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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t92 

92. Sitzung 

Mittwoch, den 22. September 1999 

Mainz, Deutschhaus 

Bestätigung und Vereidigung eines Mitglieds der Landesregierung 
gemäß Artikel 98 Abs. 2 und Artikel1 00 der Verfassung 

Zustimmung zur Ernennung eines stellvertretenden Minister
präsidenten gemäß Artikel1 05 Abs. 2 der Verfassung 

Die beiden Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen. 

Ministerpr:lsident Beck gibt bekannt, dass Staatsminister Peter Caesar aus 
der Landesregierung ausgeschieden ist und er Herrn Herbert Mertin zum 
Minister der Justiz ernannt hat. 

Er gibt ferner bekannt, dass er Staatsminister Hans-Artur Bauckhage zu 
seinem Stellvertreter bestimmt hat. 

Er bittet um Best:ltigung und Vereidigung des neuen Ministers gem:lß 
Artike/98 Abs. 2 der Verfassung und um Zustimmung zur Ernennung 
eines neuen stellvertretenden Ministerpr:lsidenten gemtlß 
Artike/1 05 Abs. 2 der Verfassung. 

Der Landtag besttltigt mit Mehrheit gemtlß Artike/98 Abs. 2 der Ver· 
fassung Staatsminister Herbert Mertin. 

Anschließend Vereidigung von Staatsminister Herbert Mertin. 

Der Landtag stimmt mit Mehrheit gemtlß ArtikeltOS Abs. 2 der Ver
fassung der Ernennung von Staatsminister Hans·Artur Bauckhage 
zum stellvertretenden Ministerprtlsidenten zu. 
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AKTUELLE STUNDE 

"Zukunftsinvestitionen in der kommunalen Abfallwirtschaft
Auswirkungen des Urteils des Hessischen Verwaltungsgerichts
hofes zur Rechtswidrigkeit des Abfallkonzeptes des Lahn-Dill
Kreises" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4651 -

uAktuelle Weinmarktsituation in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion derCDU 
- Drucksache 13/4657 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gem:iß § 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Wahlen 

a) Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglieds des 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
·Drucksache 13/4676-

Zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge
richtshofs Rheinland-pfafz wird mit Wirkung vom 10. November 1999 
Herr Professor Dr. Dr. Detlef Merten mit Mehrheit wiedergewählt 

b) Wahl eines Mitglieds der Kommission nach Artikel1 0 GG 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4701 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4701- wird mit Mehrheit angenommen. 

c) Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 1314702-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4702- wird mit Mehrheit angenommen. 

d) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Universität Koblenz-Landau 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4703 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4703- wird einstimmig angenommen. 

e) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Fachhochschule Koblenz 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/4704-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 1314704- wird einstimmig angenommen. 
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f) Wahl eines Mitglieds des Landtags in die Versammlung der landes
zentrale für private Rundfunkveranstalter 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/4705 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4705- wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4168-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/4683 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4693-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4699 -

Aktive Verwaltung in einem modernen Staat 
Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung
-Drucksache 13/4685 -

Landesverwaltung zu einer effizienten und bürgerinnen
und bürgerorientierten Verwaltung reformieren 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
- Drucksache 13/4707 -

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 13/4693- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13!4699- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13/4683- wird unter 
Beracksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen mit 
Mehrheit angenommen. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU wird aber den Gesetzentwurf 
-Drucksache 13/4168- in zweiter Beratung namentlich abge
stimmt. 

DafQr stimmten 52 Abgeordnete, dagegen 46 Abgeordnete 
(Anlage). 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4168- ist damit in zweiter 
Beratung unter Beracksichtigung der zuvor beschlossenen 
Änderungen mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4168 - wird in der Schluss
abstimmung einschließlich der zuvor beschlossenen Ände
rungen mit Mehrheit angenommen. 
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Der Landtag erteilt dem Ministerp11Jsidenten die Vollmacht, 
bei der Verkündung des Gesetzes redaktionelle Änderungen 
wegen zwischenzeitlich erfolgten Änderungen von Rechts
vorschriften vorzunehmen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD - Druck
sache 13/4685- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE 
GRONEN- Drucksache 13/4707- wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

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 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/4686 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314291 - wird in zweiter Beratung 
und in der Schlussabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvollstreckungs
rechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4627-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4627- wird an den Innenaus
schuss- federführend- und an den Rechtsausschuss überwiesen. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgaben
gesetzes (KAG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4632-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4632 - wird an den Innenaus
schuss- federführend- und an den Rechtsausschuss überwiesen. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerprasident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose GOtte, Frau Klaudia Martini, Herbert Mertin, Gernot Mittler, 
Professor Dr. Jurgen Zöllner, Walter Zuber; Staatssekretar ROter. 

Entschuldigt fehlte: 

Die Abgeordnete Ute Granold. 
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92. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~?falz 

am 22. September 1999 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, ich begrOßeSie zur 

92. Plenarsitzung des Landtags Rheinland.pfa[z. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Petra Elsner 

und Michael Horter. Frau Elsner fahrt die Rednerliste. 

Entschuldigt ist far heute die Kollegin Ute Granold. Ab 

17.00 Uhr ist auch Staatsministerin Klaudia Martini verhin

dert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tagesordnung 

liegt Ihnen vor. Gibt es Bemerkungen oder ÄnderungswOn

sche?- Das ist offenkundig nicht der Fall. Dann stelle ich die 

vorgeschlagene Tagesordnung so fest. 

Ich rufe die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung auf: 

Bestätigung und Vereidigung eines Mitglieds der 

Landesregierung gemlß Artikel 98 Abs. 2 

und Artikel1 00 der Verfassung 

Zustimmung zur Ernennung einesstellvertretenden 
Ministerpräsidenten genlAß Artikel105 Abs. 2 

der Verfassung 

Ich erteile Herrn Ministerprasidenten Kurt Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich möchte Ihnen mitteilen. dass Herr Staatsmi

nister und stellvertretender Ministerprasident Peter Caesar 
als Mitglied der Landesregierung ausgeschieden ist. Dies hat 
er mir mit Datum vom 17. August 1999 mitgeteilt. Ich habe 
den Präsidenten des Landtags unverzOglich darOber infor

miert. Herr Kollege Caesar hat die Amtsgesthafte in diesen 
beiden Aufgabenbereichen bis vor wenigen Minuten wahr

genommen und ist dann durch Überreichung der Urkunde 
aus seinem Amt ausgeschieden. 

Herr Kollege Caesar hat der Landesregierung seit dem 23. Ju

ni 1987 als Justizminister angehört. Seit 12. November 1998 
war er zugleich stellvertretender Ministerprasident. 

Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, Sie erlauben mir, dass ich vor diesem hohen Hause 
die Gelegenheit nutze, Ihnen, verehrter Herr Kollege Caesar, 

ein herzliches Wort des Dankes, des Respektes und der Aner-

kennung fOr das auszusprechen, was Sie fOr dieses Land 
Rheinland-i>falz und seine Menschen geleistet haben. Wir alle 

haben Grund zu diesem Dank, und viele unter uns haben 
auch persönlich Grund dazu. Ihnen fOr die Art und Weise, wie 
Sie Ihre Aufgabe erfOUt haben, ein herzliches Dankeschön zu 
sagen. Ich möchte mich persönlich ausdrOcklich anschließen. 

(Anhaltend Beifall des Hauses) 

Herr Caesar ist am 30. November 1939 in Oldenburg geboren, 

hat aber, nachdem er in ldar·Oberstein gelebt, gearbeitet 

und gewirkt hat und auch weiterhin dort lebt, wirkt und ar· 
beitet, die unterschiedlichen Menta1itaten in einer gerac{ezu 

erstaunlichen Symbiose miteinander zu verbinden gewusst. 

Vielleicht hat dies neben seinen fachlichen F.ahigkeiten und 
neben seiner herausragenden Persönlichkeit dazu beigetra

gen, dass die Art und Weise, wie er seine Aufgaben wahrge

nommen hat, unverwechselbar geworden ist. Diese Unver
wechselbarkeit, diese Achtung und Beachtung dessen. was er 

getan hat und wie er es getan hat, findet im Übrigen weit 
Ober die Grenzen unseres Landes hinaus Anerkennung. 

Ich bin in den letzten Wochen und Tagen von einer Vielzahl 

von politisch tatigen Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie auch in anderen unterschiedlichen Un.. 

dern quer Ober alle Parteischattierungen hinweg angespro

chen worden. Mir ist immer wieder bestatigt worden, dass 
man sehr gern mit Ihnen zusammengearbeitet hat und das 

wahrgenommen und aufgenommen hat, was Sie in die Poli· 

tik und insbesondere in die Rechtspolitik eingebracht haben, 
verehrter Herr Kollege Caesar. Gleichzeitig spricht man aber 
auch mit hohem Respekt immer wieder davon, welche Spu
ren Sie auch jenseits der Grenzen unseres Landes Rheinland
P1alz hinterlassen haben. 

Heute dürfen wir sagen, dass wir froh daraber sind, dass Sie 
gewisse Möglichkeiten, auch außerhalb dieses Landes in ver

antwortlichster Position tatig zu werden. nicht wahrgenom
men haben, sondern sich fOr dieses Land entschieden haben. 

Es war far die Justiz sowie fOr die Rechtspolitik dieses Landes 
Rheinland-Pfalzeine gute Entscheidung, die Sie getroffen ha

ben. 

So bleibt mir nun, ihnen für das, was Sie in den zwölf Jahren 

Ihrer Amtszeit in Rheinfancl-Pfalz geleistet haben, noch ein
mal meine tiefste Anerkennung auszusprechen. Ich erachte 

die Anwesenheit des höchsten Richters unseres Landes, Herrn 

Professor Dr. Meyer, als Ausdruck dafOr, dass die Justizfamilie 

-wie dies haufig auch von Ihnen formuliert wurde- dies ge
nauso empfindet. 

Objektivitat, klare Maßstabe und eine klare Orientierung for 
alle, die mit der Justiz in Berührung kamen und die innerhalb 

der Justiz gearbeitet haben, sind Erkennungszeichen für Ihre 
politische Arbeit gewesen. Daraber hinaus darf man festhal
ten, dass die Modernisierung der Justiz sowie die Einführung 

der Datenverarbeitung und moderner Telekommunikations
systeme diese inhaltliche Orientierung begleitet haben. Es 
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war also keine nostalgische Orientierung, sondern eine nach 

vorn gerichtete Richtungswelsung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bleibt uns nun, 
Herrn Kollegen Caesar als Mitglied dieses Hauses weiterhin in 
unserer Mitte zu erleben. Wir freuen uns darOber, dass dies 
möglich ist. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, Ih
nen und ·Ihrer Familie im privaten Bereich die besten Wün
sche auszusprechen und Ihnen vor allen Dingen für Ihre Ge
sundheit alles erdenklich Gute zu wünschen. Sie haben sich 
um das Land Rheinland-Pfalzverdient gemacht. Ich danke Ih

nen dafar. 

(Die Abgeordneten erheben sich von den 
Platzen und spenden anhaltend 

starken Beifall) 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren Kolleginnen und Kollegen! Als Nachfolger des 
Kollegen Caesar habe ich nach Artikel 98 unserer Verfassung 
Herrn Herbert Mertin zum Minister der Justiz ernannt. Oa
raber hinaus mOchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Herrn 
Staatsminister Hans-Artur Bauckhage nach Artikel 105 Abs. 2 

der Verfassung unseres Landes Rheinland-Pfalz zu meinem 
Stellvertreter bestimmt habe. 

Herr Präsident, ich darf Sle bitten, die Vereidigung des Minis
ters der Justiz, Herrn Herbert Mertin, vorzunehmen. Weiter 
darf ich Sie bitten, durch das hohe Haus gemäß Artikel 98 

Abs. 2 Satz 3 der Verfassung des Larides RheiOland-Pfalz die 
Bestätigung von Herrn Herbert Mertin als Minister der Justiz 
und nach Artikel 105 Abs. 2 der Verfassung die Zustimmung 
zur Bestellung von Herrn Staatsminister Hans-Artur 
Bauckhage zum stellvertretenden Ministerpräsidenten her

beizufahren . 

Ich danke Jhnen. 

Pr:lsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir kommen nun 
zur Bestätigung gernaß Artikel 98 Abs. 2 der Landesverfas

sung. Wer die Bestätigung des von Ministerprasident Kurt 
Seck ernannten Ministers Herbert Mertin wünscht, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben!- Die Gegenprobe!- Die Bestä

tigung des Ministers ist bei einigen Gegenstimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erfolgt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Vereidigung des 
neuen Ministers. Ich darf Sie bitten, sich vom Platz zu erhe
ben. 

(Die Anwesenden erheben 
sich von den Platzen) 

Ich schwore bei Gott dem Allmachtigen und Allwissenden,-

Mertin, Ministerder Justiz: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden,-

Präsident Grimm: 

-dass ich mein Amt unparteiisch,-

Mertin, Minister der Justiz: 

-dass ich mein Amt unparteiisch,-

Präsident Grimm: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Mertin, Minister der Justiz: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Grimm: 

-zum Wohl des Volkes führen werde. 

Mertin. Ministerder Justiz: 

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

Präsident Grimm: 

Herr Minister, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich.lch wOnsche 
Ihnen eine glückliche Hand. 

Mertin, Minister der Justiz: 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause-
Die Abgeordneten beglückWOnschen 

Staatsminister Mertin) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Zustimmung 
des Landtags zur Ernennung eines stellvertretenden Minister
präsidenten gernaß Artikel 105 Abs. 2 der Landesver
fassung. Wer der Ernennung des Staatsministers Hans·Artur 
Bauckhage zum stellvertretenden Ministerpräsidenten die 
Zustimmung geben mochte, den bitte ich, sich vom Platz 
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zu erheben! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?- Ich 

bedanke mich. Die Zustimmung ist mit den Stimmen der SPD 
und der F.O.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN bei Stimmenthaltung derCDU erfolgt. 

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

vereinzelt bei der COU-

Die Abgeordneten begiOck.wanschen 

Staatsminister Bauckhage) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun 
Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Zukunftsinvestftionen in der kommunalen 

Abfallwirtschaft -Auswirkungen des 
Urteils des Hessischen Verwaltungs

gerichtshofes zur Rechtswidrigkeit 

des Abfallkonzeptes des 

Lahn-Dill-Kreises"' 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4651-

b) .. Aktuelle Weinmarktsituation in Rheinland-P'falz"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Oruc.ksache 13/4657 ~ 

Die Aktuelle Stunde .ist zweigeteilt. 

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! las~ 
senSie uns jetzt wieder zur alltagliehen Politik kommen, und 

zwar auch zur Rechtspolitik. Insofern ist auch der neue Justfz~ 

minister betroffen. 
(Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Gen'iuschpegel ist zu hoch. 

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

Wir können auch kurz unterbrechen. Ich mOchte nicht die 

Gratulationen verhindern. 

Prlsident Grimm: 

Das sollten wir nicht tun. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit 

for Herrn Dr. Braun! 

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

Am 25. August dieses Jahres veröffentlichte der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof ein Urteil vom 20. August 1999, das 

sich mit dem Ausstieg des Lahn-Dill-Kreises aus dem Dualen 

System Deutschlands, kurz DSD genannt, befasst, Der Lahn
Dill~Kreis wollte gemeinsam mit der Landbell AG, einer priva~ 

ten Firma, die ihren Sitz in Mainz hat. Kunststoffe mit dem 

grOnen Punkt nicht mehr getrennt erfassen, sondern gemein

sam mit dem RestmOll verbrennen. 

(Nagel, SPD: Dasstimmt so 

gar nicht!) 

-Herr Nagel, Sie kommen vielleicht noch dran. Vielleicht kön

nen Sie nachher noch Ihre Einwendungen bringen. 

(Nagel, SPD: Es stimmt trotzdem 

nicht!) 

Auch die Umweltministerin des Landes Rheinland-P1alz hat 
trotzWarnungendieses Verfahren, das im Lahn-Dill-Kreis an~ 

gewendet wird, favorisiert. Sie hat in mehreren Veranstaltun· 

gen die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland
P1alz aufgefordert, mit der Landbell AG zusammenzuarbei
ten. 

{ltzek, SPD: Ist das schlimm?) 

Am 9. Juni 1999 war in der Presse zu lesen, dass sich die 
rheinland~pfalzische Umweltministerin auf einem Fachkon
gress ihres Ministeriums gegen das getrennte Sammeln von 
DSD~Verpackungen ausgesprochen hat. 

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen und der Ministe~ 

rin damals schon gesagt, dass sie sich damit rechtswidrig ver· 

halt. Frau Martini, wir wiederholen es auch heute noch ein
mal. Sie haben sich zu dem Zeitpunkt damals rechtswidrig 

verhalten. Warden Sie das Gleiche tun, worden Sie sich auch 

heute rechtswidrig verhalten. Wir wiederholen es diesmal ge~ 
meinsam mitdem Verwaltungsgerichtshof in Hessen. 

Ihre Vorschläge entsprechen nicht - das ist eindeutig ~ den 

rechtlichen Grundlagen der Verpackungsverordnung. FOr uns 
noch viel schlimmer ist, Ihre Vorschlage entsprechen auch 
nicht dem ökologischen Grundgedanken, Abfall zu vermei~ 

den und -wo immer möglich- zu verwerten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Frau Martini will zur Abfallpolitik 

vergangener Jahrzehnte zurOckkehren. Sie will das Rad der 

Zeit wieder zu rackdrehen. Sie möchte die Abfalltrennung un~ 

terminieren und wilt, dass in Rheinland~Pfalz in der RestmOII~ 

tonnegemeinsam Kunststoffverpackungen und der Restmoll 

gesammelt werden. Diese Richtlinie und die Richtung von 
Fr~u Martini verunsichern die BOrgerinnen und BOrger dieses 

Landes. Sie verunsichern die Kommunen in ihren lnvestitio· 
nen fQr die Zukunft. 

• 

• 
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Wir fordern Sie deswegen auf, hier und heute eine klare 
Richtlinie festzulegen und auch für die Zukunft zu erklaren, 

Frau Martini, dass Sie die Verpackungsverordnung und die 

gesetzlichen Grundlagen, die bundesweit bestehen, einhal
ten werden und dass Sie nicht Alleingänge aus Rheinland

Pfalzfahren werden und nicht mehr, wie bisher üblich, Ober 

die "Bild"-Zeitung oder andere Organe Ihre Ideen verbreiten, 
die wahrlich zur Verunsicherung von Kommunen führen. 

Meine Damen und Herren, viele Kommunen haben sich na
türlich beeindrucken lassen und haben Verhandlungen mit 
der Landbell AG über das bisher iumindest als rechtswidrig 
erkannte System geführt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, die Kommunen brauchen Pla
nungssicherheit. Die Kommunen mOssen wissen, wie sie in 
Zukunft investieren. Deswegen darf es nicht zu einer Verunsi
cherung, dazu noch zu einer rechtswidrigen Grundlage von
seitendes Landes kommen. Es muss vonseitendes Landes ei
ne klare Linie zur ökologischen Abfallwirtschaft und zur 

Kreislaufwirtschaft hier und heute vertreten werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hering. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Braun, bei Ihren AusfOhrungen ist mir die Aussage 
von Joschka Fischer von gestern in den Kopf gekommen, der 
sagte, dass die GRÜNEN einen Reformprozess brauchen, da 
viele Antworten, die sie heute geben, aus den 70er und SOer 
Jahren stammen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Jtzek, SPD: Recht hat er!) 

Der Beschluss- Herr Dr. Braun, es ist ein Beschluss und kein 

Urteil- des Verwaltungsgerichtshofs Hessen, den Sie hier zum 
Thema der Aktuellen Stunde gemacht haben, muss in dem 
Gesamtkontext der Diskussion gesehen werden. Wir haben in 

Deutschland aufgrund der Verpackungsverordnung in ihrer 
jetzigen Gestalt und dem Dualen SYstem de facto ein Mono
pol in Bezug auf Einsammeln und Verwerten von Ver
packungsabfallen geschaffen. Dieses Duale System stößt zu
nehmend auf Kritik der Wissenschaft. Diese Kritik hat Um
weltministerin Klaudia Martini aufgegriffen, weil es in der 
Gesellschaft möglich sein muss, Antworten, die ich gestern als 
richtig empfunden habe, heute kritisch zu hinterfragen, und 

offen die Fragen zu stellen, ob das, was gestern richtig war, 
auch heute verantwortungsvoll und zukunftsweisend ist. 

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

Die Kritik der Wissenschaft und zunehmend auch der Politik 
mandet in der Fragestellung, ob es sinnvoll ist, Misch- und 
Kleinkunststoffe zentral zu sammeln und zu verwerten, an
statt gemeinsam mitdem RestmOll zu verarbeiten. 

(Creutzmann. F.D.P.: Sehr richtig!
ltzek, SPD: Und dann Oberhunderte 

Kilometer transportieren und 
dann doch verbrennen!) 

Der Lahn-Dill-Kreis hat sich ähnlich wie der WestelWald for 
das Herhoff-Verfahren entschieden. ein sehr innovatives Ver
fahren, das auch das Umweltbundesamt in seinem neuesten 
Bericht im Juli zugestanden hat, die vom Grunde in einem 
biologisch~mechanischen Verfahren, das ihnen entgegen
kommen mOSste, eine Vorbehandlung vornimmt und dann zu 
einem TrockenstabHat kommt. das vom Heizwert höher ist als 
Braunkohle. Da ist der Gedanke nicht ganz falsch, zu Oberle
gen, ob Rest- und Mischkunststoffe hier den Heizwert erhö
hen und einer thermischen Verwertung zugefahrt werden 

könnten. 

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

Es muss zumindest erlaubt sein, diese Frage zu stellen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wardoch mehr, als eine 
Frage zu stellen!) 

Es muss in Deutschland auch möglich sein, innovative Projek
te auf den Weg zu bringen und zumindest in Modellvorha
ben ein solches Projekt durchzufahren. 

(Creutzmann, F.D.P.: Jawohl!) 

Wenn die Verpackungsverordnung, was der Verwaltungsge
richtshof in seinem Beschluss ausfahrt, solche Modellvorha
ben nicht möglich macht, dann muss die Frage gestellt wer
den, ob diese Verpackungsverordnung in dieser Art und Wei
se sinnvoll ist. 

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

Herr Dr. Braun, wenn Sie sich genauer mit der Materie ver

traut gemacht hatten, hatten Sie erkannt, dass wir es derzeit 
erst mit einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren zu tun ha
ben. Hier ist ein Beschluss er_gangen. Es bleibt abzuwarten, 
wie das Hauptverfahren in der Angelegenheit ausgeht Dann 
muss hier weiter darOber gesprochen werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wie wir auch der Presse entnehmen konnten, geht es Ihnen 
im Prinzip darum, dass Sie nach wie vordie Verbrennung von 

MOll - die thermische Verwertung - verdammen. Vielleicht 
sollte ich Ihnen einmal ein Zitat Ihres grOnen Staatssekretars 
im Umweltministerium aus diesen Tagen nennen: .,Wir kön

nen doch nicht aus grüner Herrlichkeit heraus behaupten, die 
Emissionen, die aus einer MOllverbrennungsanlage kommen, 

sind schlecht und die Emissionen, die aus einer mechanisch 
biologischen Anlage kommen, sind gut. Das warde uns letzt
endlich unglaubwürdig machen." 

{Beifall bei SPD und F.D.P. sowie 
vereinzelt bei der CDU
Mertes, SPD: Das ist der 

Herr Januskopf!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Alex~nder Licht. 

(Einige Abgeordnete der CDU tragen 
einen Button auf dem Anzug

Mertes, SPD: "llike Bezirksregie~ung", 
sonst fallt mir nichts ein!) 

Abg. Licht. CDU: 

Wir werden diese Diskussionen noch fahren, aber ich kann 
gern noch welche weitergeben, wenn die Buttons bei Ihnen 
so gut ankommen. 

(Schweitzer, SPD: Wir können es 
aber auch sein lassen!-

Mertes, SPD: Sie können ruhig fOr etwas 
altes Morsches demonstrieren!) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatte ist 
durch die Diskussionen angeheizt worden, die Frau Martini 
im Land und über das Land Rheinland-Pfalzhinaus ausgelöst 
hat. 

Herr Hering, kh möchte aber noch einmal deutlich machen, 
einfach jetzt nur zu sagen, das sei irgendein Beschluss, ist si
cher auch der falsche Weg. Völlig gleichgOitig, ob ich fOr oder 
gegen DSD bin, dieses Urteil sollte zumindest Gegner wie Be
fQrworter wiederum auf eine gemeinsame Grundlage stellen. 
Diese gemeinsame Grundlage wird in dem Urteil deutlich. ln 
dem Urteil heißt es, dass der teilweise Ausstieg des Lahn-Dill

Kreises aus dem Dualen System rechtswidrig ist. Das ist zwar 
von jedem möglicherweise zu kommentieren, nur diesen Fakt 
mOssen wir erst einmal zur Kenntnis nehmen. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist auch 
der vom Gericht erkannte Verstoß gegen die bundesstaatli
ehe Kompetenzordnung zu sehen, die auch in diesem Urteil 
begrOndet seinen Niederschlag findet. Dies heißt im Obertra-

genen Sinne, auch das Gebot der Rücksichtnahme auf das in
stallierte privatwirtschaftliche System ist ebenso Grundlage 
jeder Diskussion und auch jeder Weiterentwicklung. 

Meine Damen und Herren, das Urteil bringt vor diesem Hin

tergrund nicht nur rechtlic.h - ich betone das noch einmal-. 
sondern auch politisc.h eine relevante Klarstellung zu Grund
lagen und Funktionsprinzipien des Kreislaufwirtschaftsgeset
zes. Ich hatte den Eindruck, dass bei mancher Diskussion ge~ 
nau dies verlassen worden ist. 

Was folgt bzw. was muss folgen? Da sage ich noch einmal, 
Befarworter wie_ Gegner des Dualen Systems sollten zumin
dest diese gesetzliche Grundlage erst einmal bei sich selbst 
auch als Ausgangspunkt jeder weiteren Diskussion nehmen. 
Das halte ich fOr besonders wichtig. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und des Abg. 
Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, unbestritten auch von uns in der 
Debatte, die wir bisher schon geführt haben, ist eine Weiter
entwic.klung der Kreislaufwirtschaft, auch des Dualen Sys-
tems, Frau Martini. Dort gibt es eine Reihe von Kritikpunkten, 
die anzusetzen sind. Ich bin auch gern bereit, Ober energeti
sc.he Verwertung zu diskutieren. Sie jedoch schon in der De
batte als gegeben, als schon mit der jetzigen Gesetzgebung 
ohne weiteres für durchsetzbar zu halten, halte ich für einen 
falschen und, weil mit Politik immer Botschaften verbunden 
sind, erst recht für einen falschen Weg. Das, was Sie gemacht 
haben, ~ar nichts anderes als eine eigene Meinung, die Sie in 
den Landern nicht durchsetzen konnten. Ihnenware es mög
lich gewesen, mit den Länderministern darOber zu diskutie~ 
renund es auf den Weg zu bringen. 

Sie haben kein Gehör gefunden. Warum? Das ist auch eine 
spannende Frage. Weil Sie entweder schlecht im Vortrag wa
ren oderweil Sie in Ihrer Kompetenz dort noch einiges mit Ih
rem typisch forschen Auftreten "hoppla, hier komme ich und 
ihr alle habt mir zu folgen" schon einiges an Grundlagen zer
stört haben. 

(Mertes, SPD: Schuster bleib bei deinen 
Leisten, kann ich da nur sagen!) 

Ich bin ~er Meinung, wir sollten das, was es an kritischen 
Punkten gibt, mit der Bevölkerung und auf der Grundlage 

dieses Gesetzes auch mit dem Dualen System weiterent
wickeln. Wenn wir das machen, bin ich sicher, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Wir können dann auch ganz offen 

Ober eine energetische Verwertung in diesen oder jenen 
Punkten, vielleicht auch mit Modellen, weiter diskutieren. 
Aber das gegen die Bevölkerung und gegen die jetzige ge

setzliche Grundlage zu tun, halte ich fOr einen falschen Weg. 
Da haben Sie viel Porzellan zerschlagen, einen vernünftigen 
Weg ein.zuschlagen. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Prasident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Heike Hatzmann. 

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

Herr Präsident. meine Damen und Herren! D_ie Abfallpolitik 

lasst uns nicht ruhen. Permanente Diskussionen um den rich
tigen Weg zeigen mir u_nd uns Liberalen, dass die gegenwär

tigen Abfallmärkte systematischen_ Defekten unterliegen, die 

durch unsere Abfallpolitik geschaffen wurden. Um die Defek

te eimal ganz kurz zu sll:izzieren, Kosten wurden externali
siert und Knappheit nicht angelastet. Leistungen werden 
zum großen Teil Jn jneffizienteO Organisationsstrukturen 

und -formen bereitgestellt. 

Wird die staatliche Regulierung ni_cht u_mfassend reformiert~ 
droht die Abfallwirtschaft zwischen Entsorgungsengpassen 

und Überkapazitäten in permanente Turbulenzen zu gera~ 

ten. Das können und wollen wir politisch nicht aushalten. 

Von daher ist meines Erachtens jede Diskussion sinnvoll und 

notwendig, die sich mit der Zukunft de_r Abfallpolitik_ be

schlftigt. 

Vor dem Hintergrund solch schwerwiegender systematischer 

Fehler hilft es nac.h unserer Auffassung allerdings kaum wei

ter, wenn einzelne Technologien~ also sozusagen Minibau
steine, gegeneinander ausgespielt werden. dies frei nach 
dem Motto, hier die gute Technik,_namlich MBA- neude1,1tsch 

gewandelt: BMA -. und da die schlechte Technik, nämlich 
Verbrennung- neudeutsch gewandelt: thermische Restmoll
verwertung -. Hier wird doch eindeutig an den Symptomen 
laboriert.statt die Krankheiten .zu kurieren, 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Hering, SPD) 

Es hilft auch den versorgungspflichtigen Gebietskörperschaf

ten nicht die Bohne. mit ihren Mengen~ _u_nd Ge_bührenprob
lemen fertig zu werden~ wenn die_ eine Technik unter Markt
bedingungen ges.ehen genauso teuer und/oder preiswert ist 

wie andere. 

Der Preis einer Technologie hängt doch_.nichtdavon ab,__Qb ~e 

politisch korrekt ist. sondern davon. welche Standards ge

setzt und wie viel Entwicklungsarbeit investiert wird und wie_ 
oft die Entwicklung verkauft werden k_a_nn. Das sind normale 

Marktrahmenbedingungen. Da hif_ft der politische Wille nicht 

daraber hinweg. Auch mOssen wir gleiche Standards einhal
ten; denn Obereinesmassen wir uns einig. sein- ich denke, da 

sind wir uns in diesem Hause einig ~, ob der Schadstoff nun 

aus einer BMA, MBA oder MOllverbrennungsanlage 
~ neudeutsch: thermische RestmOllverwertung ~ kommt, ist 

der Natur des Menschen egal._ Wir müssen den Deckel oben 
draufsetzen und sagen, für alle Te_chnologlen gelten die gfei-

chen Bedingungen, was den Transport in die Luft und in den 

Boden anbelangt. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Braun, nach Auskunft der Umweltministerin, auch in 

der letzten Ausschusssitzung---

-Bitte? 

{Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erkennen wir Gesetze an in 
diesem Land oder nicht?) 

- Selbstverstandlieh erkennen wir Gesetze in diesem Land an. 
Aber Gesetze müssen so gestrickt sein, dass für alle die glei

chen Bedingungen gelten. 

(Beifall der F.D.P .. des Abg. Mertes, SPD, 

und des Abg. BOhr, CDU-

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kann doch nicht sein, dass eine Technologie dem Men
schen schadet, weil sie die politisch korrekte und gute ist, und 
die andere verdammt wird. Das kann doch wohl nicht sein. 

Deshalb mossen wir die rechtlichen Grundlagen so sc.haffen, 
dass für alle gleiche Ausgangsbedingungen herrschen. 

Nach Auskunft der Umweltministerin sieht es in unserem 

- Land zurzeit so aus. Sie müssen den BOrgerinnen und BOrgem 

auch einmal sagen, dass nicht eine der bei uns zurzeit existieM 
renden MBA die gleichen Transportbedingungen - spric.h: 

Emissionsbedingungen- hat wie eine Müllverbrennung. Die~ 

se arbeiten ganz anders. Sie müssen zu erheblichen Kosten 
nachgerOstet werden. 

Heute wird uns die Rechnung s_olc.her unseriöser lokaler Kom
munalpolitik bündnisgrüner Politiker prasentiert. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf de-~. A.bg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da_s m_Os~en wir zu dem ganzen Trouble, den wir im MOll

markt haben, noch mitbewältigen. 

Unser Problem ist doch schlicht und ergreifend. dass sich die 

Abfallpolitik selbst Oberholt hat. Sie wissen selbst, wirft man 

einen Blick auf die wirtschaftlichen Folgen der Abfallpolitik, 

so ist noch vor fünf Jahren der Abfallnotstand proklamiert 
worden. Das ist heute von_Oberkapazitäten in der Abfallent

sorgung weit Oberholt worden. Wir sprechen nur noch von 
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einem Überkapazitatenproblem und nicht von einem Entsor
gungsnotstand, das heißt. wir haben uns Oberholt und müs
sen uns neu positionieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es nOtzt nichts, mit 70er-Jahre-Parolen, die damals vielleicht 
richtig waren, das Problem von heute zu lösen. Das Problem 
heißt AbfallentsorgungsOberkapazitaten. Es handelt sich um 
einen völlig unökonomisch und völlig unökologisch reagie
renden Markt aufgrund ordnungspolitischer Rahmenbedin
gungen, die wir Oberdenken massen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Ziele der Abfallpolitik mOssen neu bestimmt werden. An 
Techniken darf nicht herumlaboriert werden. Die Ziele der 
Abfallpolitik mOssen neu bestimmt werden. Hierbei massen 
auch die Mengenziele diskutiert werden, was sie hart trifft. 
Abfallwirtschaftliche Zielhierarchien müssen diskutiert wer

den. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das Primat der Rohstoffverschonung und die Quote mossen 
neu diskutiert werden. Es kann nlcht sein, dass einmalfestge
setzte Quoten Gebote der Zukunft des nächsten Jahrtau
sends sind. Selbstverständlich müssen wir das neu diskutieren. 

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

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und meine Her
ren Abgeordneten! Selbstverstandlieh halt_sich die Landesre
gierung an das geltende Recht. 

Wenn Sie den BeschlusS des Verwaltungsgerichtshofs gelesen 
hatten, dann hätten Sie erkennen können, dass dieser Be
schluss nicht im Gegensatz zum Handelnder Landesregierung 
steht. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Empfehlung der Ministerin!) 

Zweitens ist Denken nicht verboten, und drittens ist es wichR 
tig, dass wir uns Ober die zukünftige Konzeption der Abfall
wirtschaft Gedanken machen, wenn wir fOr die Zukunft vor
ausschauend handeln wollen. 

Meine Damen und Herren, es gibt verschiedene Dinge anzu
merken. Ich will mit dem Ausgar.gspunkt beginnen. Es wird 
der Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs zitiert. 
Da geht es um etwas völlig anderes als um Investitionssicher
heiten der kommunalen Abfallwirtschaft Dort ging es nam
lich darum~ die Frage zu entscheiden~ wie es mit der Entsor
gung von Verpackungen aussieht. Verpackungen~ dies massR 

ten Sie auch wissen - gehören nicht in den kommunalen 
Hausmüll, sondern sind über die Verpackungsverordnung 
extra aber das Duale System zu erfassen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich wei_ß das. aber Sie wissen 
das nicht!) 

-Herr Dr. Braun, hören Sie doch einmal zu. 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat auf Antrag des 
DSD dem_lahn-Ditf-Kreis in einem Verfahren- wie Herr Abge
ordneter Hering das bereits deutlich machte- des vorläufigen 
Rechtsschutzes untersagt, in seinem Bereich ein Konkurrenz
system einzurichten oder sich an einem Konkurrenzsystem 
zum DSD zu beteiligen. Weder hat die Landesregierung noch 
haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz die Absicht, aus 
dem DSD auszusteigen oder ein Konkurrenzsystem dazu zu 
errichten. Deswegen ist allein aus diesem Grund Ihr Vergleich 
schort vöiDg daneben und trifft nicht zu. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD, 

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

Nach diesem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs ist der 
Landkreis Lahn-Dill gehindert, gemeinsam mit der Land
bell AG in einer eigenen Gesellschaft die gemeinsame Erfas
sung und Verwertung von Verpackungsmaterialien mit dem 
RestmOll zusammen zu betreiben. 

Im Übrigen ist weder das Abfallwirtschaftskonzept des Lahn
Dill-Kreises. geschweige denn das von Kreisen bei uns durch 
diesen Beschluss in irgendeiner Form tangiert. 

Die DSD AG hat die konkrete Umsetzung der ursprOnglich 
vom Landkreis verfolgten Konzeption, mit der die ökologi

sche und die ökonomische Effizienz gesteigert werden sollte, 
auf dem Rechtsweg verhindert. Die DSD AG war aber auch 
nicht bereit, vorher mit dem lahnRDiii-Kreis einmal in einem 
Modellprojekt so etwas zu versuchen. Dannware es weder zu 
einem Ausstieg aus dem DSD noch zur Schaffung eines Kon
kurrenzsystems gekommen. Dann hätte auch der Verwal
tungsgerichtshof diese Entscheidung so nicht treffen können. 
wie er sie getroffen hat. 

Meine Damen und Herren, eines ist auch wichtig: Der Hessi
sChe Verwaltungsgerichtshof hat nicht festgeschrieben, dass 
die Verpackungsverordnung ein absolutes Trennungsgebot 
vorschreibt. Das ergibt sich weder aus der Verpackungsver-

• 
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ordnung noch aus dem Beschluss_des Verwaltungsgerichts

hofs. 
(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb kommt es darauf an, dass die Ökoeffizienz im realen 
Vollzug der Verpackungsverordnung durch die OSD verbes

sert wird. Da gibt es eine Menge zu tun. Die Stimmen derjeni

gen, die dies behaupten, werden immer größer und vielfalti

ger. 

Es geht darum, eine ideologiefreie Betrachtung zu organisie

ren und sich die Frage zu stellen~_ob_man es auf Daue_r_den __ 
Menschen in unserem Land zumuten kann, immer mehr für 

den Abfall zu tun- zum Beispiel de~s Handling zu Hause- und 

gleichzeitig immer höhere Kosten für den Abfall bezahlen zu 
müssen, wenn nicht einmal sichergestellt ist.. dass dies von 

ökologischem Vorteil ist . 

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

Das ist fOr mich als Umweltministerin die _entscheid_ende_Fr:a~ 
ge. Wir könnten uns vornehmen, zugunsten der Ökologie 

nach dem Motto zu verfahren: ,.Egal, was es kostet." 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr kommt es auf die.ökoto~ 

gisehe und die ökonomische Effizienz an. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie einmal etwas zu 
Ihrem Konzept!) 

-Herr Dr. Braun, warten Sie es doth ab. Ich will Sie doch erst 
einmal aufklären, damit Sie den Verwaltungsgerichtshof rich~ 

tig verstehen. 

Der Verwaltungsgerichtshof wollte auch nicht die Zusam~ 
menarbeitvon Kommunen mit Produktverantwortlichen ver

bieten. Das tut er in seinem Beschluss auch nicht. 

Sie sind demnächst in irgendeinem Aufsichtsrat,_ der mit MOll~ 

verbrennung ZlJ tun hat, wenn ich mich richtig erinnere. 

{ltzek, SPD: Er ist es schon!

Mertes, SPD: Er ist der beste Verbrenner 
von Ludwigshafen! ~ 

Unruhe im Hause) 

Dann massenSie auch Wissen, dasS das DSD auch die PrOdukt~ 
Verantwortung im Bereich Papier zusammen mrt den Kom
munen bereits organisiert. Man hat zum Beispiel im Bereich 

Papier zwischen DSD und Kommunen schon s_eit langem, seit 

vielen Jahren, einen sinnvollen Weg gefunden, unterschiedli-

che.Entsorgungsver{lntwortung wahrzunehmen. Das kOnnte 
natürlich nicht nur fOr Papier gelten, sondern sehr wohl ge
nauso fOr die kleinteiligen Kunststoffverpackungen, wenn es 

nämlich ökologisch und ökonomisch effizienter ist, diese zu

sammen mitdem RestmOll zu erfassen. 

Meine Damen und Herren, ich hatte vor dem Hintergrund der 

ökologischen und der ökonomisch.en Effizienzdebatte auch 

dem DSD ein Angebot unterbreitet, dass wir einmal in einer 
gemeinsamen Offensive mit einem gemeinsamen Modellpro

jekt versuchen, die kleinteiligen Kunststoffverpackungen 

Ob_er d_ie RestrnOJJtonne_ ~u erfa_s_sen, wenn sie in eine thermi

sc.he Verwertung- das ist immer ganz wichtig- und nicht auf 

die Deponie gehen. 

Heu Dr. Braun,_ wir hätten gemeinsam freiwillig ohne Rechts

ver_letzung_ an einem bestimmt~n Modellprojekt dies auspro
bieren können. Wir hätten hierzu Erkenntnisse_ und Fakten 
gewonnen, aus denen weitere politische Diskussionen hatten 

abgeleitet werden können. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das DSD war daran aber nicht interessie_rt. Wir hatten zu~ 

nächst in einem Gesprach, das ich mit Herrn BrOck hatte, posi
tive Signale. Er war zunachst bereit, ein solches Modellpro

jekt mit..uns und ein«;:r Kommune durchzufahren. Er hat aber 
dann von dieser Zusage wieder Abstand genommen. Die 

Gründe hierfOr lasse ich außen vor, weil das Spekulation wa

re. Andere, beispielsweise die Landbell AG, waren bereit das 

zu probieren. Sie wardesich bereit erklären, mit einer Kom
mune, wenn die Kommune das will, ein solches Pilotprojekt 

auszuprobieren. Das ist kein Verstoß gegen die Verpackungs

verordnung. Man könnte Erkenntnisse daraus_ gewinne~ um 
die Debatte, wie sich die Verpackungsverordnung weiterent
wickelt, anhand dieser Beispiele fOhren zu können. 

Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, 

es gibt eine Menge Optimierungsmöglichkeiten sowohl im 

Bereich Hausmüll und hausmOllähnlichem Gewerbemon als 
auch vor allen Dingen im Bereich der Verpackungsverord

nung. Deshalb -auch hier haben Sie sich geirrt, Herr Abge

ordneter Dr. Braun -sind die Umweltminister von Bund und 
LAndern seit langem bemOht und in diversen Kamingespra

c.hen auch so verblieben, dass die Verpackungsverordnung so, 
wie sie ist, nicht bleiben kann. 

Ich freue mich außerordentlich, dass die jetzige Spitze des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi~ 
cherheit in dieser Angelegenheit Ansprechpartner ist. Wenn 

wir ökologisch und ökonomisch effizient fOr die Zukunft han
deln wollen, dann wird nach meinem Dafürhalten an der Ver
änderung der Verpackungsverordnung kein Weg vorbeifOh~ 

ren. Es kommtjetzt darauf an, dass wir das einvernehmlich im 

politischen Raum vorbereiten und vorbesprechen. ldeologi-
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sehe Scheuklappen helfen in dieser Angelegenheit am aller
wenigsten. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD} 

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

Herr Schweitzer, auf die Zwischenrufe ,.Schwarz-Gran" usw. 

reagiere ich nur: Besser ,.Schwarz-GrOn"' als ,.Rot-BIOd". 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, was wir von der Frau Ministerin 

gehört haben, ist eine ganz andere 5ache. Daraber können 
wir auch im Gegensatz zu dem. was Sie bisher gesagt haben, 
diskutieren. Ich weiß nur, dass Sie sich bisher hier hingestellt 
haben und gesagt haben: Wir wollen, dass Kunststoffver
packungen zuerst zu TrockenstabHat verarbeitet und dann 
gemeinsam mit Restmall verbrannt werden. - Das aber hat 
das Hessische Gericht als nicht legal erkannt. 

(Zu ruf des Abg. Mertes, SPD) 

ln der Frage. ob es ein Urteil oder ein Beschluss ist, haben Sie 
natürlich Recht: Es ist ein Beschluss. aber es ist keine Revision 
gegen diesen Beschluss zulassig. - Ich zitiere aus diesem Be
schluss: Dem Antragsgegner wird untersagt, die Erzeuger 
von Abfallen aus privaten Haushalten zu veranlassen, Ver
kaufsverpackungen Ober die graue RestmOlltonne der öf
fentlichen Abfallentsorgung zu überlassen. 

Das heißt. das Urteil ist eindeutig. Man kann nicht Kunststof
fe gewollt unter den RestmOll mischen. Das war genau Ihr 
Konzept. dass Kunststoffverpackungen gemeinsam mit dem 
Restmüll eingesammelt werden. Dagegen haben wir uns aus
gesprochen und das Gericht hat uns Recht gegeben. Es ist na
tOrlich klar, dass Ihnen das nicht passt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, dass ich mir die 
20 Jahre alte Debatte anhören soll - Joschka Fischer hat mei
ner Meinung nach Recht-, dann sage ich Ihnen: Überlegen 
Sie doch far Ihre Partei. ob Sie nicht auch eine Reform durch~ 
fOhren wollen. Vielleichtsollte die F.D.P. das auch tun. 

(Mertes, SPD: Wir machen 
gleich eine!) 

Sie fOhren die 20 Jahre alten Debatten in einer ideologischen 
Art und Weise, 

(Unruhe im Hause) 

die unertraglich ist. Wir haben gestern Offentlieh gesagt, dass 
wir der Meinung sind, dass es verschiedene Abfallbehand
lungsmethoden gibt, die günstig oder ungünstig sind. 

Es gibt bestehende MOIIverbrennungsanlagen. Ich war selbst 
einmal Mitglied einer rot-granen Stadtregierung. Wir haben 

dort auch nicht die MOllverbrennung abgeschafft, weil wir 

ideologische GeQner der MOllverbrennung sind. Wir wollen. 
dass die Kommunen vernanftig und ko:;tengOnstig investie~ 
ren und dass sie die Gebühren auf einem stabilen Niveau hal
ten können. 

Was geschieht denn derzeit im Kreis Germersheim? Dort wer
den die MOllgebühren derzeit nic:ht mehr erhöht. Der Kreis 

muss die MOllgehOhren künftig aus Steuergeldern finanzie
ren, wenn das so weitergeht. Sie haben mit Ihrer Politik der 
MOllverbrennung in Pirmasens ein Chaos verursacht. das son
dergleichen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Prasidenten) 

Das weiß Herr Ministerprasident Beck, der in dieser Gegend 
wohnt, b~immtsehrgenau. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Braun, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

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

Meine Damen und Herren, mit Ideologie ist keine MOIIdebat~ 

te mehr zu gewinnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Heiterkeit im Hause) 

Ich lade Sie ein, auf den Boden der Realitat und vor allem des 
Gesetzes zurückzukehren. 

(Mertes, SPD: Wir sind vor Ihnen da!) 

Dann könflen wir gemeinsam debattieren. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hering das Wort. 

• 

• 
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Abg. Hering, SPD: 

Herr Licht, es ist sehr interessant, wenn-sie in diesem Zusam
menhang behaupten, es werde eine Politik gegen den Barger 
gemacht. Der BOrger muss die Zeche tar die verfehlte Um
weltpolitik zahlen. 

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

Das derzeitige System der dualen Abfallwirtschaft kostet den 

Verbraucher jährlich 4,3 Milliarden DM, wobei dieser Betrag 

im Steigen begriffen ist. 

Unsere Zielsetzung ist es, den BOrg_er um Teile dieses Betrags 
und um Kosten bei den MOIIgebOhren zu entlasten. Deshalb 
wollen wir unter anderem diesen Anstoß- neben den ökolo
gischen Vorteilen, die unser Vorschlag beinhaltet- geben . 

Herr Dr. Braun, ob das ein Beschluss oder Urteil war, ist egal, 
aber Sie haben den Inhalt des Beschlusses nicht verstanden; 
denn in diesem Beschluss ist nicht aufgeführt, dass RestmOll 
und Verpackungsabfälle nicht gemeinsam gesammelt werM 
den können. Das ist mit keinem Wort ausgeschlossen wor
den. Es ist nur vom Sinn her ausgeschlossen, dass aufgrund 
der Verpackungsverordnung und Zuweisung der jeweiligen 
Lander dem Dualen System Deu'Cichland die Aufgabe zuge
wiesen worden ist, in diesem Gebiet die Restabfälle einzu
sammeln und zu verwerten. Deswegen kann dort kein ande
rer auftreten. Wenn das Duale System Deutschland zustimmt. 
wäre es rechtlich unproblematisch. in der grauen Tonne ge
meinsam RestmOll und Verpackungsabfälle, wie zum Beispiel 
Kleinkunststoffe, einzusammeln und einer Verwertung zuzu
führen. Das ist rechtlich völlig zulässig. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht erlaubt!) 

Das verstößt nur gegen den de-facto-Gebietsschutz des DuM 
alen Systems Deutschland. 

Es ist interessant, dass Sie plötzlich vehement die Ver
packungsverordnung verteidigen. Ich kann mich noch an De
batten mit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erinnern, 
in denen diese Richtung der Abfallwirtschaft als grundlegend 
falsc.h bezeichnet wurde. 

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

Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Nun stellen Sie sich hierhin und verteidigen die Verpackungs
verordnung als das Nonplusultra. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Braun, wir sollten besser eine gemeinsame Diskus
sion fahren. Es ist ein vom Grundsatz her falscher Ansatz, ein 

Monopol für Ve_rpack.ungsabfall zu schaffen und zu sehen, 
dass neue innovative Methoden nicht möglich sind. 

Das, was in Aßlar mit dem Herhoff-Verfahren von Profess.or 
Wiemer geschehen ist, ist vom Grundgedanken her ein Weg, 
der auch Ihrer Partei sympathisch sein dOrfte, weil durch eine 
biologisch-mechanische Vorbehandlung Wertstoffe zunächst 
aussortiert werden. Es könnten sogar Kunststoffe aussortiert 
werden, die vorher gemeinsam zur Kostenentlastung des 
Bürgers gesammelt wurden. Dem folgt spater eine thermi
sche Verwertung. Auf Bundesebene vertreten die GRÜNEN, 

die Ober den Tag hinaus denken,. unumstritten die Auffas-
sung, dass an der thermischen Verwertung von Restabfallen 
kein Weg vorbeifahrt. 

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

Pr:isident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe die Be
m~rkung des Kollegen Dr. Braun aufgefangen: HDa war der 
Nagel frOher besser. H Ich habe die erste Debatte noch sehr 
genau im Ohr, dass Herr Kollege Nagel, bereits zwei oder drei 

T~ge vor unserer Debatte- auch gegenaber der Presse- eine 
klare Meinung geaußert hat. 

Meine Damen und Herren, wir sollten das Urteil- das istwirk
lich mein Appell-, egal, ob es einem passt oder nicht. als Aus
gangspunkt der weiteren Diskussionen so zur Kenntnis neh

men. Das Urteil steht im Zusammenhang mit der derzeitigen 
Gesetzeslage. Das., was Frau Martini vorher im bundesweiten 
Blatterwald verbreitet hat, war schon eine Verunsicherung 

der Menschen, die nicht wussten, was bisher gemacht wurde 
und was morgen gemacht wird, ob das völlig falsch war, was 
bisher gemacht wurde, 

(Zu rufdes Abg.ltzek, SPD) 

oder ob die Politik das einfach von heute auf morgen umdre
hen kann. Das hat etwas mit Psychologie zu tun. Da mag 
manches Diskutierte ein ric.htigerWeg sein, aber ich muss ihn 
mit den Handelnden und nicht gegen sie entwickeln. lc.h muss 
ihn auch- das ist ebenfalls ein Fazit aus dem Urteil- mit dem 
DSD entwickeln. 

Frau Martini, wenn Sie sagen, dass Gesprac.he mit dem DSD 

nicht fruchteten, und wenn Sie von diesem Rednerpult aus 
mitteilen, dass es Kamlogesprache mit den Landern gab, 
dann muss ich Sie tragen: Haben Sie das dann anschließend 

alles in denselben geworfen? Was ist denn an Resultaten da
bei herausgekommen? 
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Wenn Sie Dinge entwickeln wollen, dann bitte nicht- ich sage 

das noch einmal- in einer .,Hoppla-hier-komme-ic.h-Art". Das 
ist etwas, das Sie immerwieder an den Tag legen. Sie müssen 
die Menschen von dort mitnehmen, wo sie stehen, damit sie 

begreifen, was Sie wollen. Das haben Sie völlig falsch ange
fasst. 

Sie mOssen das DSD entwickeln. Herr Hering, die 4,3 Milliar

den DM - ich will gar nicht daraber streiten, ob es 4,2, 4,3 
oder 4,4 Milliarden DM sind-

(ltzek, SPD: Das ist eine 

Menge Geld!) 

sind eine Menge Geld. Da ist eine hohe Reformbedürftigkeit 

gegeben. 

(ltzek, SPD: Deshalb istauch breit 

daraber zu diskutieren!) 

Ich denke nur daran, dass sich der Handel einer vernünftigen 

Gebührenordnung völlig entzieht. Der Handel sitzt mit im 

Vorstand und im Aufsichtsrat des DSD. Er ist aber nicht bereit, 
Ober Serviceverpackungen und all diese Dinge zu diskutieren 
und das weiterzuentwickeln. Dort sind erhebliche Wettbe

werbsnachteile in unserer Republik gegeben. 

Eine Lösung muss aber mit den Handelnden und mit den Be
troffenen entwickelt werden. Das, was bisher als Scherben

haufen auf dem Tisch liegt, ist kein Beitrag dazu, dass wir uns 
auf einer gleichen Grundlage befinden. Kehren wir auf die 
gleiche Grundlage zurOck. Das Urteil bietet diese Möglich
keit. Dann können wir meiner Meinung nach durchaus einige 
Wege gemeinsam gehen. 

Vielen Dank. 

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

PrAsident Grimm; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Dr. Braun, soweit ich mich erinnern kann, sind bis auf die 

Zehn Gebote noch keine Gesetze vom Himmel gefallen, son

dern sie werden von Menschen gemacht. Wir befinden uns in 
einem gesetzgebenden Organ. Daher ist es durchaus richtig, 
gerechtfertigt und liegt im Interesse der BOrgerinnen und 
BOrger, sich daraber Gedanken zu machen, wie man manches 
effizienter und bessergestalten kann. 

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

Da:s ist genau die Diskussion, die wir heute fahren mossen. Es 

ist Oberhaupt keine Neuigkeit. dass wir die Verpackungsver
ordnung schon lange und vehement kritisieren. Ich kann 

auch Oberhaupt nicht Ihre Aufregung darOber verstehen, da 
Sie bisher auch zu den heftigen Kritikern der Verpackungs
verordnunggehört haben. 

Allerdings gebe ich Ihnen Recht. dass wir die Verpackungsver

ordnung nicht in diesem Hause diskutieren und andern kön

nen, sondern das muss in Berlin geschehen. Wir können die 

Aufgabe leisten, unser Landesrecht entsprechend zu Ober· 

profen und zu prüfen, inwieweit wir Hilfestellungen leisten 

können. Ernste Sorgenmassen wir uns Ober den Zustand der 

kommunalen Entsorgungstrager machen. Ernste Sorgen mOs

sen wir uns Ober die GehOhrenstruktur fOr die BOrgerinnen 

und BOrger im Land machen und wie sie zustande gekommen 

ist. 

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

Das ist die_Aufgabe, die wir zu erledigen haben und der wir 

uns auch stellen sollten. 

Ich halte das Vorgehen des Lahn-Dill-Kreises für mutig. Na

türlich waren sich der Lahn-Dill-Kreis und die betroffenen Fir

men, die mit Innovation und mit mittelstandischer Leistung 
vorangeschritten sind, bewusst, dass sie ein gewisses Risiko 

eingehen. Von dieser Stelle aus danke ich ihnen ganz herz
lich, dass sie dieses Risiko eingegangen sind; denn ohne diese 
risikobewussten mittelstandischen Entsorgungstrager und 
o~ne die J!sikobewussten und risikofreudigen Landratinnen 
und Landrate sowie Bürgermeisterinnen und BOrgermeister 
können wir fOr unsere BOrgerinnen und BOrger gar nichts 
mehr bewegen. Es ist ein Weg beschritten worden, Ober den 

wir noch einmal nachdenken sollten. Es ist eine Technologie 
entwickelt worden, die ich für ökonomisch effizient halte. Es 
handelt si_ch also um eine richtige Technologie. Es muss uns zu 
denken geben, dass sie bei unserer Gesetzeslage nicht umzu
setzen ist. An der Schnittstelle sollten wir arbeiten. 

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

FOr uns heißt das, dass wir in Berlin tatig werden müssen. Das 

heißt aber auch far uns Liberale, dass wir uns insbesondere 
der kommunalen Entsorgungsträger anzunehmen und zu sa

gen haben, dass sie sich mit einer ganzen Reihe von abfall~ 

rechtlichen Altlasten herumzuschlagen haben, die nicht in 
den alleinigen Verantwortungsbereich der Kommunen, der 

entsorgungspffichtigen Gebietskörperschaften gehören, son

dern die aufgrund von europa-, bundes- und Janderrechtli
chen Rahmenbedingungen entstanden sind. Ich nenne als 

Beispiel die Schaffung von Überkapazitäten aufgrund be
stimmter Autarkiebestrebungen, die bis vor kurzem in der 
Abfallpolitik noch das Gebot derStunde waren. 

(Glocke des Prasidenten) 

• 

• 
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Es gilt, den Komm:unen in diesem Bereich Hilfe zu gewähren 

und mit ihnen daraber zu diskutieren, wie wir aus dieser 
Oberkapazitat und dieser GebOhrenfalle herauskommen. 
Diese Diskussionmassen wir ernst nehmen. Wir werden diese 

Diskussion aufgreifen und entsprechende Vorschlage in KOr~ 

ze vorlegen. 

Ich danke. 

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

Pr.§sident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu dem ersten The

ma. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

uAuswirkungen des Sparpakets der Bundesregierung 

aufdie Kommunen in Rheinland-PfaJz• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4656-

(Zurufe von derCOU: Nein, Weinmarkt!) 

- Pardon, ich hatte mich schon angesichts der Tatsache, dass 
Herr Kollege Anheuser sprechen soll, gewundert. Ich weiß, 
dass Sie ein bedeutender Kommunalpolitiker sind, aber mir 
ist bekannt, dass die Arbeitsverteilung in Ihrer Fraktion eine 
andere Ist. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

auf: 

AKTUELLEN . STUNDE 

.,.Aktuelle Weinmarktsituation in Rheinland-Pfalz• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/4657-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Anheuser das Wort. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Der rheinland
pfälzische Wein ist Spitze. 

(Beifall im Hause-
Jtzek, SPD: Nicht alle, lieber Peter!) 

Den Winzern geht es schlecht. Die heutige Weinmarktsitua
tion ist dadurch geprägt dass weltweit die Weinbaufläche 
- das gilt speziell far die Nicht-EU-Staaten- und damit auch 

die Weinmenge zunimmt. Der Weinkonsum in der EU nimmt 
stark ab, wahrend er in Deutschland stagniert bzw. nur leicht 
abnimmt. 

(ltzek, SPD: Das heißt, mehr 
Wein trinken!) 

Alle Erzeuger der Weft drangen mit wachsendem Erfolg spe-
ziell im Lebensmitteleinzelhandel auf den deutschen Markt. 
Hohe Bestände in den Kellern der Winzer sind die Folge. Die 
große Ernte am Stock ist da. Rheinland-P1aiz ist das größte 
weinbautreibende Land. Diese Faktensind uns allen bekannt. 

Deshalb fällt der rheinland-pfalzischen Landesregierung eine 
sehrgroße Verantwortung far den Weinmarkt zu. Dieser Ver
antwortung ist die Landesregl erung bei weitem nicht gerecht 
geworden. Es genagt nicht, wenn sich Herr Beck im Weinberg 
in Kaschmirpose fotografieren lässt . 

• .FOCUS"! 

(Unruhe bei der SPD

Ministerpräsident Beck: Jetzt 
reicht es aber!) 

Es genagt nicht, wenn der Ministerpräsident die Weinmajes
täten küsst und sich ansonsten auf den Winzertagen und 
Fachkongressen als zufriedener Landesvater gibt. Diese Lan
desregierung muss die Rahmenbedingungen fQr die rhein
land-pfalzischen Winzer so gestalten, dass ihre Existenz gesi
chert und eine gute Einkommenssituation far alle Winzer ge
wahrleistet wird. 

(Beifall der CDU) 

Die berufsstandischen Vertreter haben in zahlreichen Gespra
chen Ideen vorgetragen, um die Weinmarktsituation speziell 
far die Fassweinwinzer zu stabilisieren. Der zustandlge Fach
minister hat es genauso wenig verstanden, diese Ideen zu ko
ordinieren, um positive Akzente für die Winzer zu setzen . 

(Rösch, SPD: Immer drauf!) 

Herr Kollege, die Ansatze zur Stabilisierung des Tafelwein
preises werden nur halbherzig aufgenommen, und die Inte
ressen der Winzer aus Rheinhessen, Mosel. Saar, Ruwer, 
Nahe, Mittelrhein und Ahr werden außer Acht gelassen, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es wurde nic.hts unternommen, um ein Sicherungsnetz far al
le Winzer zu knapfen und den Tafelweinsektor als unterstes 
Element zu ordnen, wie es der Vorschlag far die Pfalz vor
sieht. 

Ganz zu schweigen von dem wichtigen Sektor Qualitätswein. 
ln diesem Fall sieht die Landesregierung tatenlos zu, wie es 
jetzt zu einem chaotischen Preisverfall beim Weißwein 
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kommt, derden Ruin vieler Winzer bedeutet. Die Konsequen

zen aus Ihrem Fehlverhalten sind die Betriebsaufgabe von 
fast der Halfte aller Winzer. Das gilt gerade tar die Steillagen, 
womit der Verfall unserer Kulturlandschaft in Rheinland

Pfalzverbunden ist. 

Die CDU fordertdie Landesregierung auf: 

1. Schaffen Sie im Bereich Tafelwein gleiche Voraussetzun
gen für alle Winzer. 

2. Sorgen Sie für Stabilisierungselemente tor den Sektor 
Qualitätswein. 

3. Sorgen Sie im Rahmen der EU-Plane für landeseigene 
Hilfsprogramme zur Qualitätsverbesserung und zur An

passungder Produktion an den Weinverkauf. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr 
Kollege Anheuser, Ihrem ersten Satz können wir in diesem 
Hause alle zustimmen. Dieser lautete, dass der rheinlandM 
pfalzischeWein spitze ist. Bei dem, was Sie anschließend ge
sagt haben, hatte ich den Eindruck, dass wir im falschen Haus 
sitzen. Die Diskussion, die aufgrund des Antrags von Ihnen 
gefOhrt wird, ist in diesem Parlament nicht neu. Wir haben in 
der letzten Plenarsitzung die Antwort auf eine MUndliehe 
Anfrage erhalten. 

Wir hatten uns in mindestens zwei der drei zurückliegenden 
Ausschusssitzungen mit dieser Frage der Stabilisierung des 
Weinmarkts befasst. Es wäre interessant gewesen, die TheM 
sen, die Sie heute vorgetragen haben, im Ausschuss zur Dis

kussion zu stellen. Dort hat man davon Oberhaupt nichts ge
hört. Deshalb nehme ich das, was Sie gesagt haben, nicht 
ernst. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist es sicher noch zu 
frOh, um konkrete Aussagen treffen zu können, wie sich der 
Weinmarkt in den nächsten drei bis vier Wochen weiterent
wickelt. Übereinstimmung besteht darin, dass alle eine quali
tativ gute und quantitativ mit dem Vorjahr vergJeichbare 
Ernte erwarten. 

Bei den Preisen- das ist der entscheidende Punkt- stehen alle 
in den Startlochern und warten darauf, dass, ob oder wie das 
so genannte Aufkaufmodell funktioniert. 

Lieber Kollege Anheuser, Tatsache ist auchMich widerspreche 

Ihnen ganz energisch -. dass die Politik ihre Hausaufgaben 
gemacht hat, und zwar was sowohl die notwendige Koordi
natorfunktion als auch die Absicherung durch eine LandesM 
bürgschaft in beachtlicher Höhe betrifft. 

Lieber Kollege Anheuser, tun Sie doch nicht so, als ob die 

120 Millionen DM nichts wären. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht darum, dass einzel
ne Winzerbetriebe-dies betrifft insbesondere die so genann
ten vagabundierenden Betriebe- nicht, wie im letzten Jahr 
geschehen, Panikverkaufe t:ttigen und damit die gesamte 

Branche schadigen. 

Was ist neu an der Weinmarktsituation1 Neu ist natürlich das 
AufkaufmodelL Das ist ein Modell, dem wir alle bei der UmM 
setzung Erfolg wünschen, kann doch schon die Androhung 
allein, dass den Betrieben Most zur Weiterverarbeitung zu ei
nem vernünftigen P~eis abgenommen wird, zu einer erhebliM 
chen Preisberuhigung am Markt beitragen und diejenigen, 
die den Preis aus nachvollziehbaren Gründen drücken, zur 
Besinnung bringen; denn diese werden dann einen ausgeM 
bauten Fasswein hoffentlich nicht mehr zu einem Schand
preis erjagen können. Nebenbei bemerkt: Vielleicht strengen 
sich auch die Kommissionare noch mehr an, fOr das Produkt, 
das sie für den Winzer vermarkten und nicht zu einem TiefM 
preis für die Kellereien erjagen sollen, einen besseren Preis zu 
erwirken. 

{Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.} 

Die Verantwortlichen unserer Weinbauverbande haben sich 
unwahrscheinlich bemüht, eine Konzeption vorzulegen, oh
ne gleichzeitig nach dem Staat zu rufen, wie Sie es getan ha
ben. 

Ab Montag nachster Woche, so sagte mir Geschaftsfahrer 

Müller vom Weinbauverband Pfalz, lauft das AnkaufmodelL 
Die aktuellen Informationen Ober die Nachfragesituation 
und die Preissituation würden dies notwendig machen. Nur 
Moste und keine angegorene Ware werden übernommen. 
Die Logistik stehe. Auch was den Absatzmarkt betreffe, sei 
man zuversichtlich. 

Wer eine gute Qualitat liefere, erhalte einen besseren Preis 
-das ist die Aussage von Herrn Müller vor etwa eineinhalb 
Stunden- als derjenige, der mit geringen Öchslegraden ablieM 
fere. Ein Grad Öchsle ergibt einen Pfennig. Der MaximalerM 
trag liegt bei 80 Pfennigen je Liter. Das ist einfach* aber fast 
schon genial. 

Dadurch entsteht automatisch eine natürli,he Zurückhal
tung. Diejenigen, die durch Abwarten das Mostgewicht erhö

hen können, entspannen in der frühen, aber entscheidenden 

• 

• 
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Phase den Markt und verbessern durch eine höhere Qualltat 

ihre eigenen Vermarktungschancen, aber auch die der Ge
meinschaft, die ihren Wein abnimmt. 

Ebenso bin ich sicher, dass durch dieses qualitätsbezogene 
Aufkaufmodell die Spannungen nachlassen, die durch die un

terschiedlichen Hektarerträge in den verschiedenen Anbau
gebieten ausgelöst wurden. 

Alles in allem lasst uns dies hoffnungsvoll stimmen. Die Win

zer und Winzerinnen in unserem Land haben diesen Hoff

nungsschimmer verdient. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Elke Kiltz . 

(Zuruf des Abg. Jtzek, SPD) 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege ltzek, 

es ist nicht damit getan, dass wir alle mehr Wein trinken. Daw 
mit können wirdas Problem nicht losen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der freie Fall der Fassweinpreise beim Weißwein ist nicht wie 
die sieben mageren und die sieben fetten Jahre weiland bei 
den Ägypterinnen und Ägyptern Ober uns gekommen. Diese 
Sitation war vorauszusehen. 

Wenn Sie die Debatten zur Landesweinverordnung von 1995 

noch einmal nachlesen wOrden, warden Sie sehen, dass wir 
schon damals darauf hingewiesen haben, was drohen könn
te. Die Ursachen sind auch nicht erst seit heute bekannt. 

Gute Preise sind nur dann zu erzielen, wenn die Ware nicht 
im Überfluss. vorhanden ist und die Qualitätstimmt und wett
bewerbsfähig ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der F.D.P.) 

- Ich komme gleich darauf, was die F.D.P. in einem solchen 
Fall macht. 

Genauso bekannt sind die Mittel, mit denen langfristig dem 
Preisverfall gegengesteuert werden könnte: 

1. Begrenzung der Möglichkeit, Pflanzrechte zu übertragen, 

2. niedrige Hektarhöchstertragsmengen, 

3. die Verabschiedung von der Überlagerung, 

4. die FestlegunQ von Mindestanforderungen an die jeweili~ 
gen Qualitätsstufen, 

5. die Ökologisierung der gesamten Erzeugung. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir hatten drei Jahre lang 
stabile Fassweinpreise. Der damals zuständige Minister er
klarte das gern damit, dass die rheinlandwpfalzische Wein
wirtschaft jetzt marktgerecht produziere. Er lobte sich dabei 
gern dafar, dass er jeden Versuch weiterer bOrokratischer Re

gulierung, zum Beispiel in Bezug auf die Mengenbegrenzun
gen, von den Winzerinnen und Winzern in Rheinland-Pfalz 
erfolgreich habe fern halten können, namlich bei der Landes~ 
Weinverordnung 1995 und bei der EU~Weinmarktverordnung 
in diesem Jahr. Die Ursache für die stabilen Fassweinpreise 
waren aber lediglich die unterdurchschnittlichen Ernten. Das 
Gutwar knapp und deshalb mehr wert. 

Wie wir jetzt sehen, haben die Marktpartner inzwischen kei~ 
ne verlässlichen Strukturen geschaffen. Die politischen Vor
gaben tragen auch keineswegs dazu bei, die Überflussmen· 
gen zugunsten stabiler Preise zu begrenzen. Ganz im Gegen· 
teil. 

Ihr Vorgänger, Herr Bauckhage, hat sich rechtzeitig vor einer 
Ernte mit leicht überdurchschnittlichen Ertragen nach Bonn 
davongemacht. Sie stehen jetzt vor der Aufgabe, aus. der ak
tuellen Krise endlich Konsequenzen zu ziehen. Die kurzatmi
gen Versuche, den freien Fall der Fassweinpreise wenigstens 
etwas zu dampfen, sind gut gemeint, hilflos, teuer und unzu~ 
reichend. Mit dem vielgepriesenen freien Marktgeschehen, 
wie Ihr Vorgänger das immer gepredigt hat. hat das nicht 
mehr viel zu tun. Jch rede von den Bemühungen der Pfal
zweinabsatz GmbH mit Unterstatzungder Wiederaufbaukas
se und der Landesbürgschaft. 

Notwendig ist langfristig etwas ganz anderes. Es. ist notwen
dig, an den Ursachen des wiederkehrenden Übels zu arbei
ten, damit unsere Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz langfris
tig nicht existenzgefährdet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auf der Erzeugerseite gibt es ernst gemeinte Versuche, sich 

zu organisieren und gestärkt als Verhandlungspartner den 

anderen gegenober2utreten. Das ist gut so und verdient un
sere Unterstützung. 

Unsere Hausaufgaben als verantwortliche Politikerinnen und 
Politiker und auch als Weintrinkerinnen und Weintrinker lie· 
gen in der Gestaltung der Rahmenbedingungen. Wir werden 
im kommenden Jahr die Landesweinordnung novellieren 
mQssen. Das kann aus unserer Sicht nur bedeuten, dass jetzt 

endlich die Weichen für vernünftige Mengenbegrenzungen 
und verlässlic~e Qualitätskriterien gestellt werden. 

Herr Minister, ich empfehle Ihnen, die Drucksache 12/6451 

noch einmal hervorzuholen. Wir haben darin in unserem An-
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trag zur Landesweinordnung alle Anforderungen an politi
sche Rahmenbedingungen festgehalten, die die Vorausset
zung tar einen guten und qualitatsorientierten Weinmarkt in 
Rheinland-pfalz bieten können. Abschreiben ist in diesem Fall 
ausdracklich erlaubt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Frey das Wort, 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ,.Winzer und Son

ne strahlen derzeit um die Wette!" Das Wetter ist zwar an
ders geworden, aber so titelte die ,.Mainzer Allgemeine Zei
tung" in der vergangeneo Woche. Die Presse und die Fach
leute sind sich einig, dass dieser Jahrgang ein sehr guter Jahr
gang werden wird, es wird sogar von einem Jahrhundertjahr
gang gesprochen. Der Reifefortschritt der Trauben ist deut
lich weiter als im vergangeneo Jahr. Auch die Mengen- das 
ist der Wermutstropfen in der Diskussion - werden großer 
sein als das, was uns auf dem Weinmarkt recht sein kann. 
Dann stellt sich die Frage: Wie können wir reagieren, wie 
kann Politik reagieren, wie können wir gemeinsam mit Win
zerinnen und Winzer an dem Problem arbeiten? 

Eines ist gewiss: Große Mengen werden im Fassweinbereich, 

in dem viele Winzerinnen und Winzer ihre Ware absetzen, 
niedrige Preise und möglicherweise sinkende Preise bedeu
ten. Ich will nicht sinkenden Preisen das Wort reden, aber lei
der Gottes zeigte sich in den vergangeneo Jahren, dass große 

Ernten immerzu einem Preisverfall geführt haben. 

Nun stellt sich die Frage: Wie können wir reagieren?- Da sind 
einmal die Verbande gefragt, auch Sie, Herr Anheuser - Sie 
sind meines Erachtens sogar Prasident eines nicht ganz unbe

achtlichen Verbandes der Weinwirtschaft in diesem Lande -, 
und Ihre Kollegen auch. Wenn diese sich einig sind, daOn ist 
es für die Politik und auch für das Ministerium nicht schwer, 
sich diesem Kurs anzuschließen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Bruch, SPD: Sehr richtig! So ist 

die Reihenfolge!} 

Meine Damen und Herren, ich verstehe Politik gerade im Be
reich des Weinbaus, der Weinwirtschaft und der Landwirt
schaft im Konsens mit den Verbanden und nicht Politik Ober 
die Köpfe anderer Leute hinweg. Wenn man sich die Diskus
sionen der letzten Wochen und Monate anschaut, dann habe 
ich Ihre Rede hier eigentlich nicht verstanden; denn gemein
sam mit Ihrem Verband und dem rheinhessischen Verband 
hat der pfalzischeVerband mit der Gesellschaft für Weinab-

satz ein Modell entwickelt, das gerade im Fassweinbereich 
Abhilfe schaffen soll. 

Wenn Sie sich hier hinstellen und kritisieren, dann frage ich 
mich auch, vertreten Sie noch Ihre Mitglieder? Diese haben 
sich diesem Modell exklusiv angeschlossen. Auch die Preissta
bilisierung, die von der F1alz ausgeht, wird die Nahe betref
fen. Insofern war ich etwas verwundert Ober das, was Sie hier 
gesagt haben. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe heute frah auch mit 

Herrn MOIIer vom Weinbauverband Pfalz telefoniert und 
freue mich, dass die Gesellschaft für Weinabsatz ab nächsten 
Montag dieses Aufkaufmodell starten wird. Wir als Fraktion 
haben diese Diskussion sehr intensiv beobachtet. Wir begrü
ßen es außerordentlich, dass jetzt in diese Aufkaufaktion 
auch noch das Qualitätsargument starker verankert wird, 
dass der, der einen Wein mit 60 Grad Öchsle anbietet, 
60 Pfennige bekommt und der mit 80 Grad Öchsle 80 Pfenni
ge bekommt und dass daraber hinaus aber kein höherer Preis 
bezahlt wird, um das Preisgefüge im Pradikatsweinbereich 
nicht ins Wanken zu bringen. 

Wir halten dieses Modell, wie es von der Weinwirtschaft ent
wickelt worden ist und wie es von der Politik auch positiv be
gleitet wird -- - Herr Anheuser, Frau Kiltz, Frau Jahns. wir sit
zen im Verwaltungsrat der Wiederaufbaukasse und haben 
dort sehr intensiv diskutiert und waren dort auch der Mei
nung, dass dies entsprechend zu unterstützen ist. Die Landes

bürgschaft, die hier angesprochen worden ist, ist nicht unbe
dingt ein Klacks, sodass die Landesregierung und die sie tra
genden Fraktionen doch sehr starke Meilensteine in der 
Weinbaupolitik gesetzt haben. 

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

Lassen Sie mich noch etwas zum Thema der Höchstmengen 
fOr Tafelweine sagen. Es gab viele Jahre, in denen kurz vor 
der Weinlese - ich erinnere mich immer an Ende August • 
plötzlich und unerwartet von der Politik die Rahmenbedin
gungen für den Weinbau neu gestaltet worden sind. Es hat 
sich gezeigt, dass das außer Verargerung, Verunsicherung 
und am Schluss nur mehr Probleme als vorher Oberhaupt 
nichts bringt. Deswegen halte ich es tor eine richtige Ent
scheidung, hier zu sagen: Wir halten es bei dem, was bisher 
galt. -Im Übrigen waren die Weinbauverbande auch der Mei· 
nung, dass es dabei bleiben soll. Man war sich nicht einig, das 

zu andern. Insoweit ist es richtig, die Gesprache nach der 
Weinlese in Ruhe zu führen, auch vor dem Hintergrund der 
EU-Weinmarktreform, auch vor dem Hintergrund, dass hier 

gesetzliche Regelungen neu gefasst werden mOssen. So et
was mac~t man nach der Ernte, wenn sich die Lage beruhigt 
hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

• 

• 
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und nicht davor, indem man die Leute kopfscheu macht und 

die Rahmenbedingungen eher verschlechtert als verbessert. 

Vielen Dank. 

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

Pr:ls.ident Grfmm: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Weinbauminister 

Bauckhage das Wort. 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunächst einiges zu meiner Vorrednerin, Frau 

Klltz, und einiges zu Ihnen, Herr Anheuser~ zu sagen. 

FOr die Landesregierung ist zunachst einmal klar: Wir lassen 

die Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalzauch in der 

jetzigen Phase nicht im Regen stehen. 

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

Frau Kiltz, dazu gehören dann auch das Stück der Rahmenbe~ 
dingungen und das Stack Reagieren auf eine klimatisc.he Si~ 

tuation. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Es ist schon erfreulic.h, zu wissen,_dass Sie das Klima fOr drei, 

vier Jahre voraussehen. Ich werde mirdann demnachst bei Ih

nen die entsprechenden Garantiescheine holen und die 

Weinbaupolitik nach Ihrer Klimaprognose ausrichten~ nach 
Ihrer politischen Prognose natürlich nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind in einer Situation, dass wir 1994/1995 rund 5, 6 Mil

lionen Hektoliter hatten. 1998 hatten wir etwas über 7 Millio~ 

nen Hektoliter. Wir werden in diesem Jahr eine gute Ernte 

und eine hohe Qualität haben. 

Herr Anheuser, Sie haben sich das sehr einfach gemacht. Sie 
sagen einfach- das eine Ist Stil, davon reden wir heute nicht-, 

da gibt es welche, die Verantwortung haben, die Ministerpra
sident und Weinbauminister heißen. Wir haben in diesem 

Land richtigerweise einen Weinbaupolitischen Beirat. Diesem 
Weinbaupolitischen Beirat gehören die-unterschiedlichen Re

präsentanten des rheinland-pfalzischen Weines an, unter an
derem auch die Weinbauprasidenten der einzelnen Regie~ 
nen. Mit diesem Weinbaupolitischen Beirat eruieren wirdann 

gemeinsam mit der politischen Verantwortung die Möglich
keiten, wie wir Markte stabilisieren können. Wenn ich das sa-

ge, füge ich auch noch hinzu, man muss wissen, es kann ein 
Klima so sein, dass man wenig Menge bekommt. Deshalb 

geht es uns darum, mittelfristig eine mittlere Stabilitat in die 

Menge hineinzubekommen. 

Meine Damen und Herren, ich muss sagen, in diesem Wein

baupolitischen Beirat ist 1995 ein Modell entwickelt worden. 
Übrigens, meine Damen und Herren, in diesem Weinbaupoli

tischen Beirat sitzt man und 

(Zuruf von der SPD: Und trinkt Wein!) 

hat unterschiedlich ein Interesse an den Debatten. Ich weiß 
ganz genau, wer welches Interesse mitbringt und wer dann 

hinterher wo welche Interviews macht- wohl gemerkt, nicht 

im Beirat. Das kann man alles sehr gut nachlesen. 

1995 sind auf einem Durchschnitt von zehn Jahresmengen 
unterschiedliche Modelle# Tafelwein, Qualitätswein, Nahe

Modell, Mosel-Modell,~~ Mich füge hinzu, dass der Präsident 

des Verbandes der Mosel, Herr Schmitt, mich ausdrOcklich 
aufgefordert hat, nichts zu ändern. Es gibt andere Präsiden

ten. die sagen gar nichts. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

~Nichts zu andern an der HektarhOchstertragsregelung, Herr 

Schmitt, damit wir Klarheit haben. 

Andere sagen besser gar nichts und stellen sich hierhin und 

sagen etwas. Das kann man auch machen. 

Herr BOhr, das ist schon ein Erntedatum. Dort ist auf der 
Grundlage eines Zehn-Jahres-Durchsc.hnitts eine bestimmte 

Hektarhöchstertragsregelung festgelegt worden, und zwar 

aus guten Granden, weil die Sonne ln Rheinland-Pfalz unter

schiedlich intensiv in den bestimmten Weinbaugebieten 
scheint. 

Herr Anheuser. als Präsident eines Verbandes haben Sie in 
diesem Weinbaupolitischen Beirat keinen Vorschlag ge

macht. Es gab jemanden, der einen Vorschlag gemacht hat. 

Das war Herr Hiestand aus Rheinhessen. Nur kurz vor der Ern
te, ohne diese gesicherte Datenbasis eines Durchschnitts von 

zehn Jahren zu verlassen, wäre ein Problem gewesen. Wäre 

man dem nachgegangen, so hatte dies bedeutet, dass die Un~ 
ruhe noch größer geworden ware, weil man sich nicht auf ei

ne sichere und seriöse Basis hatte stellen können. Mein The

ma ist die sichere und seriöse Basis. Mein Thema ist nicht, in 
Populismus zu machen. Meine Damen und Herren, mit Popu

lismus und Effekthascherelen werden Sie den Winzern Im 
Land keinen Gefallen tun. 

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

Das ist eine interessante Situation. Zu meiner größten Über

raschung las ich in der .,Mainzer Allgemeinen Zeitung", Herr 

Schnabel und Frau Müller fordern mkh auf, doch bitte die 
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Forderungen des Bauern- und Winzerverbandes Süd zu Ober

nehmen. Dieser habe gefordert, Frau Schneider, pfalz, 

{Frau Schneider, CDU: Ich weiß, 

wo ich wohne!) 

die Tafelweinkontingente Pfalz und Rheinhessen anzuglei
chen. Das ist falsch. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

ln der lokalen Presse steht genau: der Weinbauverband 
Sad,- Fragen Sie bitte einmal den Kollegen Schindler; er wird 

Sie aufklaren können. Das ist die HOhe des Populismus. Aber 
lassen wir das einmal weg. 

Frau Kiltz, es gibt einen praktikablen Vorschlag des Pfalzer 

Weinbauverbandes. Der Gesc:haftsfahrer sagt, man kann un

ter Umstanden, um diesen Markt zu stabilisieren, mit diesem 

Ankaufsmodell • Herr Dr. Weiland, darOber sind wir uns im 

Klaren; das ist die beste Lösung- den Markt in diesem Jahr 

ein StOck stabilisieren. Ich sage noch einmal: 5,9 und 7,3 Mil
lionen Hektoliter.- Das sind die Größenordnungen, aber die 

wir reden. 
(Anheuser, CDU: Herr Minister, es werden 

doch in diesem Jahr mehr!) 

-Ich kann doch nicht sagen, wie viele es werden. Ich kann Ih
nen sagen, wie viele es werden, wenn die Ernte eingefahren 
ist. Ich beteilige mich nicht gern an diesen Spekulationen. Es 
werden natürlich mehr. Herr Billen, ich bitte zur Kenntnis zu 
nehmen, dass ich von 1998, 1994 und 1995 rede. Das sind die 

Vergleichszahlen. Davon habe ich die Daten. 

{Zuruf des Abg. Anheuser, COU) 

Das ist eine seriöse Basis. Ich bestreite doch gar nicht, dass es 
1999 mehr sein können. Ich weiß aber nicht, ob es 7, 8 oder 

9 Millionen Hektoliter werden. Das weiß ich nicht, das wissen 
auch Sie nicht, Herr Anheuser. 

(Anheuser, CDU: Ich habe aber 

eine gute Schatzung !) 

-Ihre Schatzungen mögen wenig stimmen. 

Meine Damen und Herren, das bedeutet, dass wir in eine un

befriedigende Preissituation kommen. Wir stehen vor der 
Frage eines erneuten Preisverfalls am_ Fa:ssweinmarkt. Um 
dem vorzubeugen, haben wir mehrere Gesprache mit den Be

teiligten und Betroffenen im Weinbaupolitischen Beirat ge
führt. Ich habe auch an die Weinkellereien appelliert, sich an 
einem reibungslosen Ablauf des Weinherbstes 1999 verstarkt 

zu beteiligen. Es gibt eigentlich nur die einzige Hilfestellung, 
die wir haben- Herr Dr. Frey, Frau Kiltz und Herr Franzmann 
haben darauf hingewiesen-, dass wir verstar_kt diesl!!s Modell 

nutzen. Dahinter steht eine Garantiebargschaft des Finanz
ministers des Landes in Höhe von 125 Millionen DM. Meine 

Damen und Herren, ich sage das, damit wir wissen, über wel~ 

ehe Größenordnungen wir reden. Ich halte dies für ein Kon

zept, welches mittelfristig eine Stabilisierung ergibt. Darauf 

kommtesmiran. 

Meine Damen und Herren, es kommt mir auch darauf an, 

dass Winzer und Winzerinnen in diesem Jahr ein StOck Liqui
ditat behalten. Da helfen keine flotten Sprüche. Es geht da
rum, dass sie ein Stück ihrer Liquidität behalten. Das ist das 
Wichtigste. 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus können mit die

sem Instrument des Ankaufs - ich nenne es einmal salopp: 
MOIIer-Modell - bestimmte Kellereien in die Lage versetzt 
werden, Trauben oder Maische zu kaufen, um durch eine ge
lenkte G:llrung, die so genannte Kaltgarung, einen höherwer~ 

tigen Wein zuzubereiten. 

Außerdem wird die Wiederaufbaukasse zinsgünstige Darle

hen an die Gesellschaft für Weinabsatz des Bauern- und Win

zerverbandes Rheinland-?falz SOd geben. Diese Gesellschaft 

wird bei einem drohenden Preisverfall tafelweingeeignete 
Moste aus der ?falz, aus Rheinhessen und von der Nahe Ober

nehmen und bestmöglich verwerten. 

Da die Gesellschaft durch die Übernahme von Mosten und 

der Herstellung von Tafelwein als Erzeuger im Sinne des EU

Rechts gilt, kann sie an allen gemeinschaftlichen Destilla
tionsmaßnahmen teilnehmen. Auch das ist wichtig. Sie kann 

also anschließend an einer Destillationsmaßnahme teilneh
men, insbesondere an solchen der vorbeugenden Destilla
tion. 

Nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses Wein am 
14. September 1999 in Brasse! ist mit einer Auflösung der vor

beugenden Destillation zu rechnen. Das heißt, die Weiner
zeuger können einen bestimmten Anteil ihrer Tafelweinpro
duktion gegen Beihilfe destillieren. 

Mit der Beihilfe wird bei den Rebsortengruppen A II und A 111 

ein Erlös deutlich über dem derzeitigen Marktpreis erzielt 

werden können. Zugleich bedeutet die Destillation eine Entw 
lastung des Tafelweinmarkts generell. 

Meine Damen und Herren, die Gesellschaft fOr Weinabsatz 
der ffalz hat uns in eine Situation gebracht, einen Teil der Er
zeugnisse zu Traubensaft zu verarbeiten, als Sektgrundwein 

zu vermarkten oder anderen Verwendungszwecken außer~ 
halb der Weinerzeugung zuzuleiten. 

Der Verarbeitungsmarkt, der allein bei Sektgrundwein pro 
Jahr mehr als 3 Milionen Hektoliter erfordert, wird bisherfast 
ausschließ_lich mit auslandlschen Grundweinen versorgt, da 

die deutsche Weinwirtschaft sich weitgehend dem Qualitats
wein verpflichtet hat. 

Durch die SLJche nach neuen Vermarktungswegen wird die 
Maßnahme der Gesellschaft für Weinabsatz fOr eine Entlas-
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tung des Trinkweins sorgen. Ich begraBe dieses privatwirt· 

schaftliehe Engagement ausdrOcklich. 

Frau Kiltz, ich tage hinzu, das5 dies eine Möglichkeit war, die 

umgesetzt wird, und dass ich auf andere Vorschläge warte. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daraber hinaus ist es zu wenig, zu sagen, die Verantwortung 

liegt dort und wir erwarten Vorschläge von der Weinwirt

schaft. Nur so wird es gehen. Wir werden das auch beim 

nachsten Mal gemeinsam machen. Ich kann auch mit jedem 
Weinbauprasidenten·etn bitteres Gesprach fahren und dann 

anschließend die Entscheidung treffen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Herr Licht, so einfach kann man sich nicht aus einer Verant

wortung tar den eigenen Berufsstand stehlen. So einfach 
kann das nicht sein, meine Damen und Herren. 

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

Wenn man ein Amt im Berufsstand übernimmt, dann hat 

man auch eine Verantwortung für den gesamten Berufs
stand. Man kann nicht sagen, wenn das Wetter schön ist, bin 

ich verantwortlich, und wenn es regnet, sind andere verant

wortlich. Herr Schnabel, das ist Ihre Art der opportunistischen 

Politik, die den Winzern in Rheinland-?falz gar nicht hilft. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie müssen jetzt auch sagen, wie Sie es denn gern hatten. Da 

warte ich auf Ihre Vorschläge, Herr Anheuser. Sie haben sich 

vorhin gemeldet, welche Möglichkeiten man realisieren 
kann. Wenn Sie sagen, jawohl, Herr Minister, greifen Sie tie

fer in die Staatskasse, dann sagen Sie es bitte hier. Sagen Sie 

das bitte auch allen draußen. Sagen Sie auch, ob das rechtlich 
Oberhaupt möglich ist. Das muss rechtlich möglich sein. 

(Zurufe von der CDU) 

- Das ist leicht gesagt. Herr Dr. Altherr, wenn man von be

stimmten Dingen etwas versteht, soHte man sich dazu äu
ßern. Wenn man etwas von anderen Dingen versteht, sollte 

man sich zu anderen Dingen äußern. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Herr Licht~ ich will Ihnen einmal etwas sagen. Wir fördern 
weiterhin die Steillagen. Wir geben berechtigterweise enor

me Mittel für die Weinwerbung aus. Das tun wir als Staat 

gern, weil wir wissen, mit welchen Größenordnungen wir uns 
auf internationalen Märkten vergleichen müssen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, CDU) 

Wir sehen mit größter Sorge den Absturz der Uebfrauen

milch am englischen Markt. Wir versuchen, dort Marktstabili

tät herbeizuführen. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

~Herr Anheuser, nur eines schaffen wir nicht: Wir schaffen es 

nicht, den Lebensmitteleinzelhandel zu zwingen, deutschen 

Wein zu nehmen. Das schaffen Sie nicht und ich nicht. Wir 

schaffen es aber, das Entree zu verbessern. Wenn Frau Kiltz 

sagt die andere Seite solle sich organisieren, so gibt es dabei 

kartellrechtliche Pobleme. Denken Sie daran, dass wir ein 

Kartellrecht haben. Natürlich gibt es eine Riesennachfrage 
am Markt. Man darf nicht glauben, man könne zu staatlich 

festgelegten Preisen organisieren. Das funktioniert natOrlich 
auch nicht. 

Meine Damen und Herren, im nachsten Jahr werden wir in 

Ruhe gemeinsam mit dem Berufsstand versuchen, eine Platt

form zu finden, die weiter tragt. Die Europalsche Weinmarkt
ordnung gibt uns dies. vor. 

Man muss jedoch sehen, es gab in diesem knappen zeitlichen 

Rahmen nur die Möglichkeit, diesen jetzt eingeschlagenen 

Weg zu verfolgen; denn wir wollen uns auf seriösen Daten 

und Grundlagen bewegen und nichtauf Spekulationen. 

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

Zurufdes Abg. Licht, CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, den Fraktionen stehen jeweils 

weitere eineinhalb Minuten Redezelt zur VerfOgung, das 

heißt insgesamt vier Minuten . 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

brauche nicht den hochverehrten Herrn MOIIer zu zitieren, 
um zu wissen, wie es in der Weinbaupolitik aussieht. Das 

weiß jeder, der sich ein bisschen darum kOmmert. Ich glaube, 

die Situation ist wirklich prekär, und es ist notwendig, dass 
wir Vorschlage machen. 

Herr Minister, Sie sind kein Moderator in Rheinland-Pialz, 

sondern ein Staatsminister, der Verantwortung tragt und 

entscheiden muss. 

(Beifall der CDU-

Frau Schneider, CDU: So ist es!
ltzek, SPD: Das ist Planwirtschaft!) 



6946 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 92. Sitzung, 22. September 1999 

Es geht nicht darum, im Weinbaupolitischen Beirat, den ich 
sehrschatze, Vorschläge einzuholen und hinterher zutragen: 
Ist Einstimmigkeit erfolgt oder nicht?- Dann mache ich es so. 

Vielmehr ist politische Verantwortung gefragt, und zwar 
nicht nur dann, wenn die Sonne scheint. 

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der COU: So ist es!) 

Entschuldigung, Herr Ministerpräsident, Sie haben sich 
damals gemeinsam mit dem damaligen Weinbauminister 
Brüderle hingestellt und gesagt: Dem Weinbau geht es Gott 
sei Dank einigermaßen besser. Dazu hat auch die gute Wein
baupolitik von Rheinland-Ptatz beigetragen. - Sie können 
doch nicht auf der einen seite sagen, wir waren damals mit
verantwortlich, und heute tauchen Sie ab und sind nicht 
mehr zu sehen. 

(Beifall der CDU -
Frau Schneider, CDU: So ist es!

Zurufe der Abg. ltzek und Pörksen, SPD) 

Hier ist eine neue Solidarität mit den Winzern gefordert. Eine 
BOrgschaft von 125 Millionen DM reicht hierzu nicht aus. Dies 
war bisher die einzige Lösung, und sie ist weiß Gott nicht vom 
Himmel gefallen. 

Wer ein bisschen vorausschauend war, musste wissen, dass ei
ne ahnlieh fatale Situation auf uns zukommt, und das ist 
schlimm genug. Ich sage Ihnen, dies ist ein Weinjahrgang, wie 
wir ihn lange nicht mehr hatten und wie wir ihn alle herbei
gesehnt haben, und nun fallen die Weinpreise voraussichtlich 
in den Keller.lch hoffe, dass wir sie heute nicht zerreden, son
dern eine Offensivstrategie finden. 

Ich habe in der Vergangenheit kein Wort Ober die Weinpreise 
verloren. Fragen Sie Ihre Pressevertreter, welche Preise ge
nannt wurden. Ich werde für eine Offensivstrategie sowie für 
möglichst hohe Weinpreise kampfen und werde den Markt 
nicht vorher kaputtreden. 

(Beifall der CDU) 

Ich mOchte jetzt nichtalldas zitieren. Was warde jetzt Wein
bauminister BrOderie sagen?- Er würde sagen, kaum bin ich 
in Sonn, sind die Weinpreise in den Keller gesunken. Was tut 
jetzt mein Nachfolger? 

(Staatsminister Bauckhage: Ein bisschen 
mehr Seriositat!) 

Was tut Weinbauminister Bauckhage? 

Er fragtdie Weinwirtschaft ab. Welche Rezepte hat er? Tut er 
etwas? Schließlich geht es um die Weinbauexistenzen sowie 
um eine einmalige Kulturlandschaft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir machen es nicht 
s~ <?Peort~E1istisch. Herr Ministerpräsident, ich bin ebenso 
wie Sie lan~e genug im Landtag. Ihre Fraktion, Ihr damaliger 
Oppositionsführer Scharping, hat damals in der Weinbaude
batte, als sie ahnlieh verheerend war, unserlöserweise Min
destpreise gefordert und den Leuten etwas vorgemacht. was 
unsinnig ist. Ich mache das heute nicht, sondern unterbreite 
Ihnen drei Vorschläge, die ich far richtig halte. Ich möchte nur 
einmal den Unterschied zwischen der damaligen und der 
heutigen Opposition deutlich machen. Das ist die Verantwor· 
tung, die wir zu tragen haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich reklamiere in einer solchen Situation, wir haben BOndnis-
se fOr Arbeit und far viele andere Dinge, und das halte ich far 
richtig. Wir brauchen eine neue Solidaritat mit den Winzern. 
Herr Minister, Sie haben bisher nichts zu dem BOndnis far 
Wein unter ~Iien Beteiligten beigetragen. Darin verstehe ich 
noch etwas mehr als der Weinbaupolitische Beirat. Ich sage 
auch bewusst, es kommt den Weinwirtschaftsraten in dieser 
Sache eine höchste Verantwortung zu. Wenn dies nicht ge
meistert wird, mOssen wir Ober Fragen der Kompetenzen neu 
nachdenken. 

Ich schiebe dies nicht alles auf die Politik ab. Aber Sie sind 
heute gefordert, 

(Staatsminister Bauckhage: Ja, ja!) 

alle an den Tisch zu holen und nicht nur Vorschläge einzukla

gen, sondern auch eigene Vorschlage zu unterbreiten. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Prasidenten) 

Hierzu gehören beispielsweise die Vermeidung von Notver
kaufen. die Landesbargschaft, die Offensivstrategie sowie 
verkaufsfördernde Maßnahmen. 

Herr Minister, ich habe Ihnen am 1. September- -. Ich bin 
schon tief betroffen. 

(Dr. Mertes, SPD: Machen Sie doch 
einmal einen Vorschlag!) 

Ich habe Ihnen am 1. September einen Brief geschrieben, in 
dem ic.h Vorsc.hlage genannt habe. Dabei habe ich als Beispiel 
verkaufsfördernde Maßnahmen neben der Bürgschaft gefor
dert. 

_(Dr. Mertes, SPD: Welchen konkreten?) 

Herr Minister, ich habe bis heute noch keine Antwort erhal

ten. Ich hätte eigentlich einen besseren Umgang untereinan-
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der erwartet. Ich hatte erwartet, dass wir uns in einer solchen 
Situation gegenseitig ernst nehmen,---

(Glocke des Präsidenten
Ministerprasident Beck: Lauter leeres Stroh!

Staatsminister Bauckhage: Nur Allgemeines!
O_r. Mertes, SPO: Sagen Sie doch 

einmal, was Sie wollen! -
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich nenne Ihnen die vier Vorschlage---

Präsident Grimm; 

Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, darf ich---

Präsident Grimm: 

Nein, nein.- Ihre Redezeit ist abgelaufen. Die Zeit hatte.n Sie 
sich früher nehmen müssen. Tut mir Leid! Wir müssen uns an 

die selbstgesetzten Regeln halten. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich aberlasse Ihnen die Rede. Dann können Sie sie nachlesen. 

(Beifall der CDU-

Dr. Mertes, SPD: Kein einziger 
konkreter Vorschlag! Nichts!

ltzek, SPD: Nur Geplapper! Das war 
ein Gesabber. und mehr nicht!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Rudolf Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

(ltzek, SPD: Jetzt bin ich genauso 

nass wie vorher!) 

-Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hätte mich einmal inte
ressiert. wo die ehrenwerten Vorschl_äge der CDU lieg_en. Nir
gendwo! 

Es wird nur gejammert, und das hilft der rheinland-pfal
zischen Weinwirtschaft Oberhaupt nicht. Im Gegenteil. 

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

Was hier gemacht wird, fahrt den Karren noc.h eher in den 

Graben, als dass wir ihn wieder herausholen. 

Ich bin schon Oberrascht. Ich schreibe dem Minister oder sei

nem Staatssekretar gelegentlich auch einmal Briefe in Sachen 
Weinbaupolitik. 

(Zuruf von der CDU: Bekommen Sie 
auc.h eine Antwort?) 

- NatDrlic.h bekommt man auch eine Antwort, wenn man ei
nen vernOnftigen Brief schreibt. Ich weiß nicht, was Sie ge
schrieben haben . 

(Zurufe von der CDU: Oh!
Schmitt, CDU: Das_ist eine Unverschamtheit! 

Er redet von dem Brief und hat ihn 
noch nie gelesen!) 

- Ich habe doch gesagt, ich weiß nicht, was Sie geschrieben 

haben. 
(Mertes, SPD: Wenn er so viel geschrieben 

hat, wie er geredet hat, braucht man 

keine Antwortdarauf zu geben!) 

Vielleicht dauert es aufgrundIhrer qualifizierten Fragen eben 
länger, bis Sie eine Antwort bekommen. Aber es ist unmög
lich, in_dieser Art und Weise miteinander zu diskuti~ren. 

(Z_urufe von_der CDU: Ja!) 

Lieber Herr Kollege Schmitt, nachdem wir im Ausschuss mehr
fach die Frage der Stabilisierung des Preises sowie der Wein
marktsituationdiskutiert haben, wundere ich mich, dass Sie 

heute dieses Theater abziehen. Nichts anderes ist es. Ich wun
dere m.kh auch, in welcher Form Sie jetzt auf einmal---

(Anheuser, COU: Ich werde den Winzern 
sagen, dass Sie das so darstellen! 

Die werden sich freuen!) 

- Ach, hören Sie zu! Ich kann ihnen noch viel mehr sagen. 
Wenn Sie mit Ihrem Modell, 15 000 Liter je Hektar, an die Na

he kommen, werden Sie totgeschlagen. Die nehmen Ihnen 
das gar nicht ab, wenn Sie das ernsthaft wollen. Hören Sie 
doch auf! 

(Beifall der SPD) 

Ich komme zu dem staatlichen Zugriffsmodell.lch sage es ein~ 

mal so. Ich wundere mich schon darOber, wie die COU heute 
an den Staat appelliert, dass er etwas tun soll. 

(ltzek, SPD: Planwirtschaft!) 
-Ja, ja. 
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Ich möchte sagen, ich habe eine hohe Anerkennung fOr einen 

der Weinbaupräsidenten, die ich im Übrigen allesamt sehr 
schatze. Als ich im Januar oder Februar des Jahres 1999 mit ei~ 
nigen Winzern meiner Region aber die Frage der Stabilisie

rung des Weinmarktes diskutiert habe und ihn zu einem Gew 

sprach gebeten habe, sagte er mir, wir können doch far d_ie 
Misere nicht teilweise selbst verantwortlich sein und dann, 

wenn es brennt, nach dem Staat rufen. Wirmassen selbst LO
sungen finden, die tragbar sind. Dies sagte der Weinbaupräsi

dent der Pfalz wortwörtlich. 

Nun kommt die CDU heute hierher und sagt, die Politik muss 
alles richten. 

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

Die Frage ist, was bei dieser Diskussion herauskommt und 
welche Botschaften nach außen getragen werden sollen. Es 

kann sicherlich nicht die Botschaft sein, die Sie heute zu ver
kUndenversucht haben. 

Es kann nicht so sein, dass dieses Aufkaufmodell - MUIIer

Modell oderwie wir es auch immer nennen- als ein Vorschlag 
bezeichnet wird, der wahrscheinlich wieder nicht klappen 

wird. Das ist kontraproduktiv, 

Die Botschaft muss lauten; Die rheinland-pfalzischen Winzer 

nehmen den Wettbewerb an und wollen durch privatwirt
schaftliche Lösungen bestehen. nicht durch staatliche Lösun
gen. Sie haben in eigener Verantwortung ein Lösungsmodell 
entwickelt, das ihnen diesmal wirklich große Chancen lasst. 

Die rheinland-pfalzischen Winzerbetriebe setzen gerade 
durch ein solches qualitatsbezogenes Modell auf eine bessere 
Vermarktungschance. Qualitat schafft Chancen, lieber Kolle
ge Anheuser und lieber Kollege Schmitt, nicht die Mengen. 

(Anheuser, COU: Das istdoch Humbug! 

Das istdoch Tafelwein!) 

-Lieber Herr Kollege Anheuser, vielleichtwird man auch bei 
Ihnen und in Rheinhessen und der Pfalz zukUnftig einmal 

Uber diese Hektarhöchstmengen nachdenken. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte zum Schluss sagen, die rheinland-pfälzische Win

zerschaft muss wissen, dass zumindest die Mehrheit dieses 
Parlaments mit ihrer Politik hinter ihnen steht. 

Ich bedanke mich, 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Werte Kollegin

nen und Kollegen, ich weiß gar nicht, ob allen hier im Hause 

bewusst ist, dass es um ein Segment des Weinmarktes geht, 
und zwar_~m den F~swein, den Tafelwein, den Landwein im 
Billigpreissegment. 

(Staatsminister Bauckhage: So ist das!) 

Das ist der problematische Teil. Wenn der Preis weiter so fallt, 

besteht natOrlich die Gefahr, dass er auch den Qualitätswein 
mit hinunterzieht. Ich spreche im Moment nur von Weißwein, 

nicht von Rotwein. Es kann sogar sein, dass er noch den öko
logisch erzeugten Wein mit hinunterzieht. Deswegen muss 

man natOdich versuchen, diese Entwicklung zu stoppen. Herr 
Minister, ich habe eben gesagt, ich finde eine solche Maßnah

me in Ordnung, wenn daraus folgt, dass man endlich einmal 
langfristige Schritte einleitet. 

Ich zitiere Ihnen gern aus der BegrUndung unseres Antrags 

aus dem )ahre 1995: .,Weder eine ausufernde Massenpro~ 
duktion noch eine Verlagerung des Weinbaus von traditio

nellen Hanglagen in großflächig mechanisierbare Flachlagen 

darf ermöglicht werden; denn werden derartige Regelungen 

in der Landesweinverordnung nicht getroffen, droht die 

rheinland-pfälzische Weinwirtschaft dem ruinösen Wettbe

werb auf dem europäischen Billig- und Tafelweinmarkt aus
geliefert zu werden." Nichts anderes passiert im Moment. 

(Ministerprasident Beck: Das istdoch 

die Diskussion der sechzig er Jahre. 
Das ist doch damals passiert!) 

-Nein, nein. Ich bitte Sie, aufmerksam zuzuhören. Wir haben 
1995, nicht in den sechzig er Jahren, Herr Beck, gefordert,--

(Ministerpräsident Beck: Da ist 
es passiert!) 

-Lassen Sie mich doch einmal ausreden. 

- - dass der Hektarhöchstertrag in einem Einstufenmodell 

10 000 Liter pro Hektar betragen soll. Wir haben gesagt, man 
darf die Übertragung der Wiederbepflanzungsrechte von 

Steillagen auf Flachlagen nicht zulassen, 

(Frau Jahns, SPD: Das ist nicht 
zugelassen!) 

-Ja, das ist auch in Ordnung. Dies sollte auch nkht von einem 
Betrieb auf den andern geschehen. Im letzten Jahr hat die 

Landesregierung da noch ein bisschen reglementiert. Das ist 
in Ordnung. 
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Im Moment haben wir doch das Problem, dass es die Möglich
keit der fast grenzenlosen Oberlagerung gibt. Das heißt, al

les, was Ober die ohnehin zu hoch angesetzten Hektarhöchst
ertragsgrenzen geht, kann Oberlagert werden. 

(Ministerpräsident Beck: Sagen Sie einmal, 

wer hat denn noch in diesem Hause 
mehr an Überlagerung gefordert?) 

-Wir doch nicht. 

{Ministerprasident Beck: Dassage 
ich doch nicht!) 

-Das können-sie doch sagen, wenn Sie dran sind. Sie dürfen 

sich doch hier jederzeit und gern zu Wort melden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kellereien auf der anderen Seite geben keinerlei quali
tatssteigemde Leistungsanreize. Dies war bis jetzt so. Es 
kommt ein leichtes Umdenken. Das heißt. es wird nicht dar
auf geachtet, dass man in der Qualitat gute Grund- und Ver
arbeitungsweine erreicht. Das führt dazu, was Ihnen inzwi
schen auch die Fachleute sagen, dass manche Winzer aus gu
ten Trauben maßige Weine herstellen, die im Billigpreisseg
ment mit der Qualität der auslandischen Ware nicht mithal
ten können. Da werden Sie mir zustimmen müssen. Die Kelle
reien im Ausland haben daraus gelernt. Sie kaufen Trauben 
oder Most und machen in schonender Kaltvergärung eine 
ganz ordentliche Qualitat. die dann in den Regalen des Le
bensmittelhandels erfolgreich zum Beispiel mit Pfalzer Land
und Tafelwein konkurriert. Da sehen wir dann etwas alt aus . 

Ich möchte noch einmal sagen, hören Sie mit Eingriffen in 
den Markt auf. Erst predigen Sie, der Markt funktioniere. Ich 
habe vorhin ausgeführt, er hat nur funktioniert, weil die 
Menge nicht so ausreichend war. Dann kommt plötzlich eine 
größere Menge, und dann funktioniertder Markt nicht mehr, 
dann müssen Sie eingreifen. 

(Glocke des Prasidenten) 

lernen Sie daraus. Nehmen Sie endlich politische Verantwor
tung wahr, Sie auch, Herr Sc:hmitt. Wir haben hier alle politi

sche Verantwortung. Sehen wir zu, dass wir die Rahmenbe
dingungen so regeln. dass wirklich die Menge nicht die Rolle 
spielt, sondern die Qualitat. Wir brauchen verlassliehe Rah
menbedingungen, auf deren Grundlage die Winzerinnen 
und Winzer zukunftsfahig arbeiten und wirtschaften kön
nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren. auf der Zuschauertribane begrü

ße ich Mitarbeiter des Forstamtes PrOm. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Dr. Freydas Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wenn ich mir die 
Rede des Herrn Kollegen Schmitt anhöre, dann habe ich den 

Eindruck, die CDU geriert sich als weinbaupolitisches Gewis
sen des Landes Rheinland·Pfalz. 

(Schmitt, CDU: So ist es!) 

Alles, was Sie machen, ist gut. Alles, was die anderen machen, 
ist schlecht. 

(Beifall desAbg. Schmitt. CDU) 

Herr Schmitt. lange geredet nichts gesagt. Was haben Sie 
denn Oberhaupt vorgeschlagen? 

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

Sie haben uns hier in blumigen Worten klarzumachen ver
sucht, dass Sie etwas von dem Thema verstehen. Das mOchte 
ich jetzt nicht naher beurteilen. Sie haben nichts Neues ge
bracht. Sie haben auf einen Brief verwiesen, wunderschön. Im 
Ausschuss haben Sie dazu aber nichts gesagt. Wir haben hier 
MOndliehe Anfragen gehabt. Wir haben im Ausschuss dar
Ober diskutiert. Da haben Sie all das mitgetragen, was die 
Landesregierung zu Recht an FOrdermaßnahmen unternom
men hat. 

Ich möchte es hier noch einmal aufgreifen. Gelinde gesagt 
halte ich die Kritik, die Sie hier bringen, fOr eine Unver
schämtheit. 

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

Die Landesregierung gibt eine LandesbUrgschaft in dreisteili
ger Millionenhöhe. 

(Schmitt. CDU: Das habe 

ich gelobt!) 

Das ist in Ihren Augen nichts. Das ist kein Geld. das ist nur ei
ne Bürgschaft. Das ist das eine. 

Wir betreiben seit Jahren- ich betone dies- eine erfolgreiche 
Verkaufsförderung für rheinland-pfalzischen Wein. Wir wer
den das auch weiterhin tun, 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Schmitt, CDU: Wie erfolgreich 

ist die denn?) 
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Wir betreiben lnvestitionsfOrderung. Wir werden es auch 
weiterhin machen. Wenn Sie jetzt sagen, die Weinpreise fal
len, jetzt muss plötzlich etwas ganz Neues her, dann bitte ich 

Sie, doch einmal zu sagen, was Sie ganz Neues haben wollen. 

(Beifall bei der SPD} 

Wir haben eine freie Marktwirtschaft. Wir versuchen, die 
Landwirte zu unterstatzen und zu begleiten. Sie sagen, wir 
brauchen ein Bandnis far Wein. 80ndnisse, runde Tische sind 
in. 

(ltzek, SPD: Weinbruderschaft1) 

-Ja, auch die Weinbruderschaft, da bin ic.h auch Mitglied. Ich 
trage sogar das Zeichen. Aber es bringt den Winzerinnen und 

Winzern nichts. 

Die Winzerinnen und Winzer möchten auf dem Markt einen 

erfolgreichen Preis haben. Sie wissen das genauso gut wie 
ich. Deswegen haben wir auch in einem Beirat immer wieder 

versucht, den Handel und die Kellereien entsprechend einzu
binden. Diese werden Sie auch mit einem Bündnis für Arbeit 
nicht zu einer anderen Gesch.aftspolitik bringen. 

(Jullien, CDU: Bündnis für Wein, 

nicht Bündnis für Arbeit!) 

Sagen Sie doch einmal wirklich, wo das Problem liegt. Da 
stößt die Politik eben einmal an die Grenzen. Die Landesre
gierung und die sie tragenden Fraktionen machen sich hier 
zum Anwalt der Winzerinnen und Winzer in diesem Lande. 
Wir haben das Problem erkannt. Wir handeln auch. Wir sind 
auch genau deshalbdahin gekommen, die Weinbauverbande 
in den Maßnahmen, die sie jetzt im rechtlich zulässigen Rah
men machen, zu unterstützen. Da können Sie doch nicht her
gehen und sagen, dass dies alles nichts sei. 

(Beifall der F.D.P.} 

Wenn es hier heißt, dass man auch Ober die Menge nachden
ken müsse, dann werden wir das natürlich machen, nur im 

Einverständnis mit den Verbanden und nicht Uber die Ver
bande und die Winzerinnen und Winzer hinweg. 

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

Das werdenwir auch in anderen Bereichen so machen. 

Wenn Sie hier behaupten, der Minister würde nur moderie
ren, dann möchte ich Ihnen entgegenhalten: Stellen Sie sich 

einmal vor, der Minister hätte X entschieden und die Verban
de hatten Y gewollt. - Dann hätten Sie sich hier hingestellt 

und gesagt: Die bOse Politik geht hier gegen die Interessen 

derWinzerinnen und Winzer vor. 

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

Staatsminister Bauckhage: Genau !) 

Herr Schmitt, wir mUssenhier redliche Politik betreiben. 

(Schmitt, CDU: Wirmassen Verant
wortung wahrnehmen!) 

Dies bedeutet, wir massen alle gemeinsam eine Politik ge
schlossen mit den Winz~rinnen und Winzern machen. Genau 
das ist in den letzten Wochen und Monaten passiert. Das wird 
auch in der Zukunft weiterhin so sein, ob der Minister Brüder~ 
le oder Bauckhage heißt. Da gibt es Oberhaupt keinen Unter
schied. Die Landesregierung handelt hier mit den sie tragen
den Fraktionen einheitlich und in eine Richtung, und zwar in 

die richtige. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht der HerrWeinbauminister. 

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

Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! Das eine ist. man 
hat Interesse an Stimmungen und man versucht, Stimmung 
zu machen. Das versuchen Sie. Das andere ist, man versucht. 
ein Problem zu lösen. An dieser Problemlösung haben Sie null 
Interesse, weil Sie Stimmungsmache brauchen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Billen, CDU: Unvers(hämtheit!) 

Aber ich kann Ihnen garantieren, dass der letzte Bürger 
merkt, wer sich einer Problemlösung annimmt. Herr Schmitt, 
ich lese Ihnen jetzt Ihren Brief vor, damit wir wissen, was Sie 
fordern. 

{Schmitt, CDU: Nein!

Schwarz, SPD: Jawohl. dann 
wird es Offentlieh!) 

Allgemeinplatze fordern Sie, aber keine einzige konkrete 
Forderung. 

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

• 

• 
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Meine Damen und Herren, das ist doch der Punkt. Ich lese Ih

nen den Brief jetzt vor. 

(Dr. Altherr, CDU: Briefgeheimnis! -
Mertes, SPD: Jetzt ist es Briefgeheimnis 

und vorher war es Aktionsplant) 

Meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter. 

- Bitte schön. 

(Abg. Schmitt. CDU, meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

(Ministerprasident Beck: ln einer 

Aktuellen Stunde gibt ·es 

keine Zwischenfragen!) 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, bitte setzen Sie Ihre Rede fort 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich bin gern bereit, eine ZWischenfrage zu gestatten. 

Präsident Grimm: 

Ja, aber nic.ht gegen· die Geschaftsordnung. 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Meine Damen und Herren, wenn man dann ein Bündnis far 

Wein will, bin ich sehr dafar. Das Bündnis haben wir in der 

Vergangenheit bis kurz vor der Entscheidung von mir im 
Weinbaupolitischen Beirat gehabt. Das war nichts anderes. 

Das bedeutet aber, jeder, der im Bündnis sitzt, hat Verant
wortung, nicht nur einer. 

(Schmitt, cou~_Richtig !) 

Das kann es nicht sein. 

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

Dann hat jeder die Verantwortung. Auch ein Herr Anheuser 
hat dann die Verantwortung. 

Nun sage ich Ihnen eines: Man kann jetzt lange diskutieren, 

wie man mit Briefen umgeht. Aber ich unterstelle einmal, Sie 

genehmigen mir. wenigstens Ihre Forderungen hier vorzule

sen. 

(Schmitt, CDU: Nur, wenn ich meine 

Erganzungen vortragen kann!) 

-Natürlich, aber dann---

{Schmitt, CDU: Nur dann!) 

- Dann sage ich Ihnen einmal sinngemaß, was Sie gefordert 

haben. 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Sie fordern von mir verkaufsfordernde Maßnahmen. Das 
weiß jedes Kind auf der Straße. Welche und wie man sie an

legt. das muss man doch dabei wissen. Jetzt stimme ich Ihnen 
zu, das ist der entscheidende Punkt. 

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

Das machen wir. Herr Kollege BOhr, wir machen derzeit aus 

Staatshaushaltskosten Weinwerbung, und zwar auf höchs

tem Niveau. 

(Schmitt, CDU: ln welchem Umfang?) 

Was denken Sie, wer das bezahlt? Was denken Sie, wer diese 

Weinwerbemaßnahmen bezahlt? Was denken Sie denn, wer 
in Berlin, wenn in Berlin Grane Woche ist, diese Aktion 
.,Weinland Rheinland-P1alz" bezahlt? Was denkeh Sie denn. 
wer das bezahlt? Das machen wir gern und das machen wir 
weiter. aber es muss doch einmal klar gesagt werden, wer 

diese verkaufsfördernden Maßnahmen unterstützt . 

Dann gibt es diese Institute wie das Deutsche Weininstitut 

hier in Mainz um die Ecke. Die sind zustandig fOr die Wein
werbung. Wenn die jetzt heute hier waren, warden sie sa

gen, wir machen dieses. Ich habe mit allen Kommissionaren 

verhandelt. Ich habe mit Kellereien verhandelt. Ich habe mit 

allen im Weinbau Beteiligten verhandelt. Ich habe mit dem 

Lebensmitteleinzelhandel verhandelt. 

(Schmitt, CDU: Ja! Ergebnis?) 

Ja. ich habe verhandelt. Das Ergebnis ist, dass mir alle sagen: 
Herr Minister, jawohl, wenn das gefordert wird, kaufen wir 
ihn. Der Kunde muss ihn fordern.- Das heißt, wir brauchen ei

ne breit angelegte lmagewerbung. Es bleibt dabei, den Brief, 

den Sie mir geschrieben haben, habe ich mit vier Satzen be
antwortet, weil darin keine Forderung steht. Es steht darin; 

Ich berufe mich auf unser gemeinsames Gesprach und bin 
nach wie vor. auch mit Ihnen gesprachsbereit und fordere Sie 

auf, verkaufsfördernde Maßnahmen zu machen. - Das ist 

wirklich der Weisheit letzter Schluss. Das ist eine helle Er

kenntnis. Die hatte ich bisher nicht. 
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Nur, der Unterschied zwischen mir und Ihnen ist, wir machen 
nichts anderes als verkaufsfördernde Maßnahmen Ober einen 
langen Zeitraum. Ich bin auch bereit, mit Ihnen gemeinsam 

das BOndnis fOr Wein noch einmal wiederbeleben zu lassen~ 
aber dann muss jeder in dem Bündnis seine Vorschlage brin
gen und nicht nachher bringen, sondern jeder muss bereit 
sein, dann auch Verantwortung zu übernehmen und nicht 
einfach zu sagen, ich verantworte nur den Populismus. Das ist 
zuwenig. 

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

Schmitt, CDU: Fraher sind wir zu solchen 

BOndnissen eingeladen worden!) 

- Herr Schmitt, ich kann Sie da gern einladen. Wir hatten da 

ein Problem. Alle Weinbauprasidenten sagten: lasst jetzt bit
te den Tafelwein. 

Frau Kiltz, Sie haben Recht. Man kann übrigens Ober 
10 000 Liter reden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Kann man!) 

Dann muss man nur mtt der Weinwirtschaft darOber reden. 
Man kann auch darüber reden, wer wann welche Rebstock
genehmigung, also welche Anpflanzungsrechte, bekommen 
hat. Darober können wir gern reden. Nur, er ist angepflanzt. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, solange Sie nicht 
in der Lage sind, hier einen einzigen konstruktiven Vorschlag 
zu machen und nur bemüht sind, Stimmung zu machen, 
nimmt Sie weiterhin niemand ernst. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, den Fraktionen stehen weitere 
sechs Minuten Redezeitgeteilt durch vier, also eineinhalb Mi· 
nuten, zurVerfOgung. 

Es spricht Herr Abgeordneter Anheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Prasident, ich wiederhole noch einmal die drei Vorschla
ge und die Forderungen an die Landesregierung: 

1. Im Bereich Tafelwein - Herr Minister, da haben wir, die Be
rufsverbande, uns verstandigt, dass dort eine Stützung ge
macht wird- fordern wir, dass das für alle gleiche Vorausset
zungen sind. 

(Staatsminister Bauckhage: 
Haben wir doch!) 

Herr Minister, Sie brauchen mir da nichts weiszumachen. Die 
Voraussetzungen sind die, dass diese Mengenregulierung 
ausschließlich eine rechnerische Kombination ist. Bei meiner 
mathematischen Vorbildung kann ich Ihnen das sogar noch 
erzahlen. 

2. ln Ihrem Hause ist besprochen und mitgeteilt worden, wie 
wir den Qualitatsweinsektor stabilisieren. in diesem Jalu war 
es leider nicht mehr darstellbar. 

3. Diese Forderung hatte ich Ihnen hier gestellt und sie sollte 
lauten: Hilfsprogramme zur Qualitätsverbesserung durch Vi
nifizierung und Kaltvergärung und zur Anpassung der Pro
duktion. 

(Bruch, SPD: Hilfsprogramme 
heißt immer Geld!) 

Das heißt, wir mOssen dann die Rebsorten ersetzen, die nicht 
mehr am Markt gefragt sind, und durch solche ersetzen, die 
gefragt sind. Das sind die Vorschlage. Herr Minister, tun Sie 
etwas. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegt noch eine weitere Wort· 
meldungder Abgeordneten Frau Kiltz vor. 

.(Schwarz, SPD: Es ist zwar alles gesagt, 
aber nicht von jedem!) 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Bauckhage, die Weinwirtschaft ist sehr viel wei
ter- die Winzerinnen und Winzer- als manche Berufsstand-. 
vertreter-ich meine jetzt die, die etwas oben drOber schwe
ben -,weil die doch jetzt eingesehen haben, dass es ohne Re

gulierungen in der Anbauweise und ohne eine Mengenbe
grenzung schon in der Erzeugung nicht weitergehen kann. 
Ich zitiere Ihnen mit Freude einen jungen Moselwinzer. Das 

ist in der ,.Deutschen Winzerzeitung" vom September veröf~ 
fentlicht: Der Weg zu einer besseren Zukunft kann nur Ober 
eine Verknappung der Menge und Erhöhung der Qualitat 
fOhren. 

(ltzelr,SPD: So ist es!) 

Herr Kollege Anheuser, wenn Sie dann von der Gleichbe
handlung sprechen und den Konflikt zwischen Rheinhessen 
auf der einen Seite und der P1alz auf der anderen Seite mei
nen, wo die einen gemeint haben, die Rheinhessen massten 
jetzt unbedingt die Begrenzung genauso wie die P1alz ha· 
ben, dann kann ich nur sagen, das wa:re ein Signal in die völ
lig falsche Richtung gewesen, eine zu hohe Ertragsregelung 

• 

• 
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auch noch einmal höher zu schieben. Herr Minister, in dieser 
Frage bin ich ausnahmsweise mit Ihnen einig. Ich bin froh, 

dass Sie da nicht nachgegeben haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Dennoch worde es mich sehr interessieren, was die Pfalzerin

nen und Ptalzer gemacht haben, damit Herr Staatssekretär 

Eymael seine Zusage, die er schon gegeben hatte, wieder zu
rockgezogen hat Das wardemich wirklich einmal interessie

ren. Vielleicht bekommen wir das bei Gelegenheit mitgeteilt, 
weil der Druck ziemlich gewaltig Und die Drohungen entspre

chend gewesen sein mOo;sen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Wortmel

dungen. Ich schließe die Aktuelle Stunde. 

(Kramer, CDU: Das ist aber schade!) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahlen 

a) Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Rheinland-Pfalz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

-Drucksache 13/4676-

Aus der in dem Wahlvorschlag enthaltenen Liste ist ein or
dentliches nichtberufsrichterliches Mitglied des Verfassungs

gerichtshofs Rheinland-Pfalz zu wahlen. Ich gehe davon aus, 
dass es sich um den unter Buchstabe a aufgeführten Bewer
ber handelt. Das ist so. 

Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Das ist einstimmig. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Pardon. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Enthaltung!) 

-Enthaltung. Ich bitte Um Nachsicht. Das hatte ich übersehen. 

Damit ist der Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

b) Wahl eines Mitglieds der Kommission 

nach Artikei10GG 

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4701-

Wer dem Wahlvorschlag zustimmen möchte~ den bitte Ich um 

das Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? - Damit Ist der 

Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an· 

genommen. 

c) Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen 

Kontrollkommission 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/4702-

Wer dem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! ~ Wer stimmt dagegen? ~ Damit Ist der 
Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an· 

genommen. 

d) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums 

der Universitat Koblenz-Landau 

Wahlvorschlagder Fraktion der F.O.P. 

·Drucksache 13/4703 • 

Werdem Wahlvorschlag zustimmen mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Damit ist der Wahlvorschlag einstimmig 
angenommen. 

e) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums 

der Fachhochschule Koblenz 
Wahlvorsc.hlag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/4704-

Wer dem Wahlvorschlag zustimmen mOchte. den bitte ich um 
das Handzeichen! - Damit ist der Wahlvorschlag einstimmig 

angenommen. 

f) Wahl eines Mitglieds des Landtags in die Versammlung 

der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 13/4705-

Werdem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! -Damit ist der Wahlvorschlag einstimmig 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation 

der Landesverwaltung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4168-

ZWeite Beratung 
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dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

·Drucksache 13/4683 • 

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.O.P. 

-Drucksache 13/4693-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4699-

Aktive Verwaltung in einem modernen Staat 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung
-Drucksache 13/4685-

Landesverwaltung zu einer effizienten und bürgerinnen

und bürgerorientierten Verwaltung reformieren 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 13/4707-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Dieter 

Schmitt, das Wort. 

Abg. Schmitt, COU: 

Herr Prasident. sehr geehrte Damen und Herren! Wollte man 

die gesamte Palette der Diskussion im lnnenausschuss, in den 
anderenAusschassen und der Anhörung vortragen, waredies 
abendfüllend. Ich will mich auf ein paar Bemerkungen be
schranken. 

Wir haben den Gesetzentwurf der Landesregierung schon am 
21. April1999 im Landtag behandelt sowie in mehrfachen Sit
zungen des lnnenausschusses. Es wurde kontrovers diskutiert. 
Salopp mit zwei Worten formuliert, die man nicht falsch ver
stehen solle, toppoder Flop, zeigt auf, wie weit die Meinun
gen auseinander gingen. Aber dies ist im parlamentarischen 
Bereich in Ordnung. 

Wir haben eine umfassende Anhörung im Ausschuss mit allen 
Fachleuten durchgeführt. Die Positionen der Fraktionen ha
ben sich dadurch nicht wesentlich geandert, wenn ich das 
richtig sehe. Es wurde das auf den Weg gebracht, was einge
bracht wurde. Wir werden heute lediglich geringfOgige Er
gänzungen vornehmen. 

Der Gesetzentwurf wurde im Innenausschuss mit den Stim
men der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. gegen die 
Stimmen der Vertreter der Fraktionen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wirwerdendie Diskussion heute noch einmal führen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus
sprache. 

zunachst darf ich weitere Gaste im Landtag begraBen, und 
zwar Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Bellheim so
wie Mitglieder des Reichsbundes Berzhahn/Westerburg. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren, lie
be Kolleginnen und Kollegen! Eine solch grundsatzliehe und 
weit reichende Organisationsänderung der Landesverwal
tung, ohne eine breite Basis im Landtag und gegen den Rat 
zahlreicher Experten sowie ohne die Einbeziehung des be
troffenen Personals durchzufahren, ist nicht nur unklug, son
dern auch ignorant. 

(Beifall der CDU) 

SPD und F.D.P. wollten nach ihrem Koalitionspapier die Be
zirksregierungen ganzlieh auflösen. Doch damit sind die bei
den Koalitionspartner auf halbem Weg stehen geblieben. 

(Kuhn, F.D.P.: Das hatten Sie 
gern gehabt!) 

Dies ist jedoch kein Vorteil und auch nicht zum Nutzen der 
Landesverwaltung. 

Die Neuorganisation ist weder Fisch noch Fleisch. Der Entwurf 
far ein Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der 
Landesverwaltung sieht die Bildung von zwei Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen und einer Aufsichts- und Dieost
leistungsdirektion vor. 

{Mertes, SPD: Richtig!) 

Damit ist in gewisser Weise gegen den Willen der F.D.P. eine 
Mittelinstanz erhalten geblieben, das Regionalprinzip wurde 
jedoch nicht gewahrt, 

(Beifall des Abg. Wirz, CDU) 

und durch die Bildung von Filialen in der Schulaufsicht und in 
der Kommunalaufsicht wurde eine weitere Entscheidungs
ebene eingeführt. 

Meine Damen und Herren, mehr als ein fauler Kompromiss ist 
das nicht, was Sie hier abgeliefert haben. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Der große Wurf ist nicht gelungen, sagte der Regierungspra~ 

sident von Rheinhessen und pfaJz im Vorfeld der DiskussiaM 

nen. 
(Kramer, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, diese_ Verwaltungsreform mit ih

rem ln-Kraft-Treten am 1. Januar 2000 muss zu einem Chaos 

fahren. Alles anderewareein Wunder. 

Meine Damen und Herren, deshalb ist heute ein ganz schwar
zer Tag fürdie Landesverwaltung. 

(Beifall der CDU) 

Far eine wirklich seriöse und durchdachte Neuorganisation 
waren- dies habe ich schon des Öfteren vorgebetet, aber ich 
muss di~s immer wieder neu sagen-

(Mertes, SPD: Recyceln Sie!) 

die Aufgabenkritik, die Verlagerung von Aufgaben nach un

ten, die BerOcksichtigung regionaler Interessen, die Gesetzes
folgenabschatzung, die Einbeziehung der Ergebnisse aus der 
Enquete-Kommission .,Verwaltungsmodernisierung" - diese 
hat wohl nicht umsonst getagt- und die Berücksichtigung der 
Interessen des Personals erforderlich gewesen. 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal daran erin
nern, 1994 hat der damalige Staatssekretar ROter eine Ar
beitsgruppe eingesetzt, die noch zu dem Ergebnis kam, dass 
es zu den Bezirksregierungen keine Oberzeugende Alternati
ve gibt. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Ein Jahr später haben Sie in Ihrer Koalitionsvereinbarung im 
Grunde genommen die "Beerdigung" der Bezirksregierun
gen eingeläutet. 

Der weitaus überwiegende Teil aller Experten hat sich bei 
zwei Anhörungen- dies muss man sich auch immer wieder 
einmal verdeutlichen - gegen die angestrebte Lösung in 
Rheinland-?falz ausgesprochen. Diese Verwaltungsreform ist 
ein Unikum. 

(Beifall der CDU • 

Pörksen, SPD: Hört, hört!) 

Ohne jegliche Aufgabenkritik und der Überlegung. welche 
Aufgaben Oberhaupt von der Verwaltung wahrgenommen 
werden müssen o"der welche anderweitig besser von Privaten 
zu leisten waren und welche von der nachgeordneten Ebene 
erledigt werden können, kann und darf eine Verwaltungsre
form nicht durchgeführt werden._ Deshalb hätten die Schwer
punkte anders gesetzt werden mossen. Man hatte den Auf
gabenabbau in der Offentliehen Verwaltung in den Vorder
grund stellen müssen. 

(Pörksen, SPD: Vorschlage!) 

- Wir haben Vorschläge unterbreitet. Auch das Personal hat 
Vorschläge unterbreitet. Dazu werde ich noch kommen. 

(Beifall bei der CDU-

Or. Schiffmann, SPD: Wo denn?) 

An der Beschleunigung von Entscheidungsprozessen und an 
der Abschaffung kostentreibender Standards können Sie sich 
einmal Oben. 

Anstatt das Personal in die Überlegungen einzubeziehen. 
wurden gute Vorschlage ignoriert. Das Papier .. Verwal
tung 2 000" hat zum Beispiel 200 Vorschläge unterbreitet. 
wie das eine oder andere von den Aufgaben nach unten ab
gegeben oder heruntergezoomt werden kann. Hier hatten 
sich diejenigen, die im Grunde genommen am nachsten sind, 
namlich das Personal, Gedanken gemacht, wie Tätigkeiten 
nach unten verlagert werden können . 

Meine Damen und Herren, auch bei der Expertenanhörung 
wurde dieses Papier als eine denkbare Lösung angesehen. 

Aber es hat alles nichts genutzt. Keiner Vonseiten der SPD 
und der F.D.P. istdarauf eingegangen. 

Einer der größten Fehler war es aber, das Regionalprinzip 
Uber Bord zu werfen. Obwohl innerhalb Europas eine Stär
kung der Regionen notwendiger denn je ist, gehen Sie von 
der SPD und der F.D.P. 

(Zurufe von der SPD) 

einen völlig anderen und falschen Weg. Wenn also Regionen 
notwendig waren, sind sie heute notwendiger denn je. Das 

weiß jeder. Beschäftigen Sie sich bitte einmal damit. 

(Beifall der CDU) 

Der Verlust der Mittelinstanzen als BQndelungsbehörde, die 
bei zahlreichen Verwaltungsabläufen und Verwaltungsent

scheidungen unabdingbar sind, ist ein weiteres Manko dieser 
Reform. Die Einrichtungen von Filialen im Bereich der Schu
laufsicht und der Kommunalaufsicht sowie das Vorhaben, 
Entscheidungskompetenz so weit wie möglich von der Auf

gabe weg zu verlagern, wie zum Beispiel im Weinbau oder in 
der Forstwirtschaft, ist .,Management by Chaos". 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die geplante Verwaltungsneuor

ganisation wird nicht funktionieren. Es wurde eine entschei
dende Chance vertan, eine vernünftige und praktikable Lö~ 

sung im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. aber auch 
im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bishe
rigen Bezirksregierungen zu finden. 

(Beifall der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Pörksen das Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst eine Vor

bemerkung: Einige Kolleginnen und Kollegen der CDU tra

gen einen gelben Button. Ich weiß zwar nicht, was darauf 
steht, aber es wird etwas Wichtiges sein. 

Wenn ich mir vorstelle, wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN vor zehn Jahren mit Buttons auf der Brust in den 

Landtag eingezogen ware, dannwaresie ausgebuht und her
ausgedrangelt worden. Zehn Jahre brauchen Sie. Ich weiß 

nicht, ob das symptomatisch fOr die Bezirksregierungen ist. 

{Zurufe von der CDU) 

Herr Prilsident meine Damen und Herren, wir leben in einer 

Gesellschaft, die sich rasant wandelt, die sich sparbarer und 
schneller verandert, als wir es vor wenigen Jahren far mög
lich gehalten haben, und die Entwicklungen, wie die voran
schreitende europaische Integration und den internationalen 
Wettbewerb der Volkswirtschaften, ernst nehmen muss. Bei 
der Liberalisierung des Strommarktes versparen wir, was pas

siert. 

(Unruhe im Hause) 

Wenn Sie nicht zuhören wollen, gehen Sie doch besser raus. 
Dann können wir uns auf ein besseres Niveau einigen. 

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

Diesen Veränderungen muss sich der Staat der Zukunft stel
len, wenn er sie beeinflussend mitgestalten will. Es nutzt we
nig, wenn an aberkommeneo Strukturen festgehalten wird, 
wie Sie von den Oppositionsparteien das tun. 

(Kramer, CDU: Das istdoch 
gar nicht wahr!) 

Wenn Sie behaupten, Sie wollten etwas verandern, dann fra
ge ich Sie, wo Ihre Alternativantrage sind. 

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

Ein Nein allein ist noch keine Alternative, Herr Kollege 
Schnabel. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen 
Vorschlag vorgelegt. Wo ist denn Ihr Vorschlag? 

Preußische Tugenden sind das eine, preußische Verwaltungs
strukturen das andere, gerade dann, wenn sie von Prasiden

ten geradezu verinnerlicht werden. Davon wollen wir weg 
und hin zu Strukturen, die sich besser aufdie sich standig ver-

andernden Veraltnisse einstellen können, weil Strukturen aus 
frOheren Zeiten nicht in die Zeiten von PC und E-Mail passen. 

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

Die Modernisierung der Offentliehen Verwaltung ist ein Teil 
dieser Reform. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra

ten wollen einen Staat, der handelt, und keinen Nachtwach
terstaat, den sich nur Reiche leisten können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Pörksen,gestatten Sie eine Zwischenfrage7 

Abg.Pörksen,SPD: 

-Nein, zurzeit nicht. 

Wir wollen einen Staat, der die Qualltat öffentlicher Dienst
leistungen verbessert. Noch finden die durchweg hoch quali
fizierten Beschaftigten im öffentlichen Dienst nicht die Rah
menbedingungen vor, die ihnen die notwendigen Entfal
tungsmöglichkeiten bieten. Hierarchische Strukturen, an de
ren Spitze ein Prasidentthront, haben sich aberlebt, und das 
wissen auch Sie, meine Damen und Herren von der Opposi~ 
tion. 

Wir wollen einen Staat, der die Effizienz und Effektlvitat der 
Verwaltung steigert. statt Leerlauf zu produzieren, unnötige 
Doppelarbeit zu erledigen und langeEntscheidungswund Be
arbeitungsablaute als unabdingbar hinzunehmen. Wir alle, 
die wir kommunalpolitisch tatig sind, kennen die Situation . 
Wir haben den Mut, sie zu verandern. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

-Sie können sich dazu außern. Herr Billen, gerade Sie schei
nen besonders gut dafOr geeignet zu sein. 

Wir wollen einen Staat, der die gesellschaftlichen Wirkungen 
staatlichen Handeins standig im Auge behalt, der die BOrger 
aktiviert und der selbst aktiv ist. Modernisieren bedeutet fOr 
uns nicht zielloser und unkontrollierter Abbau von Personal 
in der Erwartung: Weniger Personal gleich mehr Effektivi
tät.- Dieser Weg fahrt sicherlich nicht zum Ziel. Modernisie
ren bedeutet for uns die Schaffung bzw. die Verbesserung 
von Voraussetzungen far soziale Gerechtigkeit, ein starkes 
bürgerliches Engagement, mehr Beteiligung der Bevölkerung 
und mehr Dienstleistungsorientierung. 

Die Politik muss die Offentliehe Verwaltung in die Lage ver

setzen, gesellschaftliche Änderungen aufzunehmen und in 

• 
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staatliches Handeln umzusetzen. Dazu benötigt sie neue, 
bessere, lernfähige- kurz gesagt- moderne Strukturen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Bürgerinnen und BOrger in einem demokratischen Staat bzw. 
in einer demokratischen Gesellschaft sind weder Befehls
noch Weisungsempfanger. Wir dürfen ihre Rolle aber nicht 
auf die von Kundinnen und Kunden reduzieren, die konsu

mieren statt mitwirken. Die Menschen mossen beteiligt wer
den. Sie haben einen Anspruch darauf, dass ihre Anliegen 
ernst genommen werden, egal, ob die Verwaltung plant und 

konzipiert, ob sie in die Rechte Einzelner eingreift oder ob sie 
Leistungen gewährt. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich weiß, was Sie mit der Einbeziehung der Personalräte mei
nen. Sie waren einbezogen. Sie waren nur nicht in die Ent
scheidung selbst mit einbezogen. Es ist nicht wahr, wenn Sie 
sagen, sie seien nicht mit einbezogen gewesen. Das haben al
le drei Vorsitzenden in der Anh~rung gesagt. Ich war im Ge
gensatz zu vielen von Ihnen dabei. Die Äußerungen waren 
nicht so, wie sich das manche vorgestellt haben, Herr Kollege 

Schmitt.lch werde noch auf Sie zurOckkommen. 

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

Mit unserer Reform werden wir eine Verwaltung schaffen, 
die wirtschaftlicher und wirkungsvoller arbeitet. Es werden 
Grundsteine toreine neue Offentliehe Verwaltung gelegt, 

die die Organisation der Behörden nach den Bedarfnissen 
ihrer Handlungspartner ausrichtet, 

die moderne lnformationstechnologien nutzt, um pro
duktiver zu werden, 

die mit Work-flowRSystemen arbeitet, um die Qualität der 
Arbeit zu verbessern, 

die nur dort regional prasent ist, wenn und wo sie engen 
Kontakt zu Handlungspartnern benötigt, 

die Kompetenzzentren bildet und dort Fachleute in Sa
chen Recht, Technik, Umwelt und Verwaltung zusammen
bringt, 

die for alle Arbeiten, bei denen es keinen unmittelbaren 
Kontakt zu Handlungspartnern geben muss, zentrale und 
damit wirtschaftliche LOsungen findet, 

die Synergieeffekte nutzt, die Doppelarbeit abbaut und 
den Aufwand für die Koordination der Verwaltung redu

ziert und 

die Freiheiten erhalt, um wirtschaftlicher mit öffentlichen 
Geldern umgehen zu können. 

Diese Ziele wollen und werden wir erreichen, indem wir die 
in einem sachlich-funktionalen Zusammenhang stehenden 
Aufgaben bOndeln, statt sie regionalisiert anzugehen, ohne 
dass dies sachlich geboten ist. 

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

Durch ein Kurieren des Symptoms, wie Sie das vorschlagen, ist 
das nicht zu erreichen. Die vorgesehenen Einschnitte und 
grundlegenden Strukturveränderungen sind erforderlich. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso eigentlich? Das haben 
Sie noch nie erklärt!} 

ln der Anhörung des Innenausschusses wurde uns zum Teil so

gar vorgehalten, dass wir noch nicht weit genug gegangen 
seien. Herr Kollege Schmitt, Sie erinnern sich sicherlich sehr 
gut an diese Äußerung, insbesondere an die des ehemaligen 
RegierungspräsidentenBaumeraus Hessen. Wir dagegen be
kennen uns ausdrücklich zum Sitz der Aufsichts- und Dienst
leistungsdirektion in Trier-auch wenn Sie etwas anderes sa
gen, Herr Kollege Schmitl -. 

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

die fOr uns nicht nur eine vorabergehende Einrichtung ist. 

ln diese Richtung gescharte Ängste, wie Sie es gestern wieder 
versucht haben, entbehren jeder Grundlage und werden 
auch nicht dadurch glaubhafter, dass man vor dem Amtssitz 
Schilder in die Luft streckt. 

ln der genannten Anhörung hat eine Reihe von Sachverstän
digen das Gesetzesvorhaben ausdrOcklich begraBt. 

(Zuruf der Abg, Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

Ich könnte sie namentlich aufzählen, wenn Sie wollen. Soll 
ich sie alle aufzählen? Leider reicht meine Zeit dafar nicht. 
Verständlicherweise stimme ich nicht mit der Meinung der ln
teressenvertreter überein. Sie spielen eine andere Rolle. 

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

Professor Fischer vom Raumordnungsverband Rhein-Neckar 
erklärte- hören Sie doch zu, ich kann es vorlesen-. dass der 
Entwurf ein wichtiger und zugleich mutiger Schritt in die 
richtige Richtung sei. 

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

Er ist ein durchaus unabhängiger Experte. 
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Ein Sachverstandiger aus Nordrhein-Westfalen, der dort for 
die Verwaltungsmodernisierung zustandig ist, sagte, die 
Zweipoligkeit der Struktur- und Genehmigungsdirektionen 

sei der richtige Weg. Selbst Herr BAum er, der Ihnen relativ na
he steht, Frau Kollegin Themas, ehemaliger Regierungsprasi

dent in Hessen, unterstrich ausdrücklich die Richtigkeit der 
dem Gesetzesvorhaben zugrunde liegenden Ziele und außer

tegewisse Zweifel,--

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Hören Sie mir doch bitte zu. 

··ob diese auf dem vorgeschlagenen Weg zu erreichen sei
en. Er WOnscht es uns, aber er zweifelt daran. Das ist doch in 
Ordnung. Er kritisiert die Außenstellen, an denen wir aus
drücklich festhalten wollen. Dort, wo nach unserer Auffas
sung Bürgernahe erforderlich ist wollen wir sie weitestge

hend ermöglichen. 

Baum er und andere begrOßten ausdrücklich die Integration 
von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung, also im Be

reich der Landespflege, der Wasserwirtschaft, des Immissions

schutzes und der Abfallwirtschaft. Gleiches gilt für die Zen

tralisierung der Personalverwaltung. Besonders gelobt wurde 

das Projektmanagement als Vorgabe im Gesetz. Auch der im 

Gesetz vorgesehene durchlaufende Haushalt. mit dem die 

Fach- und die Ressourcenverantwortung zusammengeführt 
werden, wurde ausdrücklich als richtig und wegweisend her
ausgestrichen. 

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

Gleiches gilt für die Unterstützung der Informations- und 
Kommunikationstechnik. Hinsichtlich weiterer Punkte ver
weise ich auf unseren Begleitantrag, der auch eine Reihe die

ser Punkte enthalt. 

Vor diesem Hintergrund und der Beurteilung des Vorhabens 
durch Fachleute ohne ideologische Scheuklappen oder Be
fangenheit aus sonstigen Granden können wir uns aber das 

Verhalten der Opposition nur wundern. Anstatt sich mit den 

neuen Strukturen inhaltlich auseinander zu setzen, wird po
lemisiert und Stimmung gemacht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, politische Rentner 

aus Ihren Kreisen beweinen den Verlust der Institution Be
zirksregierung. Was machen Sie? Sie heulen mit. Uru geht es 

nicht darum, Regionen zu verargern, sondern uns geht es da

rum, den Staat unter Berücksichtigung regionaler Interessen 
zu modernisieren. 

(Unruhe bei der CDU) 

Wir wollen durch diese Strukturveränderung finanzielle 

Spielraume for den Staat zurückgewinnen. Wir wollen die 

Verschuldung des Staats zurackfahren. Wirwollen die Aufga-

benlast verringern. Wir wollen handeln und nicht nur reden, 

prüfen und verschieben. 

(Kram er, CDU: Dann hören Sie auf!) 

Die Aufgabenkritik ist eine standige Aufgabe. Es. kommt für 

uns aber nicht in Frage, sie als Selbstzweck und Dauerbrenner 

zu benutzen, um sich vor Entscheidungen zu drücken. 

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

Wirwollen uns auf Neues einlassen, wahrend Sie von den OJr 

positionsparteien im Althergebrachten verharren. Sowohl die 

Diskussionen in der Enquete-Kommission "Verwaltungsmo

dernisierung• als auch im Innenausschuss haben uns deutlich 

gemacht, dass Sie sich mit den neuen Strukturen, wie sie von 
uns vorgeschlagen werden, gar nicht richtig auseinander ge

setzt haben. 
(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Stattdessen reden Sie Interessenverbanden nach dem Mund 

und verbreiten Unsicherheit, Das ist zwar Ihr Recht, aber kon
struktiv ist das nicht. Wie lacherlieh ist da der Vorwurf, wir 

warden lediglich TOrschilder auswechseln, wenn Sie gleich

zeitig behaupten, wir warden gewachsene Strukturen zer

schlagen. Für eines müssen Sie sich schon entscheiden. 

{Beifall derSPD) 

Wir behaupten nicht, dass die gewahlten Bezeichnungen, 
wie Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie Struktur
und Genehmigungsdirektion Nord und Süd, besonders ein
gangig waren, aber wir machen damit deutlich, was wir wo!~ 
Jen; denn der Begriff "Bezirksregierung" ist doch wohl eher 
ein Etikettenschwinde I, wenn ich das Wort richtig lese. 

Uns obliegt nicht die Rolle des Personalrats, der zu Recht die 

Interessen der von ihm zu vertretenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vehement verteidigt. Das ist seine Aufgabe, 
die wir sehr wohl respektieren und auch einzuschätzen wis

sen. Die Personalrate haben sich im Übrigen sehr viel reform

freudiger gezeigt, als dies bei einigen Spitzen der betroffe
nen Hauserder Fall war. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Die Personalrate erwarten von uns, dass wir jetzt endlich ent~ 

scheiden und die Umsetzung angehen. Das wissen Sie inzwi
schen auch, wenn Sie mit ihnen gesprochen haben. 

Wer sich allerdings wie Sie von den Oppositionsparteien auf 
die Verteidigung von Singularinteressen reduziert, der kann 
in seiner Kritik nicht hinreichend ernst genommen werden. 
Wir nehmen unsere Rolle als Vertreter des Staats und der Ge
sellschaft ernst und wahr. Das schließt far einige Betroffene 

gewisse Harte nicht aus, aber wir fOhlen uns zu einer sozial

vertraglichen Umsetzung des Gesetzesvorhabens verpflich-

• 
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tet. Das ist ausdrücklich im Gesetz festgehalten und wir~ von 
uns eingehalten. 

Wir sind sicher, dass mit der heutigen Entscheidung kein End

punkt bei der Verwaltungsmodernisierung erreicht ist. Wir: 
begreifen das als einen Prozess,_ der ständig fortentwickelt 

werden muss. Die weitere Kommunalisierung ist eines der 

Ziele, das weiter auf der Tagesordnung stehen bleibt. Wie 
schwierig das im Einzelfall ist, wissen wir alle aus vielen DisR 

kussionen, die nicht zuletzt auch in der Enquete-Kommission 

gefohrtwurden. 

Es wird auch an_ der e.inen pde_r ftnderen St~lle Korrekturbe

darf geben. Deshalb ist in unserem Begleitantrag eine Be
richtspflicht enthalten, auf den ich in diesem Zusammenhang 

verweise. Er ..steht heute ebenfalls zur Abstimmung. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist 

ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Landesverwal

tung. Dieses Gesetz leistet einen wichtigen Beitrag dazu, öf

fentliche Mittel effektiver und effizienter einzusetzen. Mit 

diesem Gesetz erhalten wir den regionalen Bezug von Dienst

leistungen der Verwaltung und können die Qualltat der Ar

beit der Behörden verbessern. 

Noch einige wenige Sätze zu den Änderungsvorschlagen: Der 
in die Sitzung des Rechtsausschusses eingebrachte Vorschlag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

im Hinblick auf die Gesetzesfolgenabschatzung wird von uns 

abgelehnt, da er dazu fahren warde, dass wir das Verfahren 
neu aufrollen massten. Das wollen Sie vielleicht erreichen, 

aber das wollen wir ni~ht. 

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

Den Antrag ,.Landesverwaltung zu einer effizienten und 
bürgerinnen- und bOrgerorientierten Verwaltung reformie

ren" haben wir heute Mittag auf dem Tisch vorgefunden. 

Wenn man ihn oberfläc.hlich liest, denkt man, dass vieles von 
dem, was in ihm steht, schon gemacht werden soll, wodurch 

der Antrag überflassig wäre. W.enn Sie aber unter Nummer 3 

schreiben "durch die Vorgabe des KoalitiQnsbeschlusses von 
SPO und F.D.P., die Bezirksregierung aufzulösen, wurde ein 

kreativer und innovativer Reformprozess in Rheinland-Ptatz 

verhindert", dann erwarten Sie doch nicht ernsthaft, dass wir 
einem solchen Antrag zustimmen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das haben wir auch nicht erwartet!) 

Den Qbrigen Änderu_ngsanträgen stimmen wir natarlich zu. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Pörksen, natOrlich ha
be ich nicht erwartet, dass Sie unserem Entschließungsantrag 

zustimmen. Im Gegensatz zu Ihnen haben wir aber während 

der gesamten Debatte die Positionen, die in unserem Ent
schließungsantrag stehen, vertreten. Wenn ich· mir aber Ihren 

~!'ltschließungsantrag betrachte, habe ich von all den darin 
enthaltenen Theorien und von den theoretischen Unter

mauerungen zum ersten Mal von Herrn BOhret im Rahmen 
der Erö_ffnungsrede zum Verwaltungsreformkongress der 

Landesregierung gehört. Das ist Originalton BOhret, der IhN 
nen den theoretischen Hintergrund fQr Ihre_ misslungene und 

verpatzte Reform geschrieben hat 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

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

heute auch keine Debatte zwischen Modernisierern- mit die

sem Image umgeben Sie sich gern- und den Strukturkonser~ 
vativen- das ist das Label, das Sie uns gern zuschieben-. sanN 

dern e~ handelt sich um eine Debatte Ober den richtigen Weg 
des Modernisierens. Daraber mOssen wir reden. Darauf ha

ben Si~ sich in den Beratungen nie eingelassen, Herr Pörksen. 

Ich habe von Ihnen noch nie so viel Ober Verwaltungsreform 

gehört wie heute. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Weder im Innenausschuss noch in der Enquete-Kommission, 

obwohl wir immerhindazu zweieinhalb Jahre getagt haben. 

Es gibt einen grundsätzlichen Dissens zwischen uns, ob Mo

dernisieren ein zen~ralistisches Vorgehen bedeutet- das ist 
der Hintergrund Ihres Reformansatzes · oder ob man dabei 

einen regionalen Ansatz wählt. Das ist unser Vorschlag und 

Weg. 

Es besteht ein grunds:Stzlicher Dissens, ob optimierte Ent

scheidungswege und der Einsatz von Informations- und Korn
munikationstechnologie ausreichen, um Verwaltung zu mo

dernisieren, oder ob andere Wege der Entscheidungsvorbe· 
reitung und der Entscheidungstindung im Sinne von Modera
tion, Kooperation und mehr Beteiligung von sargerinnen 

und BOrgern N das ist nur mit einem regionalen Ansatz mög

lich- notwendig sind. Das ist unsere Position, far die wir seit 
Beginn dieser Debatte stehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Herr Pörksen, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- ich sa

ge es Ihnen, weil Sie dann den Antrag nicht noch einmallesen 
mOssen- verortet sich deutlich und entschieden für regional
verankerte Strukturen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN setzt sich nicht fOr die alten Bezirksregierungen, aber fQr 

regionalverankerte Strukturen mit weitreichenden Entschei
dungsmöglichkeiten ein. 

(Schweitzer, SPD: Dann mOssen 

Sie zustimmen!) 

Wir bleiben auch nicht bei einer verbesserten Computeraus
stattung stehen, 

(POrksen, SPD: Sie sollten das wirklich 

einmal lesen, wenn Sie schon 

nicht zuhören!) 

sondern wirwollen die Kooperation und die Kommunikation 

fördern, statt das Verwaltungshandeln in altem Sinne in et
was modernerem Gewand erscheinen zu lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, deshalb haben wir gesagt: Die Be
zirksregierungen und die Mittelinstanz benötigen eine Re
form und Ver:linderungen. Sie mossen zu modernen regiona:. 
len Kooperations- und Kompetenzzentren ver:lindert werden. 
Sie müssen Kristallisationspunkt auch für den Aufbau regio
naler Verwaltungen sein und sie müssen ferner das überwin
den, was an alten Strukturen vorhanden ist. Sie müssen aber 
auch einen Prozess in Gang setzen, der uns der Lösung der 
Probleme, die durch die Zersplitterung und durch die ver
schiedenen Zwischenebenen zwischen kommunaler Ebene 
und Landesebene entstanden sind, näher bringt. 

Sie setzen keinen Prozess in Gang. Sie schaffen neue Struktu
ren. Sie leiten eine groß angekündigte Strukturrefom ein, 
aber der notwenige Prozess der Moderation zwischen kom
munaler Ebene und Landesebene ist Ihnen völlig aus dem 
Blick geraten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Fehlstart der Landesregierung ist von Herrn Schnabel 
schon beschrieben worden. Grund dafür ist Ihre Entschei
dung, dass Sie quasi das Ergebnis vorweggenommen und 
gesagt haben: Wir wollen die Bezirksregierungen auflö
sen. - Das hat nicht nur die F.D.P. gesagt, sondern das hat 
auch die SPD gesagt. 

(Vizepr:lisidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Damit haben Sie die Chancen für eine tatsächliche Reform 
der Landesverwaltung verpasst. Sie haben es mit der Beteili
gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpasst, die Sie 
nur vor den Kopf gestoßen haben. Sie haben lnnovationspo-

tenziale verschenkt. Schauen Sie einmal in Ihren EntschlieM 
ßungsantrag.ln der Feststellung können Sie lesen: .,Die Krea
tivität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Offentli
ehen Verwaltung ist das Innovationspotential für die Verwal
tung.• 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Wenn Sie das einmal daneben stellen, was Sie zu Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern im Rahmen des Beratungsverlaufs 
gesagt haben, dann haben Sie über diese Personen Spott und 
Hohn ausgeschüttet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU M 
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Sie auch, Herr POrksen. 

Damit wollen Sie noch irgendeine GlaubWOrdigkeit errei
chen. Lesen Sie das in den Anhörungsprotokollen der 
Enquete-Kommission und des Innenausschusses nach. 

(POrksen, SPD: Wo denn?) 

Sie haben mit Ihrem Reformkonzept weitere Chancen ver
passt. Sie haben keine umfassende Aufgabenkritik einbezo
gen. Eine wirkliche Verwaltungsreform würde damit starten 
und es nicht als kontinuierlichen Prozess in das Gesetz schreiM 
ben, wie Sie das getan haben. Eine aufgabenkritische Be
trachtung, vor allen Dingen der ministeriellen Ebene, wo sich 
die Aufgaben in den letzten Jahren angehautt haben, und 
zwar Vollzugsaufgaben, nicht Steuerungsaufgaben, ist weitM 
gehend unterblieben. 

(Staatsminister Zuber: Falsch!} 

Die Delegation von Vollzugsaufgaben auf die Ebene der Mit
tetinstanz und auf die kommunale Ebene ist in Ihrem Kon
zept und in diesem umfassenden Gesetzeswerk unzurei
chend. 

Meine Damen und Herren, Sie haben eine weitere Chance 
verpasst, namlich die Bedürfnisse der Region zu berücksichti
gen. Ihre funktionale Ausrichtung der Behörden statt eines 
regionalen Ansatzes: Herr Pörksen, meine Damen und Her
ren von der F.D.P., das ist doch die theoretische Krücke für Ih
re Erstentscheidung, die Sie in Ihrer Koalitionsvereinbarung 
niedergeschrieben haben und nichts anderes. Es ist nur eine 
theoretische Krücke. Sie werden merken, welche Probleme 
Sie vor Ort haben, wenn Sie Genehmigungen und Aufsichts

funktionen nach Standorten und einem mechanistischen Mo
dell teilen und in Tri er ein halbes Landesverwaltungsamt auf
bauen und den anderen Regionen die GenehmigungsmOg
lichkeiten überlassen. Damit verlieren Regionen bedeutsame 
Anlaufstellen für BOrger und Bürgerinnen und far Unterneh· 
men, far die Sie sich immer so stark machen wollen. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, an Ihrem Reformansatz kann man 

nichts verbessern. 

(Schweitzer, SPD: Der ist gut!) 

-Herr Schweitzer, freuen Sie sich nicht zu frOh. Man kann da
ran nichts verbessern; denn was !tn Ursprung schon falsch an

gelegt ist, kann man auch mit mehr oder weniger Änderun

gen an der einen_oder anderen Stelle nicht formvollenden. 

(Beitall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Deswegen haben wir keine um1assenden Änderungsantrage 

- bis auf einen ganz wesentlichen Antrag - zu Ihrem Gesetz

entwurf gestellt. Herr Pörksen, diesen haben Sie anscheinend 

nicht verstanden. 

(Beifall desAbg. Kram er, CDU) 

ln der Gesetzesfolgenabschatzung geht es uns nicht darum, 

den Prozess aufzuhalten. Ich kann durchaus zahlen und sehe 

die Mehrheit in diesem Parlament. Es geht uns darum, Si~ für 
ein Instrument zu gewinnen, das bisher immer von allen Frak~ 

tionen breiteste Zustimmung hatte. 

wenn wir weltreichende Ges-etze ln diesem Hause beschlie

ßen, müssen wir auch den Mut haben- als Regierungsfrak

tion mOssten Sie den Mut haben- und die Entscheidung tref
fen, eine Gesetzesfolgenabschatzung durchzuführen und 

nach drei Jahren einmal kritisch Oberprüfen zu lassen, was Ihr 
Konzept und Ihr Reformansatz tatsachlich getaugt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber, es nutzt nichts, wenn Sie im Innenausschuss auf 

die Fragen, warum es keine prospektive Gesetzesfolgenab

schatzung gab und warum man nicht vorher einmal in die Zu
kunft geblickt habe, welche Konsequenzen diese Verände

rungen haben, sagen: Das war doch eine politische Vorgabe. 

Man schatzt doch nicht im Vorhinein ab, welche Folgen sie 
hat. - Das war eine politische Vorgabe, die sich die Regie

rungsfraktionen in ihrem Koalitionsvertrag gegeben haben. 

Wenn Sie es nicht vorher prüfen, dann sollten Sie, wenn Sie 
glauben. Sie_hätten den Stein der Weisen gefunden, die Cou

rage und den Mut haben, dies nach drei Jahren zu prafen. 

Herr POrksen, genau das haben wi-r beantragt. 

(Zu rufdes Staatsministers Zuber) 

-Herr Zuber, es geht nicht nur um die Aufgabenkritik. Es geht 

um wesentlich mehr. Es geht um die Konsequenzen der 

Strukturveränderung, die Auswirkungen der Integration der 

Sonderbehörden und darum, ob Außenstellen funktionieren. 

Wir haben das in der Begrandung unseres Antrags genau 

aufgelistet. 

Sie machen nicht nur ein kleines RefOrmchen. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

So habe ich Sie nie verstanden, vor allen Dingen nicht, Herr 

Mertes, als Sie damals zu der Einbringung des Gesetzes gere
det haben. Nein, das ist ein Jahrhundertwerk. Ich finde, ein 

Jahrhundertwerk verdient es, dass es aberprOft wird. Dieser 

Überprafung sollten Sie sich stellen. Deswegen sollten Sie 

diesem Antrag zustimmen können. Eigentlich mOssten Sie 

diesem Antrag zustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zu den Entschließungsanträgen. Ich erläutere un~ 

serennicht mehr in Gänze. Er liegt Ihnen vor. Wir haben bei 

der EinbringunQ des Gesetzes nic.ht sehr viel anderes gesagt. 

Wir haben an der einen oder anderen Stelle eine Modifika~ 

tion vorgenommen. Wir haben auch Vorschlage gemacht. Es 
wundert mich übrigens, dass keine von der CDU kamen. 

Herr Schnabel, im Innenausschuss haben Sie noch angekan

digt, zum Plenum den einen oder anderen Antrag zu stellen. 

Dazu muss ich Ihnen sagen: Wenn BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf die Straße gehen und far etwas demonstrieren, dann le
gen sie aber auch im Parlament Alternativen vor. - Ich muss 

Sie fragen: Wo sind Ihre Alternativen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Von Ihnen kam kein einziger Antrag. Das finde ich schon be

merkenswert. Sie könnten von den GRÜNEN durchaus noch 
lernen. 

Ich komme zum Antrag der SPD. Ich sagte bereits, Herr 

Röhret lasst grOßen. Der Titel .Aktive Verwaltung in einem 
modernen StaatH ist durchaus etwas, was man unterstatzen 

kann. Es ist tatsachlich nur der Versuch, Ihren missratenen Re· 

formansatz theoretisch zu untermauern. Es kommt mir doch 
ein bisschen wie Weihrauch vor, den Sie schwenken, damit 

der klare Blick auf dieses missratene Gesetz nicht mehr so klar 

ist und etwas vernebelt wird. Ein solcher Entschließungsan~ 
trag verdient nicht unsere Zustimmung. Wir werden klar un

seren Ansatz vertreten und unserem Antrag zustimmen. 

Dabei sind durchaus richtige Aussagen in Ihrem Antrag, nam

lich über die Notwendigkeit der Verwaltungsreform und die 
Einbettung der Fragen: Wie gestalte ich Staat zukanttig7 

Welche Rolle abernimmt dort die Verwaltung? Welche Rolle 
abernimmtder Staat? 
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Das sind durchaus wichtige Themen, die es aber auch wert 
gewelljen waren, über sie zu diskutieren. Davon haben wir 

vorher von Ihnen nie etwas gehört. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Herr Pörksen, ich brauche Ihnen nicht viel zuzuhören; denn 

Sie haben bisher nicht viel gesagt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gab genug Möglichkeiten. Wir beide haben zweieinhalb 
Jahre in einer Enquete-Kommission gesessen. Herr 

Schweitzer, lächeln Sie nicht. Sie haben auch nicht viel mehr 
gesagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es war nicht so, dass es nicht die Chance zur Auseinanderset
zung gegeben hatte und dazu, tatsachlich über grundlegen
de Ansätze, Ober das Staatsverstandnis und über die Aufgabe 
der Privaten und des Staates zu reden. Das gab es. Ihr Antrag 
lag uns übrigens gestern vor. Das ist auch nicht schneller als 

unserer. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Schauen Sie sich einmal in Einzelteilen Ihre Forderungen an. 

Herr Pörksen, ich lese Ihnen einmal eine vor: "Organisatori
sche Strukturen müssen sich an den Bedarfnissen der Hand
lungspartner orientieren. Dies gilt far Zuständigkeiten und 
die Aufbau- und Ablauforganisation. Die zersplitterten Zu
standigkeiten im Immissionschutzrecht sind im Prozess der 
standigen Aufgabenkritik daraufhin zu überprüfen, wie sie 
stärker an den Interessen der Beteiligten orientiert werden 
können." 

WofOr machen Sie ein Gesetz, in dem Sie grundlegende 
Strukturen und Aufgabendelegationen vornehmen, wenn Sie 

das in den Forderungsteilihres Entschließungsantrags schrei
ben? Das war das erste Beispiel. 

{Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zweites Beispiel: ,.Die Kooperation zwischen Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion, den Struktur- und Genehmigungs
direktionen und dem Landesuntersuchungsamt ist im Rah
men des Prozesses der Neuorganisation sicherzustellen." 
Wenn Sie das fordern, dann frage ich mich: Was trauen Sie 
Ihrem Gesetz zu, wenn Sie glauben, Sie mOssten dies beson
ders hervorheben und fordern. Warum nehmen Sie Struktur
anderungen vor, wenn Sie glauben, sie tragen nicht zur bes
seren Kooperation bei? 

(Zuruf des Abg. Porksen, SPD) 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., das ist ein Grund 
mehr, unserem Änderungsantrag zu einer Gesetzesfolgenab
schätzung zuzustimmen. Das ist ein Grund mehr. Wir warden 
uns freuen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir werden Ihren Gesetzentwurf 
ablehnen. Wir werden Ihren Entschließungsantrag ablehnen. 
Wir werben natUrlieh um Zustimmung zu unserem Ande~ 
rungs- und Entschließungsantrag. 

Wir glauben, dass wir in diesem Land aber drei Jahre lang 
Chancen f~r eine tatsachliche Verwaltungsmodernisierung 
und eine tatsachliche Verwaftungsreform verpasst haben. Die 
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben 
drei Jahre lang Ressourcen und Zeit vergeudet fOr ein Ergeb-
nis, das· wie ich finde- sich nicht sehen lassen kann. Wir hr 
ben ein Gesetz, das grundlegende Aufbaustrukturen andert 

und das in den nächsten Jahren diese Verwaltung beschafti
gen wird, weil das nichts ist was man von heute auf morgen 
umsetzen kann. Genau diese Strukturveranderungen werden 
verhindern, dass Sie Ablaufe optimieren können. Das ware 
ein sinnvollerer Ansatz gewesen, Ablaufoptimierung, Ausga~ 
benkritikund dann, wenn es noch notwendig ist, eine Struk
turanderung, aber nicht den Weg, den Sie gehen. Sie stehen 
sich selbst im Weg. 

Wir glauben, eine Neuorientierung in der gesamten Bera
tung ist notwendig. Wir haben Vorschlage dafOr vorgelegt. 
Wir wOrden uns freuen, wenn möglichst viele zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprillsidentSchuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kuhn 
das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunachstdrei Sat
ze zu dem, was Herr Kollege Schnabel gesagt hat. Er hat sich 
mindestens zweimal geirrt. Diese Irrtümer mOchte ich am An
fang aufklaren, weil dies wichtig ist. 

Zum Ersten hat er die Koalitionsvereinbarung entweder 
falsch zitiert oder nicht richtig gelesen. Diese Verwaltungsre
form entspricht Punkt für Punkt der Koalitionsvereinbarung. 
lesen Sie sie noch einmal durch. Ich lege großen Wert darauf. 
·dass dies hier festgestellt wird. 

Zweitens irren Sie sich fundamental, wenn Sie hier ankandi~ 
gen, dass diese Verwaltungsreform nicht erfolgreich sein 

• 

• 
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wird.lch sage Ihnen voraus, sie wird erfolgreich sein. Wirwer
den uns zu gegebener Zeit wieder_ sehen. 

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

Dann werden Sie genauso hier stehen und sitzen, wie Sie die 
ganze Zeit über Fehlurteile_ abgegeben haben. Ich erinnere 
an die seltsame Formulierung .. TürschildwechseJH. Davon 

hört man nichts mehr. Dabei haben Sie sich auch verkalku

liert. Jetzt verkalkulieren Sie sich schon wieder. 

Drittens ist Ihr Motto: Buttons statt Alternative. - Das gilt 

nicht nurfOrdiesen Politikbereich. 

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

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zu Beginn einen 
kurzen Blick zurück. Vor ungefähr 30 Jahren begann die Ver

waltungsreform im kommunalen Bereich. Ich sage das nicht 
ohne Grund, weil wir aus dem, __ w_as damals geschehen ist. 
zwei Schlussfolgerungen ziehen _können. Die atteren Kolle
gen werden sich noch sehrgut daran erinnern. 

Die Rahmenbedingungen hatten sich nach dem Krieg im Lau
fe der Zeit entscheidend verändert. Ich erinnere an die Veran

derung der Einzugsbereiche, an die verbesserten Verkehrsan
bindungen, an veranderte raumliehe Strukturen und an an
zunehmende zusatzliehe finanzielle Belastungen bei der Bei
behaltung der alten Strukturen. Es wurde damals klar, dass 
ein identisches umfassendes._Aoyebot von Verwaltungsleis
tungen nicht an jedem Ort möglich sein wird und es zu einer 
funktionellen Neugliederung kommen muss. 

Es war damals klar, dass nicht in jedem Dorf eine Kommunal

verwaltung existieren kann. Daraber bestand Konsens: Ein 
additives System mit identischen Strukturen. - Sie werden 
schon ahnen. worauf ich zu sprechen komme. Man hat er

kannt, dass das nicb1_mehr_gebt~ Man .hat eine tunktioneHe 
Reform gemacht und Verbandsgemeindeverwaltungen ge
schaffen. Dies wurde damals auch von Bedenkentnlgern hin

terfragt: Wie kommt der Opa jetzt von Schallodenbach nach 
Otterberg zur Verbandsgemeindeverwaltung?- Bürgernahe 
wurde diskutiert. Das kann man auch verstehen. Abervoraus
schauend war klar, die Rahmimbedingungen werden _si_ch 
noch weiter verandern. Die Kommunikationsverhältnisse 
werden sich verbessern. Oie .Verkeh~a_nbindung_en werden 
sich verbessern. Heute ist das keine Diskussion mehr, diese 
Verwaltungsreform hin zu_ einer_ funktionellen Neugliede
rung war erfolgreich. 

Nun gibt es Zwei Schlussfolgerungen, meine Damen und Her~ 
ren. Die eine Schlussfolgerung: Es gibt eine Gemeinsamkeit 

und einen Unterschied. Die Geme.insamkeit ist in den darauf

folgenden 30 Jahren haben sich die Rahmenbedingungen 
landesweit. Deutschland-weit weiterhin so stark. verändert, 

dass wir der festenAuffassung sind. _d_ass eln dreifaches iden
tisches Angebot von Verwaltungsleistungen Oberholt ist. Das 

ist eine klare Schlussfolgerung. Wir brauchen - das geschieht 
hier- eine neue funktionelle moderne Verwaltungsstruktur. 

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

Wir brauchen BOndelung, Effizienzsteigerung. 

Meine Damen und Herren. jetzt komme ich auf seltsame For~ 
mulierungen. die immer wieder Heiterkelt bei uns hervorru
fen: Die kommunale Verwaltung muss bOrgernah sein. Dort 

geht der Barger hin. Das ist eine Dienstleistung fOr den ein
zelnen Barger. Wie ist es denn bei der Bezirksregierung? !_eh 
habe Ihre Gesichter alle erkannt auf diesem Bild in der 
,.Rheinpfalz". Jeder persOnlieh wurde erkannt. Kein BOrger 
war dort. Die wissen gar nicht, wo die Bezirksregierung ist. 

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

Das ist der große Unterschied. Jetzt tun Sie so, als worde sich 
eine Region mit einer Verwaltung identifizieren. Das ist doch 
Humbug. 90 % der BOrger wissen nicht. wo die Bezirksregie
rung ist, weit sie gar keinen Bezug dazu haben. 

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

Als Pfälzer darf ich Ihnen nur sagen: Wir haben immer das 
Chaos mit der Zuordnung Bezirksverband, Bezirksrcgierun.g. 
Auch scheinbar oder manchmal gut !normierte Kommunalpo

litiker kennen sich nicht aus. Auch Kommunalpolitiker ken
nen sich nicht aus: Ach Gott, was Ist das, Bezirksregierung, 
Bezirksv_erband? - Es_ ist doch nicht so, als warde eine so ge
nannte Bezirksregierung zur Identifikation einer Region bei
tragen. 

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

Das ist doch ein vorgeschobenes Argument. Damit können 

Sie uns doch nicht mehr kommen. 

Diese Identifikationsstiftung - das meine ich jetzt nicht iro

nisch ~ kann einmal bei dem Personal entstehen. Das meine 
ich nicht ironisch. 

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

Es gibt vielleicht auch derreinen oder anderen Regierungs
präsidenten, der den Eindruck gewinnt, er stifte Identifika
tion. Das kann ich nachvollziehen. Das ist menschlich. Aber 

aus der Sicht des Bargers spielt das eigentlich keine Rolle. Das 
zum Thema Regionalprinzip. 

Die Zeiten haben sich verändert. Den reitenden Boten brau
chen wir nicht mehr. Es werden in Zukunft nicht mehr Körper 

bewegt, sondern Informationen. Dies wird weiter voran~ 
schreiten. Es ist doch ganz klar, dass wir auch in die Zukunft 
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denken müssen. Wir haben eine Revolution im Bereich der 

Kommunikationstechnologie. Das muss man doch auch im 

Auge haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

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

- Nein, Sie haben keine Fragen angenommen, dann nehme 
ich sie auch nicht an. Ich muss auch mit meiner Zeit haushal

ten. 

Ich möchte feststellen, dass wir diese drei Behördenstandorte 

erhalten haben, das heißt es gibt keine negative Beeinflus

sung regionaler Strukturen. Inzwischen ist das auch kein The

ma mehr. Dann kommen die lieben Freunde aus Trier. die 

hervorragend bedient werden, und schütteln den Kopf. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Das verstehe ich Oberhaupt nicht. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus gibt es weitere gu
te Grande, diese Verwaltungsreform auf den Weg zu brin

gen. 
(Zurufe von der CDU) 

Herr POrksen hat es gesagt, wir haben es immer wieder ge
sagt, ich sage es Ihnen noch einmal. Meine Damen und Her
ren, dieser Erhalt einer Oberkommeneo Struktur warde uns 
teuer zu stehen kommen. Wir brauchen diese Modernisie

rung, weil wir sparen mOssen. ln diesen Zeiten mOssen wir se
hen, dass wir schlanke, effiziente Verwaltungen und funk

tionstOchtige Verwaltungen bekommen. Meine Damen und 
Herren, ich stelle fOr das Geld, das wir gespart haben, lieber 
Lehrer und Polizisten ein, als aufgehiahte Verwaltungsstruk

turen zu bewahren. 

(Beifall der F .O.P. und der SPD
Or. Weiland, CDU: Erst geben 

Sie 40 Millionen DM aus!) 

Die Grundlage fOr diesen Gesetzentwurf wurde v_on einer un
abhangigen Expertenkommission erarbeitet. Ab 1. Januar 
wird es eine Struktur- und Genehmigungsdirektion im Nor
den und eine solche im SOden in Neustadt geben. Weiterhin 

wird in Trler eine landesweit zustandige Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion gebildet. Daraber hinaus wird in 
Koblenz ein Landesuntersuchungsamt eingerichtet. in die Di

rektionen wird eine große Zahl von Sonderbehörden einge

gliedert. All das verschweigen Sie, was an BOndelungsfunk
tion kommt. Das ist enorm und eine hervorragende Konzep

tion. Sie fahrt zu Synergieeffekten und zu einer Beschleuni
gung von Verfahren. 

Diese funktionelle Aufgabenzuordnung wird auch regionale 

BezOge berOcksichtigen. Da bin ich mir ganz sicher. Die Kon-

zentration _auf diese Kernaufgaben staatlichen Handeins ist 

notwendig. Wir werden eine Beschleunigung der Verfahren 
und eine Beschleunigung von Entscheidungsabläufen be

kommen. 

Die Synergieeffekte werden tatsächlich - ich bin fest davon 
Oberzeugt ·langfristig zu einer Entlastung der Haushalte bei· 

tragen. Auch dies ist im Interesse des einzelnen Bürgers. Mei

ne Damen und Herren, warden wir anders handeln, würden 
wir zögern, dann würden wir wirklich leichtfertig mit den 

Steuergeldern unserer BOrger umgehen. Da tragen wir eine 

Verantwortung. Wir werden als Koalition dieser Verantwor

tung gerecht. 

Zur Aufgabenkritik: Wir haben uns darober im Auschuss un

terhalten. Sie sind anderer Meinung. Wir sind aber sicher, 

dass die Aufgabenkritik eine permanente Aufgabe sein wird 
und vollzogen wird. 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie ist in der Neuorganisation implantiert. Aus diesem Grund 

lauft der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 

unserer Einschätzung ins Leere. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Neuorganisation ist 

auch ein Delegieren von Entscheidungen und mehr Verant· 

wortung nach unten verbunden. Das ist noch gar nichtgesagt 
worden. Ich will es kurz erwähnen. Gerade im Bereich der 
Schulen wird in großem Umfang Verantwortung nach unten 
weitergegeben. Das ist außerst sinnvoll. 

(Beifall desAbg. Creutzmann, F.O.P.) 

Damit wird Eigenverantwortlichkeit gestärkt. Entscheidun
gen werden in Zukunft der Schullettung überlassen. Das ist 

der richtige Weg. Das spart Zeit und Geld und es schont Res-

sourcen. Es wird eine ganze Menge getan. Es wird von oben 
nach unten delegiert. Wir wollen doch mehr Eigenverantwor
tung fOr die Schulen haben. Diesem wird durch diese Verlage

rung auch Rechnung getragen. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu den Anhörun· 

gen, die hier ab und zu erwahnt worden sind. Ich habe den 
Eindruck, dass diese Anhörungen konstruktiv und sachlich 
waren. Es konnten in derTat einige Missverstandnisse ausge

raumt werden. Es gab auch Anregungen, die aufgenommen 
wurden. _Dass es weiterhin kontroverse Positionen geben 

wird, das ist in einer parlamentarischen Demokratie natür

lich. Zum Teil sind sie auch interessengeleitet. Das ist auch 
nachvollziehbar. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch gut begrandet!) 

Dass sie interessengeleitet waren, haben wir heute in der De

batte gemerkt. Ich wollte Sie persönlich nicht ansprechen, 

• 
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wie interessengeleitet solche Positionen sein könnten. Frau 
Themas, ich kann es mir aber nicht verkne'1fen, Herrn Regie

rungsprasidenten a. D. Baumer zu erwahnen, der- so glaube 
ich- immer noch Mitglied Ihrer Partei ist, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vorstandsmitglied in Hessen!) 

der sich sehr konstruktiv in die Anhörung eingebracht hat 
und sich in seint>r Position radikal von Ihrer Fundamentalop

position gelöst hat und sich davon unterscheidet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist absoluter Unsinn!) 

Er hat viele wesentliche Strukturelemente der neuen Verwal
tungsorganisation begrößt. Das sollte uns allen auch zu den

ken geben . 

ln diesem Zusammenhang erinnere· ich mich an die Äußerun

gen Ihres frOherenAbgeordneten Seibel. Seibel hat Anfang 
1966 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

1996!) 

- 1996 im Wahlkampf kurz vor den Wahlen fOr die Bündnis
grünen bei der Gewerkschaft der Polizei in Ludwigshafen geR 
außert. Ich zitiere: "Wir, die GRÜNEN, schaffen die BezirksreR 
gierungen ab." Das sagte er unter dem lauten Beifall der An
wesenden. Das zu dem Thema Kontinuitat der Politik der 
GRÜNEN. 

Das gehtder CDU übrigens auch nicht anders, die auch einen 
Beschluss gefasst hatte, die Bezirksregierungen abzuschaf

fen, aber davon wollen Sie im Moment nichts mehr wissen. 

Vor diesem Hintergrund relativiert sich ganz eindeutig die 
Kritik an der Reform und an der Neuorganisation der Landes
verwaltung. Sie steht gleichermaßen im Zusammenhang mit 
den eben genannten Beschlüssen der CDU, die heute wohl 

nicht mehr existieren. 

Meine Damen und Herren, fOr uns ist eines klar: Fundamen

talkritik ist im Laufe der Zeit gewichen, es sei denn, es gibt 
politische Interessen. Die Fundamentalkritik ist gewichen. Die 
Starken dieses Konzepts werden immer mehr erkennbar. Die 

Koalition steht in der Verantwortung, überkommene StrukR 
turen zu reformieren. Dies gesdlieht auch im Interesse der 
zukünftigen Generationen. Meine Damen und Herren, die 
Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung ist auch 
eine Reform im Sinne der BOrger und eine Reform für die 
Bürger. Meine Damen und Herren, diese Reform wird erfolg
reich sein. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Es spricht nun Herr Kollege Schmitt. 

(Staatsminister Zul;>er: Ich habe mich 
doch vorher gemeldet!) 

-Herr Kollege Schmitt, Sie haben das Wort. 

(Ministerprasldent Beck: Es kommtdoch 
immer zuerst die Landesregierung!) 

Meine Damen und Herren, nach der Geschaftsordnung kann 
die Landesregierung jederzeit reden. 

(Schmitt, CDU: Ich habe kein 

Problem damit!) 

Herr Minister Zuber, Sie haben das Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und fllr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Opposition bleibt sich treu. Bei wichtigen Reformvorhaben 
erschöpftsie sich in Neinsagen. Beispiele gibt es genug. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich nenne die Neuorganisation der Polizei, heftig umkampft 
vor Jahren, heute ist es still geworden. 

(Böhr,CDU: Wir haben von 
euch gelernt!) 

lch nenne als weiteres Beispiel aus meinem Bereich die NeuR 
organisation der VermessungsR und Katasterverwaltung . 
Heute ist es still geworden. Man könnte weitere Beispiele an~ 
fügen. 

(Böhr, CDU: Wir haben von 
euch gelernt!,) 

Meine Damen und Herren, ich sage voraus, dies wird auch im 
vorliegenden Fall wiederum so sein. 

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

Ich habe Ihnen in meiner Einbringungsrede am 21. April1999 
die Eckpunkte der Verwaltungsneuorganisation bereits vor
gestellt. Wie zu erwarten war, reagierte die Opposition mit 

heftiger Kritik, so auch heute, die sich jedoch im WesentliR 
chen in der bloßen Ablehnung des Reformvorhabens erR 
schöpfte. 

Zu den Einzelregelungen des Gesetzentwurfs, die in vielen 
Bereichen wegweisend auf dem Gebiet der Verwaltungsmo

dernisierung sind, haben wir heute bislang zumindest so gut 
wie nichts gehört. 
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Herr Abgeordneter Schnabel, bei Ihrer Rede habe ich den Ein
druck gewonnen, dass Sie nach dem Motto verfahren sind: 
Lieber Gott. schicke uns die Medizin, die Krankheit haben wir 
schon. -Vom Himmel nämlich sind Ihre großartig angekün

digten Alternatiworschläge nicht gefallen. Da hatten Sie sich 
schon selbst der Mühe unterziehen müssen. Dazu hat Ihnen 
aber offensichtlich der Mut gefehlt. 

Meine Damen und Herren, wir können also heute nicht mit 

der Zustimmung der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN rechnen. 

(Wirz, COU: Dazu haben wir 

auch keinen Grund!) 

Dies allerdings trübt meinen Stolz und meine Freude über die 

zügige und gründliche Vorbereitung des Reformvorhabens 
·speziell auch und gerade durch die Arbeitsg_ruppen in mei
nem Hause- und den dadurch möglich gewordenen raschen 
parlamentarischen Abschluss keinesfalls. 

Mit der Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung 
setzt die Landesregierung ihren vor Jahren begonnenen Weg 
der Verwaltungsmodernisierung konsequent fort. 

Dem Verwaltungsorganisationsreformgesetzwerden weitere 
Schritte zur Modernisierung der rheinland-pfalzischen Ver
waltung folgen. Die Landesregierung kann auf eine stattliche 
Reihe erfolgreicher Modernisierungsprojekte zurOckblicken, 
die sie gegen den Widerstand der Opposition durchgesetzt 
hat. 

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

Mit der Neuorganisation der mittleren Verwaltungsebene 
setzen wir nunmehr einen Prozess in Gang, der bewusst Frei
raume für weitergehende Entwicklungen lasst. Es werden 
Strukturen und Arbeitsbeziehungen entstehen, die die viel
faltigen Interessen der Regionen unseres Landes wirkungsvoll 
berücksichtigen. 

Wer tautstark Ober den Wegfall der Regierungsbezirke klagt 
und hierin eine Schwachung der Regionen sieht, der ver
kennt, dass sich die Erfüllung regionaler Bedürfnisse schon 
bislang nicht an Regierungsbezirksgrenzen festmachen ließ. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Creutzmann, F.D.P.: So Ist es!} 

Ziel der Landesregierung ist es, in ganz Rheinland-Ptatz 
gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen, ohne jedoch 
die Rücksichtnahme auf besondere regionale Belange außer 
Acht zu lassen. Dafür ist gerade diese Neuorganisation ein 
hervorragend geeignetes Modell, das- wie wir wissen- weit 
Oberdie Grenzen unseres Landes hinaus Signalwirkung hat. 

(Beifall der SPD und der F.D.PJ 

Durch die funktionale BOndelung von Aufgaben sowie die In
tegration von Sonderbehörden in die Direktionen und das 
Landesuntersuchungsamt fallen in vielen Bereichen Koordi
nierungsfunktionen der Ministerien weg. Die Delegation von 
Vollzugsaufgaben auf die mittlere Verwaltungsebene wird 
erleichtert. _Mit den StrukturMund Genehmigungsdirektionen 
Nord und Süd können wir für unseren Wirtschaftsstandort 
Rheinland-Pfalzwichtige komplexe Genehmigungsverfahren 
schneller und besser durchfUhren. 

(B~ifall der S.PD und der F.D.P.) 

Von Trier aus werden die staatlichen Aufsichts- und Dienst
leistungsfunktionen künftig landesweit wahrgenommen. 
Durch die BündeJung von Aufgaben werd~n Rationalisie
rungsreserven ausgeschöpft und die Wirtschaftlichkeit der 
Aufgabenwahrnehmung erhöht. 

(Anheuser, CDU: Schlagworte!) 

Die vorgesehenen Organisationsmaßnahmen ermöglichen 
den Abbau von mindestens 750 Stellen, wenn ich die Einspa
rungen bei der Kataster- und Vermessungsverwaltung mit 
berücksichtige. Der Stellenabbau wird zudem sozialvertrag
lich aber einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren vollzogen 
und im Ergebnis zu einer Einsparung von ca. 360 Millio
nen DM führen. 

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

Zuruf von der F.D.P.: Hört, hört!) 

Verehrter Herr Abgeordneter Schnabel. wer von der Opposi~ 
tion hofft, die Umsetzung sei zum 1. Januar des Jahres 2000 
organisatorisch nicht realisierbar, den werden wir enttau
schen m assen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Vorbereitungen auf den 1. Januar 2000, an dem die neu
en Behörden ihre Tatigkeit aufnehmen, lauft auf Hochtou
ren. 

lm Rahmen der Entwicklung des erforderlichen Personalkon
zeptes wurden bereits viele Personalgesprache mit Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern geführt ln diesen Gesprachen hat 
sich einmal mehr gezeigt, dass die Angehörigen des öffentli
chen Dienstes allen landlaufigen Vorurteilen zum Trotz 
durchaus mobil, flexibel und aufgeschlossen fOr neue Aufga
benbereiche sind. 

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

Der Übergang auf die neuen Strukturen wird durch ein Um
·setzungsmanagement erleichtert. Aufbaustabe in den Be
zirksregierungen sind mit Einzelheiten der Umsetzung be

tr~ut. Die Aufbaustabe werden unter der Leitung der in mei
nem Hau'Se eingerichteten Lenkungsgruppe einen möglichst 
re_ibungslosen Aufgabenübergang auf die Direktionen und 
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das Landesuntersuchungsamt sicherstellen. Um die Start~ 

SChwierigkeiten gering zu halten, wird das Umsetzungsmana
gementseine Arbeit im nachstenJahr fortsetzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Erfolg einer 

Reform wird aberdies nicht an Problemen in der Anfangspha

se gemessen, 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 

sondern an offensithtlichen und dauerhaften Vorteilen für 
unser Land und seine sargerinnen und Bürger. 

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

Ich sage Ihnen voraus, die neue Behördenstruktur wird sich 
bewahren. Davon war ich schon bei der Einbringung des Ge

setzentwurfs am 21. April überzeugt und bin es heute nach 
Abschluss der Ausschussberatungen und der Auswertung der 
Anhörungen noch viel mehr. 

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

Ich wiederhole deshalb. was ich vor fünf Monaten von dieser 
Stelle aus schon einmal gesagt habe: Die massivsten Gegner 
dieser Reform werden in wenigen Jahren zu ihren glühends
ten Anhangern gehören. 

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

Die Ergebnisse der Anhörung im tnnenausschuss, in der die 
externen Sachverständigen ~ dies unterstreiche ich doppelt -
die Neuorganisation als einen mutigen und richtigen Schritt 
befürwortet haben, bestatigen mich in meiner optimistischen 
Einschatzung. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mich in diesem Zusam~ 

menhang speziell auf die Äußerungen externer Sachverstan
diger berufe, dann tue ich dies auch deshalb, weil sich man
che anderen Aussagen geradezu selbst diskreditieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke hier insbesondere an die Behauptung, für die Re
form gäbe es keine objektiven Gründe. Der Landesregierung 
gehe es nur darum, ihr Gesicht zu wahren. 

Meine Damen und Herren, keine Regierung kann es sich leis
ten, eine so tiefgreifende Veränderung der Organisations

struktur ohne sorgfaltige Abwagung der Vor- und Nachteile 
durchzuführen. Ich empfehle den Kritikerinnen und Kriti
kern, die sich zu solchen Behauptungen versteigen, die 

gründliche Lektüre des Gesetzentwurfs, insbesondere aber 
auch seiner Begründung. 

{Pörksen, SPD: Da müssten sie 
erst noch lesen lernen!) 

Auch die Kritik, die Landesverwaltung werde nicht auf allen 

Ebenen, sondern nur teilweise reformiert, ist nicht gerecht
fertigt. Verwaltungsreformen können nicht zuletztwegen ih
rer sozialen Auswirkungen auf die Betroffenen stets nur 

schrittweise unter Berücksichtigung der jeweiligen Dringlich
keit durchgeführt werden. Die Landesregierung hat dies bis
lang schon auf vielen Feldern überzeugend praktiziert. Von 
daher ist es richtig, die Neuorganisation im Wesentlichen auf 
die mittlere Verwaltungsstufe zu beschranken. 

Dennoch wird diese Reform zu einer positiven Entwicklung 
für die gesamte Landesverwaltung fOhren. Die Regelungen 
Ober den Einsatz geeigneter Systeme der Informations- und 
Kof!lmunikationstechnik, die standige Aufgabenkritik mit Be
richtspflicht an den Landtag und das Projektmanagement 

gelten nicht nur fOr die Mittelinstanz, sondern for alle staatli
chen Behörden. 

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

Mit diesen allgemeinen Reformbestimmungen haben wir 
auch nach Meinung der externen Experten ein gutes FundaM 
ment für eine moderne Verwaltung gelegt, auf dem wir in 
den kommenden Jahren aufbauen werden. 

Für den Erfolg der Neuorganisation wird eine optimierte 
informations- und kommunikationstechnische Ausstattung 
und Vernetzung von Behörden von ganz entscheidender Be
deutung sein. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund 
der Eingliederung vieler Behörden und angesichts der not
wendigen Verbindung zu denAußenstellen. 

Die Landesregierung wird deshalb alles unternehmen, um die 
erforderliche technische Infrastruktur so schnell wie möglich 
zu schaffen. Außer 3 Millionen DM in diesem Jahr werden 

hierfür weitere 30 Millionen DM in den nachsten vier Jahren 
bereitgestellt . 

Meine Damen und Herren, die Reformgegner halten der Lan~ 
desregierungvor-so auch heute wieder in dieser Debatte-, 
sie habe es versaumt, vor der Entwic.klung ihres Modernisie
rungskonzeptes eine umfassende Aufgabenkritik durchzu
fahren.- Diese Vergehensweiseware völlig realit:!rtsfern. 

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

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das war doch Ihr eigener Weg, 

Herr Zuber!) 

Die möglichen Ansätze für die Aufgabenkritik sind von den 

unterschiedlichsten politischen Betrachtungen abhangig und 
im Übrigen sehr stark von Oberkommeneo Strukturen und 
deren Erhaltungsmechanismen gepragt. 

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

Verehrte Frau Abgeordnete, im Übrigen sollten Sie beden
ken, dass allein im Bereich der Bezirksregierungen rund 
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1 500 Einzelaufgaben zu beurteilen waren. Hätten wir Ihren 

Weg beschritten, 

(Pörksen, SPD: Hätten wir hundert Jahre 

dazu gebraucht! -
Zurufdes Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

hatten wir im Jahre 2005 noch keine Neuorganisation. 

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

Die Landesregierung hat deshalb bewusst einen anderen, al
lein erfolgversprechenden Weg eingeschlagen. Sie hat auf 
der Basis zunächst noch pauschaler, aufgabenkritischer ü.ber
legungen die politischen Entscheidungen zur Neuorganisa

tion der Landesverwaltung getroffen. Der Prozess der aufga
benkritischen Korrekturen kann naturgernaß erst nach der 
Konzeption und Etablierung der neuen Strukturen voll ein

setzen. 

Unverzkhtbar ist allerdings, dass die Aufbau- und Ablaufor
ganisation der neuen Behörden sowie das Zusammenwirken 
der verschiedenen Behördenebenen dauerhaft aufgabenkri
tisch begleitet werden. Deshalb ist uns auch § 4 des Reform
gesetzes, der die Aufgabenkritik zu einer auf Dauer angeleg
ten, stets aktuellen Aufgabe macht, so außerordentlich wich
tig. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat die feste 
Absicht, alle Aufgaben der staatlichen Verwaltung auf den 
Prüfstand zu stellen. Aufgaben werden allerdings nur dort 
abgebaut, delegiert, kommunalisiert oder auch privatisiert, 
wo es in der Sache sinnvoll und unter Kostenaspekten ver
tretbar ist. 

Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs zu der vielfach gefor
derten Kommunalisierung staatlicher Aufgaben: ln den ver
gangeneo Jahren wurde bereits eine Reihe von Aufgaben an 
die Kommunen abgegeben, sodass die Handlungsbreite für 
weitere Übertragungen begrenzt ist. Zudem muss immer 
sorgfaltig geprüft werden, ob auf der kommunalen Ebene 
genügend Fachpersonal zur Verfügung steht, ob gebiets
übergreifende Notwendigkeiten ausreichend berücksichtigt 
werden können und- last, but not least- ob die kommunale 
Wahrnehmung für das Land nichtteurer ist. 

Die Rahmenbedingungen für die Kommunalisierung sind in 
Rheinland-P1alz ganz andere als beispielsweise im benach
barten Nordrhein-Westfalen, wo die Kreise teilweise größer 
sind als unsere Regierungsbezirke. 

Bei der Erstellung des Gesetzentwurfs, der insgesamt 16 auf
gabenkritische-darunter auch auf Kommunalisierung ausge

richtete - Regelungen enthalt, wurde die Chan_ce zum Ein
stieg in die Aufgabenkritik gleichwohl genutzt. Wer das Ge
genteil behauptet, der will hiervon keine Kenntnis nehmen 

und Obersieht daraber hina~s. dass aufgabenkritische Maß

nahmen auch außerhalb des Artikelgesetzes und ohne 

Rechtsanderung umgesetzt werden. Beispiele hierfOr sind im 
Rahmen der Beratungen im Innenausschuss genannt worden. 

Darüber hinaus haben die Ressorts- auch das wird völlig ne
giert- 89 aufgabenkritische Maßnahmen vorgeschlagen, die 
von einer Arbeitsgruppe der Staatssekretare mit positiver 
Tendenz geprüft werden. Wie Sie sehen, ist der Anfang ge
macht. Natürlich dürfen wir hierbei nicht stehen bleiben. 
Man muss ganz klar sehen, dass die Veranderung von Struk
turen ein fortlaufender Prozess ist. Es ist heute nicht mehr 

möglich, Behördenstrukturen Ober Jahrzehnte hinweg oder 
-wie im Falle der Bezirksregierung- über nahezu zwei Jahr
hunderte hinweg unangetastet zu lassen. Die Verwaltung 
muss sich zum Wohl unseres Landes immer wieder einer 
gründlichen Selbstkritik unterziehen. 

Die neue gesetzliche Verpflichtung zur permanenten Aufga
benkritik, verstarkt durch eine Berichtspflicht an den Land
tag, soll und wird hier als Katalysator wirken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mittelpunkt der 
parlamentarischen Beratungen steht das Konzept der funk~ 
tionalen AufgabenbandeJung in den neuen Direktionen und 
im Landesuntersuchungsamt. Mittlerweile sollte eigentlich 
jeder verstanden haben, dass am 1. Januar 2000 bei den Be
zirksregierungen nicht nur TOrschilder ausgetauscht und 
neue Kopfbögen und Dienstsiegel verwendet werden. Ganz 

im Gegenteil, entsprechend der modernen Organisationsphi
losophie werden die neuen Behörden die staatlichen Verwal~ 
tungsaufgaben künftig nach Grundsatzen der sachlichen und 
verfah rensmaßigen Zusammengehörigkeit wahrnehmen. 

Meine Damen und Herren, wir können uns große Dienststel

len mit gleichen Aufgaben und mehrfacher Personalvorhalw 
tung nicht mehr leisten. 

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

ln den drei Direktionen werden deshalb nicht mehr prinzi
piell gleiche Aufgaben für die jeweilige Region bearbeitet. 
Wo gleichwohl regionale BezOge berücksichtigt werden mas
sen, wird diesem Erfordernis durch die Vor-Ort-Prasenz der 
Außenstellen Rechnung getragen. 

Dem neuen Bündelungsmodell kann auch nicht entgegenge
halten werden, dass ortsferne Entscheidungen- auch das ist 
vorhin wiedergesagt v·orden -, langere Wege und ein zuneh· 
mender Dienstreisetourismus zu erwarten seien, wie das ins
besondere mit Blick auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdi
rektion behauptet wird. 

_ln Bezug auf den Behördenstandort Trier von Ortsferne zu 
sprechen~ halte ich für abwegig. Erstens Qbt die Aufsichts
und Dienstleistungsdirektion vielfach nur Aufsichtsfunktio
nen aus, wahrend die Vollzugsaufgaben vor Ort in großem 

Umfang aufder unteren Verwaltungsebene erledigt werden. 
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Zweitens ist unser Bundesland etwa so groß wie der Regie
rungsbezirk Köln, und die Epoche der Postkutschen ist längst 

vorbei, worauf Herr Abgeordneter Mertes schon bet der Ein

bringung des Entwurfs hingewiesen hat, Im heutigen In

formations- und Kommunikationszeitalter kann in vielen Fäl

len auf Reisen verzichtet werden. Einer der Sachverständigen 
hat dies in die Worte gefasst: ,.Oie faktische Mobilitat ist 
durch fiktive Mo hilitat zu ersetzen." 

Sollten Bürgerinnen und BOrger die Aufsichts- und Dienstleis

tungsdirektion doch einmal persönlich aufsuchen mOssen, ist 

die Wegstrecke sicherlich nicht der entscheidende Faktor fOr 

ihre Zufriedenheit mitder Verwaltung. Wirkliche BOrgernähe 

besteht vielmehr in einem kompetenten und schnellen Ser

vice. 

ln der Anhörung wurde von Sachverständigen die Auffassung 

vertreten, die Aufgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdi

rektion könnten auf die beiden Struktur- und Genehmi

gungsdirektionen Obertragen werden. Vor diesem Hinter
grund wurden Zweifel an der Überlebensfähigkeit der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geäußert, so auch 

von Ihnen, Herr Abgeordneter Schmitt, wieder gestern. 

Natarlich ware es denkbar, die bisherigen Aufgaben der Be

zirksregierungen von nur zwei Direktionen im Nord- und im 

SOdteil des Landes wahrnehmen zu lassen. Jedoch ist dies, 
wie auch die Sachverstandigen letztlich eingeräumt haben, 

eine nur theoretische Alternative. Die Realität sieht ander!. 

aus. Deshalb sollten Sie aufhören, daraber zu sprechen, dass 
diese Behörde höchstens nur zehn Jahre Bestand haben wor

de. 

(Pörksen, SPD: Man kann es doch 

einmal behaupten!) 

Die Landeseglerung muss sich bei Standortfragen zwangsläu

fig an immobilienbezogenen Gegebenheiten, wie es ein 

Sachverstandiger ausgedrac.kt hat, und vor allem an perso
nalwirtschaftlichen Notwendigkeiten orientieren. Der Grund

satz der Sozlalvertraglic.hkeit ist eben nicht nur Ausfluss der 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 

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

sondern dieser Grundsatz ist jedenfalls für eine sozial-liberal 

geführte Landesregierung auch ein maßgebliches Ordnungs

prinzip far die Neuorganisation. 

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

Meine Damen und Herren, da die Anhörung hier in der Dis

kussion eine großE' Rolle gespielt hat, möchte ich noch weni

ge Satze dazu sagen. Zum Aufgabenzuschnitt der Struktur
und Genehmigungsdirektionen haben sich alle - ich unter

streiche dies wieder- externen Sachverständigen grundsatz
lieh anerkennend geäußert. 

Einvernehmen bestand auch hinsichtlich der räumlichen Zu

standigkeitsbereic.he, die im Hinblick auf die Regierungsbew 

zirksgröße in anderen Bundeslandern angemessen sei. Eben

so wurde die Aufgabenbündelung im Landesuntersuchungs

amt wegen der zu erwartenden Effizienzsteigerung sehr be
grüßt. Besonders positiv wurde außerdem die Integration 
von insgesamt 30 Sonderbehörden in die Direktionen und das 
Landesuntersuchungsamt bewertet. 

Diesem far die Landesregierung höchst erfreulichen Urteil 

hat die Opposition nichts anderes entgegenzusetzen als die 

wohl mehr rhetorische Frage, ob nicht weitere untere Lan

desbehörden, wie etwa die Bergämter, in die Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen hatten eingegliedert werden 

können. 

Im Grunde genommen gibt die Opposition damit zu, dass die 

Integration der richtige Weg zur Erreichung von Synergieef
fekten in der Verwaltung ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt, .,die geben das zu"? 

Wir haben das immer gefordert! 

Das istdoch Unfug!) 

Alles in allem kann ich mit Genugtuung feststellen, dass wir 

auf der Grundlage des Reformgesetzes mit seinen zeltgema

ßen. effizienteren und kastengünstigeren Verwaltungsstruk

turen in wenigen Monaten gut gerastet in das dritte Jahrtau
send gehen. Dies sind wir unseren BOrgerinnen und Bargern 
schuldig, die einen Anspruch auf eine bestmögliche Verwen
dung ihrer Steuergelder haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir schulden es aber auch allen von der Neuorgani!Nttion be

troffenen Beschäftigten. Sie haben ein Recht auf Planungssi
cherheit für ihre berufliche und private Zukunft. Ich bin dank

bar far die zunehmend positive Einstellung der von der Neu

organisation betroffenen Beschäftigten zu den neuen Struk
turen. in den Personalgesprachen hat sich ganz aberwiegend 

eine große Aufgeschlossenheit gegenOber den bevorstehen

den Veränderungen gezeigt. Die Beschäftigten haben auch 
tatsächlich allen Grund, sich mit ihren neuen Dienststellen zu 

identifizieren und ihrer künftigen Arbeit zuversichtlich ent
gegenzusehen. 

Noch nie wurden den Mittelbehörden so weitgehende Kom
petenzen abertragen wie durch diese Reform. Neben der er
weiterten Befugnis, dienst- und arbeitsrechtliche Entschei

dungen zu treffen, werden die Direktionen und das Landes
untersuchungsamt künftig das Recht und die P11icht haben, 
selbst Projektgruppen zu bilden. Sie werden vor allem auch 

das Recht auf eigenverantwortliche Bewirtschaftung der ih

nen zugewiesenen Stellen und Mittel haben. 
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Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zum Pro
jektmanagement und zum durchlaufenden Haushalt haben 
in der Anhörung nachdrUckliehe Zustimmung gefunden und 
sind eine wichtige Orientierung auch tar andere Bundeslän

der. Dass die Besch:tftigten den Zuwachs an Selbstbestim
mung ihrer kOnftigen Behörden auch zu wOrdigen wissen, ist 
sicherlich eine gerechtfertigte Erwartung und Hoffnung. 
Mein Dank gilt all denen, die aufseitender Landesregierung 
mitgewirkt haben, die Neuorganisation und den Gesetzent
wurf vorzubereiten. Ich danke insbesondere auch Herrn Prä

sidenten a. D. Dr. Großtor seine MOhe und fOr seine Arbeit. 

Mein Dank gilt Ihnen meine Damen und Herren Abgeordne

ten, insbesondere auch denjenigen, die die Landesregierung 
tragen. Ich verbinde diesen Dank mit der Bitte, dem Entwurf 
des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der 
Landesverwaltung zuzustimmen. 

Ich bedanke mich far Ihre Geduld und bitte um NachSicht, 
dass ich Sie etwas strapaziert habe, aber ich denke, bei einem 
der wichtigsten Gesetzesvorhaben in dieser Legislaturperi
ode, das weit in das nächste Jahrhundert hineinreic.ht, war 
dies auch sinnvoll und angebracht. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich darf Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begrClßen, 
und zwar Landfrauen aus Bitburg sowie Schalerinnen und 
Schaler der Hermann-Gmeiner-Schule in Daaden. Seien Sie 
herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

Herr Kollege Schmitt, Sie haben das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren l Die 
Auflösung der Bezirksregierungen ist ein Paradebeispiel in 
der Politik, wie man es nicht macht. 

{Beifall der CDU und der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zunachst die Auflösung politisch zu beschließen und dann zu 
fragen, wie man zu dem Ziel hinkommt, ohne vorher Aufga
benkritik und geschweige denn eine Gesetzesfolgenabschät

zung durchzufahren, ist meinesErachtenseine Art und Wei
se, wie sie in unser Jahrhundert und zu dem, was wir mitein
ander besprochen haben, nicht hineinpasst. So kann man ei
ne Verwaltungsreform über die Köpfe der Leute hinweg 
nicht machen. 

Herr Kollege Pörksen, ich kann es nachvollziehen, wie es in Ih
nen aussieht und was Sie nach außen vertreten müssen. Sie 

mossen nach außen ein Gesetz vertreten, von dem Sie inner

lich nicht Oberzeugt sind und wozu viele mutige SPD
Abgeordnete erklärt haben, sie tun es, damit sie an der Re
gierung bleiben. Ich weiß das und deshalb bewerte ich das 
auch in dieser Form, meine sehr geehrte Damen und Herren. 

Sie haben das Ziel richtig beschrieben: Der Staat müsste.- Das 
kann jeder unterschreiben. Das Ergebnis ist jedoch genau ein 
anderes. 

(Billen, COU: So ist das!) 

Das muss man hier festhalten. Zwischen Worten und Taten 
liegen Welten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer fragt wo das Konzept der CDU ist. den erinnere ich noch 
einmal d~ran, es ist bereits im November 1997 gewesen, als 
unser Thesenpapier - der Zwischenbericht - auf den Tisch 
kam. Das ist das Konzept, das wir fOr eine gebündelte Mittel
beh~rde ansehen, die zukunftsfähig ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will einmal eini
ge Gedanken in die Richtung bringen, welche Folgen dieses 
Gesetz wirklich haben wird. Deutlich wurde, dass wir keine 
Aufgabenkritik durchgefOhrt haben. 

Herr Minister oder Herr Pörksen, ich weiß nicht, bei welcher 
Anhörung Sie waren. 90% aller Fachleute und aller Gutach
ten haben unsere These vertreten. Sie hören nur die 10 % 

und den einen und sagen: tolle Übereinstimmung.- Wo sind 
wirdabei eigentlich? 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident und Herr Minister Zuber, wenn wir in 
Sonntagsreden-so leicht können wir nicht aber die Schwä
chung der Regionen hinwegkommen- darOber diskutieren, 
wir müssen die Regionen stärken, und täglich anders han
deln, dann ist es eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit, 
ob wir s~ handeln, wie wir vorher reden. Ich behaupte, dass 
dies letztendlich die Strukturen der Regionen zerschlagen 
wird. Ich behaupte darüber hinaus, dass für den Bezirk Trier 
-das sage ich sehr deutlich; es hat kein Fachmann widerspro
chen, auch keiner von SPD und F.D.P. bei der Anhörung- die
ses Scheingebilde, so sehr ich dafür wäre, dass es in Trier 
bleibt, im Moment nur politisch als eine Scheinlosung hinge
setzt wird, langfristig aber keinen Bestand haben wird. Hin
terher ist das ein Pyrrhussieg für die Region Trier: im Moment 
ein paar Leute mehr, politisch geschwächt und entmach
tet.- Genau das ist das, was Sie gesagt haben, Herr Minister. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Es geht Ihnen letztendlich darum. nicht Dezentralisierung zu 
erreichen, sondern sie wollen die Regionen schwachen. Sie 
wollen die Regionen entmachten. Sie wollen eigentlich alle 
Macht nach Mainz ziehen, damit sie vor Ort immer weniger 
sagen können, und das in einem_Zeitraum, wo wir über das 

Europa der Regionen sprechen. 

(Mertes, SPD: Aha!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das passt zueinan~ 
der und dann verweigern Sie die Diskussion mit den Betroffe

nen. 
(Pörksen, SPD: Das ist doch nicht wahr!) 

Wo war denn die Landesregierung, als die ,.Initiative Region 
Trler" IHK und Handwerkskammer in Trier zu einem Po
diumsgesprach eingeladen hatte? Nicht Sie hatten eingela
den, das Gesprach zu suchen. Sie haben sich verweigert. Poli
tisch waren Sie nicht vorhanden. Bei den Anhörungen waren 
Sie nur körperlich vorhanden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich war voller Hoffnung und- das 
gestehe ich auch gernzu-voller Illusion. Ich habe gedacht. in 
den Anhörungen kommt etwas heraus. Die Leute werden 
doch gute Gedanken aufgreifen. Sie werden versuchen, et
was umzusetzen. Dann kommt es so schön, der Berg kreißte 

und gebar drei Mäuschen, die alle miteinander- zumindest 
eine- nicht lebensfähig sein werden. Dies ist kein Ergebnis ei
ner Verwaltungsreform, die diesen Namen verdient, außer 
dem, was Sie jetzt an Änderungsvorschlagen eingebracht ha
ben, dass die Präsidenten nac.h B 7 oder so ahnlieh-ich kenne 
mich in dem Bereich nichtaus-besoldet werden. 

(Staatsminister Zuber: B 6! Wenn schon, 
dann richtig!) 

- B 6. Ich entschuldige mich. Wenn es weniger war. ist es in 
Ordnung. Dann ist dies eine wirkliche Änderung, die den Na
men auch verdient. 

Ich sage Ihnen nur eines: Im Bezirk Trier- dafar spreche ich 
jetzt im Moment- wurden 100 bis 120 zusatzliehe Leute zu

gesagt. Bis heute kann keiner der Anwesenden- ich kann die 
Zufriedenheit der Personalrate nicht nachvollziehen; ich 
weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben, dass die Leute zu
frieden sind - und keiner der Betroffenen erkennen, woher 
sie kommen und wer wohin abgeordnet wird. Das soll zum 
1. Januar 2000 erfolgen. Das kann und wird nicht der Fall 
sein. Am 1. Januar 2000 werden wir darüber noch einmal die 

Frage stellen. 

(StaatsministerZuber: Am 1.1. 2000 
feiere ich!) 

Dann steht das, was Sie heute gesagt haben, auf dem Prüf
stand. 

Herr Minister, es besteht ebenfalls Ihr politisches Wort 
- darauf lege ich jetzt Wert- einer Bestandsgarantie far mei
ne in Zweifel gezogene Aufrechterhaltung der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier. Sie haben gesagt- Sie haben 
es nicht wOrtlieh gesagt. aber so habe ich es verstanden-. po

litisch garantieren wir, dass diese Aufsichts- und Dienstleis
tungsdirektion_dauerhaft Bestand haben wird. 

(Staatsminister Zuber: Lesen Sie 
es im Protokoll!) 

Daran werden wir Sie messen. Wir werden hinterher feststel
len, was dabei herausgekommen ist. Ich lege das heute fest, 
damit Sie sich nicht nachher herausmogeln. 

Meine Damen und Herren, Sie sind doch eine sehr bOrger
freundliche Landesregierung und Verwaltung. Tun Sie doch 

Folgendes: Vertrauen Sie ganz einfach dem Votum der Bür
ger im Jahr 2001, Dann werden wir sehen, wie -sich das im 

nächsten Jahr ausrichtet. 

(Kuhn, F.D.P.: Hochmut kommt 
vordem Fall!) 

Ich bin dafür, dass wir eine Bündelungsbehörde- wie wir es 
als CDU auf den Weg gebracht haben - einrichten. Das ist 
wirklich eine Verwaltungsreform. Das ist ein großer Wurf 
und nicht das, was Sie jetzt im Moment praktiziert haben. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Lch erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Anfang und 
auch bei manchen Beitragen hatte man gern glauben wollen, 

dass es die vielen sachlichen Einwendungen gibt, Es ist ein 
großer Schritt, den wir unternehmen wollen. Aber ich habe 
mir schon gedacht, dass das zu einer Mischung zwischen viel 
Engagement, wie bei Herrn Schmitt, und Polemik am Ende 
-diese ist erlaubt, und es ist auch gar nicht negativ gemeint

kommen wird. Ich habe gedacht, ist das dir in diesem Pala
ment nicht schon ein paar Mal begegnet? 

Wir wollen einmal über all das reden, was in diesem Land 

notwendig war: Das war die Grandung der LBB. CDU: nein.· 
Das war die Reform der Katasterverwaltung. CDU: nein.- Das 
war die Durchfü~rung der Polizeireform. CDU: nein. - Das 
war die Einführung der Budgetierung. CDU: nein.- Das war 
die Einführung des Pensionsfonds. COU: nein. - Das war die 

Reform der Landesforstverwaltung. COU: nein.- Das war die 
Verkürzung der Genehmiguf!gsverfahren. CDU: nein. - Das 
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war die Organisationsprivatisierung. CDU: nein.- Das ist die 

Veränderung im Bereich der Bezirksregierungen. CDU: nein. 

(Schweitzer, SPD: Wie trotzige Kinder!) 

Meine Damen und Herren, die Antworten der größten Oppo

sitionspartei far dieses Land bestehen aus einem Nein. Das 

hatten Sie auf Ihren Button schreiben sollen. 

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

Man muss nur zuhören. Die deutsche Sprache ist differen

ziert. 

Eben hat Herr Schmitt einen entlarvenden beiläufigen Satz 
gesagt. Er sprach von der Entmachtung. 

(Staatsminister Zuber: Ja!) 

Aha. Was wird denn da entmachtet?- Vielleicht eine gute al
te Trutzburg, wo Sie machen können, was Sie wollen, und wo 

Sie nun plötzlich merken, dass Sie sich ganz neu orientieren 
massen? 

(Widerspruch von der CDU) 

Herr Kollege Schmitt, was ist eigentlich mit der Region ge
meint? -Ist damit etwa der Regierungsbezirk Trier als Region 
gemeint? 

(Sc.hmitt, COU: Mit Sicherheit nicht!) 

Unsere Definition von Region heißt Rheinland-Pialz. 

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

Dieses Spiel können Sie treiben, wo Sie wollen. ln Trier wird 

das mit Vergnagen betrieben. Jetzt sogar in Koblenz. Ich sah 
so ein wunderbares Bild. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich will gar nicht das Wort ,.PolitikrentnerH so strapazieren. 
Aber eines fallt mir auf: Da steht vor der Bezirksregierung ei

ne Gruppe unserer Kolleginnen und Kollegen. Davon sind sie
ben aus dem öffentlichen Dienst, einer ist Architekt und einer 
Kaufmann. Das sind mir die ,.berufensten" Verteidiger far 

solche Institutionen. Meine Damen und Herren, das kann ich 
Ihnen sagen. 

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

Zurufe von der COU) 

Hier gilt der gute deutsche Satz, eine Krahe hackt der ande

ren kein Auge aus. Lassen wir es, wie es ist, dann bekommen 

wir auch keinen Ärger. 

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

-Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. 

Wir haben_diesen Sc:hdtt lange und mühsam ringend mitein
ander nun in der Schlussabstimmung. Wir haben festzustel

len. dass in zehn wichtigen Punkten der Landespolitik die 

größte Oppositionspartei immer nur mit Nein votiert hat. Lei

der wiegt das schwer. 

Herr Schmitt, dies ist Ihr Angebot an 2001: Leute wahlt uns, 

weil wir gegen alles waren. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der ROcken
wind, der Ihren Mantel jetzt ein wenig aufblaht, einmal weg 
ist, dann wird man feststellen, dass Sie reformpolitisch ziem

lich nackt aussehen. 

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

Wir werden das durchziehen, weil wir es in dieser Koalition 
an zehn anderen Punkten bewiesen haben. Man muss auch 
reformbereit sein, wenn man Gegenwind hat. Das sage ich 
noch einmal, wenn Sie wollen, in Wiederholung. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Wir werden als politisch verantwortliches Gremium nicht zu

lassen, dass die Strukturen mit dem Hund, dem Parlament 
und dem Staat wackeln. Das ist unsere Verantwortung, und 

diese werdEm wir auch hier durch unsere Abstimmung zum 
Ausdruck bringen. 

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

Aber ich War zugegebenermaßen etwas ungerecht, was die 
Reformwilligkeit bei der CDU angeht. 

(Zu rufdes Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Herr Kollege Or. Gölter, das muss man doch einraumen. 

Zum Beispiel hat der Kollege BOhr vorgeschlagen, dass es 

künftig Cash bei Crash gibt; also die Polizei soll nur noch zu 

Unfallen kommen, wenn eine kostendeckende Gebühr ge
nommen wird. Ich meine, es wareauch falsch, wenn wir ver

schweigen worden, dass zum Beispiel Herr BOhr fOr die Strei

chung des Kindergeldes ist, wenn die Eltern ihre Kinder nicht 
ordentlich erziehen. Es ware auch unredlich, wenn ich nicht 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 92. Sitzung, 22. September 1999 6973 

zugeben würde, dass vorgeschlagen wird, dass 14-Jährige 
doch scharfer bestraft werden mOssen. 

(Licht, CDU: Offensichtlich fallt Ihnen 

zum Thema selbst nichts ein!) 

Es wäre auch vollkommen unredlich, wenn verschlafen wür
de, dass Herr Böhr dafür ist, dass saumige Vater intensiver ge

sucht werden. 

Meine Damen und Herren, die Forderung nach der Schleier

fahndung beweistdoch auch, wie aktiv die Opposition slch in 
die Landespolitik einschaltet. 

(Beifall der SPD) 

Das ist noch nicht alles. Seien wir einmal selbstkritisch. Vor 14 
Tagen stand In der ,.FAZ .. Lokalausgabe oder in der .. Frank
furter Rundschau", dass Herr Bouffier- das ist der lnnenmini
ster; das istder Mann, der die Latten fOr die anderen so hoch 
legt, damit er besser unten drunter durchgehen kann~ 

(Heiterkeit bei der SPD) 

vorgeschlagen hat, dass kOnftig eine Videoüberwachung auf 
Plätzen stattfindet, also drUben in Hessen. 

Ich gehe davon aus, dass bei einer Inkubationszeit von 14 Ta
gen der Referent das ausgeschnitten, dem Arbeitskreisvorsit
zenden vorgelegt, der Arbeitskreis getagt und Herr Bisehel es 
in die ordentliche Mappe gelegt hat. Dann wird es als Vor
schlag von Herrn BOhr wiederkommen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Wir sehen viel Mut bei Themen, bei denen man sich mit we
nig Leuten anlegen kann, aber schnell sozusagen mit einge
bauter Applausgarantie den einen oder anderen gewinnen 
kann. 

Wenn es darum geht, auf dem steinigen Feld der täglichen 

grauen Politik etwas zu verändern, man Leuten sagen muss, 
ja, wir wollen aus diesen und jenen Granden dies, dann ha
ben wir es mit einer großen Oppositionspartei zu tun, die sich 

verweigert. 

Meine Damen und Herren, diese Verweigerung mossen Sie 

auch dem Wähler erklären. 

(Keller, CDU: Wir haben keine Probleme!) 

-Herr Keller, da fallt mir spontan ein: Wenn der Schatten ei
nes Riesen aufdich fällt, schau' nach dem Stand der Sonne! 

(Anhaltend starker Beifall der SPD und der F.D.P.
Heiterkeit bei SPD und F.D.P.-

Zurufe aus dem Hause-

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind noch nicht am Ende der 
Debatte. Ich darf Sie um Aufmerksamkeit bitten! 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! lieber Kollege Mertes, Sie haben 
die Rolle als Fraktionsvorsitzender wieder mit einern Rund· 
umschlag, einer Generaldiskussion wunderbar erfOIIt, Aber 
Sie gestatten, dass ich noch einmal etwas zur Sache sage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU-
Zurufe aus dem Hause) 

-Herr Schwarz, das schreckt mich nicht. 

Herr Kuhn, ich habe vorhin in der Auseinandersetzung die 

F.D.P. vergessen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen auch, weshalb, ln der gesamten Diskussion, 
seitdem dieser Gesetzentwurf eingebracht wurde, aber auch 
schon vorher in der Enquete~Kommission, war die F.D.P. nicht 
zu sehen, geschweige denn zu hören. Es war noch drastischer 
als bei den Kollegen der SPD, die ich vorhin angesprochen ha
be. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Schweitzer, es stimmt. Ja, Sie haben Recht. Andere ha

ben gar nichts. gesagt und werden dann Minister. Das ist auch 
eine Qualität . 

Herr Kuhn, aber wenn Sie sich auf die Anhörung und auf das, 
was die Expertinnen und Experten dort gesagt haben, bezie
hen, dann sollten Sie dies schon richtig zitieren. Ich streite 

jetzt nicht ob es Externe, Interne oder die Personalrate ge-
wesen sind. Ich beziehe mich auf _das Beispiel von Herrn 
Säumer, den ich sehr schätze. Er ist in Hessen immer noch ak

tiv, aber nicht mehr als Regierungspräsident. Natürlich ver

fügt er aber über eine Menge Erfahrung aus seiner Arbeit im 
Regierungspräsidium Gießen. Herr Baumer hat die Zielset
zungen einer Landesverwaltungsreform gelobt. 

(Kuhn, F.D.P.: Ja?) 

Dagegen haben wir nie etwas gesagt. Wir haben eine Reform 
auch für notwendig gehalten. Er hat die allgemeinen Re

formbestimmungen, die Sie in das Gesetz aufgenommen ha
ben, also eine sozialverträgliche Reform durchzufahren, Ver~ 
waltungsabläufe durch den Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologien zu verbessern, und die Ent
scheidung der Landesregierung, künftig die Bereiche Team-
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arbeit oder Projektmanagement mehr zu fOrdern, gelobt. 
Aufgabenkritik sei natürlich eine permanente Aufgabe. 

Er hat aber auch gesagt, dass in einem solchen Gesetz kein 
Platz für Bekenntnisse sei. Gerade die allgemeinen Reform
bestimmungen am Anfang sind nicht mehr als Bekenntnisse: 
Wir wollen mehr Computer haben, künftig anders arbeiten 
und Projektarbeit durchführen. - Er hat deutlich geaußert, 
dass das Bekenntnisse sind und bleiben, wenn Sie nicht sagen, 
wer diese Dinge steuert. Das ist nichts, was Motor einer Re
form sein kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kuhn, auch an vielen anderen Reformvorschlagen von 
Ihnen hat er Kritik geübt. Natürlich sei es wichtig, Sonderbe
hörden zu integrieren. Das Land Hessen ist mitder in der letz
ten Legislaturperiode gestarteten Reform vorbildlich gewe
sen. Es sind alle Institute und Sonderbehörden, die im Bereich 
des technischen Umweltschutzes vertreten sind, zusammen
gefasst und quasi als Umweltämter in die Regierungsprasi
dien eingegliedert worden. 

Er sagte, dass man Sonderbehörden eingliedern solle. Wenn 
sie eingegliedert werden sollen, dann solle das konsequent 
betrieben werden. Herr Zuber, deshalb bin ich der Meinung 
und deshalb habe ich vorgeschlagen, die BergamteT nicht 

auszuschließen, weil sie natürlich dazugehören. Es reicht mir 
nicht, wenn Sie sagen, es gebe eine politische Vorgabe, die 
das verhindere. Das hindert doch nicht daran, die sachliche 
Sinnhaftigkeit dieser Frage zu profen und es auch zu fordern. 

Herr Baumer hat gesagt, wenn man Sonderbehörden einglie
dert, dann sollte man das konsequent betreiben. Dann muss 
man sich auch Oberlegen, ob man diese viel beschworenen 
30 Sonderbehörden, von denen Herr Zuber gesprochen hat, 
die alle integriert werden, tatsachlich eingliedert oder ob es 
sinnvoll ist, sie quasi alle als Außenstellen ihren Sitz beibehal
ten zu lassen, den sie zurzeit haben. ln diesem Punkt hat er 
von Außenstellen gesprochen und nicht von den Außenstel
len in den Direktionen, wie Sie das vorhin gesagt haben. 

Ich habe zwei interessante Anmerkungen von Herrn Baum er 
aus der Anhörung des Innenausschusses in Erinnerung. Er hat 

ausdrücklich davor gewarnt, Vizepräsidenten ebenfalls zu 
politischen Beamten zu machen. Er war der Einzige, der das 
Thema angesprochen hat. Es steht zwar nicht im Gesetzent
wurf, aberdieAbsieht ist vorhanden. Das halte ich fOr Unsinn. 

Damit schaffen Sie zwei Positionen, die Sie in einer Direktion 
in der Situation eines Machtwechsels austauschen, und zu
sätzliche Kosten. ln den Direktionen wird keine Kontinuität 
mehr vorhanden '>ein. Insofern hat er mit dieser Kritik Recht 
behalten. 

ln einem zweiten Punkt hat er das Stichwort durchlaufende 
Haushalte aufgegriffen. Herr Zuber, das ist gut. Es ist nicht 
der Fall, dass wir zu Einzelregelungen nicht Stellung bezogen 
haben. ln einer Generaldebatte werde ich nicht Stellung be-

ziehen, aber in den Beratungen der Ausschüsse habe ich sehr 
wohl deutlich gemacht, dass ich durchlaufende Haushalte be
farworte. § 14- Durchlaufender Haushalt- ist mit der beste 
Paragraph des ganzen Gesetzes. 

Herr Säumer hat gesagt, dass man das konsequent durchzie
hen und nichtauf Personalentscheidungen bis zur Ebene A 14 
begrenzen solle, wenn man durchlaufende Haushalte befür
wortet und Fach- und Sachkompetenz sowie Entscheidungen 
und Verantwortung zusammenführt. Dann gebe ich den Di
rektoren und Direktorinnen, die hoffentlich bald zum Einsatz 
kommen, die Entscheidungsmöglichkeiten und beschneide 
sie nicht dieser Kompetenz und gebe sie an die Ministerien 
weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gab also klare Kritik. Ich kOnnte Ihnen noch mehr vortra
gen, aber den Inhalt dieses 70-seitigen Protokolls der Anhö
rung will ich nicht im Einzelnen vortragen. 

Herr Zuber, ich sage etwas zu der von Ihnen aufgeführten 
Aufgabenkritik und zu der Kritik der Opposition bzw. unserer 
Kritik, es masse im Vorhinein eine klare Aufgabenkritik fest
stehen. Sie haben Ihre Position in dieser Hinsicht auch verän
dert. Ich erinnere Sie an das Gutachten der BSL Management

beratung GmbH, das Sie 1997 in Ihrem Haus haben erstellen 
lassen, bevor die Koalition den Beschluss zur Auflösung der 
Bezirksregierungen gefasst hatte. Von Ihrem Haus wurde ein 
aufgabenkritisches Gutachten erstellt, das genau Aufgabe 
far Aufgabe durchleuchtet hat, welche Aufgaben wegfallen 
und welche Aufgaben nach unten an die Bezirksregierungen 
bis zu den Kommunen delegiert werden können. Das ist 
durchaus ein Ansatz, den Sie vertreten und fOr Ihr Haus prak· 
tiziert haben, aber in der Schublade verschwinden lassen 
mussten, 

(Staatsminister Zuber: Gar nicht 
vergleichbar I) 

nachdem die Koalition diesen unseligen Beschluss gefasst 
hat. Was ist falsch an unserer Forderung nach einer klaren 
Aufgabenkritik und dort zu beginnen, wo man anfängt. die 
Treppe zu kehren, nämlich oben und nicht unten? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Wenn Sie behaupten, es gebe keine Vorschlage, empfehle Ich 
Ihnen, unseren Entschließungsantrag zu lesen. Natarlich gibt 
es in 1,.1nserem Entschließungsantrag Vorschläge, zum Beispiel 
zur Integration von Sonderbehörden, gerade beispielsweise 
im technischen Umweltschutz, oder zur Integration von Be
hOrden, die an Entscheidungen im baden~ und umweltrele
vanten Bereich beteiligt sind. 

(Staatsminister Zuber: Sie waren doch 
gar nicht angesprochen!) 

• 

• 
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Genau das wollen wir bei den regionalen Mittelbehörden so 
verordnen, wie wir das vorgeschlagen haben. 

Ich bin der Meinung, dass es nicht stimmt dass keine Anre
gungen gemacht worden sind. Es sind sehr konkrete Anre
gungengemacht worden. Es ist ganz offensichtlich, dass wir 
das nicht in einer Art, wie Sie einen Gesetzentwurf vorgelegt 
haben, in ein Gesetz "gießen" uhd dass unsere Vorschlage 
nicht geeignet sind, weil wir grundsatzlieh anders bei der Er
stellung von Änderungsanträgen zu Ihrem Gesetz vorgegan
gen sind. 

Ich bin der Meinung, dass es uns gut getan hätte, manch eine 
Verblendung und FestlegunQ im Laufe dieser Beratungen ab

zulegen und uns für Diskussionen zu öffnen. Von unserer Sei
te gab es die Bereitschaft und die Vorschläge. Ich sage nur: 

Wir sind nicht auf offene Ohren, noch nicht einmal auf Über
zeugung gestoßen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums des 
lnnern und für Sport tun mir Leid -das habe ich ihnen auch 
persOnlieh gesagt-, weil Sie jetzt durch alle Bezirksregierun
gen gehen und viele Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterge
sprache führen mQssen, um die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter für diese Reform zu begeistern. Wenn man zweiein
halb Jahre lang abwesend war und auszog, um das Fürchten 
zu lehren- nicht zu lernen, sondern zu lehren-, und muss da
nach wieder alles einfangen, hatte man das sinnvoller, effek
tiver und zielgerichteter machen können. Für ein solches Vor

gehen standen wir, 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr3sident SchuJer: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOhr das Wort. 

Abg. Böhr, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag strei
tet Ober die Abschaffung der Bezirksregierungen, und Herr 

Kollege Mertes hält wieder einmal eine Büttenrede. 

(Beifall der CDU) 

Jeder wird selbst darOber urteilen, was er davon hält. Ich ha
be mein eigenes Urteil. Die Bediensteten der Bezirksregierun

gen werden auch ihr eigenes Urteil dazu haben. Meine Da
men und Herren, ein "Juxthema" ist dieses Thema für uns 
nicht 

(Beifall der CDU) 

nicht nur wegen des Schicksals der Betroffenen. sondern des
halb, weil die Redner der Koalitionsfraktionen ganz zu Recht 

darauf hingewiesen haben, dass mit der heutigen Entschei
dung eine weit reichende Weichenstellung for unser Land 
Rheinland-Pfalz verbunden ist. Nicht ,.oje• - das ist fast der 
Originalton der Redner der Koalitionsfraktionen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

So ist es. 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf das Projekt das 
zur Diskussion steht, ist es erbarmlich, sich hier hinzustellen 
und in elf Minuten das Wort ,.Bezirksregierung• oder- in der 

neudeutschen Terminologie der sozial-liberalen Koalition -
.,Neuorganisation der Landesverwaltung" auch nicht ein ein
ziges Mal in den Mund zu nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Einen deutlicheren Offenbarungseid hatte man als Vertreter 
dieses Projektes auch nicht ablegen können. Herr Kollege 
Mertes, LBB, Pensionsfonds, Polizeireform, Kataster - ich 
kann die Liste jetzt gar nicht vervollstandigen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Sie haben das mit einer Ausnahme sehr umfassend darge-
stellt. Ich habe vermisst, dass Sie in der Uste dieser wichtigen 

und bahnbrechenden Reformprojekte den kOrzlich erfolgten 
weitsichtigen und klugen Vorschlag der rheinland
pfälzischen Landesregierung zur Reform der Hundesteuer 
nicht mit untergebracht haben. 

(Beifall der CDU) 

ln der Tat sagt die größte Oppositionsfraktion zu der gesam
ten Liste Nein, Nein und nochmals Nein, weil das, was uns als 
Reform verkauft werden soll, Schrott ist. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Mertes, ich mache mir Oberhaupt keine Sorgen 
überdas Urteil, das die Wählerinnen und Wahl er irgendwann 

einmal abgeben werden. So, wie wir Nein, Nein und noch
mals Nein zu diesen Reformen sagen, so sagt inzwischen der 
WahlerNein zur SPD. Das ist die Quittung auf die Reformen. 
die Sie uns prasentieren. 

Wir sagen Ja zu einer Reform. die diesen Namen verdient, 
aber nicht zu der Flickschusterei, mit der Sie uns seit zweiein
halb Jahren behelligen. Der Vorschlag ist nicht das Papier 
wert, auf dem er gedruckt ist. 

Leiten Sie Reformen ein, aber eine Reform ä Ia rheinland
pfalzische Landesregierung sieht wie folgt aus: Erst zu spater 
Stunde setzt man die Unterschriften unter einen Koalitions

vertrag. Es wird im Ergebnis eine Veränderung fixiert. Ein 
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ganzes Jahrspater beginnt man überhaupt erst einmal dar
über nachzudenken, zu welchem Zweck und mit welchem 
Ziel man die Veränderung in die Wege leitet. Das istdoch kei

ne Reform. 

(Beifall der CDU) 

Wir sind die Letzten, die sich verweigern, wenn Sie Reform
vorschlage unterbreiten, die diesen Namen verdienen. 

Meine Damen und Herren, BOrgernähe und Leistungsfahig

keit sind die beiden zentralen Ziele jeder Reform. BOrgerna

he und Leistungsfähigkeit! An diesen beiden Begriffen muss 
sich alles messen lassen, was uns unter dem Namen ,. Neuor
ganisation der Landesverwaltung,. oder ,.Reform der Bezirks

regierungen" vorgelegt wird. 

{Zuruf des Abg. Schwarz, SPO) 

Unter dieser Maßgabe - nicht im letzten Detail - der Zielset
zung dessen, was sinnvollerweise eine jede Reform als Zweck 
verfolgen muss, verdient das, was Sie uns vorlegen, nicht im 
Entferntesten diesen Begriff. Das ist Flickschusterei. Sie legen 
uns einen Flickenteppich vor, der weder vorn noch hinten zu
sammenpasst. Das ist alles in einen Systembruch hineinge
setzt, der seinesgleichen sucht. ln ganz Deutschland werden 
Sie niemanden, der bei Sinnen ist, finden, der das fOr eine Re
form halt, was Sie IJOS verkaufen. 

(Beifall der CDU) 

Sie reden die ganze Zeit von Bündelung. Die BOndelung ist 
das große Ziel. ln der Tat ist die BOndelung das große Ziel. 
Was machen Sie? WillkOrlieh splitten Sie Zustandigkeiten und 
Verantwortlichkelten auf und verteilen sie willkOrlieh Ober 
das Land. Das nennen Sie BOndelung. Das ist genau das Ge
genteil dessen, was Sie angeblich wollen und was Sie wollen 
sollten. Genau das Gegenteil dessen tun Sie. Das ist keine 
BOndelung, sondern das ist eine willkürlic.he Aufsplittung. 
Das ist weder sach- noch fachgerecht, sondern das ist sach
und fachfremd. 

Die Entscheidungskompetenz liegt in Neustadt und das Prob
lem in Ahrweiler. Anstatt Entscheidungszustandigkeit und 
Problemnahe zueinander zu bringen, trennen Sie beides und 
legen das eine in den Norden des Landes und das andere in 
den SOden des Landes. Das macht doch keinen Sinn. 

(Beifall der CDU) 

Ich will keinen Namen nennen, da ich weiß, dass ich dann von 
ihm morgen in der Zeitung der LOge bezichtigt werde, aber 
mir hat einer derjenigen, die im Moment in diesem Bereich 
Verantwortung tragen, schon vor geraumer Zeit gesagt, er 
habe einmal ausgerechnet, wie viele Busse die Landesregie
rung nun anschaffen müsse, um die Akten quer durch das 
Land zu transportieren. Er sei sich aber sicher, dass auf diesem 
Weg mindestens ein ~ritte! der Akten verloren gehe. Das sei 

dann eine wirkliche Verwaltungsreform, da ein Drittel der 

Akten verloren gehe. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir sind für eine orts- und prob
lemnahe Entscheidung. Wir sind der Meinung, dass der tiefe 
Sinn einer Mittelinstanz als Bündelungsbehörde darin liegt.. 
di.Ss Sie Orts~ und problemnah entscheidet und dass im Übri
gen BOrgerfreundlichkeit voraussetzt, dass orts- und prob
lemnah entschieden wird. 

{POrksen, SPD: Bürgernah ist 
nicht gleich ortsnah!) 

Noch eine dritte Bemerkung: Das, was Sie gemacht haben, 
spricht allen Sonntagsreden, die wir in den letzten Jahren ge
hört haben, Hohn. Man kann eine solche Reform nicht mit 
der Brechstange erzwingen. 

(Bruch, SPD: Auch das haben wir 
schon ein paar Mal gehört!) 

-Natürlich haben Sie das schon ein paar Mal gehört. DerVor
wurf wird dadurch nicht entkraftet. 

(Bruch, SPD: Originellerwird er 

dadurch aber auch nicht!) 

Im Gegenteil, Personalrate erstellen Konzepte, die im Ergeb
nis zu einem Personalabbau führen. Ich habe das in 27-
jahriger politischer T~lltigkeit noch nie erlebt. Es ist das erste 
Mal, dass Personalrate Vorschlage unterbreiten, die im Er
gebnis zu einer Verschlankung der Behörde führen. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der SPO, sie führen nicht- wie 
bei Ihnen- zu einer Verschlankung der Behörde im n.1chsten 
Jahrtausend- beginnend ab dem Jahr 201B ~,sondern sie füh
ren jetzt zu einer Verschlankung der Behörde. Das ist der Un
terschied zwischen dem Denken der Personalrate und dem 
Unfug,den Sie uns prasentieren. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt Experten in der ganzen Republik, die sich aber diese 

Frage den Kopf zerbrechen. Es wird nicht ein einziges Mal mit 
den Bediensteten in einer einigermaßen ertragliehen Weise 
gesprochen. Ich will gar nicht von der Opposition sprechen. 

Die können Sie mit Verachtung strafen. Das sind Dinge, über 
die irgendwann einmal der Wahler entscheidet. Strafen Sie 
sie weiter mit Verachtung. Das wird unserem Selbstbewusst
sein keinen Abbruch tun. Sie setzen sich aber nicht mit den 
Bediensteten zusammen und hören sich einmal deren Vor
schlage an. 

(Bruch, SPD: Haben Sie das gemacht?) 

• 

• 
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- Wtr haben das mehrfach getan. Sie haben aber nicht ge
wünscht. dass irgendjemand ihnen eine Empfehlung oder ei
nen Ratschlag gibt. 

(Bruch, SPD: Nur bei Ihnen merkt man 

das nicht! Sie haben nichts vorgelegt!) 

da sie durch eine sinnlose Vereinbarung festgelegt waren. Es 
ging nur um die Erfüllung der Vereinbarung und nicht um ei

ne Reform in der Sache. 

(Beifall der CDU) 

Ich will jetzt nicht aus dem Gutachten von 1994 im Einzelnen 
zitieren, aber ich habe es noch einmal gelesen. Auf 14 engbe
druckten Seiten sind qualifizierte Empfehlungen zur Reform 
der Mittelbehörde in Rheinland-Pfalz enthalten. Das Gutach

ten ist im Auftrag des damaligen Staatssekretars im Ministe
rium des Jnnern und fOr Sport - ich nenne das Stichwort 
Rater-Kommission - erstellt worden. Das Gutachten, andere 
Gutachten und Stellungnahmen von Experten wurden, wenn 
sie Ihnen nicht passten, in den letzten zweieinhalb Jahren un
gelesen in den Papierkorb geworfen. Da wundern Sie sich, 
dass Sie für eine Reform, die keine ist. Kritik erfahren. Diese 
Reform verdient diesen Namen nicht. 

(Beifall der CDU) 

Die Wahrheit ist aber, dass keine Ideen erwünscht waren und 
Mitdenken abgesehen von einer Ausnahme nicht gefragt 
war. Die Ausnahme war, dass es einen förmlichen Ideenwett
bewerb Oberden Namen dieser Missgeburt gab. Als es um die 
Verpackung ging, hat sich diese Landesregierung nicht ge
schamt, einen Ideenwettbewerb auszuschreiben. Eine Karika
tur von Politik haben wirdamit in diesem Punkt erlebt. Das ist 
eine Karikatur von Politik. 

(Beifall der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine letzte Bemerkung: 
Herr Kollege Mertes, das ist von Ihnen karikaturistisch darge
legt worden. 

(Schweitzer, SPD: Wie ein Marktschreier!) 

-Herr Kollege, machen Sie Ihre Zwischenrufe. 

(Schweitzer, SPD: Dasistsol Sie müssen 
sich einmal sehen, wie 

Sie da rumturnen!) 

Machen Sie Ihre Zwischenrufe und Werden Sie damit glück
lich. Wir streiten uns in der Sache. 

(Schwertzer, SPD: Als wenn Sie Heringe 
verkaufen würden!) 

-Lassen Sie Herrn Kollegen Hering in Ruhe und beleidigen Sie 
ihn nicht. Er hat damit nichts zutun. 

(POrksen, SPD: Wissen Sie 
doch gar nicht!) 

Eine Bemerkung zu der lustigen Sprechweise über die Regio
nen dieses Landes. Der Herr Innenminister hat von den preu
ßischen Strukturen gesprochen. 

(Staatsminister Zuber: Das habe ich 
Oberhaupt nicht gesagt!) 

- Dann bitte ich um Entschuldigung. Dann hat es irgendein 
anderer Vertreter der Koalitionsfraktionen gesagt. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

R Herr Hammer, ach du meine Güte. Lesen Sie das im Protokoll 
nach. Es ist von preußischen Verwaltungsstrukturen gespro
chen worden. Im Übrigen regen Sie sich nidtt auf und neh
men Sie die Progel mit nach Hause, wie wir gelegentlich auch 
die Prügel mit nach Hause nehmen; denn Sie haben sie ver
dient. 

(Zuruf des Abg. Hammer. SPD) 

Zu den preußischen Verwaltungsstrukturen: Meine Damen 
und Herren, es hat nie ein Mensch behauptet, dassdie ldenti· 
tat der Regionen unseres Landes entscheidend an der Exis-
tenz von Bezirksregierungen hangt. Es wird aber verkannt, 
was dieses Land Rheinland-Pfalz ist, wenn man den Umkehr· 
schlusszieht und sagt, das Reden Ober die Regionen des Lan
des sei Unfug. Das Land Rheinland-Pfalz lebt aus seinen Re
gionen heraus. Das war in den fünf Jahrzehnten des Landes 
so und das wird a4ch so bleiben. Dieses land definiert sich 
Ober die Regionen. 

(Beifall der CDU) 

Im Koalitionsvertrag ist der Begriff ,.geschichtlich gewachse
ne Strukturen" aufgefOhrt. Diese haben sich Oberlebt. NatOr
lich Oberleben sich gelegentlich Strukturen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einem Baum, dem 
Sie die drei großen Wurzeln abschneiden, verdorrt Ober kurz 
oder lang die Krone. Sie werden mit dieser Reform Schiff
bruch erleiden, weil das, was dieses Land ausmacht. Schaden 
nimmt, und zwar jenseits der Oberflachenbetrachtung sozial
demokratischer Politik in Rheinland-Pfalz. Das war Obrigens 
bei der SPD in diesem Land auch schon einmal anders. Diese 
Neuorganisation der Landesregierung wird scheitern. weil sie 
Wurzeln abschneidet und unter den Gesichtspunkten von 
vernünftiger und sachgerechter Verwaltungsreform nicht im 
Entferntesten diesen Namen verdient. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie ist nicht zu En-
de gedacht, sondern sozusagen vom Ende her gedacht und 
abschließend mit einer notdürftigen Begründung versehen. 
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Diese notdOrftige Begründung ist wackeliger als ein Karten
haus. Das fallt schon bei einer Windstärke von 0,5 zusammen. 

Deswegen werden Sie mit dem, was Sie uns vorgelegt haben, 

scheitern. Das ist meine feste Überzeugung. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe mich in 
meiner Rede auch ein bisschen emotional engagiert. Wir soll
ten jetzt versuchen, diese Eskalation, die wir erlebt haben, 
nicht weiterzufClhren. Auf diese Schiene werde ich mich nicht 

begeben. 

Frau Themas, ich fand es angenehm, dass Sie relativ differen
ziert die Position von Herrn Bäumer wiedergegeben haben. 
Dazu muss ich etwas sagen. Wenn er die Ziele akzeptiert und 
immer in einem Beisatz die Frage stellt, ob das wirklich ge
schieht, dann sage ich Ihnen, dass es geschehen wird. Deswe
gen haben wir es gesagt. Herr Bäumer sagt: Das ist alles in 
Ordnung.- Er mosste es nur noch umsetzen. Hoffentlich setzt 
er es um. Das ist die Schiene. Es wird umgesetzt. 

Herr BOhr, diese Verwaltungsreform wird ein Erfolg werden. 

Ich komme noch zu einigen Punkten, die man bedenken soll. 
Immer wieder wird gesagt: Urn Himmels willen, das ist eine 
Reform von oben.- Ich erinnere noch einmal an die kommu
nale Verwaltungsreform vor 30 Jahren. Wenn wir damals die 
ehrenwerten und lieben Ortsbürgermeister von Rheinland
Pfalzzusammengerufen harnen und hatten gefragt, Oberlegt 
euch einmal, wie wir eine kommunale Verwaltungsreform 
hinbekommen, dann ware diese in die Hose gegangen. Es 
wäre nie etwas passiert. 

Am Anfang muss ein klarer politischer Wille stehen. Den hat 
die Koalition gezeigt. Dieser klare politische Wille, der mit ei
nem exzellenten Sachverstand gepaart ist. fahrt zu dieser 
Verwaltungsreform. Es ist lustig, wenn einige fragen, ob die 
'F.O.P. gar nicht nachgedacht hat. Das finde ich ganz toll. Es 
wird festgestellt, wann wir nachdenken. Wie stellen Sie fest. 
ob und wann wir nachdenken? 

Ich kann Ihnen versichern, wir haben von Anfang an diese 
Konzepte sorgfältig- das haben Sie vielleicht nicht immer ge
merkt- begleitet--

(Schmitt, CDU: Das war auch 
schwierig!) 

-Sie haben das Ergebnis gesehen. 

--und unsere Position mit eingebracht. Diese Verwaltungsre
form ist vom Inhalt her sehr stark von den Initiativen der bei
den Koalitionsfraktionen gepragt. 

Ich möchte noch etwas zu dem Einbringen von Sachverstand 
sagen. Die- Personalräte sind mir lieb und teuer. Ich war auch 
einmal Personalratsvorsitzender. Ich wusste damals, wo mei
ne Grenzen sind. 

Meine Damen und Herren, wir können von den Personalra
ten nicht verlangen, dass sie in der Lage sind, ein solches Re
formkonzept auf die Beine zu bringen. Ich frage Sie: Warum 
kommen die Personalrate erst jetzt?- ln der Zeit, als Sie die 
Regierungsverantwortung gehabt haben, ist nichts gekom
men. Jetzt, nachdem die Reform angesagt war, kommt von
seitender PersonalrAte dieser Reformwille. 

(Glocke des PrAsid enten) 

Ich habe nichts gegen die Mitarbeit der Personalrate. Überle
gen Sie sich einmal diese Reihenfolge und wie man mit einer 
solchen-~-

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Kuhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schnabel? 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Nicht sehr gern, aber ich tue es. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Kollege Kuhn, Sie haben darauf hingewiesen, dass die 
Personalrate erst jetzt das PapiP.r vorgelegt haben. Das war 

..Verwaltung 2000". Können Sie bestAtigen, dass diese be-
reits 1997 das Papier erstellt und der Enquete-Kommission 
zur Verfügung gestellt haben? 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

1997 war den PersonalrAten bekannt, dass es zu einer Ver
waltungsreform kommen wird. Das ist so. Damals war es ih
nen bekannt. Es war ihnen 1996 bekannt. Seit 1996 gibt es ei
ne Koalitionsvereinbarung. Dann tauchten die Mitarbeiter 
auf und sagten: Wir sehen es ein. Wir müssen uns reformie

ren.- Das kann man einmal so dahingestellt sein lassen. Zu ei
.ner solch großen Reform gehören ein politischer Wille und 
Entscheidungsmut. Diesen politischen Willen hat die Koali

tion gezeigt. Diese Verwaltungsreform wird ein Erfolg wer
den. 

• 
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Ich sage es zum letzten Mal. Ich kann es fast nicht mehr hö~ 

ren. 

Herr Böhr, ich habe versucht, zu belegen, dass die so genann

te BOrgernähe und dieser raumliehe Bezug an den Haaren 

herbeigezogen tst. Das können wir doch nicht tun. Wenn ein 
Mitarbeiter von Bussen spricht, die fCir den Aktentransport 

vorgesehen sein sollten, muss ich fragen: tn welcher Zeit lebt 

dieser Mitarbeiter? - Ich habe versucht, deutlich zu machen, 
wie in der Zukunft Informationen transportiert werden. 

Wenn das das Denken ist, dann gute Nacht. Von solchen Leu

ten würde ich mich nicht gern beraten lassen. 

Noch ein Wort zu diesem Regionalbezug. Wir haben in 

Rheinland-?falz Regionen, zum Beispiel die Pfalz und die Na

heregion. Herr Böhr, ich frage Sie: Welchen Regionalbezug 

haben wir aufgrunddes Zuschnitts der Bezirksregierung Neu

stadt?- Das Ist wohl eine Region der Zukunft, die dann zu

sammenwachst. Kennen Sie die Regionen und ihre Identität 

in Rheinland-Pfalz? Dieser Zuschnitt hat nichts mit den wirkli

chen Regionen, die wir in Rheinland-Pfalz haben. zu tun. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, funktionelle 
Gliederungen vorzunehmen und den raumliehen Bezug, der, 

was Bürgernahe anbelangt, nicht relevant ist, aufzugeben 

und zu einer schlanken, funktional orientierten Verwaltung 

zu kommen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich möchte mich zunachst sehr herzlich far diese 

Debatte und die Unterstützung seitens der Koalitionsfraktio
nen bedanken. Ich habe darOber hinaus das Bedürfnis, denje
nigen ein herzliches Wort des Dankes zu sagen, die an dieser 

weiß Gott nicht leichten Arbeit teilgenommen haben. Das 

gilt, Herr Kollege Zuber, für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Das gilt für das Justizministerium und dieje-

nigen, die mitgearbeitet haben. 

Herr Kollege Rater, das gilt für die Staatskanzlei und fOr Sie 

ganz persönlich. 

Herr Dr. Groß, an Sie und an diejenigen, die mit Ihnen anwe

send sind und mitgearbeitet haben, ein herzliches Danke
schön. Das war eine hervorragende Arbeit, die Sie geleistet 
haben. 

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

Meinerseits bin ich dankbar dafar. dass die Diskussion Ober 

die ldentitat dieses Landes geführt wird; denn wenn sie mit 

einer solchen Frage verknaptt wird, ß1USS man sich natOrlich 

in einem solchen Parlament damit auch auseinander setzen. 

Dabei mOchte ich nicht zum ersten Mal meine Vorstellung 

und die Vorstellung der von mir gefahrten Regierung Ober 

die identitatsstiftenden Inhalte, die ein Bundesland in der Zu

kunft ausmachen, verdeutlichen. 

Es ist gar keine Frage~ dass Region im Sinne der europaischen 
Regionen dieses Bundesland Rheinland~?falz ist und nichts 

anderes. 

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

Es ist aber auch keine Frage, dass wir darOber hinaus gehend 

in vielfältiger Weise abgestimmt an Themen und an Zusam

menarbeitsfeldern orientiert regionale BezOge brauchen, die 

beispielsweiseden Raum Trler und die Eifel und einen Teil des 

Hunsrücks mit unseren Nachbarn in Luxemburg, im Bereich 

Belgiens, der deutschsprachigen Gemeinschaft Lothringens 

und dem Saarland verbinden. Es ist genauso wichtig, dass Tei

le der Pfalz zusammen mit dem Elsaß und Baden und Teilen 

der Schweiz zusammen eine regionale Zusammenarbeit pfle

gen. Entsprechendes istfOrTeile wiederum des Landes mit 
Nordrhein-Westfalen zusammen und fOrTeile der Eifel und 
fürTeile des Rheinlandes zu formulieren. 

Ich könnte Ähnliches natürlich hier fOr den rheinhessischen 
Bereich sagen, der verknOpft werden muss mit dem Rhein

Neckar-Bereich und darOber hinaus auch im Bereich des Tao~ 

nus mit den dort gewachsenen nachbarschaftlieh zusammen

gehörigen Strukturen. Herr Kollege Bruch, Nassau. ,.Nassau

er" ist ein ehrenwerter Begriff, es wird nur immer falsch ver
wendet und zitiert. Genauso mOssen wir einen anderen Teil 

der ?falz und Rheinhessens wiederum mit dem Bereich Rhein
Neckar verknOpfen und auch dort ldentitaten schaffen. Das 
sind nun einmal die komplexen Situationen, die wir haben. 

Sie sind nicht mit einem Entweder-oder. sondern mit einem 
Sowohl-als-auch zu versehen. 

Meine Damen und Herren, ich bin dem Kollegen Kuhn auch 
dankbar, dass er die Frage aufgeworfen hat: Sind denn die 

Bezirksregierungen bei aller Bedeutung, die sie haben -das 
will ich Oberhaupt nicht in Abrede stellen-, ein Ausdruck der 

kulturellen ldentitäten und der geschichtlichen ldentitaten, 

die dieses land ausmachen? Ich denke, dann wird gerade 
Rheinhessen-Pfalz in der Betrachtung deutlich machen, dass 
es dies nicht gewesen ist. Das gilt auch fOr die bishrige Be

zirksregierung Trier. Wenn Sie die geschichtlichen Traditio

nen des dort umfassenden Raumes sehen, dann werden Sie 
auf oldenburgische Traditionen treffen, Sie werden auf trleri

sche Traditionen treffen. Das alles hatte seinen Platz. Es wird 
nicht durch ein solches Gebilde abgedeckt. 
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Zu sagen, der Westerwald hatte keine Identität, weil er sozu

sagen im Regierungsbezirk Koblenz nicht expressis verbis aus
gedrückt ist, wäre eine gravierende Fehleinsc.hatzung. 

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

Die Argumentation gegen diesen Verwaltungsschritt kann 
ich intellektuell nicht nachvollziehen. Das will ich Ihnen ganz 

deutlich sagen. Den kann man intellektuell nicht nachvollzie
hen, weil er aus dem Bauch heraus, noch nicht einmal aus ei

ner GefOhlslage heraus, allenfalls, was ich respektiere, aus ei
ner Gefühlslage einiger troherer Beamter heraus, die Funk
tion in einer solchen Institution hatten, zu verstehen ist. Das 
respektiere ich; das sage ich ausdrücklich. Aber das kann 
letztendlich doch nicht Regierungshandeln bestimmen, mei
ne sehrgeehrten Damen und Herren. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einen zweiten 
Punkt noch einmal unterstreichen, Es ware in der Tat 
- daraber sind wir uns sicher einig- ein Jammertal, in dem wir 
leben, wenn sich Regionen, wenn sich Bezüge von Menschen 
zu ihrer engeren Heimat aus Verwaltungsorganisationsstruk
turen ableiten ließen. Dasware wirklich ein Jammertal. 

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

Da ist doch natOrUcherweise die gewachsene Struktur einer 
Ortsgemeinde, die gewachsene Struktur einer Stadt, auch ei
nes Landkreises, wobei es dort, wenn man genauer hin
schaut, ein Stackehen problematischer wird. Das sind aber an
ders zu beurteilende BezQge, als dies far eine mittlere staatli
che Verwaltungsbehörde gilt. Meine Damen und Herren, das 

Argument habe ich im Übrigen Oberall genannt. Ich war bei 
den drei Bezirksregierungen und habe mich der Disku.ssion 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt. Ich war in Per
sonalversammlungen und habe mir die Kritik angehört. Das 
haben meines Wissens andere nicht gemacht. Ich habe bei 
dieser Gelegenheit auf das Argument hin auch deutlich ge
sagt, man warde eine Stimme gegenaber der Landesregie
rung verlieren, das konnte und war nie Aufgabe der staatli
chen Behörde Bezirksregierung, dass sie gegen die Landesre
gierung gearbeitet hat. Das war immer unsere Behörde des 
Landes, und zwar jeder Regierung. 

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

Herr Schmitt, Sie unterliegen einem zweiten bösen Trug

schluss. Wenn wir zulassen WOrden, meine Damen und Her
ren- das ist das, was dahinter steht; es geht nicht darum, lasst 
keine fremden Götter neben mir sein-, dass sich Teilbereiche 
dieses Landes in einer solchen Weise verselbststandigen war
den, dann bin ich sicher, dass in relativ kurzer Zeit die not
wendige Solidaritat, die ausgleichende Kraft, die wir brau
chen, um dieses Land gleic.hmaßig zu entwickeln, verloren 
gehen warde. FOrmeine Begriffe hat Baden-Württemberg ei
nen kapitalen Fehler gemacht, als man solche Teilregionanta
ten zugelassen hat mit der Folge, dass dann, nachdem Stutt
gart eine solche Möglichkeit eingeraumt bekam - im Raum 

Karlsruhe und im Raum Mannheim kann ich es nachvollzie

hen-, böse Situationen entstanden sind, weil man sich abge
hängt fOhlte. 

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

Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr denn je die 
Stärkung der Stärken der einzelnen Teilbereiche unseres Lan
des, und wir brauchen die Fähigkeit, dass wir denen, die in 
den wirtschaftlich prosperierenden Teilbereichen des Landes 
leben, sagen massen, diese Kraft brauchen wir, ihr müsst von 
dem, was ihr erwirtschaftet, natürlich fQr andere Bereiche et
was abgeben. Dafar bringen die Unverzichtbares ein, bei
spielsweise ökologische Reichtümer, auf die wir stolz sind, die 
wir zur Gesamtfunktionalitat natOrlich nicht nur far unser 
Land, sondern für Deutschland und fOr Europa insgesamt 
brauchen. Das mossen wirsehrsorgfältig beachten. 

Deshalb dürfen wir nicht Teilregionen so organisieren, dass 
sie meinen, sich gegeneinander in Stellung bringen zu mOs
sen. Das mOchte ich auch noch einmal reklamieren. Auch dar
Ober haben wir in diesem Hause schon einmal geredet, aber 
es gehört an diese Stelle, wenn aber ldentitaten gestritten 
und gesprochen wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kommt die 
Frage des Ziels. Es ware eine wirklich grobe Verballhornung 
dessen, was sich an Diskussionsprozessen politisch abgespielt 
hat, warde man hinnehmen, was hier behauptet worden ist, 
man habe sozusagen das Ziel erst formuliert, nachdem man 
die politische Absicht festgeklopft hatte. Nein, es waren 
schon all diejenigen, die die Diskussion um den Weg geführt 
haben. Ich hoffe, das gilt auch far dieses Haus insgesamt. Es 
war schon allen klar, dass dieses Land Rhein Iand-Pfalz als eine 
Region in Europa alles tun muss, um Defizite, die offensicht
lich entstanden sind, hinsichtlich der Investitions- und Innova
tionsfreundlichkeit abzuarbeiten. Dabei möchte ich ganz 
deutlich sagen: Diese Defizite sind nicht dadurch entstanden, 
dass die Menschen bei den Bezirksregierungen etwa schlecht 
gearbeitet hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte ih
nen deshalb tar ihre Arbeit auch Anerkennung aussprechen. 
Daran kann es Oberhaupt keinen Zweifel geben. 

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

Aber es gibt eben Situationen, wo man aufgrund der Kon~ 
struktion irgendwann den Anforderungen zeitgerecht nicht 
mehr so entsprechen kann, wie dies in unserer Zeit verlangt 
wird. 

Ich habe in der letzten Woche wieder ein Gesprach mit der 
amerikanischen Handelskammer in Deutschland gefOhrt. Bei 
der Frage der Genehmigungszeiten ist zwar gesehen worden, 
dass sie sich in Rheinland-Pfalz deutlich verbessert haben, 
aber sie wird immer wieder aufgegriffen und an einzelnen 
konkreten Beispielen festgemacht. Darauf mOssen wir Ant
worten geben. Wir haben diese Herausforderung in der 
Investitions- und lnnovationsfahigkeit, konkurrenzf:lihig zu 
bleiben. Es geht dort um die großen Entscheidungen. Nur 
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diese sind immer bei der Bezirksregierung zusammengeflos

sen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang dem eu_ropai

sc.hen Wettbewerb stellen. Das war eines der Ziele, das war 
eine Motivation, 'v'Jarum wir diese nicht leicht zu bewältigen
de Herausforderung angegangen sind. 

Ein ZWeites ist. dass wir natürlich nicht nur darüber reden 
dürfen. Ich gebe alle_n Recht, die sagen, man_darf nicht nur in 

Sonntagsreden Dinge postulieren und dann im_AIItag nicht 
einhalten. Wenn wir dran müssen- wir müssen dran -, die 

Staatsquote im Griff zu halten- ich will gar nicht so großspu
rig sein und sagen: sie deutlich zurückzufahren-. dann kön

nen wir in bestimmter Weise, wenn wir nicht die Aufgaben

erfOIIungsweise verandern, natQrli_ch_ nlcht einfach Personal 
zurOckfOhren, weil dann die Aufgaben nicht mehr erfüllt 

werden können. 

Also mossen wir Strukturen so verandern, dass es uns ermög
licht wird, auch Personal anzupassen und dies dann auch als 
Grundlage zu haben, als eine-n Beitrag,_ um mit den öff_entli
chen Finanzen zurechtzukommen, in diesem Fall auf der Per
sonalseite. Dann habe-n wir auch eine Chance, die Ausgaben, 
die wir far uns selbst, fOr das Verwalten des Landes brauchen, 
so zu reduzieren, dass wir for die wichtigen investiven Aufga
ben in Bildung, in Forschung. in Infrastruktur, in Förderung 
von neuen Unternehmen noch Mittel haben. Das ist der Zu
sammenhang, meine sehr verehrten Damen und Herren, und 
nicht irgendein konstruierter. 

Das war also die Ausgangslage. De~halb haben wir gesagt, 
wir mossen dieses Ziel erreichen. Dann haben wir gefragt, 
wie wir dieses Ziel erreichen können, natürlich auch mit mög
lichst wenig Widerstand. Glauben Sie doch nicht, dass wir zu
sammengesessen und Oberlegt haben, wie wir möglichst viel 
Ärger organisieren .k..Onnen. Hatjemand Freude daran, wenn 
er regiert oder wenn er in der Polltik ist- in welcher Funktion 
auch immer-, möglichst viel Ärger zu haben? Das ist doch ei
ne Unterstellung, die sehr weit hergeholt ist. Natürlich haben 
wir uns das grandlieb Oberlegt. Deshalb haben wir einen Weg 
gewahlt, der die Mitarbeiterinnen J.md Mitarbeiter entgegen 
dem, was hier behauptet worden ist, eingebunden hat. Die 
Vorsitzenden der Personalrate waren in der entsprechenden 
Kommission vertreten, meine Damen und Herren. Das ist 
Oberhaupt nicht erwahnt worden. Sie waren dort vertreten. 

Daraber hinaus habe ich mich lange - auch persönlich - mit 
der Frage beschattigt. ob man einen Weg hinbekommt, zu

erst einen oUenen DiskussionsproZess zu machen und dann 
dennoch eine entschlossene und schwierige Entscheidung 
herbeizuführen. Ich bin davon überzeugt, dass dies nlcht 
möglich gewesen ware. Insoweit mussten wir die Entschei

dungen und die Begleitung der Entscheidungen sozusagen 
parallel zueinander organisieren. Ich sehe keinen anderen 
Weg, der zielfahrend gewesen ware. Das muss ich ganz deut
lich sagen. Das spricht Oberhaupt nicht gegen die Mitarbei
ter; denn wer von uns warde seinen eigenen Arbeitsplatz 
wegrationalisieren? Es ist doch völlig klar, dass von dort aUs 
eine andere Haltung eingebracht wurde. 

Im Übrigen ist vieles von dem, was in das Obrigens guten Pa~ 
pier der Personalvertretungen eingebracht worden ist - Sie 

massen es einmal wirklich lesen-. in dem Gesetzentwurf ent
halten. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

-_Es ka_n_n sein, dass m_an manches nicht gern liest. Jedes Vor~ 
urteil wird durch Informationen ungeheuer erschwert, Herr 
Kollege Schmitt. 

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

Wir haben uns dieser Diskussion gestellt. Auch wahrend des 
Prozesses ist der Staatssekretar des Ministeriums des lnne·rn 
und fOr Sport vor Ort gewesen und hat sich der Diskussion ge~ 

stellt. Es waren keine einfachen Diskussionen. Ich habe auch 
eine Vielzahl von Diskussionen gefOhrt, und zwar mit den Be~ 
amtenbundverbanden, mit den Gewerkschaften. Ich war 
beim Landesyorstand der ÖTV und habe dieses Konzept-ver~ 
treten, ohne zu wackeln. Das ist nicht immer ganz einfach ge
wesen, gerade in einem Bereich. in dem Leute arbeiten, die 
einem politisch und auch aufgrunddes eigenen Lebensweges 
sehr nahe stehen. 

Es ist doch nicht unsere Aufgabe und deshalb sind wir doch 
auch nicht gewahlt. um immer den geringsten Widerstand zu 

_ s.ucben. sondern _um di_e_ Ziele, die wir für richtig erachten 

-man kann sagen, das ist falsch; akzeptiert; dafür haben wir 
Pluralitat in unserer Gesellschaft-. einen far richtig erkann
ten Weg auch auszuhalten und durchzuhalten, auch wenn es 

Widerstand gibt. Das war zU erwarten und das haben wir ein· 
kalkuliert. Wir werden versuchen, diesen Widerstand mitein

ander aufzuarbeiten, indem wir den Menschen dort deutlich 
machen, worum es geht. 

Zu einer solchen Frage gehört natQrlich auch die soziale Ver
antwortung. Da wird ein bisschen - wie ich finde - nicht 
schlüssig argumentiert. Wenn man auf der einen Seite sagt. 
die positiven Folgen, von denen der Innenminister gespro· 
chen hat. kommen nicht so schnell, wie wir uns das won
schen, aber zugleich sagt, die Leute sind so demotiviert weil 
sie sich sozial betroffen fühlen, dann geht das natOrlich nicht 
auf eine Reihe. 

Wir haben bewusst einen relativ langen Zeitraum gewahlt. 
um den Menschen zu sagen, wir wollen nicht 60-Jahrige in 
der Welt herumversetzen, sondern wir werden Wege finden, 
dass sie eine sinnvolle Arbeit und eine sinnvolle Entwick· 
lungsmöglichkeit haben, und dass wir dies mit der Aufgabe 
und Veranderungen, die wir haben, in einen Einklang brin

gen. Das heißt aber, dass bestimmte Effizienzschritte erst 
zeitverzogert eintreten werden. Das haben wir bewusst in 
Kauf genommen. Das war von Anfang an Beschlusslage unse
res Kabinetts und der Vorgaben, die wir auch denjenigen, die 
das umzusetzen halfen, mitgegeben haben. Also, soziale Ver

antwortung ist groß geschrieben worden und wird auch wei
terhin groß geschrieben. 
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Wir haben ausdrücklich darum geben - ich bitte das Parla
ment, dies mit zu unterstatzen und dies mitzutragen -, dass 
im Zweifelsfall fOr die soziale Komponente entschieden wird. 

Das heißt nicht, dass nicht jemanden etwas zuzumuten ist. 
Mir hat zum Beispiel bei einer Personalversammlung ein jun
ger Mann gesagt, er habe gerade angefangen, habe eine 
technisch-akademische Ausbildung hinter sich, er habe sich 
aber vorgestellt, in wie viel Jahren er verbeamtet werde und 
Karriere machen werde. Das garantiere ich nicht. an der Stel
le, wo er bisher war, genau diese Karriere zu machen, Das 

kann man heutzutage auch niemandem mehr garantieren. 
Das darf man auch von denjenigen verlangen, die fOr ihre 
Landesregierung und für die Behörden arbeiten, dass sie eine 
gewisse Flexibilität haben. 

Gerade bei den kleinen Leuten, beim mittleren Dienst, haben 
wir sehr sorgf.fltig darauf geachtet, dass wir auch bestimmte 
organisatorische Entscheidungen, die man hatte anders tref
fen können, so treffen, dass die Leute nicht ihren Arbeits
platz verlieren, dass eine Frau, die teilzeitbeschaftigt ist, nicht 
ohne weiteres an den Sitz der Zentralkasse versetzt werden 
kann. Die elektronische Datenverarbeitung verbunden mit 
den Datenkommunikationsmöglichkeiten gibt uns auch die 
Chance~ dies trotzdem effizient zu machen. 

Ich kann also nicht erkennen, dass man an dem Weg etwas 
entscheidend anders hatte machen können. Natürlich kann 
man das eine oder andere immer noch optimaler machen. 
Wer schon einmal ein Hausehen gebaut hat, der sagt, wenn 
es fertig gestellt ist, er hatte es auch noch anders machen 

können. Wer sagt, das sei bei einem solch komplexen Sach
verhalt nicht der Fall, der lügt sich selbst in die Tasche. Das ist 
gar keine Frage. Aber in den entscheidenden Punkten, dort, 
wo die Eckmauern stehen, wo die Zimmer angelegt sind, ist 
die Geschichte auch im Weg und im Ziel richtig angelegt wor
den. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin darüber hi
naus davon aberzeugt-nehmen Sie mich beim Wort; wenn 
nicht, wir haben heute bereits Ober den Weinabsatz gespro
chen, bin ich bereit, einen guten Schluck Winzersekt zu set
zen-, dass es fn wenigen Jahren mehrere Bundesländer ge
ben wird, die einen vergleichbaren Weg geh_en. 

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

Ich bin fest davon Oberzeugt. Verehrter Heu Kollege BOhr"_ln 
Hessen ist die AuflOsung der Bezirkregierungen nicht Teil der 

Regierungserklarung des Kollegen Koch geworden, weil die 
F.D.P. das verhindert hat. 

(Böhr, CDU: Gott sei Dank!) 

-Ich sag~ nur, so unterschiedlich sehen es auch Ihre Freundin

nen und Freunde. 
(BOhr, CDU: Was ist denn 

umgesetzt?) 

-Ich sage es doch gar nicht mit Hame. Ich sage nur, es ist so. 

{BOhr, CDU: Welches Konzept ist 
denn gemacht worden?} 

Wenn sich die CDU hatte durchsetzen können, waren auch in 
Hessen wie in Rheinland-Pfalzdie Bezirksregierungen aufge
löst worden. Die CDU konnte sich dort nicht durchsetzen. Das 
i_st eine andere Frage. 

(BOhr, CDU: Aber nicht so wie 
in Rheinland-?falz) 

-Das sagen Sie jetzt. Sie haben gerade nicht zuhören können, 
weil Sie vielleicht mit Herrn Bisehel geredet haben. Ich sage 
Ihnen noch einmal, dass ich bei meinem Angebot des guten 
Winzersekts bleibe, dass in wenigen Jahren in mehreren Bun
deslAndern Vergleichbares gemacht wird, wie wir es in Rhein
land-Pfalz gemacht haben. 

Ich habe im Übrigen mit einer Reihe von Kolleginnen und 
Kollegen geredet. Vorhin ist gesagt worden, wer ein bisschen 
Vemunft hat- ich glaube, so istformuliert worden-, der kön
ne so etwas nicht machen. Ich habe höchste Zustimmung und 
höchste Anerkennung auch in weiten Kreisen meiner Unions
kollegen, nur damit Sie einmal wissen, wie wirklich diskutiert 
wird. 

{Zurufe von der CDU) 

-Das ist so. Lieber Herr Keller, das ist so. Bei uns werden die 
Dinge etwas konkreter besprochen als die Koalitionsverein
barung, die Sie in Ludwigshafen aufgeschrieben haben. Das 
habe ich auch gelesen. Das ist hoch spannend. 

Meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher, dass sich dies 
so vollziehen wird. Deshalb ist dies heute fOr die Zukunftsfa
higkeit dieses Landes Rheinland-P1alz ein guter Tag. Davon 
bin ich Oberzeugt. 

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

Es ist ein guter Tag, weil wichtige, nicht einfache Entschei

dungen in die Zukunftsfähigkeit dieses Landes und auch in 
die Zukunftsfahigkeit unserer Offentliehen Verwaltungs-
strukturengetroffen worden sind. Damit wird sich diese Re

form auch zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
__ ___de_s____Offe_otlicben Dien.stes__auswirken. Verharren schadet den 

Menschen, die dort arbeiten, weil dann mit der großen Sche
re darabergegangen werden muss. Wer rechtzeitig refor
·miert, der gibt die Chance, sozial ausgewogen und in der sa
che vernünftig zu handeln. Das haben wir- so denke ich- ge
tan. Ich bin von der Richtigkeit dessen, was wir gemacht ha
ben, tief Oberzeugt. 

• 

• 
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Ich bitte diejenigen, die beim na-chsten Schritt mitwirken 
mossen, nämlich die tatsachliche Umsetzung zu vollziehen, 

auch die eine oder andere Schwierigkeit, die es immer bei 
solch großen Reformwerken geben wird, hinzunehmen und 

sie aufzuarbeiten, um mit Motivation und Zuversicht die He~ 

rausforderungender Zukunft anzugehen. 

Wir brauchen Menschen, die sich ihrer Verantwortung far das 
Gemeinwesen bewusst sind und die motiviert und aktiv fOr 
ihre Mitmenschen, fOr unsere BOrgerinnen und BOrger, als 

Dienstleister mit Dienstleistungsbewusstsein da sind. Dem 
dienen diese Strukturen. Ich danke noch einmal allen, die 
mitgewirkt haben. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Den Fraktionen stehen noch 23 Minuten Redezelt zur Verta
gung. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. GOiter. 

Abg. Dr. Gölter,CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte doch noch einen kleinen historischen ROckblick an 
die Spitze einiger AusfOhrungen stellen. 

(Zu rufder Abg. Frau Gi'Otzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie ist es eigentlich zu dem Beschluss der Abschaffung der 
Bezirksregierungen gekommen? Ich habe dies sehr genau 
verfolgt und verfolge auch nach wie vor die Geschehnisse in 
der P1alz sehr intensiv. Der Kollege Dieckvoß aus Kaiserslau
tern hatte sich das in den Kopf gesetzt. ist zu einer Mitglie
derversammlung der F.D.P. in Kaiserslautern gegangen, und 
auf dieser- man möge es mirnachsehen- Massenveranstal
tung ist einstimmig beschlossen worden, wir schaffen die Be
zirksregierungen ab. 

Mit diesem Beschluss des Kreisparteitags ist der Kollege 
Dieckvoß aus Kaiserslautern auf den Bezirksparteitag der 

F.D.P. der Pfalz- minus nordöstliche Vorderpfalz- gegangen, 
hat dort eine seiner durchaus beeindruckenden Reden gehal
ten, woraufhin der Bezirksparteitag beschlossen hat- schon 
um den Kollegen Dieckvoß zufrieden zu stellen-, wir schaf
fen die Bezirksreglerungen ab. 

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

Daraufhin ist der Bezirksverband der Pfalz zum Landesver
band gegangen, und dort war es ganz genauso. Meine Da-

men und Herren, das ist historische Quellenforschung, die ic.h 
vortrage. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Dann ist der Bezirksverband Pfalz auf den Landesparteitag 

gegangen, und der Kollege Dieckvoß hat dort- er sehe es mir 
nach, ich kenne ihn seit SO Jahren- eine seiner gelegentlich 
gefarchteten Reden gehalten, Daraufhin hat der Landesver
band der F.D.P. beschlossen, wir schaffen die Bezirksregierun
gen ab. 

(Ministerprasident Beck: 
Echte Basisdemokratie!) 

Meine Damen und Herren, dann hat der Kollege BrOderie 
diesen Beschluss in das Wahlkampfprogramm der F.D.P. über
nommen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Moment. Einmal langsam. Das war jetzt kein guter Zwi
schenruf, Herr Kollege Schwarz. Man muss das wirklich ein
mal genau nachvollziehen. 

Dies ist in das Wahlprogramm der F.D.P. Obernammen wor
den, und die F.D.P. ist mit dfesem Wahlprogramm in die Koa
litionsverhandlungen gegangen. Meine Damen und Herren, 
dann- auch das-ist die historiSche Wahrheit- hat der Landes

vorsitzende der SPD dort zur großen Überraschung der F.D.P., 
die namlich gar nicht damit gerechnet hat, der Abschaffung 
der Bezirksregierung zugestimmt. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerprasident Beck: Das ist 
dummes Zeug!) 

Meine Damen und Herren~ ich sage, das ist historische Quel
lenforschung. Jedenfalls habe ich in den Tilgen danach bei 
der F.D.P. völlig überraschte Gesichter gesehen. 

Dann haben Sie das in die Koalitionsvereinbarung hineinge
schrieben und haben zu diesem Zeitpunkt, als Sie es aufge
nommen haben, überhaupt nicht gewusst. wohin Sie gehen 
wollen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schu ler: 

Herr Kollege Dr. GOiter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Kollegen---

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

- Nein. Es war so üblich, man hat die anderen reden lassen. 
Nun lassen-Sie rriich das einmal vortragen. 
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Außerdem habe ich etwas dagegen, wenn sich Minister auf 
Abgeordnetenbänke !:.etzen. Das habe ich nie gemacht. Ich 

habe nie von einer Abgeordnetenbank eine Frage gestellt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das habe ich nie getan. Das finde ich nicht besonders begeis
terungswardig, es sei denn, es ist zur Erheiterung gemeint. 
Dies ist aber sicherlich nicht zur Erheiterung gemeint. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dann ist man an das Thema heran

gegangen, ohne zu wissen, wohin man gehen will. Ohne dass 

ich das, was von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bereits 

vorgetragen worden ist, noch einmal wiederholen mochte 
-dies ist wirklich nicht meine Aufgabe-. mochte ich doch sa
gen, es war ein bemerkenswerter Fehler, dass nicht in der Tat_ 
eine umfassende Aufgabenkritik vorgenommen wo_rdenist, 
meine Damen und Herren. Zu dieser Aufgabenkritik mag es 
wirklich Anlass geben. Es war ein Fehler, dass nicht gefragt 
worden ist, wie wir die Ablaute optimieren können, dass 
nicht gefragt worden ist, wie wir wirklich bondein können. 

Meine Damen und Herren, man hat sich auch in keinsterWei
se an dem Grundsatz orientiert, der, wenn ich richtig infor
miert bin, auch bei einigen Leuten in Speyer heute selbstver
ständlicher Grundsatz der Verwattungswissenschaft, aber 
auch der Lehre der UnternehmensfOhrung ist, dass man die 
Verantwortung fOr die einzelne Entscheidung und die Kon
trolle Ober die Ablaufe in einer Behörde bündelt und dies 
nicht auseinander reißt und auseinander zieht. 

Ich habe mich mit Äußerungen zu meinen alten Arbeitsgebie
ten immer sehr zurückgehalten. Ich denke, dies haben viele 
auch Ober die eigene Fraktion hinaus akzeptiert. Aber ich 
muss jetzt schon einmal sagen, ich war auf die Leistung und 
die Arbeit der Schulabteilung immer sehr stolz. Wenn mir je
mand gesagt hartte. dass die Schulaufsicht zukOnftig mit zwei 
Außenstellen und der Zentrale in Trierarbeiten soll, hatte ich 
mich gegen denjenigen, der dies gesagt hat, gewendet und 
hatte gesagt, einen solchen Unsinn kann man nicht ernsthaft 
ins Auge fassen. Das muss ich wirktich sagen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege ZOHner, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich 
auch bei aller persönlichen Wertschätzung eine solche kriti
sche Bemerkung mache. Was Sie altein auf diesem Feld ange
richtet haben und in den nächsten Jahren noch a_nrichten 
werden,---

Diejenigen in den Außenstellen, die vor Ort beraten und auch 
fahren sollen, sind ihres Verwaltungsunterbaus und ihres 
Hintergrundes entzogen. Dann schreiben sie Briefe nach 
Trier, und dann wandern diese Briefe wieder zurOck. Ent-

schuldigen Sie bitte, das, was in diesem Bereich passieren 
wird, halte ich far einen gravierenden Fehler. 

(Creutzmann, F.O.P.: Nie im Leben!) 

Herr Ministerprasident, was Sie aber die ldentitat des Landes 
gesagt haben, mag man vielleicht in mancherlei Beziehung 
teilen und unterstreichen oder vielleicht in Nuancen anders 
$ehen. Wir haben es mit der ldentitat des Landes nicht ganz 
so einfach. Alte wissen, dass jeden Tag 200 000 Arbeitnehmer 
hinauswandern, weil wir Regionen in Rheinland-Pfalz haben, 
die jeden Tag weiter auslaufen. Es ist nicht ganz einfach, das 
zusammenzubinden. 

Meine Damen und Herren, aber wenn dies schon ein Problem 
ist. wird eine Struktur, die aus zwei Außenstellen und einer 
Zentraldirektion in Trier besteht, unter keinen Umstanden 
hilfreich sein. 

Herr Ministerprasident, insofern ist das, was soeben von Ih
nen gesagt WQrden ist und waraber ich mich mit Ihnen in 
weiten Teilen gar nicht streiten mOchte, eine lange Bemer
kung in weiten Teilen an der Sache vorbei. Das Entscheidende 
ist, ob diese Struktur das leisten kann, was in Rheinland-P1alz 
zu leisten ist. 

(Beifall der CDU • 

Zurufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Ich habe in verschiedenen Zusammenhangen auch mit der 
Bezirksregierung zusammengearbeitet. Im Übrigen war die 
Bezirksregierung immer ein gewisser Rücklauf. Herr Minister

präsident, ich habe in einem Regierungsprasidenten nie nur 
den Chef einer nachgeordneten Behörde gesehen, die zu 
funktionieren hat, wie Sie es dargestellt haben. 

(ZurufdesAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Ich habe_ in einem Regierungsprasidenten immer auch einen 
gewissen ROcklauf und damit einherhergehend ein StOck 
Kontrolle gesehen. Ich habe auch immer akzeptiert, dass Re
gierungsprasidenten das, was sie mitbekommen, nach oben 
transportieren. Welches Verständnis von Regierungspräsi
denten und von Bezirksregierungen ist denn das, meine Da
men und Herren? 

(Beifall der CDU. 

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Entschuldigen Sie, aber lesen Sie doch einmal nach, was Sie 
gesagt haben. Sie haben gesagt, Stimme der Region, das wa
reja noch_ schöner! Das haben Sie gesagt. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

-Ja, okay. Seien Sie doch nicht so empfindlich. Lassen Sie mich 
doch auch einmal eine kritische Bemerkung machen. 

• 

• 
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Das, was Sie in diesem Bereich getan haben, ist nach meiner 
Beobachtung ~ich sage dies sine ira et studio- trotzmanchem 

Engagement der größte Fehler, den die Landesregierung 
Rheinland-pfalzseit 1991 gemacht hat. 

(Beifall der CDU • 

Ministerprasident Beck: Machen Sie 

sich einmal keine Sorgen!) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Kollege Creutzmann, Sie haben das Wort. 

Abg. Creutzmann. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

melde mich zu Wort, um der Geschichtsklitterung, die der 

Herr Kollege Dr. GOiter eben hier vorgetragen hat, Einhalt zu 
gebieten. Herr Kollege Dr. Gölter, so kann man es nicht ma
chen. 

(Dr, Götter, CDU: Es war aber so!) 

- Ich war doch mit dabei. So widerspricht dies entschieden 
dem, wie es abgelaufen ist. 

Wir können uns hier gern streiten, ob die Reform so, wie wir 
sie heute verabschieden, in den letzten Verästelungen opti
mal ist, ob sie nicht weiterentwickelt werden kann. Aber, 
Herr Kollege Dr. Gölter, dass wir hier so gearbeitet haben, 
wie Sie es dargestellt haben, ist schlicht und einfach falsch. 
Ich möchte Ihnen sagen, wie es abgelaufen ist. 

Wir haben in der Koalition in der Tat darum gerungen- ich 
war doch mit dabei-, wie man die Verwaltung modern wei
terentwickeln kann. Wir waren uns klar darüber- hier sitzt 

Herr Kollege Bruch, dort sitzt Herr Rüter -,dass dies im laufe 
einer Koalitionsverhandlungszeit nicht machbar und bewäl
tigbarist. 

(Dr. GöTter, CDU: Dann hattet ihr 

es offen lassen müssen!) 

-Hören Sie doch einmal zu. 

Dann haben wir etwas gemacht, was Sie hier permanent ein
fordern. Wir haben gesagt, wir holen uns auch externen 
Sachverstand, um eine Reform hinzubekommen, die tragbar 
und für die Dauer zukunftsfähig ist. 

Meine Damen und Herren, alles, was Sie von der Opposition 
gefordert haben, bringt diese Reform. Diese Verwaltungsre
form sieht vor, dass Verwaltungsablaufe funktional gesteuert 
werden. Dies war in der Vergangenheit nichtder Fall. Der Mi
nisterprasident hat es gesagt Sie klagen permanent ein 
-jetzt hört Herr Dr. Gölter nicht zu-, dass wir Mittel für mehr 

Zukunftsinvestitionen freibekommen müssen. Dann gehen 
diese Landesregierung und dieses Parlament hin und schaf
fen es. Herr Kollege BOhr ist jetzt auch wieder draußen. 

(Kramer, CDU: Das kann er doch 

machen, wie er will, oder?) 

Er reklamierte vorhin, die Personalräte hatten ein Konzept 
vorgelegt, das sofort zu Einsparungen fahren würde. Wenn 
man diese Reform sozialverträglich durchführen möchte und 
muss, dann kann diese nicht von heute auf morgen greifen. 
Dann müssen Sie Leute nach dem Motto .. hire and flre'" her
ausschmeißen. Das will niemand in der Koalition, das will die 
Landesregierung auch nicht. Auch wenn Sie lachen, deswe
genwerden die Abläufe noch nicht so funktional sein, wie 
wir uns das vorstellen. Deswegen ergeht auch der Appell von 
unserer Fraktion an die Bediensteten, daran mitzuwirken, 
wie die Verwaltungsreform weiterentwickelt werden kann. 
Jetzt fängt sie an. 

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

Meine Damen und Herren, die Abläufe werden optimiert. Es 
wird gebündelt. Ich wollte nur der Geschichtsklitterung, die 
der Herr Abgeordnete Dr. Golter hier zu skizzieren versucht 

hat, entgegenwirken. 

(Widerspruch von der CDU) 

Diese Koalition und die Landesregierung haben den Auftrag 
ernst genommen. Deshalb ist es auch nicht von heute auf 
morgen passlert. Wir haben uns externen Sachverstand ein
geholt. Diese Reform wird ein Erfolg werden. Da gebe ich al
len Recht, die heute hier geredet haben. Herr Kollege BOhr 
wird noch froh sein, dass wir diese Reform gemacht haben. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich noch einige 
Hinweise geben. 

(Abg. BischeT, CDU. meldet 

sich zu Wort.) 

Herr Kollege Bische I, Sie haben das Wort. 
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Abg. Bischel, CDU: 

Herr Pr.1sident, vor Eintritt in das Abstimmungsverfahren be

antragen wir gernaß § 45 der Ges~aftsordnung namentliche 
Abstimmung. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist namentliche Abstimmung in 

zweiter Beratung beantragt worden. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, sollten wir Folgendes 
bedenken: ln diesem Gesetzentwurf werden mehr als 
270 Gesetze und Verordnungen geandert. Da nicht auszu
schließen ist. dass bis zur VerkOndung des Gesetzes Verord
nungen geandert werden, wird um Zustimmung gebeten, 
dass dem Ministerprasidenten die Vollmacht eingeraumt 
wird, redaktionelle Änderungen wegen zwischenzeitlich er
folgter Änderungen von Rechtsvorschriften vorzunehmen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Zunachst stimmen wir 

Ober den Änderungsantrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

- Drucksache 13/4693 - ab. Wer diesem Änderungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/0IE GRONEN 
angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1314699- ab. Wer die

sem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Dieser Än

derungsantrag ist mitden Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir stimmen nun aber die Beschlussempfehlung-Drucksache 

1314683 - unter Berocksichtigung der zuvor beschlossenen 
Änderungen ab. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be! - Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstimmung 

Ober den Gesetzentwurf- Drucksache 13/4168- in zweiter 

Beratung. Hier ist namentliche Abstimmung beantragt. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, hatten Sie Gelegenheit, Ihre Stim

me abzugeben? Ich weise darauf hin. - Das ist offensichtlich 
der Fall. 

(Die Stimmzettel werden ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, ich darf das Ergebnis der nament

lichen Abstimmung in zweiter Beratung bekanntgeben: ab

gegebene Stimmen 98, gOitige Stimmen 98, Ja-Stimmen 

52, Nein·Stimmen 46 (Anlage). Damit ist der Gesetzentwurf 

in zweiter Beratung angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlussabstim

mung. Wer dem Gesetzentwurf- Drucksache 13/4168- zu. 
stimmen mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -

Die Gegenprobe! - Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

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

FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Freude! Freude!) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 8 der Tagesord

nung auf: ---

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Entschließungsantrage!) 

-Entschuldigung. Wirwaren zu schnell. 

Wir stimmen Ober die Entschließungsantrage ab, und zwar 

zunachst Ober den Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD - D~u~ksache 13/4685 ~. Wer diesem Entschließungsan
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe!~ Enthaltungen?~ Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stim
men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir stimmen sodann Ober den Entschließungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1314707- ab. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! • Die Gegenprobe! - Enthal

tungen?- Dieser Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

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

Ich rufe erneut PunktS der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des 

Abkommens über die Zentralstelle der Llnder fOr 

Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungs-

stelle der Under für MessM und Prüfstellen 

zum Vollzug des Gefahrstoffrechts 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

M Drucksache 13/4291 ~ 

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

- Drucksache1314686-

• 

• 
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Gernaß der Absprache im Ältestenrat findet hierzu keine Aus

sprache statt. 

Frau Berichterstatterio Th.elen. .1eQ.~I1 Si~ W,ert ijUf Qie_Berjcht

erstattung? 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Nein. 

Vizepr:lsident Schuler: 

Sie verzichten. Danke. 

Wir stimmen dann unmittelbar ü_ber den GesetzentwUrf 
-Drucksache 13/4291- in zweiter Beratung ab. Meine Damen 

und Herren, wer dem Ge_setzentwurl- Drucksache 1314291 -
in zweiter Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! -Die Gegenprobel - Enthaltungen?- Der Ge

setzentwurf- Drucksache 13/4291 -ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer diesem Gesetzent
wurf in der Schlussabstimmung zustimmen mochte~ den bitte 
ich um das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Enthal
tungen?- Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4291 - ist in der 
Schlussabstimmung mit den Stimmen der SPD. der CDU und 
der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung verwaltungs

vollstrecku ngsrechtlicher Vorsthriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4627-

Erste Beratung 

Auch dieser Gesetzentwurf soll ohne Aussprache behandelt 

werden. 

Es w!~cf.QQ.e_rw~isung an d~n lnne_n~l:Jsschuss- federfahrend
und an den Rechtsausschuss beantragt. Gibt es Gegenstim

men?- Das ist nicht der Fall. Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 derTagesordnung auf: 

• •• tes Landesgesetz zur Änderung des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derSPD und F.D.P. 

· -Drucksache 13/4632-

Erste Beratung 

Auch dieser Tagesordnungspunkt wird in Absprache mit den 

Fraktionen ohne Aussprache behandelt, 

Der Überweisungsvorschlag sieht vor, den Gesetzentwurf an 

den Innenausschuss - federfahrend - und an den Rechtsaus
-schuss_zu Oberweisen. Gibt es Gegenstimmen?- Das ist nicht 
der Fall. Dann ist eS so beschl.ossen. 

Meine Damen und Herren .. herzlichen Dank. Damit sind wir 
am Ende der heutigen Plenarsitzung. 

Ich lade Sie zur 93. Plenarsitzung morgen um 9.30 Uhr ein, 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:1B.S7Uhr. 
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Anlage 47. Klamm, Hannelore (SPD) ja 

48. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) nein 
Namentliche Abstimmung 49. Kram er, Manfred (CDU) nein 

so. Kuhn, Werner {F.D.P.) ja 

Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landes- 51. Lais, Klaus-Jargen (SPD) ja 

verwaltung 52. Lang, Roland (SPD} ja 

Gesetzentwurf der Landesregierung 53. Leonhard, Heinz {CDU) nein 
- Drucksache 1314168- 54. Lewentz, Roger (SPD} ja 

Zweite Beratung 55. Licht. Alexander (CDU} nein 
56. Mertes, Joachim (SPD) ja 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU} nein 57. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) ja 

2. Anheuser, Peter (CDU) nein 58. Mertin, Herbert (F.D.P.} ja 

3. ßauckhage. Hans-Artur (F.D. P.) ja 59. Mittler, Gernot (SPD} ja 

4. Baumann, Christine (SPD) ja 60. MittrOcker, Norbert (CDU} nein 
5. Beck, Kurt(SPD} ja 61. Morsblech, Nicole (F.D.P.} ja 

6. Berg, Johannes (CDU} nein 62. MQIIer, Christine (CDU} nein 

7. Bill. Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} nein 63. Nagel, Clemens (SPD) ja 

B. Billen, Michael (CDU} nein 64. Nienkamper, Margot (CDU) nein 
9. Bische!, Franz Josef (CDU) nein 65. Pahler, lngrid (F.D.P.} ja • 10. Böhr, Christoph (CDU) nein 66. Pepper, Renate (SPD) ja 

11. Bracht, Hans-Josef (CDU) nein 67. POrksen, Carsten (SPD) ja 

12. Braun, Dr. Bernhard 68. Redmer, Axel (SPD} ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 69. Remy, Sigurd (SPD} ja 

13. Brede~Hoffmann, Ursula (SPD) ja 70. Rieth, Dietmar 
14. Brinkmann, Ernst-GOnter (SPD) ja (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} nein 
15. Bruch, Karl Peter (SPD) ja 71. Rogel. Hildegard (SPD) ja 

16. Caesar, Peter (F.D.P.} ja 72. ROsch. GQnter (SPD) ja 

17. Creutzmann, Jürgen (F.D.P.) ja 73. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) nein 
18. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} nein 74. Rott-Otte, Jeanette (SPD) ja 

19. Ebli, Friederike (SPD) ja 75. ROddel, Erwin (CDU} nein 
20. Elsner, Petra (SPD) ja 76. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) ja 
21. Enders, Dr. Peter (CDU} nein 77. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD} ja 

22. Ernst, Guido Karl (CDU} nein 78. Schmidt, Ulla (CDU} nein 
23. Franzmann, Rudolf (SPD) ja 79. Schmitt, Astrid (SPD) ja 
24. Frey. Dr. Matthias (F.D.P.) ja 80. Schmitt, Dieter (CDU) nein 
25. Frisch, Lutz (CDU) nein 81. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) nein 
26. Geimer, Karl August (CDU) nein 82. Schneider, Christine {CDU) nein 

27. Geis. Manfred (SPD) ja 83. Schneider,lngrid (SPD) ja • 28. Gerster, Florian (SPD) ja 84. Schneider-Forst. Angela Maria (CDU} nein 
29. Gölter, Dr. Georg (CDU} nein 85. Schneiders, Herbert (CDU) nein 
30. Granold, Ute (CDU} entschuldigt 86. Schöneberg, GOnter (CDU) nein 
31. Grimm. Christoph (SPD) ja 87. Schreiner, Gerd (CDU) nein 
32. Gratzmacher, Friedel 88. Schuler, Peter (CDU) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 89. Schwarz. Franz (SPD) ja 
33. Hammer, Helga {CDU) nein 90. Schweitzer, Harald (SPD) ja 
34. Hammer, Klaus (SPD) ja 91. Spurzem, Anne (SPD) ja 
35. Hartloff, Jochen (SPD) ja 92. Stretz, Norbert (SPD) ja 
36. Hatzmann, Heike (F.D.P.) ja 93. Thelen. Hedi (CDU} nein 
37. Heinrich, Heribert (SPD) ja 94. Thomas, lse (BÜNlJNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 
38. Heinz, Hans-Ganther(F.D.P.) ja 95. Weiland. Dr. Adolf (CDU) nein 
39. Hering, Hendrik (SPD) ja 96. We1nandy, Mathilde Barbara (CDU} nein 
40. Hörter, Michael (CDU} nein 97. Weiner, Thomas (CDU) nein 
41. ltzek, Gerd (SPD) ja 98. Wirz. Walter (CDU) nein 
42. Jahns. Eda (SPD) ja 99. Zuber, Walter {SPO) ja 
43. Jullien, Herbert (CDU) nein 
44. Keller, Josef (CDU) nein Abstimmungsergebnis: 
45. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} nein Ja 52 
46. Kipp, Anne (SPD) ja Nein 46 
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