rheinland-P1alz Lehrerinnen und Lehrer auf Weiter

bildung. Gott sei Dank finden auch in Rheinland-Pfalz Klas

senausfiOge, Klassenfahrten und Ähnliches statt, von denen 

Sie den Begriff Unterrichtsausfall auch geprägt haben. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann doch nicht wahr sein!

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

- Frau Kollegin Nienkämper, auch Sie bezeichnen Klassen

fahrten interessanterweise als UnterrichtsausfalL 

(Frau Nienkämper, CDU: Nein! Ihre Rede!) 

Wir denken, das ist ein pädagogischer Zugewinn. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe das auf dem Realschullehrertag mit großer Beto

nung gesagt. Ja, wir haben das. Ja, wir hätten gern noch viel 

mehr Feuerwehrlehrerinnen und -Iehrer. Ja, wir hatten gern 

eine noch viel größere Vertretungsreserve. Natürlich wOrden 

wir gern jede Stunde Unterricht in diesem Land erteilen las-

sen, wenn wir das Geld hatten und wenn nicht Lehrerinnen 

und Lehrer haufiger erkranken wqrden. Sie selbst haben 

eben einen dieser Falle geschildert. Ich kenne einen aus 

Finthen: SO% der Lehrerinnen und Lehrer waren in der glei

chen Woche erkrankt. 

Herr Braun, aber jetzt frage ich Sie: Was passiert in Ihrer 

Landtagsfraktion, wenn 50 % Ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gleichzeitig erkrankt sind?- Ich frage mich, ob Sie 

auch dort die Vertretungsreserve für SO % Ihrer Mitarbeite~ 
rinnen und Mitarbeiter haben. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir schicken die SchOier heim!) 

Dieses scheint mir eines der Dinge zu sein, bei denen eine 

Landesregierung und auch ein Minister sehr hilflos sind. 

Herr Dahm, dennoch teilen wir Ihre Auffassung, dass so viele 

erkrankte Lehrerinnen und Lehrer, werin es denn stimmt, 

selbstverständlich ein Grund zur Sorge sind. Das Ministerium 

und die Landesregierung teilen Ihre Auffassung auch. Viel

leicht wissen Sie es nicht, aber wahrscheinlich haben es Ihnen 

die vielen schreibenden Schuten mitgeteilt, die Landesregie

rung hat in der ersten Woche des Mai erneut eine Befragung 

an Schulen gestartet und erneut darum gebeten, Unterrichts

ausfall mitzuteilen und dieses Mal auch diese Dinge zu erfra

gen, Ober die wir jetzt diskutieren, namlich den Grad der Er~ 

krankung, dei1 Grad der Teilnahme an Weiterbildung, den 

Grad der ausgefallenen Stunden wegen Klass€nfahrten und 

Ähnliches. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Ich bin gespannt, welche Werte wir dann bekommen. Auf je

den Fall bin ich dem Ministerium dankbar, dass es aktiv ge

worden ist und nachgefragt hat, bevor Sie einen Antrag ge
stellt und bevor Sie erneut in der zweiten Plenarsitzung hin

tereinander eine Aktuelle Stunde dazu beantragt haben. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmtdoch Oberhaupt nicht! 

Lesen Sie doch erst einmal die 

Protokolle nach. Frau 
Brede-Hoffmann!) 

Worum wir bitten- ich glaube, darum sollten wir alle bitten-, 

ist, dass, wenn sich feststellen lassen soltte, dass Lehrerinnen 

und Lehrer in diesem exorbitant hohen Maße krank werden, 

wie Sie das eben geschildert haben- 50% an Schulen sind da 

dauernd erkrankt-, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagt doch niemand! Durch 

Übertreibung wird es doch nicht 

beser~ was Sie hier bringen!) 

wir dann daraber diskutieren, wie man diesen kranken Leh
rerinnen und Lehrern zur Gesundhe'1tverhelfen kann. 

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

Ich möchte namlich_keine: Reserve von 50 % vorhalten, weil 

50% der Beschaftigten in diesem Land ständig erkrankt sind. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie auch ernsthaft debattieren 

oder nur solche Witze reißen?) 

Ich möchte, dass diese Beschäftigten in diesem Land gesund 

werden, weil ich jedem Gesundheit wünsche. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Herr Dahm, dann wollen wir noch einmal ganz kurz daraber 

reden, was in diesem Land tatsächlich zur Versorgung an Un· 
terricht geschehen ist. Das haben Sie immer wieder verges

sen. Sie sprechen von den grauenvollen Verhaltnissen an den 

Grundschulen. 110 zusatzliehe Stellen sind geschaffen wor

den. ln keinem anderen Bundesland ist das g·eschehen. ln 
Rheinland-Pfalz ist das zu Beginn dieses Schuljahres gesche

hen. Das scheinen Sie völlig vergessen zu haben. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Land sind in alle.n Schularten 480 zusatzliehe Lehre

rinnen und Lehrer eingestellt worden. Auch das scheinen Sie 

völlig vergessen zu haben. Dennoch schildern Sie uns die Ver
hältnisse, wie eben geschehen. 

Ich bitte darum, dass wir uns überlegen, welches Land es sich 

bei den von Ihnen geschilderten Ausfallzeiten leisten kann, 

eine Vertretungsreserve vorzuhalten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Fragen Wir nach den Granden und untersuchen wir diese. Das 
Ministerium hatdiesschon getan. 

Danke. 

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

PrAsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße im Landtag Mitglie

der der evangelischen Kirchengemeinde Mendig und Schale

rinnen und Schüler der' Otto-Hahn-Hauptschule aus West~ 

hofen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lei Je das Wort. 

Abg.lelle. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Erfassung und 

Bewaltigung des tatsachlichen Unterrichtsausfalls ist heute 
unser Thema. ln der Vergangenheit haben wir uns schon 

mehrmals im Hause mit dem strukturellen Unterrichtausfall 
befasst, den eindeutig die Landesregierung zu verantworten 

haLund von dem wir leider sagen massen, dass er seit 1991 

nachweislich immer angestiegen ist. ln diesem Jahr 
- gottlob-stagniert er wenigstens erstmals . 

Wir haben in der letzten Plenarsitzung die Situation in der 
Vollen Halbtagsschule besprochen. 

Frau Brede-Hoffmann, auch heute sind Sie Ihrer Linietreu ge· 
blieben, namlich dies alles zu beschönigen, in Abrede zu stel· 

Jen und so zu tun, alswaredie Welt in Ordnung. 

Ich darf nur ein kleines Bespiel vortragen, um die Situation 

des tatsachlichen Unterrichtsausfalls zu verdeutlichen. Eine 
Hauptschule in der Vorderpfalz hat dies Ober vier Wochen 

dokumentiert. FOr die 5. Klasse: 61 Vertretungsstunden, 

17 Stunden Ausfall, 34Stunden nach Plan.- Einzelfall? 

FOr die 6. Klasse der Schule: 31 Vertretungsstunden# 14 Stun

den Ausfall, davon ein kompletter Tag. Hier war es wie im 

ersten- Fall so, dass die Klassenlehrerin und ein Lehrer Ober 
langere Zeit erkrankt waren. 
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Frau Brede-Hoffmann, es sind wirklich keine Einzelfälle, son

dern die-s ist die Schulwirklichkeit, mit der wir uns heute be

fassen. 

Wir massen eindeutig feststellen, der tatsächliche Unter

richtsausfall ist der eigentliche Knackpunkt an unseren Schu

len. 

Die Ursachen hierfor sind sicherlich verschieden: die Fortbil

dung, die Freistellung der Personalräte, andere Freistellun

gen und in erheblichem Umfang Krankheit. - Ich zähle be

wusst die Projekttage oder Schullandheimaufenthalte nic~t 

mit, weil dahinter eine pädagogische Zielsetzung steht und 
dies in meinem Sinn keinen Unterrichtsausfall darstellt. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, aber die Auswirkungen dieses tat

sachlichen Unterrichtsausfalls muss man sehen. Die Lehrer 

und die Schüler geraten unter einen unwahrscheinlichen 

Zeitdruck. Die Lehrplane sollen erfüllt, der Stoff soll behan

delt, durchgenommen und bewältigt werden. Steht aber we

niger Zeit zur Verfügung, dann hat das erhebliche Auswir

kungen auf die Zeit, diebeidehierfür haben. 

Auch die Schulleiter sind in Bezug auf die Organisation eines 

geordneten Ablaufs vor erhebliche Probleme gestellt. Am 

gravierendsten ist es, dass wichtige Lehrinhalte fehlen. 

Herr Zöllner, es ist einfach nicht wahr, was Sie immer wieder 
behaupten, dass alle Hauptfacher entsprechend unterrichtet 

werden. Es fällt wichtiger Unterricht aus. Dies ist besonders 

für die Klassen bedenklich, die vor Übergängen stehen, bei

spielswE-ise von der 4. Klasse in die weiterführenden Schulen 

oder in den einzelnen Schularten in den letzten Klassen vor 

den Schulabschlüssen. Deshalb gilt: Je mehr Unterrichtsaus
fall, um so schlechter die Bildungschancen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dar an führt kein Weg vorbei. 

Wir diskutieren Ober die Konsequenzen der TJMSS-Studie. 

Wir diskutieren über Qualitätsverbesserung. Aber ich kann 

nur feststellen, die beste QualiUtsverbesserung, die wir vor

nehmen können, ist eindeutig der Abbau des Unterrichtsaus

falls. 

(Beifall der CDU) 

Solange wir dies nicht im Griff haben, wird alles andere Ma
kulatur bleiben. Da wird dann mit Begriffen jongliert, abe'r 

die Qualltat wird nicht entscheidend verbessert. 

Ich will in aller Deutlichkeit sagen, hier hat die Landesregie

rung eindeutig zu wenig getan. Die Proteste der Elternschaft 

sind berechtigt, und es sind keine Einzelfälle. 

Frau Brede-Hoffmann, ich will einen Satz von Ihnen kurz an

sprechen. Sie haben in der letzten Debatte gesagt, Geld ist 

genug da, es wird nur nicht abgefordert. Das wird draußen 

als Verhöhnung verstanden; denn die Wirklichkeit sieht an

ders aus. Man stellt Anträge, aber man bekommt keine Ver

tretungen. Ich könnte das massenweise nachweisen. 

(Licht, CDU: So ist dasl

Giocke des Präsidenten) 

Deshalb ist der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

berechtigt. 

Ich werde in der zweiten Runde noch auf den einen oder an

deren Aspekt eingehen, der diesem Antrag zugrunde liegt. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was ist der Sinn ei

ner Aktuellen Stunde? - Herr Dahm, ich kann auch einmal 

rhetorische Fragen stellen. 

Es ist der Sinn einer Aktuellen Stunde, dass man nclch vier 

Wochen dieselbe Rede wieder hält. 

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

Es ist der Sinn einer Aktuellen Stunde, dass man wieder die

selben Antworten geben muss. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

- Herr Dr. Gölter, zumindest sind es keine aktuellen Sünden 

oder keine aktuell feststellbaren Sündem. 

Ich finde, auch hier gilt das Wort, das Herr Bisehel heute 
schon gesagt hat: Man merkt die Absicht und ist verstimmt. 

Der Erkenntnisgewinn wird heute null sein. Wir werden wie

d_er genau__c~asselbe sagen. Wenn Sie dies wollen- ich bin so 
höflich-. dann sage ich es Ihnen noch einmal. Ich sage Ihnen 

noch einmal, was Fakt ist. 

Zunächst einmal fallt immer wieder auf, dass Sie Sondersitua

tionen heraussuchen und diese pointiert darstellen. Das kann 

möglicherweise einen Effekt verursachen. Aber die Wahrheit 
ist eine andere. 

Ich könnte Ihnenhunderte von Schulen nennen, die außerge
wöhnlich gut versorgt sind und keine Probleme haben. 

(Zu rufdes Abg. Keller, CDU) 

• 

• 
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Ich erlebe dies seLbst. Wenn ich angesprochen werde, dann 

gehe ich in die Schule, und in der Regellöst sich dies in Nichts 

auf. Es gibt natürlich schwierige Situationen, die eben von 

Frau Brede-Hoffmann schon einmal dargestellt wurden. 

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

- Ja.lch kann Ihnen aber auch andere Beispiele nennen. 

(Unruhe im Hause) 

Diese Sondersituationen beruhen aber auch auf besonderen 

Ereignissen, und das ist nicht die Wirklichkeit. Die Zahlen sind 

klar. 

Noch einmal: Herr Lelle hat eben deutlich gemacht- dieser 
Zungenschlag war interessant-, indem er gesagt und ange

deutet hat, dass die Unterrichtsversorgung in diesem Jahr 

• besser ist als im letzten Jahr. 

• 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Nein. Sie ist sogar besser als im letzten Jahr, das heißt, wir 

gehen von einem Versorgungsgrad von 97,5% aus. Es fehlen 

2,5 %. Das ist so. An allen Schularten hat sich die Unterrichts

versorgung verbessert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

·- Bitte. können Sie mir einmal zuhören?- Sie können sich zu 
Wort melden, oder verkrachen Sie sich gerade mit der SPD?
Ich weiß nicht, ob Sie mich ansprechen. Gut. 

Es ist belegbar, dass sich die Unterrichtsversorgung in allen 
Schularten verbessert hat. Das ist ein Fakt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zum anderen ist es so - auch dies muss man einmal lernen, 

was Unterrichtsversorgung anbelangt-, dass Differenzen im

mer wieder auftreten müssen. Sie sind nicht ganz vermeid

bar. Es gibt Disparitäten, die nicht vermeidbar sind. 

Seit es Schule gibt, gibt es kranke Lehrer. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist nicht neu. Es ist nicht neu, dass Lehrer erkranken. 
Manchmal erkranken sie im Frühjahr sogar massenweise. Das 
ist doch nichts Neues. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnte-Gros, CDU) 

Es ist nicht neu. dass es Fortbildung gibt. Es ist auch nicht neu, 

dass es Freistellungen für Personalrate gibt. Das gab es schon, 
das heißt mit anderen Worten: Sie bauen das Problem des 

Unterrichtsausfalls auf, das es früher ebenfalls gab. Sagen Sie 

doch nicht, dass dies eine neue Situation sei. 

Dazu muss man erganzen, dass es selbstverständlich von In

teresse ist, die Umfrage des Ministeriums far Bildung, Wissen

schaft und Weiterbildung zu analysieren, wo und aus wel

chen Gründen verstärkt Unterricht ausfallt. Das sind keine ge~ 
samtstrukturellen Probleme, sondern Sondersituationen, und 

dabei wird es auch bleiben. 

Meine Damen und Herren, die Unterrichtsversorgung in 

Rheinland-Pfalz ist - auch im Vergleich zu anderen Bundes

landern- gut, vielleicht sogar sehr gut. Die Einstellungspraxis 

ist vorbildlich und wird sich nicht andern. Wir sollten die Ana
lyse des Ministeriums fO.r Bildung, Wissenschaft und Weiter

bildung abwarten, wo, in welchem Ausmaß und aus welchen 

Gründen Unterricht ausfällt. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 

Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Lelle, der tat~ 

sachlich ausgefallene Unterricht ist das eigentliche Problem. 
Damit haben Sie Recht. Ich erinnere Sie daran, dass in der Dis
kussion vor zwei Jahren, als offensichtlich die Hauptzielrich
tung der Opposition das strukturelle Unterrichtsdefizit war, 
meine AusfOhrungen offensichtlich bei Ihnen auf taube Oh

ren gestoßen sind. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Wir kümmern uns schon seit längerer Zeit um dieses Problem. 
Eine sachliche Diskussion dieses Problems ist aber nicht mögk 

lieh, ohne dass man zwei grundsätzliche Tatsachen berück

sichtigt. 

Zum einen hat die Sicherung der Unterrichtsversorgung für 

diese Landesregierung eine ganz besonders hohe Priorität, 

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

Meine Damen und Herren, dies sind keine warmen Worte. 

Dies belegen nicht nur ca. 3 000 zusatzliehe Stellen für den 
Schulbereich seit 1991. Noch eindeutiger und eindrucksvoller 
wird dies durch einen einfachen Haushaltsvergleich belegt. 

Während die Zahl der Schülerinnen und Schüler seit 1991 um 
ca. 20 % gestiegen ist, haben die Personalausgaben - ohne 
Beihilfe und Pensionskosten - in einer Größenordnung von 

ca. 35% zugenommen, wahrend der Gesamthaushalt nur um 

ca. 25 % gestiegen ist. Meine Damen und Herren, das ist keik 
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ne warme Luft, das ist politisches Handeln und eine Schwer
punktsetzung, die damit eindeutig unter Beweis gestellt 

wird. 

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

Zum anderen können wir uns - vorsichtig formuliert - sehr 

wohl "im Konzert der Bundesländer" sehen lassen. Wenn 

man die Entwicklung der Zahlen der Lehrerinnen und Lehrer 
der letzten Jahre beobachtet- von 1991 bis 1997 sind die Zah

len bundesweit verlügbar ·, kann man feststellen, dass die 

Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in den alten Bundesländern, 

die unter vergleichbaren Bedingungen diese Aufgabe erledi

gen, um weniger als 3 % zugenommen hat. ln Rheinland

Pfalzhat diese Zahl im gleichen Zeitraum um Ober 6% zuge
nommen. Sind wirdoppelt so gut wie die anderen? 

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

Meine Damen und Herren, diese Situation beschrankt sich 

nicht auf das Jahr 1997. Sie brauchen sich nur die Fakten aus 
dem laufenden Schuljahr, die Sie alle kennen, anzusehen. Wir 
haben 480 zusatzliehe Einstellungsmöglichkeiten für Lehre
rinnen und Lehrer geschaffen, wahrend in Hessen und in 

Nordrhein-Westfalen keine geschaffen wurden. ln Baden

Württemberg und in Bayern- diese Länder verlOgen Ober ei

ne drei- bis viermal so große Schülerzahl wie in Rheinland

Pfalz- gab es weniger NeueinstellungsmOglichkeiten als in 

Rheinland-pfaJz. Das ist eine SchwerpunktsetzunQ politischer 

Art zur Sicherung der Unterrichtsversorgung. 

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

Die Unterstellung, wir hatten uns nicht um den Unterrichts

ausfall gekümmert, ist schlicht und einfach falsch.lch habe im 
Jahre 1997 das Parlament davon unterrichtet, dass wir 1994 
eine Untersuchung durchgeführt haben. Wer hat als nachstes 
die Untersuchung am Beginn dieses Schuljahres flachen~ 

deckend in allen Klassen der Grundschulen durchgeführt, um 

den tatsachlichen Unterrichtsausfall festzustellen? 

Fernerdracken wir uns nicht vor diesem Problem. Ohne dass 
es eines Anstoßes der Opposition bedurfte, haben wir im Mai 
dieses Jahres in Rheinland-pfalz eine statistisch reprasentati
ve Untersuchung bei einem Viertel aller Klassen der Jahrgän

ge 5 bis 10, außer bei den Grundschulen, durchgeführt. weil 

diese am Anfang des Jahres abgefragt worden sind, Die Lan

desregierung stellt sich diesem Problem, aber sie stellt sich 

diesem Problem verantwortungsvoll. 

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

Herr Oahm, die SeriOsität Ihrer Argumentation haben Sie 

heute in Ihren kurzen Ausführungen sehr deutlich vorge
führt. Lassen Sie mich das verdeutlichen: ln einer Klasse hat 

an einem Tag Unterricht nur in den ersten beiden Stunden 
stattgefunden. Die restlichen Stunden- vier oder fünf an der 

Zahl -sind ausgefallen. Dies ist ein Unterrichtsausfall, wenn 
Sie die Größenordnung nicht angeben, von 70% an diesem 

Tag. Wenn aber nur dieser Unterricht innerhalb einer Woche 

in derselben Größenordnung ausgefallen ist, liegt diese Zahl 

fast um eine Zehnerpotenz niedriger. Wenn das der einzige 
Unterrichtsausfall innerhalb eines Jahres ist. liegt die Zahl un
ter 1 %. Es ist Ihre unserlöse Argumentation, eine Schreckens
zahl von 70% in den Raum zu stellen, ohne die Zusammen

hange und Größenordnungen klarzustellen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-
' Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir haben aber nicht nur eine Be
standsaufnahme vorgenommen, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nennen Sie Beispiele, wo es 
einmal geklappt hat!

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

sondern wir haben auch gehandelt. Die Tatsache, dass wir 

zum Beispiel die Mittel für die Vertretungskratte - das cha
rakteristische Instrumentarium, um dieses Problem anzuge

hen- von 1991 bis heute von 17 Millionen pro Jahr auf Ober 
28 Millionen pro Jahr angehoben haben, das heißt fast ver

doppelt haben, ist ein Zeichen von Handlung und Reaktion. 

Meine Damen und Herren, dass die Landesregierung das 
Konzept der Vollen Halbtagsschule vor~elegt hat, ist ein Be

leg, dass wir organisatorisch und strukturell gewillt sind, die
ses Problem anzugehen. Die Tatsache, dass wir auch im lau
fenden Schuljahr diese Untersuchung durchführen, ist ein Be

leg dafür, dass wir dieses Problem ernst nehmen. Egal, ob 
man unsere oder die Zahlen des Verbandes für Bildung und 
Erziehung zurate zieht, wenn wir einen echten Unterrichts

ausfall in der Grundschule von unter 1 % erreichen, wie wir 
ihn flachendeckend erhoben haben, dann sind das Zahlen, 
vondenen andere Bundeslander nurtraumen. 

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

ln diesem Zusammenhang werden wir uns aber nicht zurack
lehnen. Wir werden die Ergebnisse der neuesten Untersu

chung sorgfaltig auswerten und- egal, wie diese Ergebnisse 

ausfallen - in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, den 

tatsachlichen Unterrichtsausfall weiter zu reduzieren, weil er 

ein ~roblem ist. Ich stehe zu meiner Aussage und rede Ober

haupt nicht schön, dass jede einzelne ausgefallene Unter

richtsstunde eine ausgefallene Stunde zu viel ist. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen aber auch andere In

strumentarien und ein neues Verstandnis. Ein Beitrag wird 
die weitere haushaltspolitische Schwerpunktsetzung in der 
Zukunft sein. Wir brauchen zusatzliehe Handlungsmöglich
keiten und vor allen Dingen eine starkere Verantwortung der 

• 

• 
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Schulen vor Ort, dass Unterricht stattfindet. Die von uns an
gestoßene Diskussion und das Qualitätsmanagement können 
dazu einen Beitrag leisten. 

Ich bin nicht gewillt, das Problem klein oder schön zu reden. 

Wir sollten es nicht zulassen, dass aufgrund ausgefallener 
Stunden - aus welchen Granden auch immer - das gute 
rheinland-pfälzische Schulsystem kaputtgeredet· wird. Das 
wird dem Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und den 

Anstrengur:gen der Landesregierung nicht gerecht. 

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

Präsident Grimm: 

Ich begrüße als Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag eine 
Delegation des BOrgerhauses Trier-Nord. Herzlich willkom
men im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
auf einige der angesprochenen Punkte eingehen. Herr Pro
fessor Dr. Zöllner, wir begraBen es sehr, wenn Sie ankündi
gen, dass Sie eine flächendeckende Befragung der Grund
schulen gemacht haben und dass Sie Stichproben in anderen 
Schulformen seit Ma'1 machen. 

{Mertes, SPD: Ankündigen, dass Sie 

gemacht haben! Was ist denn 
das far ein Satz?) 

Wir wOrden es begrüßen, wenn Sie solche PR-Aktionen veröf
fentlic.hen, weil andere auch veröffentlicht werden. Vielleicht 
können Sie offen Jegen, welc.he Fragen Sie stellen und wie Sie 

diese stellen. 

Ich weise auf eines hin: Unsere Aktion, unsere Exploration an 

80 Klassen dieses Landes wurde nicht wahrend einer Grippe
welle durchgefO.hrt. sondern sie begann im Oktober letzten 
Jahres und endete Im April dieses Jahres. Wenn Sie allen Erns
tes behaupten, sechs Monate Grippewelle waren aber das 
Land gezogen- das wäre ein einmaliger Fall-, dann glaubt Ih
nen das draußen niemand. Sie sollten sich wirklich anderer 

Argumente bedienen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Wenn ich von Spitzenwerten rede, habe ich klar und deutlich 
gesagt dass die Spitzenwerte innerhalb einer Woche gemes
sen worden sind. Ich habe die Bezugsgröße hier und in allen 

Veröffentlichungen genannt. Deshalb ist es _unlauter, wenn 
Sie hingehen und das auf Tageswerte umrechnen und daraus 
Jahresmittelwerte bilden. Nein, die Wochenwerte pragen 
sich bei der Bevölkerung und bei den Eltern ein. Aus diesem 
Grund erleben Sie auch die Proteste. 

Wir haben nicht nur bei den Grundschulen nachgefragt, son
dern in der Regel haben Gymnasien geantwortet. Wenn wir 
ein-en anderen Durchschnittswert nehmen, mimlieh einen 

Vierwochen- oder Monatsdurchschnittswert, dann kommen 
wir ebenfalls auf Spitzenwerte, die zwischen 20% und 30 % 

Ausfall liegen. 

(Dr. Schmidt, SPO: Das sind doch 
abenteuerliche Behauptungen, 

Herr Dahm !) 

Das macht deutlich, dass eine Problematik vorliegt und Sie 
endlich handeln müssen. Ich bin gespannt, was Ihre Untersu
chung zeigen wird. 

Allerdings möchte ich auch noch auf den Mythos 480 zus.'Uzli
che Lehrerstellen im Konzert mit den anderen Bundesländern 
eingehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

- Frau Brede-Hoffmann, Sie haben das eben noch einmal an
geführt. 

(Mertes, SPD: Stimmen die Zahlen 
oder nic.ht?) 

Sie haben die Mittel für 480 neue Lehrkräfte bereitgestellt . 
Wie haben Sie_ das gemacht? 

(Kuhn, F.O.P.: Das ist doch egal!) 

- Nein, das ist nicht egal. Das i5t Uberhaupt nicht egal; denn 
genau auf diesen Punkt kommt es an. Sie haben diese Mittel 
namlich aus den Vertretungsmitteln erwirtschaftet. Sie ha

ben nämlich ganze Stellen in Dreiviertelstellen umgewandelt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU-
Keller, CDU: So ist es!) 

Ferner haben Sie die Einstellungspraxis verändert, Sie haben 
sie nämlich verzögert und immer weiter hinten angestellt. 
Dadurch konnten Sie die Mittel einsparen. Sie haben Oberall 
etwas abgeknappst, gebündelt und dann punktuell wieder 
eingesetzt. 

(Mertes, SPD: Was ist denn 
daran falsch?) 
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Was ist die Folge?- Die Folge ist, dass Oberall im Land die Un

terrichtsqualitat sinkt. Überall im Land gibt es mehr Unter

richtsausfatl. 

(Glocke des Präsidenten

Mertes, SPD: Das ist doch ein Mythos, 

den Sie da vertreten!) 

Sie können verkünden, Sie hätten 480 neue Stellen geschaf

fen. Aber auf welche Kosten? Nämlich dadurch, dass Sie die 

Qualitat letztlich gesenkt haben. 

(Mertes. SPD: Ich habe fertig') 

Meine Damen und Herren, eine solche Politik machen wir 

nicht mit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal der Abgeordneten Frau Brede

Hoffmann das Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr Pr:lisident. meine Damen und Herren! Herr Dahm, lang
sam werde ich sogar richtig argerlieh Ober diese Art der Dis

kussion. 

{Unruhe bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben an unseren rheinland-pfalzischen Grundschulen 

(Frau Nienkämper, CDU: Die Wahrheit 

nicht vertragen!) 

eine strukturelle Unterrichtsversorgung von mehr als 99 %. 

Sie stellen jetzt einen permanent stattfindenden Unterrichts
ausfall von 20 % bis 30 % fest Darf ich damit zur Kenntnis 
nehmen, dass Sie der Meinung sind, dass 20% bis 30 % aller 

rheinland-pfalzischen GrundschuHehrerinnen und -Iehrer kei

nen Unterricht mehr halten? Das ist doch einfach nicht wahr! 

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

Wenn Sie von einerfast hundertprozentigen Versorgung aus

gehen, dann frage ich Sie, wie Sie sich vorstellen, dass an un

seren rheinland-pf~lzischen Grundschulen die Werte ermit
telt werden konnten, die das Ministerium im Oktober ermit

telt hat. Das ist für Sie dann wahrscheinlich unvorstellbar. Das 
ist aber die Realität gewesen. 

Sie wollen unseren rheinland-pfälzischen Lehrerinnen und 

Lehrern unterstellen, dass sie ihre Arbeit nicht ordentlich ma

chen. 

(Unruhe bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade eben haben Sie erklärt, die Qualltat an diesen Schu

len sinke ständig. Ich stelle mir vor, wie ich mich als rheinland

pfälzische Lehrerin fühlen würde, wenn ich mir von den GRÜ
NEN ständig erzahlen lassen müsste, dass die Qualitat an 
Schulen standig sinke. 

(Unruhe bei der CDU und bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nutze die Gelegenheit und sage: Ich bin froh, dass wir in 

Rheinland-Pfalzgute Lehrerinnen und Lehrer haben, die en

gagiert arbeiten und von denen ich weiß, dass sie oft auch 

mehr arbeiten, als man von ihnen verlangen kann. Sie sind 

dazu aber bereit, weil sie engagiert sind und weil ihnen die 
Kinder in diesem Land wichtig sind. Anstatt dauernd aber 

diese Lehrerinnen und Lehrer zu meckern und ihnen mindere 
Qualität zu unterstellen, sage ich Ihnen lieber einmal zu viel 
als zu wenig danke schön. 

(Beifall der SPD

Unruhe bei der CDU} 

Es ware schön, wenn die Opposition die Chance dazu nutzen 

würde, diesen Lehrerinnen und Lehrern_ endlich einmal danke 
schön fOr das, was sie an unseren Schulen an Unterrichtsquati
tM liefern. zu sagen. 

(Unruhe bei der COU) 

Frau Nienkämper, Sie waren selbst einmal Lehrerin. Sie soll

ten Ihre Kollegen, wenn Sie reden, bitten, dass sie auch ein
mal danke schön für die Qualität ihrer Arbeit diesen Lehrerin

nen und Lehrern sagen. 

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

Wenn es tatsächlich an einer Schule geschehen ist, dass 20% 

bis 30% der Lehrerinnen und Lehrer nicht unterrichten konn
ten, obwohl100% an Unterrichtsver!iorgung an dieser Schule 

gegeben war, dann wiederhole ich das, was ich vorher gesagt 
habe: Wir werden uns bemühen müssen, dass in Rheinland

P1alz die Menschen gesünder werden. - Das ist ein Thema, 

über das wir dann besser die nächste Aktuelle Stunde abhal
ten sollten. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Leite das Wort. 

• 

• 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Minister Pro

fessor Dr. Zöllner, Frau Brede-Hoffmann, mir kommt es so 

vor, als ob Sie die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angestrebte 

Erhebung so fürchten Wie der Teufel das Weihwasser und 

nach dem Motto verfahren: Man lauscht lieber Hoffmanns 

Erzt.hlungen als sich der Wirklichkeit zu stellen. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Professor Dr. Zöllner, Ihre Anmerkung, dass die Opposi

tion unser gutes Schulsystem kaputtreden wolle, ist meiner 
Meinung nach unter Ihrer Würde. Es geht uns darum, dass 
unsere Kinder eine bessere Unterrichtsversorgung haben und 

dass sie die bestmögliche Ausbildung erhalten. Dies muss si
chergestellt werden. Darüber diskutieren wir. Wir diskutieren 

nicht darüber, dass die Opposition die Schule kaputtredet. 

Sie tragen die Verantwortung; Sie haben zu verantworten, 

dass Unterricht ausfällt. Wir haben an Ihrem Beispiel ge

merkt, wie man mit Statistiken umgehen kann. Natürlich ha

ben Sie Recht, dass das wenig ist, wenn ich 70% Tagesausfall 
auf ein Jahr herunterrechne. Aber egal, welcher Unterrichts

ausfall, er schädigt die Bildungschancen der Kinder. 

(Beifall der CDU) 

Frau Brede-Hoffmann, man kann dann immer so, wie es ei
nem passt, auf den strukturellen Unterrichtsausfall hinwei
sen. Wirsprechen heute vom tatsAchlichen Unterrichtsausfall. 

Dazu haben Sie nichts gesagt, weil Ihnen das wohl peinlich 
war. 

Ich weise darauf hin, dass im Antrag der GRÜNEN schon eini
ges steht, was wünschenswert ist und was durchgefOhrt wer

den sollte. Zunächst einmal sollte über einen langen Zeitraum 
eine reprasentative Zahl von Schulen erfasst werden. Dann 
haben wir nicht nur eine Phase, in der besonders viele krank 

sind, sondern es ist auch der Schulbeginn eingeschlossen. Es 
ist redlich, ihn mitzuzählen und eine Erhebung aus bestimm

ten Granden der Datenerfassung und der daraus entstehen

den Arbeit auf ein Jahr zu begrenzen. Das halte ich far rich

tig. 

Es sollte auch der tatsächliche Ausfall erfasst werden, was an 

Vertretungsstunden fällig gewesen ist und wie die Schule die 
Situation bewaltigt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 

Minister, der die Verantwortung fOr sein Bildungssystem 

trägt, sich dem verschließen kann. 

AusdrOcklich stimme ich der Nummer 5 zu, in der es darum 
geht, Ursachenforschung zu betreiben und festzustellen, was 
der Hintergrund dafür ist, wie die psychische und physische 
Belastung der Lehrer aussieht und dass dies auch von Ihnen 

im Hinblick auf die FQrsorge des Ministers fOr seine Beamten 

zur Sprache gebracht wird. Daraus sollten dann entsprechen

de Konsequenzen abgeleitet werden. 

Uebe Frau Brede-Hoffmann, es geht nicht darum, die Schule 

kaputtzureden. Wir erkennen die Leistung der Lehrerinnen 

und Lehrer an. 

{Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Ich komme aus diesem Bereich und weiß, um was es geht. Da 

haben Sie meiner Meinung nach noch ein wenig Nachholbe

darf. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ltzek, SPD: Seine Schüler haben sich 

auf jede Stunde Unterrichtsausfall 
gefreut!} 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

auf: 

.. Auswirkungen des neuen Staatsbürgerschaftsrechts 

auf die rheinland-pfälzischen Mitbürgerinnen 

und Mitbürger" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4307-

FQr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Staatsangehö

rig keltsrecht in Deutschland aus dem Jahr 1913 ist sicherlich 

eines der antiquiertesten Ge!.etze gewesen, die wir gehabt 

haben. Deshalb ist aus gutem Grund in der Koalitionsverein
barung dieses Landes von 1996 die Absicht kundgetan wor

den, mit einer Bundesratsinitiative dieses Gesetz abzuandern 
und dem heutigen viel freizOgigeren Recht, das in anderen 
europäischen Landern herrscht, anzugleichen. 

Bedauerlicherweise hatte diese Bundesratsinitiative, über die 
wir wiederholt in diesem Hause diskutiert haben, keine 
Mehrheit vorder Bundestagswahl gefunden. Das lag zum Teil 
daran, dass die Union zu sehr auf deutschnationale Wählerw 
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gruppenfixiert und von der Versuchung angetan war, die dif
fusen Ängste in der Bevölkerung zu scharen und parteipoli

tisch zu nutzen. 

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

Die Unterschriftenkampagne der Union, die seit Beginn des 

Jahres 1999 durchgeführt wurde und die mit der Überrei

chung und der Vorstellung in Bann in der letzten Woche ih
ren Abschluss gefunden haben dürfte, gehört sicherlich zu 
den widerlichsten Kampagnen, die es jemals in der Geschich
te in der Bundesrepublik gegeben hat. 

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

Nach der mit großem Eifer betriebenen Spaltung unserer Be

völkerung war es ein guter Tag im März gewesen, als in 

Mainz die Einigung zwischen Landesregierung und Bundesio

nenminister hinsichtlich eines Kompromisses gefunden wur~ 
de. 

(Bische!, CDU: Da hat an dem Tag die 
Sonne geschienen! Deshalb 

war es ein guter Tag!) 

- Herr Bischel, da gab es noch mehr Positives. Das hat Ihr Kol~ 
lege BOhr an diesem Rednerpult angesprochen. Damals wur
de der Durchbruch far Vernunft und Integration erzielt. 

Die Reaktion Ihres Kollegen Böhr · ich habe sie angespro
chen· war fOr uns vielversprechend. Wir hatten nicht daran 
gedacht, dass es im Grunde genommen nur ein Teil der Dop
pelzOngigkeit des Kollegen BOhr war, die wir mittlerweile 
hinlanglieh kennen; denn draußen ging die Unterschritten
aktion seiner Partei weiter. Es wurde weiter gespalten. 

Im Grunde genommen wurden die Auslander als Spielball 
be1m Spagat des Herrn Böhr zwischendeutschnationalenund 
verangstigten wahlergruppen 

(Zurufe von der CDU) 

und aufgeklärten BOrgern in der Mitte benutzt. Zum Beweis, 
dass das so war, kann ich gern einmal aus dem ., Pfalzischen 
Merkur .. vom 11. Mai zitieren. Herr BOhr führt aus: .,Der Dop
pelpass verhindert die Integration der Auslander in die deut
sche Gesellschaft. Auslander, die den Doppelpass beantra
gen, wollen damit ihre Loyalität zu ihrem Heimatland zum 
Ausdruck bringen. Dies befreit von der Verpflichtung, sich 
mit unserem Land. seiner Geschichte_ J.Jnd seiner Zukunft zu 
identifizieren." 

Diese Menschen wurden wieder ausgegrenzt. Alles, was mit 
doppelter Staatsbürgerschaft zu tun hatte, wurde einfach 
beiseite geschoben. 

Es wurden Ängste g~c:hürt in dem Sinn, dass es bereits 
Hauptschulklassen in Rheinland·Pfalz gäbe, in denen von 

18 Schülern 17 Auslander sind. Dies wurde so dahingestellt, 
als ob dies der Regelfall ware oder die Gesellschaft in diese 
Richtung tendiere. 

Ich glaube, dass die jetzt gefundene Regelung, die am Freitag 

im Bundesrat endgültig verabschiedet wurde, eine sinnvolle 
Ergänzung des Blutrechts ist, das bei uns vorherrscht, und 
dass die Zahl der davon betroffenen Kinder in Rheinland
pfalzgar nicht so schrecklich groß sein wird, dass die Ängste, 
die geschürt worden sind, berechtigt sein könnten. Darin ist 
auch eine sehr wichtige Altfallregelung enthalten, die wir 
nicht einfach unter den Teppich kehren lassen dürfen. 

Wir, die wir das befürwortet haben, müssen uns eine Menge 
Mühe geben, dass im nächsten Jahr in Rheinland~P1alz gena
gend Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
Kinder bis zum zehnten Lebensjahr einen Antrag stellen kön~ 
nen, um die gleichen Rechte wie die jetzt neugeborenen Aus
landerkinder in Deutschland zu bekommen. 

Wenn uns das gelingt· eine Gelegenheit wäre sicherlich die 
Auslanderbeiratswahl im Herbst -, könnten wir dazu beitra
gen, das Gesetz mit Leben zu erfüllen. Wichtig ist, dass die 
Einbürgerung für Erwachsene früher erfolgen kann. Sie ist 
aber präziser gefasst, als das bisher der Fall war. Sie ist an hö

here Hürden gebunden als bisher. Auch das gehört zur Red
lichkeit, wenn man Ober dieses Gesetz diskutiert. Die Zahlen 
werden gar nicht so dramatisch sein, wie sie mancher darstel

len will. Etwa dreieinhalb Prozent der rheinland-pMizischen 

Bevölkerung und nicht mehrwerden davon betroffen sein. 

Man könnte sagen, dass es höchste Zeit ware, die ausländer
feindliche Kampagne, die lange genug unser Land belastet 
hat, zu beenden. 

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

Mir fehlt der Glaube, dass dies passieren könnte; 

(Glocke des Prasidenten) 

denn Herr Stoiber kündigte nach der Gesetzesverabschie
dung in der letzten Woche an, dass die CDU/CSU, sobald sie 
eine Mehrheit hat, das Ganze wieder rOckgängig machen 
will. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. 

Abg. Redmer, SPD: 

-Ich komme zum Schluss. 

_ Wenn ich sehe, ~ass die sehr wichtige Äußerung des neuge
wählten Bundesprasidenten, dass naml~eh die Würde des 

• 
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Menschen und nicht nur die Würde des Deutschen unantast~ 

bar sei. als Provokation ausgelegt wurde, dann wird mir für 
die weitere Auseinandersetzung angst. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist von grundlegen

der Bedeutung für unser politisches Gemeinwesen. Sie darf 
deshalb nicht mit heißer Nadel gestrickt und durch das Parla

ment gejagt werden. Genau dies wurde jedoch praktiziert. 

Meine Damen und Herren, Rot-Grün wollte dieses Thema ein
fach vom Tisch haben. Das ist ve·rstandlich, nachdem unsere 

Unterschriftenaktion und die Hessenwahl gezeigt haben, wie 

weit die Vorstellungen von Rot~GrOn und die Vorstellungen 

der großen Mehrheit unserer Bevölkerung auseinander klaf

fen. 5 Millionen Unterschriften waren ein Beweis dafor. Die 

Mehrheit unserer BOrger ~rund 70% -, nach Umfragen auch 

viele aus Ihren Reihen, meine Damen und Herren von der 

SPD, will keine regelmäßige doppelte Staatsangehörigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Genau dahin fahrt das Options-modell, wie es derzeit ausge~ 

staltet ist. und zwar nicht so offen und eigentlich durch die 

Hintertür. Diejenigen, die den Doppelpass noch nicht bekom· 
men, könne-n beruhigt sein. Rot-Grün hat angekündigt, dass 

dieses Gesetz nur der erste Schdtt und nur der Einstieg • in 
was wohl- in die regelmäßige doppelt~ Staatsangehörigkeit 
sein wird. 

Meine Damen und Herren, das Gesetz ist verfassungsrechtlich 

bedenklich, integrationspolitisch unausgegoren und mit un· 

vertretbarem Verwaltungsaufwand verbunden. Es wirft Fra

gen auf, löst aber kein einziges Problem. 

Die Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrech~ ist Stück
werk. Das Gesetz ist unausgereift und nachbesserungsbe~ 
dürftig. Es fehlen die Abstimmung mit anderen Gesetzen, ein 

Gesamtkonzept und vor allen Dingen ein Obergreifendes ln

teg rationsko nzept. 

Meine Damen und Herren, klar ist, das Gesetz führt zu einem 
riesigen Verwaltungsaufwand. Darauf haben bereits Städte 
und Gemeinden hingewiesen. Auch die Ausländerbeauftrag

te aus Rheinland-P1alz hat in einer Erklärung darauf hinge· 
wiesen. Klar ist auch, dass das Gesetz zu einer Unzahl von Ge-

richtsverfahren fahren wird. Daraber hinaus haben namhafte 
Staatsrechtier verfassnngsrechtl iche Bedenken. 

Meine Damen und Herren, das parlamentarische Verfahren 

stand unter dem Motto: Augen zu und durch .• Nicht Argu

mente haben die parlamentarische Debatte über das neue 
Staatsangehörigkeitsrecht bestimmt, sondern Parteipolitik. 

Eine ernsthafte Suche nach einer Konsenslösung hatte von 
Anfang an keinerlei Chance und keinerlei Raum. Dabei mOss· 

te man eigentlich wissen, dass sich gerade das Staatsangehö~ 

rigkeitsrecht wenig dazu eignet, demonstrativ und provoka
tiv das Recht der Mehrheit zu exekutieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für vernQnftige Beratungen und vielleicht sogar fOr die Chan

ce eines parteipolitischen Konsenses wurde keine Zeit gelas
sen. 

Meine Damen und Herren, Integration findet nicht nur und 

schon gar nicht entscheidend durch den Pass statt. Die Staats
angehörigkeit kann die Integration der hier rechtmäßig und 

auf Dauer lebenden Ausländer nicht ersetzen. Sie kann sie al
lenfalls ergänzen. 

Meine Damen und Herren, das kann nur heißen, dassjede Re

gelung des Staatsangehörig keltsrechts in ein Obergreifendes 

Integrationskonzept eingebettet sein muss. Dazu findet sich 

jedoch in diesem Gesetz Oberhaupt nichts. Wir haben in 
Rheiniand-Pfalz vonselten der CDU ein Konzept vorgelegt, in 
diesem Hause um Zustimmung geworben und alle Parteien 
eingeladen, bei der Integration unserer ausländischen Mit

bOrgerinnen und MitbOrger mitzuwirken. Am guten Willen 
hat es bei uns nie gefehlt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir waren auch bereit, am soge· 

nannten Mainzer Optionsmodell mitzuarbeiten und dem ge
gebenenfalls zuzustimmen. Aber den Weg, den Sie letztlich 

eingeschlagen haben, können und wollen wir nicht mitge~ 

hen. Was passiert denn mit den 23-Jährigen, die sich für die 
deut>che Staatsangehörigkeit entscheiden und ihre eigene 

Staatsangehörigkeit nicht abgeben? Sie bleiben Doppelstaat

ler. Es gibt also die doppelte Staatsangehörigkeit, es gibt die 
doppelte Staatsangehörigkeit gratis über die Hintertor. So 

sieht die Wirklichkeit bei uns in der Bundesrepublik aus, und 

so sieht die Zukunft in dieser Frage aus. So sehen auch die 
Auswirkungen des neuen Staatsbürgerschaftsrechts in 

Rheinland-Pfalz aus. Das ist namlich genau die Antwort auf 
die Fragestellung von Ihnen, meine Damen und Herren von 
der SPD. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
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PrasidentGrimm: Gremien und Institutionen treffen, nicht einverstanden sind, 

dass sie sie vielleicht anders bewerten, aber diesen lnstitutio-

Für die F.O.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Herbert 

Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
F .O.P.·fraktion ist zufrieden, dass die Bundesratsinitiative die

ser Landesregierung, getragen von SPD und F.D.P., die Basis 

fOr die Veranderung des Staatsangehörig keltsrechts auf Bun

desebene geworden ist. eine Veränderung, die die Integra
tion der Kinder von Ausländ~rn. die hier geboren sind, ganz 

wesentlich erleichtern wird, weil die Kinder von Geburt an 

Teil dieser Gesellschaft sein werden und langsam in diese Ge

sellschaft. in diesen Staat hineinwachsen. 

Dieser Prozess wird über mehrere Jahre verlaufen. Er Oberfor

dert auch nicht die aufnehmende Gesellschaft. weil sich die
ser Prozess über mehrere Jahre entwickeln wird, anders der 

ursprüngliche Entwurf auf der Bundesebene, der, wie wir ge
sehen haben- aus welchen Gründen auch immer-, die Gesell

schaft gespalten hat. 

Ich will, dass dieser Prozess. diese langsame Eingliederung in 
unsere Gesellschaft, vorankommt. Ich will, dass sich diese Kin

der, wenn sie erwachsen sind, zu unserem Staat, zu unserer 

Gesellschaft, zu unserer Grundordnung bekennen. Ich will ei
gentlich, dass sie im besten Sinne des Wortes zu Verfassungs
patrioten werden und unserem Staat positiv gegenüberste

hen und ihn bejahen. 

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

Wir wollen nicht mehrere Gesellschaften in unserem Staat 
nebeneinander haben. Dies könnte der Begriff ,.multikultu

rell"', wenn man ihn missverstehen will, suggerieren- das will 
ich nicht. Ich will - ich nehme auch das 50-jahrige Bestehen 

unserer Verfassung zum Anlass, das zu sagen-, dass diese Kin

der, wenn sie erwachsen sind, sich zu unserer Verfassung mit 
ihren Grundrechten, mit dem Bekenntnis zum unveraußerli

chen Menschenrecht, mit dem Bekenntnis zur Gleichberechti

gung von Mann und Frau, mit der Glaubensfreiheit, mit der 
Meinungsfreiheit. mit dem Schutz von Ehe und Familie und 

mit anderen bekennen und dies auch bejahen und für si_ch ak

zeptieren. Nur das ist namlich die Grundvoraussetzung für 
ein Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Her

kunft und unterschiedlichen Glaubens. 

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

Ich will, dass diese Kinder, wenn sie erwachsen sind, den lnsti-. 
tutionen unseres Staates. dem Parlament, der Regierung_ und 
der Justiz, positiv gegenüberstehen. Das schließt nicht aus, 
dass sie mit der einen oder anderen Entscheidung, die diese 

nen sollten sie mit Respekt begegnen. 

Wir sollten dieses Bekenntnis zu unserer demokratischen 
Grundordnung, wie wir es von unseren eigenen Kindern auch 
wollen, auch von diesen von Auslandern hier geborenen Kin~ 
dern erwarten und einfordern. Wir sollt"en auch erwarten, 
dass diese Kinder eine emotionale Bindung zu unserem Staat. 
zu den Menschen, die hier leben, entwickeln. Das setzt aber 
auch voraus, dass wir selbst vielleicht ein etwas entspannteres 

Verhilltnis zu unserem Staatswesen entwickeln. 

Unsere Nation war 40 Jahre geteilt, seit zehn Jahren sind wir 

wiedervereinigt. Wir wachsen zusammen. Wir haben uns si

cher in der Vergangenheit schwer damit getan, unsere Rolle 

als Nation in Europa zu definieren, wie wir es haben wollen. 

Aber ich tue mich nicht schwer, auf dem Weg dieses Zusam

menwachsens zu bekennen, dass ich gern in diesem Staat Je

be und dass ich mich auch als Verfassungspatriot in diesem 

Staat verstehe, und ich ware froh, wenn diese Kinder. die von 
Ausländern in diesem Staat geboren wurden, am Ende, wenn 

sie erwachsen sind, dieses Bekenntnis ebenso abgeben. Wenn 
wir das erreicht haben, dann haben wir auch die Integration 
erreicht, und dann sind wir ein großes Stück weitergekom

men. 

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

Präsident Grimm; 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge
ordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Meine Damen und Herren! Am letzten Freitag ist es endgal~ 
tig im Bundesrat beschlossen worden. Wir werden ab dem 
1. Januar 2000 in Deutschland ein neues, ein reformiertes 

StaatsbOrgerschaftsrecht haben. Das alte, seit 1913 gOltige 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht gestand nur dem zu, 
der auch deutsches Blut in den Adern hatte, mitallden Din

gen, die damit verbunden sind; das Wahlrecht ist das Deut
lichste, was sich dabei abhebt. 

Ich will jetzt nicht weiter auf die vielen negativen Folgen ein

gehen, die dieses lange sich hinziehende alte antiquierte 
Staatsangehörigkeitsrecht hatte. Aber man muss sich einmal 

vorstellen: Es hatte paradoxer Weise so sein können, dass 

kein Auslander, keine Auslanderio nach Deutschland hinein
kommt, dass aber trotzdem die Zahl der Ausla!lderinnen 
standig steigt, weil in Deutschland paradoxer Weise standig 
auslilndische Babys geboren werden, in einem hohen Maß 
von Leuten, die s~hon mehr als zehn, 20 oder 30 Jahre hier 
sind. Es war wirklich dringend notwendig, dass man etwas 
geilodert hat. Das neue Recht sorgt jetzt dafOr, dass sich die 
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Schere zwischen der Wohnbevölkerung • die Menschen, die 

in Deutschland wohnen und die auch der zukünftige Bundes

prasident Rau gemeint hat- und dem Staatsvolk, also denje
nigen, die wählen können, nicht größer, sondern kleiner 

wird. Das tragt natCirlich auch zum Rechtsfrieden bei. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind noch nicht am 

Ende der Fahnenstange angekommen. Es gibt noch zwei 

wichtige Punkte, die bei dieser Reform des StaatsbOrger

schaftsrechts fehlen. Das ist einmal die Möglichkeit, dass den 

Menschen, die schon seit vielen Jahren in Deutschland woh
nen und in vielen Fallen mehr Ausgrenzung in diesen vielen 

Jahren erfahren haben als Integration, über die Hinnahme ei~ 

ner doppelten Staatsbürgerschaft der Schritt hinein in die 

Mehrheitsgesellschaft erleichtert wird. 

Meine Damen und Herren, weil es diese Möglichkeit für diese 

Menschen nicht gibt, sich über eine doppelte Staatsbürger

schaft in unsere Gesellschaft hineinzubegeben, wird leider 

dieses Gesetz dazu führen, dass gerade diejenigen aus der 

ersten Generation, Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, von 
der Möglichkeit der Einbürgerung nur sehr wenig Gebrauch 

machen werden, weil für sie die Beibehaltung der ursprüngli

chen Staatsangehörigkeit aus psychologischen Gründen sehr 
wichtig' ist. Gerade weil diese Menschen bei uns in den letz

ten 20 Jahren so viel Ausgrenzung und so viel Rechtsunsicher

heit erfahren haben, bedauere ich dies ganz besonders. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich kann es gar nicht verstehen, 
wie man im Zuge von Europa eine doppelte Staatsbürger

schaft - dass man zwei Pässe hat - als ein Übel ansieht. Es 
müsste doch gerade in unserer globalisierten Gesellschaft ei
ne begraßenswerte Realität sein, dass es Menschen gibt, die 

zwei Pässe haben, die sich auch in zwei Kulturen bewegen 
können; denn das ist schließlich auch das, was uns in diesen 

Kulturen zusammenbringen kann. 

Der zweite Schwachpunkt ist, dass die doppelte Staatsbürger

schaft für hier geborene Kinder, also das nun endlich einge

führte Territorlalprinzip, dass die Kinder bei der Geburt auch 

Deutsche werden können, nur zeitlich beschränkt möglich ist. 

Auch hier wird wieder eine Rechtsunsicherheit für diese jun

gen Menschen eingeführt, auch hier wieder das Messen mit 

zweierlei Maß. Ich finde, das ist eine schädliche und auf Dau
er nicht akzeptable Situation. 

Meine Damen und Herren, ich glaube aber dennoch, dass der 

nun gefundene Kompromiss ein erster Schritt ist, damit auch 

Deutschland ins nächste Jahrhundert endlich mit einem mo
dernen. mit einem europaischen S-taatsangehörigkeitsrecht 
kommt, das nicht mehr die völkliche Zugehörigkeit, sondern 

- es wurde schon gesagt- die Verfassungszugehörigkeit als 

wichtigstes Kriterium anlegt. 

Allerdings- das zeigt diese Aktuelle Stunde wieder sehr deut
lich- muss auch noch viel Arbeit geleistet werden, um dieses 

Kriterium in den Köpfen der Mehrheit der Menschen in 

Deutschland zu verankern. Das zeigt der Titel der Aktuellen 

Stunde. 

Zum einen sind die ausländischen Menschen keine MitbOrge

rinnen und Mitbürger, sondern Bürgerinnen und Bürger. Das 

ist etwas, was !>ich langsam durchsetzen sollte. 

(Pörksen, SPD: Frau Oberlehrerin!} 

Zum anderen~ das ist gravierender, meine Damen und Her

ren- stellen Sie von der SPD nur die frage nach den Auswir

kungen des neuen Rechts auf die ausländischen Bürgerinnen 

und Bürger. Aber das neue Staatsbürgerschaftsrecht wird 
Auswirkungen auf die gesamte Ge.sellschaft haben. Wir wer

den uns daran gewöhnen müssen, dass es Deutsche mit 
schwarzer Haut gibt, mit türkischem Aussehen, mit Kopftuch 
usw. Realistischerweisemassen wirdavon ausgehen, dass die

se Menschen, die so aussehen, noch lange Probleme haben 

werden, zum Beispiel beim Abschluss einer Versicherung oder 

dann, wenn sie in eine Diskothek gehen wollen. Deshalb müs

sen wir uns dringend mit der Frage beschäftigen, wie wir die

se Diskriminierung in Zukunft besser bekämpfen können. Ein 

Antidiskriminierungsgesetz muss deshalb genauso bald auf 

die politische Tagesordnung--

(Glocke de~ Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

--wie umfangreiche Maßnahmen zur Erleichterung der Inte
gration. Das steht im Herbst aufder Tagesordnung des Innen

ausschusses. De~zu gibt es eine Anhörung. Ich denke, dabei 
gibt es noch viel zu tun. Packen wir es an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Deutsche Bundestag hat am 7. Mai 19~9 das 

Gesetz zur Reform des Staats.angehörigkeitsrechts beschlos

sen. Der B,undesrat hat in seiner Sitzung am 21. Mai 1999 die 
verfdssungsrechtlich vorgeschriebene Zustimmung zu dem 
Gesetz erteilt, wobei die Haltung der SPD/F.D.P.-Landesv 

regierung in Mainz von ausschlaggebender Bedeutung war. 
Ich bin insbeso!ldere den Kolleginnen und Kollegen von der 
F.D.?. für ihre konsequente Hetltung sehr dankbar. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 
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Oie CDU hat es in diesem Zusammenhang wieder einmal 
nicht fertig gebracht, ihr Reden und ihr Handeln in Überein
stimmung zu bringen, 

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

wobei ich, wenn ich über Reden spreche, die Reden meine, 

die hier im Parlament gehalten worden sind; denn auch da 

gibt es einen erheblichen Widerspruch zwischen dem, was 

hier von diesem Pult aus gesagt wurde, und 9em, wa_s ~ann 

draußen verkündet wurde. 

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

Mertes, SPD: Das ist wohl wahr!
Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ist ein zen

trales Gesetzgebungsvorhaben der neuen Bundesregierung 

zu einem- aus der Sicht der Landesregierung- erfolgreich.en 
Abschluss gebracht worden. Der rheinlandwpfalzischen CDU 

ist es leider nicht gelungen, ihre Parteifreunde im Bundestag 

und im Bundesrat zu überzeugen 

(Mertes, SPD: Sie hat es nicht 
einmal versucht! w 

Frau Kohnle-Gros, COU; Das wissen 

Sie gar nicht!) 

und so einen parteiübergreifenden Konsens herzustellen. 

Meine Damen und Herren, von der CSU will ich in diesem Zu

sammenhang nicht sprechen. Ich möchte nur noch einmal un
terstreichen, was bereits gesagt worden ist. Die Kritik an der 

Rede des neu gewählten Bundespräsidenten Johannes Rau 
zeigt deutlich, wes Geistes Kind man ist. 

(Beifall der SPD) 

Dac; Gesetz bewirkt eine Modernisierung des veralteten deut

schen Staatsangehörigkeitsrechts. Mit dieser Reform wird ein 
deutliches Zeichen gesetzt, dass Deutschland ein weltoffenes 
und ein modernes Land ist und endlich den Anschluss an den 

europaischen Standard gefunden hat. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Durch Erleichterung des Erwerbs der deutschen Staatsange

hörigkeit soll die Integration der dauerhaft in der Bundesre

publik Deutschland lebenden Auslanderinnen und Ausländer 
und ihrer hier geborenen Kinder gefördert werden; denn 

kein Staat der Weit kann es sich auf Dauer leisten und hin
nehmen, dass ein zahlenmilBig bedeutender Teil seiner Bor
gerinnen und BOrger- Ende 1998 lebten ca. 7,3 Millionen 
Auslanderinnen und Auslander in Deutschland- über Genera
tionen hinweg außerhalb der staatlichen Gemeinschaft steht 

und von den Rechten und Pflichten eines Bürgers gegenüber 

dem Staat ausgeschlossen bleibt. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Das neue Recht leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, einer 

Spaltung unserer Gesellschaft in lnlander und Auslander ent
gegenzuwirken. 

Den angestrebten integrationspolitischen Zielen des Geset

zes dienen vor allem Erleichterungen des Erwerbs der deut

schen Staatsangehörigkeit. Das fortbestehende Abstam

mungsprinzip wird um Elemente des Geburtsortsprinzips er
gänzt. 

Im Jahre 1997 -statistische Angaben für 1998 liege(l noch 

nicht vor- wurden in Rheinland-Ptatz 4 762 Kinder auslandi

scher Eltern geboren. Inwieweit die Eltern Ober einen verfesw 
tigten Inlandsaufenthalt im Sinne der Neuregelung vertag
ten, ist statistisch nicht erfasst. Schätzungen lassen aber da

von ausgehen, dass in Rheinland-Pfalz jahrlieh etwa 
3 000 Kinder durch die Geburt im Inland die deutsche Staats
angehörigkeit erlangen werden. 

Vor ln-Kraft-Treten des Gesetzes geborene Kinder, die zu die
sem Zeitpunkt das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

und for die die vorgenannten Voraussetzungen bei Geburt 
vorgelegen haben und unverändert vorliegen, erhalten im 
Wege einer Altfallregelung einen Einbürgerungsanspruch, 

der im Jahr 2000 geltend zu machen ist. 

Die für einen Einbürgerungsanspruch erforderliche Aufent
haltsfrist wird zugunsten rechtmaßig und dauerhaft hier le
bender Ausländer von bisher 15 auf 8 Jahre verkürzt. Die Vor

aussetzungen dafür sind bekannt. 

Von den in Rheinland-Pfalz lebenden Ausländerinnen und 

Ausländern sind 164 166 Personen vor acht oder mehr Jahren 
erstmals ins Bundesgebiet eingereist. Hiervon verfügen 
106 955 Personen über eine Aufenthaltsberechtigung oder 

eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Weitere 35 551 Per
sonen besitzen eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die für 
einen Einbürgerungsanspruch ebenfalls ausreichend ist. 

Hieraus errechnet sich eine Gesamtzahl von 142 506 Auslän
derinnen und Ausländern, die die erforderliche achtjährige 

Niederlassungsdauer sowie die aufenthaltsrechtlichen Vor

aussetzungen für einen Einbürgerungsanspruch erfüllen. Ei

n~ Aussage darüber, bei wie vielendet vorgenannten Perso

nen zudem die sonstigen Einbürgerungsvoraussetzungen 
vorliegen, ist allerdings nicht möglich. Dies kann nur im je
weiligen Einbürgerungsverfahrengeprüft werden. 

Der Grundsatz der Vermeidung der Mehrstaatigkeit wird 
auch künftig beibehalten. Die Ausnahmetatbestände wurden 

allerdings weiter gefasst, um auch den Belangen Betroffener· 
im Einzelfall angemessener Rechnung tragen zu können. Ich 

• 

• 
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erinnere an manche Schreiben von CDU-Landtagsabge

ordneten in Sachen Einbürgerungsangelegenheiten. Das 

wird jetzt alles viel einfacher. 

Gleiches gilt in den Fällen des_ Erwerbs der deutschen Staats
angehörigkeit durch Kinder. Die Betroffenen haben nac.h 

Vollendung des 18. Lebensjahres binnen fünf Jahren zwi

schen der deutschen und der von den Eitern abgeleiteten 
auslandischen Staatsangehörigkeit zu wahlen. 

Dieses Optionsmodell war von der Landesregierung bereits 

- wie Sie wissen - tar den rheinland-pfälzischen Gesetzent

wurf zur Regelung der Zuwanderung in meinern Hause ent

wickelt worden. Es trägt einerseits dem Interesse Rechnung,. 
hier geborenen Kindern von dauerhaft in Deutschland leben· 

den ausländischen Eltern von Geburt an die deutsche Staats· 

angehOrigkeit zu übertragen, und wirkt andererseits dauer· 

hafter Mehrstaatigkeit der Betroffenen entgegen, die uner· 

wünscht ist und bleibt. 

Der Doppelstaater, der die deutsche Staatsangehörfgkeit be· 
halten will, ist deshalb verpflichtet, die Aufgabe oder den 

Verlust der ausländischen Staatsangehörigkeit bis zur Vollen
dung des 23. Lebensjahres nachzuweisen. Anderenfalls geht 

die deutsche Staatsangehörigkeit verloren~ es sei denn, der 

Deutsche hat auf s~ineo v..or.Vollendu.ng de::! 21. l,.eb~nsla.hrs 

gestellten Antrag die schriftliche Genehmigung zur Beibehal

tung der deutschen Staatsangehörigkeit erhalten_. 

Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bede.nken gegen das 

Optionsmodell konnten in Expertenanhörungen des Deut
schen Bundestags ausgeschlossen werden, Herr Abgeordne· 

ter Schnabel. Übrigens sollte man nicht nur daraber reden, 
dass man verfassungsmäßige Bedenken hat, sondern man 
sollte dann gegen dieses Gesetz klagen, d~mit ein für alle 

Mal Ruhe ist. 

Natürlich wird die erwünschte Zunahme von Einbürgerungen 

zwangsläufig zu einer Steigerung der Anzahl der Verwal· 
tungsverfahren führen. Herr Abgeordneter Schnabel. Das ist 
ganz logisch. Wie viele Ausländerinnen und Ausländer die 

deutsche Staatsangehörigkeit beantragen, lasst sich nic;:ht sa· 

gen. 

Im Gegenzug- das erwähnen Sie nie· wird fQr Deutsche ohne 

deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Artikels 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes anstelle der bisherigen lndividual

einbargerung ein gesetzlicher Erwerb der deutschen Staats

angehörigkeitwahl ab dem 1. Juli 1999 eingeführt. 

Allein in Rheinland-Pfalzwurden im vergangeneo Jahr 8 286 

Personen auf der Grundlage des bisher geltenden Rechts ein
gebürgert. Die Einbargerungs.behörden werden somit von ei

ner Vielzahl solcher Verfahren, die gebührenfrei durchzt,.~fOh

ren waren. auf Dauer erhebli(:h entlastet. 

Ich bin sicher, dassdie Reform des_Staatsangehörigkeitsre~hts 

eine zeitgemäße gesetzliche Neuregelung ist~ die im Übrigen 

in uns_eren europäischen Nachbarländern seit vielen Jahren 

gängige Praxis ist. Sie trägt den Entwicklungen in unserer Ge

sellschaft und in Europa in vollem Umfang Rechnung und eig
netsich deshaib nicht für politische Kampagnen, die dem Bild 

des Deutschenals weltoffenen Europäer entgegenstehen. 

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

.Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Schluss 
noch eine persönliche Bemerkung. Für mich war die Zustim

mung zur Reform des StaatsangehOrigkeitsrechts einer der 

glt1cklichsten Tage in meinem persönlichen politischen Le

ben; denn dafür habe ich lange Jahre gekämpft. Sie, meine· 

Damen und Herren von der Union, haben 16 Jahre lang nur 

darüber geredet und es in x Koalitionsvereinbarungen fest· 

geschrieben. 

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

Getan haben Sie nulL Getan habtn Sie nichts, und wir haben 

innerhalb eim!s halben Jahres dafür gesorgt, dass diese Dinge 
endlich vernünftig geregelt worden sind. 

Ich danke Ihnen. 

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

Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich begrüße weitere Gaste im 
Landtag, und zwar Beamte des Bundesamtes für Wehrtech· 

nik und Bes~haffung aus Koblenz sowie SchOterinnen und 
Schüler des Hubertus-Rader·Förderzentrums aus St, Goars
hausen. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Weitere Wortmeldungen?- Bitte schön, Herr Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrter Herr Minister Zuber, das ist schon eine makabre 

Veranstaltung, die Sie hier geboten haben. 

(Staatsminister Zuber: Was ist das?) 

Da wird die Hand zu einer Koalitionsvereinbarung gereicht, 

die diese Gesellschaft wie noch nie in der Geschichte De_u_tsch
lands spaltet. 

(Beifall der CDU • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ha,ha,ha!-

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dann wird ein Verfahren in Gang gesetzt, das 

nach den Worten des sozialdemokratischen Vorsitzenden des 
Innenausschusses des Deutschen Bundestags in der Geschich

te des deutschen Parlamentarismus einmalig_ ist, u_nd_~ann 

geht der Herr Innenminister hin und beschwört den Konsens. 

Das ist Heuchelei in Perfektion. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Zuber, das mag der glücklichste Tag Ihres Le

bens gewesen sein. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber} 

Aber die Vorgeschichte zu diesem glücklichsten Tag gehört 
zu den unglückseligsten Geschichten, die von der Sozialde

mokratischen Partei in Deutschland je geschrieben wurden. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden inzwi

schen Ober Schily IV. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Es verging keine Woche, in der nicht ein neuer Gesetzent

wurf vom Bundesinnenminister vorgelegt wurde. Schily JY. 

Herr Kollege Zuber, Sie haben die Hand für ein Gesetz geho
ben, das Ihr Bundeskanzler Gerhard Sehröder im Januar die
ses Jahres als nicht möglich, weil verfassungswidrig, bezeich

net hat. Dafür haben Sie die Hand gehoben. 

(Beifall der CDU-

Dr. Weiland, CDU: So ist es!) 

Nun stellen Sie sich hierhin und beschworen den Konsens mit 

anderen. 

{Dr. Weiland, CDU: Dann redet er 

uns die Ohren voll!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wHI nicht alles 

noch einmal aufrollen, aber das ist ein Verfahren, das schon 
deswegen einmalig war, weil noch nie ein Gesetz in der Ge
schichte des Deutschen Bundestags so durchgepeitscht wur

de. 
(Dr. Weiland, CDU; Unverschämtheit!

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Ja, Herr Kollege Schweitzer, mit Ihnen diskutiere ich dieses 
Thema schon lange nicht mehr. 

(Schweitzer, SPD: So viel Hass habe 
ich noch nie erlebt• -

Dr. Weiland, CDU: Ausgerechnet 
der Schweitzer!) 

Ich möchte das einmal vorlesen. Unter der Überschrift: .. Das 
gab es noch nie" steht hier: .,.Am 19. März 1999- --" 

- Sie müssen gerade etwas von Hass sagen, Herr Kollege 
~.;_Qw~itzer, _Eotsc;twldigen Sie einmal. Das ist eine Entglei

sung, für die Sie sich entschuldigen. 

(Schweitzer, SPD: Das ist so!) 

Ich lasse mir von Ihnen nicht sagen, dass ich hasserfüllt rede. 

(Beifall der CDU) 

Ich rede über das, was Sie in dieser Republik an Scherbenhau
fen angerichtet haben. Darober rede ich. 

(Beifall der CDU) 

Nun putzen Sie einmalihre Ohren und hören Sie zu, welchen 

Murks Sie fabriziert haben. Der Murks, den Sie in diesem 

Schnellverfahren fabriziert haben, verdient nicht mehr im 

Entferntesten das Etikett eines OptionsmodeHs. 

(Zurufe der Abg. Pörksen und 
Schweitzer, SPD) 

.. Am 19. März findet die erste Lesung des Entwurfs statt. ln 
__ der Osterpause wird die Anhörung durchgezogen. Die ab

schließende Beratung im Innenausschuss und Im Rechtsaus

schuss kann nur mit einem unkorrigierten Protokoll über die 
A.ntJö~ung_stat:tfi(l_den, und dies alles noch bevor der Bundes
rat in einem ersten Durchgang Gelegenheit zur Stellungnah

me hatte. Ohne Not wird der Bundesrat brüskiert nach dem 
Mono: 

(Glocke des Präsidenten) 

. Wir haben die Mehrheit. Was interessiert uns die Stellung
nahme der Bundesländer." Das ist Ihr Verständnis von Kon
sens, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD. 

(Beifall der CDU • 
Dr. Weiland, CDU: Ja, genauso!} 

-Herr Präsident, lassen Sie mich noch einen Satz sagen. 

17-mal- ich habe sehr früh angefangen, die Strichliste zu füh
ren- hat der Oppositionsfahrer im Deutschen Bundestag der 

Koalitionsmehrheit im Deutschen Bundestag ein Gespräch 
angeboten, Ober die Öffentlichkeit, in persönlichen Telefona

ten mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, in persönlichen 

Gesprächen mit Mitgliedern der Regierung und dem Bundes
innenminister. 17-mal wurde die ausgestreckte Hand zurO_ck

geschlagen. Das ist Ihr Verständnis von Konsens, und jeder 

~ weiß,_ warum das Gesetz durchgepeitscht werden musste. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 
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Prä5identGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Lautstärke des Kollegen Böhr kann über eines nicht hinweg~ 
täuschen. 

(Dr. Weiland, CDU: Ach, jetztfängt er 

wieder mit seinen schwülstigen 
Überlegungen an!

WeitereZurufe von der CDU) 

- Sie können ja schon hellsehen. aber das hatte man eh von 
Ihnen erwartet. 

Herr Kollege Böhr hat an diesem Pult, nachdem wir diese De

batte geführt haben, gesagt, er könne diesem Weg, den wir 
vorschlagen, in aller Vorsicht beitreten, 

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

Zuruf desAbg. Böhr, CDU) 

und hat die Unterschriftenaktion weitergemacht, meine Da
men und Herren. Wo ist da die berühmte Konsequenz aber 

das Reden? 

(Zurufe der Abg. Böhr und 
Dr, Weiland, CDU) 

- Da können Sie s_icb ruhig aufregen. Wenn Sie hierher kom
men und davon reden, wir hätten das Volk gespalten, dann 
sage ich Ihnen, Sie sind bei dieser Spaltung mit der Benzinfla

sche zum Löschen gekommen, meine Damen und Herren. 

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

Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Sie haben gesagt. wir sind die Löschmannschaft. 

Wer hat es denn fertig gebracht, dass in dieser Gesellschaft 
plötzlich die Ausländer wieder Leute zweiten Ranges gewor

den sind? 

(Zurufe von der CDU) 

Wer hat denn draußen unter den Sonnenschirmen dafür ge
sorgt, dass die Leute gesagt haben, wo kann ich gegen Aus

länder unterschreiben? 

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

Zurufe der Abg. Böhr4 Keller und 
Dr. Weiland, CDU) 

Das mögen Sie> jetzt alles vergessen wollen und beiseite le

gen. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Aber ich sage Ihnen, in Wirkli_chkeit ist Ihre ganze Strategie 

die folgende: Sie wollen diese Mitbürger nicht zu Bürgern 

_machen.- Das_ ist der Punkt. Sie wollen es nicht. 

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

Zurufe von der CDU: Oh !) 

Nein, Sie wollen es nicht. Ob Sie das alle persönlich wollen, ist 

eine andere Frage. Aber Ihre Partei hat ganz klar und deut
lich_- ich habe es schon einmal gesagt- mit dem Durchziehen 

dieser Aktion ein Tabu verletzt. das wir alle gemeinsam hat· 

ten, nämlich solche Fragen nicht in dieser Weise auszutragen. 
Es jst nur eine Frage der Zeit. Meine Damen und Herren; wir 
können darauf warten wie auf den Sonnenuntergang, wann 

eine vergleichbare Tabuverletzung nur zum Erringen von 
mehr Wählerstimmen von Ihnen als Kampagnenfähigkeit 

eingeführt werden wird. So ist das. 

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

Zurufe von der CDU) 

Diese 17 Handreichungen, die mag e-s gegeben haben. 

(Böhr, CDU: Ja, die hat e~ gegeben, die 

mag es nichtnurgegeben haben!
Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Ich sage nur, es mag sie gegeben haben. 

(Zurufe des Abg. Böhr, CDU, und 

des Staatsministers Zuber) 

Meine Damen und Herren, jedenfalls hat sich dabei heraus

gestellt: Was natzt ein Gespr~ch mit einer Partei, die eine Un
terschriftenaktion weiter durchzieht und inhaltlich nicht be

reit ist, einen Millimeter auf einen Konsens zuzugehen? Das 

ist doch der Punkt. 

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

Herr Kollege Böhr, das Mindeste, was hier notwendig wäre,_ 

wäre auch von Ihnen eine Erklärung, warum Sie von dem zu
rackweichen, 

(Glocke de~ Präsidenten) 

was Sie unsallen in diesem Parlamentgesagt haben. 

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

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist bedauerlich, 

dass im Wahlkampf wieder die Integration von auslandischen 

MitbOrgerinnen und MitbOrgern und Oberhaupt das Zusam

menleben zwischen ausländischen BOrgern und inlandischen 

BOrgern zu einem Wahlkampfthema in einer Art und Weise 
werden, dass es diesem Thema nicht gut tut. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schnabel, CDU: Das hat doch mit 
Wahlkampf nichts zutun!

Kramer, CDU: Die SPD hat es 

doch beantragt!-
Dr. Weiland, CDU: Wer hat das 

zum Thema gemacht?) 

Sie werden mich hier nicht zu einer Brüllerei veranlassen wie 

meme beiden Vorredner. Herr Böhr, ich mOchte nur noch .ei
nes sagen: Es war doch ganz deutlich, Sie haben auf jedem 
Marktplatz und Oberall dort, wo man es hören wollte, ver· 
kündet: Wir sammeln so lange Unterschriften, bis dieses Ge
setz gekippt ist. -Das war doch ganz klar. Darum ging es lh· 
nen doch, selbstverständlich. 

Auf der einen Seite strecken Sie 17·mal Ihre berühmte Hand 
aus. Dann soll auf der anderen Seite das Gesetz wieder unbe
dingt gekippt werden. Solche Sachen funktionieren nicht. 
Das ist Heuchelei, auch hier im Parlament. Sie haben dazu 
beigetragen, dass auf dieser Grundlage, die geschürt wurde, 
eine wirklich progressive und moderne Reform des Staatsbür
gerschaftsrechts so~ wie es diese Koalition eigentlich al')ge
steuert hat, nicht mehr möglich war. 

(Schnabel, CDU: Das müssen gerade 
Sie von den GRÜNEN sagen!) 

Das wird sich in vielen Fallen auch noch rachen. Das ist Ihre 
Schuld. Dafür sind Sie verantwortlich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schnabel. CDU: Wir haben 
keine Steine geworfen!) 

Das, was heute als Kompromiss vorhanden ist, ist eigentlich 
eine Reform, die in die achtziger Jahre gehört hatte. Damals 
hat es Stillstand auf diesem Gebiet gegeben. Es war ein hun
dertprozentiger Stillstand und Rückschritt. Ich willihnen ein
mal etwas dazu sagen. ln den letzten vier Jahren hat es im 
Bundesparlament eine rechnerische Mehrheit für einen Ge-

setzentwurf gegeben, der fast zu hundert Prozent dem ent
sprochen hat, was jetzt vorliegt, und zu dem sich auch CDU
Leute bekannt haben. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Daraus ist aber nichts geworden, weil es bestimmte parteipo~ 
Iltisehe Vo~tel_lungen gab, die dies nicht zulassen konnten. 
Dass diese vor allem aus dem Süden der Republik kommen, ist 
uns allen bekannt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in den achtziger Jahren haben sich 
unter lhr~r Ägide Parallelgesellschaften entwickelt. Es gab ei
ne inlandische und eine auslandische Gesellschaft. Die Kluft 
ist immer größer geworden. Diese Kluft haben Sie mit Ihrer 
Unterschriftenaktion noch einmal verbreitert. Sie müssen es 
sich zuschreiben lassen, dass es jetzt sehr schwierig ist und 
sehr lange dauern wird, das Vertrauen, das besonders auch in 
Ihrer Partei verloren gegangen ist, in dieser Bevölkerungs
gruppe zurückzuerobern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kram er, CDU: Das ist doch 
nicht wahr!) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. M!!rtin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Kollege Böhr, ich stimme Ihnen in einem 
Punkt zu: Der ursprOngliche Entwurf war sicherlich unausge-
9Q!en. Er war auch geeignet, die Gesellschaft zu spalten, weil 
er die Gesellschaft überfordert hat. Das, wasjetzt verabschie
det worden ist, beruht auf langer Vorarbeit von Herrn lnnen
mtnister Zub_er und Herrn Justizminister Caesar, von dieser 
Landesregierung insgesamt. Das ist nicht etwas. was von heu
te auf morgen auf den Tisch des Hauses gelegt wurde. Es lag 
schon lange vor und war sorgfaltig beraten. 

Ich habe großen Respekt vor Ihnen als Person gehabt, als Sie 
Ihre Rede gehalten haben, als dieser Kompromiss gefunden 
worden ist. Ich frage mich, weshalb Sie sich mit der Rede von 
heute faktisch wieder von dem distanziert haben, was Sie da
mals gesagt haben. 

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

Qer Kons~m?. den wir in dieser Frage gefunden haben, ist 
auch wichtig, wenn Integration gelingen soll. Das, was jetzt 
verabschiedet worden ist, ist geeignet. Wenn Sie jetzt auf 

• 
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Verfahrenstricks ausweichen, so kann ich nur feststellen: 

Nachdem Sie hier gesprochen haben, hat Ihr Fraktionsvorsit
zender in Sonn bereits verkündet, dass das, was hier verein

bart worden ist. von der CDU in Sonn nicht unterstützt 

wird.- Dann wenden Sie sich bitte an die CDU in Bonn. dass 

sie diesen Kompromiss mittragt. Wenn sie Sie im Regen ste

hen lasst und Ihnen nicht folgen möchte, dann ist das nicht 

die Schuld des Hauses und der Koalition hier, sondern dann 
mOssen Sie sich an Ihre Parteifreunde in Bonn wenden. Es gab 

genug Gelegenheit. Gesprache zu fahren. Es sind auch Ge

sprache geführt worden. Nur hat es bei der CDU in Bonn lei

der nicht Bewegung gegeben. Bei Ihnen hat es jetzt leider ei

ne Bewegung rückwärts gegeben. Das bedauere ich sehr. 

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

Präsident Grimm; 

Meine oamen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Landtags in den 

Interregionalen Parlamentarier~Rat 

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
~Drucksache 13/4279-

Wer dem Wahlvorschlag-zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Wahlvorschlag ist 

einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landestierseuchengesetzes 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

-Drucksache 13/3993-

ZWeite Beratung 

dazu; 

Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Forsten 

·Drucksache 1314337-

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4340-

Änderungsantrag der Fraktion der COU 
-Drucksache 13/4357-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Hatzmann, das Wort. 

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

Herr Pra:sident, meine Damen und Herren! Mit Beschluss des 

Landtags vom 10. März 1999 ist der Gesetzentwurf federfüh., 

rend an den Ausschuss für Umwelt und Forsten Oberwiesen 
worden. Dieser hat den Gesetzentwurf in seiner 28. Sitzung 

am 18. Ma.rz 1999 beraten und eine Beschlussempfehlung 
ausgesprochen. 

Der Gesetzentwurf ist außerdem im Ausschuss für Landwirt

schaft und Weinbau sowie im Rechtsausschuss beraten wo-r

den. Beide AusschOsse haben Beschlussempfehlungen ausge

sprochen. Ich bitte Sie, dieser Empfehlung zu folgen. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm; 

Vielen Dank fOr die Berichter~tattung. 

Ich erteile dem Abgeordneten Dieter Schmitt das Wort. 

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vereinbart 

worden. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Man könnte sagen, was lange währt, wird endlich gut, wenn 
es denn so gut würde. Man könnte aber auch sagen, es ge_
schehen noch Zeichen. Es würde sogar fast ein Wunder ge
schehen, wenn diese Landesregierung und die SPD/F.D.P.
Koalition auf den Vorschlag der CDU und der Verbande ein

gingen und das einhalten würden, was sie damals vor Jahren 

zugesagt haben. Dann wäre es ein guter Abschluss . 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOchte noch einmal Folgendes in Erinnerung rufen: 1997 
hat diese Landesregierung in vielfältigen Gesprächen Hoff

nungen gemacht und Zusagen gegeben, dass sie die Kosten 

übernimmt. FOr diejenigen, die nicht täglich mit diesem Ge
setzentwurf zu tun haben, mochte ich sagen, wir reden Ober 

die Kostenobernahme der Blutproben zur Untersuchung der 
Aujeszky'schen Krankheit und die Gleichstellung mit den 
Landwirten, die dieselben Mittel im Rindviehbereich bekom

men. 

Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft konnte damals 

davon ausgehen. dass diese Landesregierung zu ihren Zusa
gen steht und die Kosten übernimmt. Damals war vom 1. Ja
nuar 1998 gesprochen worden und nicht, wie es jetzt im Ge

setzentwurf steht, von einem Zeitpunkt ab dem Tag der Ge

setzesverabsch i ed ung. 
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Herr Staatssekretar Härte! bzw. Frau Ministerin, bei uns gilt 

noch: Ein Mann, ein Wort bzw. eine Frau, ein Wort. 

(Beifall bei der CDU) 

Darauf kann man sich normalerweise verlassen. Darauf mas~ 
sensich die Bauern in diesem Land verlassen. Es stand in allen 
Bauernzeitungen, dass die Landesregierung dies großzügi

gerweise angekündigt hat. Wir brauchten diese ganzen De
batten hier heute nicht zu führen, wenn Sie das eingehalten 
hatten. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, geben Sie 

sich heute noch diesen Ruck. 

Erfreulicherweise haben Sie einen kleinen Schritt getan und 

haben diese Landesregierung, wenn Sie so wollen, auch im 

Regen stehen lassen bzw. ihr gezeigt, dass Sie von SPD und 

F,O.P. zumindest den 1. Januar 1999 als Stichtag einfahre~ 
wollen. Diese Landesregierung hat die Bauern schon viel Geld 

gekostet. 

(Staatsminister Bauckhage: Was?
Ministerprasident Beck: Unglaublich!) 

Sie werden in dem Bereich, wie Sie gutsherrenartmaßig die 
FFH-RichtHnie auf den Weg bringen, hier nichtgerade im Sin

ne von Wahrheit und Klarheit und nicht gerade im Sinne von 
mehr Demokratie umsetzen handeln, sondern genau das Ge
genteil ist der Fall. Es ist efn Erfolg der Verbände und- ich sa

ge das bewusst- auch der CDU~dass wir konsequent waren. 

(Mertes, SPD: Och!) 

Ohne unsere Einwande wäre der Gesetzentwurf heute im 
Landtag so verabschiedet worden, wie es im Gesetzentwurf 
steht, dass das Gesetz ab dem Tag der VerkOndigung gilt. Ich 

hatte damals den Staatssekretar gefragt, wie qas auszulegen 
ist: 1. Januar oder ab dem Tag der Verkündigung?- E_s wurde 
eindeutig gesagt: Wie kommen Sie mir vor? Natürlich giltder 
Tag der Verabschiedung. 

(Ministerprasident Beck: Verkündet 

worden istdie Ankunft des Herrn!) 

Klugerweise haben Sie den Einwanden, die wir alle vorge
bracht hab~n. l.Umindest teilweise Gehör geschenkt. 

Meine Damen und Herren, geben Sie sich heute noch den ei
nen Ruck und folgen Sie dem Änderungsantrag der COU und 
auch der Bauern, die sich darauf verlassen haben, und neh
men Sie den 1. Juli 1998 auf, wie zugesagt, Frau Ministerin. 

(Mertes, SPD: Jetztmassen wir noch 
eins draufsatteln oder was?} 

Dann ist das ein gutes Gesetz, dem wirvoll zustimmen. 

(Billen, CDU: So ist das') 

Ich glaube, dann haben Sie auc.h sehr viel von dem verlorenen 

Vertrauen zurückgewonnen, das diese Landesregierung ver

spielt hat, weil sie ihr Wort so nicht gehalten hat. Das haben 
Sie bei den Bauern sicherlich gutzumac.hen. Ich bitte Sie da
rum, folgen Sie dem Änderungsantrag der CDU. Dann ist das 

ein guter Tag nicht nur für ctas Parlament, sondern auch für 
die Landwirtschaft. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Eda Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Über den Inhalt 

des Gesetzes sind wir uns einig. DarOber brauchen wir hier 
nicht groß zu diskutieren. Wir wollen ab 1. Januar 1999 -Herr 
Schmitt, dabei bleiben wir- die Kosten far die Blutentnah· 

me bei Schweinen zur Vermeidung des Ausbruchs der 
Aujeszky'schen Krankheit übernehmen. Ihrem Änderungsan

trag werden wir nicht zustimmen. Ich meine, das sind wir bei 
Ihnen schon gewöhnt, 

(Schmitt, CDU: Nein! Was war 
das Angebot vor Jahren?) 

Sie haben es ja, Sie können doch das Geld hinausschmeißen. 
Es gab keine Zusage bezOglieh des Tages. 

(Schmitt, COU: Dasselbe haben Sie 
beim letzten Mal gesagt!) 

-Jet~ seien Sie einmal ruhig. Jetzt hören Sie einmal schön zu. 
Sie schmeißen das Geld mit vollen Händen hinaus, zumindest 
verbaL Bezahlen müssen Sie es doch nicht. Auf ein paar Schul

den kommt es Ihnen nicht mehr an. 

(Schmitt, CDU; Dasselbe haben Sie 

beim letzten Mal gesagt!) 

Ich glaube, wir haben eher Grund, den anwesenden Vertrete

rinnen und Vertretern der Steuerzahle-r einmal zu er klaren, 
weshalb wir Tierarztkosten für Schweinehalter übernehmen. 
Meine Damen und Herren, das hat damit zu tun, dass die 

Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel immer mehr 

fortschreitet. FOnfEinkauter kaufen heute 70 % des Fleisches 
auf dem Markt auf. Da wird um jeden P1ennig gefeilscht mit 

der Folge, dass die Bauern immer weniger für ihr Fleisch be
kommen. Das hat Auswirkungen. Die Bauern müssen sehen, 
dass sie ihre Kosten herunterbringen. Also müssen sie mög
lichst günstig produzieren. Die Bestande werden größer, da

mit die Bauern überleben können. Mit der Größe der Bestan
de und der Tierdichte wächst auch die Gefahr von Tierseu

chen, was wiederum landwirtschaftliche Betriebe in Existenz
not bringt, wenn Tierseuchen ausbrechen. 

'. 
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Das ist die Folge der Konzentration und dessen, dass Fleisch 
und andere.Agrarprodukte- auch Milch und Butter- als Lock

mittel benutzt werden, um die Kunden in die lAden zu be

kommen. Das sind sogenannte Frequenzbringer. Das macht 
man auf Kosten der Landwirte. Deshalb mOssen wir den 

Landwirten helfen, damit sie diese Kosten auch noch tragen 
können. 

Ich glaube, die Verbraucherinnen und Verbraucher wären 
sehr wohl bereit, 5 oder 10 Pfennige mehr für ihr Schnitzel zu 
bezahlen, wenn sie wassten, damit können die Landwirte ih

re Tiere vernanftig untersuchen lassen4 sie vernünftig ernah
re. Sie haben dann ein hochwertiges Produkt. das sie Ober die 
Ladentheke bekommen. 

Ich denke, da ist etwas faul im System. Das ist ein Teufelskreis. 
Aber wir haben uns der Realitat zu stellen. Deswegen sagen 
wir Ja zur Übernahme dieser Kosten. Es müsste noch mehr 
Aufklärung betrieben werden, damit die Bauern vernünftige 
Preise bekommen und wir solche Umwege über den Steuer~ 

zahlernicht machen müssen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir stimmen-dem Gesetzentwurf natürlich zu. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu Inhalt und Not~ 

wendigkeitdes Gesetzentwurfs ist ln der Plenarsitzung-am 
10. März alles gesagt worden, auch von uns. Wir hatten die
ses Werk ohne Aussprache heute verabschieden können, 
wenn das Gefeilsche um das ln-Kraft-Treten nicht wäre. Ich 
war versucht. für diese Debatte heute einen weiteren Ände
rungsantrag mit dem Wortlaut einzubringen: Dieses Gesetz 
tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1997 in Kraft. 

(Mertes, SPD: Wie wäre es mit Christi Geburt? 

Mit Christi Geburt kann Sie 
keiner überbieten!) 

Das Datum ist dabei beliebig gewählt. Wir hätten dann nach 
dem Motto .. Wer bietet mehr" wie auf dem Teppichbasar 
Ober vier mögliche Termine des ln-Kraft-Tretens verhandeln 

können. 

Frau Martini, Sie haben diesen Terminsalat bereits 1996 durch 
Ihre Ankündigung verursacht. Es wäre besser, Ihre Pressestel
le würde bestimmte Vorhaben, die sich um Themen wie zum 

Beispiel Fleischbeschau und Tierseuchen ranken, in Zukunft 
erst dann ankündigen, wenn absehbar ist. dassihr Haus auch 
in der Lage ist, eine Vorlage zu liefern, und die Regierungs
fraktionen zumindest im Ansatz darüber einig sind, was sie 
eigentlich wollen. 

(Mertes, SPD: Wie kann man 
denn so negativ sein?) 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein dreiseitiges Gesetz- die~ 

sesTeil da-

(Abg. Frau Kiltz hält den 

Gesetzentwurf hoch) 

mit zwei Paragraphen von der Ankündigung bis zum Vorlie
gendrei Jahre braucht. 

(Mertes, SPD; Das ist Sorgfalt!) 

-Ich kann es nicht nachvollziehen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der Agrarabteilung der 
CDU, warum haben Sie eigentlich nicht schon 1997 einen Ge
setzentwurf eingebracht. wenn Ihnen das Problem so am 
Herzen liegt, Herr Schmitt? Ich habe schon bei der FleischbeM 
schau nicht verstanden, dass Sie nicht selbst tätig geworden 
sind. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Sie schimpfen aufdie Landesregierung und bleiben tatenlos. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Schmitt, CDU: Wieso denn?) 

Auch jetzt haben Sie wieder so lange gewartet, bis Sie nur ei
nen einzigen Satz als Änderungsantrag schreiben mussten. 

Herr Schmitt, das ist wenig glaubwürdig für den Berufsstand. 
Ihr Antrag ist insofern konsequent, als er den Versprechun~ 
gender Ministerin folgt. Wir werden ihm trotzdem nicht zu
stimmen, weil man bei Ihnen nie sicher sein kann, obSiege
prüft haben, dass das haushaltsrechtlich geht, und ob es ei
nen vernünftigen Deckungsvorschlag gibt. 

(Ministerpräsident Beck: Das sicher 
nicht! Das wäre das erste Mal!) 

Wir werden dem Gesetzentwurf der Landesregierung und 
auch dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen fol

gen. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P., aber 

konsequent ist das nicht, was Sie machen. Was haben Siege
gen die Begehrlichkeiten des Kollegen Schmitt im März
Plenum gewettert. An dieser Stelle waren Sie mit der ROck
wirkung berechtigt. Ich erinnere noch einmal an das Verspre
chen. Was hat den Sinneswandel bei Ihnen verursacht? Wel-
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ehe Gesprache oder Briefe sind der Hintergrund oder welche 
bevorstehenden Wahltermine? Es ist uns im Grunde gleichw 

gOltig, weil wir die LOsung vernünftig finden. Wir werden 

dem zustimmen. 

Aber werte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktiow 

nen, fOr diese Entscheidung hatten Sie nicht so lange mit sich 
selbst ringen mOssen, und wir hatten heute nicht noch einmal 
eine Debatte darOber haben müssen. Wir hatten dann mehr 
Zeit zum Beispiel fOr MOndliehe Anfragen gehabt. 

Ich danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Frey. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind uns einig, 

die Übernahme der Blutentnahmekosten zur Bekämpfung 
der Aujeszky'schen Krankheit durch das Land ist eine wichti
ge Maßnahme zur Unter5t0tzung unserer Schweinehalter in 
Rheinland-~falz. Es muss auch einmal ganz deutlich hier ge
sagt werden, dass es eigentlich eine Verpflichtung des Landes 
zur Übernahme dieser Kosten nicht gibt, 

(Billen, CDU: Doch!) 

dass es eine Leistung des Landes ist, die wir übernommen ha
ben, auch gesetzlicher Art, und die eine Unterstützung 10r 
die Landwirtschaft ist, die wir auch in anderen Be~e_ichen 
übernommen haben, die wir natürlich gern übernehmen._ 

Aber man muss auch einmal sagen, dass es hier eine weitere 
Möglichkeit ist, um auch die Wettbewerbstahigkeit unserer 
Betriebe in diesem Land zu verbessern. Da stellt sich dann na
tarlich die Frage, wieso die ROckwirkung jetzt auf den 1. Ja

nuar 1999 erfolgen soll und wieso überhaupt. Wenn Sie sich 
die Schweinepreise und die Auswirkung dieses Schweinezy
klus anschauen, der im letzten Jahr und zu Beginn dieses Jah
res ganz besonders zugeschlagen hat- wir haben immer noch 
Schweinepreise von etwa 2,10 DM pro Kilo, Ferkelpreise von 
etwa 67 DM -,dann ist diese Übernahme und auch die rück
wirkende Übernahme zum 1. Januar 1999 schon eine Maß
nahme, die dazu beitragen soll, dass die Schweinehalter auf
grundderschwierigen Situation, in der sie sich im Augenblick 
befinden, vom Staat entlastet werden. 

Es sind genau diese Maßnahmen, die Rahmenbedingungen, 
die wir gestalten können und die wir gestalten wollen. Des~ 
wegen sehe ich diese Rückwirkung gerade auch als einen Bei
trag an, um den Schweinehaltern in Rheinland-Pfalzein Sig
nal zu geben, dass wir sie in diesem Bereich unterstatzen. 

Es ist eine Sache, dass rückwirkend noch vieles gern so mach
bar gewesen wäre. Aber- da stimme ich meiner Kollegin Frau 
Kiltz ausdrücklich zu - es muss auch rockwirkend finanziert 
werden. 

Herr Kollege Schmitt, ich schätze Sie sehr, aber wenn Sie Ihre 
Haushälter fragen würden, dann würden Sie Antworten be
kommen, die dahin deuten, dass dies rückwirkend finanz
technisch nur sehr schwierig machbar ist. Im laufenden Haus
haltsjahr ist dies sehr viel einfacher. 

Wir werden deshalb dem Gesetzentwurf der Landesregie
rung zustimmen. Wir werden auch dem Änderungsantrag 
d~r Fraktionen der SPD und F.D.P. zustim'!len. Wir hoffen ge
meinsam, dass sich die Situation am Schweinefleischmarkt 
und bei den Schweinehaltern verbessert. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Wir wissen sicher alle noch, welche Probleme 
die Schweinehalter, aber auch die Behörden der Tierseuchen
bekämpfung hatten, und zwar in einer Zeit, als die Schweine
seuche in Rheinland-Pfalz immer wieder auftrat und zu er
heblichen finanziellen Belastungen sowohl der Landwirte als 
auch der Tierseuchenkasse führte. 

Seit Erlass dieser Bundesverordnung .zum Schutz gegen die 
Aujeszky'sche Krankheit vom Apri/1980 wird diese als anzei
gepflichtige Seuche mit staatlichen Mitteln bekämpft. Diese 
Rechtsvorschriften sind mehrfach angepasst worden. 

Wir konnten jedenfalls durch konsequente Seuchenbekamp· 

fung unter Verzicht auf flächendeckende Bestandsimpfun
gen Sanierungserfolge erzielen und für alle Beteiligten damit 

auch eine Kostenentlastung erreichen. 

Seit Dezember 1997 ist Rheinland-Pfalz als erstes der alten 
Bundesländer seitens der EU als AK-freie Region anerkannt 
worden. Mit dieser Anerkennung wird der hohe hygienische 
Standard der Schweineproduktion, der hohe Standard der 
Gesundheit des Tierbestandes und die Qualität des in Rhein
land-Pfalz erzeugten Schweinefleisches unterstrichen. 

Um diesen Status aufrechtzuerhalten. werden auch in Zu
kunft umfangreiche veterinärhygienische Überwachungs
maßnahmen erforderlich sein. Um dies auch kOnftig zu ge
währleisten, nämlich diesen hohen seuchenhygienischen Sta-
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tus, gibt es natürlich auch die Verpflichtung des Tierhalters. 
seinen Status regelmäßig nachzuweisen. HierfOr müssen jähr

lich Blutproben der im Bestand befindlichen Schweine unter

sucht werden. 

Mit diesen Maßnahmen kann verhindert werden, dass eine 

NeueinschleppunQ des Erregers nicht re(.htzeitig erkannt 

wird, und damit kann wiederum verhindert werden, dass sich 
eine Seuche ausbreitet. 

Die Entnahme der Blutproben und ihre Untersuchungskosten 

gehen zurzeit in voller Höhe zu Lasten der betroffenen Tier

halter. Dies stellt aber. wenn Sie so wollen, im Grunde nichts 
anderes dar, als die vorsorgende Tätigkeit wie bei jedem an
deren Unternehmen a_uch,_das dafür zu sorgen hat, die erfor
derlichen Vorkehrungen zu treffen, wenn man dies einmal 

mit einem Industrie- oder Handwerksbetrieb vergleichen 
darf . 

Weil jedoch bei den Rinderhaltern aus historisch anders ge
wachsenen Granden heraus eine Kostenbeteiligung bei der 
Entnahme der Blutproben bei Leukose finanziert wurde. 
sieht diese Änderung des Tierseuchengesetzes sozusagen ei

ne Gleichbehandlung der Schweinehalter vor, sodass den 
Landwirten die Entnahmekosten ln vergleichbarer Regelung 
erstattet werden. 

Der Ministerrat hat dem so zugestimmt. Der zuständige Aus

schuss auch. Aus den Wortmeldungen der Regierungsfraktio
nen entnehme ich~ dass dies auch jetzt bezOglieh dieses Ge
setzentwurfs so einvernehmlich gesehen wird, inklusive des 
Ergänzungsantrags der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

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

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Ab
stimmung. 

zunächst ist aber den weitergehenden Antrag abzustimmen. 
Als weitergehend g llt in diesem Fall die längere Frist. Dies 
trifft für den Antrag der Fraktion der CDU zu. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Druck
sache 13/4357- seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Damit ist der 
Änderungsantrag mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 13/4340 -. 
Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro
be! - Damit ist der Änderungsantrag mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen derCDU angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den·Gesetzentwurf 

-Drucksache 13/3993- in zweiter Beratung. Wer dem Gesetz
entwurf in zweiter Beratung seine Zustimmung geben mOch
te, den bitte ich um das Handzeichen! -Damit ist der Gesetz
entwurf einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Vielen 
Dank. ich stelle fest, dies ist einstimmig. 

Ich rufe Punkt 6 der Tage.s_ordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des 
Abkommens über die Zentralstelle der l.änderfOr 
Sic.herheitstec.hnik und über die Akkreditierungs
stelle der Länder für Me.ss- und Prüfsteilen zum 

Vollzug des Gefahrstoffrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4291-

Erste Beratung 

Gernaß der Abstimmung im Ältestenrat wird dieser Tagesord
nungspunkt ohne Aussprache behandelt. Es liegt ein Über
weisungsvorschlag vor. und zwar federfahrend an den Sozial
politisthen Ausschuss und mitberatend an den Ausschuss fOr 
Umwelt und Forsten und an den Rechtsausschuss. Das ist 
dann so beschlossen. 

lc.h rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Bildung eines Beirates zur Erarbeitung und Begleitung 
von Zielsetzungen zur .,Verbesserung der 
Diabetikerversorgung in Rheinland-P1alz"" 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksac.he 13/4059-

dazu: 
Besc.hlussempfehlung des Sozial

politischen Aussc.husses 
- Drucksac.he 13/4301-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer, das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Der Antrag wurde an den Sozialpolitischen Ausschuss Ober

wiesen und dort in der 25. Sitzung am 6. Mai 1999 beraten. 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
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Präsident Grimm; 200 000 Diabetikerinnen und Diabetiker in Rheinland-Pfalz, 

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion 
vereinbart worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. R6sch, SPD: 

Herr Pra~ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Aufktarung, Früherkennung, Ausbau von Schulungsangebo

ten und weitere Verbesserung der medizinischen Versorgung 
von Diabetikerinnen und Diabetikern sind far uns wichtige 

Elemente, diese Krankheit so weit wie möglich zu bekamp
fen. 

Wir wissen, dass die sogenannte Zuckerkrankheit durch eine 
gezielte und frOhzeitige Behandlung schwerwiegende Ge
sundheitsschaden. wie Augenerkrankungen, Herzinfarkt, 
Nierenleiden, Schadigung des Herz-Kreislauf-Systems. Schlag
anfall oder Amputationen von Gliedmaßen, weitgehend ver

mieden werden können. 

Es ist bei rechtzeitiger Behandlung nicht nur ein völlig be
schwerdefreies Leben möglich, sondern- so sagen uns Fach
leute- sogar auch die Ausübung von Leistungssport kann zu 
einer Selbstverstandlichkeit werden. 

Meine Damen und Herren, die Weltgesundheitsorganisation 
hat schon vor zehn Jahren festgestellt, dass zwischen den 
neuen medizinischen Erkenntnissen und der Umsetzung, der 
Anwendung in der Praxis, eine erhebliche Diskrepanz be
steht. 

Eine Anhörung der SPD-Landtagsfraktion hat gezeigt, dass 

1. eine bessere Qualifizierung. von Ärzten dringenderforder

lich ist. Anwesende Ärzte haben einen Beirat gefordert, der 
sich auch mit Ausbildungsinhalten befassen solL 

2. Patienten haben vehement geklagt, falsch behandelt wor
den zu sein. 

(ltzek, SPD: Das ist so!) 

3. Es wurde krftfsfert, dass zuckerkranke Kinder in unseren 
Sc.hulen oft kein Verstandnis bei Lehrern finden, weil diese 
schlicht und einfach nicht wissen, wie man mit dieser Krank
heit umgeht. 

4. Es wurde bei dieser Anhörung auch deutlich, dass viele Fol
geerkrankungen durch eine richtige und rechtzeitige Be
handlung vermieden werden kOnnten. 

Meine Damen und Herren, ist es nicht eine menschliche Kata
strophe, wenn bundesweit jahrlieh 30 000 Amputationen 
durchgeführt werden, die - so Fachleute w Oberflüssig sind? 
Vor diesem Hintergrund liegt es im Interesse der aber 

dass mit der Bildung eines Beirats erkennbare Probleme be
seitigt werden können. Wenn heute die H:tlfte alter Betroffe
nen von ihrer Erkrankung nichts weiß, zeigt dies ebenfalls, 
dass Verbesserungen dringend geboten sind. 

Meine Damen und Herren, es ist erfreulich, dass im Ausschuss 
für Arbeit, Soziales und Gesundheit einstimmig der Bildung 
eines Beirats zur Erarbeitung und Begleitung von Zielsetzun
gen zur Verbesserung der Diabetikerversorgung zugestimmt 
wurde, 

(Beifall bei der SPD) 

Wir waren uns einig, dass die Tätigkeit des Beirats befristet 
werden sollte. lc:h schlage daher einen Zeitraum von fOnf Jah
ren vor. Nach drei Jahren soll dem Landtag eine erste Aus
wertung vorgelegt werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend sa
gen: Wir sind fest davon Oberzeugt, dass mit der Bildung ei
nes Beirats eine Verbesserung der Diabetikerversorgung in 
Rheinland-Pfalzeingeleitet wird. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Enders das Wort. 

Abg. Or. Enders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diabetes ist ein 
Sammelbegriff fOr eine Gruppe von Störungen des Kohlenhy
d_ratstoffv_.re_<;~s~[s, die _zur Erhöhung des Blutzuckerspiegels 

führen. Bereits der griechische Arzt Aretaios hat im ersten 
Jahrhundert nach Christus die Erkrankung folgendermaßen 
beschrieben: Der Diabetes ist eine seltsame, nicht sehr häufi

ge Erkrankung. Wenn sich das Krankheitsbild völlig einge
stellt hat, lebt der Patient nur noch kurze Zeit. Überdies ist 
das Leben unangenehm und voller Beschwerden. 

Die g rOßte praktische Leistung der modernen Endokrinologie 
war die Isolierung des Insulins im Jahre 1921. Dadurch und 

durch die Entwicklung von Tabletten haben sich die Lebens
qualitat und die Lebenserwartung der Diabetiker sprunghaft 
verbessert. Auf der anderen Seite ist aber festzustellen, dass 

in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren die 
Zahl der Diabetiker stetig zugenommen hat, und zwar nicht 
hauptsachlich deshalb, weil die Lebenserwartung durch me

dizinische Fortschritte verbessert wurde, sondern deswegen, 
weil die Zahl der Typwii-Diabetiker, die 90% aller Diabeteser
krankungen ausmachen, durch Zivilisation und Überern.:llh
rung enorm angestiegen ist. 80 % dieser in der Regel nicht inw 
sulinpflichtigen Diabetikersind Obergewichtig. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 84. Sitzung, 26. Mai 1999 6447 

Aber auch der Ante_il yo_n_jnsullnpflichtigen Kindern ni_mmt 

zu. Eine Erkrankung, von der in der Bundesrepublik Deutsch

land bis zu 8 % der Bevölkerung - das sind c.a. 200 000 in 

Rheinland-Pfalz- betroffen sind, ist meiner Meinung nach ei

ne Volkskrankheit. 

Aufklärung ist die beste Form der Prophylaxe. Die Bedeutung 

des Übergewichts in der Entstehung des Typ-li-Diabetes muss 

besonders herausgestellt werde_n. Berptung., Prävention, 
Früherkennung, Therapie und Nachsorge müssen weiterent

wickelt werden, weil zwischen dem medizinisch Möglichen 

und der Praxis noch LOcken klaffen. 

Bei den Folgeschäden des Diabetes, die in ihrer Häufigkeit 

und Schwere durch optimale Beratung und Comptiance der 

Patienten reduziert werden, sind die diabetesbedingten Auw 

generkrankungen zu nennen, unter der 80% aller Diabetiker 

nach 20 Jahren leiden und die die häufigste Erblindungsursaw 

ehe ist. Daneben sind als bedeutsame Komplikationen Veränw 

derungen an den Nieren, an den Herzkranzgefi:lßen, am artew 

riellen Blutgefäßsystem und zu Ober 50 % am peripheren 

Nervensystem zu nennen. 

Informationen Ober Spätfolgen stellen einen Beitrag zu bes

serer und gezielterer Prävention dar. ln der Bundesrepublik 

Deutschland müssen jährlich bis zu 30 000 diabetesbedingte 

Amputationen durchgeführt werden. Prävention nützt den 

Betroffenen direkt und entlastet die Kostentri:lger. 

Diabetes ist eine Krankheit, bei der es hinsichtlich der Ursaw 

chen des TypwJwDiabetes bei der FrOherkennung und Diagnow 

se, bei der rechtzeitigen und fachgerechten Therapie zur Ver

meidung von Folgeerkrankungen und bei der Beratung, Bew 

treuung und Schulung im Sinne eines selbstverantwortlichen 

Lebens noch erheblichen Handlungsbedarf gibt. 

Die SanktwVincent-Erklärung stellt fest: Diabetes ist ein in 
ganz Europa an Bedeutung zunehmenäes Problem. Es liegt in 

der Macht des Gesetzgebers, bessere Rahmenbedingungen 

zu schaffen. w Die CDUwLandtagsfraktion unterstatzt die 
Sankt-Vincent-Erklärung und fordert Konsequ_en_zen für die 

Landesgesundheitspolitik. 

Selbsthilfegruppen müssen in ihrer Beratungsfunktion besser 

unterstützt werden. ln der Ausw, Fort- und Weiterbildung von 

Erziehern und Lehrk.ri:lften wird Diabetes noch unterbewer

tet. Die Zahl der ausgebildeten fa~här;zt~ fOr Di.~betp}pgi~.ist. 

in RheinlandwPfalz noch zu gering, Diabetologie spielt in der 

Ausw, Fortw und Weiterbildung von Allgemeinärzten eine 

noch zu geringe Rolle. 

Neben einer besseren Qualitätssicherung fordert die COU_zur 

Ausräumung der Defizite insbesondere: 

1. Eine ffi:lchendec.kende Einrichtung von Schwerpunktpraxen 

für Diabetiker zur Schließung der Verso(gungslücke ~wischen 

Kliniken und niedergelassenen nicht diabetalogisch spezialiw 

sierten Ärzten. Hauptmerkmal ist die qualitativ hochwertige 

Diabetikersc.hulung unter normalen Lebensbedingungen und 

unter Einbeziehung der Angehörigen und Selbsthilfegrup

pen. Bisher gibt es in Deutschland einige Dutzend Schwer

punktpraxen, wenige im Iandiichen Raum. Es waren aber si

cherlich 2 000 Schwerpunktpraxen notwendig. 

2. Die Einrichtung von Nachtkliniken in s_t:idtischen Zentren. 

Nachtkliniken nehmen eine Zwischenstellung zwischen Kranw 

kenhaus und Ambulanz ein und bieten gegenOber der klassi~ 

sehen Krankenhaustherapieeinstellung den Vorteil, dass die 

Diabetiker in ca. sieben Tagen nicht aus ihrem Tagesrhyth

mus herausgerissen werden. Alternativ sind auch Tageskliniw 
ken möglich. 

Durch diese Maßnahmen darfte es gelingen, das Angebot, 

besonders auch für Kinder, zu verbessern. 

(Glocke des Präsidenten) 

Bevorstehende Änderungen durch Wegfall des Schwerpunkts 

Stoffwechselkrankheiten an der Universität Mainz sind daher 

sicherlich kontraproduktiv. 

Die CDU unterstützt die Bildung eines Beirats zur Erarbeitung 

und Begleitung von Zielsetzungen zur Verbesserung der Di

abetikerversorgung in RheinlandwPfalz. 

(Frau Ebli, Sf:'D; Darauf haben wir gewartet!) 

Dies ist eine Möglichkeit, den Betroffenen zu helfen und 

langfristig Kosten zu sparen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zuckerkrank

heit hat sich zu einer Volkskrankheit entwickelt. Das ist \<.eine 

ne.~~ J:.rkenntnls. sondern. dies wurde ~o auch schon nac.h der 

GrOßen Anfrage der CDU am 9. Januar 1993 formuHert. 

Augenprobleme. Nierenversagen. Herzprobleme, schwere 

Nervenstörungen in den Beinen, die als Folge bis zur Amputaw 

tion führen können, sind nur einige der möglichen schwerw 

wiegenden Folgen einer Zuckererkrankung. Aus diesem 

Grund ist es verständlich, dass bereits die internationale 

SanktwVincentwOeklaration von 1989 diesem Umstand Rech

nung trug und sich klare Ziele zur Begrenzung diabetesbe

dingter Krankheiten gesetzt hat. Die Halbierung der diaheR 
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tesbedingten Amputationen, die Halbierung der diabetesbe
dingten Nierenversagen und eine 30%ige Reduzierung der 

diabetesbedingten Erblindungen sind hohe Ziele. 

Dagegen steht eine Realitat, die ein Anwachsen von Diabe
tesfallen aufzeigt. 

Meine Damen und Herren, durch die Vielzahl der Falle und 

die Art der Behandlung wird Diabetes zu einer teuren Erkran
kung. Wenn man davon ausgeht, dass aber 4 Millionen Dia

betiker in der Bundesrepublik Deutschland leben- diese Zahl 

stammt aus dem Jahr 1997 -,bedeutet dies Gesundheitsaus
gaben von etwa 2 Milliarden DM, die 8% des damaligen Ge

sundheitsbudgets darstellten, Mit jahrliehen Krankenhaus
einweisungen von rund 200 000 Personen verursachte dies 
damals 10% aller Krankenhauskosten. 

Vor diesem Hintergrund ist klar, dass etwas geschehen muss. 
und zwar eine grundsatzliehe Veranderung im Ansatz._Das 
heißt, die Pravention ist auszubauen, um teurE: und sc:;hwer

wiegende Komplikationen zu vermeiden oder zumindest lan
ge hinauszuzögern. 

Was tut also Not? Das ist zum einen eine richtige Ernahrungs
beratung zum Beispiel mit individuellen Diatplänen, das ist 
die Verstarkung der FrOherkennung und Behandlung, die 
verstarkte Information Ober und die Umsetzung neuer wis
senschaftlicher Erkenntnisse. Ziel muss es sein, den Patienten 
aus der Rolle des Behandelten in die Rolle des akut Handeln
den hineinwachsen zu lassen. Vor dieser Aufgabe sehen wir 
uns nicht völlig neu gestellt, sondern durch die Sankt
Vincent-Deklaration ist schon klar geworden, dass dies eine 
Aufgabe ist, vorder wir nun schon ca. zehn Jahre stehen. 

Information und Aufklarung muss, wie schoo i_n der Antwort 

auf die Große Anfrage der CDU im Jahr 1993 formuliert, un
sere Hauptaufgabe sein; denn dort heißt es: ,.Die Landesre
gierung sieht in Aufklarung, Früherkennung. Beratung und 
besonderen Patientenschulungen die wichtigsten Kompo
nenten einer wirkungsvollen Diabetestherapie, um die Aus
wirkungen der Krankheit zu begrenzen und Frühinvalidität 
und frOhzeitigen Tod verhindern zu können." Auch damals 
wurde die Rolle der LZG in dieses Bemühen mit einbezogen 
und deren Informationsarbeit genannt. Heute ließe sich er
weiternd die Rolle der regionalen Gesu_ndhei~~on_ferem:~n 
hinzufügen. 

Wie bei kaum einer anderen Krankheit hat das eigenverant
wortliche Verhalten der Patientinnen und Patienten lebens
lang Einfluss auf den Verlauf der Erkankung._ Umfa$sende 
und intensive Schulungen sind bei dieser chroni!!c;hen Erkranw 
kung daher weiterhin oberstes Gebot. Die Probfeme haben 
sich also seit damals nicht verringert, sondern sind im Ansatz 
die gleichen geblieben. 

Diesem Anliegen tragt nun der Antrag der Fraktion der SPD 
Rechnung, indem sie als mögliche Konzeption einen Beirat 
einsetzen möchte. Im Zusammenwirken vieler Beteiligter und 

Institutionen sollen die neuen medizinisch-wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in der Praxis eine bessere Umsetzung und An
wen@ng fin_d_en!_ 

Eine zeitliche Befristung far die Arbeit des Beirats und eine 
Berichtspflicht zur Überprüfung dessen, was geleistet werden 
konnte, halten wir far richtig, wenn man bedenkt, dass es 
nach Obereinstimmendem Willen aller im Hause zu einer Ver~ 
besserung der Versorgung der Diabetespatienten kommen 
soll. Nur durch eine ständige Kontrolle dessen, was wir umw 
setzen, die Art und Weise, wie wir es tun, kann letztlich zu je
nem Ziel führen, das sich schon die Sankt-Vincent-De
klaration zum Ziel gesetzt hat. nämlich eine klare Reduzie
rung der Diabetesfolgekrankheiten zu erreichen. 

Wir müssen uns auch deshalb überprüfen, da sechs Jahre 
nach einer Großen Anfrage - das geht vielleicht jeder Frak
tionso-oft die eigene gute Intention unter der Flut dessen, 
was sonst noch zu tun ist, in Vergessenheit gerat. Deshalb bew 
grüßen wir den Antrag zur Einführung eines Beirats, aber 
auch den Hinweis darauf, ständig zu überprüfen, was an Leis

tungen unter dem Strich fOr die Patienten herausgekommen 
ist. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich muss nicht noch einmal erklä~ 

ren, was Diabetes ist, und auch nicht, wie wichtig die Praven
-tion ist. Wir begra_(~en diesen Antrag ebenfalls. 

_AIIerd!ngs muss man darauf hinweisen, dass im Ausschuss 
auch daraber diskutiert wurde, dass die Gefahr bestehe, dass 
~.o_n_Mt;r'!~~h_e_n_._ dit;_ v_g_n .an<;!~ren_Krankheiten betroffen seien, 
Anspruch auf einen solchen Beirat erhoben werden könnte. 
Wir sind aber trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass bei 
einer Krankheit, wie sie Diabetes ist, die sehr weit verbreitet 
ist, die Prävention und die Vernetzung aller Institutionen~ die 
mi_t diesen Krankheiten zu tun haben, beispielhaft fUr andere 
Kr_ankh_eitsbJtc:Ler~e_in könnte, wie man präventiv mit Krank
heiten umgeht. Deshalb ist es gut, dass wirgemeinsam diesen 

Beirat begraBen. Ich erhoffe mir in den Jahren, in denen er 
ta:tig ist, dass er darüber hinaus Erkenntnisse im Zusammen

hang mitder Prävention mit sich bringt. 

(Beifa II des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße neue Gäste im Land

tag, und zwar Senioren aus Lissendorf und Mitglieder der 

Senioren-Union aus Bendorf-Sayn. Selen Sie herzlich willkom
men! 

{Beifall des Hauses) 

Es spricht Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung begrOßt die Anregung der SPD-Fraktion. Ich freue mich, 

dass die anderen Fraktionen ganz offensichtlich diesen Weg 
ebenfalls fürgangbar halten und ihn begleiten wollen. 

Wir sind sicher, dass wir damit vielen Menschen Rechnung 

tragen. ln Rheinfancl-Pfalz sind schätzungsweise 
200 000 Menschen von Diabetes betroffen. Das ist eine Pers.o~ 

nengruppe, die tatsächlich in jeder Hinsicht beachtenswert 

ist. 

Wir können durch eine verbesserte Versorgung manches an 

persönlichem Leid verhindern, aber nicht zuletzt auch Kosten 

einsparen; denn ein gut eingestellter Diabetiker kostet die 

Allgemeinheit ein Vielfaches weniger als ein Diabetiker, bei 

dem die Einstellung nicht optimiert ist, dies vielleicht aus 

Nachlässigkeit der Behandelnden, aber vielleicht auch aus 

Nachlässigkeit der betroffenen Patienten heraus. Das muss 

durch Aufklärung_. Erfassung von Kindern und Jugendlichen 

und durch Weiterbildung anders werden. Wenn wir auf diese 
Weise erreichen, dass das Problembewusstsein wachst und 

bei bestimmten Symptomen gar nicht mehr groß gesucht 
wird, sondern sofort der Verdacht in Richtung· Diabetes ge~ 
lenkt und Oberprüft wird, dann haben wir sehr viel erreicht. 

Ich bin auch damit einverstanden, dass dieser Beirat die Lan

desregierung berat und damit die bisherigen Kontakte ver

dichtet. Ich bin aber Herrn Kollegen Rösch dankbar, dass er 

die zeitliche Befristung als Anregung mit aufgenommen hat. 

Wir sollten eigentlich immer so vorgehen, dass wir solche 

Gremien zunac.hst einmal für eine bestimmte Zahl von Jahren 

beauftragen und von ihnen einen Zwischenbericht sowie ei~ 

nen Abschlussbericht verlangen. Dann sollten_wir entschei~ 

den, ob es sinnvoll und notwendig ist, die Arbeit fortzuset
zen. 

Das beste Ergebnis wäre, wenn wir nach fünf Jahren sagen 
könnten: Eigentlich brauchen wir den Beirat nicht mehr, weil 

sich so viel verbessert h.at. ~ Ich weiß nicht. ob wir dies ge
meinsam erreichen. FOr die Anregung und für die Bildung 
dieses Beirats als wichtigen Schritt bin ich aber sehr dankbar. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Mini-ster, Frau Pahler, beim Ziel sind wir uns wohl alle ei

nig. Es war wohltuend, dass Frau Pahler an diese Dinge erin
nert hat. Ich will nur auf eines aufmerksam machen: Die Er~ 

kenntnissesind nicht alle neu. Ich weiß, dass die Umsetzung 

sehr schwierig ist. 

(ltzek, SPD: Das scheitert oft 

an den Hausärzten!) 

Ich weise zum Beispiel nur darauf hin, dass unter Buchstabe b 
in Ihrem Antrag steht: .,Einführung eines Amputationsregis~ 
ters analog der ,Qualita'bisicherung Nordrhein'." Da ich dort 

oben wohne und die Dinge kenne, ist mir bekannt, dass 1995 

bereits vom Diabetikerbund ein Antrag an den Sozialminister 
gerichtet wurde, 10 000 DM far eine Untersuchung dieser 
Amputationen bereitzustellen. Herr Gerster, Sie haben das 
damals leider abgelehnt. lns_ofern sind wir froh, dass jetzt Be

wegung in die Angelegenheit kommt und den Patienten, ins

besondere den Diabetikern, weiter geholfen wird. 

Die Weiter- und Fortbildung haben Sie bereits am 

21, März 1995 gefordert. Im Prinzip handelt es sich alles um 

alte Dinge. Ich bin froh, dass die Sozialdemokraten diesen 
Antrag gestellt haben, um den Minister nochmal darauf auf~ 

merksam zu machen, dort mehr zu tun und die Dinge umzu~ 

setzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des Abg. Schmitt. CDU) 

Prasident Grimm: 

Es spricht noch einmal Gesundheitsminister Gerster. 

Gerster, Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

_Herr KoUege Dr. Rosenbau er, in aller Kürze: Das Gesundheits

wesen ist kein ausschließlich staatlich Bestimmtes, 

(ltzek, SPD; So ist es!) 

Wir sind auf Partner bei den Kassenarztlichen Vereinigungen, 

auf Weiterbildungsinstitutionen und auf Selbsthilfegruppen 

angewiesen. 

(ltzek, SPD: Die Ärzte müssen 
mitmachen!) 
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Ich bitte Sie, nicht aufgrund von singulären Ereignissen zu 

entscheiden, dass wir erst jetzt damit beginnen. Zum Glück 

beginnen wir jetzt nicht erst. sondern wir massen das, was 
vielfaltig geschieht. besser koordinieren sowie transparenter 
gestalten, und dann können wir noch größere fortschritte er
zielen. 

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

Prasident Grimm; 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag. Die Be

schlussempfehlung empfiehlt die unveränderte Annahme des 

Antrags. Wir können daher direkt über den Antrag abstim

men. Wer dem Antrag .. Bildung eines Beirates zur Erarbei

tung und Begleitung von Zielsetzungen zur ,Verbesserung 

der Diabetikerversorgung in Rheinland-Pfalz'" - Drucksache 

13/4059 • zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! Das ist einstimmig. 

Ich rufe nun Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Tierschutzbericht 1996/1997 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 13/3139-

Mündliche Berichterstattung über die Besprechung im 
Ausschuss far Umwelt und Forsten durch den 

Abgeordneten Dr. Bernhard Braun gemäß 
§ 112 Abs.1 i. V. m. § 90 Abs. 5 GOLT 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Dr. Braun, den Bericht abzugeben. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln 

der Sitzung am 26. November 1998 hat der Ausschuss far Um
welt und Forsten den Tierschutzbericht 1996/1997 der Lan

desregierung besprochen und einstimmig beschlossen, dem 
Landtag hierOber Bericht zu erstatten. 

lc.h möchte anmerken, dass es sich nicht um das übliche Ver
fahren handelt, sondern wir haben das Verfahren gewahlt, 
weil wir der Meinung waren, dass der Tierschutzbericht eine 

wichtige Sache ist, die auch im Plenum besprochen und be
schlossen werden sollte. 

(VizeprasidentSchufer Obernimmt 

den Vorsitz) 

Übereinstimmend stellten alle Fraktionen fest, dass dem Tier
schutz ein hoher Wert beizumessen sei. Ausweislich des Tier-

Schutzberichts 1996/1997 stellten zwar alle Fraktionen Fort

schritte im Bereich des Tierschutzes fest, Einigkeit bestand je

doch auch darüber, dass die verfolgten Ziele, wie beispiels· 

weise die artgerechte Tierhaltung oder die Vermeidung von 

Tierquälerei, noch nicht vollstandig erreicht seien. Daher 
-sprechen sich die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, F.D.P. 
und SPD auch fOr die Aufnahme des Tierschutzes in das 

Grundgesetz und in die Verfassung des Landes Rheinland
P1alz aus. 

Nach Auffassung der genannten Fr.aktionen kann nur so der 
Tierschutz Gleichwertigkeit mit anderen Verfassungszielen 
erreichen. Auch die Fraktion der CDU signalisierte zur Frage 
der Aufnahme des Tierschutzes in die Landesverfassung Ge
sprächsbereitschaft. 

Im Rahmen der Besprechung des Tierschutzberichts hat der 

Ausschuss far Umwelt und Forsten die Wichtigkeit einzelner 

Teilbereiche besonders hervorgehoben. So traf die Verstär

kung der Umwelt- und Waldpädagogik bei allen Fraktionen 

auf ein positives Echo. Die Vertreter der SPO hoben hierbei 

die Bemühungen des Ministers für Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung hervor, die besondere Problematik des Tier

schutzes bereits Kindern zu vermitteln. 

Die Vertreter der CDU-Fraktion betonten, dass das Bewusst
sein der Bevölkerung fOr den Tierschutz weiter vorangetrie
ben werden müsse. Vor allem bei Kindern müsse schon mög

lichst frOh das Tierschutzbewusstsein geweckt werden. 

Bei der Gefahrenabwehrverordnung gegen gefahrliehe Hun
de sehen alle Fraktionen weiteren Handlungsbedarf, nach

dem es immer wieder zu einzelnen Zwischenfällen mitschwe
ren Verletzungen gekommen war, wie zum Beispiel im No
vember 1998 in der Stadt Ludwigshafen. 

Auch das Problem der Kafigbatteriehaltung_ von Legehennen 
fand bei der Besprechung des Berichts im Ausschuss besonde

re BerOcksichtigung. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass 
auf Drangen der Bundesländer ein EU-weites Verbot der Ka
figbatteriehaltung in Angriffgenommen worden sei. 

Die Versuche zur StOtzung des Rindfleischmarktes durch die 

Einführung einer Verarbeitungsprämie für junge Kälber, die 

sogenannte Herodes-Pramie, wurden von den Mitgliedern 
des Ausschusses kritisch bewertet. 

Alle Ausschussvertreter sprachen dem Tierschutzbeirat sowie 
den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Bereich des 
Tierschutzes ihren Dank aus und verwiesen darauf, dass die 

Ziele des Tierschutzes ohne ehrenamtliche Tatigkeit nicht zu 
erreichen seien. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erheben hierbei die Forderung, 

dass den Äußerungen des Tierschutzbeirats in der politischen 
Diskussion zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit gezollt 
werden solle, als dies derzeit geschehe. Dies gelte insbeson
dere auch fOr die Äußerungen des Tierschutzbeirats zum Ge· 
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brauch von Totsc.hlagfaUen im neuen Jagdgesetz und zur Be

jagung von Rabenvögeln. 

So weit der Bericht des Ausschusses für Umwelt und Forsten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Die 

Fraktionen haben eine Redezeit von tanf Minuten verein

bart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Rott-Otte_ das Wort, 

Abg. Frau Rott·Otte. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

sehe es als Erfolg der Landesregierung, der Tierschutzverbän

de sowie des Tierschutzbeirats an, dass der Tierschutz ein 

starkes öffentliches Interesse gefunden hat. Lassen Sie mic.h 

in der Kürze der Zeit einige Punkte vertiefen, 

Die Bemühungen des Landes Rheinland-Pfalz im Bundesrat. 
den Tierschutz als zusatzliehen Artikel in das Grundgesetz 

aufzunehmen, waren bei der letzten Bundesregierung nicht 

auf Erfolg gestoßen. Ich denke. dass es bei dem neuen Bun

desparlament möglich sein wird. zusätzlich einen Artikel 20 
in das Grundgesetz einzufügen. Die Tiere werden als Mitge

schOpfe geachtet. Sie werden im Rahmen _der Gesetze vor 
vermeidbaren Leiden und Schäden geschützt. 

Bevor wir nun nach Bonn und Berlin schauen. sollten wir im 

Land unsere Hausaufgaben machen und bei der bevorstehen

den Änderung unserer Landesverfassung in Artikel 70 den 
Tierschutz als Staatsziel verankern, wie dies die Fraktionen 

SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon immer gefor

dert haben. 

Meine Damen und Herren, die Änderung des Tierschutzge

setzes zum 1. Juli 1998 hat uns in einigen Punkten vorange
bracht. Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die nicht tier

gerechte Haltung, insbesondere die K_äfigbatteriehaltung 

von Legehennen, nicht grundsätzlich verboten wurde. Wir 
sind der guten Hoffnung, dass auch auf EU-Ebene weitere 

Verbesserung_en herbeigeführt werden können. 

Der Transport von Tieren war auch im Berichtszeitraum wie

der ein zentrales Thema. Der Landesregierung ist es zu ver

danken, dass sie über den Bundesrat eine entsprechende Ent
schließung herbeigeführt hat und nun aufgrund einer Ver

ordnung des Europaischen Rats vom 15. Februar zusatzliehe 
Tierschutzvorschriften für Straßenfahrzeuge zur Beförde~ 

rung von Tieren wahrend mehr als acht Stunden eingeführt 

werden konnten. Zukünftig wird sich in diesem Bereich sehr 
viel auf der europäischen Ebene abspielen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer Punkt 

war das Halten von sogenannten gefährlichen Hunden. Mein 

Kollege Brau_n aus _Ludwigshafen hat darauf hingewiesen, 

dass sich in Ludwigshafen die Falte von Übergriffen von ge

fährlichen Hunden auf Menschen, vor allem auch auf Kinder, 

mehren. Die Stadtverwaltung hat eine allgemeine Anlein" 
pflicht erlassen. 

Trotz allem müssen weitergehende Regelungen getroffen 

werden. Wie ich von dem Herrn Innenminister weiß~ wird 
auch im Sommer dieses Jahres bei der Bundesinnenminister

konferenz das Thema Kampfhunde und welche Hunde als 
Kampfhunde eingestuft werden können, behandelt werden. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte grundsätzlich anmer

ken, dass kein Hund von Natur aus bissig oder aggressiv ist. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Verantwortlich tor das Verhalten dieser Tiere sind gezieltes 

Abrichten, falsche Haltung und ungeeignete Besitzer. Nicht 

bei den Hunden, Pitbull oder sonstigen angeblichen Kampf
hunden sollte eingegriffen werden, sondern bei bestimmten 

Menschen, die sich offensichtlich nicht zur Hundehaltung 
oder Hundezucht e_ignen, muss angesetzt und der entspre· 

chende Rahmen ausgeschöpft werden. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend möchR 

te ich nicht nur der Lanc;:lesr.egierung und den betroffenen 
Ministerien, sondern auch Umweltministerin Klaudia Martini 
danken, die gemeinsam versuchen, die Problematik bei den 

Kindern im Kindergarten und in der Schule zu vermitteln. Ich 

bjn der Meinung, dass es möglich sein muss, dass der richtige 

Umgang mit Tieren in den Lehrplänen zu verankern ist . 

Lassen Sie mich an dieser Stelle den vielen nicht genannten 
ehrenamtlich Ti:Uigen in unseren Tierheimen danken, 

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

die täglich mit dem Elend verstoßener und herrenloser Tiere 

konfrontiert werden. Gerade zur Ferienreisezeit häufen sich 

die Fälle, in denen die Tiere ausgesetzt und abgegeben wer

den. 

Wer gestern die Sendung .. Brennpunkt Tierheim" im ZDF ge· 

sehen hat, muss erschüttert gewesen sein, welche Bilder von 

ausgesetzten und ve-rnachlässigten Tieren gezeigt wurden. 

Ein Mitarbeiter eines Tierheims hat gesagt, er habe den Glau
ben an die Menschen langst verloren. Dies darf in Deutsch

land nicht abiich werden. 

Ich bedanke mich fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Weinandy das Wort. 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tierschutz heißt 

Achtung vor dem Leben und vor unserer Schöpfung. Die CDU 

versteht die Welt a[s Schöpfung, in der Mensch, Natur und 
Umwelt eine Einheit bilden. pflanzen und Tiere sind Mitge. 
schöpfe und nicht bloße Werkzeuge der Menschen. 

Der vorgelegte Tierschutzbericht ist eine Bestandsaufnahme 
über den Tierschutz in allen Bereichen. Dabei kann festge
stellt werden, dass es eine ganze Reihe von Verordnungen 

zum Schutz von Tieren gibt. Vieles ist in den letzten Jahren 

auf Bundes-, EU- und ,Landesebene errei_cht worden, damit 

Tiere artgerecht gehalten. Tierversuche eingeschränkt sowie 

Transporte und Schlachtmöglichkeiten verbessert werden. 

Nur, die kürzlich hier beschlossene Erhöhung der Fleischbe~ 

schaugebühr fOr kleinere Betriebe ist im Sinne des Tierschut

zes kontraproduktiv; 

(Beifall bei der CDU) 

denn nur größere Betriebe, die für den einz.eln~m L.an_d_wirt 

weite Wege bedeuten, können überleben. Moi~n kann_ nicht 

das eine wollen und dann das andere verhindern. 

(Beifall bei der CDU) 

Alle Fraktionen sind sich einig, dass wir nicht aufhören dürfen 
- wie Herr Kollege Dr. Braun es soeben auch schon gesagt 

hat·, uns auch weiterhin für den Tierschutz auf allen Ebenen 

einzusetzen. 

Das Bewusstsein in der Bevölkerung muss aber weiter sensibi

lisiert werden. Hier muss der Anfang vor allen Dingen bei un

seren Kindern gelegt werden. Mit jedem geschenkten Tier 

muss auch gleichzeitig die Verantwortung dafOr Obertragen 

werden. Im kleinen_ Bereich fängt namlich der Tierschutz 

schon an und kann in Eigenverantwortung praktiziert wer

den. 

Meine Damen und Herren, für mich ist nicht jede Haustierhal

tung artgerecht, wenn ich an den Vogel im Käfig denke oder 

an den Hund, der in einer kleinen Wohnung gehalten wird 
oder, wie es die Vorrednerin gesagt hat, Hunde dann verant.:

wortungslos in der Urlaubszeit aus_gesetzt werden. 

Kampfhunde sindfOrmich sehr gefahrlich. Das oft Gefahrfi

che dabei ist aber der verantwortungslose Halter. Hier muss 

einfach auch Einhalt geboten werden. 

Um Tierversuche einzuschranken, brauchen wir einen inter

nationalen Austausch von Versuchsergebnissen. Allerdings ist 

ein vollständiger Verzicht auf Tierversuche auch heute noch 

nicht möglich. Tierversuche sind vielfach in der medizinischen 

Fors:chung_ Ur}umgänglich. Die Erfahrungen bei Aids, Krebs 

oder MS oder auch Operationstechniken müssen auch weiter 

gewahrleistet sein. Tierversuche in diesen Bereichen dienen 

der Sicherheit des Menschen und ermöglichen ein Handeln in 

Verantwortung. Ohne Tierversuche gäbe es keine Impfstoffe 

fOr Kinderlähmung, Gelbfieber oder zum Beispiel Hepatitis. 

Meine Damen und Herren, wer denkt schon beim Essen des 

Frühstückseis daran. woher das Ei kommt. Ich persönlich wOr

de mir wOnschen, dass jedes Ei aus der Bodenhaltung käme. 

Doch was ist die Folge. wenn es dafür keine EU-Regelung 

gibt? Die Preise gingen dann wesentlich in die Höhe. und wir 

mOssten damit rechnen, dass wir die billigen Eier aus dem 

Ausland bekommen. Ein einseitiges nationales Verbot der 

derzeitigen praktizierten Käfighaltung wird aufgrund des 

starken_ Wettbe~erbs im Eiersektor in der EU die deutsche 

GefiOge_lwirts,ch_aft in ihrer Existenz gefährden. Ein Umden

ken bei den Verbrauchern und die Bereitschaft, mehr Geld 

für Eier auszugeben, kann Betriebe mit Bodenhaltung unter

stützen und für mehr Tierschutz sorgen. 

Bei der Frage zur Aufnahme des Tierschutzes in die Verfas

sung wird sich die CDU-Fraktion gesprachsbereit zeigen. 

HQuale nie ein Tier; denn es fühlt den Schmerz wie du", ist 

für uns kein bloßes Lippenbekenntnis. Für uns steht fest: Tie~ 

ren_~Q:l!t~ 9i4;!_Q~tlge Achtung_zukommen. Tiere sollten artge

re~!"'t g_e_halten werden, und die Tierversuche sollten auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schu I er: 

Für dje F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 

Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau H~tzrnC!nn, F.Q.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ge

statten Sie mir bitte, dass ich meine Rede mit einem Zitat be· 
ginne: .. Die vermeidliche Rechtlosigkeit der Tiere, der Wahn, 

dass unser Handeln_ gegen sie ohne moralische Bedeutung 
sei, ist eine empörende Rohheit und Barbarei des Abendlan~ 
Pes~~- Das ist vo_n Schopenhauer. 

Seit Schopenhauer haben wir natQrlich einen großen Weg zu. 

rOckgefegt und TierSchutz als Rechtsgut auch in die Rechts· 

norm hineinbekommen. Wir haben ferner ~ ich denke. das 

dokumentieren die Tierschutzberichte des Landes deutlich • 

auch einen erheblichen Weg zurückgelegt, was den konkre

ten Schutz des Tieres betrifft. Unter anderem haben wir nach 

Abschluss dieses Tierschutzberichts erfreulicherweise das 
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Tierschutzgesetz .des Bundes mit dem geändert was Frau 
Weinandy vorhin angemahnt hat, namlich die wesentlich 
starkere lnpflichtnahme des Tierhalters selbst. 

All dies halte ich tar einen sehr erfreulichen Weg. Nichtsdes
totrau- Herr Kollege Dr. Braun hat es aus dem Aus~chuss be
richtet- bestehen noch erhebliche Defizite, die es anzugehen 
gilt. Ich bin dankbar, dass die Landesregierung angestoßen 
hat, dass wir die Legehennenrichtlinie auf europaischer Ebe
ne verandern. Ich bin auch guten Mutes, dass dies passieren 
wird. 

Erfreulich ist sicher auch, dass wir im Bereich der Versuchstie
re in den Versuchsreihen eine starke Abnahme und Ersatz 

durch Nichttiere haben. FO.r die Landesämter liest sich das fast 

schon als Erfolgsgeschichte# wenn man sich die Zahlen an~ 
schaut: 1989 mit 4 147 Tieren auf 1996 mit 618 Tieren.~ h;.h 
denke, man kann davon ausgehen, dass die Landesuntersu~ 

chungsämter mit einem extrem hohen Pflichtbewusstsein 
und einem extrem hohen Verständnis fOr den Tierschutz ar
beiten. 

Aber auch insgesamt sind die Tierversuche lanqesweit stark 
zurückgegangen, von 263 000 auf ca. 151 000 innerhalb von 
zehn Jahren. Auch das halte ich far eine gute Bilanz. 

Richtig ist, dass wir noch Erhebliches zu leisten haben. Ric;htig 
ist auch~ dass wir uns in Zukunft aber neue Probleme unter~ 
halten mOssen. Ein Teil des Problems wurde auch im Landes~ 
tierschutzbericht angesprochen, nämlich die Frage, wie wir 
mit den Tieren umgehen, wie wir mit den neuen Techniken 
umgehen, wie wir damit umgehen, wenn es um Klonen und 
Gentechnologie geht. Das ist ein Aspekt, der mir große Sorge 
bereitet. Ich denke~ da sind wir bei weitem noch nicht mora~ 
lisch genug gerastet im Sinne des von Schopenhauer ange~ 
sprochenen Wissens um die moralische Bedeutung dieser Ver~ 
suche. 

Jch denke, hier sollten wir das unbedingt anwenden, was 
auch für andere Rechtsgüter gilt, nämlich nur das zu tun, was 

unbedingt notwendig ist. Jm Sinne der Gentechnik habe ich 

das einmal so formuliert: Ändere nur das, was unbedingt ge
ändert werden muss.~ Dann kann man sich wirklich bei den 

Tieren fragen: Was kann da.s überhaupt sein? Ich habe ein~ 

mal deutlich gesagt: Kaninchengene im Lachs. nur damit das 
Lachsfleisch röter wird, is.t für mich .eine absolut U(lnötige 
Veräinderung am Tier und sollte meiner Meinung nach nicht 

vorgenommen werden. 

Jch halte es für wichtig, dass wir uns in Zukunft Ober die-sen 
Bereich weiter unterhalten, Jch halte es auch fQ r wichtig. dass 
wir uns Ober den Bereich der Xenotransplantation, also Ober 
den Bereich, in dem wir Tiere dahin gehend verändern, dass 
ihre Organe für menschliche Transplantationen genutzt wer· 
den können, weiter unterhalten. damit wir die moralische Be

deutung dessen, was wir tun, auch richtig begreifen und auch 
richtig werten können und. nicht ~ auch das muss man 

deutlich sagen- das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern 

dass wir differenziert und gut miteinander umgehen. 

Ich darf mit einem Zitat von Theodor Heuss schließen, der ge~ 
sagt hat: .,Eine der blamabelsten Angelegenheiten der 
menschlichen Entwicklung ist es, dass das Wort Tierschutz 
Oberhaupt geschaffen werden musst~." Jch denke~ das soll~ 
ten wir auch in Zukunft berücksichtigen. 

Danke. 

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

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Es ist ein weiter Weg, den Sie, Frau Hatzmann, von Schopen~ 
hau er bis Theodor Heuss zurückgelegt haben. Aber man muss 
auch noch nac.h Theodor HeussTierschutz betreiben. Es gab 
heute oder gestern eine Meldung vom Statistischen Landes~ 
amt, dass die Kühe inzwischen dreimal so viel Milch wie 19SO 
geben. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist das keine gute 
Meldung, sondern vielleicht eine gute Meldung fOr einen 
Landwirt oder eine Landwirtin, aber nicht für die betroffene 

. Klientel. Bei einem genaueren Nachdenken und Hinschauen 
kann das positiv sein. Tiere sind nicht reine Produkte und rei~ 
ne Sachen und dürfen es nicht sein und auch nicht werden. 

Wir haben zum einen das Problem, dass_beispielsweise die 
Verletzung von Tieren als Sachbeschädigung abgeha_ndelt 
wird. Zum anderen habe_n wir das Problem. dass es die Tier~ 
produktion gibt. Der Landwirtschaftszweig heißt auch so. Das 
ist eine Sache, die zwar geschehen muss; Herr Billen, das ist 
vollkommen klar. Wir wollen alle Tierprodukte konsumieren, 
aber das muss Grenze-n h.aben. Das istdie eine Sache. 

Die andere Sache ist e~. dass man Tier~ und Umweltschutz 

und Menschenschutz als Ganzes sehen muss. Zum Tierschutz 
gehört auch der Umweltschutz. Es gehört dazu auch der 

Schutz des Lebensraums der Tiere. Wir werden morgen Ober 
Fauna, Flora und Habita~~Richtlinie eine Aktuelle Stunde ha~ 
ben. Auch das ist Tierschutz. Wenn wir die Natur schützen, 
köf!nen wir die Menschen und die Umwelt schützen und da
mit auch die Tiere. Auch Artenschutz ist Tierschutz und 
gleichzeitig Mensc.henschutz. Wir mOssen die Themen in ei~ 

nem Zusammenhang sehen und hierüber gemeinsam disku
tieren. Deswegen ist nicht allein Ober den Tierschutz zu disku~ 
tieren. sondern man muss; den Tierschutz umfassend bespre

chen. 

Sehr erfreulich finde ich, dass die CDU Gespr.achsbereitschaft 

im Land angekOndigt hat. Es ist zwar zun.ac.hst nur die Ge~ 
sprächsbereitschaft. Sie hat aber immerhin eine Bewegung 
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angekUndigt, den Tierschutz in die Landesverfassung aufneh

men zu wollen. Der Tierschutz muss nicht per se in die Lan

desverfassung. Den Tierschutz in die Landesverfassung aufzu

nehmen, hat auch einen Sinn. Es ist nicht nur so, dass. wir da

mit eine Willensbekundung machen. 

Herr Ministerpräsident und Frau Martini, Sie haben schon öf

ter dafür gekampft, dass der Tierschutz in die Landesverfas

sung aufgenommen wird. Ich denke, die_ Bewegung, die es 
jetzt bei der CDU gibt, sollte man aufnehmen, weil der Tier
schutz dann mit anderen Grundrechten, beispielsweise mit 

der Forschung, gleichgestellt wird. Im Moment gibt es keine 
Möglichkeit, Forschungsvorhaben, bei denen Tiere ge- und 

verbraucht werden, aufgrunddes Tierschutzes zu verhindern. 

Das kann nur aufgrund anderer Möglichkeiten geschehen. 
Wenn wir eine Abwagung haben, dass der Tierschutz genau
so wichtig ist wie die Forschung, dann können wir den einen 

oder anderen unnötigen Tierversuch - deren gibt es immer 
noch zu viele- vermeiden. 

Frau Hatzmann, Sie haben angesprochen, dass die Tierversu
che um etwa ein Drittel zurückgegangen sind. Dennoch gibt 

es in Rheinland-Ptatz etwa weit über 150 000 Tierversuche 

pro Jahr. Man muss sich nach wie vor fragen, ob das nötig ist 
und welche Möglichkeiten es gibt. Tierversuche einzuschran

ken. Es stellt sich auch die Frage, wie man gemeinsam daran 

arbeiten kann, dass solche Tiere geschützt werde-n. Das darf 
man nicht allein den firmen und den Instituten überlassen. 

Ich habe vor kurzem eine Kleine Anfrage zu Tierversuchen in 
der Stadt Ludwigshafen gestellt. Ich habe keine Antwort da
rauf erhalten, weil das Geheimnis der Tierversuche bzw. das 
Betriebsgeheimnis Ober dem Interesse steht, zu_ erfahren, wie 
viel Tiere zu Versuchszwecken herangezogen werden. Ich 
halte das für unmöglich. Ich sehe es als wichtig an, dass wir 

gemeinsam und im offenen Dialog über Tierversuche disku
tieren und dass das nicht zum Betriebsgeheimnis deklariert 
wird, wenn ein Betrieb Tierversuche vornimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Tierschutzbeirat ist eine durchaus sinnvoll_e Sache und 

von unserem Demokratieverständnis her auch unbedingt 
notwendig. Nur, wenn der Tierschutzbeirat über Themen dis

kutiert, wie zum Beispiel aber den Abschuss von Rabenvögeln 
oder Ober Totschlagfallen, am Schluss eine _eindeutige oder 
mehrheitliche Meinung dazu verabschiedet wird, wie bei

spielsweise Totschlagfallen nicht mehr verwendet werden 

sollen oder aber die Rabenvögel zu schützen sind, dann ha
ben wir ein Problem innerhalb des Verfahrens, wenn diese 

mehrheitlichen Beschlüsse des Tierschutzbeirats von der Poli

tik ignoriert werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass der Tierschutz

b~irat mehr Gehör und mehr Gewicht verdient und dass man 
mehr als Ankündigungen auch in einer Landesregierung in 

r 

Rheinland-Pfalz bringen muss. Man kann nicht einerseits die 

Rabenvögel zur Jagd freigeben, also ein Töten ohne Grund 

zulassen, was gegen das Tierschutzgesetz verstößt, und ande

rerseits sich mit dem Tierschutzper Wort groß tun. Man muss 

denTierschu~z auch in die Tat umsetzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich hoffe, dass wir gemeinsam daran arbeiten können. Der 
erste Punkt sollte sein, sich mit der CDU und mit allen Fraktio

nen zusammenzusetzen und den Tierschutz in die Landesver

fassung von Rheinland-Pfalz aufzunehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf G.1ste im rheinland

pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar Unternehmer und 

Unternehmerinnen aus Kusel. Seien Sie herzlich willkommen, 

meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

_Se_hr__g_eehrteJ Herr Pras_ident, meine se-hr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Ich finde es gut und richtig und 
freue mich auch darüber, dass der Ausschuss für Umwelt und 
Forsten einstimmig beschlossen hat, in diesem Hause Ober 
den Tierschutzbericht der Landesregierung noch einmal ei
nen Bericht zu erstatten; denn daraus wird deutlich, dass 
dem Tierschutz eine große Anerkennung und Bedeutung zu
gemessen wird, damit über ihn auch hier im Plenum debat
tiert wird. 

Der Berichtszeitraum liegt zwar schon einige Zeit zurück, 
macht aber gleichwohl deutlich - und das setzt sich auch so 

fort ~, dass wir einige Fortschritte im Tierschutz erzielen 

k_q_n_ntE;!n, __ Oie -~orred_neri nnE;!n und auch Herr Dr. Braun haben 
darauf hingewiesen, dass es noch eine Menge im Bereich des 

Tierschutzes zu tun gibt. Hier muss vor allem die Gesamt

schau des Tierschutzes angesetzt werden. Tierschutz nur 
dann thematisieren, wenn man berührt ist, wenn man Trans

porte von Schlachttieren sieht oder gequälte Tiere aus dem 
Heimtierbereich, das wäre sicher zu kurz gegriffen, so wich
tig es auch ist. 

Es ist selten, Herr Dr. Braun, aber diesmal sind wir völlig auf 
einer Linie, dass die Gesamtschau bedeutet, dass auch der Le

bensraum von Tieren genau wie auch von Arten insgesamt zu 
b_etrachten ist. Tierschutz muss weit mehr sein als jeweils die 

• 
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Einzelbetrachtung, wie es einer bestimmten Gruppe von Tie~ 

rengeht oder wie es bestimmten Individuen von Tieren geht. 
Damit sind wir in zentralen politischen Konfliktfeldern. Mich 

freut außerordentlich, dass Ober alle Fraktionen hinweg eine 
Einigkeit in der Notwendigkeit von Tiers-chutz besteht. Ich 
würde mich auch außerordentlich freuen. wenn diese Eini

gung in Sachen Tierschutz auch in dies_e_n anderen Bereichen 
tragt, wenn es in Konfliktfelder hineingeht. 

Die anderen Bereiche sind kurz benannt. Das ist einmal der 
Arten- und Naturschutz und damit der Umweltschutz insge

samt. Welch größeres Leid kann Tieren angetan werden als 
das Leid, für immer von der Erdoberfläche zu verschwinden, 
namlich als Art und nicht nur als Individuum? Wenn wir Tier
schutz ernst meinen, dann müssen wir auch den Artenschutz 
ernst nehmen. Das bedeutet auch. dass das Verschwinden_ei
nes Feuchtbiotops im Zweifel eine seltene und in Rheinland
Pfalz nur noch an wenigen Stellen vorkommende Art auch 
auf Dauer nicht nur aus Rheinland~P1alz. sondern im Zweifel 
aus dem Bundesgebiet oder aus dem mitteleuropäischf'n 
Raum auf immerverschwinden lässt. Das sind manchmal klei

ne Tiere. Es sind Tiere. die wir nicht beim Namen kennen. viel
leicht nur die Fachfrauen und Fachmänner. Das sind Tiere. die 
man vielleicht noc.h nie gesehen hat. Es sind Kä_fe rarten,_Libel
len und ganz winzige Tiere, aber es sind Tiere. Diese Tiere 
können uns nicht mit großen Augen anschauen und verleiten 
uns nicht zum Streicheln. weil sie keinen weichen Pelz haben. 
aber es sind Tiere. Sie sind Bestandteile der Schöpfung. Sie 
sind Bestandteile dergesamten Umwelt und lebenswelt. 

Meine Damen und Herren, ich würde mich sehrfreuen, wenn 
wir im Engagement für den Tierschutz auch in den anderen 
Konfliktfeldern an den Tierschutz denken. wenn wir zunächst 
einmal meinen; dass es nichts mitdem Tierschutz zu tun hat. 
Wir haben sicher auch morgen im Bereich der Debatten, sei

en es Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder vielfaltige andere 
Naturschutzthemen, Zeit und Gelegenheit, über den Tier
schutz im Gesamtzusammenhang zu sprechen. 

Meine Damen und Herren. wir haben auch Gelegenheit, im 
Bereich der Landwirtschaftspolitik Ober Tierschutz zu spre
chen. Oie Nutztierhaltung. der Druck. der von der europäi
schen Agrarpolitik auf unsere rheinland-pfälzischen Landwir
te ausgeht, hat auch Tierschutzfragen zum Inhalt. Es seien 

hier nur Qualzuchten erwähnt. die Tiere produzieren, die ei
ne höhere Produktivität haben. Es sei auch an die Zucht von 
Puten mit übergroßen Putenbrüsten erinnert.._ weil das· der 

Verbraucher so gerne mag und er gerne weißes Putenfleisch 
bevorzugt. Das ist eine Qualzucht. die alles andere als art
oder gar tiergerecht ist. Auch darüber müssen wir sprechen, 
wenn wir in einigen Bereichen über Landwirtschaftspolitik 

reden. Die Abgeordneten im Landtag und die Landesregie
rung wissen sehr wohl, dass unsere Arme etwas zu kurz sind. 

Sie mQssen bis Brasse! reichen, und deshalb bieten sich vielfäl· 

tige Möglichkeiten. 

Als Stichworte seien die Agenda 2000. das FUL-Programm 
und vieles mehr genannt. All dies hat auch mit Tierschutz zu 

tun, unter den Bedingungen, unter denen wir Tiere halten 

und unter denen wir sie nutzen. 

Meine Damen und Herren, das sind Konfliktfelder. Wenn wir 
uns heute übet das Ziel des Tierschutzes einig sind, ist das gut 
und schön, und die für Tierschutz zuständige Ministerin freut 
sich darüber außerordentlich. Aber unsere Debatte zum Tier~ 
schutzmuss weit Ober die_ heutige hinausgehen und auch die
se Konfliktfelder umfassen, denn anders würden wir dem 
Tierschutzgedanken auf Dauer nicht gerecht werden. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. dass der Umgang mit Tieren sowie 
das Verhältnis zwischen Mensch und Tier natürlich gelernt 
sein muss bzw.- ich möchte es umgekehrt formulieren- nicht 
verlernt werden darf, ist eine unserer vordringlichen Aufga
ben; denn das natürliche Verhältnis von Kindern und Jugend
lichen zum Tier ist ein positives. Wir alle kennen diese Erfah
rung: Nur selten fügen junge Menschen oder Kinder Tieren 
absichtlich Böses od_er Leid zu. Im G.eg_enteil, wenn Kinder mit 
Tieren zu tun haben, g~_chieht dies immer in einer ausge~ 
sprechen positiven und fürsorglichen Art und Weise. 

Diese positive Haltung zum Mitgeschöpf Tier auch dann auf
rechtzuerhalten. wenn sie sozusagen den harten Lebensreali
täten ausgesetzt sind, die Ober Fernsehen und andere Me
dien vermittelt werden, ist eine unserer Erziehungsaufgaben, 
die wir auf vielfältige Art und Weise anpacken und natürlich 
auch weiter vertiefen müssen. 

(Beifall der SPD) 

Frau Abgeordnete Rott-Otte hat bereits darauf hingewiesen • 
wenn Kinder Tiere als Hausgenossen haben möc:hten. massen 

sie vor deren Anschaffung mit ihrer Lebensweise vertraut 
werden~ damit sie erkennen können, wekhe Verantwortung 
aufsie zukommt und welche Verantwortung sie auch auf sich 
nehmen, wenn sie ein Tier halten. Deshalb hat das Ministe

rium für Umwelt und f:=orsten gemeinsam mitdem Tierschutz
beirat gerade auf diesem Gebiet Aufklärung von Kindern 
und Jugendlichen als Tierhalter betrieben und dabei beson
dere Schwerpunkte gesetzt. Dies wird auch zukünftig gesche
hen. 

Wir haben beispielsweise im Oktober 1998 eine Veranstal
tung mit dem Titel "Tierschutz und S_c.hule - Erziehung zur 

Verantwortung" durchgeführt. Hierbei war es unser Ziel, den 
Lehrerinnen und Lehrern an den Grundschulen Informatio
nen Ober das Thema Tierschutz zukommen zu lassen sowie 

Kontakte zu Personen zu vermitteln, die sic.h im Tierschutz 
engagieren. Wir haben seit einigen Wochen mit gutem Erfolg 
ein Tierschutzmobil, das sogenannte TIMO, Im Einsatz, das 

quer durch das Land fährt und angefordert werden kann. Mit 
diesem Tierschutzmobil übermitteln wir sowohl für Kinder-
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garten als auch fOr Schulen Informationen zum Thema Tier

schutz praktisch, anschaulich und sozusagen kihdgerecht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben vor längerem - ich 

möchte dies besonders betonen, weil es eine wichtige Initiati

ve ist - gemeinsam mit dem SOdwestrundfunk Aufklärung 

Ober Heimtierhaltung organisiert; denn selbst die Meru~hen, 
die Tiere lieben und ein Haustier halten, gehen nicht immer 

richtig mit diesem Tier um. in diesem Bereich muss weitere 

Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ein Tier zu lieben, das ist 

zwar schön, aber es richtig zu behandeln, gehört natürlich 

auch dazu. 

Meine Damen und Herren~ wir haben - das ergibt sich auch 

aus unserem Bericht - bereits zwei Tierschutzkonferenzen 

durchgeführt und werden eine dritte zum Thema Legehen

nenhaltung veranstalten. Die beiden ersten Konferenzen, die 

sich mit den Themen Qualzucht und Pferdehaltung beschäf
tigten, haben eine weit Ober Rheinland-Pfalzhinaus gehende 

Aufmerksamkeit gefunden, da man beispielsweise an das 
Thema Pferdehaltung zunachst einmal gar nicht denkt, wenn 

man Ober Tierschutz spricht. Pferdehalter lieben ihre Tiere, 
aber gleichwohl können natürlich auch Fehler in der Haltung 

der Tiere gemacht werden. 

- Ja. 

(ltzek, SPO: Das sieht man bei Spring reitern, 
wie sie ihr Pferd lieben!) 

Meine Damen und Herren, von Ihnen ist das Thema Versuchs
tiere angesprochen worden und wie wir im Rahmen des Tier
schutzgesetzes damit umgehen. Erfreulicherweise konnte die 
Anzahl der Tierversuche reduziert werden. Ich bin zuversicht
lich, dass dies auch weiterhin in der Zukunft gelingen wird. in 
diesem Zusammenhang kommt vor allem auch der Biotech

nologie eine Schlüsselstellung zu. Auf viele Tierversuche, die 
frOher erfolgen mussten, kann heute verzichtet werden, _da 
Ober Gen- und Biotechnologie andere Möglichkeiten zur Ver

tagung stehen, Medikamente oder Reaktionsweisen in biolo

gischen Mechanismen auszutesten. Daher ist es ganz wichtig, 
in diesem Zusammenhang von dem Segen und der Chance 

dieser neuen Technik zu sprechen, da sie gerade im Bereich 
des Tierschutzes viele Tierleben schützen und verbessern 
kann. 

Meine Damen und Herren. ich möchte zum SchLuss kommen. 
Es gabe noch unendlich viel zum Gesamtkomplex des Tier

schutzes zu sagen. Wir werden sicherlich in den weiteren 
Tierschutzberichten darauf eingehen können. Ich bin sehr 
dankbar aber die Beratung, die wir durch den Tiers!=hutzbei
rat auch dann erfahren, wenn eine politische Entscheidung 
nicht einem einstimmigen oder mehrheitlich_~('! VQtum_ des_ 
Tierschutzbeirats entspricht. Ich meine, das kann, darf und 

muss auch manchmal so sein. Die Debatten und Diskussionen 

im Tierschutzbeirat sowie die Beratungsleistungen und Dis-

kussionen für unser Haus sowie für die Fachverwaltung sind 

von hoher Wichtigkeit. Ich betone auch, es gab im Grunde 
nur ganz wenige Punkte, in denen die politische Entschei
dung nicht mit der Beratungslinie des Tierschutzbeirats zu
sammengetroffen ist. 

Ich darf an dieser Stelleall denjenigen, die ehrenamtlich im 
Tierschutzbeirat mitwirken, ein herzliches Dankeschön für ih

re sehr verantwortungsbewusste und honorige Mitarbeit 
aussprechen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ebenso darf ich mich natürlich mit besonderer Freude bei den 

vielenhundertenvon Menschen im Lande bedanken, die sich 

ehrenamtlich im Bereich des Tierschutzes flächendeckend in 
~heinland-Pfalz engagieren. Seit einiger Zeit können wir die-

ses Engagement durch die Verleihung des jahrflehen Tier

schutzpreises auch entsprechend honorieren. 

Bisher ist es auch noch möglich gewesen, finanzfeil eine Viel
zahl von Tierschutzprojekten, seien es Tierheime, Katzenhilfe 

und vieles mehr, zu unterstützen. Meine Damen und Herren, 
manchmal sind es ein paar 1000 DM und nicht mehr, um den 

Tierschutz ein ganz großes Stack voranzubringen. Es sind 
nicht immer die großen Summen, die die Welt und die guten 

Gedanken bewegen. Manchmal ist es ganz wenig, aber auch 

diese wenigen Mittel brauchen wir für die Zukunft, um Un
terstützung für den ehrenamtlichen Tierschutz leisten zu 
können. 

Wenn es uns gemeinsam gelingt. die Signale aus der Opposi
tionsfraktion der CDU scheinen in diese Richtung zu deuten-. 

ein Ziel zu erreichen, das wir seit langem verfolgen, nämlich 
den Tierschutz auch in der rheinland-pfälzischen Verfassung 
als schützenswerten Grundwert zu verankern, dannwaredas 
nicht nur ein Signal, das auf dem Papier steht, sondern hatte 

ganz konkrete Auswirkungen, wäre ein sehr wichtiger Anreiz 
für alle im Tierschutz Engagierten und würde uns alle, die wir 

politische Verantwortung auch in anderen Feldern tragen, 
il!l_!!l~_r dar an_ erinn_ern, dass auch und gerade in Konfliktfel
dern der Tiers~hutz nicht automatisch hinter anderen Interes

sen zurOckstehen darf, sondern, wenn es ernst gemeint ist, in 
den Vordergrund gerückt werden muss. 

Ich darf mich für die guten Beratungen im Ausschuss und 

auch heute herzlich bedanken. 

(Beifall der SPO und der F.D.i'.) 

Vizepräsident Schuler: 

M~it)e Dam~_r:!_ u_n_d Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Damit ist dieser Tages-

9_rdn!!ng~p~_nkt E!rl~~igt. 

Ich darf w:itere Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag be

grOßen, und zwar Mitglieder des Rentner-Clubs aus Zeiskam. 

• 

• 
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Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Haßloch sowie Teilnehme
rinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien Sie herz

lich willkommen! 
(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 9 der Tagesord

nung auf: 

Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage d_er Fraktion der 

CDU und der Antwortder Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/3350/3597/3B29 • 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieter Sc.hmittdas Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Lage der Kommunen ist sicherlich nicht nur dazu angetan, 

hier mit einseitiger Schuldzuweisung zu operieren. Sie ist si

cherlich auch nicht dazu angetan, nur die schwierige und pre

kare Lage der Kommunen darzulegen. Jeder von uns ist Kom

munalpolltiker und Wird dies von vornherein bestätigen. Wer 

in einer glücklichen anderen Lage ist, sollte dies nachher dar

stellen. Das brauche ich hier nicht zu beweisen. 

Oie Große Anfrage hat deutlich gemacht, wo den Kommunen 

der Schuh drückt. Es gibt keine einfachen Antworten darauf. 
Ich möchtetrotz allem auf drei Punkte zu sprechen kommen. 
Der erste Punkt ist, dass wir eine vernünftige Situationsanaly
se machen, also feststellen. wo wir stehen. Trotz dieser ge
meinsamen Bewertung ist es keine frage, dass diese Landes
regierung- ich sage dies mit allem Ernst und ohne Polemik

die Kommunen in di_esen Jahren in vielen elementaren Berei

chen straflieh vernachlässigt hat . 

(Beifall der CDU) 

Sie haben die Kommunen in wichtigen Punkten im Stich ge

lassen. Ich möchte das nachher darlegen. 

(Lewentz, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

Ich möchte die Argumente, die berei~ _in mehreren Sitzungen 

dargelegt wurden, hier nicht noch einmal wiederholen. 

(Lewentz, SPD: Wir können auch 

hier darober diskutieren!) 

Meine Damen und Herren, wir können im InnenausschUss 

gern einmal darober reden. 

(Lewentz, SPD: Wir können aber doch 

auch hier darOber diskutieren! Es ist 
doch falsch, was Sie sagen!) 

-Ich kann Ihnen nachweisen, dass Sie die Kassen der Kommu
nen im wahrsten Sinne des Wortes geplündert haben. Wenn 

Sie jetzt Schärfe in die Diskussion hineinbringen wollen, dann 
können wir das. machen. Sie haben einen Raubzug durch die 

Kassen der Kommunen gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben Riemen aus anderer Leute Leder geschnitten. Sie 

sind hingegangen un~ haben den kommunalen Finanzaus
gleich missbraucht, indem Sie ihn vorher als Reserve fOr den 

Haushalt genutzt haben, wenn Löcher zu stopfen waren. 

(Beifall der CDU) 

Dann lassen wir doch einfach einmal Fakten gelten. Diese Re~ 

gierung wird wohl noch Fakten zur Kenntnis nehmen. Es ist 

FaktNummer 1. dass von 1992 bis 1998 die unausgeglichenen 
Haushalte- das ist doch wohl nicht gottgegeben-von 129 auf 

680 gestiegen sind. Der kommunale Bericht sagt 656 Haushal

te. Die Fehlbeträge sind von 1991 bis 1998 von 41 Millio

nen DM auf 913 Millionen DM bzw. nach dem Kommunalbe

richt auf 848 Millionen DM gestiegen. Das ist eine Steigerung 

von aber 2 000 %. Das sind Fakten, die Sie zunächst nicht 

leugnen können. 

(Beifall der CDU

Lewentz, SPD: Wer hat denn die 

Haushaltspolitik bestimmt?) 

Es ist die frage, wer dafür verantwortlich ist. Ich gehe nicht so 
einfach hin, wie Sie es in der Vergangenheit immer gemacht 
haben, und sage, dass der Bund schuld daran Ist. Dieses 
Schwarzer-Peter-Spiel können Sie jetzt nicht mehr zur Ver
antwortung heranziehen. 

(Beifall der CDU) 

Sie werden jetzt beweisen massen, wie es aussieht. Damit 

diese Mär einmal von vornherein beendet wird. möchte ich 

sagen, der Bund hat in der Vergangenheit sein Steuerauf

kommen von rund 50 % auf knapp 41 % reduziert. Das wird 

den Fachleuten bekannt sein. 

(Lewentz, SPD: Abnehmend!) 

ln derselben Zeit ist das Steueraufkommen des Landes auf 
rund 41 % gestiegen. Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, daran können Sie erkennen, wer versucht hat, den Kom
munen zu helfen oder nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Glauben Sie, es kommt von Ungefähr, dass die Soziallasten, 

ein Punkt, der uns am meisten drückt, was mit der Pflegever

sicherung zu tun hat, nicht noch zusätzlich gestiegen sind? 

Das war doch eine Entscheidung der Bundesregierung. Meine 

Damen und Herren, wir werden dieselbe Diskussion, die wir 
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jetzt führen, auch noch einmal im nächsten Jahr haben. Dann 

werden wir sehen, was diese Bundesregierung gemacht hat, 
die uns jetzt schon die Ökosteuer auf den Tis~h gebracht hat. 
die den Kommunen zusatzliches Geld kosten wird. Wir wer
den dann sehen, was diese Landesregierung und diese Bun

desregierung fürdie Kommunen getan haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie werden bemerkt haben, dass ich noch nicht einmal über 
die Verbundsatzsenkung von 1992 bis 1996 gesprochen hab~;:. 

Dies hat die Kommunen allein über 60 Millionen DM jährlich 

gekostet. All das dürfte den Kommunalpolitikern bekannt 

sein. Dann sollten wir einmal fragen, ob wir eine SolidariUt 

zwischen Gemeinden und Städten- sprich: Kommunen- und 

Land und Bund schaffen können, bei der jeder seiner Ver
pflichtung gerecht werden kann. Das ist jetzt starker mein 
Ansatzpunkt. Ohne die Zwischenrufe h.ltte ich gar nicht mei

ne jetzigen letzten Bemerkungen gemacht, weil k.h glaube, 
dass hier ein sachkundiges Publikum vorhanden ist. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Leute, ihr tut mir in diesen Fragen mit Zwischenrufen nur ei

nen Gefallen. Was sagt man zu Leuten, die aus anderen Ta

schen Geld holen? Bei uns zu Hause sagt man einfach Ta

schendieb dazu. 
(Beifall der CDU) 

Sie holen das Geld aus den Taschen der Kommunen und be
wirtschaften es. All dies könnte man scherzhaft sagen. 

(Lewentz, SPD: Gehen Sie einmal auf 
den Rechtsanspruch von 1991 ein!) 

lc.h möchte ein jüngstes Beispiel nennen. Ich rede jetzt nicht 
Ober die Kindergartenfinanzierung vorher, sondern Ober die 

Vereinbarung, die wir jetzt getroffen haben. Es war ein gro
ßer Staatsakt, es ist mitden Kirchen eine gemeinsame LOsung 
gefunden worden. Ich akzeptiere das. 

(Lewentz, SPD: Aha! Etwas 
ganz Neues!) 

Nur muss man nachher fragen, wer es denn bezahlt. Draußen 
im Land wird verkündet, diese Landesregierung würde jähr

lich TS Millionen DM- sprich: 45 Millionen DM- zur Verfü
gung stellen. Am Ende holt ihr 30 Millionen DM aus unseren 
Taschen, nicht aus den Mitteln des Landes. 

(Starker Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann gern Geld verteilen, 

wenn ich es aus anderen Taschen heraushole. So wird die 
kommunale Selb5tverwaltung nicht gestärkt, sondern sie 

wird aushöhlt. Wir führen die kommunale Selbstverwaltung 
ad absurdum. Dann helfen uns Sonntagsreden herzlich we-

nig. Meine Damen und Herren, dann hilft es auch wenig, 

wenn die Landesregierung über den Investitionsstock und 

sonstige Fördermittel wie der Weihnachtsmann ab und zu 
über das Land zieht und sagt: Ihr bekommt etwas.- Das pas
siert übrigens nach Gutsherrenart. 

(Beifall der CDU) 

Die SPD verkündet es, als ware sie die Staatspartei, und wir, 

die wir Anfragen gestellt haben, bekommen ein paar Tage 
spcUer die entsprechenden Antworten. Meine Damen und 

Herren, selbst der Antragsteller in diesem Lande, also ein Bür

germeister oder ein Landrat, bekommt nicht gleich die ent
sprechende!'! Informationen. Mir ist es selbst als OrtsbOrger

meister passiert. Ich weiß, wovon ich rede. Herr Ministerprasi

der_lt und Herr lnnenminister, wenn ich einen Antrag stelle, 
dann erwarte ich als Antragsteller, dass ich_ nicht Ober die 
Presse oder von wem auch immer plötzlich informiert werde, 

sondern dass ich als Antragsteller zumindest gleichzeitig in
formiert werde und weiß, was los ist. Das gehört zum Um
gang miteinander dazu. Es ist nicht Ihr Geld. 

(Starker Beifall der CDU} 

Es ist nicht so, dass das Land Wohltaten verteilt. So dürfen wir 

nicht miteinander umgehen. Die Kommunen sind keine Bitt

steller. 
(Zurufe von der SPD) 

Die Kommunen dürfen wir nicht für Zweierlei missbrauchen. 
Wir können nicht einfach die Aufgaben und Lasten nach un
ten verteilen, ohne gleichzeitig die Finanzen mitzugeben. Es 

heißt so schön: Wer bestellt, soll auch bezahlen. -Ich halte ei
ne Menge davon. Ich hoffe, dass die SPD dies jetzt richtiger
weise erkannt hat. Ich hoffe, dass wir auf dem richtigen We

ge sind. Bei einer Tagung war das Thema: "Mehr Freiheit für 
die Kommunen". Wenn wir das ernst meinen, sollten wir ge
meinsam eine Änderung der Gemeindefinanzreform ange
hen. 

(Schweitzer, SPD: Das haben Sie 
doch immer abgelehnt!) 

Wir sollten sagen, dass wir das, was wir von oben nach unten 
an Aufgaben verlagern, gleichzeitig mit der entsprechenden 

Finanzierung versehen. Ich bin als Kommunalpolitiker davon 
überzeugt und glaube, dass ich da auf Zustimmung stoße, 
wenn wir vor Ort naher über Sachen entscheiden und gleich

zeitig eine höhere Finanzkratt haben. Dann werden wir sach
gerechter und sinnvoller mitden Steuergeldern umgehen, als 
wir dies zurzeit machen. Eine Verlagerung der Aufgaben, 

aber auch der Finanzen nach unten wäre auch für die Zu
kunft für Kommunalpolitiker wichtig. Ich möchte nicht, dass 
die kommunalen Gremien nachher abgestuft werden, dass 

sie nur noch die Armut verwalten können und alle anderen 
von Wohltaten abhängig sind. Da~ kann nicht Aufgabe kom
munaler Selbstverwaltung sein. 

(Beifall der CDU) 

• 
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Es genagt nicht, wenn wir in Sonntagsreden aber die kom

munale Selbstverwaltung als das Fundament dieser Demo

kratie reden, was es ohne Frage ist,. wenn wir sie ständig aus

höhlen und schwachen. Man sollte gemeinsam den Versuch 
unternehmen, die zunehmende Entmachtung der Kommu

nen zu verhindern. Das ist keine parteipolitische Frage. 

Über die Ohnmacht der Ratsherren ist oft genug gesprochen 

worden. Sprechen Sie mit all denen, die Kommunalpolitik vor 

Ort mac.hen. Jeder wird Ihnen sagen, dass es nicht sein kann, 
dass man nur von Bedarfzuweisungen abhängig ist. Wir müs

sen originär mehr Mittel in die Hand bekommen. Sie kennen 
die Spanne bei den Zweckzuweisungen und den allgemeinen 

Zuweisungen von 70% zu 30 %, die wir anstreben. Das Ge

genteil machen Sie. Ich bin nicht dafür, die Bedarfszuweisun

gen auf null herunterzufahren. Aber ich bin dafOr, dass wir 

die allgemeinen Zuweisungen drastisch erhöhen, zumindest 
auf 70% zu 30 %. 

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

Ich habe doch nicht gesagt, es soll auf null gehen. Wir mossen 

vor Ort auch einmal entsprechend entscheiden können. Das 
ist für mich eine Frage der Stärkung der kommunalen Selbst

verwaltung. 

Ich habe elne vorletzte Bemerkung. Herr Minister, es war ge

schickt und klug, einen Kommunalen Rat einzuberufen. Es 

reicht aber nicht, wenn man einen Kommunalen Rat hat. der 
hinterher lediglich als Diskussionspartner dient und dem man 
im Prinzip, wenn er denn eine Meinung getroffen hat, ei
gentlich weitgehend nicht, wenn es sinnvoll ist, Folge leistet. 

(Ministerpräsident Beck: Wenn es 

sinnvoll ist!) 

-Ich habe das wortwörtlich gesagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dieser Kommunale Rat kann so, wie er jetzt ist, mit dieser 

schwachen Stellung so nicht bleiben. Wir untergraben auch 

das, was wir kommunale Selbstverwaltung nennen und- das 

sage ich jetzt auch einmal- was wir in den kommunalen Spit

zenverbänden miteinander diskutieren. Wir sitzen in einem 
Boot- darauf sollten wir uns auch besinnen- im Umgang mit

einander und auch in der Frage, was wir den Kommunen ge
ben. Es heißt nicht nur ,.Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ge
hört", sondern hier gilt auch .,Gebt den Kommunen, was den 
Kommunen gehört". 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

Abg. Sc;hweitzer, SPD: 

Herr Pr;lsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Schmitt, die CDU hat ein Problem. 

(Zuruf von der SPD: Mehrere!) 

- Mehrere, aber sie hat ein Grundproblem. Sie neigt in ihren 

Reden so zur Übertreibung, dass ihr nachher niemand mehr 

etwas abnimmt. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Das ist ihr ganz großes Problem. Herr Kollege Schmitt, Sie ha~ 

benein kurzes Erinnerungsvermögen, wenn Sie hier eine Ge

meindefinanzreform anmahnen. Sie hatten 16 Jahre lang 

Zeit in Bonn eine zu machen. Sie haben sie nicht gemacht. Sie 
haben es sogar abgelehnt, einem Antrag der SPD zuzustim
men, der die Einsetzung einer gemeinsamen Kommission von 

Bund, Ländern und Gemeinden vorsah. Herr Kollege Schmitt, 
selbst das haben Sie abgelehnt. 

Herr Kollege Schmitt, ich stimme mit Ihnen in einem Ober
ein,--

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Hört doch erst einmal zu. 

- - dass die Lage der Kommunen angespannt ist, und zwar 
nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in allen Ländern. Darin 
stimmen wir Obere in. 

(Kramer, CDU: Ihr wart es!) 

Sie werden hoffentlich mit mir au~h darin Obereinstimmen, 
dass die Finanzierungsdefizite der rheinland-pfälzischen 

Kommunen geringer sind als das Finanzierungsdefizit des 
Landes. 

(Schmitt, CDU: Weil die Kommunen 

gespart haben!) 

-Nicht. weil die Kommunen gespart haben, sondern weil das 

Land die Kommunen mit Mitteln besser ausgestattet hat, als 
Sie es jemals zuvor getan haben. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme darauf zurück. Ich werde Ihnen das sagen. 

Herr Kollege Schmitt, wir werden auch darin übereinstim

men, dass eine Reihe von Finanzierungsschwierigkeiten der 
Kommunen von außen stammt, die von Ihnen nicht beein
flussbar sind, andere- das sehen wir in dem Rechnungshofs

bericht- auch hausgemacht sind. Wenn ich mir Ihre Rede an

gehört habe, muss ich schlicht und einfach feststellen, man 
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muss eine bescheidene Auffassungsgabe und ein bescheide· 
nes Urteilsvermögen haben, wenn man die Finanz w--

(Billen, CDU: Das ist eine 

Unverschämtheit!) 

- Sagen Sie einmaL ist es bei Ihnen eigentlich noch möglich, 

zu reden, oder brüllen Sie nur noch mit Schaum vor dem 

Mund herum? 

(Billen, CDU: Beleidigen Sie 

weiterdie Leute!) 

Brüllen Sie nur noch mit Schaum vor dem Mund herum? Ich 

werde Ihnen einige Fakten sagen. Sie sind eingeladen, Zwi

schenfragen zu stellen, wenn Sie meinen, sie wa-rden nicht 
stimmen. Ich lade Sie herzlich ein. Aber lassen Sie wenigstens 
einmal eine vernünftige Diskussion aufkommen und brOIIen 

Sie nicht bei allem, was man hiervorn sagt. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Sie hab~n eine Streitkultur, die unter jeglichem Niveau ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn das alles so schlecht ist, dann frage ich mich, warum 
der Deutsche Städtetag in den letzten Wochen unter sei~er 
Vorsitzenden, Frau Roth {COU), festgestellt hat, dass die 
rheinland-pfalzische Landesregierung die kommunalfreund

lichsten Regelungen getroffen hat. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Warum sagtdie Frau so etwas, wenn das nicht wahr ist? Sagt 
die das, um Ihnen zu schaden und uns zu nutzen? Ich weiß es 

nicht. 
(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Schweitzer, gestatten Sie eine_ Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Licht? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Selbstverstand lieh, wenn es derWahrheitsfin~ung dient. 

(Kramer, CDU: Diese Überheblichkeit!) 

Abg. Licht, CDU: 

Das werden wir jetzt feststellen. 

Herr Kollege Sc.hweitzer, wie erklären Sie sich, dass die Lan

deszentralbank mit Ihrer Bemerkung, Rheinland-Pfalz geht 

es schlechter als den Rheinland-?fälzern, vor kurzem in die 

Öffenilichkeit getreten ist? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kollege Licht. was dies mit der Kommunalpolitik zu tun 

hat, wird sich wahrscheinlich nur Ihnen erschließen, aber 

sonst nremandem. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir werden im Rahmen dieser Plenarsitzung dies auch noch 

diskutieren können. 

(Keller, COU: Jeder Rheinland-Pfälzer 

wohnt in irgendeiner Kommune!} 

Meine Damen und Herren, richtig ist auch - Herr Kollege 

Sc.hmitt, da werden Sie mir auch zustimmen -, dass es die 

kommunale Finanzsituation nicht gibt. Die Hälfte aller Korn· 

munen in Rheinland-Pfalz hat namlic.h FinanzierungsOber· 

schosse und die andere Hälfte hat Finanzierungsdefizite. 

Jetzt sind wir dabei - ich lade Sie herzlich ein -, Ober ein Fi

nanzausgleichsgesetz dort mehr Gerechtigkeit zu machen. 

Ich bin e.inmal gespannt, ob Sie sich daran beteiligen. Sie sind 

jedenfalls herzlich eingeladen. 

Ich sagen Ihnen auch, Sie haben noch ein weiteres Problem. 
Sie lesen offensichtlich nicht das, was Sie beantragen. Die 

Landesregierung hat in der Antwort auf Ihre Große Anfrage 

meinesErachtenseine Grundlage geliefert, Ober die man dis
kutieren kann. Sie hat das !fe-Gutachten in Auftrag gegeben. 

Sie hat den Gemeindefinanzbericht vorgelegt. Das hat sie 

doch nicht getan, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, son
dern weil wir u':ls erho-fft hatten, wir könnten darüber mit Ih

nen sachlich diskutieren. Aber Sie entziehen sich jeder sachli

chen Diskussion. Ich denke, so kann man nicht miteinander 
umgehen. 

(Schmitt, CDU: Habe ich das kritisiert? 

Das war heute nicht die Diskussion!} 

Herr Kollege Schmitt, Sie leisten keinen Beitrag dazu. Das 

muss man Ihnen so sagen. 

(Lais, SPD: Ja, so ist das! 

Wahrheit tut weh!) 

Ich habe auch meine Schwierigkeiten, wenn ich Ihre Presse
mitteilungen lese und wenn ich die einzelnen regionalen Zei

tungen lese. Da fordert die CDU mehr Geld für die Kindergar
ten. Da fordert die CDU mehr Geld fOr Lehrer. Da fordert die 
CDU mehr Geld für den Denkmalschutz, mehr Geld fOr den 

Straßenbau, mehr Mittel für das Landesfamiliengeld, mehr 

G!!ld fOr die Landwi~e ohnehin in jeder Sitzung. Ich frage 

• 
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mich nur, wie das zusammen gehen soll. Entweder wollen Sie 

dieses Land in die Verschu_ldung treiben, dass ~inem das Was

ser in die Augen kommt, 

(Dr. Weiland, CDU: Das machen 
Sie doch schon!) 

oder aber Sie wollen das Land in die Lage versetzen, dass es 

weniger Geld für die Kommunen ausgeben kann. 

(Beifall der SPD) 

Es gibt nur diese Alternative, Herr Kollege Schmitt. Es gibt 
keine andere. Sie von der CDU_versprechen jedem alles, was 

er nur hören will. 

(Leite, CDU: Schwachsinn!

Kramer, CDU: Das istdoch 
nicht wahr!) 

Wenn Sie das einhalten würden4 würde das bedeuten~_ dass 
Sie die Landesfinanzen ruinieren und gleich die Kommunalfi

nanzen mit; denn die sind nach Artikel106 unseres Grundge
setzes Bestandteil der Länder, oder aber Sie machen sich 

selbst unglaubwürdig und damit schädigen Sie die politische 

Kultur in diesem Land. 

(Keller, CDU: Spricht der 
wirklich fOr die SPD?) 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der COU,das hatmit se
riöser Politik nichts zu tun. Desw_egen möchte ich jetzt, dass 
wir uns mit Fakten auseinander setzen. Der Kollege Licht und 

andere sind herzlich eingeladen, wieder Zwischenfragen zu 

stellen. 

(Lelle, CDU: Bis jetzt haben Sie 
noch nichts gesagt!) 

Zunachst einmal Fakt 1 - Schulden -: Es ist unbestritten 

-hoffentlich auch bei Ihnen-, dass das Land Rheinland-Pfalz 

deutlich unter dem LandesdurchsChnitt bei den kommunalen 
Schulden liegt. Wir liegen an vierter Stelle. 

(Mertes, SPD: Bundesdurchschnitt!) 

- Bundesdurchschnitt. Zugegeben~ drei sind besser~ aber auch 
sieben sind schlechter. Dazu gehören merkwordigerweise die 
dazu, die CDU-regiert sind. 

(Schmitt, COU; Ach mein Gott!) 

- Das ist so. Schauen Sie es sich an. 

Was Ihre Schwarzmalerei bedeuten soll, weiß ich auch nicht. 

Nehmen Sie doch zur Kenntnis~ dass am 31. Dezember 1998 
die kommunalen Schulden um 68 Millionen DM gesenkt wur-

den, Das .vers<:hweigen Sie. Das ist kein Anlass zum Trium

phieren, aber ~s geht 1':1 die ~ichtige Richtung. Herr Kollege, 
sehen Sie das doch einmal ein. 

(Glocke des Prasidenten) 

Fakt 2- Finanzausgleich~: 

Vizepräsident Sc:huler: 

Herr Kollege Schweitzer, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Ja • 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Schweitzer, stimmen Sie mir denn auch zu, dass 

diese Reduzierung, die zutreffend ist. nur aufgrund höheren 

Steueraufkommens insgesamt kommt? Das hat etwas mit 
Wirtschaft zu tun und hat auch noch etwas mit der Wirt
schaftspolitik der alten B_unde5regierung· zu tun. 

Abg. Schweitzer, SPD; 

Nein, ich stimme Ihnen nicht zu, Herr Kollege. 

(Schmitt, CDU: Wir werden im nächsten 

Jahr sehen. wie dann die 

Steuerentwicklung ist!) 

-Herr Kollege, ich stimme Ihnen_ nicht zu; denn da bin ich bei 

dem Fakt 2. Oie wesentliche Ursache ist, dass das Land Rhein

land-Pfalz die Finanzausgleichsmasse far die Kommunen ver

bessert hat. 

-Hören Sie zu. 

(Beifall der SPD
Zurufe von der CDU) 

Als wir die Regierung von Ihnen Obernammen haben, waren 

im kommunalen Finanzausgleich 2.4 Milliarden DM. Im Jahr 
1999 sind es 3,1 Millionen DM, Herr KoUege Schmitt, sogar 

noch ein Stack mehr. Wir haben den Verbundsatz nach der 
deutschen Einheit wieder auf 20,25 Punkte gesetzt. Sie haben 

ihn in Ihrer Regierungszeit um 2,75 Punkte abgesenkt und 

damit bis zum heutigen Tag den Kommunen die Kassen ge
piOndert. 

(Beifall der SPD) 
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Fakt 3 R Sc.hlüsselzuweisungen, doch jedem Kommunalpoliti

ker das Herzstück -: Schlüsselzuweisungen Rheinland-Pfalz: 

ln 1998 sind in einem einzigen Bundesland bei den westlichen 

Bundeslandern die Schlüsselzuweisungen höher gestiegen. 

Herr Kollege Schmitt, wir liegen hier an zweiter Stelle. 

(Zurufe von der CDU) 

- Natürlich. Wir haben die Schlüsselzuweisungen in 1998 

um 9,7 % und in 1999 nochmal um 5,6 % erhöht. Das ist 

mehr, als die Landesausgaben ansonsten far jeden anderen 

Bereich ausmachen. Jch kann nicht erkennen, was daran kom

munalfeindlich sein soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Fakt 4- Zuweisungen des Landes-: Herr Kollege Schmitt, das 

verschweigen Sie auch. Als wir die Regierung von Ihnen überM 
nommen haben, lagen die Zuweisungen des Landes an die 

Kommunen bei 3.4 Milliarden DM. Sie liegen heute bei 
4,6 Milliarden DM. ln Ihren 40 Jahren sind zu keiner Z_eit die 

Zuweisungen des Landes an die Komm.unen in diesem Aus
maß gestiegen wie seit 1991. 

(Beifall der SPD) 

Ich will sagen, auch wenn das die Landeszentralbank kriti

siert, es hat viel geholfen, dass wir den Kommunen die Zu
weisungen für Investitionen um 1,2% erhöht haben. Da kön
nen Sie sagen, das ist nicht viel. Aber da will ich Ihnen sagen, 
das CDU-regierte Land Baden-WOrttemberg hat die Zuwei
sungen fOr Investitionen an die Kommunen um 11.4 % ge

kürzt. Selbst das von Ihnen so gelobte Bayern hat diese um 
3,4% gekürzt. 

(Zurufe von der CDU) 

Was daran kommunalfeindlich sein soll, das weiß ich auch 
nicht. 

Dann kommen Sie mit Ihrem beliebten Spiel mit den allge

meinen Zuweisungen und den Zweckzuweisungen. Sie haben 
keinen Grund, die Backen so aufzublasen. Zu Ihrer Zeit waren 

die allgemeinen Zuweisungen gerade einmal2% höher. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Also blasen Sie sich einmal nicht so auf. 

Lesen Sie das lfo-Gutachten. Darin steht au~drüc.klich drin
nen, dass Rheinland-Pfalz die höchsten allgemeinen Zuwei
sungen und die niedrigsten Zweckzuweisungen hat. Das wol

len wirdoch eigentlich. 

Dann will ich Ihnen auch sagen: Ich halte das für eine ganz 

unehrliche Methode, wenn ich in den Zeitungen lese, dass Ih

re Abgeordneten im land Rheinland-Pfalzherumlaufen und 

verlangen, dass für dieses und jenes mehr Geld vom Land zur 
Verfügung gestellt werden soll. Das kann doch nur aus den 

Zweckzuweisungen kommen. 

Herr Kollege Schmitt, dann sagen Sie mir auch und reden Sie 
nicht nur allgemein herum, ob Sie beispielsweise bei den Kin

dergartenzuschassen und bei der Sportförderung, was alles 

Zweckzuweisungen sind, streichen wollen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wollen Sie beim Investitionskostenzuschuss streichen?- Das 
müssen Sie schon sagen und dürfen sich nicht in AllgemeinM 

platzen ergehen. 

Meine Damen und Herren, es tut mir Leid, dass die Redezeit 
abgelaufen ist. 

Herr Kollege Schmitt, erlauben Sie mir noch den letzten Satz. 
Ein bisschen mehr christliche Bescheidenheit würde der CDU 
gut tun; 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

denn wenn ich mir beispielsweise~das Alte Testament ansehe, 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

da findet man bei dem großen Propheten- im Gegensatz zu 
Ihnen, lese ich die Bibel- Jesaja, wie er schon damals offenbar 
die CDU sich vorstellte, als er na.mlich in Kapitel 41 Vers 24 
sagt- offenbar an die Adresse der CDU gerichtet M: Siehe, ihr 

seid nichts, und euer Tun ist auch nichts, und euchwahlenist 
ein Greuel. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
MittrOcker, CDU: Das ist Niveau!) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! lieber Herr Schweitzer, ein 

_bissc!'len mehr _B_escheidenheit worde Ihnen auch gut tun, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 

und der CDU) 

wenn Sie über die Kommunalfreundlichkeit dieser Landesre

gierung reden. Dies hatte Ihnen gut angestanden, statt Ver

gleiche zwischen der heutigen Zeit und der lahmen Zeit, in 

• 
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der die CDU regiert hat, zu ziehen und dahinter alles an Ak

tualität verschwinden zu lassen. 

(Unruhe im Hause) 

Ein bisschen mehr Bescheidenheit und ein bisschen mehr Ehr· 

Iiehkelt hätten auch dafür gesorgt, dass Sie nicht gesagt hät
ten, die Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz sei ange

spannt. Dann hätten Sie es beim Namen nennen sollen, und 

Sie hätten sagen_müssen, die Lage der Kommunen ist weiter

hin besorgniserregend und sie spitzt sich auch für immer 

mehr Kommunen drastisch zu. 

(Lewentz, SPD: Das stimmt nicht!) 

-Natürlich stimmt es. 

Es stimmt nicht, wenn ich es für alle Kommunen im Land be

haupte. Dies ist eine Aussage von Herrn Schweitzer, die ich 
unterstützen mag. Es sind unterschiedliche Entwicklungen in 

verschiedenen Kommunen. Aber die Anzahl der unausgegli~ 

chenen Haushalte nimmt zu. Sie hat von 190 im Jahr 1991 auf 

683 im Jahr 1997 zugenommen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Dies sind Zahlen aus der Antwort der Landesregierung fOr 

1997, 

Die Planzahlen fOr 1998 zeigen eine Verstetigung. Die Ge· 

Samtfehlbetrage zeigen dies auch deutlich. Die Zahlen hat 

Herr Schmitt schon genannt. Ich will sie an dieser Stelle nicht 

noch einmal wiederholen. Dann ist es wenig hilfreich, wenn 

die Landesregierung und die Fraktionen der SPD und F.D.P. 

immer wieder auf positive Einnahmeentwicklungen bei den 

Kommunen hinweis.en, zum Beispiel Gewerbesteuer, oder, 

was ich noch unredlicher finde, auf die Einnahmeentwick

lung der Kommunen aufgrund besonderer Verdienste der 

Landesregierung. 

Dann wird immer angeführt, dass die Verbundmasse großer 

ist. Ich frage mich nur immer, was das Land damit z.u tun hat, 

außer dass Sie festgelegt haben, wir senken den Verbundsatz 

nicht. Aber was haben Sie ansonsten damit zu tun? 

Sie vergleichen die Zahlenentwicklung immer an der Ausga~ 

benseite und sagen, in der Ausgabenseite bekommen die 

Kommunen mehr, als die Ausgaben auf der Landesebene an

steigen. Aber dann müssen wir doch auf die Einnahmeseite 

schauen, und da schreibt die Landesregierung richtig- nur Sie 

vergessen dies immer in der Argumentation-, dass die Steige

rungsquoteder Verbundsteuern im Zeitraum 1991 bis 1999 

- die Steigerungsquote der Ausgleichsmasse - etwa die glei

che Steigerungsrate-hat wie die Steuereinnahmen des Lan

des. 

Wenn man auf die Einnahmeseite schaut,- dann sieht das gar 

nicht so berOhmt aus, weil das Land hierzu nicht so viel dazu-

tut. Sie vergleichen nur immer die anderen Zahlen, und das 

gibt dann diese beschönigenden Aussagen, oder das gibt die 

Aussagen, mit denen Sie die Situation der Kommunen, vor al

len Dingen die Finanzsituation, verharmlosen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Immerhin wird deutlich, auch in der Antwort der Landesre~ 

gierung, dass auch das, was an Konsolidierungsmaßnahmen, 

an Haushaltssicherungskonzepten von den Kommunen erar

beitet werden soll, nicht trägt. 64 % aller Haushaltssiche

rungskonzepte wurden nicht genehmigt, weil diese nicht tra

gen. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Die Vorschläge, die in den Kommunen erarbeitet werden, 

tragen nicht. Daran wird schon deutlich, wie vertrackt die Si

tuation ist. Diese ist nicht nur angespannt, diese ist schon mit 

starkerenBegriffen zu bezeichnen. Vom Abbau der VerschuiM 

dung in den Kommunen kann keine Rede sein, allerhöchstens 

von einer Verringerung der Verschuldungsgeschwindigkeiten 

in den Verwaltungshaushalten. Aus der strukturellen Schie

flage, in der sich die Kommunen mit ihrer Haushaltssituation 

befinden, fahrt auf diesem Weg und in dieser Praxis der Lan

desregierung kein Weg heraus. 

Wir glauben, dass man an dieser Stelle s_chon sagen kann und 

muss, dass die Landesregierung etliche Kommunen alleine 

Jasst, dass sie mitverantwortlich dafür ist dass die kommuna

le Handlungsfreiheit und die Autonomie von Kommunen 

ausgehöhlt wird. 

Herr Schweitzer, mit Ihrem Hinweis und mit dieser Argumen

tation, dass die Zuweisungen an die Kommunen Ober den 

kommunalen Finanzausgleich in den letzten Jahren immer 

wieder angestiegen sind, vergessen Sie immer, dass auf einen 

immer größer werdenden Anteil der Mittel aus dem Finanz

ausgleich das Land die Hand vorher drauflegt und festlegt, 

wofür es zu verwenden ist. Jüngstes Beispiel im DoppelhausM 

halt war die Verwendung der Zuschüsse des Landes fQr Kin

dergartenbeiträge. Dies wurde schlichtweg einfach ohne Ge· 

genfinanzierung komplett verlagert. Sie erinnern sic.h. Nur 

die Schulbaumittel wurden herausgenommen: Da ergab sich 

ein Loch. Ohne irge':1deine Gegenfinanzierung haben Sie das 

auch im Bereich der Konversion gemacht, als Sie Konversions

maßnahmen genau auf diesem Weg aus der Landeskasse hin 

in die kommunale Kassegeschoben haben. 

(Schweitzer, SPD: Das ist ein 

schlechtes Beispiel!) 

Aber ich gebe Ihnen Recht: Es reicht nicht, wenn man in einer 

allgemeinen Form eine Gemeindefinanzreform anregt, wenn 

man sagt, das mOSste kommen. Natürlich muss es kommen. Es 

muss auf vielen Ebenen passieren. Wir haben uns dafor ein

gesetzt, dass die kommunalen Vertreter auch bei der Reform

kommission zur Vorbereitung des Finanzausgleichs mitarbei· 

ten können. Aber wichtig ist bei dieser Reform, dass die Fi-
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nanzautonomie der Kommunen gestarkt wird, bei~pielsweise 
durch eigene Hebesatze und Gestaltungsmöglic:hkeiten, die 

auf kommunaler Ebene verbleiben müssen. 

Wenn ich dann die Vorschlage der F.D.P. höre bzw. von Ihrem 

Vorsitzenden der F.D.P. in Rheinland-P1alz, der immer schlicht 

fordert, wir schaffen die Gewerbesteuer ab, die in der letzten 
Legislaturperiode erst einmal noc.h verankert wurde. 

(Zuruf des Abg. Creutzmann, F.D.P.} 

- Natürlich hat er das gefordert. Sie sollten vielleicht das 

"Handelsblatt" und andere Zeitungen lesen. Er hat sich dafür 
eingesetzt. 

Natürlich nimmt daruit die F.D.P. den Kommunen die letzte 
Gestaltungsmöglichkeit und die letzte eigene Hebesatzmög

lichkeit weg. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wissen aber schon, dass die F.D.P. nicht kommunalfreund

lich ist. Wir wissen, dass sie mit dafar verantwortlich ist, dass 
es Regelungen in diesem Land gibt, die die Finanzsituation 

der Kommunen natarlich noch einmal drastlsch verschle~h
tern. Ich erinnere an die Reform des Gemeindewirtschafts

rechts. Da haben Sie den Kommunen Gestaltungsmöglkhkei
ten genommen. Da haben Sie dafar gesorgt, dass die Ent

wicklungsmöglichkeiten von kommunalen Unternehmen 

(Schweitzer, SPD: Haben die nicht 
größere Wahlmöglichkeiten 

bekommen, Frau Themas?) 

und dass Aufgabenneuorientierungen bei den Kommunen 

eingeschränkt werden. Es gibt zwar jetzt einen sta.rkeren 
Wettbewerb im Bereich des Strom- und Energ_iemarkts, wo-
durch die privaten Energieversarger Wettbewerbsfahlger ge

macht werden. Stadt- und Gemeindewerke werden _aber in 
ihren Tätigkeiten und in dem, was sie an neuen notwendigen 
Aufgaben entwickeln, grundsätzlich in ihrer regionalen Aus

weitung eingeschränkt werden. NatOrlich hat das ~Rackwir
kungen auf die Finanzsituation der Kommunen und auf die 
Gestaltungstahigkeit der Kommunen. Es_ist aber nun einmal 
gute Manier der F.D.P., von oben nach unten zu dirigieren. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Das können Sie nrcht 
mit einem einzigen Beispiel belegen!) 

- Lesen Sie doch die Gesetzentwkklung nach. Wenn die Lan
desregierung jetzt unter einem SPD-Innenminister sagt, das 
werde nicht so ganz strikt gehandhabt, ist das ein Armuts
zeugnis fOr eine SPD-gefahrte Landesregierung und nicht et
was, was Sie noch ins Feld führen sollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich würde gern noch etwas zu dem sagen, was Sie wirt

schaftspolitisch zum Teil in den Kommunen umsetzen, aber 
dazu reicht meine Redezeit nicht. So viel nur dazu: Sie trei

ben durch Ihre Förderpolitik die Kommunen zum Teil mit in 
eine weitere Verschuldung, indem Sie immer wieder weitere 
Gewerbegebietsausweisungen mitforcieren und mitfinanzie

ren. Das sind Gewerbegebietsausweisungen, die von den 
Kommunen mit Krediten hergerichtet und erschlossen wer
den, die dann leer stehen. 

Natarlich gibt es keinen Return of Investment über Steuern 

und Arbeitsplatze, wenn die Gewerbegebiete nicht belegt 

werden. 

(Lewentz, SPD: Wer entscheidet das 

denn vor Ort, Frau Themas?) 

-Wer entscheidet das vor Ort?- Die Kommunen. Aber diese 
Art der Förderung durch die Landesregierung- es gibt keine 
gezielte Förderung für wirklich kooperative Formen im Be
reich der Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie im Bereich 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Kommunen- fahrt mit 
zu einer weiteren Verschuldung, führt mit zu einer weiteren 
Konkurrenz zwischen den Kommunen, 

(Pörksen, SPD: Da gehen Sie 

einmal vor Ort!) 

treibt die Preise nach unten und subventioniert die Falschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch bei vielen Planungsangelegenheiten - wir müssen 
schließlich nicht nur über das Geld sprechen und wir stehen 

zu dem, was den GebietskOrperschafteF'I an Planungshoheit 
_zusteht- mq_ssen wir aber doch auf Landesebene überlegen, 
dass es bei bestimmten Planul)gen keinen Sinn macht, wenn 

je_~e_ Kommune für sich aus ihrer Kirchturmswarte heraus 
plant. Da muss man doch als verantwortungsvolle Landesre
gierung aberlegen, 

(ltzek, SPD: Wollen Sie jetzt kommunale 
Selbstverwaltung oder nicht?) 

wie man Anreize- keine Einschrankung- für eine bessere Ko
ordination von Planungsvorhaben schafft. Nicht nur geander~ 

te finanzpolitische Ansatze warden die Situation der Kom
munen verbessern, 

(Schweitzer, SPD: Das gibt es doch!) 

sondern auch veranderte strukturpolitische Ansatze. Da fehlt 
in der Landesregierung im Momentjegliche Initiative. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizeprasident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Präsident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schmitt, wenn Sie sagen, das Land habe die 

kommunalen Haushalte geplandert, kann ich nur sagen: Der 
Kommunalwahlkampf lässt grOßen. 

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

Sie wissen doch haargenau, unsere beiden Parteien haben 

mit Zustimmung des Bundesrats in Bonn gewisse Besc:hlasse 

gefasst, di.e durchaus _zu EinnahmeaustaUen auf Bundes-, 

Landes- und auf kommunaler Ebene geführt habe_n. Sie müs

sen nur den Bericht des Rechnungshofs des Landes Rhein

land-Pfalz lesen, in dem genau nachgelesen werden kann, 
dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zum Bei

spiel seit 1993 mit Ausnahme des Jahres 1994~ in dem er leic;ht 
angestiegen ist, rUcklaufig ist. Im Jahr 1997 ist er sogar dra

l)latisch zurückgegangen. Die Schuld dafür können Sie nfcht 

dem Land alleine zuweisen, sondern das sind BeschlOsse, die 
wir alle gemeinsam- ohne die GRÜNEN- in Bann 

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

aus ganz bestimmten Granden, namlich um die Investitions

förderung für die fünf neuen Bundesländer durch verbesser
te Investitionsabschreibungen zu starken, beschlossen haben. 

Wenn wir das in Bonn gemeinsam beschlossen haben~ dann 

können Sie sich nicht an dieses Pult stellen und sagen~ diese 
Landesregierung habe die Kommunen geplündert. Herr Kol

lege Schmitt, Ihre und unsere Partei waren daran genauso 

beteiligt. Die SPD war Ober den Bundesrat ePenfalls daran 
beteiligt. 

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

Sagen Sfe es so, wie es richtig ist. Die Kommunen sind nämlich 
keine Inseln der Glückseligkeit. Sie haben genauso an den 

Steuereinnahmen wie auch an den Steuerausfallen teil wie 
das Land und der Bund. Wenn die Einnahmen sinken, dann 
muss das letztlich auch auf die Kommunen durchschlagen. 

Diese Beschlüsse sind nicht in diesem Hause gefasst worden, 

sondern ganz woanders, Deshalb können Sie nicht sagen, 
dass die Landesregierung die kommunalen Haushalte ge

plandert habe. 

Sie wissen genau, dass wir, obwohl es sich um eine sehr 
schwierige finanzielle Lage handelte~ im Jahr 1996 für _das 
Land beschlossen haben~ den Verbundsatz auf 20,25 Punkte 

zu erhöhen. Wir haben ihn selbst während der Zeiten der 
schlimmsten Einnahmeausfalle gleich hoch gehalten. damit 

die Kommunen nicht noch stärker Verluste erleiden. Sie kön~ 

nen doch dann nicht sagen, wir hatten die Kommunen ge

plündert. 

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

Wir haben sogar den Verbundsatz erhöht. damit sie mehr be

kommen. Da stellen Sie sich an dieses Rednerpult und sagen, 

das Land würde die kommunalen Haushalte plündern. Das 

kann es nicht sein. 

So schlecht ist die Situation der Kommunen auch nicht. Lesen 
Sie den Bericht des Rechnungshofs. Im Jahr 1998 hat sich die 
Situation der Kommunen durc.h steigende Steuereinnahmen 

erheblich verbe!>sert. Herr Kollege Schmitt. Sie brauchen das 
nur nachzulesen. Der Bericht ist vor einigen Tagen auf den 

Tisch des Hauses _gekommen. 

Sie haben kritisiert, dass die Landesregierung mit den Kirchen 

vereinbart. habe~ die kirchlichen Kindergarten zu unterstat

zen und einen Teil dafür aus dem kommunalen Finanzbereich 

zu finanzieren. 

(Dr. Weiland, CDU: Zwei Drittel! Nicht 

einen Teil! Zwei Drittel, den 
größten Teil!) 

-Einen Teil, zwei Drittel. Herr Kollege Dr. Weiland, Sie wer
den mir aber doch Recht geben, dass dann, wenn das Land 

Oberhaupt nichts dazugibt und die Kirchen nicht mehr tätig 

werden, dies die Kommunen voll trifft. Daraber sind wir uns 
doch einig. Das ist eine Aufgabe der Kommunen. 

(Dr. Weiland, CDU: Sie machen Geschenke 
mitdem Gefd_der Kommunen!) 

Deshalb hi.lft es letztlich. d~i:n Kommunen, wenn wir die kirch
lichen Kindergarten aufrechterhalten. Ich halte es auch ge

sellschaftspolitisch far richtig, dass die kirchlichen Kindergär
ten erhalten bleiben. Sie halten das im Zweifel doch auch für 
richtig. 

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

Dann· massen sich die Kommunen selbstverständlich an den 
Anstrengungen fOr diese Finanzierung beteiligim. Deshalb 

bin ichder Meinung, dass es eine-sachgerechte Lösung ist, ei

nen Teil aus dem kommunalen Finanlausgleich zu finanzie

re:n, auch wenn das schm~rzlich ist. Dies erfolgt durch uns. 
. nicht gern, da wir auch gern andere Wege gehen wOrden. 

aber die .Kirctten trifft das Gleiche wie Bund, Land und Kom
munen geringere Steuereinnahmen, Herr Kollege 
Dr.Weiland. 

Wenn Sie so großen Wert darauf legen, auf die Kindergarten 
hinzuweisen, Oberlegen Sie einmal, wie bei Ihnen fraher die 

lnvestitionensförderung far die Kindergarten erfolgen sollte. 
Sie wollten sie voll aus dem Investitionsstock finanzieren. 
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Über Jahre hinweg wäre nichts im Investitionsstock für die 
Kommunen gewesen, wenn diese Landesregierung genauso 

vorgegangen ware. Wir haben das deshalb herausgenommen 

und aus Landesmitteln finanziert, Herr Kollege S_chmitt. Wir 

h.lbton erh~bliche Summen investiert und die Kommunen ent

lastet. 

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

Herr Kollege Schmitt, Sie wissen, dass wir damals gemeinsam 
in der Verantwortung standen. Sie hatten das geplant. Diese 
Landesregierung hat eine Umfinanzierung vorgenommen, 

damit die Mittel nicht aus dem lnvestitionsstock, sondern aus 
dem Landeshaushalt fließen. 

Wir konnten in den letzten Tagen nachlesen und uns ist be
kannt, dass ein Tell der Schwierigkeiten der Kommunen auf 
die hohen Sozialausgaben zurückzuführen ist. Man kann 
aber zum Beispiel mit Interesse im Bericht des. Landesrech
nungshofs lesen, dass die kommunale Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsvereinfachung bei entsprechender Steue
rung dies..er Mittel im Bereich der Sozialhilfe Einsparungen in 
Höhe von bis zu 20% für möglich hält. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU} 

Also bestehen noch Einsparpotenziale bei den Kommunen. 
Da erwarte ich den Aufbau eines entsprechenden Control
lings und einer entsprechenden Steuerung. Es ist mir zu we
nig, wenn der Oberbürgermeister von Kaiserslautern sagt, 
die Ermittlung dieser Daten sei zu aufwändig. Ihre Partei 
steHt jetzt dort den Oberbürgermeister. Ich hoffe, er macht 
das besser. Es wird seine Aufgabe sein, dort die entsprechen
den Verbesserungen herbeizuführen, Herr Kollege Schmitt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich werde einmal abwarten, ob er dort tatsächlich die Ein
sparpotenziale nutzt, die sich nach der kommunalen Gemein
schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung_ jn de.m B_ere_ich. 
ergeben. 

Der Rechnungshof zeigt weitere Einsparpotenziale in den Be
reichen Wasser und Abwasser auf. Auch diese Einsparpoten
ziale sollten genutzt werden. Es hilft den Kommunen nichts, 
nur zu lamentieren und mit dem Finger woanders hinzuzei
gen, sondern zu einer sachgerechten Auseinandersetzung 
aber die Probleme der kommunalen Haushalte gehört auch, 
dass die Kommunen dort, wo sie es können, ihre Einsparpo
tenziale nutzen und nicht nur auf Bund und Land zeigen, 
Herr Kollege Schmitt. Das ist zu wenig. 

Frau Kollegin Themas, Sie haben natürlich erwartungsgernaß 
die Frage der Gewerbesteuer angesprochen. Das Problem der 
Gewerbesteuer ist schlicht und ergreifend ein Wettbewerbs~ 
problern far unsere Wirtschaft, die letztlich auch die Steuern 

erwirtschaftet die wir verteilen. Oie Gewerbesteuer ist nun 

einmal eine Steuer, die sonst- außer in Luxemburg- nicht er
hoben wird und damit die Wettbewerbssituation unserer 
Wirtschaft belastet. 

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

R Frau Kollegin, lassen Sie mich doch ausreden. 

Wenn der Landesvorsitzende fordert, dass die Gewerbesteu
er abgeschafft wird, dann fordert er dies nicht, ohne dass der 
kommunalen Seite ein entsprechender Ausgleich gewahrt 
wird.lch habe nichts dagegen, wenn sie zum Beispiel als Aus
gleich den Hebesatz auf irgendeine Steuer bekommen und 
damit eigene Einnahmen erschließen können. 

Beschließen kann man das nicht hier, sondern man muss es im 
Bund beschließen. Ich hoffe. dass Ihre Partei dort auch ent
sprechend mitwirkt, um die finanzielle Situation der Kommu
nen zu verbessern und die Wettbewerbsfahigkeit der Wirt
schaft zu steigern. 

Wenn Sie sagen, wir hatten die Situation der Kommunen da
durch verschlechtert. dass wir die Gewerbekapitalsteuer ab
geschafft haben,--

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich doch gar nicht gesagt!) 

~Doch, so ahnllch habe ich es verstanden. 

--dann haben wir sie keineswegs verschlechtert. Lesen Sie im 
Bericht des Rechnungshofs nach. Der Ersatz über den Anteil 
an der Umsatzsteuer ist höher als das, was man bei der Ge
werbekapitalsteuer Oberhaupt erhalten heUte. Das ist eine er
hebliche Verbesserung der kommunalen Situation. 

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

Wenn Sie sagen, man mOsste an strukturellen Veränderun
_g_en.~.r:l;l_ejt~_r:!t.<J.~n.n. isJ e~so. Wir planen eine Änderung des 
kommunalen Finanzausgleichs. Das wissen Sie sehr wohl. Wir 

planen dort natürlich auch eine Erhöhung der Schlüsselzu
weisungen. 

Wir planen aber auch, dass die Kommunen, die zum Beispiel 
bestimmte Gewerbeflachen ausgewiesen haben, an der noch 
vorhandenen Gewerbesteuer einen höheren Anteil zurück
behalten sollen, damit sie, die entsprechende Vorleistungen 
far diese Gesellschaft erbracht haben, auch von diesen Ein
nahmen starker profitieren als bisher und nicht durch irgend
welche Ab5:chläge weiter finanzielle Einbußen erleiden. 

Hier so zu tun und darzustellen. als ob die kommunale Fi
nanzsituation, die sicher angespannt ist- darin 5ind wir uns 
einig-, allein auf die Politik dieser Landesregierung wrackzu
führen ist, ist völlig verfehlt und, Herr Kollege Schmitt. völlig 
überzogen und purer Wahlkampf. Sie wissen ganz genau, 

• 

• 
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dass bei einer verbesserten wirtschaftlichen Lage die Einnah

men der Kommunen automatisch steigen werden. Die Kom

munen werden sich, wenn sie sparsam wirtschaften, in die La
ge versetzt sehen, ihre kommunalen Haushalte wieder auszu

gleichen. Das Land wird diese Mehreinkommen dafür nutzen, 

die eigenen Haushaltsmittel entsprechend sparsam einzuset
zen, um die Finanzsituation zu verbessern. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fOrSport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Eigentlich sollte man eine solch wichtige Debat
te nicht 18 Tage vor einer Kommunalwahl führen. 

(Bische I. CDU: Das liegt nicht 
an uns, Herr Minister!) 

Dies wOrde sicherlich der Sache dienlich sein, wie der bisheri~ 

ge Verlaufder Debatte gezeigt hat. 

Lassen Sie mich am Anfang eine erfreuliche Entwic.klung auf~ 

zeigen. Der Rechnungshof und nicht die Landesregierung hat 
in seinem Kommunalbericht vom 20. Mai 1999 festgestellt, 

dass die rheinland-pfälzischen Kommunen im Jahr 1998 mehr 

Geld in ihrer Kasse hatten. 

Eine länderObergreifende Betrachtung der gemeindlichen 

Verschuldung pro Einwohner zeigt, dass die Entwicklung der 

kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz vergleichsweise 
günstig verlaufen ist. wahrend sich die durchschnittlichen 

Schulden der Gemeinden je Einwohner 1997 in den alten 

Bundesländern auf 2 346 DM beliefen, betrugen sie in Rhein
land-Pfalz 2 037 DM. 

1998 war die Verschuldung der kommunalen Haushalte in 
Rheinland-P'falz - das ist diskret verschwiegen worden, weil 

man nur bis 1997 gegangen ist- erstmals seit acht Jahren wie
der rückläufig. Sie verminderte sich von 8,136 Milliarden DM 
im Jahr 1997 auf 8,068 Milliarden DM im Jahr 1998. 

Im vergangeneo Jahr hat es eine deutliche Steigerung der 
kommunalen Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnah

men um rurid 7,3% gegeben. 

Meine Damen und Herren, dass dies allein kein Anlass ist, in 

eine Jubelstimmung auszubrechen, ist unstreitig; denn trotz 

einiger positiver Entwicklungen ist die Situation der kommu-

nalen Finanzen in Rheinland~Pfalz wie Oberall in Deutschland 

weiterhin angespannt. 

Dass sich die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemein

deverbände in der bundesweiten finanziellen Krise der letz

ten Jahre noch relativ gut behaupten konnten, ist auf die 

wirksame Unterstatzung durch das Land, aber auch auf die 

erfolgreichen eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Kom

munen zurackzufOhren. 

Die Landesregierung hat kommunale Investitionsausgaben 
durch hohe Zuweisungen unterstützt. FOr kommunale Inves

titionen zur Entwicklung der Infrastruktur hat allein das Mi

nisterium des Ionern und for Sport von 1991 bis 1998 rund 
2,5 Milliarden DM an Fördermitteln vergeben. 

Durch diese FOrdermaßnahmen konnte erreicht werden, dass 

kommunale Investitionen in Bürgerhäuser und Feuerwehr

häuser, in Schwimmbelder und Sportanlagen sowie in andere 

gemeindliche Infrastrukturvorhaben weiterhin aUf einem ho
hen Niveau fortgeführt werden konnten. 

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

Die Landesregierung hat sich stets zu ihrer Verantwortung 

für eine angemessene Finanzausstattung der kommunalen 
Gebietskörperschaften bekannt. So sind die Finanzausgleichs

mittel, die das Land im Rahmen des Steuerverbundes den 

Kommunen zur Vertagung stellt, von 1997 auf 1998 um rund 

205 Millionen DM, also um 7,3 %, und von 1998 auf 1999 

nochmals um 116 Millionen DM, also um 3,9 %. gestiegen. 

Bei den Schlüsselzuweisungen, denen als allgemeine 

Deckungsmittel in Zeiten defizitärer Haushalte eine besonde

re Bedeutung zukommt, betrug die Steigerungsrate von 1997 

auf 1998 sogar 9,7% und von 1998 auf 1999 weitere 5,6 %. 

Insgesamt sind die Zuweisungen des Landes an die kommu
nalen Gebietskörperschaften innerhalb und außerhalb des 

kommunalen Finanzausgleichs von 3.446 Milliarden DM in 

1991 auf4,683 Milliarden DM in 1999 angestiegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dies ist, seitdem es die sozial

liberale Koalition in Rheinland-Pfalz gibt, eine Steigerung um 

35%. 
(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverban
de haben in den vergangeneo Jahren große Konsolidierungs

anstrengungen unternommen. Sie haben Personal- und Sach

ausgaben kritisch Oberproft, Aufgaben abgebaut bzw. die 
Aufgabenwahrnehmung auf Dritte übertragen, sie haben 

privatisiert und kommunales Vermögen, das zur Aufgabener
füllung nicht mehr benötigt wurde, verwertet. 

Darüber hinaus haben zahlreiche Kommunen Maßnahmen 

eingeleitet, um durch Einführung neuer Steuerungsmodelle 
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ihre Verwaltung zu modernisieren. Neben der Steigerung der 

Effizienz der Verwaltung ging es dabei auch um die Erzielung 

einer größeren BOrgernahe. 

Wie das Beispiel der Stadt Neustadt an der Weinstraße zeigt, 
Jassen sich durch Modelle einer verstarkten_Einbeziehung der 

Bürgerinnen und Bürger in den Prozess der kommunalen 

Leistungserstellung erhebliche Konsolidierungsgewinne er· 

zielen und eine gesteigerte Identifikation der Bargerinnen 
und BOrger mit ihrer Gemeinde erreichen. 

Den eigenen Konsolidierungsanstrengungen der rheinland

pfalzisc.hen Gemeinden und Gemeindeverbande ist es zu ver

danken. dass die Zahl der defizitaren Kommunalhaushalte im 
letzten Jahr entgegen der Behauptung von diesem Redner
pult nicht weiter angesti~gen ist. 

(Beifall bei der SPD} 

Dabei will ich nicht verschweigen, dass mit der notwendigen 

Kürzung kommunaler Ausgaben natürlich auch negative Ent

wicklungen einhergehen. So sind seit einigen Jahren bundes
weit deutliche Einschnitte bei den kommunalen Investitions

ausgaben zu verzeichnen. 

Dass die Landesregierung dieser Entwicklung durch hohe ln
vestitionszuweisungen erfolgreich gegengesteuert hat, habe 
ich bereits dargelegt. Dadurch konnte nämlich erreicht wer

den, dass die Sachinvestitionen der rheinland-pfalzischen 
Kommunen 1998 im Vergleich zu 1997 um 6,2 % zugenom
men haben, wahrend sie in den alten Bundesländern allge
mein um 2,5% abgenommen haben. Im gleichen Vergleichs

zeitraum sind die Baumaßnahmen der Gemeinden- und Ge
meindeverbände im Land Rheinfancl-Pfalz um 3,8 % gestie
gen, wahrend sie in den alten Bundeslandern allgemein um 

4,3% zurückgegangen sind. 

Trotz der erreichten Konsolidierungserfolge wird die Haus
haltsJage fQr viele Kommunen in Rheinland-Pfalz- das sage 

ich auch 18 Tage vor der Kommunalwahl und darüber hi
naus- schwierig sein. Die Ursachen dafor liegen nicht bei uns 

in Rheinland-P1alz, wie jeder objektive Beobachter zugeste
hen muss. 

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

Durch konjunkturelle Schwierigkeiten, durch die finanziellen 
Folgen der deutschen Einheit, den Einnahmeausf~llen auf

grund steuerlicher Sonderabschreibungen sowie den rasan~ 

ten Anstieg der Sozialausgaben sind die Kommunalhaushalte 
sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite 

erheblich belastet. Es handelt sich bei diesen Faktoren um ge

samtstaatliche Entwicklungen, die grundsätzlich nur ~uf Bun
desebene wirksam bekämpft werden können und die einer 

unmittelbaren Beeinflussung durch die Landespolitik leider 
nur in einem sehr beschrankten Umfange zuganglich sind. 
Die auf diese Ursache zu rOckzuführenden FinanznOte betref
fen alle öffentlichen Haushalte - Bund, L.ander und Gemein
den- gleichermaßen. 

Die weitere Entwicklung ist von Unabwagbarkeiten gekenn

zeichnet. Ich nenne hier nur beispielhaft die finanziellen Aus

wirkur_u~e_n _der ~ntscheidungen des Bundesverfassungsge

richts zum steuerfreien Familienexistenzminimum. Meine Da
men und Herren, das muss jetzt bereinigt werden. Hier hat 

man sich in der Vergangenheit jahrelang Zeit gelassen und 
nichts getan. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO} 

Meine Damen und Herren, aus all diesen Gründen sehe ich 

far absehbare Zeit keine Alternative zu einer konsequenten 
Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungskurses. Oie
se Einschatzung wird auch durch den Rechnungshof geteilt. 
Er verweist in dem bereits zitierten Kommunalbericht darauf, 
dasstrotzdes Aufwartstrends bei den Kommunalfinanzen im 
abgelaufenen Jahr ein unverandert hoher Konsolidierungs· 

bedarf besteht. Hierbei wird die Landesregierung die kom

munalen Gebietskörperschaften weiterhin nach Kratten un
terstatzen. ln der Koalitionsvereinbarung von F.O.P. und SPD 

ist festglegt, dass der Verbundsatz von jetzt 20,25% för diese 
Legislaturperiode gleich bleibt. 

Herr Abgeordneter Schmitt, wenn Sie vorhin die streckenwei
se Verbundabsenkung kritisiert haben, dann sollten Sie fai

rerweise - ich habe mich in meiner Rede um Fairness be

mOht- auch hinzufagen, in welcher Größenordnung der Ver
bundsatz zurzeit Ihrer Regierungstätigkeit abgesenkt wor

den ist und welche Verluste dadurch die Kommunen ertragen 
mussten. 

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

Die Gemeinden und Gemeindeverbande können daher aus 

heutiger Sicht auch in den nachsten Jahren mit steigenden 
Leistungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich 
rechnen. Darober hinaus wird der kommunale Finanzaus

gleich zum 1. Januar 2000 fortentwickelt werden. Ich bin dem 
Kommunalen Rat sehr dankbar dafür, dass er einstimmig un
serem Konzept zur Veranderung des kommunalen Finanz

ausgleichs zugestimmt hat. 

Aufbauend auf seinen bewahrten Grundstrukturen soll der 

Finanzausgleich entsprechend den Empfehlungen des lfo
lnstituts geändert werden, um das Finanzausgleichssystem zu 
modernisieren und es den gewandelten Bedarfnissen anzu· 

passen. 

Die Anstrengungen der Landesregierung zur Unterstatzung 

der Kommunen beschränken sich jedoch nicht nur auf den fi

-n~_!lZiellen Sektor. Im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Neuer~ 
ganisation der staatlichen Mittelinstanz, zur Modernisierung 

der Landesverwaltung und zum Aufbau eines leistungsfahi· 
gen landesweiten Kommunikationsnetztes schafft die Lan
desreg_ierung zugleich Ausgangsstrukturen tar eine moderne 
Kommunalverwaltung an der Schwelle zum Jahrtausend

wechsel. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass es in 

der gemeinsamen Anstrengung von Kommunen und Land 

- auch der Bund muss seinen Teil dazu beitragen- auch zu
künftig gelingen wird, diese fOr alle öffentlichen Haushalte 
schwierigen Zeiten auf der Grundlage eiiler gerechten Ver
teilung dervorhandenen Mittel zu meistern. 

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

Vizepräsident Schufer: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit sind wir am Ende der Besprechung der Gro

ßen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort der Lan· 

desregierung angelangt. 

Wird von der Fraktion der CDU gewOnscht, dass diese Große 

Anfrage im Innenausschuss weiter besprochen wird? 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

w Herr Kollege Bischet auf Wunsch der Fraktion kann diese 

Aussprache weitergefahrt werden. Deswegen frage ich ganz 
korrekt: Wird dies gewOnscht? 

(ZurufdesAbg. Bische I, CDU) 

Dann ist sie damit erledigt. Danke schon. Das wollte ich nur 

wissen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Modellprojekt .,.Haus des JugendrechtsH 

Antrag der Fraktion der CDU 

~Drucksache 13/3924-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fanf Minuten verein

bart. 

Zur BegrOndung erteile ich far die antragstellende Fraktion 
Herrn Abgeordneten Berg das Wort. 

Abg. Berg, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag zielt darauf ab, ein Modellprojekt durchzufahren, in 

dem vorzugsweise in einem Stadtischen Amtsgerichtsbezirk 

die Offentliehen Institutionen, die mit den unterschiedlichen 
staatlichen Reaktionen auf die- Straftat eines Jugendlichen 

befasst sind - beispielsweise Polizei, Staatsanwalt, Jugend· 

richter und Jugendgerichtshilfe - unter einem Dach zusam
mengefahrt werden, um so einen beschleunigten Ablauf der 

einzelnen Verfahrensschritte und eine schnelle und effektive 

Abwicklung der Verfahren zu gewahrleisten. 

Es soll und muss dem Staat möglich sein, einem Jugendlichen 

schnell und unmittelbar nach der Tat die Grenzen begreifbar 

zu machen, die die Gemeinschaft und die Gesetze vorgeben. 

Ein Jugendlicher soll also unmittelbar nach der Tat persönlich 

die Folgen far ihn sparen. 

Es ist mir bekannt, dass es einige Einwände gegen unseren 
Antrag gibt. Einen Einwand mOchte ich vorab ausräumen. 

Wir wollen nicht das sogenannte beschleunigte Verfahren 
des Erwachsenenstrafrechts auf Jugendliche ausdehnen. Un

ser Modellprojekt basiert auf der derzeitigen Gesetzeslage. 

Der nachste Einwand konnte die Kostenfrage sein. Ich denke 

aber, wenn in Baden-WOrttemberg ein ähnliches Projekt kos

tenneutral verwirklicht werden kann, dann sollte dies auch 

hier bei uns in Rheinland-Pfalzmöglich sein. 

Es könnte ein weiterer Einwand erhoben werden, dass ein 

solches Modellprojekt nur bei entsprechend hohen Fallzahlen 

sinnvoll erscheint und far landliehe Regionen ohnehin unge

eignet sein könnte und zudem eine zusammenfassende Mit
arbeit verschiedener Stellen und Behörden unter einem Dac:h 
angesichts des zwischenzeitliehen Fortschritts der techni
schen Kommunikation oht1ehin Unsinn ist. Ich denke, wenn 

es nur und ausschließlich um den Beschleunigungseffekt gin
ge, waren diese Einwande zumindest zum Teil zu erwagen. 

Bei einem Modellprojekt ,.Haus des Jugendrechts" geht es 
uns jedoch um weitaus mehr. Es geht in erster Linie darum, 

eine ganzheitliche Behandlung eines Jugendstraffalles zu ge

währleisten, oder anders ausgedrückt: Wirmassen die in die

sem Bereich durch gesetzliche Zustandigkeiten und gesetzli

che Verfahrensvorgaben verankerte Segmentierung behörd

licher Verantwortung aufbrechen.- Was heißt das konkret? 

Die Wissenschaft hat ein Phänomen festgestellt: Selbst wenn 
alle Akteure - mit Akteuren sind alle staatlichen Stellen, die 

irgendetwas mit einem straffälligen Jugendlichen zu tun ha
ben, gemeint; zum Beispiel neben Justiz, Polizei und Jugend
amt auch Sdiute, Arbeitsamt und Sozialamt- in ihrem jeweili

gen begrenzten Verantwortungsbereich gesetzlich korrekt 
handeln, kann am Ende ein außerst unbefriedigendes Ergeb
nis herauskommen, dass beispielsweise die kriminelle Karrie

re eines Jugendlichen keinesfalls beendet wurde, sondern 

sich ganz im Gegenteil beschleunigt hat. Nicht nur das, am 

Ende fOhlt sic.h im Endergebnis- das völtig zu Recht- keiner 

dieser Akteure verantwortlich. Jeder kann mit Recht sagen, 

er habe die Gesetze ordnungsgernaß vollzogen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, solche negativen 
Ergebnisse sind oftmals Produkt der zahlreichen nicht aufein
ander abgestimmten gesetzlichen Vorgaben und Zustandlg

keiten. die auf eine ganzheitlic:he Betrachtung eines Jugend
straffalles traditionell nicht zugeschnitten sind. 

Mit einem solchen Haus des Jugendrechts, wie wir es fordern, 
ware es möglich, far den speziellen Bereich der Jugendkrimi
nalitat die zum Beispiel mit der Gewaltenteilung zwangslau

fig verbundenen Verantwortungsgrenzen wenigstens teil

weise zu Oberwinden und ganzheitlich auf die Straftat, auf 
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die persOnliehe Situation des Jugendlichen und auf seine Zu

kunftsperspektiven zu reagieren. Wir brauchen nicht nur ein 
schnelleres, sondern- wie wir meinen- ein qualitativ besseres 
Zusammenspiel der einzelnen Akteure mit dann besseren Er

gebnissen for den einzelnen Jugendlichen. Insbesondere aus 

diesem Blickwinkel herauswareein Modellprojekt .. Haus des 

JugendrechtsHein vielversprechendes, ein notwendiges Expe
riment, das wir starten sollten. Ich denke, wir sollten den An

trag an den Ausschuss überweisen. Ich rege an, dass wir uns 

einmal bei unseren Nachbarn in Baden-WOrttemberg schlau 

machen, welche Erfahrungen gerade in dem Bereich gemacht 

wurden und gemacht werden, auf die ich Sie hier ansprechen 

wollte. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr.:lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hartlaff das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Prasident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Berg, das klingt von den Zielen alles plausibel, wie ich denke. 
Es ist etwas, das wir unterschreiben können. Es ist etwas, das 
sich in dem baden-warttembergischen Modell so liest, dass 
Folgendes gewOnscht ist, namlich eine Optimierung der Ef~ 
fektivität bei der Bekämpfung der Jugenddelinquenz, eine 
Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit, 
eine Beschleunigung staatlicher und kommunaler Reaktio
nen auf Straftaten, rasches und zeitnahes Reagieren, langfris

tige Reduzierung der Jugenddelinquenz. Modell Baden
wamemberg - das sind alles Ziele, die wir unterschreiben 
können und um die wir uns in unserer tagliehen Arbeit bemü

hen. 

Es ist nur die Frage, ob wir deshalb in Rheinland-pfaJz dieses 

Modell noch einmal machen müssen. Ist es also im föderalen 
System notwendig, dass man jedes Modell in jedem Land 
macht, um möglicherweise die gleichen Erfahrungen zu 

schöpfen, oder ware es nicht angebracht. möglicherweise an
dere Modelle in jedem anderen Land zu machen, um die Er
fahrungen zu vergleichen? 

Man sollte systematisch etwas überlegen, in welche Zielrich

tung man mit einem solchen Projekt gehen sollte. Sie haben 

einige Punkte schon angesprochen, die als Einwande gelten 
könnten. Einen haben Sie im Antrag formuliert. Das ist die 

Frage der Übertragbarkeit eines solchen Modells für die land
liehe Struktur, also für den Bereich Eifel oder Kusel, wo ich 
herkomme. 

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

Wenn Sie dort alle in einem Haus zusammensitzen haben, 

dann sitzen diese gewisse Zeiten - das ist nun einmal in 

Rheinland-Pfalz so- und warten auf Klienten. Sie haben nicht 
so viele, die im straffälligen Bereich da sind. Das ist eine gute 

Sache. Wenn man das zentriert, müssen sie zum Beispiel nach 
Kaiserslautern. Sie müssten von der Eitel nach Tri er. Das Mo

delt kann im Grunde nur im Bereich Ludwigshafen/ 
Mannheim oder vielleicht im Bereich Koblenz funktionieren, 
aber sonst nicht. 

Wir haben jüngst im Bereich Koblenz Gespräche mit Jugend
staatsanwälten und mit der Jugendgerichtshilfe geführt. 

Dort wurde uns berichtet, dass man längst daran sei, zusam

menzuarbeiten und sich über Fälle zu verständigen, die sich 

für eine Beschleunigung eignen, dass man nämlich den Tä
tern~ das ist dringend notwendig -die Folgen der Tat kurz

fristig vor Augen halt und kurzfristig ahndet. Herr Justizmi
nister, wenn ich das richtig weiß, sind es im Schnitt in 

Rheinland-Pfalzdrei Monate. Das ist im Bundesvergleich eine 

sehr gute Zahl. Das dauert nicht lang. 

Wo dauert es länger? Das ist dort, wo es von der Natur der Sa

che her schwierig ist, aufzuklären. Das sind Bandenkriminali
Ut, Mehrfachdelikte, bei denen man nicht scigen kann, man 

greift sich zwei oder drei heraus und ahndet das; hierbei sind 

rechtsstaatliche Grundsatze zu beachten. 

Ich meine, dass wir zwar in den Zielen sehr nah beieinander 
sind, zu erreichen, dass Jugendkriminalität wirkungsvoll be

kämpft wird. Herr Berg, mir hat in Ihrer Rede sehr gut gefal
len, als Sie sagten, dass ein ganzheitliches Betrachten von Ju
gendkriminalität notwendig ist. Das kann ich nur dick unter

streichen; denn es hat wirklich nichts mit einer wirkungsvol· 
Jen Ahndung zu tun, wenn man nur an einer Schraube dreht 
und meint, damit hatte man den Schlüssel der Weisen in der 

Hand, beispielsweise der Gedanke Ober die Höhe der Strafe 

oder unsere Gefängnisse mehr zu füllen. Das wird kaum 

Probleme lösen. Die Probleme müssen wir im Vorfeld durch 

Zusammenarbeit und durch Prävention lösen. Das ist ein altes 
Lied, das wir von allen Fraktionen, die sich mit Jugendarbeit 
und Prävention beschaftigen, immer wieder hören. Das tragt 

in Rheinland-Pfalzauch Früchte dadurch, dass die Zusammen
arbeit zwischen Institutionen sehr vernetzt erfolgt. 

Wir haben heute in der Zeitung ~ ich habe den Artikel auf 
meinem Platz liegen lassen - vom Herrn Justizminister noch 

einige Hinweise bekommen, was den Täter-Opfer-Ausgleich 
anbelangt, der immer mehr verstarkter praktiziert wird und 
der eines der wirksamen Mittel sein kann, wie man Opfer 

-das sind zunehmend oft auch Jugendliche- mit den Tatern 
im jugendlichen Alter zusammenbringt. Lassen Sie uns das im 
Rechtsausschuss und mitberatend im Auschuss fUr Kultur, Ju

gend und Familie noch einmal durchsprechen. Ich will aber 
die Skepsis nicht verhehlen, dass ich nicht unbedingt ein wei-

• 
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teres Modell für notwendig halte, um das, was man an Erfah

rungen hat- das sollten wir machen-, in Baden-WOrttemberg 

abzugreifen. 

Vielen Dank far die Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlisident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grützmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Manchmal ist es gut, wenn ein 

solcher Antrag verschoben wird; denn heute oder in den letz-
. ten Tagen wurde aktuell in der Presse berichtet, dass die Kri

minalität heruntergeht, aber die Jugendkriminalität weiter 
steigt. Ich muss allerdings sagen, es war sehr angenehm, was 

man in diesem Bereich aus Bann hOrte, dass man auch mit 
dieser polizeilichen Kriminalstatistik inzwischen überhaupt 

nicht mehr zufrieden ist. Ich hoffe, dass wir langsam auf an~ 

dere und bessere Zahlen kommen. 

Wie gesagt, es ist nun einmal so, dass Jugendkriminalität ein 

Problem ist und alle von uns daran arbeiten wollen, dass ein 

Jugendlicher, der kriminell wird~-- Man muss hierzu sagen, 

dass die haufigsten Delikte das Schwarzfahren sind - ich will 
jetzt nicht fragen, wer von uns als Jugendlicher nicht einmal 

schwarzgefahren ist~. Ladendiebstahl und Graffiti. Man muss 

wissen, dass das bei den Jugendlichen die häufigsten Sachen 
sind. 

Wie Herr Hartlaff schon sagte, schlägt der Antrag der CDU ei
nen anderen Ton an als vorher Herr Böhr, der oft über die Ab
senkung des Strafmündigkeitsalters geredet hat oder hier im 

Landtag einmal die Idee aufgeworfen hat, ob man nicht die 
Eltern dafür bestrafen sollte~ wenn der Sprössling delinquent 
wurde. Davon unterscheidet sich dieser Antrag wohltuend. 

Wenn man fordert, dass die Unterbringung von Polizei, Ju

gendstaatsanwa\t, Jugendrichter und Träger der Jugendge

richtshilfe unter einem Dach eine effektive und rasche Reak
tion auf jugendliche Straftaten ermöglicht, dann hört sich das 

erst einmal ganz gut an. Aber dieser Satz, den ich eben zitiert 
habe, zeigt für meine Begriffe den Hauptfehler, der dieser 

Konstruktion .. Haus des Jugendrechts", wie Sie es jetzt be~ 

schreiben, zugrunde liegt; denn in dieser Aufzahlung fehlt 

eine Institution völlig. die, wie ich denke, am wichtigsten für 
den Jugendlichen in der Krise ist, nämlich die Jugendhilfe. Es 

hat den Anschein, dass Sie bei dem Umdenken im Bereich des 

Strafrechts doch mehr unter dem Deckmantelehen der Be
schleunigung von Strafverfahren nur von Strafe, Sanktionen 

und Ahndung reden. Irgendwann werden in einem Neben~ 

satz praventive Maßnahmen erwähnt. Ich glaube. daranzeigt 

sich doch, dass dies ein Ansatz ist, bei dem ein ganz wichtiger 

Teil im Umgang mitJugendlichen fehlt. 

(Beifall de; Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesen Teil hat schon die Jugendministerkonferenz vor zwei 

Jahren in ihrem Bericht sehr deutlich gemacht. Der Titel des 

Berichts, der sich mit Kinder- und Jugenddelinquenz befasst 
hat, heißt: .,Jugend· und Kinderdelinquenz ~Eine Herausfor· 

derung an die JUgendhilfepolitik". Das ist genau der wichtige 

Punkt. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in diesem Bericht wird unter anderem auch festgestellt. dass 
die Jugendhilfe viele Möglichkeiten zur Unterstützung und 

sozialen Betreuung straffällig gewordener junger Menschen 
hat. Dafür steht ein differenziertes und leistungsf.:lihiges An· 
gebotsspektrum mit verschiedenen ambulanten, tellstationä

ren und stationären Angeboten zur Verfügung. Da gibt es et~ 

was, aber das Problem ist, dass bislang die Kompatibilität 
zwischen der Jugendgerichtshilfe und der Jugendhilfe, von 

der Sie sprechen, noch nicht gegeben ist. Daran kann man 
noch viel und lange arbeiten. 

Nein, meine Damen und Herren, es ist sicherlich interessant, 

über das Modell nachzudenken und zu debattieren. Aberwir 

haben vor einem oder eineinhalb Jahren eine Anhörung zum 

Kinder- und Jugendstrafrecht durchgeführt, in der sehr deut
lich wurde, wo beispielsweise in der Jugendgerichtshilfe noch 
Defizite sind. ln Rheinland·Pfalz müssen nicht selten in den 

Jugendamtern im Bereich der Jugendgerichtshilfe von einer 

Fachkraft pro Jahr zwischen 250 und 400 Jugendgerichtsfälle 
bearbeitet werden. Angesichts dieser Fallzahl ist oftmals eine 
intensive Betret~ung und formlose Nachbetreuung nicht 

möglich. 

Aber natürlich~ nun komme ich noch einmal auf Ihren Ansatz 

zurück~ braucht auch die Jugendhilfe, damit sie wirkungsvoll 

und präventiv arbeiten kann, lebensweltlich ausgerichtete 
Netzwerke, die die Grenzen der verschiedenen Ressorts und 

Spezialsysteme wie Justizschule und Jugendhilfe überwin~ 

den. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. Solche Netz
werke müssen unserer Meinung nach unter der Ägide der Ju

gendhilfe aufgebaut werden; denn die Jugendhilfe setzt 

schwerpunktmaßig nicht an der Straffälligkeit, sondern an 
der Lebensproblematik junger Menschen an. 

Darum kann ich zum Schluss eigentlich nur noch das sagen, 

was in der Jugendministerkonferenz damals gefordert wur
de. Dort wurde festgehalten: ,.Zur VersachlichunQ der Dis
kussion über Jugenddelinquenz kann die kriminologische 

Forschung beitragen. Die Jugendministerkonferenz bittet die 

Bundesregierung, wissenschaftliche Forschungsprojekte zu 
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fördern, um ein genaues Bild der Ursachen~ und Erschei
nungsformen von Kinder- und Jugenddelinquenz zu erhal
ten· 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

,.und insbesondere die Bedingungen, die fOr Mehrfachtater 

kennzeichnend sind, herauszuarbeiten". Ich denke, das wird 
teilweise derzeit auch in Rheinland-P1alz angegangen, und 

dies sind richtige Grundlagen, um zu Konzepten in diesem 
Bereich zu kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Dr. Frey, Sie haben das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die COU-Fraktion 

legt mit ihrem Antrag ,.Modellprojekt Haus des Jugend
rechts" einen ganzheitlichen Ansatz vor. Dies hört sich zu~ 

nachst gut an. Es ist nur die Frage: Ist es dies tabachlieh auch? 

Zunachst wird man feststellen mossen, es ist nichts Neues. Das 
Modell wurde in Baden-Württemberg als_ solches auf den 

Weg gebracht. Es besteht die Frage: Müssen wir das nachah
men? Muss es in jedem Bundesland die gleichen Modelle ge~ 
ben, oder sollte man nicht zu gegebener Zeit von Erfahrun

gen, die andere machen, profitieren? 

Die nachste Frage ist wer an diesem Modell beteiligt werden 

sollte. Wenn man si~h den Antrag der CDU-Fraktion an~ 

schaut, werden Polizei, Staatsanwalt, Jugendhilfe sowie die 
Gerichte genannt. Nun existiert so etwas wie die Unabhan

gigkeit der Justiz, die in diesem Staat zum GIOck sehr hochge

halten wird. NatOrlich gibt es die größten Bedenken, wenn 
sich diese plötzlich im gleichen Gebaude, im gleichen BOro 

mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft oder möglicher
weise der Jugendgerichtshilfe aufhalt und sich möglichst alles 
an einem Schreibtisch befindet. Dabei habe ich meine größ

ten Bedenken. 

Daraber könnte man vielleicht hinwegsehen, wenn es nicht 

auch noch andere gewichtige Argumente gabe, die einen 

!tkeptisch werden ließen. Das Modell .,Haus des Jugend
rechts" ist nicht zu Unrecht in Baden-WOrttemberg in einer 

Großstadt. namlich in Stuttgart, auf den Weg gebracht wor
den, weil gerade in diesen Ballungszentren die Zusammenar
beit sehr viel einfacher gewahrleistet werden kann, als dies in 
einem Flachenland, einem landlieh strukturierten Bundestand 
wie Rheinland-Pfalz möglich ist. 

Ich kann mir kaum vorstellen, dass in Bitburg-PrOm, im Wes

terwald oder in Bereichen der Westpfalz so etwas funktionie

ren kann. Ich könnte mir bestenfalls einige größere Städte 
vorstellen, in denen so etwas zum Tragen kommen könnte. 

Woandersware es eher kontraproduktiv; denn dort würde 

die Zusammenarbeit dazu führen, dass dies an weit entfern

ten Orten geschehen müsste, wo die Jugendlichen dann eben 

auch nicht hinkommen, sodass die Akzeptanz nicht nur lei
den, sondern ganzlieh ins Gegenteil verkehrt werden warde. 

Wenn man so etwas machen warde, muss man sich die Frage 
stellen, welche Investitionen dafür e riorderlich sind. Ein Haus 
des Jugendrechts hört sich zwar gut an, aber wo soll es ange

siedelt sein? Natürlich wird überall gleich ein neu es Gebaude 
errichtet werden müssen, und es würden Umbauten erfor

. derlich. Ich glaube nicht, dass das Geld, das. man dort investie~ 

ren müsste, sinnvoll angelegt wäre. Man würde es besser in 

die Präventions- und Repressionsarbeit investieren. Dort wa

re es dreimal besser angelegt. 

Dann fragt man sich natürlich, was es in Rheinland-Pfalzauf 

diesem Gebiet gibt. Brauchen wir es denn tatsachlich? Wenn 

man sich das Vorhaben der CDU anschaut, kann dies besten
falls für Falle leichterer Kriminalitat gelten, und dort- dies er
gab die Diskussion im Ausschuss sowie die Diskussion Ober die 
Große Anfrage der F.D.P.-Fraktioh- haben wir im Bereich der 
Diversion sowie im Bereich des Täter~Opfer-Ausgleichs ein 
ganzes Szenarium, das in Rheinland-Ptatz angewandt wird 

und zum Erfolg fUhrt und mit dem wir 50% der Fo~Uie erfolg
reich abwickeln. 

Das ist wohl nicht der Ansatz, den Sie haben. Nach Ihrem An

satz wird es nur ein Teil der KriminaHtat bleiben, der starker 
und schwerwiegender ist und bei dem natürlich auch die Ver~ 
fahren länger dauern, ~eil Gutachter benötigt werden und 

weil eine genaue Analyse des Lebenslaufes des entsprechen
den Jugendlichen erforderlich ist. Das kann nicht im Schnell
verfahren erfolgen, sondern man muss tiefer in die Materie 
einsteigen. 

Wenn man sich schließlich vor Augen halt, dass es in Rhein

land-Pfalz nicht nur Arbeitskreise, sondern auch seit vielen 

Jahren Arbeitsgruppen zwischen Justiz, Polizei, freien Tra
gern der Jugendhilfe sowie den Jugendamtern gibt, die sich 

mit Them~m der Jugendkriminalität, der Bekämpfung sowie 
der konkreten Fälle beschäftigen, dann frage ich mich, wofür 
wir dieses Modell noch brauchen. Wenn man sich schließlich 

anschaut. was im präventiven Bereich - darauf zielt Ihr An
trag entscheidend ab - mit kriminalpr~ventiven Raten vor 
Ort, auch von Ihren ~arteifreunden vehement gefordert, pas

siert, stellt sich die Frage, ob nicht dort wichtigere und effek

tivere Arbeit geleistet wird als in einem Haus des Jugend
rechts, das eine Institution ist, deren genaue Kompetenzen 

nicht feststehen und deren Effektlvitat nicht feststeht. 

Ich bin der Meinung, das ist der falsche Weg. Das Gegenteil 
von gut ist häufig gut gemeint, und das ist meine Einschat
zung zu diesem Antrag. Wir werden im Ausschuss noch wei-
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ter darOber diskutieren. Aber k.h glaube, das Beste, was man 

mit diesem Antrag tun kann. ist zumindest abzuwarten, was 
in Stuttgart dabei herausg.eko_mn:~~n ist,. Ob man es dann wei~ 
terverfolgt, sollte man sich gut überlegen. Ich denke, die gew 
nannten Argumente werden dazu führen, sich mit diesem 

Thema in Rheinland·P1alz nicht weiter zu beschaftigen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herre'n! Was die Zielset· 
zung angeht, sind wir recht nah beieinander. Es ist eine er-. 
treulich sachliche Debatte, die wir gerade fahren. 

Ich möchte auf das Stuttgarter Projekt eingehen. das auf drei 
Jahre angelegt ist und erst im Frühjahr dieses Jahres angelau
fen, also noch sehr neu, ist. 

(Mertes, SPD: Ganz frisch!) 

Das Projekt wird vom Mainzer Institut fOr sozialpädagogische 

Forschung wissenschaftlich begleitet, und diese Begleitung 
wird aus dem Bundesjugendplan finanziert. Ob es nun ge

lingt. für ein zweites Modell ebenfalls_Bundesmittel zu.erhal
ten, um ein ahnliches Vorhaben auf den Weg zu bringen, ist 
zweifelhaft. 

Der Antrag der CDU-Fraktion- Herr Dr. Frey hat bereit.s dar
auf hingewiesen- sieht die Einbindung eines Jugendric.hters 
vor. Dies hatte man ursprünglich in Stuttgart auch so geplant, 
hat aber aus verfassungsrechtlichen Gründen davon Abstand 
genommen. Das heißt. in Stuttgart wird_das Projekt derzeit 
o hne"Richter durchgeführt. 

Herr Dr. Frey und Herr Harttoff haben zu Recht gesagt. jedes 
Land geht seine eigenen Wege und versucht, sie dann natür
lich auch publizistisch zu verwerten. Dann schaut man in an
deren Bundesländern, wie sie das machen, und erwägt, es 

ebenfalls so zu tun. 

Ich bin gegenaber diesen Modellprojekten immer recht miss
trauisch. Zwar kann und soll man daraus lernen, aber meist 
sind es nur Anstöße~ die in einem bestimmten Ballungsgebiet 
irgendetwas leisten sollen. Als Stichwort können auch das so
genannte Rüsselsheim er Modell sowie andere Modellprojek
te genannt werden, die aufgesetzt wurden. Aber fOr das gan
ze Land bleibt es offen. 

Herr Dr. Frey hat mit Recht darauf hingewiesen, wir können 

bei uns im Lande auf die Diversion stolz sein. 1987 waren wir 
das erste Bundesland, das sie eingeführt hat. Seit diesem Zeit~ 

punkt haben wir 48,3 % aller anklagefähigen Verfahren _im 

Wege der Diversion erledigt. Das ist ein ganz eigener Weg, 

der mit den Jugendämtern, mit der Staatsanwaltschaft und 
mit anderen Behörden geregelt wird. Dann werden Sanktio~ 
nen im Zusammenwirken getroffen, wenn Sie so wollen, eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise. Rheinland-Pfalz ist hier 
Spitzenreiter. 

Ähnliches gilt für den Tater-Opfer-Bereich. Der Bund bringt 
jetzt eine Ergänzung des gesetzlichen Bereichs auf den Weg. 
Das ist gut und richtig. Wir sind in der Praxis insbesondere in 
den Landgerichtsbezirken Frnnkenthal und Kaiserslautern 

s_chon recht weit. Auch da wirken S1;aatsanwa1tschaft, Polizei 
und Jugendamter zusammen. Ich habe also schon diese Zu
sammenarbeit, die nun auf ein Modell bezogen angestrebt 
wird. 

S~it 15 Jahren haben wir. bei uns im Land eine Arbeitsgruppe 
,.Jugendstrafrecht". die prüft; ob es weitere Möglichkeiten 
gibt, die Jugendstrafverfahren effektiver zu gestalten, Dort 
sind auch Vertreter von Polizei, Jugendamtern und Kommu
nen anwesend und diskutieren aber entsprechende Wege, 
die dann auch praktiziert werden. Ich sehe also nicht, dass wir 
besonders neue Erkenntnisse durch ein solches Modell be
kommen. Gleichwohl bin ich natürlich daran interessiert, wie 
sie das machen, was sie machen und was letztendlich dabei 

herauskommt. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Kollege Berg, dass 
Sie schon darauf hingewiesen haben, dass es nicht darum 

geht, das beschleunigte Verfahren gegen Jugendliche einzu
führen. Das v_euneidet Missverständnisse; das ist in Ordnung. 

Von anderen wurde _schon ein anderes Problem angepro
chen, namlich alles unter einem Dach unterzubringen. Dafür 
gilt, in Stuttgart ja, in Mainz ja, aber auf dem flachen Land, 
also in_ den mei$ten Orten in Rheinland-Pfalz, ist das schwie
rig. Dort setze ich dann e_inen Mitarbeiter. Was ist im Falle 
von Krankheit? Was ist im Falle von Urlaub? Ist er der alleini~ 
ge Sachbearbeiter? W_ie kommuniziert man dann mit der 
Stammbehörde1 Es sind vielfach rechtspolitische Gedanken, 
die ganz gut klingen, die aber dann. wenn sie umgesetzt wer
den, zu allergrößten Schwierigkeiten führen, wenn konkret 

die ganzen Behörden, die sehr viel umfangreicher sind, ein

zelne Akzente herausholen wollen. 

Ich möchte einen letzten Punkt ansprechen, der auc.h_schon 

erwähnt worden ist. Die Kommunikation ist s:chon immer auf 
dem Wege der Verbesserung gewesen. Auch die Vernetzung 

von Polizei und Staatsanwaltschaft macht Fortschritte. Im 
April 1999 haben wir bei uns einen Pilotversuch zum automa
tionsgestatzten Datenaustausch zwischen der Staatsanwalt
schaft Frankenthai und den Polizeibehörden begonnen. Die 
landesweite Einführung ist geplant. Ein Datenaustausch mit 
den Jugendamtern besteht noch nicht. Aber das ist eine Fra
ge der Zeit. Mit Telefon und Faxgerät kommuniziert man na
türlich auch schon auf dieser Ebene problemlos. 

Wenn man dies alles nimmt, was ich habe und was ich mache, 
dann stellt sich die Frage, worin der Vorteil liegt, wenn ich 
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das jetzt in der Eifel. in der Westpfalz und im Hunsrack unter 
einem Dach mache. Ich sehe nur relativ wenig Vorteile. Dass 
zusammengewirkt werden muss, dass das nicht ein Aktenlauf 
von der einen Behörde zur anderen werden darf, dass jeder 
seinen eigenen Bericht macht. sondern dass man eine ganz
heitliche Betrachtungsweise braucht, darin sind wir uns sehr 
einig. Aber das ist Fakt. Sonst hätten wir nichtdiese Erfolge in 
den Bereichen, die ich dargestellt habe. 

Ich mOchte also empfehlen, dass wir kein eigenes Modellpro
jekt versuchen, sondern dass wir eigene Aktlvitaten zur Be
schleunigung und Verbesserung der Effektlvitat der Jugend

strafverfahren weiter fortsetzen. Man wird immer jeden Tag 

klüger. Im Übrigen sollten wir abwarten. was der dreijahrige 
Stuttgarter Modellversuch erbringt. Im Ausschuss sollten wir 
darüber weiter reden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuter: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind am Ende der Aussprache Ober diesen Ta~ 

gesordnungspunkt. 

Es ist beantragt. den Antrag federfahrend an den Rechtsaus~ 
schussund mitberatend an den Ausschuss für Kultur, Jugend 
und Familie zu überweisen. Wird auc.h eine Überweisung an 
den Innenausschuss gewünscht? 

(Schnabel, CDU: Ja!} 

- Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe nun auf: 

Haltung der Landesregierung zu den Eckpunkten 
,.Gesundheitsreform 2000'" 

Besprechung der Großen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Wafter Aftherr, Franz Josef BiseheL Dr. Peter Enders. 

Helga Hammer, Manfred Kramer, 

Dr. Josef Rosenbauer, Hedi Thelen 
und Mathilde Weinandy (CDU} 

gemilß § 92 Abs.1 GOLT 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1314271-

Zur Begründung erteile ich dem Herrn Kollegen 
Dr. Rosenbauer das Wort. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Pra.sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage mag 
formal richtig sein. 

(Pörksen, SPD: Sie ist richtig!) 

Man kann sich vielleicht auf diese Position zurückziehen, wie 
dies bereits bei meiner Kleinen Anfrage zur Positivliste 
-Drucksache 13/4121 -geschehen ist. Alle Welt diskutiert 
Ober die Gesundheitsreform 2000. Alle Welt macht Vorschla
ge. Alle Welt beschäftigt sich mit den Aussagen. Nur die Lan
desregierung will oder kann diese Fragen nicht beantworten. 
Es sind Fragen, die zum Beispiel lauten: Vertritt die Landesre
gierung die Auffassung, dass ein Katalog ambulant durch
führbarer Eingriffe erstellt werden sollte und es einer Geneh

migung durch die Krankenkassen bedürfen soll, um einen 
derartigen Eingriff stationa.r durchzuführen?- Das sind Sach
fragen. Eine Landesregierung sollte zu diesen Sachtragen ei
gentlich schon eine Meinung haben. 

(Beifall bei der CDU} 

Kann die Landesregierung zu dem Thema .. Giobalbudget", 
"Einkaufsmodell", .. PositivlisteN, .. Primararztmodell" nichts 
sagen, sondern erst in dem Moment, in dem ein Gesetzent
wurf vorliegt? 

(Kuhn, F.D.P.: Das ist sinnvoller!) 

Gerade heute Morgen hat Herr Zuber ausführlich darauf hin
gewiesen, dass er jahrelang auf das Gesetz mit dem Doppel
pass hingearbeitet hat. Eine lange Arbeit vorher sollte ei
gentlich auch im Gesundheitsministerium geschehen sein. 
Auch dort sollte man schon eine Meinung vertreten, nicht 
erst dann, wenn ein Gesetzentwurf vorliegt. 

Wenn man dann ab und zu in die Zeitung schaut, erfährt man 
schon einiges, was der Minister möchte. Der Minister geht 
auch auf Kongresse und ha.lt Vortrage. Dann kann man zum 
Beispiel in der Zeitung lesen: Globalbudget: ja.- Herr Kuhn, 
ich würde an Ihrer Stelle jetzt sehr gut zuhören, es betrifft 
Sie. Gestern konnte man lesen, er fordert eine Begrenzung 
des Überangebots an Ärzten und eine Reform des Vertriebs
und Preissystems für Arzneimittel. Dann könnte man am 
T2. Mai 19991esen, als Herr Gerster in Berlin gesprochen hat, 
dassdie Monistik eingeführt werden soll. 

Gerade heute, wo der Referentenentwurf vorgelegt wird, 
hat der Minister wieder eine Pressemitteilung abgesetzt, in 
der zu lesen ist: Kostendämpfung, Globalbudget. Er befür
wortet Folgendes- wörtlich-: "Die Bundesregierung sei mit 
ihrem neuen Referentenentwurf zur Gesundheitsreform auf 
dem richtigen Weg, betonte Gerster, der auch Vorsitzender 
der Gesundheitsministerkonferenz ist." Unsere Große Anfra
ge setzt genau dort an. Was ist denn an dem Referentenent~ 
wurf gut, und was ist schlecht? Herr Minister, Sie massen 
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doch eine Meinung haben, oder ist das, was Sie hier verkan

den, die Meinung der Landesregierung? _Das worde um schon 

einmal interessieren. 

Dies gilt nicht nur fOr uns, sondern ich glaube, dass auch Pa

tienten ein Recht darauf haben~ zu wissen~ was die Landesre
gierung möchte. Ich glaube schon, dass die Patienten gerne 

wissen möchten, ob sie in Zukunft nicht mehr ihren Hausarzt 

so besuchen können, wie sie das möchten. Ich glaube schon, 
dass die Landesregierung wissen und sagen muss, ob sie fOr 

oder gegen gesundheitspolitische Planwirtschaft durch die 

vorgesehene Budgetierung ist. 

(Lewentz, SPD: Haben Sie auch 

eine Meinung dazu?) 

Ich denke schon, die Landesregierung muss wissen und sagen, 

ob sie für oder gegen Patientengangelung durch ein Primar

arztmodell ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung muss schon wissen und sagen, ob sie für 

oder gegen die Entmündigung der Ärzte durch die vorgese

hene Positivliste ist. Die Landesregierung muss schon wissen 
und sagen, ob sie fOr oder gegen die Aufgabe der Landesver

antwortung fOr die Krankenhausplanung und -finanzierung 

ist. 

Herr Minister, es reicht nicht, wenn Sie Pressemitteilungen 

machen, durchs Land ziehen und Referate halten und nicht 
gewillt sind, hier Anfragen der Opposition zu beantworten. 
Ich halte das far eine Vorgehensweise, die nicht verantwort

lich ist. Aber vielleicht erfahren wir heute Abend um 
19.00 Uhr- fn 20 Minuten- mehr darüber, ob die F.D.P. mit Ih

ren Vorstellungen, die ich gerade einmal aufgelistet habe, 
einverstanden ist. Es ist interessant, wie sich die F.D.P. in Bonn 
verhalt und wie ruhig es hier im Land Rheinland-Pfalzist 

(Lewentz, SPD: Wir haben eine 
Koalition, Herr Rosenbau er!) 

und wie der Minister und die Landesregierung nicht in der La

ge sind, einfachste Sachtragen zu beantworten, weil man sich 

in der Landesregierung nicht einig wird. Hier wird Verant

wortung gescheut und nicht wahrgenommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Mertes, Sie haben das Wort. 

(Keller, CDU:.Was hat der mit 

Gesundheit zu tun?) 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine Damen und Herren. ich weiß. Sie wundern sich jetzt, 

weil ich mich zu diesem Thema melde. 

(Dr. Weiland. CDU: Wir wundern uns 

Ober Oberhaupt nichts mehr!) 

Aber es geht weniger um die Gesundheitspolitik., sondern es 

geht darum- ich will das wirklich ohne jede Hochnäsigkelt sa

gen und etwas nachsichtig mit dem Kollegen Rosenbauer 
sein-.--

(Zuruf von der CDU) 

- Es ist noch gar nichts Böses gesagt worden. Vielleicht kann 
man einfach miteinander reden. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also, nun sagen Sie es schon!) 

~ 8 ob wir als Parlament bei einer solchen Sache die Grund

sätzlichkelt diskutieren wollen, ob die Landesregierung in der 
Lage sein muss oder kann, bereits in dem Moment. in dem--

(Dr. Weiland. CDU: Dder will!) 

-Oder auch will. 

--ein Gesetzentwurf in seinen ersten Strukturen in Bonn dis

kutiert ist, ihre Haltung festzulegen. Die Landesregierung hat 

dazu immer erklärt, dass sie jeweils vor der Sitzung des Bun
desrats in Absprache mit anderen Landern ihre Position im 
Kabinett deutlich macht und festlegt. 

Herr Kaifege Rosenbauer, da liegt der Unterschied. Sie haben 

begonnen: Alle Welt diskutiert die Frage der Gesundheitsre
form, nur die Landesregierung nicht. - Die Landesregierung 
ist formell in der Lage, natürlich Ober alles zu diskutieren. 

Aber sie ist auch formell verpflichtet, in einem geordneten 

Verfahren am Ende ihre Position festzulegen. 

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

Meine Damen und Herren, dieses geordnete Verfahren setzt 

voraus, dass sie jetzt, wo erst Einzelteile, Aspekte, der Rah

men eines neuen Entwurfs vorliegen, natOrlich die Gelegen

heit haben muss, mit anderen und innerhalb des Kabinetts 
darüber miteinander zu reden und zu diskutieren. Wenn die 

Landesregierung heute eine Antwort auf die Große Anfrage 

in diesem Stil- darauf werde ich noch zurückkommen- gibt, 
dann bindet sie sic.h auch für ihre eigene Entscheidung, ohne 

dass sie mit anderen gesprochen hat. Das wäre wenig profes~ 
sionell. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb ist der Vorwurf zurückzuweisen, wie Sie sehen, in al

ler Friedensruhe. Er ist zurückzuweisen. Die Landesregierung 
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hat das. ihr Mögliche gemacht. Vielleicht fragen Sie einmal 

die alten Kriegselefanten der ehemaligen Landesregierung, 
wie sie das gemacht haben. Da werde ich Ihnen sagen, die 

werden sagen: Es war genauso, wie die das jetzt auch ma
chen, und zwar gar nicht einmal falsch.- Ich glaube, dies ge

h Ort auch dazu. 

Nun fangen wir einmal an, damit Sie auch ein bisschen Freu

de bekommen. Ihre fragen sind wirklich köstlich. Stellen Sie 

sich vor, folgende Fragen wOrden gestellt: Vertritt die CDU

Landtagsfraktion die Ansicht, dass sich Große Anfragen an 
die Landesregierung auf konkrete Gesetzesvorhaben bezie

hen sollten? Wenn ja, warum stellt sie dann Große Anfragen 

ohne konkreten Gesetzesbezug? Wenn nein, wieso erwartet 

sie dann. dass zu nicht endverhandelten Gesetzesvorhaben 

konkrete Antworten gegeben werden könl')en?- Wollen Sie 

eine solche Antwort? Dann könnten wir auch Amateurthea
ter spielen. Ich denke, daswaredann ein besserer Platz. 

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

Bei allem Respekt, das Verfahren ist klar und hat nichts mit 
Informationsverweigerung zu tun, sondern ganz einfach mit 
einem geordneten Ablauf in einer Landesregierung. Das ist 
mir als junger Abgeordneter sicherlich auch so gegangen, 

dass man dann irgendwann einmal gesagt bekommen hat, 

das ist halt so und aus zweckmaßigen Erwagungen ist es so, 
hat aber nichts mit der Verweigerung zu tun, dem Parlament 
keine Antworten geben zu sollen, 

Meine Damen und Herren, im Übrigen. wenn Sie sich selbst

kritisch -das muss es auch bei Ihnen in irgendeiner Sekunde 
einmal geben; da habe ich die Hoffnung nicht verloren- ein
mal die Fragen anschauen, Sie verlangen jeweils, dass die 
Landesregierung mit Ja und Nein antwortet. Da fällt mir der 
gute Otto Graf Lambsdorff ein, der einmal gesagt hat: Ant
worten Sie einmal mrt Ja oder Nein. dass es zutrifft. dass Sie 

vor 14 Tagen aufgehört haben, Ihren Hund zu prügeln. -
Wenn ja, sind Sie ein einsichtiger Tierfreund, wenn nein, ein 
unverbesserlicher Tierfeind. - So kann man in einer kompli

zierten Oebane mit Ja und Nein nicht umgehen. 

Im Übrigen merkt man, dass doch sehr viele junge Abgeord

nete unter uns sind. Der hat das viel schlimmer formuliert. Ich 

will den Gegenstand des Pragelns hier gar nicht nennen, den 
Otto Graf Lambsdorff genannt hat. 

(Dr. Weiland, CDU: Feigling!) 

Das wOrde ich mich nicht trauen. Ich habe einmal den Hund 
genommen, weil das etwas unverf:inglicherwirkt. 

Meine Damen und Herren, kommen wir zurück zur Sache. 
Das Verfahren ist undurchführbar. weil es die Verantwortung 
einer Landesregierung, ihre Beschlussfassung und ihre Ver
antwortung, im Bundesrat mit anderen darOber zu sprechen, 

in einer Weise einengt, dass sie handlungsunfähig ist. Was 

wir wollen, das ist eine handlungsfähige Regierung. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau Bill, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

!Vleine Da":~en und Herren! Herr Mertes, das war schön und 
gut, was Sie gesagt haben. Das ist mir alles auch sehr einsich

tig. ln gewisser Weise kann ich natürlich verstehen, dass die 
Opposition· in diesem Fall die CDU- handeln und etwas un
ternehmen möchte, da meines Erachtens die Regierungser
klärung von Herrn Minister Ger>ter beim letzten Mal schon 
die pure Provokation war. Ich denke, wenn das so ist, wie Sie 
gesagt haben, was natürlich nicht jeder Grundlage entbehrt, 

(Mertes, SPD: Danke!) 

dann hätte ich mir anstelle dieser Landesregierung die Regie
rungserklärung zur Gesundheitspolitik beim letzten Mal echt 
verkniffen, weil ich denke, da liegt das Problem natürlich für 

die CDU. Deswegen habe ich als Oppositionspartei großes 
Verstandnis, dass es Ihnen da in den Fingern juckt. Allerdings 
bin ich der Ansicht, dass diese Große Anfrage - ich habe sie 

auc.h gelesen, nein, nicht gelesen, 

(Heiterkeit im Hause) 

ich habe sie Oberflogen, das hat mir gereicht - ganz sicher 
nicht das Mittel der Wahl ist. Allerdings auch als Oppositions

politikerin möchte ich mir nicht solche brutalen Absagen zu
muten lassen, eine Große Anfrage nicht zu beantworten. Ich 
denke, dazu gehört auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, 

da auf die Situation der Landesregierung doch in geeigneter 
Form zu verweisen, als das hier gemacht worden ist. 

Vielleicht, da jetzt nicht nur die Eckpunkte, sondern der Refe· 

rentenentwurf vorliegt, finden wir ande~e Mittel, um dieses 
wirklich wichtige Thema~ hier handelt es sich um eine gesell· 

schaftliehe Frage, die fQr un5 alle außerordentlich wichtig ist

in geeigneter Form zu diskutieren. Ich denke, eine Große An
frage ist sicherlich nicht das geeignete Mittel dazu. Vielleicht 

können wir uns auch im Ausschuss für Arbeit. Soziales und 
Ge!>undheit einig werden und in diesem Plenarsaal zu diesem 
Thema speziell die Diskussion fahren. Ich glaube, das wäre 

der Frage sicherlich angemessen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizeprasident Sc.huler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrte Kolleg.innen und Kollegen aus der COU-Fraktion, 

mit dieser Großen Anfrage wollen Sie die Landesregierung 

doch nur zur Spekulation verfahren. Sie hoffen dabei auf er

hebliche p-olitische Spekulationsgewinne. Dabei ist Ihnen be

kannt, dass sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Ver

antwortung, die sie im Bundesrat trägt, nur zu konkreten Ge
setzesentwOrfen außern und sich auch nur dazu eine Mei

nung bilden kann. 

Aber Herr Kollege Rosenbauer, natürlich bleiben Minister---

Vizepräsident Schu ler: 

Herr Kollege Mertin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer? 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Bitte schön. 

Abg. Dr. Rosenbauerz CDU: 

Herr Mertin, ich habe eine ganz kurze Frage. Normalerweise 
ist dieses Thema der Part von Frau Pa hier. Haben Sie die Gro~ 

ße Anfrage gelesen oder- wie Frau Bill- überflogen? 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Kollege Dr. Ro.senbauer, wenn ich mich hier hinstelle 
und zu einer Großen Anfrage Ihrer Fraktion spreche, habe ich 
sie selbstverstandlieh vorher zur Kenntnis genommen. Das 
gebietet allein schon der Respekt vor den Kollegen der gro
ßen Oppositionsfraktion. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Deswegen kann ich _dazu sprechen. Kollegin Frau Pahler ist 
leider verhindert. Sieware sonst gern an das Pult getreten. 

Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass Sie mit dieser 

Großen Anfrage die Landesregierung auffordern, zu speku
lieren. Das ist nicht ihr Verfassungsauftrag, insbesondere des
wegen, weil sie nur Ober den Bundesrat mitwirken, dort nur 

zu konkreten Gesetzentwürfen letztlich Stellung nehmen 
und sich erst dazu eine Meinung bilden kann. 

Es ist doch ihr gutes Recht, dass dann, wenn in Bonn Ober be
stimmte Gesetzesvorhaben diskutiert wird, sich auch Minister 
dieser Landesregierung am Meinungsbildungsprozess beteili
gen wollen. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Dadurch, dass si€! Minister werden, werden sie nicht zu politi
schen Eunuchen, die sich bei einer Diskussion nicht äußern 
können. 

(Beifall des Abg. Pörksen. SPD) 

Aber natürlich muss die Landesregierung als Organ dieses 
Landes, wenn sie sich konkret eine Meinung bilden will, ab
warten, bis die entsprechende Gesundheitsreform in Bonn 
verabschiedet ist; denn sie ist- dies zeigt auch die Vielfalt der 
fragen, dieSle in Ihrer Großen Anfrage aufwerfen- ein sehr 
komplexes Gebilde, wo durchaus der eine oder andere Kom
promiss geschlossen werden muss, vielleicht auch im Bundes
rat. Aber man verdirbt sich doch sämtliche Karten, wenn man 
sich ohne Not schon vorher festlegt, bevor Oberhaupt ein Pa
ket auf dem Tisch des Hauses liegt. 

Die Landesregierung ist nicht das Orakel von Delphi, das die 
Zukunft vorhersagen kann. Sie wartet ab, bis ein konkreter 
Gesetzentwurf vorliegt, bildet sich dann eine Meinung und 
wird entsprechend handeln. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Rosenbau er, die Antwort war nicht nur formal richtig, son
dern sie war zwingend, weil Sie eine Frage gestellt haben, 
auch in diesen vielen Einzelfragen- 40 an der Zahl-, die nur in 
Bezug auf die Mitwirkung des Landes an der Gesetzgebung 
des Bundes beantwortet werden kann. Wenn so gefragt 
wird, ist die Landesregierung gezwungen, das Bundesratsver
fahren gelten zu lassen, sogar schon in der Art der Beantwor
tung. 

Wenn die Landesregierung nach ihrer Meinung gefragt wird, 
dann ist es die Meinung des Organs Landesregierung. Das ist 
mehr als die Summe ihrer Teile. Das ist sogar mehr als die 

Summe der Einzelmeinungen der Minister und des Minister
präsidenten, die hier auf diesen zwei Banken sitzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist eine Meinung, die sich noch bilden muss. von der ich 
hoffe, dass sie am Ende des Jahres, wenn es denn soweit 
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kommt, zu einem Ergebnis führt. das die Mitwirkung des Lan

des bei der Gesetzgebung, zum Beispiel auch im Vermitt
lungsausschuss, möglich macht 

Ich sage ohne jede Ironie oder Häme, ich meine es ganz ermt: 
Ich bin gern bereit vor jedem Gremium, das Sie für geeignet 

halten, auch vor der Fraktion, wenn es die Fraktion far inte-
ressant genug halt. der COU-Fraktion oder einer anderen 

Fraktion im Hause, über den Stand der Verhandlungen und 
der Beratungen, soweit ich ihn beurteilen kann und daran 

beteiligt war, zu berichten. 

Frau Kollegin Bill, ich finde es sinnvoll, dass wir dies im Aus

schuss tun. All das geht. Aber Sie können nicht erwarten, 

wenn Sie mittels einer Großen Anfrage die Landesregierung 

nach ihrer Meinung zu gesetzgeberisch zu lösenden Sachver
halten fragen, dass Sie dann zum Beispiel die Auffassung des 

zustandigen Ressortministers hören, der natarlich seine Mei
nung hat und auch an den Verhandlungen der letzten Tage 

beteiligt war. 

Frau Kollegin Bill, Sie sollten die Landesregierung nicht kriti
sieren, dass sie in einer Zeit, in der die Bundesgesundheitspo

litik besonders umstritten und besonders beratungsbedürftig 
ist. gleichzeitig ihre Hausaufgaben weiter macht. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe bewusst bei der Regierungserklärung, die wir vor 
wenigen Wochen beraten haben, vorgeschlagen, dass wir uns 
auf das konzentrieren, was im Land zu regeln ist, damit deut
lich ist, mit der Bundesgesundheitspolitik und mit dem Streit 
zwischen verschiedenen Personen, Fraktionen, zwischen Re
gierung und Opposition, zwischen Bund und Landern und 
mit den vielen Interessenverbänden hat nicht die Gesund
heitspolitik in der Region und im Land aufgehört, far die 
Menschen wichtig zu sein. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es hangt miTeinander zusammen!} 

- Es ist richtig. 

Aber wenn wir nur noch Ober Globalbudgets, Monistik und 
viele andere Dinge streiten wOrden, auch hier im Parlament, 

dann hatten zum Beispiel die 200 000 Diabeteskranken den 
Eindruck, das hat alles nichts mit mir zu tun. Das sind Ausein

andersetzungen innerhalb der politischen Klasse, die haben 
mit mir nichts zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bE'i dE'r SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie kennen das Bild vom Hünd
chen und vom Stöckchen. Ein Hündchen, dem man das StOc~
chen hinhält, springt darüber, 

(Schwarz, SPD: Nicht jeder!) 

und zwar immer in dem Augenblick, wenn das Stöckchen hin· 
gehaltE'n wird, wenn nicht, dann ist der Hund krank, alt oder 
schläfrig. 

(HeiterkE'it im Hause· 
Zurufe aus dem Hause) 

Zurück zu den parlamentarischen Instrumenten: Sie mOssE'n 

uns schon selbst den Zeitpunkt bestimmen lassen, zu dem wir 
die Auffassung der Landesregierung zu einem wichtigen Ge· 

setzgeb~ngswerk koordinieren. Wenn es anders ware, könn
ten Sie uns- daswareaus Ihrer Sicht nicht ungeschickt- belieM 

big jagen und uns zum Beispiel zwingen, innerhalb der Main· 
zerKoalitionzwischen SPD und F.D.P. oder auch zwischen be

nachbarten Ressorts, die manchmal eigene abweichende Vor

stellungen haben, oder zwischen Landes- und Bundespartei 

jeweils zu koordinieren, einmal zu den Eckpunkten ·dies war 
die erste Stufe der Gesundheitsreform ·, dann zum Arbeits

entwurf· dies war die zweite Stufe-, jetzt zum Referenten
entwurf- das ist die dritte Stufe. und dann zum Gesetzent· 

wurf-das ist die vierte Stufe-. der exakt der Zeitpunkt sein 
wird, zu dem wir der staunenden Öffentlichkeit mitteilen 
werden, wie das Land sich positionieren wird. 

Ich bin in der Zwischenzeit bereit, zu allen Fragen, die Sie und 
ich für wichtig halten, als Ressortminister und als politische 
Person etwas zu sagen, aber ohne dafar die Landesregierung 

in Anspruch zu nehmen. 

(Bische I. CDU: Tun Sie es doch hier!) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lassen Sie mich zum Schluss noch etwas sagen: Bitte verges
sen wir nicht- dies macht die Schwierigkeit der Gesundheits
reform deutlich-, wie die Eröffnungsbilanz im deutschen Ge

sundheitswesE'n vor einem halben Jahr aussah. Die ErOff· 
nungsbilanz war so, dass Seehofer mit seinen Reformen ge
SchE'itert war, selbst tiE'f enttauscht, dass er seine Wendung 

vom Paulus zum Saulus gemacht hat und nicht umgekehrt, in
dem er gesagt hat, es muss mehr Geld in das Gesundheitswe
sen. Er hat vor den Interessenverbanden und vor den wider

streitenden Interessen kapituliert, und er hat den Konsens 

von Lahnstein mutwillig zerstört. Das könnte ich an vielen 
einzelnen Beispielen aufzeigen. 

Ein Beispi.el_ dafü~·- WiE' dringlich die Kostendampfung ist, ist, 
dass dieser Tage eine gesetzliche Krankenkasse mit rund 

900 000 Mitgliedern in Rheinland-Pfalz und noch einmal 
deutlich mehr Familienmitgliedern ihre Beiträge erhöhen will 
oder erhöhen muss. 

Ich sage an dieser Stelle, ich habe alles versucht, um den Zeit· 
punktder Entscheidung und die Höhe der Entscheidung ge
wissermaßen, soweit das überhaupt geht. so zu bestimmen, 
dass der Arbeitsmarkt nicht darunter leidet, die Nettoein
kommen nichtdavon betroffen werden und die Arbeitgeber

seitE' durch Lohnnebenkosten nicht mehr als nOtig belastet 

wird. Aber der AOK-Vorstand und die Gremien sahen keinen 

• 
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anderen Ausweg, als zu erhöhen. Das macht deutlich~ dass 

das Oberziel der Gesundheitsreform die Kostendampfung 
sein muss. Es führt kein_ Weg_ daran vorbei..Dazu ge_hören die 
Instrumente, die bekannt sind_ und die wir in den _nachsten 

Wochen noch intensiv beraten werden. Dazu gehört sogar 
ein Stück Machtverzicht der Lander. Ich halte diesen Macht
verzicht in Grenzen für notwendig. 

Ein letztes Wort für atl diejenigen, die jetzt lautstark protes
tieren. zum Teil, wie ich finde, mit wenig passenden Metho
den: Das Gesundheitswesen ist heute bereits nach Fahrzeug

bau und Finanzdienstleistungen mit 520 Milliarden DM Um

satz im Jahr die drittgrößte Branche der deutschen Volkswirt
schaft. 

Wir sollten gemeinsam unvertretbare Forderungen abweh~ 
ren, auch im Stil nicht akzeptable Forderungen abwehren, 
die wirtschaftlich motiviert sind, die sich aber humanitär ver
kleiden und im Ergebnis kein_ besseres Ge.sundheitswesen 
zum Ziel hätten, sondern noch höhere Ausgaben bei_ damit 
nicht verbesserter Qualität. Ich hoffe, dass wir ein hohes Maß 
an gemeinsamer Solidarität in den nächsten Monaten auf
bringen. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Ro_se_nbauer_das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer.CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es 
ist natOrlich viel gesagt worden, wozu sich die Fraktion der 
CDU Oberhaupt nicht geäußert hat. Es wurde wieder. auf alle 
möglichen Bereiche ausgewichen_._ aber nichts zur Sache ge
sagt. Mit der Politik des ehemaligen Bundesministers See
hafer und Ihren Ausführungen, Herr Staatsminister Gerster, 
wollen wir erst gar nicht anfangen. 

Wenn Sie sagen, dass Sie nicht orakeln wollen~ dann frage ich 
nach dem Sinn der Pressemitteilungen, in denen einiges dazu 
steht. Istdas ein Orakel? 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich habe mich gewundert, dass Sie sich hier hinstellen und zu 
einigen Punkten Stellung nehmen. Wenn Sie auch nicht alle 
41 Fragen beantworten wollen oder können, könnten Sie 
rein sachbezogene Fragen trotzdem beantworten_. Es gibt 
Sachverhalte~ zu denen man eine Meinung haben kann. 

Wenn die dritte Stufe erreicht ist, aber di_e Landesregierung 
dazu noch keine Meinung hat, dann frage ich, wann sie ver
suchen wird, Einfluss auf die Meinungsbildung zu nehmen, 

während andere schon l_ängst Einfluss.nehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es wird versuch1, diese Gesundheitsreform im Schnellgalopp 
durchzufahren. Warum setzen Sie sich nicht mit der Landes
regierung dafar ein, die Gesundheitsreform zu verschieben, 
um die npt,wendige Zeit zu haben, eine vernQnftige Beratung 

durchzufahren, um dem Dialog Platz zu machen, den der 
Herr Ministerpräsident Oberall und g~genwärtig einfordert? 
Setzen Sie sich dafür ein, dass die Gesundheitsreform nicht 
dann in Kraft tr-itt. wenn sie in Kraft treten soll. ln diesem 
Schnellgalopp kann man keinen Dialog fOhren und zu ver
nünftigen ErgebnisSen kommen. Das Ergebnis wäre das glei
che wie bei dem 630-DM-Gesetz. 

(Beifall bei der CDU) 

Tun Sie an dieserStelle etwas Gutes, ohne zu orakeln. 

Es ist müßig, darOber zu diskutieren, ob man dazu eine Mei
nung haben kann. Die Patienten interessiert diese Diskussion 
sehr stark. Sobald die ersten Entscheidungen getroffen wor
den sind, werden diese viel mehr Menschen betreffen als das 
63Q-DM-Gesetz. Sie werden sich wundern. wie viele Men
schen, beispielsweise chronisch Kranke~ das interessiert. wenn 
sie_ erst einen Hausarzt at.~fsuchen mOssen. der sie an einen 
Facharzt überweist. Das interessiert die Patienten ganz be
sonders. Es interessiert sie auch, welche Therapien sie in Zu
kunft in Anspruch nehmen können. 

(Zuruf des Abg. Lang. SPD). 

Herr Gerster. Sie täuschen sich und werden daher noch Ihr 
blaues Wunder erleben. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und _Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Wir sind damitam Ende der Aussprache. 

Ich schließe die heutige Sitzung und lade S-ie für morgen Vor
mittag, 9.30 Uhr. zur 85. Sitzung ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.03Uhr. 
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