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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t1 00 

100. Sitzung 

Donnerstag, den 16. Dezember 1999 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
-Drucksache 13/5080-

Die Mündliche Anfrage Nr. 5 wird in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU findet Ober die Mündliche Anfrage Nr. 1 
eine Aussprache gemilß § 96 der Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Die nicht behandelten Mündlichen Anfragen werden wegen Ablaufs der 
Fragestunde gemäß§ 95 Abs. 4 der Geschllftsordnung des Landtags in 
Kleine Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

,.Sicherheit desSchülerinnen-und Schülerverkehrs in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/5027-

,. Unterrichtsversorgung an berufsbildenden Schulen" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1315028-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemilß § 98 der Gesch:Jftsord
nung des Landtags statt. 
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.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland-pfalz 
und des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 13/5067-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/5067- wird an den Haushalt$- und Finanz
ausschuss- federführend- und an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters (LKRG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4671-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/5088-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4671- wird in zweiter Beratung und in 
der Schlussabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über 
Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4918-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/5102-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4918- wird in zweiter Beratung und in 
der Schlussabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen . 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabwasserabgabengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4919-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/5091-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314919- wird in zweiter Beratung und in 
der Schlussabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 
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Landesgesetz über die Versorgung der Steuerberaterinnen und Steuer- 7489 
berater in Rheinland-Pfalz (Steuerberaterversorgungsgesetz- SBVG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4955-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 7489 
-Drucksache 13/5092-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 7 3!5092- wird einstimmig ange- 7493 
nommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314955- wird unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlussempfehlung - Drucksache 7 315092 -in zweiter Be
ratung und in der Schlussabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

. •. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
fleisch-und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/5057-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/5057- wird an den Ausschuss für Um
welt und Forsten- federtOhrend-und an den Rechtsausschuss Ober
wiesen. 

Institutionelle Reformen der Europäischen Union 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4665-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europafragen 
-Drucksache 13/5003 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/5073-

Europäische Integration vorantreiben 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/5000-

Die Drucksachen 1314665/5003/5073/5000 werden gemeinsam aufgeru
fen und beraten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/5073 - wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1314665, wird mit Mehr
heit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/5000- wird mit Mehr
heit abgelehnt. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4730 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/5090 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!4730- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlussabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landessicherheitsüberprüfungsgesetz (LSÜG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/5010-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!5010- wird an den Innenausschuss 
-federführend- und an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Erster Bericht des Südwestrundfunks an die Landtage und Regierungen 
von Baden-Württemberg und Rheinland-pfalzgemäß § 42 Abs. 2 des 
Staatsvertrages über den Südwestrundfunk 
Weniger Doppelstrukturen, mehr Programm! 
Besprechung des Berichts (Drucksache 13/4623) auf Antrag der Fraktion 
derSPD 
-Drucksache 13/4887-

Der Bericht ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Rückkehr zum Vollzeitbeamtenstatus für Junglehrer 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4658-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/4902-

Einstellungspraxis im rheinland-pfälzischen Schuldienst 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4849-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 13/4903 -

Die Drucksachen 73!4658/4902/4849/4903werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 73/4658- wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 13/4849-
wird mit Mehrheit angenommen. 
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Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-pfalz 7523 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/5078-

Der Antrag- Drucksache 13!5078- wird einstimmig angenommen. 7523 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Kurt Beck (zeitweise); die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose GOtte, Frau Klaudia Martmi, Herbert Mertin, Gernot Mittler (zeitweise). Professor 
Dr. Jürgen Zöllner, Walter Zuber; die Staatssekretäre Dr. Klär, Dr. Deubel (zeitweise). 

Entschuldigt fehlte: 

Die AbgeordneteMargot Nienkämper. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm ................... __ J437~ 743Jl..J439..,L44Q, L~.1.....744.lJ 7443, 7444, 7445 
7446, 7447. 7448, 7449,7450,7451, 7452, 7453, 7454 
7455,7456,7458,7459,7460,7461,7462,7463,7464 

7466,7467,7468,7469,7470,7471 
Vizepräsident Schuler . . . . . . • • . • • • . . . . 7495.7497,1499,1501, 7503, 75Q4, 7505, 7506, 7507 

7508,7510,7511,7513,7515,7516,7517,7518,7519 
7520,7521,7522,7523 

Vizepräsident Heinz . . . . . . . . • • • • • . . • • 7472, 7473J 7474,7475,7476,7477, 7478, 7479, 7480 
7481,7482,7483,7484,7485,7486,7487,7489,7490 

7491,7492, 7493,7494 ~ 
Altherr, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . • • 7444,7445,7446,7447,7449, 7450, 7476, 7479 
Bill (BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN) ......................................... 7476,7477,7481 
Bisehel (CDU) . . . .. . • ... .. ........ ............... ... .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . 7451,7473,7503 
Bracht (CDU)_ ................ _ ............................ .,... . .. . . .. .. . . .. . . . 7459,7464 
Braun, Dr. (BUNDNIS90/DIEGRUNEN) ................... , .............. 7485,7513,7517 
Brede-Hoffmann (SPD) ................................. - •..••••. 7466,7470,7504,7519 
Bruch (SPD) . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. • • • .. •• • . . • .. • • • .. . . .. .... .. .. .. . . . 7441,7472 
Creutzmann(F.D.P.) .............................................. 7491,7506,7511,7516 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . 7439,7453,7467, 7471,7505, 7518, 7520 
DrOsch er (SPD) ........................................ :.: ••.... : . . . . . . .. • . . . 7444,7479 
Ebli(SPD) ................... - ................................... ; ............... 7477 
Elsner (SPD) ............................................ ·-~·~·'·, .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 7452 
Enders,Dr.(CDU) ........................................ ~ .. ········•·· 7448,7449,7451 
Franzmann (SPD) ..................................... -·-.. ........................ 7497 
Frisch (CDU) ... _ ............. ·- ._ ........... ~ ••• -...:...~: ... ,: ... 7437, 7438, 7439,7451, 7455 
Grützmacher (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 7475 
Hatzmann (F.D.P.) .................... ---------------.-.......... _............... 7486 
Heinz (F.D.P.) .......................................................... :. • • . . . . . . . 7460 
Hering(SPD) ................................... -~_ ..... ., ..•.• _,_.,_ .. " .............. 7484 
ltzek(SPD) ....................................... : .... _ •.• ~---···· .. ·······•· 7489,7492 
Jullien (CDU) ................ _ .......................... =.> ....... 7439,7440,7441,7490 
Keller (<;DU) ..........•• _ ...................... ··--· .. ----.:.. •••.••• , ... , . . ..• . . . . . . . . . . 7469 
Kiltz (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . 7445,7457, 7461, 7499 • 
Kuhn(F.D.P.) ........................................... ~----··•··-···"·· 7468,7474,7521 
Lais (SPD) . . . .. . . .. .. .. • • .. .. ..... .. .. ... • • .. .. . .. • .. .... . .. .. • .. .. . • .. 7442, 7443, 7444 
Lelle(CDU) ................................ ~··•--"·······~·.·.·~ ........... , ..... 7465,7518 
Mertes, Dr. (SPD) ................................. ~ .... . .:...:.: ...... ......• :. :. . . . . . . . 7508 
Morsblech (F.D.P.) ................................. -.... :=.......................... 7495 
Pahler(F.D.P.) ............... - ................. -. - .... .:...... ............. 7454,7478,7480 
Rosenbauer, Dr. (CDU) ........................................... 7447,7450,7479,7482 
Schmidt, U. (CDU) ........................................ ~........................ 7494 
Schmitt, D. (CDU) ...........••.•..••••••••.••.••• ~---.. -~~~-···· .... , •• ,. • • . . • . . . . . 7483 
Schreiner (CDU) .................................. _ .... , ... : ..... ·. .. . .. . . . . 7494,7503 
Stretz (SPD) ......................................... ._._._ .. _,,._. , .. .,_............. 7458,7463 
Themas (B UNDNIS 90/DIE GRUNEN) ................. : ... :: ... :.-....... :.... . . . . . . . 7491 
Weiland, Dr. (CDU) ............................. ---... ~· ··~·" ~-·" •. _.... 7448,7510 
Weinandy (CDU) ........................ -·· ........ _.,. ···=--···-·~.............. . . . . 7483 
Wirz(CDU) .................. _ .. _______ ~--------- .... _~ .................. 7438,7439 
Bauckhage, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinoau . . . . . 7442,7462 
Mertin, Ministerder Justiz ......................................... , .............. 7442 
Gerster, Minister fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit. , . . . . . .. . . . . . . . 7445,7448, 7478,7481 
GOtte, Dr., Ministerin for Kultur, Jugend, Familie und Frauen-- ........ ~............... 7454 
Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten . . . .. . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7487 
Mittler, Minister der Finanzen ......................... -~ ... .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . 7492 
Zöllner, Prof. Dr., Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung . . . . . . . . 7468,7522 
Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport .. . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 7507 
Deubel, Dr., Staatssekretär . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .... .. .. . . . .. .. 7437,7440 . 
Klär, Dr., Staatssekretar . . . . . . . . .. . .. . ... .. ... .. .. ... .... .. . .. . •• . • .. .. . . • . .. .. .. .. 7501 
Schumacher, Sprecher der Landesregierung . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . 7515 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 100. Sitzung, 16. Dezember 1999 7437 

100. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz 

am 16. Dezember 1999 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

begrüße Sie zur 100. Plenarsitzung des Landtags Rheinland
Pfalz. 

(Zurufe aus dem Hause: Oh! • 

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Wo sind die Kerzen?) 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 
Schneider, die auch die Rednerliste fOhrt, und Ulla Brede

Hoffmann. 

Entschuldigt ist fOr heute die Abge_oidnete Frau Nienkamper. 

Herr Ministerprasident Beck wird nur kurze Zeh: anwesend 

sein können, weil er auch heute wieder an der Sitzung des 
Vermittlungsausschusses teilnehmen muss. Staatsminister 
Mittler kann zu Beginn der Plenarsitzung noch nicht anwe

send sein. Er wird etwas später kommen. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 1 der 
Tagesordnung: ------------- ----------------

Fragestunde 
- Drucksache 13/5080-

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch 
(CDU), sanierung und Umbau des Bahnhofs Rolandseck be
treffend, auf. 

Bitte schOn, Herr Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Im Hinblick auf Sanierung und Umbau des Bahnhofs Rolands
eck frage ich die Landesregierung: 

1. Welche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen beabsichtigt 
die Landesregierung Im Einzelnen hinsichtlich Art und 
Umfang? 

2. Auf wie viel Quadratmeter belauft sich die nach 5anie
rung und Umbau zur Verfügung stehende Ausstellungs
flache im Vergleich zur Ausstellungsflache in Quadratme
tern des geplanten .,Meier-Baus'"? 

3. Wird der Bund seine fOr den Neubau .. Arp-Museum"' zu
gesagte Beteiligung in HOhe von 13 Millionen DM aus Mit-

teln des Bonn-Berlin-Ausgleichs auch mit Blick auf die von 
der Landesregierung vorgestellten neuen Planungen lei
sten? 

4. Auf welche HOhe veranschlagt die Landesregierung die 
jahrliehen Kosten tar den Betrieb des Bahnhofs Rolands
eck nach dem Umbau zur Ausstellungsstätte für die Wer
ke HansArps? 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. 

Der Staatssekretar des Finanzministeriums antwortet. 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Herr Präsident, Herr Frisch, meine Damen und Herren! ln 
Remagen~Rolandseck ist nach einvernehmlicher Abstimmung 

mit der Arp-Stiftung der Bau eines Arp-Museums in zwei Pha
sen geplant. ln einer ersten Phase soll zunächst der Ausbau 
des historischen Bahnhofsgellaudes als Kernzelle des Arp
Museums durchgeführt werden. Die Pläne des amerikani
schen Architekten Richard Meier far den Neubau auf dem 
Hang oberhalb des Bahnhofsgebäudes bleiben für eine spä

tere zweite Phase erhalten. 

Namens der Landesregierung beantworte ich. die Mündliche 
--Arrtrcrg~-desAbgeordn-eten Frisch wie folgt: 

Zu Frage 1: ln der ersten Phase soll das Bahnhofsgebaude in 
Remagen~Rolandseck mit einem Kostenrahmen von maximal 
15 Millionen DM einschließlich der Außenanlagen fOr die 
Nutzung als Arp-Museum ausgebaut werden. Der Planungs
auftrag dafür wurde bereits erteilt. 

Der Ausbau erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der 
vorhandenen historischen Bausubstanz. Auch im lnnern des 
Gebäudes soll die ursprüngliche Architektur wiederherge· 
stellt werden, soweit dies möglich und finanziell vertretbar 
ist. Hierbei sind in erheblichem Maße statische Aspekte zu be
rücksichtigen. 

Im Außenbereich soll die Gestaltung der gartnerischen Anla~ 
geneinschließlich eines Skulpturenparkes sowie die Erschlie
ßung und die damit verbundene Bereitstellung von ausrei
chenden Stellplatzen fOr Pkws und Busse durchgeführt wer
den. Hinzu kommt ein Neubau eines Funktionsgebäudes für 

Depot und Verwaltung, Ober dessen Größe und Kosten zur
zeit noch Gesprache geführt werden. 

Zu Frage 2: Nach dem Ausbau des historischen Bahnhofsge
baudes für die Zwecke des Arp-Museums stehen rund 
650 Quadratmeter Ausstellungsflache zur Verfügung. Der 
Raumbedarfsplan far den Meier-Bau sah eine Ausstellungs
fläche von rund 1 630 Quadratmetern vor. 
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Zu Frage 3: Zurzeit laufen Gespräche mit dem Bund Ober die 

Verwendung der bereits zugesagten 13 Millionen DM aus 

Mitteln des Bonn~Berlin-Ausgleichs fOr denAusbau des Bahn

hofsgebaudes als erste Phase. Die Landesr~ierung geht zum 

derzeitigen Zeitpunkt jedoch davon aus, dass di~ser Betrag 
auch weiterhin zur Vertagung stehen wird. 

Zu Frage 4: Ober die Kosten~ die durch den Betrieb des im 

Bahnhofsgebaude unterzubringenden Arp-Museums entste
hen, kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Dies 

ist unter anderem darauf zurOckzufOhren, dass es fOr den 

Um- und Ausbau des Bahnhofs derzeit noch keine ausrei
chend genauen AusfOhrungsplanungen gibt. 

Durch die Unterbringung des Museums im flahnhofsgebaude 

werden aufgrundder gemeinsamen Nutzung durch die Stif
tung Bahnhof Rolandsec.k und das Arp-Museum Rolandseck 

sowohl in personeller als auch in betriebstechnisc.her Hinsic.ht 

Synergieeffekte erzielt werden. FOr den Be:trieb des Bahnhofs, 

Rolandseck in seiner derzeitigen Form M;!rd.en yon _der Stif

tung Bahnhof Rolandseck jahrlieh rund 1,6 Millionen DM auf

gewendet. Die Betriebskosten des Arp-Museums sind durc.h 
die Regelung in § 11 der Rahmenvereinbarung vom 2. Ju

ni 1995 .iiuf die Ertrage aus dem Kapital in HOhe von 50 Mil

lionen DM begrenzt. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Frisch. 

Abg. Frisch, COU; 

Herr Staatssekretar, Sie haben gesagt, dass der Auftrag far 
die Planung und far die Sanierung des Bahnhofs vergeben 

worden sei. Der Auftrag ist aber nicht an Richard Meier~ son~ 
dern an einen anderen Architekten verg.eben worden? 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Nein. Die Vergabe erfolgt an die LBB. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU; 

Herr Staatssekretar, Sie haben davon gesprochen~ dass die 
historlsc.he Bausubstanz erheblich verandert werden muss. Ist 

geprOft, inwieweit das unter Denkmalschutz stehende G~ 
baudesolche Eingriffe Oberhaupt zulasst? 

Dr. Deubel~ Staatssekr_etär: 

Ich habe g~sagt. dass beim Umbau dara,uf geachtet wird, dass 

__ m_c;.g_lichs!_yiel d~r hiStC?rischen Bausubstanz erhalten bleibt 

upd_ !~i_lw.~_is~ _auch wi~~er ursprongliche Zustande erreicht 
werden können. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: So ist es! 
Es wird nichts Altes v_erandert!) 

Ei.ne weit~re Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Sind diese Fragen mit der Denkmalpflege abgestimmt Herr 

Staatssekretar? 

(St,aatsministerin Frau Dr. Gotte: Sie werden · . . 
natOrlich im Detail abgestimmt!) 

Dr. Deubel, Staatssekret2r: 

Alle Fragen werden selbstverstandlieh abgestimmt. 

Abg. Wirz, CDU: 

Sie werden. abe_r sie sind es nicht. Habe ich Sie richtig verstan

den? 
(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Die 

Plane: liegen doch noch nicht vorO 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

VV~rm ein. Pl~r.tUrJQ_Sauftrag 1,1ergeben wird, dient dieser Auf
trag genau dazu, all diese Fragen abzuklaren. Deswegen 

kann man nicht die Fragen, die mit dem Planungsauftrag zu

nac.hst einmal geklart werden sollen, bereits im Vorfeld gere

gelt haben, bevor man ihn vergibt. 

{P~rksen, SPD: Sehr richtig! Sehr gut, 
Herr Staats.sekretar!) 

Abg. Wirz, CDU; 

Aber die VorprOfung muss stattfinden. 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

selbstverstandlieh sind VorprOfungen erfolgt. Selbstverstand

(i(;_h ist im Vorfefd sowobl mit der LBB als auch mit dem Denk~ 
malschutz_gesprochen worden. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, COU: 

Herr Staatssekretär, Sie haben einen Betrag von 15 Millio
nen DM genannt. Habe ich Sie richtig verstanden, dass in die
ser Summe das Verwaltungsgebaude noch nicht enthalten ist, 
dass also bei dem derzeit vorgelegten Konzept die Summe 
deutlich aber 15 Millionen DM liegen muss, um es auch ohne 

Meier-Bau zu verwirklichen? 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Geplant ist, dass 
mOglichst in den 15 Millionen DM auch das Funktionsgebau
de enthalten ist. 

Prlsident Grimm; 

Eine Zusatzfrag-e des Herrn Abgeordneten WirZ. 

Abg. Wirz, COU: 

Herr Staatssekretar, bekanntlich lauft der Ausgleichsvertrag, 
aus dem das Land die 13 Millionen DM Bundeszuschuss fO.r 
den Neubau des Meier-Museums bekommen sollte, im Jahre 
2004 aus. Glauben Sie, dass bis dahin die Frage der Bezu
schussung des Meier-Baus aber den Ausgleichsvertrag ab
schließend geklartsein kann? 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Wenn man sich die zeitlichen Überlegungen genau anschaut, 
dann muss man davon ausgehe14 dass im Bahnhof Rolands
ec.k Ende nachsten Jahres mit den Innenausbauten begonnen 

werden kann und dass das Bahnhofsgebaude bis zirka Ende 
des Jahres 2001 umgebaut ist. 

Die Frage des Funktionsgebäudes wird sich selbstverstandlieh 
etwas langer hinziehen, weil hier zusatzliehe Probleme zu lö
sen sind. 

Wie gesagt, wir sind im Gesprach mit dem Bund. ln KOrze 
werden die Grundaberlegung und der bisherige Stand der 
Planung in dem entsprechenden Ausschuss vorgestellt. 

Unsere Vorgesprache mit dem Bund lassen nicht erwarten, 
dass es m~ssive Probleme geben wird. 

Prasident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Oahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekret.lr, von welchem Zeitpunkt an wurden die 
Beratungen fOr diese Neukonzeption im Bahnhof Rolandseck 
in Ihrem Ministerium gemacht? Zu welchem Zeitpunkt wurde 
die Entscheidung getroffen. nicht den Richard-Meier-Bau zu 
realisieren, sondern den Umbau des Bahnhofs Rolandseck? 

Dr. Deubel; Staatssekretär: 

Die Gesprache mit der Stiftung haben im Sommer dieses Jah
res in mehreren Etappen stattgefunden. Am Ende der Ge
spräc.he stand einvernehmlich die Feststellung der Arp

Stiftung und der Landesregierung, dass für 30 Millionen DM 
die Planungen von.Richard Meier nicht realisierbar sind, zu
mindest nicht so realisierbar, dass ausreichende Ausstellungs
flachen möglich sind. 

Daraufhin ist ebenfalls einvernehmlich vereinbart worden, 
die erste Phase so durchzufahren, wie eben erläutert, und die 
Planung von Richard Meier fOr eine zweite Phase vorzusehen. 
Diese zweite Phase wird selbstverständlich dann später erst 
stattfinden können. Es ist auch klar, die Finanzierung wird 
keine Angelegenheit des Landes sein, soweit fOr das Gesamt
projekt Bahnhof Rolandseckund die zweite Phase die 30 Mil
lionen DM bzw. die 17 MilUonen DM des Anteils des Landes 
Oberschritten werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, 

Herr Staatssekretär. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Herbert Jullien (CDU). Haltung der Landesregierung zur Re
form der Erbschaftsteuer betreffend, auf. 

Bitte schOn, Herr Jullien. 

Abg. Jullien, COU: 

Meine Frage bezieht sich auf die Haltung der Landesregie
rung zur Reform der Erbschaftsteuer. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie erklärt die Landesregierung die Tatsache, dass Fi
nanzminister Mittler in der letzten Fragestunde des Land

tags Rheinland-Pfalzauf meine MOndliehe Anfrage erklar
te, ihm seien keine Pläne zur Erhöhung der Erbsc.haftsteu-
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er bekannt. aber wenig spater gegenOber der Presse das 
Vorhaben der Bundesregierung begrüßte, künftig Immo

bilien bei der Erbschaftsteuer höher zu bewerten? 

2. Trifft es zu. wie Finanzminister Mittler in einer Pressever

öffentlichung zitiert wird. dass die Landesregierung ei
nem entsprechenden Gesetzentwurf des Bundes zur Erhö
hung der Einheitswerte des Grundvermögens für die Be~ 

messungder Erbschaftsteuer zustimmen wird? 

3. Welche Mehreinnahmen erhofft sich die Landesregierung 
von einer Erhöhung der Erbschaftsteuer für den Landes

haushalt? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die_ wi~ch~ftliche_n 
Folgen einer Erhöhung der Erbschaftsteuertor die private 
Vermögensbildung und Altersvorsorge sowie die l;letriebs
nachfolge in mittelstandischen Unternehmen? 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank, Herr Jullien. 

Es antwortet der Staatssekretar im Finanzministerium. 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Herr Jullien, ei
gentlich ist alles schon in der letzten Sitzung gesagt wor_cf~n. 

(Pörksen, SPD: Das ist hier oft so!) 

Der Landesregierung sind namlich nach wie vor keine Plane 
zur Erhöhung der Erbschaftsteuer bekannt. 

{Jullien, CDU: lesen Sie denn 
keine Zeitung?) 

Bekannt ist allerdings, dass unbebaute urxLbebaute_G_rund~ 
stOcke, Wertpapiere und Barvermögen derzeit steuerlich un
terschiedlich behandelt werden. 

(ltzek, SPD; Das ist verfassungs
rechtlich bedenklich!) 

Aus einer 1998 durchgefOhrten KaufpreisUflterSUclfUrig;-dTe 
das Verhaltnis der steuerlichen GrundstOckswerte zu_tats.achc 

lieh erzielten Kaufpreisen zum Gegenstand hatt~_geht her
vor, dass im Rahmen des seit dem 1. Januar 1996 geltenden 
Bewertungsverfahrens unbebaute GrundstOcke durchschnitt
lich mit rund 72 % ihres Wertes und bebaute GrundstOcke 
mit rund 55 % ihres Wertes zur Erbschaftsteuer herangezcr 
gen werden. Diese Ungleithbehandlung innerhalb der Ver
mOgensart Grundvermögen und geg-enaber Aktien, Wertpa
pieren und Bargeld, die zum tatsachlichen Wert angesetzt 

werden,.werfen verfassungsrechtliche Fragen auf. Zwar ist 
bei Grundvermögen und insbesondere bebauten Grund
stO~ken di~ geringe Fungihilitat und die höhere Sozialbin
dung zu beachten, aber diese Einschrankungen schlagen sich 
regelmaßig ,bereits im Verkehrswert nieder. 

Damit die ~rJ:>schaftsteuer nicht das gleiche Schicksal wie die 
Vermog_en~ue_r erleidet, muss die Erbschaftsteuer verfas
~:_Dngrf~s~ _g_~ac:ht~erd_~_n. Dies bedeutet keineswegs. dass 
dabei das Gesamtaufkommen der Erbschaftsteuer erhöht 
..,..rden mllss· Aufgrund höherer Freibetrage ist sogar das Ge

g~l'!teJJ de_n~Par. 

Zu Frage 2: Nein. Die so genannten Einheitswerte sind ein 
~~_!_t~~o~f~odell. Si~ Jl__elt_~._n im _w_esentlichen. nur noch fOr die 
Grundsteuer, nicht aber für die Erbschaftsteuer. Eine Erhö
hung der Einheitswerte des Grundvermögens fOr die Bemes
sung der Erbschafts:teuer kann es daher gar nicht geben. Es 
geht vielmehr um eine Fehlerkorrektur im geltenden Be
darfswertverfahren, das seit dem 1. Januar 1996 der Ermitt
lung der Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer dient. 

Die Presseveröffentlichung im .. Handelsblatt .. vom 7. Dezem
ber 1999 ist irrefahrend. Da gegenwartig noch keine fertigen 
Plane auf dem Tisch liegen, stellt sich auch nicht die Frage der 
Zustimmung zu einem wie immer gearteten Gesetzentwurf. 

Zu Frage 3: Die in Rede stehende Verbesserung des gelten
den Ertragswertverfahrens fahrt keineswegs automatisch zu 
einer Erhöhung der Erbschaftsteuer. Das Besteuerungsergeb
nis wird be~_omntlich nicht nur vondem Wertansatz bestimmt, 
~9..D9~ro._von "Y~.!.!!!:.E_!J __ ~a-~~-me~.err:', wie zum ~eispiel Steuer
klasse, Freibetrag und Steuersatz. Inwieweit eine Verande
rung der B~rnessungsgr':fndlage weitere Änderungen erfor
derlich macht, insbesondere bei den Freibetragen, ist aber 
no~_h völl_i_g offen und bedarf einer sorgfaltigen Prafung. Dfe 
~rage, welche Mehreinnahmen sich die Landesregierung er
hofft, geht daher an der Sache vorbei. 

Zu Frage 4: Eine genaue Folgeeinschatzung ist nur auf der 
Grundlage eines konkreten Gesetzentwurfs möglich. Zum ge

__ g.enwartigen Zei!.py_r:!_k!_ig:_g_~_ g_es!:~_ll~e Frage deshalb eher 
hypothetischer Natur und entzieht sich daher einer Beant-
W9rtlJng. __ _ 

Prilsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Jullien. 

Abg. Jullieo. cou: 

Herr Staa~ekr_etar. teilen Sie meine Auffassung, dass eine 
höhere Er_m;r:;:haftsteuer auf Immobilien dazu fOhrt, dass im
mer weniger Kapital in Immobilien angelegt wird, was zu ei
ner Verknappung des Wohnungsangebots fOhrt und es 
lWangsl.1l,Jfig_zur _Erhöhung von Mieten kommt sowie bei Be~ 

• 

• 
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triebsvermögen eine höhere Erbschaftsteuer die anstehende 
Unternehmensnachfolge gefahrdet und damit zum Abbau 

und zur Vernichtung von Arbeitsplatzen fOhren kann? Teilen 

Sie diese Auffassung? 

(ltzek, SPD: Wer hat eine höhere 
Erbschaftsteuer gefordert?) 

Dr. Deubel, Staatssekretar: 

Herr Jullien, da ich nicht weiß, Welche Pramissen Sie Ihren 

Überlegungen zugrunde legen. kann ich die Frage auch 
schlecht beantworten. Ich gehe aber davon aus, dass, wie 
eben dargestellt, es nicht nur eine Veränderung bei der Be-
wertung gibt. sondern dass auch Freibetrage verandert wer
den und es damit Insbesondere bei kleineren Vermögen, das 
gilt besonders fQr Betriebsvermögen, möglicherweise sogar 
zu einer Entlastung kommt. 

Präsident Grimm: 

Herr Jullien hat das Wort. -

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär. da Sie davon ·sprechen. dass es durchaus 

zu einer Steuerentlastung kommen könnte. mllssen Sie skh 

schon einmal Ober die Höhe von eventuellen Freibetragen 
Gedanken gemacht haben. Ich frage mich dann, warum ver~ 

ändert man etwas an dem bestehenden Erbschaftsteuerge~ 
setz, was erst 1996 in dieser Art und Weise beschlossen wur~ 

de. Lassen Sie mehr oder weniger die Finger davon. Es bringt 
doch Oberhaupt nichts, wenn es zu keinen steuerlichen Ver
änderungen fahrt . 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Herr Jutlien, genauso haben viele zur Vermögensteuer argu

mentiert, bevor sich das Bundesverfassungsgericht damit be
schäftigt hat. Die Ergebnisse sind bekannt. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Herr Jullien hat das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, ich darf Ihnen eine Presseveröffentli

chung der F.D.P. und ihres Fraktionsvorsitzenden Kuhn vorle
sen und Sie fragen, ob Sie dessen Auffassung teilen, dass eine 
höhere Erbschaftsteuer auf Immobilien dazu fOhre, dass im

mer weniger Kapital in Immobilien angelegt werde und der 

Wohnungsbestand in Deutschland mittel- und langfristig 

spOrbar zurOckgehe. Bei Betriebsvermögen gefährde eine 

stärkere steuerliche Belastung im Erbfall zudem anstehende 
Unternehmensnachfolgen und vernichte damit hunderttau

sende von Arbeitsplätzen. Die Steuererhöhungspartei SPD 

sollte einmal darober nachdenken, wie Arbeitsplatze in unse
rem Land entstanden.- Teilen Sie die Auffassung des Herrn 

Kollegen Kuhn? 

Dr. Deubel, Staatssekretär: 

Herr Jullien, warum sollte die Landesregierung Stellung zu 

gemeinsamen Presseveröffentlichungen von Fraktionsvorsit

zenden aus mehreren Landern nehmen? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

JuiHen, CDU: Damit istdie Frage 

nicht beantwortet! -

Frau Spurzem, SPD: Die Frage ist 
eindeutig beantwortet!) 

Präsident Grimm: 

Ich kann den Herrn Staatssekretar nicht dazu zwingen. 

(Zurufe von der SPD) 

Gibt es weitere Fragen? - Das sehe ich nicht. Dann ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet, wenn auch nicht zur Zufrie
denheit des Fragestellers. 

(Beifall bei derSPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.-
ltzek, SPD: L.acherlich!) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl Peter 

Bruc.h und carsten Pörksen (SPD), Ermittlungen der Staatsan

waltschaft Koblenz im Zusammenhang mit einem Zusc.huss 
des Bundesministeriums für Bildung und Forsc.hung im Jahre 

1997 an die Universität Trier betreffend, auf. 

Herr Bruch, tragen Sie Ihre Frage vor. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, wir fragen die Landesregierung zu den Er
mittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz im Zusammen

hang mit einem Zuschuss des Bundesministeriums fOr Bildung 

und Forschung im Jahre 1997 an die UniversitatTrier: 

1. Unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten ermittelt die 
Staatsanwaltschaft Koblenz im Hinblick auf einen Zu

schuss des Bundesministeriums fQr Bildung und Forschung 

an die UniversitAt Trier im Jahre 1997? 
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2. Gegen wetche Personen richtet sich das Ermittlungsver

fahren'? 

3. Welc.he Raumliehkelten hat die Staatsanwaltschaft Ko~ 
lenz am 1. Dezember 1999 in diesem Zusammenhang 

durchsuchen lassen? 

4. Welche Erkenntnisse konnten im Rahmen dieser Durchsu

chungsaktion gewonnen werden? 

Präsident Grimm: 

E~ antwortet der Herr Justizminister. 

Mertin, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Bruch, sehr geehrter Herr Pörksen, im Na

men der Landesregierung beantworte ich die Mündliche An

frage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat am 
26. November 1999 gegen den Leiter des bei der Universitat 

Trier eingerichteten Forschungszentrums tor Psychobiologie 
und ~ychosomatik sowie den damaligen Geschaftsfahrer der 

Caritas-Trägergesellschaft Trier ein Ermittlungsverfahren we

gen des Verdachts des Betrugs eingeleitet. pem liegt d~-~ VoJ~. 
wurf zugrunde, es seien von dem Bundesministerium für Bil
dung und Forschung zweckgebundene ZllschOsse for die_An· 
schatfung m edizinisc.her Gerate in HOhe von 809 600 DM 

zweckentfremdet verwendet worden. 

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat am 1. Dezember 1999 

verschiedene Räumlichkeiten in Trier _durchsufi:h~. __ Qj_e ~us
wertung der dabei sichergestellten Unterlagen dauert an. Im 

Hinblick auf die schwebenden Ermittlungen kann h:h in öf
fentlicher Sltzung des Landtags nicht mehr berichten._ Qies 
voraus sehend habe ich mit Einverstandnis des Kol_l_eg_en POrk

sen in der nicht Offentliehen Sitzung des Rechtsausschusses 
am 14. Dezember 1999. auf die ich_Bezug nehm_e._ we_it_er_g_e~_ 

hende Aurta hrungen gemacht und dort Weiteres ausgeführt. 

So viel dazu aus Sicht der Lande.sregieruog. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitete Fragen?- Das ist nicht der Fall. Damit ist dje 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Ich rufe die Mündliebe Anfrage des Ab~ordoeten __ l(l_a_!.ls~ 

Jürgen Lais (SPD), Telekom-Standorte in Rheinland-Pialz be
treffend,· auf. 

Herr La1s, bitte lesen Sie Ihre Fragen vor. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Meine Fragen be

treffen die Telekqm-Standorte in Rheinland-Pfalz. 

1. Welche konkreten Strukturentscheidungen der Deutschen 
Telekom AG zu lasten des Landes Rheinland-Pfalz sind 

qer La_ndesr~gierung bekannt? 

2. Welche Haltung nimmt in dieser Problematik die Landes

regierung ein? 

3. Wie viele ArbeitsplAtze sind durch die jetzt bekannt ge

wordenen Schließungen der Telekom-Standorte {Netz 

und Technik) Kaiserslautern, Bad Kreuznach und Koblenz 
betroffen? 

Prasident Grimm: 

Es antwortet Staatsminister Bauckhage. 

Bauckhage, Minister 
f_ürWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

H_err Präsi9ent, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Kollegen Lais beantworte ich wie folgt: 

Die Deutsche Telekom AG hat auch 1999 ihre bundesweite 

__ ~~ust~~Jc!~i~!~n9 f~rtgesetzt. Als Reaktion auf den wac.h
s~nd~n _!<C?_S_t_e:~~~ck -~.!_11 das ehemalige Staatsunternehmen 

. -~rstä~~~.~e~son~! ~b~uen und die Konzernstruktur verein
fachen. Dabei steht außer Frage, dass diese Organisationsent
scheidungen von der Deutschen Telekom AG selbst getroffen 

und verantwortet werden. Die Landesregierung wird jedoch 

~JI~s tU_f!~~m_ ~i~_g~~o!fenen Entscheidungen in eine für das 
Land Rheinland-Pfalzgünstige Richtung zu lenken und in Ge

sprächel1 _ _!nit ~er Tel~_~om AG die Haltung der Landesregie
r~ng deu!lich_zur ~p_r~che bringen. 

Die Fragen im Einzelnen beantworte ich wie folgt: 

Zu frage 1: Der zuständige Telekom-Vorstand Tenzer kün

digte vor einigen Tagen an, dass im Festnetzbereich bundes-

--~it in den nächst~~- dr~i_l_C!bren 4 000 ~r~e[tsplätz~ gestri
chen werden sollen, darunter die Arbeitsplätze von 500 FOh

rungskräften. Die Zahl der Niederlassungen soll von 39 auf 13 
verringert werden. Oie sechs Technikdirektionen werden voll
standig wegfallen. Seitens der Deutschen Telekom AG wer

den die !=,_insparungen auf rund 500 Millionen DM pro Jahr 
. _____ be~Lf:t~[h_ __________ ---·· 

_ --~we_i!_der _Landesre_ill_en.t_og__be_~at:~nt ist._plant die Deutsche 

Telekom AG ihre drei_ rheinland-pfälzischen Technik-Netze, 

Niederlassungen in Koblenz, Bad Kreuznach und Kaiserslau
tern. aufzugeben. Für Koblenz bedeutet dies den Wegfall der 

___ Te_~_b_nik-Netz~-~~_Q_~r_ßl~_s~ng_ 1_. 

• 
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Daneben besteht in Koblenz bis Anfang 1999" eine Direktion 

mit ca. 110 Mitarbeitern, die sich seitdem 1. November dieses 

Jahres Kundendire_ktion Frank.turt/Kobleoz nennt und ihren 

Sitz in Frankfurt/Main hat. Die ca. 100 Arbeitsplätze in Kob
lenz bleiben jedoch bestehen. Daneben wird es in Koblenz 

weiterhin die Service-Vertriebsniederlassung Koblenz/Trier 

mit je einem Niederlassungsleiter in Koblenz und einem Ser

viceleiter in Trier geben. 

ln Bad Kreuznach und Kaiserslautern wird es nach dem aktu

ellen Planungsstand die dortigen Technik-Netze Niederlas

sungen mit einem eigenen Niederlassungsleiter nicht mehr 

geben. 

Keine Veränderungen sind for die beiden anderen rheinland

pf:.lzischen Standorte der Deutschen Telekom AG in Mainz 
und Neustadt zu erwarten. Mainz bleibt weiterhin die 

Service-Vertriebsniederlassung Wiesbaden/Mainz mit einem 

Niederlassungsleiter. ln Neustadt befindet sich ebenfalls eine 

Service-Vertriebsniederlassung NeustadtJSaarbrOcken mit ei- _ 

nem Serviceleiter. Der Niederlassungsleiter der Service-Ver

triebsniederlassung Neustadt/Saarbracken hat seinen Sitz da

gegen in SaarbrOcken. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat scho_n_ früh nach Be

kanntwerden der allgemeinen Umstrukturierungspl:.ne der 

Deutschen Telekom AG bereits im November 1998 mit dem 
Vorstand des Unternehmens Kontakt aufgenommen. ln per

sönlichen Gespr:.chen wurde auf die strukturpolitisch rele
vanten Auswirkungen für Rheinland-Pfalz aufmerksam ge

macht. Aus der Sicht der Laode.sregierung ist die neueste Ent
scheidung der Deutschen Telekom, die drei Technik-Netze 
Niederlassungen in Rheinland-P'falz aufzugeben, ein struk
turpolitisch falsches Signal. 

{Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei der SPD) 

Aus diesem Grund hat sich die Landesregierung unverzüglich 

nach Bekanntwerden der Entscheidung an den Vorstandsvor
sitzenden der Deutschen Telekom AG gewandt und ihn auf 

die negativen Auswirkungen vor allem für die Westpfalz und 

Bad Kreuznach aufmerksam gemacht. 

Zu Frage 3: Da eine Antwort des Vorstands auf unsere kürzli

che schriftliche Intervention leider noch nicht vorliegt, kann 

ich lediglich berichten, dass die Pressestelle der Deutschen Te

lekom AG bez.Qglich des geplanten Personalabbaus in 

Rheinland-P1alz - was Koblenz, Bad Kreuznach und Kaisers~ 

Iautern anbelangt - von ca. 150 Mitarbeitern pro Niederlas

sung spricht. Bei den betreffenden Stellen handelt es sich 

zum großen Teil um höher qualifizierte Arbeitsplatze. Man 
habe den betroffenen Beschäftigten einen Arbeitsplatz bei 

den neuen Niederlassungen in Eschborn fOr Bad Kreuznacher 

Mitarbeiter, in Düren für Kohlenzer Mitarbeiter und in Karls
ruhe für Kaiserslauterer Mitarbeiter angeboten. Nach zurzeit 

kursierenden Zahlen werden aber in Kaiserslautern rund 
400 Arbeitsplätze abgebaut, wobei weitere personelle Aus-

wirkungen zu erwarten sind. ln Bad Kreuznach sind mindes
tens 200 Arbeitsstellen betroffen. Da genaueres Zahlenmate

_rial zu K_o_bl_e_m:_ I~Lder nicht vo_rliegt~ _können wir dort schat

zungsweise von einer Anzahlvon 150 Stellen ausgehen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung erwägt, ne

ben den Gesprächen mit der Unternehmensspitze der Deut~ 

sehen Telekom AG auch mit der Bundesregierung in dieser 

Sache Kontakt aufzunehmen. Die Ergebnisse bleiben abzu

warten. 

So weit die Beantwortung der Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Staatsminister, es fällt auf, dass nicht nur bei den Berei

chen .,Netze und Technik", sondern auch im Servicebereich 

• ich erinnere an Neustadt und Saarbrücken; Sie sind darauf 
eingegangen· a!fe Leitungsfunktionen außerhalb des Landes 

gelangt sind. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr richtig!) 

Ist das für die Landesregierung hinnehmbar, und welche wei· 

teren MögJi~:hk.eiten sehen Sie~. dass Leitungsstrukturen im 
Land Rheinland-Pfalzerhalten bleiben? 

Bauc.khage, Minister 

fürWirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir werden natürlich alles Mögliche unternehmen, um dies 

zu verhindern. Ich erachte das auch für keine gute Entschei~ 

dung für Rheinland-Pfalz und erachte es für eine Entschei· 
dung, in der wir alle Interventionsmöglichkeiten wahrneh

men müssen. Deshalb werden wir auch mit der Bundesregie

rung in der Sache verhandeln. 

Ich sagte jedoch eingangs, es ist schlussendlich eine Entschei
dung der Deutschen Telekom AG, und wir werden jetzt alles 

unternehmen. Sie wissen, es gibt einen Brief an den Vor· 

standsvorsitzenden. Wir müssen jetzt schauen, wie die Ant

wort aussieht. Wir würden uns ein wenig im Bereich der Spe
kulation aufhalten, wenn wir dazu jetzt etwas mehr sagen 

würden. Wir werden aber alle Möglichkeiten ausschöpfen, 

die wir haben. Wir erachten es als einen Affront gegen dieses 
Land. 

Präsident Grimm: 

Herr Lais. 
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Abg. Lais, SPD: Abg. Dr. Altherr, WU: 

Herr Staatsminister, ich habe eine weitere Frage. Ich schicke 
voraus, dass Sie davon unterrichtet sind, dass es einen Eck
punktevertrag zwischen den Sozialpartnern und der Deut
schen Telekom AG über genau diese Strukturänderungen 
vom September 1999 gibt. Darin_heißt es; Die _Te(E!I<._Q_m_wirq_ 
schon wegen der notwendigen Kundennahe der Service- und 

Vertriebskräfte sowie der standortbezogenen Betriebe Wert 
darauf legen, Prasenz in der Flache zu erhalten.- Halten Sie 
das für einen Beitrag der Deutschen Telekom, Prasenz in d(H 

Flache zu erhalten? 

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

Meine persönliche Beurteilung ist: Ich halte es nicht für einen 
Beitrag.~ Aber die Telekom wird ganz anders argumentieren. 
Man muss sehen, es wird nicht alles aufgelöst. Das muss man 

einmal sehen. Ich würde sagen. wir sollten jetzt wirklich die 
Gespräche abwarten. Für mich ist das Al1tWortsc_hreiben ctes 
Vorstands entscheidend. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er kann doch nicht mehr sagen! Er hat 
doch alles gesagt, was er sagen kann!~ 

Zuruf des Abg, Pörksen, SPD) 

Prasident Grimm: 

Herr Dr. Altherr hat eine Zusatzfrage. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister, kann es sein, dass die~e Entscheidung der 
Telekom dadurch erleichtert wurde, dass das Land Rhe[nland~ 
Pfalz frOhzeitig denAnbieterauf dem Telekommunikations
markt gewechselt hat? 

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

Das ist eine Frage, die man normalerweise nicht beantwortet,. 
wenn man im Wettbewerb ist. Hinzu kommt noch- das müs-

ljerr Sta_a_tsminister, LJ~beschadet dessen, wie die Telekom 
c!_enkt- das können wir alle nicht nachvollziehen ~, habe kh 
eine Frage an Sie. Sie haben eben gesagt. das Land wird alles 
Mögliche tun, um diese Strukturveränderung zu verhindern. 

__ ~~--r~r:!Sie geg_e~~'"!_enfal!s _C!__~ch bereit, wieder Kunde bei der 
Telekom_zu werden, wenn dies die Entscheidung der Tele~ 
kom, eine Revision vorzunehmen, erleichtern würde? 

----Bauckh~-~. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Dr. Althoerr, es gibt ganz einfache Prinzipien in einer sol
-chen Ma_[~twirts_chaft. Ich kann Ihnen dazu gern einmal et
was zuschicken. Es gibt ganz einfache Prinzipien, dass Wett

- i?_ewerb ei~e_ R_9ll~ spi~l~, ~assAusschreibungen gemacht wer
c!en, das~_r:-ach_~en Ausschreibungen dann die Ergebnisse be
wertet werden und danach entschieden wird, welche Leis--
1;ung an wen vergeben wird. Da gibt es immer wieder neue 

_ -~h~r:!_c_e_l}..:_f:>.as sagte ich eif!gangs s_chon. 

(Schwarz, SPD: Das istdas Doerfert-Prinzip! 
Wenn ich dir was gebe, bist du 

bereit, etwas zu geben?) 

Das ist eine Frage des Denkens, die man dabei berOcksichti
gen muss. Ich bin ganz sicher, dass die Telekom unternehme

--_ risc;h _d_enkt ~-t:J~-- s_i_e_b_t_~_ ~a~s sie auch wieder eine Chance er
halt. 

Präsident Grimm: 

___ H~rr Dr_<?sche r hat ei~~_Zusatzfrag~. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr St~_atsminister, Inwieweit sind von dieser Maßnahme 
Ausbildungsplätze und wenn ja, in welcher Zahl, betroffen? 

sen Sie auch wissen-~ es kann auch sein .. d~s m~n s.:tandig neu_ _ __ Ba_IJ_~hage!_~~nist~r __ _ 
aus.schreibt und sich da_nn standig dem We.ttb~we_rb neu s_t~J-: _ _ __ _____!!j_rY'{irtsche~:ftJ{~!_~~f!r,_ la_!t_t:J_\_1\firtschaft und Weinbau: 
Jen muss und dabei standig neue Chancen hat. Ich glaube 
nicht, dass das Unternehmen Telekom in diesen Kategorien Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann Ihnen das aber 
denkt. ln der Regel denken andeJe - insbesonde_r:e die Poil-:_ -· _.1___14~~hi.;~en. _ 
tik- in diesen Kategorien. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Altherr. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abge~ 
ordneten Frau Kiltz. 

• 

• 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: 

Herr Minister, wie viele. Arbeitsplätze sind eigentlich von den 
Umstrukturierungen der Telekom im Bereich der Auskunft, 

die insbesondere Frauenarbeitsplätze mit sehr familien~ 

freundlichen Arbeitszeiten zu bieten hatte, betroffen gewe

sen? Ich rede von den Standorten Bad Kreuznach und Mainz. 

Bauckhage" Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Das ist eine hoch interessante Frage gerade in Bezug auf die 

Frauenarbeitsplatze. Auch das kann ich jetzt nicht. da es nicht 
Gegenstand der Anfrage war, aus dem Stegreif beantworten. 
Auch das werde ich Ihnen gern schriftlich zuschicken. Ich will 

noch hinzufügen, das ist ein wichtiger Punkt, den man be
denken darf. Wenn die Landesregierung nicht den günstig
sten und kostenganstigsten Anbieter bei Telefonleistungen 
genommen hätte, waren die gleichen Leute, die sich heute 
beklagen, gekommen und hätten gesagt, hier wird derzeit 
gerade Geld verschenkt. 

(Staatsminister Zuber: So ist dasO 

Meine Damen und Herren, in derWeit leben wir derzeit. 

(Dr. Altherr, CDU: ln derWeit haben 

wir auch lange Zeit gelebt!) 

Präsident Grimm; 

Gibt es keine weiteren Fragen?- Die Mondliehe Anfrage ist 
beantwortet. 

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

Bevor ich die nachste Anfrage aufrufe, begrO.ße ich Gaste im 
Landtag, und zwar Schülerinnen und SchOierder Hauptschule 
Weißenthurm sowie Teilnehmer am Landtagsseminar für 
Schalerinnen und SchOier. Seien Sie herzlich begrüßt! 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrageder Abgeordneten Dr. Walter 
Altherr, Dr. Peter Enders und Dr. Josef Rosenbauer (CDU), 

Gesundheitsreform - Haltung der Landesregierung im Zu
sammenhang mit dem Vermittlungsverfahren betreffend, 

auf. 

Wer von den Fragestellern tragt die Mündliche Anfrage 
vor?-

(Abg. Dr. Altherr, CDU, meldet 

sich zu Wort) 

-Bitte schön, Herr Dr. Altherr. 

Abg. Or. Altherr, CDU: 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Inwieweit ist das Vorhaben der Bundesregierung, in das 
Vermittlungsverfahren zur Gesundheitsreform einen neu

en Gesetzentwurf einzubringen, der nicht der Zustim
mung des Bundesrats bedarf, mit der Landesregierung 

oder Teilen der Landesregierung vor dem Hintergrund ak
tueller Berichte abgestimmt. wonach SPD-geführte Bun

desfander das entsprechende Vorhaben der Bundesregie
rung unterstützten? 

2. Hat die Landesregierung inzwischen eine gesundheitspoli
tische Position entwickelt, die über die bisherigen politi
schen Unverbind/ichkeiten hinausgeht und zu den Kern
punkten der Gesundheitsreform konkret Stellung be

zieht? 

3. Aus welchen Gründen war es der Landesregierung bisher 
nicht möglich, zu ei.nem gesundheitspolitischen Konsens 
zu finden, wo sie doch im Bundesrat an andere appellier
te, einen solchen Konsens zu finden? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet der Herr Gesundheitsminister. 

Gerster. Minister1Cir Arbeit, Soziales und Gesundtleit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem das Ge

setz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab 
dem Jahr 2000 nicht die Zustimmung des Bundesrats gefun

den hatte, wurde auf Antrag der Bundesregierung der Ver
mittlungsausschoss einberufen. Er hat am 2. Dezember zum 
ersten Mal getagt und gestern seine Beratungen abgeschlos
sen. Dort fand ein Einigungsvorschlag eine Mehrheit, über 
den der Bundestag heute Beschluss fassen will. Morgen wird 
sich der Bundesrat mit dem Ergebnis befcmen. 

Zu Frage 1 der Kollegen Dr. Altherr, Dr. Enders und 
Dr. Rosenbauer antworte ich wie folgt: Der Vermittlungsaus
schuss ist frei in der Gestaltung seines Verfahrens. Er kann 
Unterausschüsse und Arbeitsgruppen einsetzen. Da die Ver
treter der Oppositionsparteien des Bundestags an der Einset
zung eines Unterausschusses oder einer Arbeitsgruppe nicht 
interessiert waren, hat sich der Vermittlungsausschuss über

wiegend auf Entwürfe des Bundesgesundheitsministeriums 
gestützt. Nach Artikel 77 des Grundgesetzes sind die in den 
Vermittlungsausschuss entsandten Mitglieder des Bundesrats 
nicht an Weisungen gebunden. Dies gilt natürlich auch für 
das rheinland-ptalzische Mitglied, Ministerpräsident Kurt 
Beck. Die Landesregierung befasst sich daher nicht mit einem 
laufenden Vermittlungsverfahren, sondern erst mit den vom 
Bundestag übernommenen Vermittlungsergebnissen. 
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Oie Vorschlage des Bundesgesundheitsmini.~teriums tar den 

Vermittlungsausschuss waren folglich auch nicht mit der Lan
desregierung abgestimmt. Ich will aber gern erwahnen, dass 

ich als Gesundheitsminister in entsprechende Verhandlungs
runden, die mit dem Bundesgesundheitsministerium stattge

funden haben, eingebunden war. 

Zu Frage 2: Oie gesundheitspolitische Position der Landesre

gierung auf Bundes- und Landesebe:ne ist in vielen und we

sentlichen Fragen von einer hohen Übereinstimmung ge
kennzeichnet. Ich nenne als Beispiel die Krankenhausversor
gung, insbesondere auch die Krankenhausplanung. Ich nen

ne die Psychiatriereform, die Reform des Offentlidy~n ~e

sundheitsdienstes oder auch die konzertierte Aktion .. Ge~un
des Rheinland-Pfalz". 

Nicht unumstritten sind einige Regelungstatbestand~ d~s zu

stimmungsfreien Bundesgesetzes, das vermutlich heute im 

Alls!. Dr. Altl!err, CDU: 

Herr Minister, Sie haben beklagt, dass die Unionspartei zu 
keinem Konsens bereit war. Da muss ich fragen, warum ha

~!!__i!l __ q_~~-n-~~sr~~~~tzung auch die SPD-t.ander diesem 
Ges~tzesvorhaben nicht zugestimmt? 

Es war ein einmaliger Vorgang, dass kein einziges Land die

sem Gesetzentwurf zugestimmt hat. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

t-!~-~r_!?.r.A_!!~r!,_~~-~~D_:~nder haben in der letzten Bundes
r~~_itzung_dem Geset~ nicht zugestimmt, weil24 Seiten fehl
ten. Dieses redaktionelle Versäumnis ist ein Versaumnis, das 

i!'l~ter ~ini~_qie_ ~u~-~~stag_s\le_rwaltung zu verantworten 
ha~._Es ist bedauerlich. A~er aus diesen Gründen war es rein 

Deutschen Bundestag. eine Mehrheit bekomme.n ~i~d. _u~d _ .... I?!:.~~C:fU_!:_<!_I_!!_ich~ r'n:_~~li~~·- ~ine_m unvollständigen Gesetz zu-
Teile, zum Beispiel zur Osthilfe in der GKV, die morgen in ei- zustimmen. 

nem zustimmungspflichtigen Gesetz im Bui1desrat behandelt 

werden. 

Bei den Teilen, die in dem Gesetz, das nur die Möglichkeit des 
Einspruchs bietet, behandelt werden, gibt es unterschiedliche 

Positionen der Landesregierung. Dies wird dazu führen, dass 

sich Rheinland-Ptatz morgen im Bundesrat zu diesem Gesetz 
der Stimme enthalten wird. 

Zu Frage 3: ln wesentlichen Fragen der Gesundheitspolitik 
auf Bundes- und Landesebene gibt es Konsens. Ich habe.ver
sucht, dies eben an einigen Beispielen zu skizzieren. 

Es hätte wenig Sinn gemacht, über unseren Antrag. der vor 
einigen Wochen im Bundesrat eine Mehrheit gefunden_hat, 
hinaus einen Einigungsversuch sozusagen als dritten Weg zu 

machen, weil überdeutlich zu erkennen W?tr,_ dass _yqr __ ~llen_ 

Dingen bei den Oppositionsparteien im Deutschen Bundes~ 
tageine Bereitschaft zum Konsens nicht vorhanden war, und 

zwar dem Grunde nach nicht, also nicht nur in einigen Rege

l ungstatbestanden. 

Trotzdem bin ich heute noch froh darüber, dass wir den Ver

such gemacht haben, im Bundesrat durch einen Beschluss ei
nen Weg aufzuzeigen· dieser Beschluss hatdie Mehrheit ge

funden -. unabhängig von der üblichen Einteilung in A· und 
B· und dazwischenstehende Länder. Wir h.aben wenigstens 
den Versuch unternommen, eine solche Einig_ung_zu_Stii'nde_ 

zu bringen. Leider war dies aus den bekannten politischen 
Gesamtzustanden, in denen auch diese Gesundheitsgesetz
gebung beraten wird, zurzeit nicht möglich. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Dr, Altherr, bitte schön. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

.. tter! .Mi!l_i~"t!~·- sti.m~_~n ~~e mir dann zu, dass die SPD-Länder 
aus rein taktischen und nicht aus formaljuristischen Gründen 
ihre Zustimmung verweigert haben? 

Wissen Sie, man hat dem Bundesgesundheitsausschuss nicht 
zugestanden, erneut über die fehlenden Seiten abzustim
-men. Dan~ frag~ i~h- mi~h. weswegen der Bundesrat dieses~ 
-~eh!en ?.~m ~n!a~s !!imf!l'!_._seine Zustimmung zu verweigern. 

_ -~-~~t~~~-""inistt!_l"_f_L!!'~~~f!~_Soziales und Gesundheit: 

H_err Dr. Althe[_r, al~ Nic~tjurist,en sollten Sie und ich einenge

~issen Resp~kt gegenüber rechtlichen Fragen aufbringen. 

~- w~r ei(l.fE:c;:i} __ zytingend4 ~ass e.in unvollständiges Gesetz, 
a_t,~_~ __ wen_I}__~Qf!~~i_ch!]!c~ -~in_e rein~ Verwaltungspanne 
war, nicht ~egenstand eines positiven Beschlusses werden 
konnte. Da~ hatte nämlich bedeutet, dass die A-Lander. die 
diesem Gesetz zugestimmt hal't~en, zum Bespiel die Ost

Regelung zur Entschuldung bzw. zur weiteren finanziellen 

Besserstellung der gesetzlichen Krankenkassen in Ost
deutschland nicht mit beschlossen hatten. Dasware sicherlich 

politisch nicht nur ein Formfehler gewesen, sondern h:!itte 

mit Rechtauch kein Verstandnis gefunden. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode -100. Sitzung, 16. Dezember 1999 7447 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, hatten Sie denn als zuständiger Gesundheits

minister - unbeschadet der verfahrenstechnischen Pannen -
inhaltlich dieser Ostkassenregelung zugestimmt? 

Gerster, MinisterfUr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Altherr, die ursprüngliche Regelung sah vor, dass es 

eine Entschuldung in Höhe von 1,3 Mi111arden DM geben soll

te, die im Wesentlichen vier östliche Allgemeine Ortskran

kenkassen betroffen hatte . 

Ich habe bei den Verhandlungsrunden mit der Bundesge
sundheitsministerin und mit den Koalitionsfraktionen der Re

gierungskoalition in Bonn darauf hingewiesen, dass es eine 

reine AOK-Lösung nicht geben sollte, weil das mit Recht von 
anderen Kassenarten nicht hingenommen worden wäre. Des

wegen habe ich vermittelnde Vorschläge gemacht. 

Nun gibt es eine neue Lösung, die zur Folge hat, dass es einen 

schrittweisen Einstieg in den gesamtdeutschen Risikostruk
turausgleich gibt. Das scheint mir alles in allem bei dem, was 

machbar ist, die vernünftigere Lösung zu sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, da Sie ein großer Befarworter dieser Gesund
heitsreform sind, möchte ich die Frage stellen, warden Sie 

morgen dem neuen Entwurf zustimmen, oder darfen Sie 

morgen zustimmen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Dr. Rosenbau er, es gilt~ was seit allen vergleichbaren 

Debatten und ähnlichen Fragestellungen gilt-. dass die Lan
desregierung dann, wenn sie sich nicht einigt, an der Abstim

mung nichtteilnehmen oder sich der Stimme enthalten wird. 

Morgen wird es so sein, dass dieser zustimmungsfreie Teil des 

Gesetzes- also nicht der Teil GKV Ostfinanzen - vOn Rhein
land-Pfalz nicht zustimmend bedacht wird. Wir werden uns 
also der Stimme enthalten, weil in diesem zustimmungsfreien 

Gesetz Elemente enthalten sind, die in der Landesregierung 
nicht unumstritten sind. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, kOnnten Sie ausfahren. in welchen Punkten die 

Landesregierung zerstritten oder unterschiedlicher Auffas
sung ist? 

Gerster. Ministerfar Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Rosenbauer, ich gehe davon aus, dass Sie Zeitung le

sen und deswegen wissen, welche Teile zwischen den Fraktio

nen im Bundestag umstritten sind. Dann können Sie sich 

leicht ausrechnen, 'dass es da gewisse Bindungen der SPD zur 

Regierungskoalition und der F.D.P. zu ihrer Bundestagsfrak

tion gibt. Es sind Themen wie Globalbudget und anderes zu 

nennen. Dann werden wir dies an Einzelbeispielen durchde~ 

klinieren. Aber dann können wir beide nur nachweisen, dass 
wir Themen, die allgemein bekannt sind, auch hier noch ein
mal aufgezahlt haben. Ich weiß nicht. ob das sehr viel weiter
hilft. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie mir denn zu, dass Rheinland-Pfalz 

dann in der Frage HGesundheitsreform" als gestalterische 
Kraft völlig ausfällt? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich stimme Ihnen zu, dass Rheinland-Pfalz sich letztlich mit 

seinen vier Stimmen im Bundesrat, wenn- morgen abschlie

ßend überdie Gesundheitsreform entschieden wird, nicht po
sitiv einbringen wird. 

Ich stimme nicht zu, dass Rheinland-Pfalzbisher nicht auf ver
schiedenen Wegen einen erheblichen Anteil an der Debatte 

geleistet hat. Es wird auch weiterhin so sein, dass es verschie

dene Wege der Willensbildung gibt. Aber dort, wo das Kabi
nett als Ganzes agieren muss, muss es sich einigen. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Weiland. 
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Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Minister, was bedeutet Ihre Aussage. die Landesreg_ie~ 
rung bringt sich nicht positiv ein? Bringt sie sich nicht ein, 

oder lehnt sie es ab? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Weiland, ich war ein paar Jahre Bundesratsminister. 

Im Bundesrat gibt es nur die Möglichkeit. zuzustimmen oder 
nicht an der Abstimmung teilzunehmen. Man kann dies mit 

Enthaltung interpretieren, wie auch immer. Rein verfahrens~ 
technisch gibt es nur die positive Zustimmung. Das ist ge
meint, wenn ich sage, die Landesregierung. wird nicht ~ktiv 
zustimmen können, wenn entsprechend aufgerufen wird, 
weil Teile dieses Gesetzes nicht unumstritten sind. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndl_iOle 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD und der F.D.PJ 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Peter 
Enders und Dr. Josef Rosenbauer (CDU). Patiententelefon des 

Gesundheitsministeriums betreffend, auf. 

Wer tragt vor?- Herr Dr. Enders, bitte schön. 

Abg. Dr. Enders~ CDU: 

Wir fragen die Landesregierung: 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

. _He_rr Pr~idel]t,_ m~ine _Qamen _und Herren! Seit dem Jah

re 1993 sind die Arznei- und Heilmittelausgaben in der Bun

desrepublik Deutschland von rund 31 Milliarden DM auf etwa 
40 Milliarden DM - also weit Oberproportional - gestiegen. 

Die Heilmittelausgaben, als Teil dieses Blocks, sind in den letz
ten fOnf Jahren sogar noch starker gestiegen, nämlich um 

43% auf nunmehrfast 6 Milliarden DM. 

Di~se Entw_j_~kl_ung ge_fä_hrdet die Stabilität des Beitragssatzes 

und ist auch im internationalen und europäischen Vergleich 
bedenkli_c;b und o_berdurchschnittlich. Das hat den Bundesge

setzgeber dazu veranlasst, im GKV-Solidaritätsstarkungs
ge$e'1;z v_or_~us_c~reiben. dass die Vertragsärzte im Jahre 1999 

bei der Verordnung von Arznei- und Heilmitteln 1 Milliar
_d_~_D_M .~n.sparen sollen. Insgesamt steht den Kassenarztli

chen Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland ein 
Arznei- und Heilmittelbudget in Höhe von rund 39 Milliar

den DM zur Vertagung. Rechnet man die Zuzahlungen hinzu. 

so ergibtsich ein Volumen von rund 44 Milliarden DM. 

-)!u Frage 1;: Auf ve_r:wand~e Themen verweise ich bei dieser 

Gelegenheit nicht. Einige Aktionen der letzten Monate ha
_b~_n_Zwe_if_~ _rutr~o_al!_f_~pmmen lassen, ob die Kassenarztli

chen Vereinigungen ihren Sicherstellungsauftrag bei der 
Arznei- und Heilmittelversorgung hinreichend ernst nehmen. 
Durch ein _frühzeitig angekündigtes Notprogramm der Kas
senarztlichen Bundesvereinigung - lange bevor erkennbar 

war. ob die Budgets ausreichen- wurde bereits der Verdacht 
erweckt, dass die Patienten auf ein verandertes Verordnungs
verhalten im zweiten Halbjahr dieses Jahres eingestimmt 

werden sollen. Meldungen über angeblich erschöpfte BudR 
gets in den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen taten 
elr:t Qbriges_, 

Ergänzend muss erwähnt werden, dass auch die Öffentlich
keitsarbeit einiger Kassenärztlicher Vereinigungen, zum Bei-

1. Traut die Landesregierung den Kassl;'.narttli,b_e_nJf__g__re__ini~ _____ ______w:iel der KV Koblenz. in ihrer:__Mil!!C:._{lz __ bei dieser Frage Zwei-
gungen in Rheinland-Pfalz die Wahrnehmung ihrer ge
setzlichen Sicherstellungsaufträge nicht zu? 

2. Wie wird sich die Landesregierung zu der Forderung des 
Vorsitzenden der KV-Pfalz verhalten. die Telefonaktion 

wegen ihres denunziatorischen Charakters einzustellen? 

3. Ist die Einrichtung des Patiententelefons aJs Ausdruck der 

Erkenntnis zu bewerten, dass das System Rudge_ti_e_(UOg_ jrn__ 

Zusammenhang mit der von ihm geprag_ten G_esundheils~ 
reformgescheitert ist? 

4. Mit welchen Ergebnissen wurden die Anrufe beim Patien
tentelefon im Ministerium ausgewertet? 

Pr:isident Grimm: 

Bitte schön, Herr Minist~:r. 

fel_aufkommen li~ß. ob in erster Linie Standespolitik betrie· 
benwerde oder doch die Patientenversorgung bei schwieri

gen Rahmenbedingungen in jedem Fatl gewährleistet blei
ben soll. 

Es gehört zum Sicherstellungsauftrag der Kassenarztlichen 
Vereinigungen, alle Maßnahmen zu unterlassen. die diesen 

Auftrag ge.tahrd__gn können. Dazu gehört auch die Verunsi

cherung_ der Patienten: denn die~~können ooch vi_el weniger 
.a.~Lwif_f'pjili_l_c.er .. _als _ß_eh~rd~JJ ~ncf als andere Körperschaften 

_ Offentliehe Aus_~~_o.____1__1,!_m _ß_ei_~piel eines KV-Vorsitzenden, 

beurteilen, dass bereits im Herbst das Geld nicht mehr rei· 
chen werde. 

Daraber hinaus ist gesetzlich völlig unumstritten, dass Ver
trags.1rzte verpflichtet sind, alle medizinisch notwendigen 
Arznei- und Heilmittel zu verordnen, auch wenn die Budgets 

an ihre Grenzen gestoßen sein sollten. Es ist auch nicht mit 
dem Auftrag_ der Sicherstellung und mit dem Charakter einer 

• 
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Körperschaft des öffentlichen Rechts vereinbar, wenn Hoch
rechnungen auf einer sehr unzureichenden Datenbasis lange 

vor der Zeit vorgelegt werden, dass vermutlich in einigen Wo
chen das Geld aufgebraucht ist und deswegen Verordnungen 
nicht mehr im üblichen Umfang getatigt werden können. 

Wenn daraus abgeleitet wird~ dass vor der Zeit_Verordnun
gen getätigt werden, die nicht notwendig sind, muss man 
sich fragen, ob das Verordnungsverhalten tatsächlich aber 
das ganze Jahr in Ordnung ist und ob das, was in den letzten 

Wochen des Jahres als Notprog_ramm_bezelcbne_t_wird~ das e_i
gentlich notwendige Verordnungsverhalten ist. Es gibt also 
Interpretationsmöglichkeiten vielfältiger Art, die zur Verunsi

cherung der Bevölkerung in besondererWeise beitragen. 

Zu Frage 2: Wir werden die Telefonaktion nicht abbrechen. 
Sie hat auch keinen denunziatorischen Charakter. sondern sie 
dient der Information. 

Zu Frage 3: Nein. Ich betone, dass die Gesundheitspolitik seit 
geraumer Zeit ~ das gilt fOr dieses Jahrzehnt in besonderer 
Weise, also lange bevor die jetzige Regierungskoalition in 
Bann angetreten ist ~ ohne Budgetierung nicht aus_g_ekom:
men ist. 

Zu Frage 4: Allein in den ersten vier Tagen nach der Einrich
tung des Patiententelefons haben wir bzw. der zuständige 

Mitarbeiter des Ministeriums 167 Anrufe entgegengenom
men. Davon entfielen 85 Anrufe auf die Heilmittelversor
gung und 36 Anrufe auf die Arzneimittelversorgung. BezOg
lieh der Heilmittel wurde auch deswegen gefragt, weil zum 

Beispiel im Bereich der KV Koblenz frühzeitig versucht wur
de, auf das Verordnungsverhalten der Ärzte bei Massagen 
und anderen Leistungen Dritter Einfluss zu nehmen. Viele 
BOrgerinnen und BOrger haben Ober die Hotline die Chance 
genutzt, ihre Probleme mit Ärzten, Krankenkassen und ande-
ren Institutionen des Gesundheitswesens vorzutragen. Die 
Auswertungsergebnisse werden mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen erörtert. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Enders. 

Abg. Dr. Enders. CDU: 

Herr Minister, was meinen Sie mit Militanz in Bezug auf die 
KV Koblenz? 

Gerster, Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Enders, der Vorsitzende der KV Koblenz, Herr 
Dr. Walischewski, hatvor wenigen Tagen- nachzulesen in der 

.. Deutschen Ärztezeitung" - wieder Worte des absoluten 
Kampfes gegen diese Gesundheitsreform und gegen das, was 
der Deutsche Bundestag heute beschließen wird, gefunden, 
sodass Sorgen angebracht sind, ob sich diese Kassenärztliche 
Vereinigung als Körperschaft des Offentliehen Rechts ver
steht, die bestehende Gesetze anzuwenden hat, oder nicht in 
erster Unie als Kampforganisation für eine Berufsgruppe. 
Werm sich dies_es _Missverstand_nis aufdrängt_. ist die Aufsichts

behörde gefragt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Enders. 

Abg. Dr. Enders, COU: 

Welche Vorteile zieht ein betroffener Patient aus diesem Pa
tiententelefon, wenn es wie einer mir bekannten Person pas

__ siert, dass_si_e während der_normalen_Dienstzeit des Ministeri
ums mehrfach dort anruft, aber immer nur einen Anrufbe· 
antworter antrifft? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Enders, wir haben einen Anrufbeantworter fQr die 

Dienstzeiten geschaltet, in der der Mitarbeiter andere Aufga
ben wahrnehmen muss bzw. abends oder nachts die Diensth 
zelten den normalen Telefonverkehr nicht zuließen. Ich weiß 
aber, dass ein großer Teil der Anrufe persönlich entgegenge
nommen wurde. Das mag dann in die Mittagspause gefallen 
sein oder wie auch immer. So etwas kann passieren. Der An
rufbeantworter dient aber dazu, sicherzustellen, dass kein 
Hinweis verloren geht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Herr Minister, Sie haben das Verhalten der KV Koblenz inso
fern geragt, indem Sie sagen, dass die Standespolitik quasi 
Oberhand genommen habe. Sind Sie nicht der Meinung, dass 
die Einrichtungen der Selbstverwaltungen natürlich auch 
Standespolitik im Interesse der Patientenversorgung betrei
ben müssen? 

(Schwarz, SPD: Das ist irrsinnig!) 
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Gerster, MinistertOr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Altherr, eine Kassenarztliehe Vere_inigung __ hatJn ei~ 

nem gesetzlich vorgesehenen Umfang das Recht und die 

Möglichkeit, die Interessen der nied.ergelassenen Ärzt~_ zu 
vertreten. Sie hat aber nicht das Recht, wie eine Gewerk
schaft- wie zum Beispiel der Marburger Bund- als Kampfor

ganisation Partel zu sein und auch dann Partei zu bleiben~ 
wenn ein GesetzentwurfGesetz geworden ist. 

Präsident Grimm: 

(Schwarz, SPD: So ist es! -

Beifall der SPD) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn_ Abg_eprdneten 

Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, ich kann Ihnen nichtganz folgen. 

(Schwarz, SPD: Das kann ich 

mir vorstellen!) 

Sowohl die Ärztekammer als auch die Krankenversicherun
gen ~'laben natürlich auch standesrechtliche Interessen zu ver-

gerne wissen, wie Sie mit den eingegangenen Hinweisen um~ 

gehen wollen. Was und wie wollen Sie überprüfen? Was wol~ 

l~n_Sie_cle_l}[l_\4nl_ 

Gerster, Minis_ter für_Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Or. Rosenbauer, dort wo mein Ministerium die Auf

_sic;_htspflic;_l}! h_at, r:_~immt _es sie ~a hr, und zwar ohne Ansehen 

der betroffenen Institutionen. Dort wo es diese Aufsichts

pflicht nicht gibt, kann sie auch nicht wahrgenommen wer

den. Wir gehen 'diesen Hinweisen nach. Die meisten Anrufer 

haben auch deutlich gekennzeichnet, urn welche einzelne Sa

che es geht, um welchen Arzt und um welche möglicherweise 

eingeschrankte Verordnung es geht. 

____ E_s___gjQt__n~tarllc;h ~JJch _M__n;~veJ~.täJ1dfliSs(!. Natürlich gibt es wie 

Oberall im Leben auch Querulanten, die solche Möglichkeiten 

wahrnehmen. Man muss genau hinsehen, ob Klagen berech

tigt sind. Sicherlich ist aber ein Teil der Klagen berechtigt, de

_nen nachgegangen wird. Die Kassenarztlichen Vereinigun

genwerden unabhängig von ihren öffentlichen Erklarungen 

auch sehr daran interessiert sein, zum Beispiel in den Gebie

ten, in denen Klagen gehäuft auftreten- das war im Norden 

des Landes der Fall -, solche Hinweise ernst zu nehmen und 

an einzelne_ Ärzte weiterzugeben, die sich offenbar nicht kor

rekt verhalten haben. 

treten; denn der Gesetzgeber hat die Selbst'lerwalt_ung_so_rga- _ _ __ _präsi_d_~_ITI_Gril!1_m_; ______ _ 
ne damit beauftragt, die Interessen~ damit a_uch die st,andes

politischen Interessen - wahrzunehmen. Sind Sie in_dies_e_r_ 

Hinsicht etwa anderer Meinung? 

Gers1er, MinistertOr Arbeit. Soziales und G_e,.undheit; 

Wenn das Letzte eine Frage war, sage ich: Die gesetzlichen 

Bedingungen sind völlig eindeutig.- Ich wiederh_ole: _ES_i_$t_ die 
Möglichkeit gegeben, im Rahmen des gesetzlich Möglichen 

Interessen der niedergelassenen Ärzte zu vertreten.- Die ln- _ 

teressenvertretung stößt aber dort an ihr~ Grenzen, wo öf
fentliche Aufgaben wahrgenommen werden, wie zum Bei

spiel die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versor

gung. Sie ist weit höher einzustufen als die_lotsttflSen eines 
Teils der Anbieter im Gesundheitswesen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, bei der offensichtlich sehr unterschiedlichen 

Tendenz, Ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen, mOchte ich 

__ fjo_e ___ W§'Jtgr~ __ _7_!.!_s~tzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, sind Sie allen Ernstes der Auffassung, die Sie 

lUVor kund_getan haben, dass das veränderte Verordnungs

__ l{erhctlt_e_n __ ~L~W-~ P~U:t_ro{le_ndel'!l Aufbrauch des Budgets 
dann das richtige Verordnungsverhalten ist? 

Gerster, MinisterfOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

~ Dr. Altherr. es gibt _B_ID_~,pj_~_le dafür, dass das Verord
nungsverhalte_n_von A_rzten__jJ_y_ßerord_entlich flexibel ist. Zum 

Beipiel hat eine Neuregelung der Laborleistungen zu einem 

radikalen Absturz dieser Leistungen um zweistellige Prozen

te: weniger iii"J ~borleistungen von einem Quartal zum ande

ren geführt, da eine neue Regelung erfolgt ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Hammer, CDU) 

Mit anderen Worten: Innerhalb eines möglichen Verhaltens

spielraums gibt es natOdich marktwirtschaftliche Gesetze. 

Dort w_o das so ist_,_ mGss~n wir darauf achten, dass nicht das 
maximal Mögliche, sondern das Notwendige geschieht. 

• 

• 
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Wenn jetzt gegen Ende des Jahres möglicherweise - das ist 
meine optimistische Prognose- manches von dem, was unnö

tig war, zurOckgefOhrt wird, ist das offenbar das, was Ober 

das ganze Jahr gesehen vernOnftig ist. Wenn weniger verord
net wird als notwendig ist, massenwir tatsachlich einschrei
ten. Dann ware das eine Untergrenze, die nicht unterschrit
ten werden darf. 

(Zuruf der Abg. Frau Hammer, CDU) 

PrhidentGrimm: 

- Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Enders. 

Abg. Dr. Enders, CDU: 

Herr Minister, handelt es sich bei dem Mitarbeiter am Patien
tentelefon um einen Arzt, oder weist er andere Ausbildungs

merkmale auf? 

Gerster, Minister fDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Dr. Enders, wir haben einige Arzte Im Ministerium, aber 

ich werde mich jetzt nicht mit Ihnen Ober das Organigramm 
meines Hauses unterhalten und wo Arzte eingesetzt sind und 
wo sie nicht eingesetzt sind. 

{Beifall derSPD) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde Ist schon um fOnf 
Minuten Oberzogen. Ich muss jetzt einen Punkt machen und 
die Fragestunde beenden. Die noch nicht aufgerufenen 
MOndlichen Anfragen werden in Kleine Anfragen i.lmgewan
delt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion 
beantragt gernaß § 96 Abs. 1 unserer Gesthaftsordnung die 
Aussprache Ober die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Lutz Frisch (CDU), 5anierung und Umbau des Bahnhofs Ro· 
Iandseck- Nummer 1 der Drucksache 13/5080- betreffend. 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das, was ein mo
dernes Weihnachtsmarchen hatte werden können, ist auf 
den Boden der Realitat zurackgeholt worden. Jetzt haben 

wirdie Bescherung. Statt eines Museumsneubaus von Richard 
Meier wird der vorhandene Bahnhof Rolandseck saniert und 
der Neubau auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. 

Vom Ministerium wird diese Änderung als Erfolg, als Start
schuss, als Durchbruch gefeiert. Was ist von dieser Politik 
wirklich zu halten? 

Erster Befund: Die Landesregierung hat offensichtlich den 
Oberblick verloren. 

{Beifall der CDU

Billen,CDU: So ist das!) 

Noc.h im Marz 1999 wurde im Kulturpolitischen Ausschuss 
verkündet. Baubeginn sei im Herbst 1999.1m Juni 1999 wurde 
in der Antwort auf eine Kleine Anfrage mitgeteilt, dass der 
Baubeginn nicht im Herbst sei, da detaillierte Untersuchun
gen zur Funktion und Anbindung des Bahnhofs Rolandseck 
noch erforderlich seien. Im September 1999 wird ein dringen
der Sanierungsbedarf am Bahnhofsgebaude reklamiert. 

Daraus ergeben sich natürlich Fragen: 

1. Weshalb entstehen nach fünf Jahren Planung plötzlich 
Probleme mit der Einbeziehung des bereits vorhandenen 
Gebäudes? 

2. Weshalb wurden plötzlich für die Anhindung des Neubaus 
mehr als 10 Minionen DM zusatzlieh erforderlich? 

Ich nenne so etwas einen klassischen Fall von Fehlplanung. 

Zweiter Befund: Mitder Anderung geht der Kern, der eigent~ 
liehe P1iff der LOsung und des Konzepts verloren, namlich die 
Kombination moderner Architektur mit moderner Kunst. Es 
geht um den Neubau eines der renommiertesten Architek
ten, den es derzeit wettweit gibt, Richard Meier, der unter 
anderem die Opei in Sydney und das neue Getty-Museum in 
Los Angel es gebaut hat. 

Ob die Attraktivität des Namens Arp alleine ausreicht, um Be
sucherder Banner Museumsmeile nach SOden zu locken, ist 
fraglich- von größeren Entfernungen ganz zu schweigen. Bel 
aller Wertschatzung des KOnstlers Arp ist er nicht mit Dali 
und Picasso vergleichbar. 

Dritter Befund: Damit entfallt der Aspekt, mit dem geplan
ten Neubau die Region Remagen wirklich zu starken. Damit 
steigt das Risiko, dass der Bund seine Beteiligung in Höhe von 
13 Millionen DM aus dem Bonn-Berlin-Ausgleich einsparen 
wird. Die Gesprache, von denen Herr Staatssekretar 
Dr. Deubel zuvor in der Antwort auf die- Mündliche Anfrage 
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gesprochen hat. mOgen schOn und gut sein, aber bisher gibt 
es keine definitive Zusage des Bundes filrdle Neukonzeption. 

(Billen, CDU: So ist das!) 

Falls der Bund sich wirklich nicht beteiligt. muss man feststel
len: Der Aufwand tor das land wird bei der urspronglichen 
und bei der neuen Konzeption auf Heller und P1ennig gleich 

sein. Der Beweis: Die ursprOngliche Beteiligung des Landes 
belief sich auf 84 Millionen DM, bestehend aus 1,5 Millio
nen DM Vorlaufkosten, 17 Millionen DM Eigenbeteiligung an 

dem Bau, 15,5 Millionen DM far die Kunstwerke 
~ 4,5 Millionen DM kamen aus der Kulturstiftung der L.ander

und 50 Millionen DM far das Stiftungskapital far den Betrieb. 

Die abgespeckte Form bedeutet immer noch 1,5 Millio
nen DM Vorlaufkosten. Vom Staatssekretar wurden zuvor 
15 Millionen DM far die Sanierung genannt. Ich behaupte 
nach wie vor, strittig ist. ob das Verwaltung~gebaude in die
sen 15 Millionen DM enthalten ist. Wenn das nicht der Fafl ist~ 

reden wir wieder Ober 17 Millionen DM. Das ist dann genau 
der gleiche Betrag, den das land ursprOnglich far die große 
Konzeption beisteuern wollte. Die BeitrAge for Kunstwerke 
und far den Betrieb des Landes bleiben gleich. 

Wirtschaftlich gesehen kann man sagen, dass das wirklich 
kein Geniestreich Ist. Wenn man in den Bereich des Marchens 
gehen will~ geht es der Landesregierung wie Hans im GIOck.: 
Bei gleichem Aufwand erhalt sie eindeutig weniger Gegen
wert. 

(Beifall der CDU) 

Falls der Bund nicht oder nur teilweise bezahlt - dois waren 
dann maximal nur 7 Millionen DM-~ besteht ein weiteres Risi
ko fOr das Land. ln der Rahmenverelnbarung, die Herr Staats
sekretar Or. Deubel zuvor erwlhnt hat. ist eine Zusage fOr 

den Meier-Bau Ober 30 Millionen DM durch das Land enthal
ten. Wenn die Arp--Stiftung jetzt wider Erwarten doch Spon
soren finden sollte, muss das Land weitere 13 Millionen DM 

finanzieren, wenn der Bund in der zweiten Runde nicht meh~ 
mit einsteigt. 

Die große LOsung wird sich Obrigens auf weit mehr als 
120 Millionen DM belaufen. Damit bleibt das Risiko fOr kOnf
tige Haushaltsjahre bestehen. 

Deshalb mOsste unbedingt eine Änderung der Rahmenver
einbarungen angestrebt werden. und zwar entweder dahin 
gehend, dass das Land im Ernstfall~ wenn wirklich noch die 
große LOsung kommt~ nicht mehr als die ursprong_lich kalku
lierten 17 Millionen DM einsetzen muss oder die 17 Millio

nen DM, die far die Sanierung des Bahnhofs eingesetzt wer
den, letztendlich auf die Zahlung der 30 Millionen DM ange
rechnet werden mOssen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es SJibt noch weitere GrOnde, die ich in der zweiten Runde 
vortragen werde. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Elsner das Wort 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

S!~ Sie mich zunachst deutlich machen, dass auch wir die Ver~ 
zögerung sehr stark bedauern. Das sind Sachzwange, an de

nen die Landesregierung. keine Schuld tragt. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Herr Billen, wir können das Geld nicht heran beten. Das muss 
ganz klar und deutlich gesagt werden. Wer den Bahnhof 
kennt, we!ß auch, dass er dringend renoviert werden muss, 
bevor er vQIIkommen zerfällt. Jemand, der aus unserer Re

gion kommt. weiß das. 

(Zuruf des Abg. Frisch, CDU) 

-Vielleicht können Sie einmal zuhören. Dasware sehr gut. 

_Das Muse_u!!l muss gebaut werden. Arp ist einer der bedeu~ 
tendsten KOnstler. Das hat Herr Frisch schon deutlich ge
macht. Wir haben die Absicht, das Museum zu bauen. Der 

BOrgermeister von R~magen hat immer wieder deutlich ge
macht, dass der Bebauungsplan bestehen bleibt sich nichts 
daran lndert und erwartet wird, dass das Museum gebaut 

wird._ Es ist for u115e_re Region unverzichtbar. Das steht außer
halb jeder Debatte. Wir mOssten jahrelang warten, bis uns 
von den Sponsoren die entsprechenden Gelder zufließen, da

f!1_it wir ~-E!~ ~eier-Bau v_erwirklichen können. Daran muss ge
dacht werden. Das notzt auch nicht unserer Region. Der Be
~_eb mus~_frahz:eitig beginnen. 

Deshalb woll~n wir zunachst die kleine LOsung. Wir halten 
das far eir)e sehr gute LOsung; denn der Bahnhof Rolandseck. 
ist auch jettt schon aufgrundseiner hochgradigen kulturellen 
VeranstaJ:tungen, di_e dort abgehalten werden, weit Ober die 
Landesgrenzen hinaus bekanrrt. Der Bahnhof Rolandseck ist 

ein SchmuckstOck in unserer Region. Wer ihn kennt, kann das 
nur bestatigen. 

(POrksen, SPD: Da soll Herr Frisch 

d-och einmal hinfahren!) 

• 
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~ Ich befOrchte auch, dass Herr Frisch die$en nicht kennt. Der 

Bahnhof ist weit Ober die Landesgrenzen hinaus bekannt. 

Wirmassen ihn jetzt in Stand setzen. Es natzt arles nichts. 

Herr Frisch und auch die Herren von der CDU. ~-

(Billen, CDU: Damen sind keine da?) 

- Nein, meine Kollegen sind Herren. Hier redet Herr Frisch. 

Deshalb rede ich von Herren. 

- - ichwaresehr dankbar, wenn nicht alles mies geredet wor
de. Wir verfolgen dieses Projekt. Ich bin sicher, dass die Bun
desmittel fließen werden. _Wir mOssen _ein bisschen Zeit ha
ben, um die Gelder zusammenzubekommen. Wer soll das 

denn finanzieren? Dazu kOnnten Sie auch einmal einen Vor

schlag m~chen . 

(Beifall der Abg. Frau Jahns, SPD) 

Ich wOrde mich freuen, wenn wir- die beiden Abgeordneten 

aus meiner Region und auc:h Sie. Herr Frisch- nicht alles klein

reden, sondern zu einer gemeinsamen Oberparteilichen LO

sung kamen; denn unsere Region ist. wie Sie wissen. von 

Bonn und Berlin aus gleich betroffen. Wir haben im Moment 

recht gute Bedingungen. Dennoch gehört der .Meier-Bau __ un

bedingt dazu. um die Museumsmeile Sonn/Ahrweiler sicher

zustellen. 

Herr Frisc:h, ich kann Ihnen versichern, dass wir daran arbei

ten. Ich denke. dass wir Oberparteilich arbeiten massten, um 

die Gelder zu bekommen. Das ist sicherlich nicht mit Ihrer 

Miesrederei und Ihren ständigen Angriffen zu schaffen. 

Danke schön . 

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

Pr3sident Grimm: 

Es spricht Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prilsident, meine sehr geehrten Damen uncn-temm! Im 

August dieses Jahres haben wir aus den Medien Dementis al

ler Art gehört und gelesen, dass auf jeden Fall gebaut wird, 

und nach Ansicht des Finanzministeriums und des Kuttusmini

steriums unisono mit den Vertreterinnen und Vertretern der 

Arp-Stiftung soll es der Meier-Plan sein. 

Bereits im September 1999 war alles ganz anders, obwohl be

reits Verhandlungen gefOhrt wurden, Offenbar. das hat der 

Staatssekretar gerade wieder bestatigt --wurden diese De

mentis noch im August gegeben. Im September war bereits 

der RQckzug. Die Änderung wurde bekannt gegeben. Der 

Meier-Bau soll nicht entstehen. Der Umbau des Bahnhofs Ro

landseck soll erfolgen. 

Ich frage Sie an dieser Stelle: Welchen Wert haben solche De

mentis. die vom Kultusministerium in die Welt gesetzt wer~ 

den, wenn man sich überhaupt nicht mehr auf Informationen 

verlassen kann? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer gedacht hätte, mit dem Schritt der Landesregierung auf 

einen Verzicht fQr diesen umstrittenen Neubau des Arp

Museums kehre an dieser kulturpolitischen Front um den Da

daisten Hans Arp, seine Werke und seine Prasentation Ruhe 

ein, der hatsich wiederum gründlich getauscht Diese unend

liche Geschichte erfahrt offenbar eine Fortsetzung, wie dies 

bei schlechten Filmen Obiich ist. 

Ganz offenbar fehlte es der Landesregierung an Mut, endlich 

mit den Altlasten aus der Ära des heutigen Bundesverteidi

gungsministers grandlich aufzuraumen. Arp, der Dadaist, 

hatte möglicherweise an diesem verworrenen Spiel und an 

diesem kulturpolitischen Hickhack seine Freude gehabt. Der 

Verzicht auf das Richard~Meier-Denkmal, das die Landschaft 

am Rheinboge.n.arn Rojand5:~ck verschandeln. sol.lte, war un

serer Meinung nach langst Oberfallig gewesen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

-Herr Pörksen, immerhin hat diese Planung das Land fast ei

ne halbe Million DM gekostet. Wir begrüßen den Schritt, der 

jetzt gegangen wird, nämlich die Prasentation im Bahnhof 
Rolandseck vorzunehmen. Wir haben das seit Jahren gefor

dert. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einmal deutlich sa

gen: Dieses 10G-Millionen-DM-Kulturprojekt war völlig Ober

dimensioniert und hatte schon den Anflug von Größenwahn. 

Das sind die Ursachen dafür, dass dieses Projekt letztendlich 

gescheitert ist. Dieses Projekt war von Anfang an zum Schei

tern verurteilt~ weil Sie nur in dieser Oberdimensionierten 

Größe Ober die Prasentation der Arp-Werke nachdenken 

wollten. 

Meine Damen und Herren, was um alles in der Welt war das 

Ziel der LanPesregi~r.ul)g.. nachdem es .e:ndlich zu e.inem Ein

verstand_ni$ far diesen Museumsbau gekommen ist, im kom

menden Doppelhaushalt des Landes insgesamt 4,3 Millio

nen DM fOr ein Arp-Museum vorzusehen, das weder in den 

nlc:hsten zwei Jahren existent sein wjrd und fOr das es nach 

wie vor kein schlassiges Betriebskonzept gibt? 

Im nachsten Jahr wollen Sie nicht fOr den Bau, sondern fOr 

den B_etrieb eines Museums. das g_ar nicht existent ist 2.3 Mil

lionen DM Vorlaufkosten bereitstellen. Haben Sie es wirklich 
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im Landeshaushalt so dick. dass Sie solche Summen ohne Kon· 

zept. und zwar nur auf der Grundlage von einfachen Ideen, 

bereitstellen können? 

Herr Mittler, Ist das in diesem Landeshaushalt öfter der Fall? 

Wieso zahlen Sie bereits seit Jahren Personalkosten far ein 
Museum. das nicht existiert und dessen Planung von vomher· 

ein umstritten war? 

{Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Immerhin sehen wir, dass 250 000 DM Personalkosten fOr die 
GeschaftsfOhrung eines Museums, das gar nicht existent Ist. 

und Ober 200 000 DM Sathkosten angesetzt sind, 

(Beifall des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Meine Damen und Herren, so etwas wirft ein schlechtes Licht 

auf die Finanz- und Kulturpolitik des Landes. Es sieht so aus, 
als kOnnten S.le nicht mit Geld umgehen. Anstatt endlich ei
nen Strich zu ziehen und den ominösen Rahmenvertrag 

(Glocke des Prasldenten) 

mit der Stittu ng, der schon mehrfach nicht eingehalten wor
den Ist, endlich ad acta zu legen, denken Sie sich neue Wege 
aus, um solche Millionenbetrage aus dem Landeshaushalt in 
Vereinigungen fließen zu lassen. 

Ich sage~ diese haben sich spatestens seit dem Skandal um die 
Kunstwerke als unzuverlässig herausgestellt. 

Danke schOn. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr.lsident Grimm: 

FQr die F.D.P.·Fraktion erteife ich der Abgeordneten Frau 
Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Einstieg, Ausstieg.. 
Beerdigung dritter Klasse. so hieß es Im September dieses 
Jahres im SQdwestrundfunk. Lange ist in den Auschassen und 
im Landtag diskutiert worden. Einmal ist Ober die Existenz ei· 
nes Arp--Museums Insgesamt, seine Planung, die dort auszu
stellenden Kunstobjekte von Hans Arp, die Immer wieder in 
Fragen ihres Umfangs und auch ihrer Echtheit umstritten wa
ren, diskutiert worden. Lange Zelt Ist damit Ins Land gegan

gen. Diskussionen gab es auch: Ein Prestigeobjekt, das in sei
ner GrOße in die Landschaft eingreift. Auch das war Frage 
und Thema dieser Sitzungen. 

Vieles hat sich_ damit hinausgezOgert. Die Kosten von 30 Mil

lionen DM fOr den Neubau sind heute unter den gegebenen 

_Um_}ta_nd_e_n._ bei_ de_n _fio~n_zi~U engen Spielraumen, die wir im 
Landeshaushalt haben, nicht mehr nach außen zu dokumen
tieren. Den Pfiff, wie er eben genannt worden ist, Kombina

tion_ eines historischen Alt· und modernen Neubaus, das 
SchmOcken mit einem renommierten Architekten, kann man 
in Zeiten knapper Kassen heute niemandem mehr nach au

ßen vermitteln. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es 1st dann - das massen Sie aber ~ugeben - auch richtig von 
dieser Landesregierung, aufgrundder gegebenen Realitaten 
zu geanderten Maßnahmen zu kommen und ein klares Ja zu 
neuen Lösungen zu finden. Dass das Vorhaben aber nicht 
grundsatzlieh aufgegeben wird, dass im Bahnhof Rolandseck 
nun durch eine Renovierung zumindest ein erster Schritt ge· 
macht wird und den Werken von Hans Arp dann doch ein 

Rahmen geboten wird, der seinen Werken entsprechend ent
gegenkommt, das mOssen Sie doch zumindest anerkennen. 

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

Oie Mittel, die wir nun zur Vertagung stellen, entsprechen 
schlicht und ergreifend der Erkenntnis, dass wir aufder einen 
5eite einem Kanstler den entsprechenden Rahmen fOr die 
Ausstellung seiner ObJekte geben wollen, dass wir auf der 
anderen seite aber auch dem BOrger draußen ganz klar si· 
g_nalisieren ... wir machen das in zwei Schritten, wir machen ei
nen ersten Schritt und die Größenordnung, in derwir das ma
chen, entspricht dem, was unser Haushalt hergibt • nicht 
mehr und nicht weniger. Diesen Schrittgehen wir mit. 

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

PrlsidentGrimm; 

Ich erteile Staatsministerin Frav Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte. 

(Dr. Gölter, CDU: Sagen Sie, 

was Sie wirklich denken!) 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Frisch, ich kann nicht bestatigen, dass das Finanzministe

rium als Baubehörde die Obersicht verloren hatte - ganz im 
Gegenteil. Gerade weil es nQchtern erkannt hat, dass das Pro
jekt aufgrund der vielen EinsprOche, die gelaufen sind, far 

30 Millionen DM nicht zu machen ist,_ sondern dass jetzt mi~ 

destens 40 Millionen DM erforderlich sind- nicht zuletzt we
gen der Einsprache. die auch von den GRÜNEN kamen und 
die die ursprangTich vorgesehene Zufahrt nicht möglich 
machten-, deswegen war nur eine sehr teure LOSung ins Au-

• 

• 
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ge zu fassen. Das hatte bedeutet. dass mindestens 40 Millio
nen DM fOr den Meier-Bau hatten zur Vertagung gestellt 

werden massen. 

(Creutzmann. F.D.P.: Aha. hOrt. hOrt!) 

Nun hatte ich gern einmal gehört, was denn die CDU und die 

GRÜNEN im Landtag gesagt hatten, wenn der Finanzmjnister 

hier hingetreten ware und gesagt hatte: Leid_er brauchen wir 

noch weitere 10 Millionen DM für das Arp-Museum; denn es 

ist sonst nicht zu machen.- Dann hatten Sie ein Geschrei er

hoben, auch zu Recht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Frisch, CDU: Das ist doch 
das Problem!) 

-Ja, aber die große Lösung, dass in Zukunft auch der Meier

Bau noch erstellt werden soll, setzt voraus, dass ein Sponsor 
gefunden wird. Der Vorsitzende des Vereins .. Arp-Stlftung" 

istguter Hoffnung. Er hat Kontakte in die ganze Welt, hat er 

mir gesagt, NatOrlich setzt aber eine solche Sponsorlösung 
voraus~ dass zunächst einmal etwas Faszinierendes existiert. 
Also muss zunächst einmal die Arp--Sammlung, die wir erwor
ben haben, in einem schönen Rahmen prasentiert werden. 
Wer behauptet, dass der Bahnhof Rolandseck kein schöner 
Rahmen sei, dem kano ich auch nicht helfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist ein wunderschöner Rahmen, der allerdings voraussetzt, 
dass er innen denkmalvertraglich umgebaut wird. Das ist 
auch insofern kein Problem~ will .ich den Denkmalschatzern 
hier im Haus sagen~ als er innen ziemlich verschandelt ist. 
Durch Einbauten wurde die ursprOngliche Form des Bahnhofs 
grandlich missgestaltet. Das wird alles wieder herausgeholt, 

und es wird ein wunderschönes Objekt werden. Dass in die
sem Bahnhof dann allerdings kein Platz mehr far BOrogebau

de und fOr Räume zur Aufnahme der Objekte ist die nicht in 
der Ausstellung prasentiert werden- es soll immer wieder ge
wechselt werden-. ist klar. Deshalb muss ein Nebengebäude 
erstellt werden. Wie groß das sein wird, daraber streiten wir 
uns im Moment. Wir sind der Meinung, es kOnnte ein beschei
denes Gebäude sein. Der Verein ist der Meinung* es mOsste 

ein größeres Gebäude sein. Da gibt es noch Diskussionsbe
darf. 

Ich denke, insgesamt ist das eine Lösung.. mit der wir hoch zu
frieden sein können# weil der Verein selbst, den wir natOrlich 
auch gefragt haben, ob er vielleicht die fehlenden 10 Millio

nen DM noch aufbringen warde, was aber nicht der Fall war. 
einvernehmlich gesagt hat. jetzt schaffen wir den Durch
bru-ch. Ein baldiges Museum Bahnhof Rolandseck ist uns lie
ber als ein Warten. bis sich die Finanzlage des Landes gean

dert hat oder was auch immer Voraussetzung ware, um die
sen Meier-Bau-~-

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter. CDU) 

-_Herr [)r. GOiter~ Sie verwirren mich total mit Ihren standigen 

Zwischenrufen, 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Ich denke, wir können mit der gefundenen Lösung sehr zu
frieden sein. 

Wenn Sie fragen: Wolu_ brauc:hen_ die denn jetzt schon 
Geld?·, dann haben Sie wenig Ahnung davon, was es bedeu
tet. einmal zusammenzustellen, was Oberhaupt in ein solches 
Museum kommen soll. Wir haben ein Recht darauf. dass Arp
Werke im Umfang von 60 Millionen DM von Seiten des Ver
eins in dieses Museum zu den Werken im Umfang von 20 Mil
lionen DM gestellt werden, die das Land besitzt. Wir wollten 
natürlich genau wissen~ was das für Werke sind, die in das 
Museum kommen. Deshalb musste eine aufwendige Untersu
chungall der einzelnen Objekte vonstatten gehen. Es musste 

von Fachleuten Oberprüft werden. ob damit wirklich die gan
ze Bandbreite der Arp'schen Kunst prasentiert wird oder et
wa nur ein Ausschnitt. Für alle diese Aktivitäten wurde Geld 

gebraucht. Das sind unter anderem die Vorlaufkosten für die
ses Museum. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum Schluss noch eine Bitte: Wenn wir wirklich wollen, dass 
dieses Museum im Bahnhof Rolandseck mit seinem Nebenge
baude zu einem Erfolg wird, dann ist das Schlechteste, was 
wir tun können, jetzt schon wieder herumzumeckern und 
schon wieder alles mies zu machen. Jetzt sollten wir uns ein
mal auf das freuen, was das Land in Kürze der Öffentlichkeit 
bieten kann. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die COU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Frisch 
das Wort. 

Abg. Frisch. COU: 

Meine Damen und Herren, was wir bei den Aussagen der Lan
desregierung und der sie tragenden Fraktionen vermissen, ist 

einfach die Ehrlichkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie jetzt sagen. wir haben für die große Lösung kein 
Geld mehr, wir entscheiden uns fOr eine kleinere, dann kann 

man daraber reden. Dann sollten Sie nicht immer wieder die 
Taube auf dem Dach malen; denn diese werden Sie nicht er
reichen. Wo liegt denn die Logik des Systems? Wenn jetzt 
10 Millionen DM gefehlt haben. um den Neubau zu schaffen, 
dann heißt das, diese Mittel waren auch möglicherweise Ober 
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Sponsorengelder einzutreiben gewesen. Wenn Sie.ietzt. aber 
die große LOsung anstreben, dann brauchen Sie etwa 25 bfs 
30 Millionen DM Sponsorengelder. Wenn Sie die 10 Millio
nen DM schon nicht zusammenbringen, dann sagen Sie mir 
doch einmal, wie Sie dann im Endeffekt die 30 Millionen DM 
aufbringen worlen. Sagen Sie doch, wfr können die große LO
sung nicht mehr verwirklichen. Das istder eine Punkt. 

(Beifall der CDU) 

Frau Elsner, dass wir als Opposition jetzt das Geld eintreiben 

sollen, halte Ich auch fOr bemerkenswert. Ich kann eher um
gekehrt sagen, die Landesregierung hat bisher schon iede 
Menge Geld zum Fenster hinausgeworfen, vvenn die Konzep
tion so geandert wird. 

(Beifall beiderCDU-
Frau Elsner, SPD: Das ist ja unglaublich, 

so ein Quatsch!) 

Herr O.ahm hat vorhin bereits gesagt, die halbe Million DM 
Planungskosten tar das Museum waren QberfiOssig. wenn es 
dann doch im Endeffekt nicht realisiert wird. 

(Frau Elsner, SPD: Wieso war es Oberflassig? 
Sie wissen das doch gar nicht!l 

Es war OberltOssig~ for 20 Millionen DM Werke anzukaufen. 
die sowieso hatten ausgestellt werden können. weil sie ohne
hin im Eigentum der Arp-Stlftung waren. Warum mossen die
se Werke ins Eigentum des Landes Obergehen7 

{Frau Spurzem. SPO: Weil es 
Grundlagen gibt!) 

Wenn Sie sich die Ausstellungsflache betrachten. wird es 
noch schlimmer. Die ursprOngliche Ausstellungsflache war 
mit 1 630 Quadratmetern geplant. Das hat Herr Or. Deubel 
vorhin gesagt. Die jetzige Ausstellungsflache soll eine Große 
von 650 Quadratmetern haben,. also gut efn Drittel der ur
sprOnglich geplanten Ausstellungsflache. 

Nun haben wir viel zu viele Werke. Es gibt nun eine naive LO

sung des Ministerums, Wanderausstellungen durchzufahren. 

(Frau Elsner, SPD: So ist es!) 

Frau Ministerin. glauben Sie denn im Ernst. wenn Arp-Werke 
im Getty-Museum ln Los Angeles ausgestellt worden sind, 
dass die Leute dann auf den Geschmack kommen, sich ins 
nachste Flugzeug setzen. um nach Rolandseck zu fliegen und 
dort den Rest der Arp-Werke zu besichtigen? 

(Frau Elsner, SPD: Warum denn nicht? 
Das sind Kunstliebhaber!) 

ln welcher Kulturwelt leben wir denn eigentlich? 

(Beifall der CDU) 

_Meine~Darne11 r,.md.Herren, das Fazit ist: Das. was wir jetzt ha· 
ben ... ist ke_in Durchbruch, sondern ejn Einbruch, Frau Ministe
rin. Geben Sie es ehrlich zu. 

{Beifall der CDU) 

Eine große Chance zur Starkung des Kulturstandorts 
Rheinland-Pfalzwird damit vertan. Das Wort ,.ArpH muss neu 
buchstabiert werden. Ich sagte es bereits: ARP A Armes 

Rheinland-~falz. 

(Heiterkeit bei der CDU. 
Beifall der CDU) 

Wie reich musst du sein, wenn du diese Regierungspolitik 
Oberstehst7 - Darauf hatte auch Hans Arp einen Besen 

A Pardon! -~.einen Zollstock gegessen. Bei dieser Tatigkeit ist 
er_namlich ~inmal fotografiert worden. 

Noch eine Anmerkung. Es gibt einen herahmten Zeitgenos-
__ sg_!J_._ der_:{y_f-1;11jg ~ _pct_~r_v_i_eUei_cht auch geplant- ein Großneffe 

von Hans Arp ist. Er heißt Udo JQrgens. Er hatte mir zugesagt. 
dass er sich bei der Einweihung des großen Museums beteili· 
gen wollt~. Ob er das nun auch bei der Einweihung des Mu
seums Bahnhof Rolandseck tun wird, weiß ich nicht. Aber ei~ 
ne$weiß jc;_h: 

Mit 66 Jahren wird ihm dies nicht gelingen, alldieweil er in 
diesem Jahr seinen 65. Geburtstag gefeiert hat. Aber na ja, 
das macht nicht>. Mit 66 fangt das Leben er<t an. Vielleicht 

hat Udo JQ_rge_ns wenigstens in diesem Punkt Rec.ht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-
Zuruf von der CDU: Sehr gut!} 

Prls_ident G!:imm: 

Meine Damen und Herren. weiTere Wortmeldungen liegen 
nicht vo_r._lc;:h schließe damitdie Aussprache. 

Jch_rufe oun_Punk_t3der Tagesordnung auf: 

AKTIJELLE STUNDE 

a). sicherheitdes Sthülerinnen- und SchDierverkehrs 
in Rheinland-Piafz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/5027 -

• 

• 
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b).Unterrichtsversorgung an berufsbildenden Schulen• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/5028-

Wer spricht fOr die antragstellende Fraktion? M Keiner! 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Kiltz!) 

-Frau Kiltz? 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja!) 

Ja, es ware schon, wenn sie k3me. 

Bevor Frau Kiltz bereit ist. darf ich noch G~e im Landtag be

grOßen, und zwar Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank

Realschule, eine Frauengruppe aus dem Raum Ludwigshafen 

sowie Freunde und Mitglieder des CDU-Ortsverbands Wald

see. Herzlich willkommen im Landtag! Seien Sie herzlich be

. graBt! 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sicherheit im 
SchOierinnen- und Schülerverkehr heißt die Aktuelle Stunde, 

die meine Fraktion fOr heute beantragt hat Ich mOchte 
gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass es uns nicht um PaM 

nikmache geht. Auch wir wissen, dass die Unfallhaufigkeit 
auf dem Schulweg mitdem Offentliehen Bus 

(ltzek, SPD: Die geringste ist!) 

statistisch gesehen am niedrigsten liegt im Vergleich mit an
deren Verkehrsmitteln. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Werte Kolleginnen und Kollegen, aber wir können nicht die 
Augen davor verschließen, dass es angeslchts der Diskrepanz 

zwischen den Sicherheitsvorschriften bei der SchalerbefördeM 

rung im privaten Pkw mit Kindersitz und Anschnallpflicht und 
bei der Schalerbeförderung mit Offentliehen Bussen mit Steh

platzen und ohne Gurte auf den Sitzplatzen im ganzen Land 

grummelt, einmal mehr, einmal weniger laut. 

Meine Damen und Herren, der beklagenswerte Unfall eines 
vollbesetzten Schulbusses in Altlandsberg bei Berlin hat den 

Forderungen, die der Landeselternbeirat und viele ElternM 

gruppen im Land nach Sitzplatzgarantie und Gurtpflicht stel-

Jen, traurige Nahrung gegeben. Wir müssen uns ernsthaft da

mit auseinander setzen,- M 

(Zuruf desAbg. POrksen, SPD) 

-Herr Pörksen, das gilt auch far Sie! 

(POrksen, SPD: Meine Kinder sind mit 
dem Bus gefahren, im Gegensatz 

zu Ihren!) 

--wie wir die Beförderung der Kinder aller Altersstufen und 

aller Schulformen durch ein umfangreiches Bündel von MaßM 

nahmen, von denen nicht alle Geld kosten müssen, verbesM 

sern können. 

Mit der Reaktion, damit würden wir eine Kostenlawine los
treten, des rheinlandMpfalzischen Verkehrsministers auf die 

Forderung seines Bundeskollegen nach der Gurtpflicht in 

Schulbussen und dem Hinweis auf die statistischen SicherM 
heitszahlen ist jedenfalls weder dem subjektiven Empfinden 

von Sicherheitsmangeln der Eltern und Kinder Genüge getan 

noch ein konstruktiver Beitrag zur Problemlösung auf den 
Tisch gelegt, Herr Minister Bauckhage. Es ist schon etwas 

mehr Einsatz und Kreativitat der Landesre-gierung gefordert, 

Herr Bauckhage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Problem ist, die Art und Weise, wie unsere Kinder zurzeit 

mit dem ÖPNV bekannt werden, wird sie aller'Voraussicht 
nach nicht zu begeisterten Kundinnen und Kunden OffentliM 

eher Verkehrsmittel heranwachsen lassen. Zudem ist sie tar 
den Fall, dass wirklich ein Unfall passiert~ was zum GIOck au

ßerst selten vorkommt-, höchst gefahrlich. Es gibt an viel zu 

vielen Stellen im Land Gedrange im Bus, den Kampf um die 
Sitzplätze und einigermaßen ertragliehe Stehplätze, M M 

(Schwarz, SPD: Lieber die FOlie 
im Bus als die leere!) 

M Genauso ist~ Herr Schwarz! 

(Schwarz, SPD: Danke!) 

M M das Stehenbleiben an Haltestellen, wenn die Fahrkarte zu 

Hause liegen geblieben ist, oder der Bus ist so voll, dass nic.hts 

mehr geht. 

SO richtig es ist, den Schalerverkehr weitgehend in den ÖPNV 
zu integrieren- darin sind wir uns in diesem Hause alle einig-, 

um gerade im ländlichen Raum wenigstens. eine Grundversor

gung an öffentlichen Verkehrsdienstleistungen zu ermOgliM 
chen. so richtig ist es auch, darauf zu achten, dass bei dieser 

Integrationsleistung die Kinder nicht im wahrsten Sinne des 
Wortes unter die Rad er kommen. 
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Oie B~fOrderungsbedingungen haben sic.h in den letzten Jah

ren verandert. Das massen wir zur Kenntnis nehmen und an~ 
gemessen darauf reagieren. Die SChulen si~ zentralisierter, 
das heißt. mehr Kinder messen langere Strecken gefahren 

werden. Die Kinder sind einfach mehr geworden, und wir 
•ind noch nicht auf dem Gipfel des so genannten Schaler
bergs angekommen. 

{Schwarz, SPO: Was schlagen Sie 

denn jetzt vor? Sagen Sie doch, 
was Sie vorschlagen!) 

- Ich werde in der nachsten Runde die Forderungen vortra
gen, Herr Schwarz! Siemassen sich noch ein wenig gedulden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Schwarz, SPD: Es ist immer nur Beschreibung! 

Das steht seit Jahren in der Zeitung! 
Sie haben die Zeitungen von 

gestern vorgelesen, 
sornt nichts!) 

Prlsident Grimm: 

Es spric.ht Herr Stretz. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Uebe Kollegin 
Kiltz, es wareschOn gewesen, wenn Sie darauf eingegangen 
waren, welche Vorschlage Sie nun machen. Aber es war lei
der Oberhaupt nichts davon zu hOren. 

(Beifall bei der SPD
POrksen, SPD: Sehr wahr!) 

Es war nichts zu hören außer Ihrer Eingangsbemerkung, es sei 
alles nicht so schlimm, aber trotzdem dOrfe man nic~t aus 
den Augen verlieren, dass es an der einen oder anderen Stelle 
vielleicht doch klemmt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Schulbus ge
hört zu den beispielhaften Errungenschaften im Offentliehen 
Personennahverkehr, besonders bei uns in der Bundesrepu
blik. Gesetzgeber, Schultrager, Schulen und auch Busunter
nehmer sorgten und sorgen auch heute no~h gemeinsam fOr 
einen Seevice, der tagtäglich hunderttausenden von Eltern 
den sicheren Schulweg.ihrer Kinder garantiert. 

Eltern und Kinder wissen zu schatzen, das_s di~ Offentliehe 

Hand tordiesen Service betrachtliehe Summen aufbringt. So 

hat da• Land Rheinland-Pialz etwa in den letzten fanf Jahren 
Ober 700 Millionen DM fOr diesen Schalertransport bereitge
stellt. Tag far Tag bringt der Schulbus Millionen SchOier si
cher, zuverl.:lissig und meist auch pOnktlich - nicht immer zur 

Freude der ~chOier; die hatten das manchmal gern ein biss
chen anders- zur Schule und danach wieder nach Hause. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber wie!) 

Das Fahrtnetz fOr den Schalertransport in Deutschland ist 
derzeit Ober 32 Millionen Kilometer lang. Die Sicherheitsbi
lanz ist beeindruckend. Der Schulbus rangiert weit vor Fahr
rad, Motorrad und Pkw, sogar vor den Fußgangern. Dies be
tone ich wahrlich nicht, um den Eindruck zu erwecken, es wa
re alles in bester Ordnung. Ich will nur die Relationen etwas 
zurechtrOcken. Unfalle mit Schalerbussen sorgen immer wie
der- teilweise leider- auch fOr hektische Reaktionen. 

NatOrUchware es toll, wenn alle schalerinnen und schaler bei 
der Fahrt im Schulbus einen Sitzplatz hatten, wenn man sie 
alle anschnallen könnte. Ha~n Sie sich denn eigentlich ein
mal vorgestellt oder vielleicht sogar ansatzweise ausgerech
net, welche Investitionen in den nachsten Jahren fOr eine sol
che Maßnahme erforderlich waren? Was geschieht mit den 
Kindern, die im Bus stehen mOssen? Wollen wir wirklich, wie 
ich vorhin gesagt habe, Sitzmöglichkeiten fOr alle garantie
ren? Wir alle wissen. das sind immer nur Minuten am Tag, in 
denen diese Situationen entstehen. Wenn man dafOr solche 

__ --~~.giich~eite!l_~!:'_O:en.k:t~. we':ln man dies also will, muss man 
schauen. wie man es finanzieren kann. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Es gibt auch andere LOsungen! Entzerrung!) 

Meine Damen und Herren, wenn man sich das tAgliehe Chaos 
an den Schulen und um die Schulen herum betrachtet- ich 
habe auch drei Kinder und erlebe das tagtäglich -. das da
durch entsteht, dass viele Eltern meinen, sie müssten die lie
ben Kleinen noch bis zum Klassenzimmer vorbringen, dann 
muss man sagen, ist dieses Chaos und seine Auswirkungen 
wesentlich größer als das, was möglicherweise in dem einen 
oder anderen Fall beim Schulbus der Fa I~ sein könnte. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. in den Schulbussen 
müssen sich unsere Kinder tagtäglich quasi behaupten. Auch 
das ist eine Feststellung .. Die Aggressionen im Schulbus stellen 
oft auch die Fahrer vor sehr schwierige Situationen. Ein Vor
~lag, Fra_!.! Kollegin Kiltz: Es ware vielleicht eine Schulung 

~~s Fahrperso~als ~innvotl und sicherlich auch erforderlich. 

So, wie es an den Schulen Schalerlotsen gibt, sollte es auch 
für die Schülertransporte Buslotsen geben. Das ware eine 
sinnvolle _Regelung. Dje Verkehrswacht hat die andere Ge

sc:;hichte_~kla~. Das ·~are eine tolle Sache. Mit Anschnallen 
im Schulbus hat dies natürlich zunachst einmal gar nichts zu 
tun. Ich möchte aber noch einmal erwahnen, das Gefahren
potenzial ist bei diesem aggressiven Verhalten mindestens 
genauso groß. 

• 

• 
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Lassen Sie mich auch fragen; Wer Oberprüft denn, wer ange~ 

schnallt ist? Welche Konsequenzen entstehen, wenn sich im 
Bus nicht angeschnallt wird?- Viele Ideen verwirklichen zum 

Beispiel Bushersteller oder Omnibusunternehmen fOr die si

chere Beförderung unserer Kinder. So heißt es zum Beispiel in 
dem ,.Bonner Busbrief• vom November 1999: .,Eltern und 
Kinder werden direkt angesprochen, vor Gefahren gewarnt 
und zur Mitarbeit für sichere Schulwege ermuntert. Einen 
vollig neu gestalteten und speziell far die Wünsche und Be

dürfnisse der Schüler zugeschnittenen Schulbus hat 
Mercedes-Benz zusammen mit dem Busverkehr Rhein-Neckar 

auf die Rader gestellt."' Das alles sind Maßnahmen, die sicher 

sinnvoll sind. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Wir wissen alle, dass vor Ort entschieden wird~ ob wir den 
Schalertransport in den Unienverkehr integrieren oder ob 
man es separat gestalten möchte. Erlauben Sie mir aber noch 
den Hinweis- auch das erleben wir alle~ wo der SchOiertrans
port im Linienverkehr funktioniert -, dass oftmals Erwachse
ne. insbesondere altere Menschen, sich weigern, einzustei
gen. weil sie sagen, das, was da im Schulbus abgeht. mossen 
sie sich nicht auch noch zumuten. 

Meine Damen und Herren, es bleibt das Fazit: 

(Glocke des Prasidenten) 

die Kirche im Dorf lassen, sinnvolle Verbesserungen angehen, 

bei Neubeschaffungen auf die besonderen Bedarfnisse im 
Schalertransport achten, vor Ort vielleicht nicht immer das 
billigste Angebot zu nutzen. 

Danke schön. 

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

Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will far die CDUMFraktion Zum Ausdruck bringen. dass fOr uns 
die Sicherheit unserer Kinder aufdem Schulweg und_ insb~~ . 
sondere im Bus eine außerordentlich hohe Bedeutung hat. 

(Beifall der CDU) 

Wir bemOhen uns, die Sorgen der Eltern sehr ernst zu neh~ 
men. Eine besondere Berührung mit dem Thema hat natar
lich der, der als Vater oder Mutter die Kinder am frOhen Mor

gen auf den SChulweg verabschiedet. Manchmal habe ich 
auch das VergnOgen. Die Sorge der Eltern steigt natürlich~ 

wenn gerade einmal wieder Ober ein SchulbusungiOck im 
Fernsehen und in der Zeitung berichtet wurde, wie das jetzt 
in den letzten Wochen der Fall war. So ist dieser Antrag der 
GRÜNEN heute ebenso wie der Antrag der F.D.P. fOr den Ver
kehrsausschuss sicher ein Stack populistisch. aber er ist auch 
-das will ich eingestehen- ein Stack Ausdruck der vielfaltigen 
BOrgerbegehren, die in dieser Frage in diesen Wochen wieder 
an uns herangetragen werden. Ich nehme an, auch bei Ihnen, 
jedenfalls registriere ich dies. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist daran populistisch?) 

Ich muss auch zugeben, dass ich auf die Frage, weshalb wir 
bezogen auf Busse und Pkw ein sehr unterschiedliches Recht 
bezOglieh der Form der KinderbefOrderung und der An
schnallpflicht haben, zumindest keine ausreichende Antwort 
parat habe. Wir haben ein Gesetz, nach dem Kinder bis zum 
12. Lebensjahr oder bis zu einer GrOße von 150 cm im Pkw ei
nen geeigneten Kindersitz haben müssen. Sie messen auf 
dem ROcksitz Platz nehmen und müssen angeschnallt sein. Im 
Bus aber können 10~jahrige Schaler auf ihrer tagliehen Fahrt 
zur Schule oft noch nicht einmal sitzen. Dieses unterschiedli
che Recht istfOrmeine Begriffe nicht ganz logisch. 

Meine Damen und Herren. essprache schon einiges dafor, zu~ 
mindest dafOr zu sorgen, dass wenigstens so viele Schulbusse 
eingesetzt werden, dass alle Schulkinder einen Sitzplatz fin

den. 

(Schwarz, SPD: Diskutieren Sie das 
auch so in Ihrem Kreistag?) 

Es sprache schon einiges dafür - hOren Sie meine Formulie
rung, Herr Schwarz, seien Sie doch nicht so aufgeregt-. dies 
so zu tun. 

(Schwarz, SPD: Diskutieren Sie das so 

in Ihrem Kreistag? Viel Freude 
wansche ich Ihnen!) 

Ich mOchte aber auch hinzufügen, bei uns sind Stehplätze in 
Schulbussen sogar genehmigt. Das wichtigste Argument, das 
gegen eine Sitzplatzgarantie und gegen eine Anschnall

pflicht vorgebracht wird, ist das Geld. Es kostet eben !!ehr viel. 
Der Landkreistag hat ausgerechnet, dass allein eine Sitzplatz
garantie jeden Kreis mindestens 2 Millionen DM im Jahr zu~ 

satzlieh kosten.worde. Für einzelne Kreise werden sogar Zu~ 
satzkQsten.aH~in.far.die Sitzplatzgarantie von bis zu 5 Milli_o~ 
nen DM pro Jahr errechnet. 

(Dr. Mertes, SPD: Wersoll 

das bezahlen?) 

-Wer soll das bezahlen? Das ist sehr viel Geld. Das müssen wir 
uns fragen, das müssen wir aber auch die BOrger fragen; 

denn der Staat kann ~as nur mit dem Geld der Bürger finan
zieren, er hat kein eigenes. 
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Meine Damen und Herren, das Geld brauchte man, weil man 

zahlreiche zusatzliehe Busse brauchte. einschließlich Perso
nal, das notwendig ist. Bei einer Anschnallpflicht mossten zu

dem alle Bus.se mit Gurten nachgerOstet werden. Allein im 
Rhein-HunsrQck-Kreis gibt es Schatzungen, dass nur die An

schnallpflicht und die Nachrastung mit Gurten um die 15 Mil
lionen DM kosten würde. 

(Dr.Mertes,SPD: Hatdie 

Frau Kiltz das etatisiert?) 

Dann hatte man noch immer nicht alle Busse nachgerüstet, 

weil einzelne alte .. Gurken ... so sage ich jetZt einmal, sich gar 

nicht mehr nachrOsten lassen. 

Meine Damen und Herren. ein Problem ist auch. dass schon 

die bisherige SchalerbefOrderung bei weitem nicht kosten

deckend Ist. Herr Minister, obwohl das Land gegenaber den 

Tragern der SchOierbefOrderung immer wieder in frOheren 
Jahren die Zusage gemacht hat. eine kostendeckende Entlas. 
tung zu leisten. Das tut sie aber leider nicht. Den Landkreisen 

und Stadten in unserem Land fehlen schon jetzt rund 20 Mil
lionen DM in diesem Bereich. Dazu vielleichtspater mehr. 

Ich mOchte noch einmal etwas zur Sicherheit sagen. Vor dem 

Hintergrund der enormen Kosten genereller Maßnahmen 
wie Sitzplatzgarantie und Anschnallpflicht sind wir natürlich 

auch gehalten, zu prOfen, wie es tatsachlich um die Sicherheit 

in Schulbussen bestellt ist. Da mossen wir natorlich auch die 
Kosten in Relation zur gegebenen Sicherheit setzen. Das, mOs
sen wir unseren BOrgern auch sagen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist eindeutig das richtig, was gesagt wurde,_ dass der Schul~ 
busdas mit Abstand sicherste Verkehrsmittel auf dem Schul

weg ist. Er ist mit Abstand sicherer als alle anderen. Herr 
Stretz hat den .. Donner Busbrief .. zitiert. in diesem Brief ist 

auch eine Statistik enthalten. aus der dies eindeutig hervor~ 

geht. Ich mOchte dies in meiner nachsten Wortmeldung_ noch 
einmal darstellen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch fOr uns. die F,D.P.~landtagsfraktion - dies möchte ich 

betonen ·• hat die Sicherheit der Schalerinnen und Schaler 
auf dem Weg zur Schule eine besondere Prioritat. Bei einem 
Beispiel, wie JOngst in der .Rhein-Zeitung"" am 2. Dezem~ 

ber 1999 berichtet. dass fOr eine Sdtulbuslinie zwischen 

RQwer und Polsch im Kreis Mayen fL1r einen Schulbus mit ins

gesamt 100 Sitz- und Stehplatzen bereits 95 Monatskarten 
ausgegeben wurden, ist versundlich, dass dann kaum noch 

fOrSchalerinnen und Schüler, die gleichzeitig mitfahren sol

len, Platz yorhanden ist. Wir meinen. das sollte man zum An
Im ne_hmen.._~j _d_e_r S'-hOierbefOrde_rung der Sache nachzu

gehen und dies nicht so kritiklos hinnehmen. 

Was kann man tun? Es scheint erforderlich# Schulbuslinien ei

ner nochmaligen Prüfung zu unterziehen, in der zu klaren 
ware. inwieweit die eingesetzten Omnibusse ausgelastet 

oder.Oberlastet sind. 

_ Es_k_ann uod_darf_okht e~ngehen. dass ebenso viele Schaler auf 

dem Gang stehen wie insgesamt Sitzplatze vorhanden sind. 

Das ist gerade auf lang.eren oftmals kurvenreichen Strecken 

.. I!..I'JJ:Umutboii~r, verkehrsgefahrdend und außerdem auch nicht 
zulassig. Wenn bei$pielsweise ein Busfahrer auf solch einer 

_lliekke eill!' _Vollbr~m~u~g durchfahren muss, besteht die 
Gefahr. da.s..s die kleinsten Schulkinder durch den Bus gewor
fen werden._ weil sie_aufgrund ihrer Größe nicht in der Lage 
sind. sich an den an der Decke angebrachten Haltegriffen 

testzuhalten. 

Wenn festg.estellt wird, dass Oberbesetzte Schulbusse im Eln

_sattsind, di~.nn muss konsequenterweise ein zweiter Bus oder 
eine zweite Tour vorgesehen werden. Des Weiteren muss von 

der zuständigen Fachbehörde nach den Personenbeförde· 

rungsrich-tlinen darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen 
der:_g_e_l_t_e_nde_n_f_Order:u_nmric_htlin_ien die Anzahl der zu beför
dernden SchOferinnen und Schaler strikt einzuhalten ist. Sind 
aufgrund der oben genannten Tatsachen zusAtzliehe Unien 

oder Fahrten unabdingbar. dann mossen wir so ehrlich sein, 
das Thema anzusprechen und gegebenenfalls eine flexible 

_Scb_uraofangszeit.. spri!.:hTaktplan. zu überlegen. Sollte es~ um 

Unfallgefahren zu begegnen. erforderlich sein. die von mir 

genannte_ zweite Schulbusslinie. einzusetzen oder zweite Tou· 
ren zu fahren, so muss redlicherweise auch Ober die Kosten

splittung nachgedacht werden. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wie komplex dieses 
Thema ist; denn nicht jeder Vorschlag, der zurzeit in der Öf

fentlichkeit diskutiert und debattiert wird. eignet sich. die 
Frage der Sicherhejt der SchOferinnen und Schaler im Schüler

verkehr des Landes Rheinland~Pialz auf praktikable Art zu 10~ 

sen. Deshalb waren wir von der F.D.P.-Landtagsfraktion nach 
reiflicher Überlegung der f\lleinung, eine Anhörung zu die

sem Thema im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr und im 

Ausschuss fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
durchzufahren. Nach unserer Vorstellung kOnnten zu dieser 

Anhörung Verkehrs- und Sicherheitsexperten aus dem Be· 

reich der PersonenbefOrderung. Vertreter der Automobil

dubs, Omnibusunternehmer, Schulelternbeirate und natür

lich Padagogen gebeten werden. 

Wir von der F.D.P.-Landtagsfraktion erwarten von einer sol· 
chen Anhörung eventuell Ergebnisse, wie die optimale SI

cherheit far unsere Kinder im Schulbusverkehr gewahrleistet 

• 

• 
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werden kann. Ich sage noch einmal, die Sicherheit unserer 

Kinder hat oberste Priorität. 

Weiterhin erwarten wir von einer _solchen Anhörung _auch 
praktikable kostenganstige LOsungsvor5chlage. Bei mogli· 

eherweise zusatzlieh entstehenden Kosten muss d~nn aber 
auch redlicherweise bei der Anhör_ung Ober die Kostensplit

tunQ nachgedacht werden. Ich denke, dies ware ein prakti
kabler Vorschlag, um eine .~i>.sl)ng h_erbeizufOhr~n, wenn so I- . 
ehe Probleme anstehen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident ~rimm; 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Al>

geordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 

finden wir den Vorschlag einer Anhörung sehr gut. Herr Kol
lege Heinz, das ist einmal ein konstruktiver Umgang einer Re-. 

gierungsfraktion mit einem Vorstoß einer OppositionsfrakM 
tion. Wir werden diese Anhörung mit Freuden begraBen und 
unsererseits diejenigen benennen~ die wir_anhören möchten._ 

Ich mOchte kurz noch einmal darauf eingehen, was man bis 
dahin vielleichtschon machen kann. Wirmassen aufdie Prob
lem Iage, die von allen als solche erkannt wird~ mit kurz-. 
mittel- und langfristigen Lösungen eingehen. Es ist gerade 
schon angesprochen worden, kurzfristig muss mit flexiblen 
Schulanfangszeiten und Busfahrten angefangen werden. Ich 
muss gestehen, da hat die Landesregierung ihre Hausaufga
ben gemacht und lasst diese flexibleren Schulanfangszeiten 
ausdrOcklich zu. 

Wirmassen natürlich auch mit zusatzliehen Bussen reagieren, 
wenn sie so voll sind. Manchmal geht das auf Druck der El
tern. Manchmal ware es notwendig, wenn eine Fachbehörde 
unterstatzend eingreift. ln der Vergangenheit hat sich sehr 
bewahrt, dass vor Ort runde Tische gemacht werden, an de-

nen sich Busunternehmen, Eltern, Kreisverwaltung und Schul
verwaltung beteiligen, um das Problem zu besprechen. 
Manchmal finden sich dann Lösungen, die gar nicht so viel 

Geld kosten und die Lage entzerren können. 

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

Mittelfristig brauchen _wir Kontrollen in den Bussen. Vonsei
ten der Polizei ist dies in diesem Jahr schon angefangen war-

den. Das muss weitergeführt werden. Damit soll kontrolliert 

werden, dass die Kinder nicht unter unzumutbaren Bedin
gungen transportiert werden. 

Ein Weiteres ist das, was Herr Kollege Stretz Buslotse genannt 
hat. Ich nenne es kostenlose Begleitung durch Eltern, wenn 

das gewünscht wird und notwendig ist. Es ist dasselbe. Es ist 
gerade bei Kindergartenkindern und Grundschalern notwen
dig, an solche Möglichkeiten zu denken. 

Wir brauchen mittelfristig auch eine Bestandserhebung 
durch die Landesregierung Ober die gravierendsten LOcken 
und Mängel. 

Meine Damen und Herren, langfristig brauchen wir auch eine 
Überprüfung der Konzessionen, unter welchen Wettbe
werbsPedingungen das passiert. 

(Schwarz, SPD: Wir haben_doch •• ·) 

- Herr Kollege, man muss nicht stehen bleiben. 

(Schwarz, SPD: Man muss doch nicht 

auf Sachen hinweisen, die bestehen!) 

Man kann manchmal auch weitergehen, Herr Schwarz. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DLE GRÜNEN

Schwarz~ SPD: _HOre~ Sie auf!) 

Wir brauchen vor allen Dingen eine ganz gezielte und ver
starkte Förderung des ÖPNV in der Flache. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Das wird das Problem von einer anderen Seite aus mit lOsen-. 

Wenn wir zu der Kenntnis kommen, wo die LOcken sind, mOs
sen wir aberlegen, ob wir durch eine sachgerechte Anhebung 
der Landeszuschüsse ---

(Schwarz, SPD: Da haben wir es. Sie haben so lange 

geredet. Hatten Sie das nicht am Anfang sagen 
können, dann hatte ich mich nicht 

aufzuregen brauchen!) 

Wir wissen im Moment nicht, welche Summen dafor zur Ver

tagung stehen. Wir massen daraber nachdenken, was wir 
brauchen. 

Ich rnOc.hte noch ein Letztes sagen. Es ist natürlich sehr sinn
voll, dass man Kinder bei der Gestaltung des Schalerverkehrs 
mit einbezieht. 

(Schwarz. SPD: Jawohl!) 
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Da kommen gute Vorschlage. Das hat man beim Schalerland
tag gesehen. Das haben wir auch bei runden Tischen vor Ort 
bei den Kreisverwaltungen gesehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Ich erteile Herrn Minister Bauckhage das Wort. 

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

Herr Pr.asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist natO rlich fraglos, dass die Landesregierung im Rahmen des 
Möglichen alles tun wird~ um eine Minill'ierung der Unfall
zahlen in Bussen herbeizufahren. Deshalb witl ich Herrn Kol
legen ZOllner ganz herzlich danken, dass er vor ca. zwei Jah
ren ein Gesprach am runden Tisch mit allen Beteiligten durch
gefahrt hat. um auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt, 
um die Zahlen, die man noch grandlich beleuchten muss, zu 
reduzieren. An diesem runden Tisch ist man seinerzeit mit 
Schulelternbeiräten zu dem Ergebnis gekommen, dass das 
Machbare auch finanziell mOglich gemacht wird. 

Deshalb wird die Landesregierung allerdings dessen unge
achtet dem Sicherheitsaspekt bei der SchOferbefOrderung 
weiterhin eine außerordentliche Bedeutung beimessen. Den
noch will ich gleich zu Beginn feststellen~ dass die Schalerbe
fOrderung eine P11ichtaufgabe der Landkreise und der kreis
freien Stadte ist. Herr Kollege Bracht. Seitens des Landes 
kann nicht unmittelbar auf eine Änderung der Situation vor 
Ort hingewirkt werden. 

Ein Weiteres möchte ich ebenfalls an den Anfang meiner 
Ausfahrungen stellen. Auch wenn wir aktuell einen schweren 
Unfall in Brandenburg zu beklagen haben, zahlt der Linien
bus wie auch der Schulbus zu den sichersten Verkehrsmitteln 
bei der SchOierbefOrderung. Nach der aktuell verfOgbaren 
Statistik des Bundesverbandes der Unfallverslcherungstrager 
der Offentliehen Hand verteilen sich 1995 die Unfalle, die der 
Schalerunfallversicherung gemeldet wurden, bundesweit wie 
folgt: 

rund SS% Fahrrad-Unfalle, 

rund 16% Pkw-Unfalle, 
rund 10% Fußglnger-Unfllle, 
rund 9% Unfalle bei der Benutzung motorisierter Zwetra
der, 
rund 4 % Schulbus-Unfalle - das ist immer einer zu viel, 
das ist gar keine Frage~. 

rund 1 % allgemeine Bus-Unfalle und schließlich 
rund 1 % Unfalle im schienengebundenen Verkehr. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund sind die 
immer wieder erhobenen Fo"rderungen nach einem generel
len Stehplatzverbot und nach einer Gurtanlegepflicht ~i der 
SchOferbeförderung zu bewerten. Ich ~ge ganz bewusst nur: 
zu bewerten. 

Ich komme-zunachst zur Forderung nach einem Stehplatzver
bot. Nach den Regelungen des rheinland-pfalzischen Schul
gesetzes und des Nahverkehrsgesetzes soll die SchOierbefOr~ 
derung vorrangig im Offentliehen Linienverkehr erfolgen. 
Das ist auch vernünftig. Nur in Ausnahmefallen soll der so ge
nannte freigestellte Schülerverkehr mjt Schulbussen durchge
führt werden. Im Offentliehen Linienverkehr bestehen- wohl
gemerkt auf Grund bundesrechtlicher Bestimmungen· -

grundsatzlieh keine Enschrankungen bei der Nutzung der zu
lassigen Stehplatze. Dagegen ist im Schulgesetz des Landes 
Rheinland-P1alz fOr die im freigestellten Schalerverkehr ein
gesetzten Schulbusse geregelt dass die Zahl der zulassigen 
Stehplatze nur auf kOrzeren Strecken und nur bis zu 70% ge
nutzt wird. 

Meine Damen und Herren, ein generelles Nutzungsverbot 
von Stehplatzen- ich betone: generell- ist mit dem Unfallge
schehen nicht begrOndbar. Der Vollzug einer solchen Rege
lung ware auch - wie Sie, Herr Bracht, richtig ~gen,' ein Hin 

- oder Her; mit der Quadratur des Kreises ist es immer ein Pro
blem bei der Finanzierung vieler Dinge- nicht finanzierbar. 
Jedoch versteht sich. dass die Landkreise und kreisfreien Stad
te auch eine entsprechende gesetzliche Regelung beim Ab
schluss von BefOrderungsvertragen der Nutzung von Steh
-platzen weiter einsehranken oder ausschließen können; 
wohlgemerkt: können. Sicher wird dies nur im Einzelfall 
- etwa auf kurvenreichen oder Gefallstrecken - mOglich sein. 
ln jedem Fall muss ein Ermessensspielraum far die Landkreise 
und kreisfreien Stadte bestehen bleiben. 

Meine Damen und Herren, nun komme ich zur Forderung der 
Gurtanlegepflicht. Kleinbusse mit bis zu acht Fahrgastplatzen 
mOssen bereits heute mit Sicherheitsgurten ausgerOstet sein. 
Wenn diese Fahrzeuge im Schulbusverkehr im Einsatz sind, 
mOssen die Sicherheitsgurte wahrend der Fahrt angelegt 
werden. Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen kommt hinzu, 
dass in Kleinbussen keine Stehpl~tze zulassig sind. Straßen
verkehrsrechtlich sind die Kleinbusse den Personenkraftwa
ge-n zugeord-net da ihr Fahrverhalten- ich erinnere noch ein
mal an die eingangs aufgefOhrte Zahlenreihe -,die Fahrge
schwindigkeit und das Unfallgeschehen mit einem Pkw ver
gleichbar sind. 

FOrdie nachstgrOßere Fahrzeugkategorie, die Kraftbusse, gilt 
Folgendes: Kraftomnibusse mit mehr als 3~5 Tonnen zulassl
ges Gesamtgewicht die ab dem 1. Oktober 1999 erstmals in 
den Verkehr gekommen sind, mOssen auf allen Fahrgastsitz
platzen mit Beckengurten ausgerOstet sein. Dies geschieht 
auf Grund einer Verordnung vom 25. Mai 1998, die§ 35 a der 
Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechend erganzt. 
FOr neue Kraftbusse mit einem zulassigen Gesamtgewicht bis 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode -100. Sitzung, 16. Dezember 1999 7463 

zu 3,5 Tonnen gilt davon abweichend eine langere Vorlauf~ 

trist bis zum 1. Oktober 2001. 

Eine generelle_Ausnabme_von der _G.urta_usrostungspflicht gilt 
jedoch fOr alle Busse unabhangig von der Gewichtsklasse, die 

sowohl far den Einsatz im Nahverkehr als auch fQr die BeJI)r· 
derung stehender Fahrgäste gebautsind und somit enupre
chende Vorrichtungen wie Haltestangen und Haftegriffe so
wie Handschlaufen aufweisen. Der Grund fOr diese Ausnah
me liegt- wie ich meine- auf der Hand. Es ist meines Erach
tens nicht einsehbar, wenn in diesen Bussen eine Gurtausras-

tung gefordert und den sitzenden Fahrgasten das Anlegen 
auferlegt worde. gleichzeitig stehende Fahrgaste ohne anna
hernd vergleichbare Sicherung befördert werden konnen. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Verordnung zur 
Änderung der Straßenverkehrszulassungsordnung sowie per
sonenbefOrderungsrechtlicher Vorschriften hat die Bundesre

gierung die Bundesanstalttor Straßenwesen beauftragt. die 
Auswirkungen der AusrOstungs- und Anlegevorschriften mit 

Sicherheitsg.urten im Hinbl_ick auf die unterschiedlichen Ein

satzarten der Busse zu untersuchen. Diese Untersuchung ist 
derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Landesregierung wird 

gegebenenfalls Ober weitergehende Initiativen auf der 
Grundlage der Ergebnisse de_r Untersuchung entscheiden. 

Meine Damen und Herren, ich will das noch mit ein paar Zah

len untermauern. Wenn man sich einmal insgesamt die Un
fallzahlen im Zeitraum von viereinhaJb Jahren ansi~ht, so 
sieht man, 153 Personen~ und Sachschaden~Unfalle. Wir ha~ 
ben ca. 700 000 SchOferinnen und Sc.hOier in Rheinland-Pfalz. 
Ichschatze einmal. davon werden in der Größenordnung von 
400 000 bis 500 000 mit Bussen befördert. Dann muss man die 
Zahlen noch doppelt und die ganze Woche rechnen - die 

Schalerinnen und Schaler werden wöchentlich und taglieh 
gefahren. Dann sieht man, dass diese Zahl der Unfalle insge
samt gering ist. 

Frau Kiltz, allerdings ist jeder Einzelfall ohne Frage sehr ernst 
zu nehmen- weil man mitdiesem Totschlagsargument immer 
kommt~, und auch die Sicherheit muss an einzelnenUnfallen 
orientiert sein. Das ist keine Frage. Ich sage das nur einmal, 
damit wir insgesamt wissen, in welchen GrOßenordnungen 
wir im Ganzen hier diskutieren. 

Ich fQge hinzu, dass wir natOrlich alles unternehmen werden, 
um möglichst die Schwachstell.en abzustellen. Ich muss aller

dings auch sagen, dass es insgesamt fOr die Unternehmen 
sehr teuer ist. Wenn man sich noch einmal die Unfallzahlen in 
Erinnerung ruft;. also Kraftfahrzeug- und Fußginger-Unfalle 

passieren bekanntlich auch -, sieht man auch, dass wir hier 
keine Ausreißer nach oben im Schulbusbereich haben, aber 
ernst zu nehmende Sachstilnde vorhanden sind, die man 
möglichst abstellen muss, Ich muss noch einmal auf die Ein
gangswarte hinweisen, dass schon einmal ein runder Tisch 

stattgefunden hat und .möglichst eine Konsenslösung orien

tiert an der höchstmöglichen Sicherheit herzustellen ist. 

Ich danke Ihnentor die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der F,D.P, und vereim:elt 

bei der SPD} 

Prisident Grimm: 

Ich begrQße Schalerinnen und Schaler des Nordpfalz
Gymnasiums aus Kirchheimbolanden. Seien Sie herzlich will
kommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht noch einmal Herr Stretz. 

Abg. Strotz. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur 
noch wenige Bemerkungen anfOgen. 

Frau Kollegin Kiltz, wir sind in der ßewertung meines Erach
tens Oberhaupt nicht auseinander. Ich finde es auch schön, 
wenn wir - zum Schluss haben Sie die Kurve wieder zu den 
Forderungen nach mehr Unterstatzung vom Land gefun
den- sagen, lasst uns einmal vorOrt-wir alle oder die mei
sten von uns sind auch Kommunalpolitiker-dieChance ha
ben, den Beschwerden und kritischen Anmerkungen, die im
mer alle an uns herangetragen werden, nachzugehen. Es war 
schon bemerkenswert, wenn man diesen Artikel der ,.Main
zer Rhein-Zeitung" vom 9. Dezember liest. Da hat der Land
rat Klaus Schick das einfach einmal aufgegriffen und gesagt: 
Ich gehe einmal der Sache nach. Ist es denn so, dass die Kinder 
keinen Platz im Bus finden und draußen stehen mOssen?- Er 
ist einmal an einem Morgen gemeinsam mit anderen im 

Schulbus mitgefahren. Das Fazit seiner Fahrt war: Von Gau
.. Bischelsu. Gau-Bischofsheim bis nach Mainz waren immer 

freie Platze vorhanden. 

(Bische!, CDU: Gibt es auch!) 

- Herr Kollege, nicht HBischelsheim". Das ware natOrlich 
schOn. 

Es ware nichts, von dem man sagen könnte, da masste man 
jetzt sofort handeln. Ich denke, wir sollten uns das einmal vor 

Ort anschauen. Wir sollten einmal diesen kritischen Anmer

kungen und diesen Beschwerden der Eltern nachgehen und 
sollten uns auch einmal einer solchen Busfahrt unterziehen, 

um einmal festzustellen, ob es in der Tat so ist, ob es wirklich 
so ist, dass unsere Kinder keinen Platz finden, ob es wirklich 
so ist, dass die Schulranzen durch die Gegend fliegen, ob es 
wirklich so ist, dass die großen Zeichenblöcke usw. nicht mit
genommen werden. 

(Zurufe der Abg. Frau Kiltz und Frau 
Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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- Liebe Frau Bill, ich beziehe mich einfach nur auf diesen Arti
kel. Wir werden ihn zum Anlass nehmen, wirklich vor Ort ein

mal nachzuschauen. 

Herr Minister, im Übrigen bin ich dankbar tar den Hinweis, 
dass wir abwarten, was bei der Untersuchung herauskommt.. 

wenn wir zum Beispiel eine allgemeine Anschnallpflicht bei 

Bussen im Linienverkehr und bei Schulbussen einfahren. Will;! 

wird das mit den verschiedenen GrOBen geregelt? Das mas-
sen alles hOhenverstellbare VerschlOsse sein. Wie hat man 

sich das Ganze praktisch vorzustellen7 

Ich denke. aus den Redebeitragen wird klar, wir wollen zum 
Thema "Sicherheit der SchOferinnen und Schaler beim Trans

port• ull5eren Beitrag leisten. Wir sind Oberhaupt nicht aus
einander. Wir werden sehen, wenn wir uns auf den Personen
kreis einigen und die Anhörung durchfahren. zu welchen Er

gebnissen dies foh rt. 

Danke schOn. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Bracht. 

Abg. Bracht, CDU; 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Stretz. natOr
lich haben die Kreise und Stiche vor Ort die MOglichkei~ auf 
die Gestaltung des OPNV Einfluss zu nehmen. Aber sie mos
senauch in der Lage sein, das zu tun. Ich habe vorhin schon 
einmal gesagt. das Defizit bei den Landkreisen liegt im Mo

ment irgendwo um die 20 Millionen DM. Das ist enorm. Dies 

steigt von Jahr zu Jahr. 

Ich erkenne durchaus an, dass die Landesregierung im kom
menden Jahr gewisse Steigerungen, speziell im SchOierbefOr
derungsberelch~ vorgesehen hat. Aber dies hilft den Kreisen 

vor Ort wenig, wenn gleichzeitig die allgemeinen Straßenzu
weisungen um fast den gleichen Betrag gekarrt werden. Das 
hilft den Kreisen wenig weiter. 

Noch einmal zur Sicherheit: Ich denke~ wir sind uns weitge
hend einig, dass die Sicherheitslage insgesamt in Schulbussen 
relativ hoch ist. Wir können keine hundertprozentige Sicher
heit gewahrlelsten. Das Ist nirgendwo im leben möglich. 

Ich werde versuchen, ein kleines Resamee fOr unsere Fraktion 
zu ziehen. Dem Vorschlag, eine Anhörung durchzufahren. ist 
zuzustimmen. Das ist vernOnftig. Das soltten wir tun. Gleich
wohl scheint mit ein Zwischenresümee möglich. 

Ein~ gener~lle Sitzplatzgarantie und Anschnallpflicht scheint 
mir derzeit nicht finanzierbar zu sein und vor dem Hinter
grund der Sicherheitslage auch nicht zwingend. 

Herr Bildungsminister. wir mOssen uns allerdings hüten, dass 
wir künftig vonseiten des Landes bezOglieh der Buseinsatze 
Vorgaben machen, wie das bei der Vollen Halbtagsschule mit 
der Konzentrierung von B1,1selnsatzen geschehen ist. Solche 

_Vgrg_aben -~in.P zu unterlassen. Das erh~ht massiv den Kosten· 
dr_t..!~k_vo_r Od:_, 

Meine Damen und Herren, im Einzelfallmassen wir zur Opti

mierung kommen._lch will_es einmal so formulieren: Je weiter 
der Schulw~g ist, umso notwendiger ist der Sitzplatz fOr die 
Schaler. Je schlechter die Straßen sind, umso notwendiger 
ware eine Anschnallpflicht. Gleiches gilt nach unserem sub
jektiven Empfinden fOr zu volle Busse. Extremf~lle müssen 
vort>tt be::ilifftgtwerden. Dazu brauchen wir vor Ort Flexibili
tat. Oie Kreise und_Kommunen massenwachsam sein und fle
?dbi!!J daray1L_e~gier~!1-· _fiel all dem, auch bei diesen Einzello.. 
sungen, dürfen Bund und Land die Kommunen nicht allein 
lassen, 

(Glocke des Prasidenten} 

Wer den Kreisen und den Stadten zur Erledigung ihrer wichti
gen Aufgaben zu wenig Geld gibt oder belasst.·-~ 

(Schweitzer, SPO: Höhere 
Zweckzuweisungen I) 

Dies giltauch fürden Straßenbau; denn allein Ober verkehrs
sichere Straßen könnten wir einen wesentlichen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit des Schulverkehrs leisten. 

Ich bedanke mich far die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
zu diesem Thema nicht vor~ ich schließe die Aussprache. Ich 

_ _rufe das zwelte_The_m.a der 

AKTUELLEN STUNDE 

auf:_ 

.unterrkhtsversorgung an berufsbildenden Schulen· 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/5028-

Bevor ich dem Sprecher der antragstellenden Fraktion das 
Wort erteile, darf ich Schalerinnen und Schaler der BischOfli-

• 
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chen Hauptschule Sankt Matthias aus Bitburg herzlich im 

Landtag begrOßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident,_ meine Damen und Herren! Die berufsbilden~ 

den Schuleri sind und bleiben Stiefkind dieser Landesregie

rung. 

(Schweitzer, SPD: Jesses Maria!) 

- Herr Schweitzer, dies gilt auch nach der Vorlage der Statis

tik. die~ Ober den aktuellen strukturellen Unterrichtsausfall 
im Schuljahr 199912000 gibt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Schweitzer, lch komme gleich darauf zurOck. 

Ich will vermerken, dass wir mitder Beantragung dieser Aktu

ellen Stunde wenigstens erreicht haben, dass der Minister 
nun diese Zahlen nicht erst zwei Tage vor den Ferien, sondern 
ganze sieben Tage vor den Ferien bekannt gibt. 

Herr Minister, vielleicht sind Sie im nachsten Jahr bereit, Ihr 
eigenes Wort zu erfOllen. wenn Sie Anfang Dezember die 
Zahlen auf den Tisch legen. Ich darf Ihnen gleich sagen, wir 
werden Sie erneut drangen; denn Ich habe einmal nachgese
hen, Ihr Vorganger oder Ihr Vorvorganger, Herr Dr. Gölter, 
hat schon Mitte November diese Zahlen auf Anfragen aus der 

SPO bekannt gegeben . 

Angesichts des Fortschritts in der Auswertung mQsste es wohl 

möglich sein .. in Zukunft diese Zahlen zeitnaher auf den Tisch. 
zu legen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir werden nachher von Herrn 

Minister Zöllner und Frau Brede-Hoffmann oder sonst wem 
von der SPD-Fraktion wieder hören, dass die Situation sich ge

bessert hat, namlich von 7, 3% auf 7,2 %. 

(Pörksen, SPD: Wer ist ,.sonstwer"?) 

Meine Damen und Herren, ich sage, diese Statistik ist ge

schOnt, sie ist schOngerechnet, sie ist irrefahrend. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPO: 

Das ist Ihr Lieblingswort I

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

- Herr POrksen, seit 1991 hat sich die Unterrichtssituation an 

den berufsbildenden Schulen verschlechtert. Damals waren 

es schon 7,4 % und heute 7,2 %. Aber das ist eine lrrefOh

rung; denn das Modell Pause, die pauschalierte Lehrerzuwei

sung, fordertvon den berufsbildenden Schulen in den letzten 

zwei Jahren jährlich ein Einsparen von 1 %. Das Soll wird jahr
lieh um 1 % heruntergerechnet. Damit ist schlicht und einfach 

der Unterrichtsausfall geschOnt. Wäre dies nicht der Fall, 
dann hatten wir heute zumindest9,2 %, also höher als 1991. 

Herr Minister und Frau Or. Götte, Sie haben nichts erreicht. 

obwohl der Schalerberg erst auf die berufsbildenden Schulen 

zukommt. Dann wird die Sache sicherlich noch bedenklicher 

werden. 

Andererseits sind die Lehrerinnen und Lehrer der berufsbil
denden Schulen in den vergangenen Jahren kraftig zur Kasse 

gebeten worden. Sie sind mit langerer Arbeitszeit, mit der 

Vorgriffsstunde und den Auswirkungen der Dreiviertel~ 

Vertrage belastet. Es gab kaum Stellenzuwachse fOr die be

rufsbildenden schulen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es 

im letzten Schuljahr nach heftigen Protesten gerade einmal 

zehn Stellen mehr. 

Meine Damen und Herren, die berufsbildende Schule ist bis

her eindeutig als Spartopf genutzt worden. Auch der vorlie

gende Haushaltsplan macht dies deutlich; denn in zwei Jah~ 

renwerden den berufsbildenden Schulen gerade einmal16,5 

Stellen mehr zugestanden. Auf der anderen Seite- ich bezie
he mich auf die Zahlen des Ministeriums - gibt es aber 

8 700 Schalerinnen und Schaler mehr in der berufsbildenden 

Schule. 

Der Unterrichtsausfall in dieser Schulart ist besonders in den 

Fachern Religion und Sport erheblich. ln Religion sind es im 
Durchschnitt 25% und im Sport 13 %. Damit ist aber, glaube 

ich, angesichts der Wertediskussion und der Diskussion Ober 

GeWalt in Schulen ein schlechtes Beispiel gegeben. 

Die berufsbildenden Schulen sind Stiefkind dieser Landesre

gierung. Dies wird deutlich, wenn wir uns die Klassengrößen 

anschauen. Wir haben an dieser Schule die höchste Steige
rungsquoteund sind heute im Durchschnitt bei 20,6% gelan~ 

det, obwohl es die Schwierigkeiten in den Berufsvorberei

tungsjahren gibt und heterogene Klassen vorhanden sind. 

Auch in der SchOier~Lehrer-Relation hat sich das Ganze ver

schlechtert: heute 13,1% gegenüberfrüher·199S·1l.S %. 

Auch die Aufwendungen fOr die SchOier sind bei der berufs

bildenden Schule mit 77 DM am geringsten gegenOber der 
IGS mit 520 DM. Man höre und staune. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich habe noch neun Sekunden. 

Der Schalerberg wachst aber erst in die Berufsschule hinein. 

Damit ist deutlich, dass es um die berufsbildenden Schulen 

auch im nächsten Schuljahr düster aussehen wird. 
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Ich denke. das Weitere wird mein Kollege Keller noch an ei~ 

nem aktuellen Beispiel beleuchten. 

(Beifall der CDU) 

PrhidentGrimm: 

Jetzt haben Sie 15 Sekunden Oberzogen. 

Jetzt spricht Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPO: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Herr Lelle, nicht ir
gendwer von uns spricht, sondern es versucht immer derjeni
ge. der den Fachbereich sonst betreut. sich zu außern. 

Es ist richtig. dass in den berufsbildenden Schulen in 
Rheinland-P1alz leider Gottes noch immer zu viel Unterricht 
ausfallt. Das ist gar keine Frage. Niemand versucht das schön
zureden und niemand hat jemals versucht, das schönzureden. 

Herr Lelle, woher kamen wir denn eigentlich 1991? Irgend
wie haben Sie doch ein getrObtes Gedachtnis gegenaber der 
Zeit, aus der Sie komm_en. 

{Dr. Mertes, SPD: Das ist wahr!) 

Die Zahl lag 1983 und 1984 bei 14 % und stieg dann auf 

15,7 % an. Ich weiß gar nich't was Sie meinen, mit welchen 
Zaubertricks die Landesregierung Geld machen kann. Sie 
kann es nicht. Sie muss also die zur Vertagung stehenden Mit
tel vernonftig einteilen. Wir sind heute wieder an dem Punkt 
angelangt. an dem wir auch vor vier Wochen standen: Mehr, 
mehr, mehr, aber Konzepte, nein, nein, nein.- Das haben wir 
auch gerade geh Ort. 

Was haben wir erreicht? Wir haben ein Konzept entwickelt. 
vorgelegt und in den berufsbildenden Schulen eingereicht. 
Herr Lelle, Sie haben richtig festgestellt, dass das einen gro
ßen Effekt verursacht hatte, namlich, dass zurzeit eine Unter
richtsversorgungvon mindestens 2,6% sichergest,ellt ist. 

Wenn Sie meinen, das habe nichts erreicht, verstehen Sie das 
System ,.Pause• nicht .• Pause· garantiert die Vielfaltigkeit 
unseres berufsbildenden Systems, an dem wir keine Abstriche 
machen wollen und die wir als Wert des dualen Systems in 
der Bundesrepublik Deutschland ansehen. Sie bietet den 
Schulen die Möglichkeit. dort, wo Synergien stattfinden kOn
nen, diese auch stattfinden zu lassen: Deutschunterricht und 
Englischunterricht gemeinsam fOr Fachklassen völlig unter~ 
schiedlicher Auspragung zu erteilen. Der Deutschunterricht 
fOr Auszubildende des Bauwesens und for Maurer ist eben 
Deutschunterricht. 

Diese Synergieeffekte können die Schulen ausnutzen. Oie 
~_ul_en ~rwJrtschaften_ auf di~se Art und Weise Unterricht, 
der dem Unterrichtsausfall vorbeugt. Das soll • das sage ich 
ganz deutlich und ehrlich als Aufgabe an uns selbst- natOr
lich nicht darober hinwegtauschen, dass wir im Bereich des 
berufsbildenden Schulwesens in den n.achs~en Jahren schwer
punktmaßig Lehrerinnen- und Lehrerstellen ansiedeln mOs
sen; denn· auch darauf haben Sie hingewiesen- die Schaler
zahlen stei~en. Sie steigen aber nicht nur aus demographi· 
sehen Gründen· darOber soltten Sie im Besonderen nachden· 

ken -, s~ndern sie steigen im Besonderen, weil sehr viele Ju
gernJiiche in den vergangeneo Jahren auf dem Ausbildungs
marktkeine Lehrstellen gefunden haben. 

(Zu rufdes Abg. Frisch, CDU) 

Ich erlautere heute nicht schon wieder, wodurch das verur
sacht worden ist. Wir haben eine Verdopplung der BGJ
Kiassen in diesem Land zu verzeichnen. Wir haben weit mehr 
als 1 000 BVJ-Schalerinnen und -schaler in diesem Land zu 
verzeichnen. Es besteht die Notwendigkeit, diesen SchOterin
nen und Schalern zusatzliehen Unterricht anzubieten. Das ist 
nicht das Problem die5er Landesregierung, das wissen Siege
nau, sondern diese Probleme werden an ganz anderen Stel
len erzeugt. Oie Landesregierung reagiert aber und bietet 

diese BVJ- ':J"d BGJ..Kiassen an. Das kostet einen ganzerhebli
ehen Anteil an Lehrerinnen und Lehrern. 

Wir wollen diesen Unterricht anbieten, weil genau diese Ju
gendlichen eine FOrderung durch die Schule benötigen, da-
mit sie nicht auf der Straße landen. Ich hoffe, dass wir uns we
nigstens d~!Ober einig sind. 

-~~~ist un~!_!" ~~nzept, und wie gehen wir vor? Jahr fOr Jahr 
fallt der Unterrichtsausfall an den berufsbildenden Schulen 
geringer aus. Wenn es 0,1 % sind, sind es 0,1 %, und auch 
darOber freuen wir uns, Herr Lelle. Vielleicht freuen Sie sich 
nicht darOber, das ~are aber erstaunlich. 

Wir legen Konzepte wie .,Pause'" vor und versuchen, durch 
Maßnahmen, die in .. KOSI 2010• beschrieben sind, auch den 
berufsbild~l)den Schulen zu helfen. ln den kommenden Jah
~~f!_ w_erd~_n__wir me~r Lehrer~nnen und Lehrer in die,sem Sys.. 
tem benötigen. 

Wir haben neue Berufsbilder, die mit neuen Lehrerinnen und 

Lehrern beantwortet werden mOssen. Wir haben aber auch 
einen Tatbestand, Ober den Sie nicht sprechen. ln diesem Jahr 
stan~en 121_ Referenda~platze zur Vertagung. letztlich ha
ben wir aber nur 60 Referendare eins~ellen können, wahrend 

61 Stellen nicht besetzt worden sind, weil junge Menschen in 
diesem Schulsystem das GefOhl haben, 

(Glocke des Pr.1sidenten) 

dass dort zu arbeiten nicht mehr adaquat und richtig ist und 
dass sie mit ihrer Ausbildung in anderen Bereichen arbeiten 
kör:men. Qas steht in ganz engem Zusammenhang damit, 
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dass das Bild von Lehrerinnen und Lehrern permanent herun

tergeredet wird und nur noch aber Belastungen und nicht 
mehr aber das geredet wird, was Verantwortung und Freude 
in diesem Berufdarstellt 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die katastrophale 
Unterrichtsversorgung an den Schulen im Lande wird uns seit 
Beginn dieses Schuljahres scheibchenweise serviert, 

(Zurufe von der SPD) 

in wohl dosierten und kleinen portionierten Prozenthapp
chen, garniert m'it optimistischen Erfolgsmeldungen- wir ha
ben es wieder gehört- und serviert mit ein paar nettgemein
ten Floskeln, Frau Brede-Hoffmann. Sie haben wieder gesagt, 
dass in den nachsten Jahren alles viel besser werde. 

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

in Anbetracht der Tatsache, was sich in den letzten Jahren 
hier abgespielt hat. glauben wir di!l_s aber nicht mehr. 

Wehe dem aber, der sich den angerichteten 5alat im Ganzen 
betrachten mOchte. Die Bekanntgabe der Unterrichtsversor
gung hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Ritual der Neu
jahrsempfange, die demnachst wiederquerdur.ch unser Land 
gefeiert werden. Mit der Wirklichkeit hatdas wenig zu tun. 

Im September hat die Landesregierung bekannt gegeben, 

dass 3 % der Unterrichtsstunden an allgemein bildenden 
Schulen. hauptsachlich wegen Krankheitder Lehrkrafte, ganz 

ausfallen, weitere 6% bis 7% Unterricht werden nicht plan
maßig gehalten. Im November erfahren wir dann, dass zu
satzlich 2,6 % des Unterrichts - das entspricht immerhin 

17 000 Unterrichtsstunden- an allgemein bildenden Schulen 
ausfallen muss~ weil in diesem Schuljahr Ober 670 Lehrkratte 
zu wenig zugewiesen worden sind. 

(ZUruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD) 

Im Dezember wird nun das nach:rte HAppchen serviert: Der 
strukturelle Unterrichtsa_usfall_ an den_berufsbildenden Sc:b_y_
len ist fast dreimal so hoch wie _an __ den allgemein bildenden 

Schulen. Das war wohl der letzte Knaller in diesem Jahr. den 
Sie veröffentlichen. 

Schuldig geblieben sind Sie uns jedoch noch die Antworten 
auf die Fragen, wie viele Lehrkratte zu wenig an die berufs
bildenden Schulen zugewiesen worden sind, wie hoch der 
tatsachliche Unterrichtsausfall an den berufsbildenden Schu
len ist und wie viele Unterrichtsstunden in den berufsbilden
den Schulen nicht planmaßig gehalten werden. Meine Da
men und Herren, Ihre Happchenpolitik kann also auch im 
nachsten Jahr fortgesetzt werden. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Ha ppch enpolitik?) 

Frau Brede-Hoffmann, die berufsbildenden Schulen setzen 
sich aus ganz unterschiedlichen Schulformen zusammen. Be

trachten wir, angesichtsder Krise im dualen System, auf die 
Sie hingewiesen haben, nur die Teilzeitberufsschule. Die Da
ten wurden uns im Rahmen unserer Großen Anfrage zur be
ruflichen Ausbildung im dualen System zur Vertagung ge

stellt. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Richtig!) 

Aus diesem Material erkennen wir, dass die Zahl der Auszu
bildenden und damit der Berufsschaler seit einigen Jahren 
ansteigt. Im Vergleich zum Jahre 1992 haben wir 2 % mehr 
Schalerinnen und Schaler, die eine Ausbildung begonnen ha
ben, zu verzeichnen. 

Dagegen haben wir bei der Zuweisung der Lehrkratte ein
deutig eine andere Tendenz zu verzeichnen. Seit dem Jahre 
1992 unterrichten 9% weniger Lehrinnen und Lehrer an den 
Berufsschulen. Steigende Schalerzahlen und sinkende Lehrer
zahlen. Das ist die Realitat an den Berufsschulen. Hinzu ad
dieren sich - wie heute wieder bekannt geworden ist-- die 
Minderzuweisungen mit Lehrkratten und zusatz:licher Unter
richtsausfall in hohem Maße. 

Angesichts einer solchen Bildungspolitik habe ich zumindest 
ein StOck weit Verstandnis fOr die Arbeitgeber und ihre Ver
bande, die unisono und stereotyp ein erkennbar schlechteres 

Bildungsniveau unserer Auszubildenden anmahnen. Mir ist 

bewusst, dass_ der Eindruck von der schlechten Lehrlingsaus
bildung auch andere . Ursachen hat. ln Anbetracht der von 

dieser Landesregierung ganz bewusst gesetzten schlechten 
Rahmenbedingungen für die Berufsschulen im Land ist aber 
der Vorwurf der verschlechterten schulischen Ausbildung 
nichtvon der Hand zu weisen. Sind Sie vielleicht ernsthaft der 
Meinung, dass weniger Lehrer mehr Schüler unterrichten 
können? Wir sind nicht dieser Meinung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 
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AbCJ. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die starkung_ der 

beruflichen Bildung und damitdas Eröffnen von Perspektiven 

fOr junge Menschen ist far unsere Fraktion ein zentrales Ziel. 

Aus diesem Grund haben in der Unterrichtsversorgung das 

Berufsschulangebot als schulischer Teil der dualen Ausbil

dung sowie alle Maßnahmen der berufsbildenden Schulen~ 

um jungen Menschen eine Perspektive zu geben. die keinen 

Ausbildungsplatzgefunden haben, Vorrang. 

Meine Damen und Herren, wir wollen weg von der Polemik 
und mossen jetzt einmal die Komplexitat der Situation be
leuchten. Daher weise ich auf einige Dinge hin: Je ange
spannter die Lehrstellensituation in einer Region ist. umso 

grOßer werden die Anforderungen an Erganzungsangebote 
in den berufsbildenden Schulen. Wenn nun zusatzliehe Klas
sen zur beruflichen Grundbildung geschaffen werden mas

sen, können hierlar nicht immer- das muss man eingeste

hen - in beliebigem Umfang Lehrkratte zur VerfOgung ge
stellt werden oder auch im Einzelfall gewonnen werden. Das 

bedeutet tordie berufsbildenden Schulen, dass sie nunselbst 
Akzente setzen mOssen, indem sie zum Beispiel dem berufs

fachlichen Unterricht Vorrang gegenaber einer Sportstunde 

einraumen. Auf die Sportstunde komme ich nachher als Bei
spiel noch einmal zu sprechen, 

Unbestritten bleibt aber das bildungspolitische Ziel~ dass zur 
beruflichen Bildung auch Kernelemente der allgemeinen Bil
dung- das mache ich an dieser Stelle noch einmal deutlich

gehören, wie zum Beispiel Deutsch, der mathematische Be
rekh oder auch die Fremdsprachen. 

Es zeichnet sich ein gewisser Trend ab, eine immer größ_ere 
Differenzierung ln den Berufsfeldern vorzunehmen, die im 
praktischen Unterrichtsvollzug zu Schwierigkeiten fahren 

muss, Je starker differenziert wird, umso kleinere Klassen und 
Lerngruppen massen gebildet werden. ln gleichem Maße 

wachst auch das Risiko, den erforderlichen Unterricht mit den 
vorhandenen Lehrkratten abdecken zu können. 

Die Folge ist, dass die getrennten, artverwandten Berufsbil

dun-gsginge dann wieder in der Grundstufe zusammenge
fOhrt werden mOssen- auch in der Fachstufe 1-, um vernantti
ge LerngruppengrOßen zu erreichen. Das, was die Planer an 

Bildungsgangen getrennt haben, mossen die Praktiker also 
wieder zusammenfahren, um dann erst am Ende der Ausbil

dung nach berufsspezifischen Schwerpunkten zu spezifizie· 

ren. 

Meine Damen und Herren. wir sollten unsere berufliche Bil

dung · das betone ich an dieser Stelle . nicht in eine UnOber
sichtlichkeit auseinander differenzieren. Zum Berufseinstieg 

werden berufsbeflhigende Erkenntnisse und Fertigkeiten 
gefordert. Nach der Ausbildung beginnt in der Regel - wie 
wir wissen- das Lernen und die Spezialisierung. Deshalb er

scheint es mir durchaus diskussionswordig, bestehende Lehr

plane, Ausbildungsanforderungen und fachspezifische Diffe-

renzierungen auf ihre An-gemessenheit hin zu OberprOfen. 
Man hat hin und wieder den Eindruck, weniger ware mehr. 

Jetzt noch einmal z_u den Zahlen der Unterrichtsversorgung 
zurOck: Die Zahlen zur Unterrichtsve(\orgung muss man 

wi_r_k_lLc_h VQte:inem komplexen Hintergrund praxisbezogen in

terpretieren. Ich komme noch einmal auf die Sportstunde zu 

sprechen. Wenn von 12 Stunden pro Woche eine Sportstunde 

ausfallt. sin~ das schon 8%. Man muss da bitte auch die 'Rela

tion einmal erkennen. Dann merken Sie auch, was das Gere

de von Katastrophen in Wirklichkeit bedeutet. Das kann man 

so nicht stehen lassen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Unbestreitbar muss es Aufgabe der Landesregierung sein~ die 
Unterrichts_ve_rsorgung_ in der beruflichen Bildung weiter aus

zubauen. Hier~u sollten auch neue Instrumente zur Personal
entwicklung .eingesetzt werden. Unser Bestreben muss es 
~~in,Junge_gual[fizierte Berutspadagogen • da haben wir 
auch Probleme - far den Dienst in Rheinland-ffalz zu gewin
nen und zu halten. Die Mitwirkungsmöglichkeiten der be
rufsbildenden Schulen scheinen mirdabei von besonderer Be

deutung_ zu s:ein. 

Noch eine abschließende Bemerkung: Die Ursachen fOr den 
strukturellen Unterrichtsausfall sind sehr. sehr komplex. Sie 
ma~en vor Ort im.mer genau. beobachtet werden. Der Unter
richtsausfall wird oft in s_einer Wirkung - so wie heute Mor
gen von den Oppositionsfraktionen dargelegt - weit Ober
schatzt. 

Ich bedanke mich. 

. ___ (B_eihlll qe_r_F.D.P. und der SPD) 

PrlsidentGrimm: 

lch_e_(teile __ _Heuo __ Bil_dy_ogsmioister Professor Dr. JOrgen 

ZOIInerdas Wort. 

_ l'rof. Dr. ZO!Iner, 
Minister für Bildung.. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Unterrichts
versorgung im berufsbildenden Bereich in diesem Schuljahr 

liegt bei 92_,_8 % oder das strukturelle Unterrichtsdefizit- Sie 

lacheln, aber das ist die korrekte Aussage- bei den berahm
ten 7,2 %. Vor dem Ziel, das sich diese Landesregierung ge
setzt hat. die Unterrichtsversorgung im berufsbildenden Be

reich dem der allg_emeinbildenden Schulen anzupassen und 
insgesamt die Unterrichtsversorgung in diesem Land zu ver

bessern, sind diese Zahlen sicherlich keine Erfolgsmetdung. 

Darangibt es keinen Zweifel. 

• 

• 
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Wenn man die Situation aber nicht in einer plakativen Stirn· 
mungsmache beurteilen will, sondern letztlich in einem reali
stischen Ansatz. ob man in einem wichtigen Bildungsbereich 
tatsachlich Fortschritte erzielt" sind einige zusatzliehe Fakten 
zu berücksichtigen. 

Zum Ersten ist es das, was schon angesprochen worden ist. 

nlmlich die Ausgangssituation. Im berufsbildenden Bereich 
hatten wir in den BOer Jahren unter sicherlich günstigeren 

Rahmenbedingungen ein strukturelles Unterrichtsdefizit in 

der GrOßenordnung von 15 %. Vor diesem Hintergrund ist ei

ne Halbierung, das heißt. eine Verbesserung um den Fak

tor 2, eingetreten. Das ist nicht ausreichend, aber das zeigt, 
dass die Landesregierung auf dem richtigen Weg ist. 

Herr Lelle, die Problemlösungen dieser Gesellschaft k_Onnen 
nicht in allen Bereichen durch die Addition und durch die zu
satzlichen Ressourcen allein erfolgen. Ich stehe dazu~ und ich 
bin stolz darauf, dass der berufsbildende Bereich diesen Weg 

mitgeht. Da wir Effizienzgewinne und den effektiveren Ein
satz von Ressourcen erreichen~ kann da_s __ n.icht _so_ schlecht_ 

sein, wenn die Akzeptanz des Systems offensichtlich so groß 

ist. dass diese Erfolge auf dem Weg erzielt werden, 

(Zuruf des Abg. Lel\e, CDU) 

Zum Zweiten ist der Ausfall in diesem Bereich sicherlich un
terschiedlich. Im Bereich des berufsbezogenen_ Unterrichts 

haben wir nur ein strukturelles Unterrichtsdefizit in der GrO
ßenordnung von 3~9 %. Das ~deutet. die primaren Aufga
benbereiche des berufsbildenden Systems werden offensicht
lich schwergewichtig und dann doch mit beachtlichem Erfolg 
abgedeckt. Die Probleme_,_ die ohne _Zwejfe_l_ auftreten~ sind 

vor aUen Dingen in den allgemein bildenden Fachern Reli
gion und Sport zu verzeichnen. Bei allem Bedauern ist das 
aber sicherlich mit einer anderen Wertigkeit zu sehen und 
beruht in den meisten Fal!en auf Rahmenbedingungen wie 
fehlenden Sportstatten oder auf der Schwierigkeit, geeigne
te Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen. 

Ein Punkt hat bei der Beurteilung der Situation des berufsbil
denden Systems Oberhaupt noch keine Rolle gespielt, nilm
Iich dass wir auch heute noch bei den Unterschieden inner
halb des Landes von Nord nach SOd Schwierigkeiten haben. 

die aber in der Vergangenheit n.och größer_g.ewesen sind, Wir 
hatten schon immer im Norden des Landes größere Schwie
rigkeiten, geeignete Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Das 

ist auch heute noch der Fall. Der Unterschied im strukturellen 
Unterrichtsdefizit beispielsweise im Regierungsbezirk Kob
lenz zu Beginn der 90er Jahre mit Ober 3% ist auf einen Un

terschied von nur noch einem Prozent reduziert worden. Das 
ist der Beleg dafür~ dass die Land_esre_gierung offens_ic.htlich_ 
auch dieses Problem erfolgreich angepackt hat. Dabei will ich 

nicht die Probleme in diesem Bereich leugnen. 

Besonders wichtig ist es mir~ no.ch einmal darauf hinzuwei

sen, was Frau Brede-Hoffmann bereits erwahnt hat. namlich 

dass in vergangeneo Jahren eine zusatzliehe Belastung auf 

die berUfsbildenden Schulen zugekommen ist, die nicht un

tersc.hatzt werden k~nn. Das sind die Probleme am Arbeits
stellenmarkt und am Ausbildungsmarkt sowie der überpro
portionale Anstieg an Vollzeitangeboten, die fOr das System 
Schule sehr viel anspruchsvoller sind. Das System berufsbil~ 
dende Schule hat sich den Herausforderungen gestellt. Es hat 

, nicht gejammert, sondern die Herausforderungen angenom-
men und offensichtlich zufriedenstellend realisiert. 

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

Eine letzte Bemerkung dazu: Es geht nicht um Zahlen. Es 

wundert mich, dass Sie den Zeitpunkt der Veröffentlichung 
von Zahlen in der Diskussion jetzt so in den Vordergrund stel
len. wahrend Sie im gleichen Zusammenhang in Presseerklä
rungen feststellen, dass die Zahlen die Wirklichkeit nicht wi~ 
derspiegeln. Da haben Sie Recht. Zur Beurteilung dieserWJrk
li~hkeit gehört viel mehr dazu. Es gehören auch die Inhalte 

dazu. 

Dann muss an der Stelle erwahnt werden, dass allein seit 
1995 diese Landesregierung 65 neue Bildungsg~nge im be
rufsbildenden Bereich eingerichtet hat. Dieser Bereich lebt al
so nicht nur, sondern er stellt sich den Herausforderungen 
durch die inhaltliche Anpassung an die Berufswelt und bietet 
durch diese zusatzliehen Anstrengungen, die natürlich Res
sourcen in beachtlichem Umfang binden, eine vemanftige 
Perspektive far die jungen Menschen und damit auch far die 
Gesellschaft. 

Zusammengefasst kann man ohne Zweifel feststellen~ dass 
der berufsbildende Bereich gerade ein besonderer Sc.hwer
punktbereich der Bitdungspolitik dieses Landes ist. Es sind 
zwar nicht alle Probleme gelOst, aber die einzige Hoffnung, 
dass wir je Probleme lösen_werden~ besteht darin. dass auf ei
nem schwierigen Weg nachweisbar entscheidende Schritte 
erfolgreich gegangen werden und nicht plakativ Wünsche in 
den Raum gestellt werden, von denen wir wissen. dasssie nur 
die Phantasie und nichtdie Realität verandern werden. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

Abg, K~ller, ~DI.J: 

Herr Prtlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Minister, das, was Sie zum Schluss gesagt haben, ist ein 
schlechter Witz. Sie haben gesagt- ich zitiere-, .,dass derbe

rufsbildende Bereich ein besonderer Schwerpunkt Ihrer Bil
dungspolitik ist". Das sagen Sie, ohne rot zu werden, und in 
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Anbetracht der Tatsache, dass wir schon seit Jahren einen 

strukturellen Unterrichtsauslall von last 8% im Jahr haben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD) 

Sie hätten be-sser geschwieg.en und dieses .zjtat nicht ge
bracht. 

Alle Jahre erleben wir wieder das gleiche Ritual. Die Landes-
regierung verschleiert. will vertuschen und lobt sich dann 
noch. Das glaubt Ihnen mittlerweile niemand. Der berufsbil

dende Bereich - das hat mein Korfege Lelle gesagt - ist das 
Stiefkind der Bildungspolitik dieser Landesregierung.. Oie 

Zahlen beweisen das. Diese können Sie nicht wegdiskutieren. 
sondern höchstens versuchen, sie zu schOnen. Nachher werde 

ich noch ein Beispiel bringen, wie Sie das tun. 

H~ren Sie doch in Zukunft damit a_uf~ von de_r Gle_jc_h_wertig
keit von beruflicher Bildung und allgemeiner: Bildung zu re

den. Die Fakten sprechen dagegen. 

Frau Brede-Hotfmann, jetzt sind plötzlich die BVJ- und BGJ

Kiassen sc.huld. Das istdoch ein Nullsummenspiel. Wenn diese 

SchOferinnen und Schoter nicht in diesen Klassen w:lren, hat

ten sie eine Lehrstelle und mOs.sten auch - zwar nicht g_~_nz. 

aber doch in einem erheblichen Umfang- die berufsbildende 

Schule besuchen. 

(Beifall der CDU-
Zurufder Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD) 

Fakt ist, der Unterrichtsausfall ist enorm. Au(:h Hauptlacher 
und nic.ht nur Sport und Religion fallen aus, wobei ich mich 
dagegen wehre, diese Facher als Facherzweiter oder dritter 

Kategorie, wie Sie, Herr Zöllner. dies getan haben, lU be
zeichnen. 

(Beifall der CDU} 

Ich komme zu einem traurigen Beispiel von Unterrichtsaus

falL in meiner Heimatstadt Ludwigshafen fielen im Schul

jahr 1998/99 690 Stunden aus. Dies bedeutet einen Unter
richtsausfall von 7,92 %. Fast 29 Lehrer fehlen. in diesem Jahr 

fielen 662 Stunden aus. Das sind 7,37 %. Rund 28 Lehrer feh

len immer noch. Negativer Spitzenreiter Ist die Wirtschaft. 
Hier fielen in diesem Jahr 176 Stunden aus. Das sind Ober 

15 %. Im letzten Jahr waren es 16 %. Über 7,2 Lehrer fehlen. 

Wenn man Religion und Sport abziehen warde~ fielen immer 
noch 8 % aus. Dieser Unterrichtsausfall ist ein_ Skandal. Des

wegen werden wir immer wieder darOber reden. 

(Beifall der CDU

Glocke des Pr3sidenten} 

Dass die Regierung mittlerweile ein sc.hlethtes Gewissen hat. 

zeigen die Tricks, die sie seit neuestem anwendet. Auf meine 

Kleine Anfrage zum Unterric.htsausfall an den berufsbilden-

den Schulen_ h_at sie nicht die Zahlen vom Erhebungsstichtag, 

wie es bisher immer gang und gabe war, verwendet. sondern 

die nachgebesserten Zahlen. Irgendwann wurden noch Leh
rer eingestellt. Diese Zahlen hat sie mir gegeben. Wer mit der 
Statistik so umgeht. der zeigt. dass er ein schlechtes Gewissen 
hat, und versucht, zu schOnen und zu verschleiern. 

Danke schon_~ 

(Beifall der CDU} 

Präsident G_rLmm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 

Wort. 

H__g_r::t_~U_e_r...__@_f'!g,s_~_l!l Yl!ß:~he ich das, was Sie reden, intellek
tuell Oberhaupt nic.ht mehr. 

(Zurufe von der CDU} 

Es liegt ausnahmsweise nicht e~:n mir. sondern an dem Kram, 

den rnein K.QIIeg_e __ (ed_et _S_~en Sie doch froh, wenn Sie die ak

tuellen Zahl_en bf!kO[Ilmen;_ den~ diese aktuellen Zahlen zei

gen Ihnen doch, dass der Landesregierung dieser Bereich der 
Politik so wjchti_g ist, und wir versuc.hen. dort, wo es_ mOg_lich 
ist. nach zu bessern. Sie und wir wissen, dass ganz viele derbe
rufsbildenden Lehrerinnen und Lehrer versuchen, in anderen 
Bereichen, und zwar außerhalb der Schulen, Stellen zu fin
den. ich hai;)e schon darauf hingewiesen. 

lch_l:labe er!~ute(t, d~s d~~- den Grund hat. dass gewisse Leu
te. ~l!cf:t in _9j~~e_m Haus. ~tatt den Lehrerinnen und Lehrern 
dafar zu danken, was sie an p:tdagogischer Arbeit mac.hen, 

permanent darüber jammern und schimpfen, wie furchtbar 
es in der Schule ware. 

Herr Keller, in dieser Landesregierung ist es möglich, nac.h 
dem Stichtag,__noch_t.ehrerinnen und Lehrer zuweisen zu kOn
_neo_- dieses__geschieht auch; scheinbar wollen Sie es gar 

nicht~, 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU} 

die_ Unter_ri~hbversorgung_ itn den entsprechenden Sc.hulen zu 

verbessern und~ wennsie nachfragen. ihnen mitzuteilen._ wie 
die verbesserte Unterrichtsversorgung ist. Was daran sc.hlecht 
sein soll. mO_s_sen Sie mir mit den fOnf Knicks in der Logik noch 

erlffiliren. Ich bin froh. wenn die Unterrichtsversorgung an 
den Schulen in ludwigshafen besser geworden ist. Ich bin 
froh. wenn es Ihnen mitgeteilt worden ist. 

(ZurufdesAbg. Billen, CDU} 

• 

• 
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Lassen Sie mich noch ein Wort zu der Situation insgesitmt sa

gen, die sich dadurch ergibt. dass wir z.um Belspiel Sportun
terricht nicht erteilen können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen er
gangen ist, als Sie 20 Jahre alt waren und studiert haben. 
Mich hat an der Universitat niemand zum Sportunterricht 

verleitet. 

Sehr viele der Jungen und Madchen. die in die berufsbilden

den Schulen gehen, sind junge Manner und junge Frauen. 

Wenn dort der Sportunterricht ausfallt. bricht die Weit fOr 

diese nicht zusammen. Es ist wesentlich wichtiger, wenn sie 
den Fachunterricht erteilt bekommen und an ihrer Arbeits
stelle die notwendigen theoretischen Kenntnisse mitbringen. 
Den Sport kOnnen. sollen und dOrfen_ sie in Sportvereinen 

ausoben. Diese Landschaft ist in Rheinland-P1alz vielfaltig. Sie 
wissen das. 

Herr Lelle, lassen Sie mich noch einen Satz zu dem ,.dummen 
Zeug'"' sagen. Erschreckend ist. dass Sie es als dummes Zeug 
bezeichnen, wenn man darober diskutiert und es ein wesent

liches Thema in den bildungspolitischen Debatten sein sollte. 
dass in den Schulen eine sehr wertvolle Arbeit geleistet wird 
und man den jungen Leuten, die in der Ausbildung sind. sagt. 
dass es um viel mehr als um einen einfachen Beruf geht. Wir 
tun das nicht. Wir bedanken uns bei den Lehrerinnen und 
Lehrern im Land~ und zwar jedes_Mal,_ __ wenn _wir _Ober_ die 
Schulen reden. Wir glauben, dass diese eine ganz wesentliche 
Aufgabe in diesem Land erledigen. 

Danke. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

auch noch einmalein Wort zum Sportunterri<ht sagen, wenn 
Sie, Herr Kuhn, uns vorrechnen, dass eine Stunde Ausfall im 

Sportunterricht 8% sind. Sie gehen implizit davon aus, dass 

im gesamten Schuljahr mindestens 32 bis 35 Sportstunden 
ausfaUen. 

Frau Brede-Hoffmann, ich frage mich ernsthaft, warum Sie 
Sport und Religion Oberhaupt in die Stundentafeln der be
rufsbildenden Schulen einstellen, wenn diese Facher so be
langlos sind, wie Sie und der Herr Minister dies betonen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Diese Facher können ruhig_ ausfallen. Die Schalerinnen und 

Schaler können doch in die Vereine gehen. Das sind Ihre Aus~ 

drOcke gewesen. 

Dennoch sehen Sie die Facherinden Stundentafeln vor. Lch 
kann nicht erkennen, wie Sie damit eine Gleichwertigkeit der 
Schulformen und der Abschlüsse gewahrleisten wollen. Was 
ist der Unterschied zwischen den AbschlOssen von Gymnasien 
und beruflichen Gymnasien. von Fachschulen und Realschu
len, wenn Sie so leichtfertig mit den Stundentafeln und den 
Fa<hern darin umgehen? 

Einen besonderen "Schwerpunkt in den berufsbildenden Schu~ 
len kann ich jedenfalls aus dem, was die Landesregierung im

mer wieder vorträgt. nicht erkennen. Aber auch in den be
rufsbildenden Schulformen und anderen Formen, wie in Qen 
Berufsfachschulen, dem Berufsgrundbildungsjahr, dem Be
rufsvorbereitungsjahr und den beruflichen Gymnasien, stei
gen die Schalerzahlen wesentlich starker als die Zahl der 

Lehrkrafte. At.~ch dort haben sich die Unterrichtsbedingun
gen verschlechtert. Es ist schon abenteuerlich, wenn wir hö
ren. dass diese Landesregierung mit diesen verschlechterten 

Unterrichtsbedingungen nichts zu tun haben will. 

Meine Damen und Herren~ diese Landesregierung- davon bin 
ich Oberzeugt ·behandelt eine ganze Schulform, namlich dje 

V_ieJ~ah_l_der berufsbildenden _Schulen, mehr als nur stiefmOt
terlich, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie vernachlässigen sie regelrecht. Oas ist, angeslthts der Tat
sache, dass auch in diesem Ausbildungsjahr gut 10 000 Ju
gendliche keine Ausbildungsstelle gefunden haben und 
größtenteils mangels einer Alternative eine Warteschleife in 
den berufsbildenden Schulformen aufsuchten, alles andere 

als ein Oberzeugender Beitrag zur Lösung der Krise im dualen 
System der Berufsausbildung. 

Die Anstrengunge-n der Landesregierung in der Bildungspoli
tik sind nicht besonders gut. Ihre Versäumnisse in der Ausbil
dungspolitik und bei den beruflichen Schulen sind dagegen 

außerordentlich schlecht zu nennen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PräsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir treten in die Mit~ 
tagspause ein. 

Die Sitzung wird um 13.30 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung:12.20Uhr. 
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Wiederbeginn der Sltzung:13.31Uhr. 

Vizepr.3isident Helnz: 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord· 
nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Rhelnland-Pialz und das Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/5067-

Erste Beratung 

FQr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch 

das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! All
jährlich, se~ einiger Zelt jedenfalls, beschaftigt sich das Parla

ment mit seinen eigenen BezOgen, mit seiner eigenen Aus
stattung. Das Ist so gewollt. Wir haben das nicht zu kritisie
ren. Wir mac.hen das, weil wir in der Verantwortung vor den 
Bargerinnen und BOrgern dieses Landes stehen. 

Wir hatten bisher die Regelung, dass wir uns in etwa an die 
Einkommensentwic:klung im Offentliehen Dienst angelehnt 
haben. lth will vier Bemerkungen zu dem Gesetzentwurf ma
chen, d-en wir gemeinsam, alle vier Fraktionen, besprochen 
haben. Es können aber nur drei Fraktionen diesen Gesetzent
wurf tragen. 

Wir haben uns nicht der Entwicklung Im Offentliehen Dienst 
angeschlossen, weil wir der Meinung waren, 2,9% ist in der 
jetzigen Situation der wirtschaftlichen Entwicklung fOr die 

Abgeordneten, die durchaus nicht schlecht verdienen, jedoch 
auch nicht an der Spitze der Verdiener in unserem Lande ste
hen, eine zu hohe ZahL Deswegen haben wir uns auf 1,9 % 
verst.andigt, eine zugegebenermaßen willkOrliehe Entschei
dung, wenn man so will. Wir sind von der Vorgabe im Offent
liehen Dienst abgewichen. Ich muss allerdings sagen, dass wir 
im Grunde genommen nachhangen, weil der offentriehe 
Dienst sc.hon im Frohjahr diese Erhöhung hatte, abgestuft im 
Bereich derjenigen, die in der B-Besoldung sind, 

Ins-oweit entscheiden wir heute in der ersten Lesung Ober die 
Einbringung des Gesetzes, Ober das Gesetz selbst in der zwei
ten Lesung im Januar. Oie Abgeordneten nehmen an der all

gemeinen Lebenshaltung teil. Ich sage das deswegen am An-
fang, weil es immer wieder streitig oder strittig Ist- man kann 
heute die Presse lesen, wie das zu beurteilen ist -. aber ich 
glaube, es ist zwischen allen Beteiligten im Offentliehen Le
ber. unstreitig, dass an der allgemeinen Lebenshaltung auch 
Abgeordnete mit Ihren Familien und mit ihrer Ausstattung 
teilnehmen. DarOber braucht man eigentlich kein Wort zu 
verlieren. Ich sage das trotzdem, weil Ich der Meinung bin, 

dass das immer wieder ins Gedachtnis gerufen werden muss. 
Es ist aber so, d~ss wir keine Struktur~nderungen im Gesetz 
vornehmen. Wir passen das Gesetz von 1994 im Grunde ge-.· 

nommenan. 

Zweite Bemerkung: Fahrtkostenpauschale. Wir halten die Er
höhung fOr berechtigt. Herr MOmpfer, heute Morgen haben 
wir uns Ober die Frage unterhalten: Ist es so, dass mehr Pau
schalisten- so nennen wir das- pauschal abrechnen oder die 
Fahrtkostenerstattung spitz abgerechnet wird? Im Gegensatz 
zu fraheren Zeiten gibt es mittlerweile 80% derjenigen, die 
eine pauschale Fahrtkostenerstattung erhalten. Der Rest 
rechnet - die Dienstwagenfahrer ausgenommen M spitz ab. 
Die Fahrtkostenpauschale haben wir seit 1994 nicht mehr an
gepasst. Eine Erhöhung war von daher gesehen nach unserer 
M_einyng_ u_n_umg.l)_nglich u.nd ist auch berechtigt. Sie hat auch 
etwas mit der Unabh3ngigkeit des Abgeordneten zu tun. Im 
Übrigen geht es nicht darum, die Fahrten von Mainz in den 

Wahlkreis, sondern alle Fahrten abzugelten, die for die Aus
Obung des Mandats erforderlich sind. 

(Schwarz.SPD: Dann habe ich 

noch einiges zu bekommen!) 

Dritte Bemerkung: Die Ausstattung der Abgeordneten mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe mich mit einem 
jOngeren Abgeordneten - Herr Dr. Rosenbauer, ich darf das 
so ·sagen - Ober die Frage der Berechtigung unterhalten. Wir 
waren beide der Meinung: Wenn man es ernst nimmt mit der 
Arbeitsbelastung des Abgeordneten, wenn man es auch ernst 
darriit nlmmt, dass er möglicherweise auch einen Beruf aus
Obt, was nfdit schadlieh sein muss fOr die Tatigkeit eines Ab
geordneten, dann ist es durchaus notwendig, eine entspre
chende personelle Ausstattung zu haben. Wer Gegenteiliges 
behauptet.. handelt eigentlich antiparlamentarisch und ge
gen das System~ weil wir davon leben, dass wir in diesem Par
lament initiativ werden. Dazu brauchen wir Zuarbeit, dass 
wir kontrollieren und dass wir unsere Parlamentsarbeit auch 
im Wahlkreis tun. Dafor brauchen wir Mitarbeiterinnen u"nd 
Mitarbeiter. Deswegen, meine ich. ist die Erhöhung um sechs 
Stunden durchaus berechtigt. 

Ich mOchte eine vierte Bemerkung machen: Geldleistungen 
der Fraktionen. Auch dieS ist mehr oder mindereine selbst erM 

klarende Situation. Die Fraktionen stehen im Grunde genom· 
men zu ihren Leistungen. Zu 80 % haben sie Kosten im Be
reich des Personals. Diese werden in jedem Jahr entsprechend 
den Erhöhungen im Offentliehen Dienst erhöht. Von daher 
massenwir auch diese Kosten umlegen können. Der Rest von 
15% bis 20% geht in die politische und parlamentarische Ar

beit. Auch hier meine ich. ist die Erhöhung von 2% durchaus 
angemessen und notwendig. 

Ich möchte nichts weiter zu der Bedeutung der Fraktionen sa· 
gen. Das. weiß jeder in diesem Haus. Sie sind Trag er der politiM 
sehen Willerubildung. Sie machen das Scharnier zWischen 

BOrgerinnen und BOrgern, dem Parlament und auch der ReM 
gierung aus. Insofern ist auch dies berechtigt. 

• 

• 
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Die SPD-Fraktion wird diesen Gesetzentwurf mittragen. Wir 

werden Ihn weiter beraten~ und~ ich sehe im Moment keinen 

Änderungsbedarf • wenn Änderungsbedarf besteht, kann 

man darOber reden. Wir werden ihn dann im Januar zum Be-

schluss vorlegen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

FOr die CDU~Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 

das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

AusfOhrungen meines Kollegen Bruch zu diesem Thema kann 

ich unterstreichen und mich ihnen auch anschließen. Es geht, 
wie schon Ofter, um eine wichtige Angelegenheit. nlmlich 

die Entschadigung der Abgeordneten festzusetzen. Sie wis

sen, dass wir aufgrundder Gesetzeslage verpflichtet sind, uns 
als Gesetzgeber damit zu beschlftigen, weil diese Regelun
gen im Rahmen eines Gesetzes festgelegt werden mossen. 
Wir können das keiner anderen Institution abertragen. 

Ob das angenehm ist oder nicht~ ist eine ganz andere Frage. 
Es ware natarlich schOn, man könnte sich an irgendetwas 
festklammern. und es wären dann sozusagen die jeweiligen 
Erhöhungen oder Ver~nderungen. die es im Laufe eines Jah
res gibt. automatisch angekoppelt. Aber leider ist dies auf
grund eines Verfassungsgerichtsurteils nicht möglich. Wir 
mOssen uns immerwieder mitdieser Sache beschäftigen .. 

Jetzt wird sicherlich die Diskussion wieder einsetzen. Ich habe 
vor 14 Tagen in meiner Heimatgemeinde Sonntagvormittags 
beim Gottesdienst unseren pfarrer gehört. Er hat die Situa
tion in unserem Land geschildert, wie sie sich aus seiner Sicht 
im Augenblick darstellt. Da kam auch die Äußerung: ... und 
wenn dann die Abgeordneten wieder willkOrlieh ihre Di~ten 
festsetzen.- Meine Damen und Herren, es hat mich sd1ori ein 
bisschengeschockt, 

(Zuruf von der SPD: Haben Sie 

dann das Haus verlassen?) 

weil ich davon ausgehe, dass wir uns sehr ernsthaft mit dieser 
Angelegenheit beschäftigen und dass wir uns verantwor
tungsbewusst dem Themanahern und auch verantwortungS

bewusst entscheiden. 

Jetzt erhebt sich die Frage. ob die Vorschläge, die wir ge
mE-insam erarbeitet und dem Parlament vorgelegt haben, in 
diesen Rahmen des verantwortungsbewussten Handeins ein
zuordnen sind. Die Abgeordneten haben genau wie andere 
Berufsgruppen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft den 
Anspruch auf eine angemess-ene Teilhabe an der Einkorn-

mernentwicklung. Dafar treten wir ein. Sie sollen nicht über
bezahlt werden, aber sie sollen, gerecht bezahlt werden. Ich 

sage in aller Offenheit, das. was wir Ihnen zur Beratung vor
gelegt haben. erfüllt nach meiner Auffassung den Anspruch 
der gerechten Behandlung, obwohl man sich durchaus vor~ 

stellen könnte4 wenn man Vergleiche zieht. dass auch eine 
höhere Entschadigung der Abgeordneten durchaus in den 
Bereich der Gerechtigkeit einzuordnen ware. Das betrifft ins
besondere auch den Bereich, den der Abgeordnete bewälti~ 
gen muss, um sein Mandat ausOben zu können, also alle Aus
lagen. Unkosten usw. Dies ist wirklich in unserem Bereich re
lativ gering angesetzt. 

Darunter zahle ich auch den Bereich der Mitarbeiterentscha
digung, den wir angesprochen haben. Vor wenigen Tagen 

war aus Bayern zu lesen. dass dort for diesen Bereich ein Be
trag in Höhe von monatlich 8 100 DM bezahlt wird. Davon 
sind wir noch meilenweit entfernt 

(Wirz, CDU: Lichtjahre entfernt!) 

~Lichtjahre entfernt-. was in Bayern als angemessen in die-
sem Bereich gesehen wird. 

Meine Damen und Herren, nun gut. wir wollen nicht klagen, 
sondern uns mit Verantwortungsbewusstsein diesem Thema 
widmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir eine Erhöhung der Grunddiat von 1,9% vorschla
gen, so ist schon darauf hingewiesen worden, dass wir uns in 

den letzten Jahren an dem orienti~rt haben. was auch in 
Tarif- und Besoldungsverhandlungen far den Offentliehen 
Dienst herauskam. Wir hängen immer ein Jahr hinterher. Da
malswaren es für die Beamten 2.9 % und fOr die Angestell
ten3,1 % . 

Meine Damen und Herren, wenn Sie nun die allgemeinen ta
riflichen Erhöhungen in der privaten Wirtschaft betrachten. 
die bei rund 3,5 % lagen, so melne ich, mit einem Vorschlag 

von 1,9% warden wir durchaus der augenblicklichen Finanz
situation unseres Landes Rechnung tragen und gleichzeitig 
ROcksicht nehmen und eine relativ bescheidene Erhöhung 

dieser Grundentschadigung vornehmen. Wenn man es ehr
lich meint, Jasst sich dies auch durchaus gegenaber der Öf
fentlichkeit vertreten. Alle. die guten Willens sind, sollten 

auch anerkennen, dass sich die Abgeordneten bescheiden 

und rOcksichtsvoll verhalten und nicht willkOrlieh eine Erhö
hung ihrer Diäten vornehmen. 

Meine Damen und Herren, was die anderen Positionen be
trifft, so Ist auch schon darauf hingewiesen worden, dass die 
Fraktionen Geld brauchen, um ·ihre wichtige Arbeit in einer 
parlamentarischen Demokratie wahrnehmen zu können. Ich 
kann Ihnen aus der Sicht einer Oppositionsfraktion sagen. wir 
mOssten mehr Geld haben, um insbesondere mehr Personal 
einstellen zu können; denn far eine Opposition Ist es sehr 
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schwer. dem riesenhaften Apparat einer Regierung mtt die-
sem großen Besatz von Personal mit entsprechenden Anfra
genund Schriften nur annahernd begegnen zu können. Das 
wissen Sie alle. Wir brauchen die Zuarbeit vieler, und wir 
brauchen den Sachverstand von anderen, um unsere Arbeit 
wirkungsvoll erfOIIen zu können. Insofern ist eine Erhöhung 

von 2 % der FraktionszuschOsse durchaus auch im Bereich des 
Bescheidenen angesiedelt. 

Meine Damen und Herren, es ist auch aber die Fahrtkosten 

gesprochen worden. Wer weiß, was heute die Unterhaltung 
eines Kraftfahrzeugs mit allem, was in diesem Zusammen
hang dazugehort. kostet. der weiß. dass auch die Entfer

nungspauschale, die wir gewahren.. bescheiden ist. Die Pau
schale wird aus Granden der Verwaltungsvereinfachung ge· 
wahrt. Bei Spitzabrechnung kann jeder noch eine Halbtags-
kraft einstellen, um die Fahrten im Detail abrechnen zu wol· 
Jen. Oie Erhöhung dieser Pauschale liegt in eine_m sehr _be--- _ 
scheideneo Umfeld, auch im Verhaltnis zu d_em~ was in ande· 
ren Landern in dieser Richtung gezahlt wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich al:»chließend sa· 
gen, wir halten die Vorschlage far gerechtfertigt und fOr 
maßvoll. Wir bitten Sie, diesen Vorschlagen Ihre Zustimml!ng 
zu geben. 

{Beifall im Hause) 

Vizeprasident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Meine beiden Vor· 
rednerhaben sich grundsatzlieh zu der Frage geaußert, wel

che Erhöhung der Abgeordnetenent:schadigung angemessen 
ist. Ich denke auch, dass die Abgeordneten wie aqch_ andere 
Gruppen in diesem Land ein Recht darauf hqben ... an der all
gemeinen Einkommensentwicklung teilzuhaben. 

Entweder steht man zu einer Diat_. dann kann man sagen, sie 
ist zu hoch, oder man kann sagen, sie ist zu niedrig. Aber 
wenn man sich auf eine Summe geeinigt hat.. muss man auch 
davon ausgehen, dass zukOnftig eine angemessene Beteili· 
gung an der Einkommensentwicklung möglich sein soll. 

Wir haben derzeit die folgende Situation. auf die ich g.ern 
noch einmal hinweisen mOchte: Wir hatten in diesem Jahr ei· 
ne Erhöhung der Entschadigung von 1,5 %. Diese war nach» 
laufend, entsprach also der Erhöhung im öffentlichen Dienst 
im Jahre 1998. 

Wir hatten eigentlich daran gedacht. dies einmal zur Regel zu 
machen, um aus dieser unseligen Diskussion, die in der_Öf

fentlichkeit oftmals gefahrt wird, heraus>ukommen. Dies 

hatte mit anderen Worten bedeutet, wir hatten jetzt nachw 
laufend sinr_lVollerweise und logischerweise um 2,9 % erhO
henmassen. 

.. Auf der ang.~rer_:1_ ~ite verstehe ich natOrlidl auch, dass man 
vor dem Hintergrund unserer Haushaltssituation Probleme 
bezüglich de_r Vermittlung in der Öffentlichkeit sieht, wenn 

~-Y."L~j_n~o_!~h..~.-~~o~_eD~-~ahl g_eht. Wenn man allerdings 
diese Einkommensentwicklung so gewollt hat, heißt dies im 
Grundsatz, wir verzichten in der Tat auf 1 %. Das sollte man 

.~~-eh ~eu~-~-~~ sage_~· Das_ wird von uns auch unterstatzt und 
ist in Ordnung. 

Wir sehen die Sdlwierigkeit, die wir haben. Unsere Haus
haltssituation stellt sich in der Tat so dar, dass vor diesem Hin· 
tergrund letztendlich ein Verzicht als angemessen angesehen 
wird. 

_Die 31:ndere!') _Zahlen sind bereits interpretiert worden. Ich bin 

~')".c_b_ ~l?'r ~~-tn~[~g,_ das~_ t!lan die Fahrtkostenpauschale nach 
so langer Zeit um einen relativ geringen Betrag: anheben soll· 
t~,_l~l1 ha_l)~_ es_ .e:inmal __ a_~:>erschlagen. Dies waren pro Jahr 
1.5 _%· yven_!1 man_ einmal nachvollzieht, wie sich die Kosten 
_prpJ~kw in ~t_~n let_zte~ Jahren erhöht haben, ist das in derTat 
relativ bescheiden. 

Heute lese ich in der Zeitung, dass der Bund der Steuerzahler 
uns wieder einmal auffordert, unsere Entscheidung zu ver
schieben und auf das Urteil zu warten, das in der nachsten 
Zeit kame. Vor einem Jahr fand dieselbe Diskussion statt. Da
mals hieß es auch, in vier Wochen sei das Urtetl gesprochen. 
~~_o_hat !fli!__S_ich~r~eit_v_ersta~dnis dafar, dass wir dies nicht 
in Erwagung ziehen. 

Wenn schließlich das Urteil vorhanden ist, sollte man natOrw 
lieh auch Ober eine Neuregelung nachdenken. Diese Diskus
sion haben wir alle geführt. Dann werden wir natürlich auch 
das Problell_"l der ~Pauschale noch einmal angehen. Wir sind 
darin völlig 9.ffe n, und das kann auch sehr transparent gestal· 

_ tl!:t werder)._~ber _wir m()ssen zun~chst einmal sehen, wie das 
_l,L~~tl ~ussj~J. 

Die Erhöhung der Zuschüsse an die Landtagsfraktionen um 
2% ist ang~messen. Wir_ haben fast ausschließlich Personal
kosten. Meine Damen und Herren, Sie können sich denken, 
dass _wir mit_~ieser Erhöhung gerade so eben· moglicherweiw 
~_n_Qi;:h ni~h.teinmal volls~andig- den Status quo halten. Herr 
Bischet, Sie haben bereits auf die Personalsituation der Frak· 
tionen hingewiesen. NatOdich sind Sie als Oppositionsfrak· 

. tion in ein~.Lnoc;h schwierigeren Lage als die Regierungsfrak
tionen. Aber ohne diese angemessene Unterstatzung durch 
Mitarbeiterware eine parlamentarische Arbeit auch für uns 
undenkbar. 

Auch denke ich. dass die Erhöhung der Aufwendungen fOr 
die Mitarbeiter sinnvoll ist. Gerade im Ländervergleich wurde 
c;fjj(il_uf_ hin~wiese_nA dass_wir in Rheinland·P1alz sehr beschei· 

den sind. was die Ausstattung der Mitarbeiter anbelangt. Die 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rhein land-P1alz- 13. Wahlperiode- 1 00. Sitzung, 16. Dezember 1999 7475 

Erhöhung um sechs Stunden bedeutet letztendlich, dass der 
Abgeordnete vor Ort auch mehr BOrgernahe praktizieren 
kann. Dadurch wird ihm die Arbeit vor Ort erleichtert, die er 

for den BOrger verrichtet; denn er ist von den BOrgern in den 
Landtag gewählt worden_. 

Zusammenfassend mOchte ich sagen, dass wir mit dieser maß
vollen Erhöhung in den genanrrten Bereichen zeigen, dass 
wir der Haushaltssituation in unserem Land angemessen 
Rechnung tragen. Unsere Fraktion wird diesen Vorschlagen 
zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Fra_u Grotzmacher das Wort. 

Abg. Frau GrDtzmaoher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wie am Ende eines jeden Jahres 

wird auch heute wieder Ober eine Änderung des Abgeordne-
tengesetzes debattiert, die diesmal etwas umfangreicher aus
fallt als in den vorherigen Jahren. Zum einen geht es um die 
Oiatenerhöhung um 1,9 %, weiterhin soll die Fahrtkosten
pauschale um rund 8 % erhöht werden, und schließlich soll 
der zeitliche Umfang_ der Beschlftigung von BOro_mitarbeite
rinnen um sechs Stunden erweitert werden. 

Meine Damen und Herren, um mit dem Letzten anzufangen, 
möchte ich sagen, wir halten die Erhöhung der Wochenstun
den von derzeit 18 auf zukOnftig 24. so wird es zumindest 
theoretisch angesehen- far angemessen, und zwar nicht nur 
deshalb, weil die AnsprOehe an die Arbeit der Abgeordneten 
steigen, sondern auch, weil wir denken, dass mit 24 Stunden 
und einer Vergütung von BAT VI b ein sehr attraktiver Ar
beitsplatz geschaffen wird. Dies sind immerhin 101 Arbeits· 
platze, die auf diese Weise geschaffen werden. Das findet al
so unsere Zustimmung. 

Ich möchte auch noch einmal auf das hinweisen, was Siege
sagt haben, Herr Bische!. Sie haben von den Bayern geredet 
und darober, wie viel dort in den WahlkreisbOras for die Mit

arbeiter ausgegeben wird. Ich möc.hte aber noch hinzufOg_en, 
die Bayern haben die Möglichkeit, ihre Ehepartner mit einzu
beziehen. 

(ltzek, SPD: Das machen wir aber nicht!) 

Ich möchte ausdrOcklich loben, dass das hier in Rheinland

P1alz nicht gemacht wird. Ich glaube. das muss man auch einw 
mal sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD-
ltzek, SPD: Jawohl, so ist es!) 

Nun kommt natürlich das Aber. Die beiden anderen Neu rege~ 
Iungen sehen wir viel kritischer. Wir vom BÜNDNIS 90!DIE 
GRÜNEN sind der Meinung, dass eine ErhOhung der Fahrtko
stenpauschale im Moment wirklich kontrar zur politischen 
und gesellschaftlichen Diskussion läuft. Die politische und die 
gesellschaftliche Diskussion geht darum, dass der Individual
verkehr auf den Straßen verringert wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist klar, dass das Autofahren telHer geworden ist, Das ist 
ein erklarter politischer Wille zu einer Umsteuerung vom In
dividualverkehr auf den ÖPNV. 

(Wirz, CDU: Jetzt haben wir 
einen, der schuld ist!} 

Wenn wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von der Bevölke
rung erwarten, dass dort ein Umdenken stattfindet, dann fin
de ich, mOssen wir das als Abgeordnete auch fOr uns machen. 
Wir dürfen diesen Druck, der natürlich jetzt durch die höhe
ren Preise entsteht, nicht von uns selbst wegnehmen. Das wi
derspricht der politischen Diskussion. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ebenso lehnen wir die ErhOhung 
der DiAten ab. Wir sind der Meinung. dass diese Erweiterung 
derWachenstunden für die Mitarbeiter eigentlich schon eine 
starke Erleichterung auch für die Arbeit der Abgeordneten ist 
und dass auch aus diesem Grund eine Erhöhung in diesem 
Jahr gar nicht notwendig ware. Dazu komt"Dt natürlich, dass 
wir weiterhin unsere grundsatzliehe Kritik an der Struktur 
des Abgeordnetengesetzes aufrechterhalten, vor allem in 

diesem Fall an den Pauschalen. Da gibt es eine ziemliche 
Übereinstimmung. Wir haben in der Enquete-Kommission 
versucht, eine Anna.herung zu erreichen, sind aber nicht ganz 
zu Ende gekommen. 

Unsere Fraktion zögert, dort weiter vorzugehen, weil wir im
mer noch mit dem ausstehenden Urteil auf meine Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht rechnen. Wir hoffen, das~ ge
rade in diesem Bereich der Pauschalen einige grundlegende 
Aussagen gemacht werden. Ich will jetzt nicht wieder speku

lieren, wann es jetzt endlich zu diesem Urteil kommt. Ich 
kann nur so viel sagen, dass mir beim letzten Mal gesagt wur
de, wenn der La.nderfinanzausgleich entschieden ist. soll die
se Klage zur.mOndHchen \,(erb~r:tdlung kommen. Der Ullnder
finanzausgleich ist entschieden. Vielleicht haben wir also in 
absehbarer Zeit die Hoffnung, dass das endlich auch entschie
den wird. Ich muss Ihnen sagen, ich finde es außerordentlich 
unerquicklich, dass diese Klage jetzt schon fast neun Jahre 
beim Bundesverfassungsgericht liegt. Aber, wie heißt das: 
Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. 

Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch ein 

kurzes Wort zur Erhöhung der FraktionszuschOsse sagen. Wir 
tragen diese Erhöhung um 2% mit. Es wurde schon gesagt, 
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damit werden vor allem die Arbeitsplatze gesichert. Das ist 

natOrlich nur knapp in etwa das, was die tariflichen Lohner

hOhungen ausmachen. Darum denken wir. dass diese Erho

hung um 2 % angemessen ist. 

Vielen Dank. 

(8eifall des 8ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr2sldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Der Antrag soll zur weiteren Beratung an die Aus
schasse Oberwiesen werden, und zwar federtohrend an den 
Haushatts.. und Finanzausschuss und mitberatend an den 
Rechtsausschuss. Wenn es dazu keine Bedenken gibt, dann ist 
das so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur WelterfOhrung des Krebsregisters (LKRG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 13/4671 • 

ZWeite Beratung 

dazu: 
8eS<hlussempfehlung des Sozia~ 

politischen Ausschusses 

• Drucksache 13/5088 • 

lc.h erteile zun~chst der Berichterstatterin, Frau Bill, das Wort. 

Abg. Frau Bill, 8ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident. meine Damen und Herren! Der Entwurf des 
Landesgesetzes zur Weiterführung des Krebsregisters wurde 
durch Beschluss des Landtags vom 23. September 1999 feder
führend an den Sozialpolitischen Ausschuss und mitberatend 
an den Rechtsausschuss überwiesen. Der Sozialpolitische Aus
schusshat den Gesetzentwurf in seiner 28. Sftzung am 9. No
vember 1999. der Rechtsausschuss in seiner 33. Sitzung am 
14. Dezember 1999 beraten. Die Beschlussempfehlung lau
tet: Der Gesetzentwurfwird angenommen. 

(Beifall des 8ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vizeprasldent Heinz; 

Vielen Dank fOr die Berichterstattung. Ich erteile Herrn Abge
ordneten Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Aitherr, CDU: 

Herr PrAsident. meine verehrten Damen und Herren! Die 
Krebserkrankung ist vermutlich so alt wie die Menschheit 

selbst. oder. wie es Paul Diepgen 1949 einmal sagte: Solange 
es leben auf der Wett gibt. gibt es Krankheiten. - Galen, ne-
ben Hippakrates der berühmteste Arzt der Antike und An~ 
hing er der Humoralpathologie, der so genannten Slftelehre, 
schuldigte damals, im 2. Jahrhundert nach Christus, die entar

tete schwarze Galle als Ursache des Krebses an. Diese Lehre 
hielt sich fast 1 500 Jahre in der Medizin. 

Erst Paracelsus Theophrastus Bom~tus von Hohenheim hat 
im 15. und 16. Jahrhundert eine Disharmonie der drei Grund~ 
substanzen Salz, Quecksilber und Schwefel - es handelt sich 
hierbei um Symbole fOr die Grundeigenschaften von Kraft 
und nicht um unsere heutigen chemisc.hen Substanzen - als 
AuslOser des Krebses vermutet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Medizin hat 
zum GIOck in den letzten 500 Jahren bzw. in den letzten 
50 Jahren enorme Fortschritte in der Onkologie zu verzeich
nen. Der rasante Erkenntniszuwachs der Tumorbiologie 
schlagt sich jedoch noch nicht immer in Therapieerlolgen nie
der. Zu dieser Ansicht gelangte auch der Europlisehe Krebs
kongress in Wien im letzten Monat. Zwar werde eine FOlie 
von Daten aus der Forschung und von frOhen klinischen Stu
dien Hoffnung auf eine neue wirksame Krebstherapie ver
sprechen, Gentherapie und Genanalyse worden grundlegen
de neue Möglichkeiten eröffnen, doch immer noch bestehe 
eine breite Kluft zwischen Grundlag~nforschung und klini
schem Alltag. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, Krebs 
steht immer noch an der zweiten Stelle der Todesursachen
statistik in Deutschland, respektive in den westlichen Indu
striestaaten, 

Die Grundlagenforschung in Deutschland hat Weltniveau, al
lerdings haben wir im Bereich der Krebsepidemiologie Nach
holbedarf. Das ist unbestritten. Aus diesem Grund war der 
<fam3ITge Bundesgesetzgeber auch gut beraten, als er zum 
1. Januar 1995 das Krebsregistergesetz bundesweit flachen
deckend und. personenbezogen einfahrte. Dieses ·Gesetz 
lauft zum 31. Dezember 1999 aus. Das Land hatte zum 1, Ju
li 1997 ein Ausführungsgesetz zu diesem Krebsregistergesetz 
erlassen. Wir messen nun, um die Datenbestande Ober den 
1. Januar 2000 hinaus zu sichern, ein neues Gesetz verab-
schieden. 

Der Landesgesetzgeber hat sich hierbei weitestgehend an die 
Regelungen im Bundeskrebsregister gehalten, was sich auch 
bewahrt hat. Bewahrte Regelungen wurden abernommen, 
wie zum Beispiel das zweistufige Treuhandmodell, das heißt. 
die strikte Datentrennung, die Einrichtung einer Registerver
trauensste:.lle. bei unterschiedlichen Institutionen. Dem Pa· 
tientenschutz wird durch Information und Widerspruchsrecht 
Rechnung getragen. Das Recht auf informationelle Selbstbe
stimmung wird beibehalten. 

Andere Regelungen wurden hingegen geandert bzw. neu 
aufgenommen, so ganz wichtig die Meldepflicht statt wie 

• 

• 
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b~her ein Melderecht. Damit gll!ubt man, die Meldedich!e .. 

auf 90 % erhöhen zu können. Weiterhin ist die Abkehr vom 
bisherlgen Wohnortprinzip zu nennen, das sich nicht be
wahrt hatte, die Sonderregelung fOr Pathologen in diesem 

Bereich. Dort wird es aus guten Granden bei dem bisherigen 
Melderecht belassen. Dann ist noch die Erweiterung auf die 
Tatigkeit bzw. Berufsanamnese und auf weitere Todesursa
chen zu nennen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die CDU-Fraktion 

begrOßt auch die Regelung zum Kinderkrebsregister, das ei

ne immens Wertvolle Date..nsammlung darstellt. Ich glaube, 

dass mit dem landeskrebsregistergesetz nun die Daten
grundlage fOr die Krebsepidemiologie gesichert werden 
kann und damit die Krebspraverrtion auf der Basis dieses wisM 
senschaftliehen Datenmaterials aufbauen kann. Die beste 

Krebsbekampfung ist die Pravention. Ich glaube. wir sind auf 
gutem Weg mit dem Gesetz. 

Danke schön. 
(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

FOr die SPDMFraktion erteile ich der Abgeordneten Frau Ebli 

das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Krebs ist leider im
mer noch die haufigste Todesursache. 

(Zuruf von der CDU: ZWeithaufigste!) 

Trotzdem sind die Erkenntnisse Ober die Ursachen immer 
noch unbefriedigend. Die Krebsregistrierung unterstatzt den 
dringenden Handlungsbedarf. Herr Kollege Altherr ist eben 
sehr eingehend und wissenschaftlich darauf eingegangen. 

Am 1. Januar wird das Krebsregistergesetz des Bundes von 
1994 außer Kraft treten. Dadurch wird ein Landesgesetz zur 
Weiterfahrung des Krebsregisters erfOrderlich. Die vorausge.. 
gangeneo Beratungen in den AusschOssen, insbesondere im 

Fachausschuss fOr Soziales und Gesundheit, haben zu totaler 
Obereinstimmung gefOhrt. Das ist sehr erfreulich. Die Bera- _ 
tungen haben auch gezeigt. dass dieses Gesetz nicht nur als 
ein normaler formaler Vorgang behandelt wird, sondern dass 
wir dieses Gesetz aus menschlicher und medizinischer Sicht 
dringend brauchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Unser Land ist in einer sehr guten Ausgangslage. Rheinland
P1alz hat sehr frOh durch das Mainzer Treuhandmodell und 

die Pilotstudien an der Mainzer Universitat zur Krebsregist .. 
rierung vorbildliche Veranwortung gezeigt. 

Oi~ .. Erkennmer}tm~l~ d.e~ Bundesges.etzes _gehen in das Lan
desgesetz zur Weiterfahrung des Krebsregisters und des Kin· 
derkrebsregisters ein. Damit wird die Anonymität der Patien~ 
tinnen und Patienten gewahrleistet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 55 % der bekann
ten Erkrankungen werden jetzt schon registriert. Aber als 
umfassende Grundlage reicht dies leider noch nicht aus. Des
wegen sind wir froh, dass aus dem bisherigen Melderecht 

jetrt eine arztliehe Meldepflicht wird.J~:h bin sicher~ dass wir 
bald 90 % der Krebserkrankungen damit erfassen können. 
Die dafOr erforderlichen Mittel sind im Landeshaushalt aus~ 
gewiesen. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen dieses Gesetz 
zur besseren Bekämpfung einer der Geißeln der Menschheit. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Darf ich fragen, wer fOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN spricht? - Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das 
Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auch wir werden der Umsetzung 
des Gesetzes zur Weiterführung des Krebsregisters zustim
men, zuerst einmal der Verabschiedung. Wir hoffen, dass das 

auch so umgesetzt wird. 

Wir hatten anfangs einige Bedenken, die aber im Ausschuss 
auf mein Nachfragen klargestellt wurden. Die wohnortbezo
gene Auswertung des Registers ist unbehindert möglich. Da

mit wird die lokale Ursachenforschung ermöglicht, was wir 
fOr sehr wichtig halten. So können auch die lokalen Gesund
heitsamter in ihren Aufgabenbereichen zur Krebsvorsorge 

tatig_ werden. 

Wir hoffen, dass dieses Gesetz in der Praxis möglichst lOcken· 
los umgesetzt wird, um aber die statistische Erfassung mehr 

tun zu können, um die kausalen Zusammenhange der Entste-
_ __ hung_ von KrebsJeiden besser kennen lernen zu können und 

um vor dem ganzheitlichen Hintergrund weitere Vorsorge 
und Therapie optimieren zu können. 

Ein Beispiel. wie wichtig das ist, ist das rasante Ansteigen von 
Brustkrebserkrankungen bei Frauen. Dabei besteht bei den 
Ursachen immer noch ziemliche Hilflosigkeit und Unwissen-

heit. Vielleicht kann auch Ober ein solches Gesetz mit Hilfe 
statistischer Ermittlungen mehr getan werden, um Ober Dis
positionen und Risiken zu ermitteln bzw. zu vermitteln .. dass 

es bei anderen Krebserkrankungen ahnlieh ist, aber hier be· 
sonders auffällig. 
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So kOnnte auch die Wirkung von Vorsorgeunter$ucf'li,Jngen 
geprOft werden. Es kOnnten die Erfolge von verschiedenen 
therapeutischen Ansatzen verglichen werden. Dazu_ sind na
tOrlich auch Vergleiche auf nationaler und internationaler 

Ebene nOtlg. 

Wir hoffen auch, dass in der Arbeitsmedizin und in der Aner
kennung von berufsbedingten Krankheiten, bei denen sich 
Menschen ungeheuer engagieren mOssen, um es als Berufser
krankung anerkannt zu bekommen, was meistens nicht ge
lingt, Fortschrltte gemacht werden können. 

Wir fordern die Landesregierung auf. dem Landtag aber die 
Handhabung und praktischen Auswirkungen des Gesetzes 
vielleicht nach Ablauf eines Jahres Bericht zu erstatten. 

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

Vizepr.lsident Heinz: 

FOr die F.D.P.~Fralction erteile ich der Abgeordneten Frau 
Pahlerdas Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die landesgesetzli~ 
ehe LOsung zum Jahresbeginn 2000 Ist notwendig. Damit soll 
gewahrleistet werden, dass die im Bundesgesetz getroffen_en 
Regelungen die notwendige Fortführung finden~ Fortftlh~ 
rung deshalb, weil es darum gehen muss. die Basis für die 
Krebsforschung weiter zu verbessern, ohne dabei den not
wendigen Schutz der Patientendaten aus dem Auge zu ver
lieren. 

Für Rheinland~Pfalz heißt dies. festhalten an dem Krebsregi~ 

ster - bestehend aus zwei voneinander unabhangigen Ein
richtungen~ der Vertrauensstelle und der Registrierstelle. Oie 
bis heute damit erreichte Meldedichte von 70 % ist zwar 

schon eine bedeutende Steigerung. aber far eine optimale 
wissenschaftliche Auswertung noch nicht ausreichend. Um 
dies zu andern, enthalt das vorliegende Gesetz eine wesentli~ 
ehe Anderung, indem das arztliehe Melderecht in eine Melde~ 
pflicht umgewandeft wird. Zwar entstehen den Arzten bei 
Nichteinhaltung keine rechtlichen Konsequenzen. aber diese 
Vorschrift signalisiert dennoch, dass die Meldung zum Krebs
register der Regelfall ist. Mit dem klaren Schutz der Patien
tendaten und dem Widerspruchsrecht ist ein .Übriges getan, 
um die Akzeptanz bei Patienten zu fordern. 

Meine Damen und Herren, wir tragen mit diesem Gesetz da~ 

zu bei, dass sich die Datenbasis far die notwendige Grundla~ 
genfor1chung wetter verbessert. Praventive Krebsbekamp
fung und therapeutische Maßnahmen werden davon wesent
lich profitieren können. Dass in diesem Sinne auch die FOh~ 
rung des Kinderkrebsregisters deutschlandweit als wichtiges 

_Anl_iegen_ex_k_an_nt wu_rde,_an dessen finanzieller Ausstattung 
sk-_h n_u[1 at,~~h d_ie _Obrigen J 5 Bundesland er beteiligen, ist eiM 
ne weitere positive Entwicklung. 

Über das vorliegende Gesetz ist ausreichend und intensiv dis
kutiert worden. Es ist unstrittig, dass wir als Landesgesetzge
ber nun handeln massen. Tun wir es. Reden wir nicht. Verab
schieden wir das Gesetz. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

H_g[r __ Pras_id~_ot, m~i_ne ___ ()am~n und Herren! Erfolgreiche 
Krebsbekampfung setzt voraus~ dass wir mehr Erkenntnisse 
gewinnen. Dazu gehört es, dass wir Daten. die vorhanden 
sind, verfOgbar machen. Dazu wiederum gehört es, dass wir 
das Krebsregister in Rheinland~Pfatz auch nach Ablauf des be~ 
fristeten Bundesgesetzes fortfahren können. 

Das Landesgesetz knüpft an die bisherige Rechtslage an, ver~ 
zahnt im We~entlicben Kernbestimmungen des bisherigen 
P,_yncfe~ges~tz~_ mjt; den landesspezifischen Ausführungsbe
stimmungen. Es halt an dem bereits mehrfach angesproche
nen Treuhandmodell ·fest. das in Mainz von Professor 
Michaelis entwickelt worden ist und das in erstklassiger Wei
se Datenschutz mit wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse 
verbindet. Es schafft auch die notwendigen Voraussetzungen 
für einen Datenahgleich mit anderen Krebsregistern und far 
di_e Zusammenarbett mit dem Kinderkrebsregister. 

Oie...EinfOhry_ng einer arztliehen Meldepflicht Ist die Weiter
entwiddung des bisherigen Melderechts. Sie wird sicherlich 
nicht sehr streng exekutiert werden können, trotzdem hat sie 
normativ ein höheres Gewicht als das bisherige Melderecht. 

Sie ist so etwjls wie eine morali.sche Verpflichtung, weil sie si-
che_r_llcb ___ auch nicht Jia~_he_ndeckend durchgesetzt werden 
kann. Es mussten SOnderregelungen fQr Pathologen gefun
den werden._lch_glaube._a_uch hier g_ibt es einen vernanftig_en 
Kompromiss zwischen den widerstreitenden Interessen auf 
informationeHe Selbstbestimmung einerseits und den lnte~ 
ressen des Krebsregisters an den Pathologendaten anderer
seits, 

Ich bedanke mich fOr die konstruktiven Beratungen hier im 
Plenum undln den AusschOssen. Jetzt kann das Gesetz wie 
vorgesehen pünktlich zum Jahreswechsel in Kraft treten. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -100. Sitzung, 16. Dezember 1999 7479 

Hoffen wir gemeinsam, dass es die Therapie der Krebspatien~ 
ten in den nachsten Jahren deutlich verbe$sert. 

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

Vizepr.lsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Wir kommen dann zur unmittelbaren 

Abstimmung aber den Gesetzentwurf- Drucksache 13/4671 M 

in zweiter Beratung. Die Beschlussempfehlung empfiehlt die 
unveranderte Annahme. 

Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Danke schOn. Gegenstimmen?- Ent

haltungen?- Das ist nicht der Fa TI. Der Gesetzentwurfist ein
stimmig angenommen. 

Wir kommen nun_ zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben!- Danke schön. Ich steHe die einstimmige Annahme 
fest. 

Meine Damen und Herren, ic.h rufe Punkt 11 der Tagesord
nung auf: 

••. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

Ober Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4918-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Soziai

polttischen Ausschusses 
-Drucksache 13/5102-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Dr. Altherr. 
das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluss des Landtags vom 17. November 1999 
- Plenarprotokoll 13/97, 5. 7283 und 7284- ist der Gesetzent

wurf an den Sozialpolitischen Ausschuss- federtOhrend -._an 
den Ausschuss fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
und an den Rechtsausschuss Oberwiesen worden. Der Sozial
politische Ausschuss hat dem Gesetzenwurf in seiner 29. Sit
zung am 30. November 1999, der Rechtsausschuss in seiner 

33. Sitzung am 14. Dezember 1999 und der Ausschuss fOr Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung in seiner 34. Sitzung 

am 15. Dezember 1999 beraten. Die Beschlussempfehlung 
lautet: .. Der Gesetzentwurfwird angenommen.'"-

Danke schön. 
(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Ich möchte noch Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag be
grOßen, und zwar BOrgerinnen und BOrger aus Hövels sowie 
Schalerinnen und Schaler des Gymnasiums Bad Kreuznach. 
Seien Sie her:2:lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Drö
scher das Wort. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben bei der Einbringung unseres Gesetzentwurfs bereits 
ausfahrlieh begrQndet, warum wir das Gesetz Ober die Aus
bildungsvergotung in der Altenpflege andern wollen. Der 
Grund liegt darin, dass verschiedene VeiWaltungsgerichte die 
Verfassungsmaßigkeit des Gesetzes Ober Ausbildungsvergü
tungen in der Altenpilege, das wir 1997 beschlossen haben, 
in Zweifel gezogen haben. Mittlerweile ist das in der Klarung 
beim Bundesverfassungsgericht. Wir sind nach wie vor der 
Überzeugung, dass das Gesetz aber AusbildungSvergOtungen 
in der Altenpflege von den Inhalten her und von dem Grund
prinzip der Umlage her das richtige Gesetz ist, schlagen aber 
aufgrunddes hohen Risikos, dass diese Rechtsunsicherheit zu 
Mehrkosten fOr den Landeshaushalt fOhrt, vor, diese Ausset
zung in das Gesetz per Änderung hineinzunehmen. Wir ha
ben das ausfahrlieh begrOndet und bitten heute in der zwei
ten Lesung um Zustimmung zu Unserem-Gesetzentwurf. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FQr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Eigentlich mosste das heute ein guter Tag tar die Oppo-
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sition sein, vor allem bei diesen Voraussetzungen~ die das 
ganze Gesetz mit sich gebracht hat. 

(ltzek, SPD: Ach ja! -

Dr. Schmidt, SPD: Jetzt Obertreibt 

doch nicht! R 

Nagel, SPD: FOrdie Opposition 

gibt es nie gute Zelten!) 

• Ich werde gleich noch kurz darauf eingehen. 

Herr Oröscher, es ist schon interessant. wie Sie sidl hi_er h[n

stellen und interpretieren: Wir gehen weiterhin davon aus, 
dass dieses Gesetz richtig ist, und sind völlig Oberzeugt da
von. • 20 Sekunden spater kommt dann der Satz: Wir bringen 
dieses Gesetz heute ein.. weil das Risiko zu hoch ist.. falls es 
doch so kommt, wie alle vermuten. - Da verstehe ich die Welt 
nicht mehr. Das Ist Unbelehrbarkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Entweder stehe ich zu dem Gesetz, oder ich stehe nicht zu 
dem Gesetz. Entweder sehe ich ein Risiko .. oder ich sehe es 
nicht. 

Ich bin aber Oberhaupt nicht frOh Ober den Tag. auch wenn 
die COU~Fraktion heute eigentlich in dem Recht bekommt. 
was sie _bereits 1997 gesagt hat. Eigentlich ist es ein sehr trau
riger Tag. Ich will vielleicht nur noch einmal kurz daran erin
nern. 1997 hat die CDU-Fraktioo einen eigenen Ges~ent
wurl eingebracht,_ der die Altenpflege völlig neu strukturie
ren sollte und ein ganzheitlicher Ansatz war. Sie haben ihn 
boykottiert und haben ihn kaputtgemacht. Sie haben nur die 
Finanzierungslage herausgenommen. Dort hat die CDU 1997 
bereits gesagt: Das wird aus mehreren Granden so nicht _ge
hen. ·Wir haben dies sc.hon als verfassungswidrfg_ang_eseh_en,_ 

(Dr. Altherr, CDU: So ist es!) 

Ich will nur einmal zeigen. von welcher Qualitat dieses Gesetz 
war. 1997 haben Sie es gegen unseren Willen verabschiedet.. 
Herr Minister. 

(Bruch, SPD: Das Parlament!) 

1998 haben Sie dann die erste Änderung machen müssen. 
weil, wie wir 1997 schon gesagt haben. man nicht von ambu
lanten P11egediensten Gelder erheben kann. da sie Ober
haupt nicht ausbilden dürfen. Dann ist 1998 die Anderung er
folgt, nachdem Sie ein Einsehen hatten, insbesondere die 
F.D.P.- Gottsei Dank! 

(Dr. Akherr, CDU: Spate Einsicht!} 

Jetzt setzen Sie das Gesetz sogar aus. Ich kann feststeHen. die 
CDU hat mit ihren Bedenken 1997 rundum Recht gehabt. 

(Dr. Altherr, CDU: Prophetische Gabe!) 

He1,.1_te stellen Sie sich hier hin und sagen, das sei immer noch 
~_ai:)er ma_n mOsse es jetzttrotzdem erst einmal aussetzen. 

Meine Damen und Herren. ich hatte lieber Unrecht N Herr 
Dröscher, Sie_konnen es mir wirklich glauben-, weil die SituaN 
tionL die wir letzt haben, schlimm ist. Ich habe schon mehrere 
Anrufe von _Altenheimen bekommen, die nicht wissen, was 
jetzt Sache ist. 

__ _(_K_~a-~~r, CDU: Ja!) 

D~ V(ird d_a_~u fahren, d~s_s die Altenpflegeheime in Zukunft 
weniger ausbilden werden. Genau das wird die Folge sein. 

(Vereinzek Beifall bei der CDU) 

Wenn es wirklich Ober den Pll!!gesatz abgerechnet wird N so 
wird es sein; _es geht zurzeit gar nicht anders. da mache ich IhN 
nen noch nicht einmal einen Vorwurf-. werden die, die viel 
ausbilden. im P11egesatz steigen und nicht mehr wettbe
werbsfähig sein. Das wird wiederum dazu fOhren. dass die 
Hauser weniger ausbilden. nicht, weil sie nicht wollen, son
dern einfa~;h. weil sie nicht können. 

(Kram er, CDU: Siehe Haushaltsantrage 
der SPD!) 

N So ist e~. Di~s bedaure ich sehr. Deshalb ist heute eigentlich 
ein trauriger Tag. Wir werden uns bei dem Gesetz selbstver
su.nd_!ich _9er_$:t:JI)l1Jl_e_enth_alte1J,_V'!eil festzustellen is~.---

{Schweitzer, SPD: Das ist eine 
klare Linie!) 

- N_ein. weil_~s von_ vornherein so abzusehen war. Ich kann 
_h_euk__n_yr noch__J!!inmji_l_d_t:t~f_~~telt~n. was ich 1997 hier ge
sagt habe, Herr Minister Gerster, Sie haben Oberhaupt kein 
Konz_ept, was die Altenpflege und die Altenpflegeberufe anN 
geht. Sie haben es bis heute nicht geschafft, dem Berufsbild 
des Altenpflegers e~ne Perspektive aufzuzeigen. Sie hatten· 
d~_s __ damal} _gemeii}S~nl mjt Ul15 tun können. Sie haben da
rauf verzichtet. Heute mOssen Sie das einfahren, was sie gesat 
haben. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepr3sident Heinz: 

FOr die F.D.P.~Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Pahler das Wort. 

· Abg. Frau Pahier, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Rheinland~pfalz 
hat wie viele andere Bundeslander die Erstattung gezahlter 

• 

• 
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Ausbildungsvergatungen in der Altenpflege auf der Grundla

ge eines Umlageverfahrens eingefOhrt. Alle Lander haben 

sich dabei genauso wie Rheinland-Pfafz wohl bei ihrer Ent
scheidung von§ 82 a des5ozialgesetzbuchs Xlleltenlassen. 

Hier wird darauf eingegangen, dass Ober ein landesrechtli

ches Umlageverfahren die Vergatung berOcksichtigungsfahig 

ist. Weil wir uns an die im Sozialgesetzbuch XI formulierten 
Tatbestande in unserer Ents.cheJd_ung angelehnt haben, sind 
wir auch weiterhin davon Oberzeugt._ dass wir u_ns_ damit a~Jf 
rechtlich durchaus gesichertem Boden befinden. 

Nun zieht das Kohlenzer Verwaltungsgericht diese Regelung 
verfassungsrechtlich in Zweifel und legt sie deshalb dem Bun
desverfassungsgericht zur endgOitigen Entscheidung vor. 

Zusammen mit den am Umlageverfahren Beteiligten wurde 
vonseitendes Landes umgehend geprott. ob ein vorlaufiger, 
einfacher und geordneter Umstieg vom Verfahren der Umla
gefinanzierung auf ein System der Direktabrechnung bezahl
ter AusbildungsvergOtung mit den P11egekassen möglich sei. 

Es ging dabei unter anderem darum, die Ausbildungsbereit
schaft und die Ausbildungsfinanzierung auch fOr die nachste 
Zeit zu sichern und Unsicherheit ebenfalls zu vermeiden. 

Ein solcher Weg wurde gefunden, und deshalb gehen wir den 
Weg der gesetzlichen Aussetzung des Umlageverfahrens. Da
mit wird auch verhindert, dass neue Verhandlungen Ober 
Pflegevergatungen gefOhrt.werden_mOssen. Oie_Problematik 
der Wettbewerbsnachteile durch hohe Zuschlage zur Pflege
vergQtung fOr dje Pflegeeinrichtung und die" die ausbilden~ 
wurde von denen keineswegs verkannt. Dennoch haben sie 
diesem Verfahren zugestimmt. 

Mit dem neuen Weg zur Refinanzierung bezahlter Ausbil
dungsvergütungen wird auch einer möglichen KOndigung 

von Ausbildungsverhaltnissen aus finanziellen Erwagungen 
heraus jegliche Grundlage entzogen. Mit der Aussetzung des 
Gesetzeswahlen wir den gangbarsten Weg bis zu dem Zeit
punkt, zu dem das Bundesverfassungsgericht seine endgülti
ge Entscheidung getroffen haben wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich nehme an, der Minister wird 
gleich noch etwas zu dem letzten Stand der Dinge sagen. 
Wenn es so ist, dass inzwischen alle zugestimmt haben - es 

wurde im Ausschuss schon einmal mitgeteilt. dass alle Betei
ligten zugestimmt haben-, gibt es toruns in der derzeitigen 

Situation keinen G_rund, dem Gesetz nicht zuzustimmen, ob
_wohl_ auch__an u_ns. solche Pro_bleme, dass alle verunsichert und 
die Aus:z:ubildenden die Leidtragenden sind, herangetragen 
wurden. Aber im Ausschuss wurde uns zugesagt, dass jedem 

Einzelfall nachgegangen wird. Wir geben der Landesregie
rung in dieser Sache einen Vertrauensvor5chuss. 

Herr Or. Rosenbauer~ Sie haben gesagt. was die Landesregie
rung alles nicht gemacht hat. Ich wundere mich nur. Wenn 
ich das richtig sehe, hatten Sie in Bonnungeheuer lange Zeit, 
ein vernanftiges Gesetz auf Bundesebene hinzubekommen. 

(Rösch, SPD: Das blenden 

die völlig aus!) 

Da kam nie etwas. Deswegen wundere ich mich etwas Ober 
ihre Argumentation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich_erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wenn eir'l Thema 
es hergibt, bin ich sehr für einen Streit und beteilige mich 
auch daran. Aber wenn das Thema dies nicht hergibt, dann 
sollte man die Tatsachen einfach so würdigen, wie sie sind, 
und nicht das Thema unnötigerweise aufblasen. 

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

Was ist geschehen?- Geschehen ist, dass das Verwaltungsge.. 

richt Koblenz im August die Verfassungsma:ßigkeit der Umla
gefinanzierung der Ausbildungsvergütung in der Altenpfle
ge in Zweifel zog. Dieses Urteil ist nicht rechtskraftig. Aber 

dieses Urteil wurde dem Bundesverfassungsgericht zur Ent· 
scheidung vorgelegt, und zwar wohlgemerkt auch im Hin
blick auf andere La:nder. die ahnliehe Umlagefinanzierungen 

-auch CDU-regierte Lander-in ihren Landesgesetzen enthal
ten haben. Diese vergleichbaren Landesregelungen sollen 
auf ihre Verfassungsgemaßheit Oberprüft werden. 

Alles ist noch in der Schwebe. Wir hatten das Landesgesetz so 
lassen können, wie es ist, waren aber Gefahr gelaufen, dass 
die Einrichtungen ihre Zahlungen verweigern, was sie zum 
Teil angedroht oder angekGndigt haben, und wir hatten die
se nicht ohne Weiteres beitreiben können, weil die Einrich
tungen auf die verfassungsgerichtliche Überprüfung hatten 
hinvveisen können. Da htttten wir wohl wenig Unterstatzung 
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bekommen. die Gelder einzutreiben. damit nicht der Landes

haushalt in Vertretung in Anspruch genommen werden muss. 
Das ist der exakte Sachverhalt und nichts weiter. 

Meine Damen und Herren, wir wollen den Landeshaushalt 

vor Inanspruchnahme schOtzen. Wir wollen darober hinaus si

cherstellen, dass die Auszubildenden rechtswirksam An
spruch auf Ausbildungsvergatung haben" weil wir Nach
wuchs brauchen. weil nach wie vor die Fachquote bei den Al

tenpflegeeinrlchtungen zu gering ist 

Sie kennen die Debatte um diese mindestens 50 % fachlich 
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alten- _ 
pflegeeinric.htungen. Wir wollen auch die Attraktivitat des 

Berufs erhalten, indem die entsprechende AusbildungsvergQ

tung weiter gewahrt wird und damit in der Konkurrenz ver

schiedener Ausbildungsgange die Altenpflegeausbildung 

nicht zurackfallt. Schließlich wollten wir die Ausbildungsbe

reitschaft derTrager nicht gefahrden. 

Diese drei Ziele sind Bestandteil des Gesetzentwurfs. den die 
SPD-Fraktion mit fachlicher Beratung des Ministeriums vorge

legt hat. 

Ich bin froh 4 dass ich berichten kann. dass die Pflegekassen, 
die Sozialhilfetriger und die Leistungsanbieter mit diesem 

Weg einverstanden sind. dass Absprachen getroffen worden 
sind, die das Ganze auch in der Umsetzung sehr praxistaug
lich machen. 

Das voraussichtliche Erstattungsvolumen von jAhrlieh etwa 
24 Millionen DM wird auf 300 ausbildende Einrichtungen 
heruntergebroch_en. Oie pflegekassen und Sozial_hi_lfetrag,er 

sind damit einverstanden. weil es fOr sie naturgernaß kosten
neutral ist; denn das Gesamtvolumen bleibt erhalten. 

Bis zum Schuljahresbeginn 2002 wird das System der Umlage

finanzierungaus den beschriebenen Granden aüsgesetzt. Bis 

dahin- so hoffen wir- wird durch das Bundesverfassungsge-
richt Klarheit Ober die verfassungsrechtlichen Rahmenbedin
gungen geschaffen sein. 

Ich bedanke mich fOr die sachbezogene und zOglge Bera

tung, danke auch der antragstellenden Fraktion und hoffe. 

dass wir diesen wichtigen Schritt zurSicherungder Altenpfle
geausbildung in der Übergangszeit gemeinsam auf den Weg 
bringen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Or. Rosenbauer 
das Wort. 

Herr Kollege. nur der Ordnung halber: Sie haben noch eine 

Rttdezeit von einer Minute. 

AbjJ_. Or. RQ:~nbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prlsident.. sehr geehrte Damen und Her

ren! Herr Minister, ich will Oberhaupt nicht mit Ihnen strei

ten. Ich will nur vermeiden, dass "ein falscher Eindruck ent
steht. Das ist schon unser gutes Recht. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr DrOscher, es geht nicht um KOndigungen. sondern es 

geht um Neueinsteilungen in den Altenpflegeberufen. Diese 

werd~n zurOckgefahren werden. Ich gebe Ihnen heute Brief 

und Sieget~ d~ss diese zurackgefahren werden. 

Ich habe nicht behauptet, dass es schon einen Gesetzesspruch 

gibt. Nur. Sie m Ossen es schon eilig gehabt haben. _Wieso hat 

die SPD-Fraktion diesen Antrag eingebracht?~ Damit er im 

Plenum schnell behandelt wird. 

Wenn Sie es hatten einbringen wollen, dann hatten wir ein 
Anhörverfahren u11d_. und, und noch hinterher gehabt. und es 

ware zu einem s-pateren Zeitpunkt passiert. 

Das sind doch die wirklichen HintergrOnde. 

Ich will gar nichtgegen Sie, sondern ich wjJJ mit Ihnen fOrden 
Altenpflegeberuf klmpfen, damit dieser Beruf endlich _die 

Anerkennung erlahrt. die er haben muss. Nur darum geht es. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Wir haben damals einen Vorschlag gemacht.. und den haben 

_$_ie ~QQE!'Iehnr~ Q_e~IJa!b m(}ssen ~ie die Konsequenzen tragen. 

Sie verweisen immer auf die CDU~L.ander. Entschuldigung. Sie 
haben damals Ihren Gesetzentwurf in Baden-WOrttemberg 

abgeschrieben. Es waren Baden-WOrttemberg und Hessen . 
Das_ wissen wir d,Qch. Da brauchen wir Oberhaupt nicht zu dis

kutieren. 

Fra_u_ Bill. jet_zt mit der Buodes-COU zu kommen, ist der grOßte 

KrOckstock, den ich je in einer Diskussion gehOrt habe. Sie 

wissen doch ganz genau, dass es an einzelnen Landern ge
scheitert ist. dass wir keine Bundesregelung bekommen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Sie, die GRÜNEN~ haben damals gesagt, Sie schaffen es 

schnell. Mittierweile ist Ober ein Jahr vergangen, und Sie sind 
in dieser Frage noch keinen Millimeter weiter, 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr voc 

• 

• 
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Wir kommen daher zur Abstimmung, und zwar unmittelbar 

Ober den Gesetzentwurf· Drucksache 13/4918 R.ldt verweise 
darauf, dass die Beschlussempfehlung- Drucksache 13/5102 • 
die unverAnderteAnnahme empfiehlt. 

Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -
Danke. Damit ist der Gesetzentwurf mrt den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der COU angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Änderung des Landesgesetzes ober Aus
bildungsvergatungen in der Altenpflege - Drucksache 
13/4918- zustimmen möchte~ den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben!- Gegenstimmen? --Enthaltungen?· Damit ist der 
Gesetzentwurf mit den Stimnlen der SPO, der F.O.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU an

genommen. 

Ich rufe nun Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesabwasserabgabengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drutksathe 13/4919 • 

Zwefte Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Umweft und Forsten 
-Drucksache 13/5091-

Ich erteile der Berichterstatterin. Frau Weinandy, das Wort. 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Durch Beschluss 
des Landtags vom 17. November 1999 wurde der Gesetzent
wurf zur Änderung des Landesabwasserabgabengesetzes an 

den Ausschuss fQr Umwelt und Forsten - federführend - und 
an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Der Gesetzentwurf wurde in der 33. Sitzung_ des Ausschusses 
fOr Umwelt und Forsten am 2. Dezember 1999 beraten. Im 
Rechtsausschuss wurde dieser Gesetzentwurf in der 33. Sit

zung am 14. Dezember 1999 beraten.ln beiden AusschOssen 
wurde eine Annahme des Gesetzentwurfs durch die SPD. die 
CDU und die F.D.P. empfohlen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN hat sich in beiden AusschOssen der Stimme enthal
ten. 

Es wird die Gesetzesannahme empfohlen. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Frau Berichterstatterio und erteile 
Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 

Abg. Sthmitt, CDU: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Nach der erstklas~ 

sigen Berichterstattung kOnnte ich mich jetzt in der vorweih
nachtlichen Stimmung anschließen und sagen: Wir stimmen 

diesem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Damit ist protokollarisch festgehalten. dass wir dem Gesetz~ 
entwurf zustimmen. Insofern habe ich mein Wort gehalten . 
Ich bin der Meinung, dass die Zielrichtung die richtige ist. Das 
istauch in den AusschOssen deutlich geworden. 

Es ist gar keine Frage. dass wir eine Deregulierung, eine Ver
einfachung. eine Verrechnungsfahigkeit usw. erreichen wolR 
len. Die Verbande haben nicht nur ihre Zustimmung signali
siert, sondern auch gesagt, dass es notwendig ist. 

Ich nutze die Gelegenheit, zu hinterfragen, wie lange die Ab
wasserabgabenoch sinnvoll ist oder ob man das Gesetz wei
ter novellieren muss. Die Zielrichtung war ohne Frage, die 
Gewasserreinheit zu erhöhen. Dem Ziel sind wir ein gutes 
StOck naher gekommen. Manche sagen, dass wir das Ziel er
reicht haben. Über diese Frage müssen wir uns unterhalten, 
weil der zu erbringende Betrag tOrdie Kommunen sehr hoch 
ist und sich weiter erhöht. Ich will jetzt keine Diskussiol'l dar
Ober fahren, wer in Zukunft mehr zahlen muss, weil gewisse 
gravierende Verschiebungen erfolgten. Es trifft in der Tat 
auch die Kommunen . 

Mein Ansatzpunkt ist nicht die Frage der Gesetzesanderung, 
sondern mein Ansatzpunkt ist die Frage, ob- dazu haben der 
Rechnungshof und der Wissenschaftliche Dienst der Land
tagsverwattung Stellungnahmen abgegeben- die Abwasser

abgabe, wenn wir sie erheben, für diesen Zweck verwandt 
wird. Davon musste jeder ausgehen. Für mich ist das das 

Selbstverstandlichste der. Wett gewesen. Wenn ich eine Ab
wasserabgabe erhebe, muss ich sie fOr den Zweck einsetzen, 
für den sie bestimmt ist. 

Wenn dann 8,8 Millionen DM für Verwaltungsaufwand be
nutzt werden. sind sie zweckentfremdet verwandt worden. 
Ich bitte sehr darum. dass man sagt: Leute, das ist ein Fehler. 
Wir haben versucht, Haushaltslöcher mit anderem Geld zu 
stopfen. -Die Landesregierung sollte sagen; Das werden wir 

in Zukunft nicht mehr tun.- Das reicht mir vollkommen aus, 

wenn man diese klare Aussage macht. Verfehlungen muss 
man zugestehen. 

(Vereinzelt Beifall der CDU) 
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Es kann nicht sein, dass von den Kommunen 8,8 Millionen DM 

erhoben werden und dieser Betrag letztlich in den Verwal

tungshaushalt fließt. 

(ltzek. SPD: Das ist noch 

nicht bewiesen!) 

- Das wird sich spater zeigen, ob das so ist. B gibt eine 
Schmerzgrenze von ca. 10% oder 20% der Verwaltungskos

ten. Man kann darOber nachdenken, wie viel man zuordnen 
kann. Es muss doch im Interesse aller liegen. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abwasserabgaben vor Ort nicht mehr zu erheben. wenn sie 
nicht fQr den Sinn und den Zwedc eingesetzt werden. fOr den 

sie bestimmt waren. 

Das sind die Knackpunkte. Ansonsten stimmen wir dem Ge
setzentwurf lnhattlich voll zu. Eine Novellierung in die von 
mir angesprochene Richtung ist weiter geplant. Ich bitte die 
Landesregierung, ganz klar und deutlich auszusprechen: ln 
Zukunft werden wir solche Fehler nicht mehr begehen. Wir 
werden die Gelder dafOr einsetzen, wofOrsie bestimmt sind. 

Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall der CDU, 
der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Vlzepr3sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hering das Wort. 

Abg. Hering. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Bei der Abwasser
abgabe handelt es sich um eine Umweltabg_abe~ die s.ich in 
vollem Umfange bewanrt hat. Sie hat ihre zwei Zielrichtun
gen unbestreitbar erreicht, dass durch die Erhebung_ der Ab
gabe zunachst die Schadstoffbefrachtung von potenziellen 
Einleitern reduziert wurde und dass hierdurch die Finanzie
rung von Maßnahmen zur Reduzierung des SChadstoffge
halts von Abwassern ermOglicht wurde. WirdOrfen nicht ver
gessen, dass durch die Abwasserabgabe in der Bundesrepu
blik Deutschland die Technologie fortentwickelt wurde, so
dass Arbeitsplane vor Ort geschaffen wurden"_ weil wir in die
ser Technologie - auch wegen einer Umweftabgabe - wett
weit fOhrend sind. Daranerkennt man, dass Umweltabgaben 
bzw. Okosteuern im Grunde genommen sinnvolL eingesetzt 
werden konnen. 

Es geht darum, diese sinnvolle Einrichtung durch Fortent
wicklung des Rechts in der Akzeptanz und funktionalltat zu 

erhatten. Herr Schmitt, ich bin sicher, dass wir daran arbeiten 
mOssen, dass die Gewlsserqualitat noch weiter verbessert 

________ 'ifli_rd_. _p~halb jst ~UQr_m_iQl_ n_o~h nicht_ absehbar. wann wir 
auf eine Abwasserabgabe verzichten konnen. Ich brauche 
jetzt nicht zu wiederholen, dass die drei wesentlich~n Rege

_ _lungspunkt~ die Qeregulierung, die Anpassung an Bundes-
recht und die Schaffung von Rechtsklarheit, vom Grunde her 
unbestritten sind. 

Aufgrund des Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes 
_der L.andta_g__sverwaltl,lng und einiger Pressemeldungen der 
GRÜNEN lAuft in den letzten Wochen eine Diskussion, ob die 
itn Haushalt veranschlagten Mittel fOr den Verwaltungsvoll
zug der Abwasserabgaben angemessen oder nicht angemes-
sen sind. Man muss die Gesetzeslage kennen, um das ab
schUeßend ~urteilen und um 

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

AusfOhrungen mac.hen zu kOnnen. Herr Sc.hmitt, die Kosten 
des Verwaltungsvollzugs, zu diesem Ergebnis kommt auch 
das Gutachten, sind unstreitbar aus der Abwasserabgabe zu 
finanzieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Über die HOhe und den Nachweis kann man diskutieren. Man 
muss aber·die rheinland-pfalzische Gesetzeslage kennen, die 
anders als in anderen Bundeslandern ist. ln Rheinland-Pfalz 
legt das Parlament die HOhe fest;_ denn wir haben den Ver
weis auf den Haushaltsgesetzgeber, der in jedem Doppel
haushalt fes:tlegt, wie hO(.h der Verwaltungsaufwand ist. Da
durch tragen wir eine gewisse Verantwortung. Deshalb ist 
der pauschale Vorwurf an das Ministerium, es worde eine ille
gale Finanzierung von Verwaltungsaufwand betrieben, 
falsch; denn_ der Haushaltsgesetzgeber legt die HOhe fest~ 

wie wir das auch in dem kommenden Haushalt machen wer
den, 

Dieüst nicht__errt seit 1991 übliche Praxis~ sondern wurde be

reits im Jahre 1981 in vergleichbarer HOhe so festgelegt. Wir 
stehen im Vergleich zu anderen Bundeslandern ungefahr in 

· einem gleicben Verhaltni:o. Deshalb kann mit Sicherheit nicht 
von einer rheinland-pfalzisc.hen Besonderheit gesprochen 

__ werden. 

_Wir siod der testen Auffassung# dass die Finanzierung des 
Personals der staatlichen Amter far Wasser- und Abfallwirt
schaft, de.r Bezirksregierungen und spater der Folgebehör
den,_ das mit dem Vonzug besc.haftigt ist, aus dieser Abgabe 
erfolgen kann. 

Ich erwahne auch noch, dass die Abwasserexpertengruppe 
insbesondere den Kommunen durch ihre Arbeit 600 Millio-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode ·100. Sitzung,16. Dezember 1999 7485 

nen DM an Investitionskosten erspart hat, indem sie sinnvolle 

Vorschlage unterbreitet hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Betrag liegt deutlich hOher als eine eventuell zu hohe 

Belastung der Abwasserabgaben mit Verwattungskosten. 

Wir werden als Parlament im Haushalts- und Finanzausschuss 
die Kostenansatze beobachten mQssen. Dann wird gegebe-

nenfalls im Rahmen des kommenden Doppelhaushalts 
2002/2003-darQber zu reden sein, ob dieser Ansatz anzupas

sen ist oder nicht. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die SPO hat jetzt 

wieder einen typischen Eiertanz aufgefQhrt: Eigentlich hat 
der Wissenschaftliche Dienst durch sein Gutachten nachge-
wiesen, dass~--- Aber wir mOssen .das Ganze beobachten, als 
ob wir dazu- nicht schon Zeit gehabt hatten. Der Haushalt ist 

aber bis dahin schon verabschiedet. Sie haben Ihre 302 Ände

rungsantrage schon geschrieben und eingebracht. Im Nach
hinein k6nnen wir nichts mehr machen, da das schon alles 

nachgerechnet ist. Nachher kommen wir dann rilit unserem 

Beobachtungsergebnis. - So nicht. Herr Hering, so wird das 

nicht laufen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben meines Erachtens genOgend klargemacht, dass das 

so nicht laufen wird. 

Meine Damen und Herren, die Abwassserabgabe ist bisher 

-das haben alle Redner betont- eine sehr erfolgreiche Abga
be gewesen. ln Richtung CDU vielleicht noch einmal gesagt: 
Sie ist eine ökologische lenk.ungsabgabe, ahnlieh wie die 

Ökosteuer auf Steuerebene eine ökologische Steuer sein soll. 

Das ist eine ökologische Steuerreform, die genauso erfolg
reich werden kann. Herr Schmitt, Sie können ruhig zugeben, 

dass es seit 20 Jahren, seitdem es diese Abgabe gibt, eine bes

sere Gewasserqualltat gibt. Wir können jetzt wirklich wieder 
von GewassergOteklassen reden. 

Sie hat aber ihre Aufgabe noch nicht erfOIIt; denn wenn Sie 
einmal nachsehen, wie die· GewassergOteklassen aussehen, 
hat sich die Wasserqualität zwar verbessert, aber wir massen 
noch sehr, sehr viel tun und sehr. sehrviel investieren. um kla-

re Gewässer zu haben. Das ist das Ziel. Wenn wir das Ziel er

reicht haben, kann man darOber reden. wie es weitergeht. 
Das Ziel haben wir aber noch lange nicht erreicht. 

Es ist aber auch klar, dass die Kommunen investieren mOssen. 

Herr Hering, deshalb muss das, was von den GehOhrenzah

lern for die Abwasserabgabe aufgebracht wird - ungefahr 

7 % -. an die Kommunen zurackfließen und nicht fOr das 
Schiff .. Burgund" verwendet werden, damit dann die SPD

Fraktion- ich habe das im Ausschuss schon einmal betont

darauf herumschippern kann. Das ist bestimmt nicht die Auf
gabe der Abwasserabgabe. Sie muss direkt reinvestiert wer

den, und es muss direkt nachgewiesen werden, wie die Ab
wasserabgabe verwendet wurde. 

Die 117 Stellen, die davon im Ministerium bezahlt werden, 

sind nur teilweise- Frau Martini, das können Sie dann auch 

nachweisen- direkt mit der Abwasserabgabe in Verbindung 

zu bringen. Diesen Nachweis fordern wir allerdings von Ihnen 

ein. 

Zusatzlieh war es in der letzten Sitzung des Ausschusses far 

Umwelt und Forsten etwas Oberrasch end, als wir gefragt ha

ben, wie es aussieht, wenn dieses Gesetz dereguliert wird, so 
wie es in der Vorlage so schön heißt. Wir warden es begra

Ben. wenn das eine Deregulierung ware, die die Kommunen 

noch ein wenig mehr entlasten worde. Wie sieht es aber 
dann fOr die Kommunen aus? Wer profitiert von dieser neu

en Regelung der Abwasserabgabe? 

Wenn ich aus einem Vorfluter, beispielsweise aus derri Rhein, 

Wasser entnehme und dann ein bisschen mehr verschmutzt 
wieder einleite, muss ich nicht mehr soviel zahlen wie frOher, 
weil die Vorfradrt. die Schmutzfracht, sozusagen mitgerech

net wird. Das bedeutet, dass beispielsweise große Unterneh

men- die BASF hat das zumindest auf Nachfrage von sich be
hauptet~ deutlich in Millionenhöhe entlastet werden. Ich ha

be im Ausschuss nachgefragt. Herr Staatssekretar Härtet. Sie 
konnten mir keine Antwort geben, ob die Abwasserabgabe 
weiter in gleicher Höhe zu erwarten ist und, wenn nicht, wie 

ein zu ·erwartender Einnahmeausfall ausgeglichen werden 
soll. 

Nicht nur die BASF wird davon meiner Meinung nach profitie

ren, auch wenn diese Regelung fair ist, was man durchaus so 
sagen kann. Aber nicht nur die BASF, sondern auch andere 

große Unternehmen, beispielsweise am Rhein, werden davon 
.profitieren. Das Land wird aber Mindereinnahmen zu ver
zeichnen haben. Vonseiten der Landesregierung hatte ich 

gern einmal Informationen darQber. was an Mindereinnah· 
men erwartet wird, und nicht ein Achselzucken mit der Aus

sage: Dazu können wir im Moment noch nichts sagen. Wir er

warten, dass alles so bleibt wie vorher. - So kann das nicht 

laufen. Sie massenauch das Parlament darOber informieren, 
was Sie fOr die Zukunft erwarten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Zum Abschluss die Begrandung, vveshalb wir dieser Vorlage 
~ obwohl wir den Inhalt teilen- nicht zustimmen, sondern uns 

der Stimme enthalten werden. Der Grund istganz einfach da-

rin zu sehen~ dass der Laden im Minfsterium zuerst einmal in 

Ordnung gebracht werden muss und diiSS zuerst einmal der 

Nachweis gefOhrt werden muss, wofOr die Abwasserabgabe 
tatsachlich verwendet wurde. Wenn wir diese Unterlagen ha
ben, können wir auch nachvollziehen, was dort passiert. 
Dann können wir auch zustimmen. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ltzek, SPO: Na. das war aber 
starker Tabak!) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann~ F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! So viel zum Thema 

GehOhrengerechtigkeit vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Da 

haben wir wieder ein wunderbares Beispiel dafOr gehabt wie 
GehOhrengerechtigkeit sozusagen mit Belastungen ver

mengtwird. 

zum Thema Lex BASF. Das ist schließlich eines der grOßten 
Gerüchte, das dieser Gesetzeslnderung anhaftet. Es soll sich 
um ein Gesetz handeln, das einem speziellen Unternehmen 
zugute komme. Das ist nicht so. 

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

Darf ich noch einmal erklaren. wie das funktioniert? Das ist 
übrigens in der BegrOndung zum Gesetzentwurf deutlic.h for
muliert. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ein Wassernutzer aus einem Vorflut_er Wa$Ser ent
nimmt, das belastet ist- das ist der Rhein und das sind andere 
Vorfluter auch -. dann darf er nach der jetzigen Rechtsir 
ge... . --- ·-·-----

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich sagte, dass es fair ist, dass 
das auch geandert wird!) 

-Herr Dr. Braun, lassen Sie mich bitte ausreden. 

Damit bin ich einverstanden. Es ist dann auch fair, dass die 
GehOhren um diese Marge sinken. Damit befinden wir uns 
schon auf einer Linie. Ich danke her.zlich. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe das anders verstanden. Sie haben das nun geklart, 
und ich bin~Ordie Klarung sehr dankbar._ 

Z~el der Änderung des Gesetzes ist nicht nur, Gebührenge
rechtigkeit fOr die herbeizuführen. die verschmutztes Wasser 
entnehmen und sauberes Wasser wieder einfahren und da
mit mehr GehOhren zahlen, sondern Ziel des Gesetzes ist es 
auch, für einen etwas einfacheren Verwattungsvollzug zu 
sorgen, zum Beispiel im Hinblick auf die Kleineinleiter. 

Es gibt mir zu denken, wenn der Wissenschaftliche Dienst uns 
nachweist, dass von 40 Millionen DM Einnahmen ca. 10 Mil
lionen DM in den Verwaltungaufwand gehen. Da stimmt 
meiner Meinung nach doch der Aufwand zum Ertrag nicht 
mehr. Ein Viertel der Einnahmen. die wir Ober die Abwasser~ 
g~bahr erzielen, geht in Personalkosten. Das mag rechtens 
sein, und es ist sicherlich auch nachweisbar, dass die Men~ 
sehen, die dort arbeiten, sich mit dem Abwasser beschafti~ 
gen. Dann erscheint mir aber das Gesetz zu kompliziert und 
zu komplex und die Umsetzung einer an und fOr sich guten 

ut:ld richtig_~n Lenk~ng~abgabe viel zu kompliziert. Daher 
._stimme ich_!f1einem Vorredner Schmitt zu, dergesagt hat, wir 
mOssen darOber nachdenken. Auch Herr Dr. Braun hat ge
sagt. man mosse darober nachdenken, ob das~ ~as wir da 
treiben, Oberhaupt noch effizient ist. 

lj~~.r K9lle~_t!.e.ri.ng_ ha~-~~r zu Recht gesagt, dass das im 
Ranking dessen liegt, was in der Bundesrepublik Deutschland 
zu beobachten ist Auch bei anderen Bundeslandern ist ein 
ahnlieh hoher Verwaltungsautwand zu verzeichnen. Im Bun
d~~urchscl]_nitt wird ein Sechstel c:ter Abgabeneinnahmen 
fOr Verwaltung verwendet. Auch da stimmen die Proportio
nen schlicht und ergreifend nicht mehr. Deshalb muss man 
darober nachdenken, ob das Abwasserabgabengesetz Ober

haupt noc~ .~lelfOhrend ist, wenn eir1 so hoher Verwaltungs-
aufwand dahinter steckt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, daher massen Kleinmengenbe

rechnungen wesentlich einfacher sein. Man muss darOber 
~chcJenk_~n.._ ob_in.d;ies~m. Bereich Oberhaupt noch eine Len

~ung~wirk_y_Qg entfaltet wird oder ob man diese nicht ab
sch~ffen kann. 

Ein weiterer Punkt macht mich ebenfalls stutzig: Man stelle 
sich vor, man hat den besten Stand der Technik erreicht. Wir 
haben Innovationen ohne Ende. Wir haben in die Abwasser
anlagen unheimlich viel investiert. Wir haben eine Anlage, 
die nach dem derzeitigen Kenntnisstand bestmöglich funk

tioniert. Trotzdem muss darauf noch Abwasserabgabe ge-
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zahlt werden. Das erscheint mir ungerecht. Was soll diese Ab-
gabenoch lenken? Die Lenkung~ die erzielt werden soll~ kann 
dort nicht mehr greifen, wenn der beste Stand der Tec.hnik 

genutzt wird. Daher muss man sicherlich auch langfristig dar
Ober nachdenken, ob es unter dem A$pekt der G.eb_Qhrenge-. 
rechtigkeit auch so etwas wie eine NullgehOhr fOr die beste 

Praxis geben muss. 

Auch das ist tar mich eine Diskussion, die wir natOrlich nicht 

hier zu fahren haben; denn dies regelt ein Bundesgesetz. Wir 
mOssen auf Bundesebene diskutieren~ ob damit Oberhaupt 
noch eine Lenkung erzielt werden kann.. wenniemand sowie
so den besten Stand der Technik erreicht hat. 

Die Abwasserabgabe- ich :otimme allen Vorrednern zu- i~t e:i
ne der wenigen Umweltabgaben._ die eine hervorragende 
Lenkung erzielt haben. Wir haben einen Gewa.sserreinheit:s
stand. der weit besser ist als der in den_70er Jahren. Das~ was 
wir heute erreicht haben, ist damals mit der Schaffung der 
Abwasserabgabe noch nicht einmal angedillcht worden. Da
tor ist ein sehr hoher Preis gezahlt worden. 

Die Eintahrung erfolgte 1982 mit 12 DM pro Verschmut

zungseinheit. Heute betragt die _Geb.Ohr_ pro Verschmut
zungseinheit 72 DM. Das ist schon eine Steigerung dieser Ge
bOhr. Man muss sich Oberlegen, was diese GehOhr vom Auf
wand der Erfassung bis hin zu dem, was noch zus3itzlich zu 
der Abwasserabgabe gezahlt werden muss, an Lenkung ent
fatten kann. Man muss sich darober unterhalten, wohin wir 
lenken. Lenken können diejenigen~ die die GehOhr erheben. 

Wenn ich eine andere Lenkung erreichen will, n.amlich eine 
allgemeine Gewasserreinigung, muss man sich eher Ober eine 

Steuer als Ober eine Abgabe unterhalten. Eine Abgabe muss 
denen wieder zugute kommen können, die die Abgabe indu
ziert haben. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das heißt aber nicht Personalabbau!

Glocke des Prasidenten) 

Von daher ist mein Petitum eine Nullabgabe. Ich denke~ wir 
sind uns einig. Es gibt viel Diskussionsbedarf Ober den Gesetz
entwurf, der ein richtiger Schritt in eine von uns angerlachte 
Richtung ist. Dem stimmen wirvoll inhaltlich zu. 

Ich darf mich bedanken. 

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

Vizeprlsiden1 Heinz: 

FOr die Landesregierung · spricht Staatsministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident.. meine Damen, meine Herren 
Abgeordneten! Die Erhebung der Abwasserabgabe, ihre je
weiligen Festset?:ungsmodalitaten und die Einsparmöglich
keiten fOr die Abgabepflichtigen haben den Zweck~ dass wir 
den Abwassereinleitern ökonomische Anreize geben, die je
weilige Abwasserreinigung zu optimieren. Diese Anreize sind 

nach meinem Daforhalten nach wie vor erforderlich, da im 
Bereich der Abwasserbeseitigung noch nicht alle ~ weder in 

Rheinland~Pfalz noch anderswo- restlos an Klaranlagen an
geschlossen sind und weil wir im Bereich der Abwasserbeseiti
gung darOber hi_naus ständigen Nachbesserungs- und Erneue
rungsbedarf haben. 

Ziel ist_esL dass wir eine Stabilisierung und eine Qualitatsver
besserung unserer Abwasser bzw. der jeweiligen Vorfluter 
der Gewässer schaffen. Die Anreizwirkung der Abwasserab
g_abe entfaltet sich vor allem~ indem die zu zahlende Abwas
se_rabg_abe umso niedriger ist.. je geringer die Schadstoff~ 
frachtder eingeleiteten Abwasser ist.. und- das darf ich noch 
einmal eindringlich betonen- indem die Aufwendungentor 
Investitionen zur Verbesserung der Abwasserreinigung mit 
der fOr Vorjahre falligen Abgabe verrechnet werden können. 
Das heißt, Kommunen~ die Investitionen zum Schutz der Ge~ 
wasserreinhaltung treffen, zahlen keine Abgabe, weil sie die 
zu zahlende Abgabe gegen die Investitionen verrechnen kön
nen. 

Meine Damen und Herren, genau darin liegt der besondere 
Anreiz der Abwasserabgabe. Es war das Land Rheinland
P1alz, welches in der letzten bundesgesetzliehen Novelle im 
Jahr 1994 mit verschiedenen Anträgen darauf gedrangt und 
hingewirkt hat. dass die Verrechnungsmöglichkeiten fOr In
vestitionen zugunsten der Kommunen und der GebOhren~ 

zahlernoch mehr erweitert werden. Wir wollten noch mehr 
Verrechnungsmöglichkeiten schaffen. Leider war es bundes
gesetzlich im Jahr 1994 nicht möglich, dies in der Form um zu~ 

setzen. 

Es war uns zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen und ist 

es nach wie vor, dass wir im Bereich der Kanalbaumaßnah
men noch starkere Verrechnungsmöglichkeiten der Investi
tionen erreichen, u:'ld zwar nicht nur im Bereich des so ge
nannten Hauptsammlers, sondern auch der Nebennetze. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und der F.D.P.) 

Genau das ist fOr uns ein wichtiger Punkt in Rheinland~P1alz, 

und zwar in unseren landliehen Bereichen, in denen ein GroßN 
teil der Kosten der Abwasserbeseitigung fOr die Kanalnetze 
aufzubringen ist, die nur eine eingeschrankte Verrechnungs

möglichkeit mit der Abwasserabgabe vorsehen. Wir werden 
auch in diesem Sinn beim Bundesgesetzgeber vorstellig wer
den. Das macht Sinn und-warenachunserem DafOrhalten im 

Grunde schon langst erledigt. Wir haben es nicht geschafft. Es 
waren rheinland~pfalzische Antrage, die Oberhaupt eine Er-
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weiterungder Verrechnungsmöglichkeit gegen Investitionen 

erreicht haben. 

Meine Damen und Herren. was hat uns damals geleitet und 
was leitet uns heute in der Diskussion im Bereich der Abwas
serabgabe7 Wir wollen nach\vie vor moderne Technik einset
zen, um Schadstoffe zu minimieren und damit nicht nur bei 

den Kommunen, sondern auch bei den GehOhrenschuldnern 
Geld zu sparen. Sie wissen, die Grundlage fOr die Erhebung 
der Abwasserabgabe ist das Abwasserabgabeng.esetz des 
Bundes. Es ist ein Rahmengesetz. Innerhalb dieses Rahmenge
setzes kOnnen wir durch unser Landesabwasserabgabenge
setz im Grunde nur den Rahmen austalten. 

Mit dem jetzt vorliegenden Entwurf eines Zweiten Landesge
setzes zur Anderung des Landesabwasserabgabengesetzes 
werden vor allem die beim Vollzug in den letzten Jahren ge
wonnenen Erkenntnisse umgesetzt. Der Gesetzentwurf er
möglicht eine gerechtere und mit weniger Verwaltungsauf
wand verbundene Erhebung der Abwasserabgabe, Als Stich
wort sei die Pauschalierung genannt. DarOber hinaus- auch 
das musste mit dieser Novelle vollzogen werden- erfolgt eine 
Anpassung an die geanderten bundesrechtlichen Bertimmun
gen und an die aktuelle Rechtsprechung. 

Ich darf aus dem Bandei der Änderungen einige wesentliche 
herausgreifen, von denen zum Teil die Vorredner gesprochen 
haben. Nach der gegenwartigen landesrechtliehen Regelung 
darf eine Vorbelastung von Wasser, das heißt. die bei der Ent
nahme im Wasser schon bestanden hat._ bef der Ermittlung_ 
des tar die Höhe der Abgabe maßgeblichen Grades der 
Schadlichkert' bei der Wiedereinleitung nac;h Gebrauch nur 
abgezogen werden, soweit sie bestimmte Schwellenwerte er
reicht. Das bedeutet. dass die Abwasserabgabe auch fQr eine 
Schadlichkeit zu zahlen ist. die der Abwasserabgabepflichtige 
Oberhaupt nicht verursacht hat. soridei'n die sozusagen vor 
Nutzung des Wassers schon vorhanden war._ 

Die Elnschrlnkung der Abzugsfahigkeit anhand der Parame
ter wird nunmehr beseitigt. Dies ist ein maßgeblicher Beitrag 
zur Abgabengerechtigkeit. Hiervon ist insbesondere die Wie
dereinleltung von aus einem Gewasser entnommenem KOhl

wasser betroffen. Zu diesem ZWeck nimmt man Wasser aus 
einem Fluss heraus, fahrt es durch einen KOhlkreislauf und im 
Grunde ln gleichem Zustand wieder in das Gewasser zurock. 
Niemand vermag zu verstehen, dass dafOT ein Abgabetatbe
stand flllig ist. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD, 
und des Abg. Creutzmann. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Wiedereinleitung des zur 
ROckspalung verWendeten Wassers entspricht nach der Ab
wasserverordnungdem gemiB Wasserhaushaltsgesetz einzu
haltenden Stand der Technik und darf ordnungsrechtlich zu
gelassen werden. 

Nach der alten Regelung erhohte diese Vorbelastung, far die 
der Abgal:>epflic.htige nichts konnte, die Zahl der Schadein
heiten und damit die Abgabenschuld. Jetzt heben wir diese 
Einschränkung der Abzugstahigkeit auf. Das wird sicher auch 
zu einer Reduzierung_ der Abgabenschuld fahren. 

Im Zuge der Deregulierung_ wird ferner die gesetzliche Ver
·pmchtung der Wasserbehörden aufgegeben, in dem wasser~ 
re<:htlichen Bescheid die Überwachungswerte mit einer Dezi
malstelle nach dem Komma festzulegen. Dies erscheint ange
sichts dess_en~ dass die Me55einheiten ohnehin sehr niedrig 
sind, gerechtfertigt. Das ist ein abermaßiger Vollzug, der 
auch zu Kosten tOhrt. Das können wir beseitigen. Die Neure
gelung ist aus PraktikabHitatsgrOnden sinnvoll und erforder
lich. 

Die rahmenrechtlich eröffnete Möglichkeit. auch die Auf
wendungen farverbif1(fungskanale, mit deren Hilfe Abwas
ser in eine Reinigungsanlage mit größerem Kläreffekt ge
langt. mit der aus den vorangegangenen drei Jahren geschul
.d_e:t~n Abg_~be zu verrechnen, wird in unser Landesrecht 
QberfOhrt .. Das war deshalb möglich, weil das Bundesrecht 
entsprechend geillindert wurde. 

Eine deutliche Erleichterung wird durch die Einfahrung der 
teilweisen_Anwendbarkeit von§ 163 der Abgabenordnung 
geschaffen. Danach kann aus Billigkei'tsgrOnden eine von den 
B~rechnung_svorgaben ~bweichende Festsetzung der Abgabe 

_ erfoi_g_en._ Hier_n:üt e_r_h_a_lten die_ Wasserbehörden die Möglich
keit zur Wahrung des verfassungsrechtlichen Verhältnisma
Bigkeitsgrundsatzes, eine sich nach der gesetzlichen Rege

_I.J.!.Ilg ergeb.~nde erhöhte Abwasserabgabe, zum Beispiel bei 
unverschuldeten Betri~~;"_bsstörungen. im Einzelfall erforderli
chenfalls zu begrenzen. 

Von dieser Möglichkeit ist in der Vergangenheit in dem eif1en 
oder anderen Fall schon Gebrauch gemacht worden. Ich darf 
darauf hinweisen, dass gerade bei den Kommunen diese 
Möglichkeit ausgesprochen gern akzeptiert und angenom
m_enwird. 

Meine Damen und Herren, Sie haben als Landesgesetzgeber 
beim Abwasserabgabenrecht nur geringen Spielraum far 
weitere Vereinfachungen. Mit der jetzt vorliegenden Ände
rung des Abgabengesetzes, meine ich, nutzen wir den vor
handenen Spielraum optimal aus. Das System der Erhebung 
der Abwasserabgabe bedarf sicher einer Reform auf Bundes
ebene. Hier ist insbesondere an die Minimierung der Abwas
serabgabe in den FAllen zu denken. in denen die Einleiter 
nach dem Stand der Technik einleiten. und an die Einfahrung 
der Verrechnungsmöglichkeiten von Aufwendungen fOr Er
richtung oder Verbesserung von Klaranlagen auch mit Ab
wasserabgabe, die der Abgabenpflichtige far andere von ihm 
betriebene Einleitungen zu entrichten hat. Von Letzterem 
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kOnnten insbesondere im Flachenland Rheinland~Pfalz Ver
bandsgemeinden profitieren, die eine Vielzahl von jeweili
gen einzelnen Klaranlagen betreiben mössen. 

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

An entsprechenden Initiativen der Landesregierung hat es in 

der Vergangenheit nicht gefehlt. Wir werden deshalb auch in 

der Zukunft bemOht sein, bei einer eventuellen Novellierung 

des Abwasserabgabengesetzes die Interessen des Landes 
Rheinland-?falz und insbesondere des landliehen Raums im 
Gesetzgebungsverfahren zu realisieren und umzusetzen. 

Zu der Frage der Verwendung der Mittel aus der Abwasser
abgabe fOr Personal, das mit dem Vollzug und der Erhebung 
der Abwasserabgabe betraut und beschlftigt ist, ist das Ent

sprechende schon vom Abgeordneten Hering deutlich ge
macht worden. Es gibt hier offensichtlich unterschiedliche 
Rec.htspositionen. Wir sind der Meinung, die Rechtsposition, 
die seit vielen Jahren in diesem Land vertreten wird, ist die 

. richtige. Ansonsten wird daraber an anderer Stelle noc.h zu 
sprechen sein. 

Danke schOn. 

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

Vizepr3sident Heinz: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Abgeordneten Dr. Braun das Wort. - Herr Dr. Braun, ich hOre 
gerade, dass Sie Ihre Redezeit bereits ausgeschöpft haben . 

Es liegen dann keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung in zweiter Be
ratung Ober den Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1314919-, da die Beschlussempfehlung des Aus

schusses fOr Umwelt und Forsten- Drucksache 13/5091 -die 
unveranderte Annahme empfiehlt. Wer dem Landesgesetz 

zur Änderung des Landesabwasserabgabengesetzes zustim
men mochte. den bitte ich _um das Handzeichen! - Danke 
schOn. Gegenstimmen?- Enthaftungen?- DankeA Dann ist das 

Landesgesetz zur Änderung des Landesabwasserabgabenge
setzes mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen mOch
te, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke. Gegen
stimmen?- Enthaltungen?- Ich stelle fest, dass der Gesetzent
wurf mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men ist. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 13 der Tagesord
nung auf:, 

Landesgesetz Ober die Versorgung der Steuerbera

terinnen und Steuerberater in Rheinland-pfalz 

(Steuerberaterversorgungsgesetz- SBVG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4955-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusse~ 

-Drucksache 1315092-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten ltzek, 
das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wann gibt es 
schon in diesem Haus einen Gesetzentwurf, der von allen 
Fraktionen, die hier vertreten sind, eingebracht wird? Ich 
werde die Berichterstattung etwas ausfOhrlicher machen, 
aber nicht zu ausfOhrlich, damit vielleicht dann die Redezeit 
des einen oder anderen Kollegen reduziert werden kann. Ich 
kann tar meine Fraktion sagen, dass ich darauf verzic.hten 
werde. 

Der Landtag hat am 17. November beschlossen, den Gesetz
entwurf federfahrend an den Haushalts- und Fif1anzaus
schuss und mitberatend an den Rechtsausschuss zu Oberwei
sen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat am 26. Novem
ber beraten und eine kleine Anderung beschlossen, die der 
Rechtsausschuss am 14. Dezember Obernammen hat. Es wur
de die Beschlussempfehlung gefasst. diesen Gesetzentwurf 
anzunehmen. 

Meine Damen und Herren, wir haben keine Aussprache zur 

ersten Lesung durchgefOhrt. Ich will deshalb versuchen, ein
mal darzustellen, um was es sich bei diesem Gesetzentwurf 
handelt. Das Versorgungswerk der Steuerberaterkammer ist 
ein so genanntes berufsstandisches Versorgungswerk. Das 
sind Sondersysteme, aber keine Ausnahmen. Die Ärzte, die 
Apotheker, die Architekten, die Notare, die Rechtsanwalte, 

die Tierarzte, die Zahnarzte. die beratenden Ingenieure, die 
Wirtschaftsprüfer und jetzt auch die Steuerberater haben 
sich zu diesem Weg entschlossen, und es werden auch keine 

Interessen mit der gesetzlichen Rentenversicherung tangiert. 

Man hat sich in einer so genannten Friedensgrenze zwischen 
der gesetzlichen _Rentenversicherung und der berufsstandi
schen Versorgung darauf geeinigt, mit allen Stimmen der da~ 

maligen im Bundestag vertretenen Parteien oder Fraktionen, 
einer solchen Regelung zuzustimmen. 
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Ich meine. es war richtig so, dass wir uns for diesen Weg ent

schlossen haben, weil eine Gefahr bestanden hatt~ • diese 
will ich auch nicht unterschatzen ·, dass sich sonst die Steuer
berater in anderen Bundeslandern angeschlossen hatten. 
Man darf solc.he Versorgungswerke in der Möglichkeit einer 
Kapitalbildung nicht unterschM:zen. Hier bleibt Kapital im 

Land R.heinland-Pfalz und wird nicht einfach in anderen Lan
dern angesammelt und dort investiert. 

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

- Luxemburg meine ich damit nicht, aber es ist auch richtig, 
dass Geld in Rheinland-Pialz bleibt. 

Es ist auch keine große Frage, weil es sich nur um 398 ange

stellte Steuerberater handelt, aber immerhin um Ober 

2 200 selbsbtandige Steuerberater. Damit wird eine Gesell
schaft hier im Land Rheinland-pfalz mit doch langerfristig~ 

mittelfristig starken Kapitalbildungen gegrondet. Das war 
der Grund~ warum alle Fraktionen sich entschieden haben. 

diesen Gesetzentwurf zu unterschreiben und hier einzubrin
gen. 

Meine Damen und Herren, deshalb haben auch der 
Haushalts- und Finanzausschuss und der Rechtsausschuss die 

Empfehlung abgegeben$ diesem Gesetzentwurf zuzustim
men. 

Vielen- Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten JuiUen 
das Wort. 

Abg. Jullien, COU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf Ober die Versorgung der 
Steuerberaterinnen und Steuerberater in Rheinland-Pfalz be:-_ 
raten wir heute in zweiter Lesung ein Geset:zeswerk. das mit 
Mehrheitsentscheidung im Rahmen einer außerordentlich~n 
Kammerversammlung der Mitglieder der Steuerberaterkam

mer Rheinland-P1alz am 3. Dezember 1998: beschlossen und 

damit die Voraussetzungen fOr ein entsprechendes: Landes
gesetzgeschaffen wurden. 

Es war der Wunsch der Mehrheit der in Rheinland-P1alz nie
dergelassenen Steuerberaterinnen und Steuerberater, ein 

solches berufsstandtsches Versorgungswe~ zu schaffen. um 
damit die pflichtversorgung hinsichtlich der Atters-, 

lnvaliditats- und Hinterbliebenenversorgung fOr die Steuer· 

beraterinnen und Steuerberater in Rheinland-?falz sicherzu
stellen. 

FOr eine Reihe anderer klassisch freier Berufe bestehen bew 

reits entsprechendeVersorgungswerke. Dies hat Herr Kollege 

ltzek bereits ausgefOhrt. Ich nenne beispielhaft Ärne. Apo

theoker, Architekten, Notare, Rechtsanwalte, Tier- und Zahn
arzte. Insoweit sind die Steuerberater in Rheinland-?falz die 

letzten der klassischen freien Berufe, die kein solches Ver~or

gungswerk haben und es nunmehr einrichten wollen. 

Durch die Gründung eines solchen Versorgungswerkssind die 
lnteress_et'!_~er ge~et:zlichen Rentenversicherung- wenn Ober~ 

haupt - nur am Rande tangiert. Die Möglichkeit eines verrin
gerten Beitragsaufkommens ist nicht ausgeschlossen. Ande

rerseits entfallen jedoch Leistungsverpflichtungen, sodass ein 
nachvollziehbarer Verlust fOr die gesetzliche Rentenversiche

rung nicht eintreten wird. Meine Damen und Herren, zudem 

ist die Mehrheit der in Rheinland-P1alz tatigen Steuerberater 
selbststandig und damit nicht pflichtversichert in der gesetzli

chen Rentenversicherung, 

ln Nordrhein-Westfalen. Schleswig-Holstein. Baden

_WOrttem~erg und Sachsen sind bereits eigenst.ndige ~ersor
gungswerke der Steuerberaterinnen und Steuerberater ein
gerichtet worden. Jn den Landern Niedersachsen und Bayern 
sind ebenso wie jetzt in Rheinland-P1alz entsprechende Be
_moh_ung~J1 __ in yorbereitung. um ein solches Versorgungswerk 

sos_c~nell_~ie möglich aufden Weg zu bringen. 

Das vorgesehene Versorgungswerk der Steuerberater in 

Rheinland-Pfalz wird seine Aufgabe in echter Selbstverwal

tung erfOIIen. Gewahlte delegierte Mitglieder werden Ober 
das Beitrags- und LE!istungsrecht beschließen. Als Offentlieh
rechtliche P11ichtversorgungseinrichtung eigener Art, abge

grenzt von den anderen Versorgungssystemen, beruht das 

Versorgungswerk auf einer landesgesetzlichen Rechtsgrund
lage. dem heute zur Verabschiedung anstehenden Steuerbe

rate r:ve rso rg u ngsgesetz. 

Meine Damen und Herren, das einzurichtende Versorgungs
werk der Steuerberater in Rheinland-P"falz wird eigenfinan
ziert auf der Grundlage eines reinen Kapitaldeckungsverfahp 
rensund nicht eines Umlageverfahrens. Es wird keine staatli

chen Zuschösse in Anspruch nehmen. sondern seinen Versor

gungsauftrag in Eigeninitiative und mit eigenen Mitteln Iei-

--~~-~-~~ die~e"1_~_Y/ec_~_'JYird __ ~as Ve~orgungswerk sein Ver
mogenausschließlich in Rheinland-Pfalz investieren. 

Meine Damen und Herren. dies bedeutet, dass dem Steuerbe

rate_~rsorg_u_ngswerk __ keinerlei Offentliehe Mittel zufließen 

und dem Land lediglich Kosten durch die Wahrnehmung der 

. .A-u_~!.~b~ __ Ober~t:j-~~ Ve~qr911_ngswerk entst~hen. Die anfallen

den Kosten der Versorgung der Steuerberaterinnen und 
Ste~.Jerb_er<;~~1:er _sin4;1 vo_r) den_ Mitgliedern des Versorgungs
werks selbg aufzubringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrundder Tat
sache. d~- in den bisherigen Beratungen alle im Hause verp 

tretenen Fraktionen diesem Gesetzentwurf zur Errichtung ei
nes Versorgungswerks der Steuerberater in Rheinland-Pfalz 

• 

• 
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sehr positiv und konstruktiv gegenObergestanden haben und 

es zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf aller im Parlament 

vertretenen Fraktionen gekommen is't was mtt Sicherheit zu 
den Ausnahmen zahlt w Herr Kollege ltzek, hier kann ich mich 

Ihrer Auffassung anschließen-, kann dieser Tag als ein guter 
Tag far die rheinland-pfalzischen Steuerberaterinnen und 
Steuerberater bezeichnet werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Steuerberate
rinnen und Steuerberater_ haben mehrheitlich dieses Versor

gungswerk und das damit verbundene Steuerberaterversor
gungsgesetz gewünscht und durch entsprechende BeschiOsse 
der Kammerversammlung als oberstes Beschlussorgan auf 
den Weg gebracht. Dies war ein wichtiger und ein richtiger 
Schritt. 

(Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist aber auch 
heute der Tag, einer Person zu danken, die sich wie keine an-
dere tar die Errichtung dieses Steuerberaterversorgungs
werks eingesetzt hat, die dafOr gekampft und ihre ganze 
Kraft diesem nun 2!U beschließenden Versorgungswerk ge-
widmet hat. Herr Prasident, gestatten Sie mir~ dass ich an die
ser Stelle dem langjährigen Prasidenten der Steuerberater
kammer und jetzigen Ehrenprasidenten, Herrn Friede! Jakob, 
ein herzliches Wortdes Dankes ausspreche. 

(Beifall der CDU und vereinzelt bei SPD, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sehe ihn auf der Bes_uc:he_r:tribOn_e siU~n. l.,ieber Friede! 
Jakob, von dieser Stelle aus möchte ich ein herzliches Wort 
des Dankes tordeine Bemahungen und dein Engagement um 
den Berufsstand der Steuerberater in Rheinland-Pialz sagen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Mit der nun anstehenden Verabschiedung dieses Gesetzes 
werden deine enormen Bemühungen und Anstrengungen 
belohnt und dein Lebenswerk, in das du sehr viel Herzblut in

vestiert hast, als Gesetz formell verabschiedet. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der·SPD: Oh!) 

Lieber Friede I, far diese großartige Leistung nochmals herzli
chen Dank im Namen der CDU-Fraktion, aber auch von mir 
persönlich. 

(Schwarz, SPO: Das kann er sich 
in Leder binden lassen!) 

Ich bin mir sicher, dass dieses Versorgungswerk nicht nur eng 
mit dem Namen Friedel Jakob verbunden bleiben wird, 

(Zurufe aus dem Hause) 

sondern dass es auch ein gelungenes und erfolgreiches Werk 
far die Steuerberaterinnen und Steuerberater in Rheinland
P1alz sein wird. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fOr die Aufmerk
samkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Darf ich fragen, wer sich von der SPD-Fraktion zu dieser TheM 
matik zu Wort meldet? 

(Mertes, SPD: Es ist alles gesagt!) 

Dann erteile ich der Abgeordneten Frau Thomas das Wort . 
Bitte schön! 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Friede! Jakob! Ruhm 
und Ehre Ober Herrn Jullien und Herrn Jakob, die- hört man 
die Worte von Herrn Jullien- die Hauptarbeit bei diesem Ge-
setzentwurfgeleistet haben. FOr Herrn Jakob stimmt es, für 
Herrn Jullien stimmt es nicht unbedingt. Aber ich muss nun 
nicht mehr die ganze Geschichte noch einmal von vorn erzah
len. Das haben beide Vorredner getan. Insofern breche ich 
mit meiner Tradition und nutze die Redezeit nicht voll aus. 

All diejenigen, die beteiligt waren, haben mitbekommen, 
dass wir diesen Gesetzentwurf von Anfang an mitgetragen 
und mit unterstatzt haben. Dabei bleiben wir auch und wer~ 
dendiesem Gesetzentwurf zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nachdem der Steuerberater Jullien bereits alles gesagt 
hat,··-

Herr Kollege ltzek, was mich allerdings gewundert hat- ic.h 
habe auch bei dem Kollegen Jullien nachgefragt -, ist, dass 
mit diesem Versorgungswerk die Verpflichtung besteht, alles 
in Rheinland-Pfalz anzulegen. Normalerweise ist dies eine 
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Selbs:tverwaltungsangelegenheit.~ Da das Ganze im Kapital~ 
deckungsverfahren lauft, was die F.D.P. nicht nur begrOßt, 
sondern auch als eine Voraussetzung fOr ihre Zustimmung 

angesehen hat.. hAtte Ich erwartet. dass diejenigen,_ die Ver- _ 
antwortung tragen, die Geldanlagen dort tltigen. wo sie am 
gOnstlgsten und am ertragreichsten sind. 

(ltzek, SPD: ln Rheinland-Pfalz!

Jullien, COU: Wir leben dodl in Rhein

land-P1alz, Herr Kollege Creutzmann!

Zuruf der Abo. Frau Themas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Themas, hOrenSie doch einmal zu! Ich habe mich nur 

gewundert dass man diesem Versorgungswerk Vorschriften 

machen will. selbst wenn es die F.D.P. mit untersehrleben hat. 
muss ich sagen, dass das nicht ganz in Ordnung Ist. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

- Es geht nicht um windige Anlagen. Es geht schlicht und ein
fach darum - das werden Sie beim Kapitaldeckungsverfahren 
immer wieder sehen -, dass beispielsweise heute den Pen
sionskassen erlaubt wird. nicht nur einen Teil in Immobilien, 
sondern auch in Wertpapieren anzulegen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche Wertpapiere empfehlen Sie 
denn, Herr Creutzmann1) 

- Frau Thomas. dass die Ertrage aus Wertpapieren wesentlich 
höher sind, als bei Immobilien - - • Da sollten Sie sich einmal 
erkundigen. 

(Mertes, SPD: Was Sie alles wissen, 
Herr Creutzmann!) 

-Ja, das wundert Sie, Herr Mertes, nicht wahr? 

(Mertes, SPD: Ich bin begeistert!) 

Das ist richtig! Wenn wir von dem Umlageverfahren in der so
zialen Rentenversicherung wegkommen wollen. ist der An
satz~ dass wir zu einem tellweise kapitalgedeckten Verfahren 
kommen mOssen, richtig. Wenn wir dies e-ndlich schaffen, 
wissen wir, dass die Ertrage dort höher sind und dass der 
Staat weniger hinzuzahlen muss. 

Wir begraSen natOrlich, dass es gelungen ist, das Landesge
setz Ober die Versorgung der Steuerberaterinnen und Steuer
berater in Rheinland-Pialz endlich umzusetzen und dass alle 
vier Fraktionen diesem Gesetzentwurf zustimmen wollen. 
Damit folgt das Land Rheinland-Platz anderen Bundeslan
dern, die es den Steuerberaterinnen und Steuerberatern be-

reits ermöglicht haben. ihr eigenes Versorgungswerk als Kör
perschaft des Offentliehen Rechts einzurichten. 

Die Einrichtung einer Alters-, Berufsunfahigkeits- und Hinter~ 
bfiebenenversorgung gehört zu den wesentlichen begleiten
den Maßnahmen im Rahmen der Existenzsicherung der frei-

- en Ber:ufe_.__Ge_rade fOr kleinere Steuerberaterboras und damit 
fOr die Leistungsfahigkeit des Berufsstandes ist es wichtig, ei
ne solidarische Versorgungseinrichtung zu haben, um mit 

großen SteuerberaterbOras und -praxen mithalten zu kön
nen. 

Voraussetzung fOr die Zustimmung der f.D.P.-Fraktion war 
~ jch darf dies betonen~. dass das Versorgungswerk nach dem 
Kapitalde_ckungsverfahren und nicht nach dem Umlagever~ 
fahren finanziert wird. Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem vorlie
genden Gesetzentwurf zu. 

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

Vizepr.lsident Heinz: 

ich erteile dem Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Normalerweise 
habe ich gedacht, durch die Berichterstattung warden sich al
le Reden erabrigen. Aber ich habe mich geirrt. Deshalb moch

te ich Legendenbildungen vorbeugen. Daher mOchte ich den 
Dank nicht nur an den Ehrenprasidenten der Steuerberater
kammer geben, sondern auch an die Mitarbeiter der SPD
Landtagstraktion, die Mitarbeiter des Finanzministeriums 
und die Mitarbeiter des Sozialministeriums, die diesen Ge
setzentwurf formuliert haben. Man soll nur einmal wissen. 
wo das entstanden ist. 

(Jullien, CDU: Da wird eine 
legende gebildet!) 

Mehr nicht,_ Herr Jullien. Nein. es ist in Ordnung. Es war doch 
manchmal eine schwierige Geburt. Nur, die Arbeit zu erledi
gen, das isnnanchmal sehr schwierig. Deshalb spreche ich de
nen, die die Arbeit gehabt haben, damit meinen Dank aus, 
damit es jeder weiß. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile nundem Finanzminister·das Wort. 

Mfttler, Minister der Finanzen:· 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! FOr die Landesre-
gierung mOchte ich meinen Respekt dafOr zum Ausdruck 

• 

• 
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bringen, dass die Fraletionen insgesamt diesen Gesetzentwurf 
hier eingebracht haben. Das Finanzministerium und weitere 
Ressorts haben Form.ulierungshilfe geleistet, Somit ist es 
möglich geworden, far die Steuerberater in Rheinland-ptatz 

das, was in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland 
möglich ist, durchzufahren. 

Ich möchte die große Euphorie, die hier formuliert worden 
ist, 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht stören!) 

und alles, was an Gratulationen zum Ausdruck gebrachtwor
den ist, keineswegs stören, allerdings darauf hinweisen, dass 
die BegrOndung von Versorgungswerken, so legitim und be

rechtigt das Anliegen auch ist, natarlich auch eine Kehrseite 
hat. weil namlich eine Konfliktlage mit der gesetzlichen Ren~ 

tenversicherung vorhanden ist. Wenn gute Risik-en, wenn wir 
es einmal so nennen, aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung herausgehen, hat dies natarlich auch Auswirkungen far 
die Finanzierung dergroßen Solidarversicherung. 

Ich mOchte auch gern darauf hinweisen, dass im Kreise der 
Steuerberater selbst dieses Versorgungswerk nicht unumstrit~ 
ten gewese·n Ist sondern dass es bei der entscheidenden Ab
stimmungder Konferenz der Steuerberater vor einigen Mo.
naten in Bad Kreuznach eine betrachtliehe Minderheit gegen 
ein solches Vorhaben gegeben hat. Darauf wollte ich nur hin
weisen. 

Im Übrigen muss man sagen, es hat einen langen Vorlauf ge

geben. Herr Ehrenprasident, wenn ich Sie unmittelbar an
sprechen darf, wir waren immer aufgeschlossene Gesprachs
partner. Insoweit denke ich, ist es vernOnftig, dass diese Ini
tiative heute mit dem Abschluss des Gesetzgebungsverfah
rens auch abgeschlossen wird . 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung Ober 

dieses Gesetz. Zunachst einmal stimmen wir Ober die Be
schlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/5092 - ab. Wer dieser Beschlussempfehlung 

zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Dan
ke schon. Gegenstimmen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf
Drucksache 13/4955- in der zweiten Beratung unter Berack
sichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen. Wer dem 
Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? - letzteres ist nicht 

der Fall. 

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Wer in derSchlusr>
abstimmung zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. - Danke schon. Damit ist dem Landesgesetz auch 
in der Schlussabstimmung einstimmig zugestimmt worden. 
Ich bedanke mich. 

Meine Damen und Herren, ich darf als Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag Schalerinnen und Schaler der Volkshoch

schule Andernach. Schalerinnen und Schaler der Hauptschule 
Mitte ZweibrOcken und Junge liberale aus Worms und Mainz 
begraBen. Seien Sie allesamt herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich rufe nun Punkt 15 der Tages
ordnung auf: 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausfllhrung fleisch-und geflügetfleischhygiene~ 

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD und F.O.P. 

-Drucksache 13/5057-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, diesen Gesetzent
wurf ohne Aussprache federfahrend an den A~sschuss fQr 
Umwelt und Forsten und mitberatend an den Innen- oder 
Rechtsausschuss zu Qberweisen. 

(Bruch, SPD: Rechtsausschuss!} 

a Ich hOre, mitberatend soll der Rechtsausschuss sein. Wenn es 
dazu keine Gegenstimmen gibt. istdas so beschlossen. 

Ich rufe nun die Punkte 17 und 18derTagesordnung auf: 

Institutionelle Reformen der Europlisehen Union 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 
-Drucksache 13/4665 • 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Europafragen 
-Drucksache 13/5003-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/5073. 

Europäische Integration vorantreiben 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/5000-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Schreiner, das. Wort. 
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Abg. Schreiner, CDU~ 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der Auss.c.huss fOr 

Europafragen hat in seiner Sitzung am 25. November 1999 
den Antrag der F.D.P.~Fraktion, ,.Institutionelle Reformen der 

Europaischen Union'"~ beraten. Der Ausschuss empfiehlt mit 

den Stimmen der CDU-Fraktion, SPD-F.raktion und F.D.P.

Fraktion bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN die Annahme. 

Die COU-Fraktion hat dem Antrag im Ausschuss unter der 

Maßgabe zugestimmt, dass vorgebrachte Erganzungen noch 
eingearbeitet werden. Diese Erganzungen sind in der aktuel
len Fassung noch nicht eingearbeitet. Die CDU-Fraktion hat 
deshalb ftlr das heutige Plenum den vorliegenden Erga".. 

zungsantrag gesteift. 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

VIzepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich. Ich darf um Wortmeldungen von der an
tragstellenden F.D.P.-Fraktion bitten. Wer meldet sich zu 

Wort? 

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

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Sch_midt fOr die CDU
Fraktion das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ihnen vorlie

gende Anderungsantrag der COU-Fraktion erg-änzt in sin~ 

voller Weise den f.D.P.-Antrag Ober institutionelle Refo_rmen 

der EU. 

Unter Hinweis auf unsere Erganzungen haben wir dem 

F.D.P.-Antrag bereits im Ausschuss tor Europafragen zuge
stimmt. Im Ausschuss fanden die von uns vorgetragenen Er

ganzungspunkte Zustimmung. Niemand lehnte sie ab. Ich 

stelle fest, sie tun dem Gesamtwerk gut. Ich hoffe auch heu
te, dass das Plenum diesem Erganzung_santrag und dem An

trag der F.D.P.-Fraktion zustimmt. 

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

Ich komme nun zu Punkt 18 der Tagesordnung, .Eu rapaisehe 
Integration vorantreiben". Meine Damen __ _und_H_e_rren.._ dig_ 

Vertiefung und Erweiterung der Europaischen Union sind 

zwingend aufeinander bezogen. So hangt die integrative Er
weiterung auch zeitlich vom Fortschritt der Vertiefung ab. 

Erst jQngst haben die Regierungschefs aller beteiligten La~ 

der hierabereingehend beraten. 

ln der aktuellen Diskussion spielt die Frage nach einer euro

pAischen Verfassung erneut eine große Rolle. Nach dem An~ 

trag des E_uropaischen Rates vorl Köln vom 3./4. Juni dieses 

Jahres und den Vorarbeiten bei der Sondertagung des Euro

paischen Rates in Tampere am 15./16. Oktober 1999 soll eine 

EU-Charta__ de_r Grundrechte ausg_earbette.t werden, die 

Freiheits- und Gleichheitsrechte, Verfahrensgrundrechte so

wie UnionsbQrgerrechte umfassen soll. Die zu erarbeitenden 

Vorschlage far eine Grundrechtscharta der Europlisehen 

Union sind auch fOr die einzelnen L.ander von sehr großer Be

deutung. Hieran sollten auch wir sorgsam mitarbeiten. 

Jch komme zur Osterwetterung. Zu den erstrangigen Zielen 

einer Osterweiterung gehO_rt der Aspekt der wirtschaftlichen 

und politischen Stabilitat der Ostlichen Nachbarlander. Sie zu 

sichern und fortentwickeln zu helfen, sollte unsere vordring

liche Aufgabe sein; denn das ist ein elementarer Beitrag zur 

Friedenssicherung. Ein Hintanstellen oder VerzOgern oder 

gar Scheitern der Osterweiterung kOnnte gerade far die geo
graphisch zentral gelegene Bundesrepublik verheerende Fol

gen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund ist die Absicht der rot-grOnen eun

- desregieru_ng, das D~utsche Vizekonsulat in Oppeln und das 

Deutsche Generalkonsulat in Stettin alsbald zu schließen, zu 

verurteilen. Diese negative Entscheidung warde der deutsch

polnischen Beziehung sicherlich großen Schad_en zufOgen. 

Beide Konsulate erfallen neben ihrer konsularischen Tatig

__ keit_vvicb1;ig_e ~etr~u_ungsfunktionen far die i~ diesem Gebiet 

lebende deutsche Minderheit. DarOber hinaus sind sie fOr re· 

gionale Entwicklung und Anbahnung von Wirtschaftskontak

ten, die fQr uns wichtig sind, von erheblicher Bedeutung. 

Leider· das muss ich noch einmal erwahnen ·wird auch das 
französische Konsulat in Mainz mit Ablauf dieses Jahrs ge-
sthlossen. Es ist Ministerprasident Reck leider nicht gelungen, 

___ <H~s-~u v~ffiin:der_n. 

Ein kurzer ROckblick und Ausblick sei mir gestattet. Der Erfolg 

der Europaisc.hen Union ist mit einer Politik verknüpft. die 

sich durch planvoll aufeinander abgestimmtes weitsichtiges 
und nicht zuletzt auch von Visionen getragenes Agieren 

ay_s~eichnet. Besonders die deutsch~franzOsische Achse 

Adenauerlde GauHe/Schuman, KohiiMitterrand haben dem 
Integrationsprozess in diesem Sinne entscheidende Impulse 

gegeben ... 

Mit Blick auf die EU-Anwartschaft haben innerhalb der 

mittel- und Osteuropaischen Staaten ganz beachtliche Ent

wicklungen stattgefunden. Ich erinnere daran, zum einen 
_beim_Qberg~_n_g yon_der _f_l~_n· Zt,Jr Marktwirtschaft und zum 

anderen hinsichtlich eines Wandels vom Einparteienstaat zur 
Demokratie. 

Die europaische Integration und der Erweiterungsprozess 

dO_rfe_n_ OJJ!'l nic;ht ins Stocken geraten oder gar Zufalligkeiten 

• 

• 
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anheim gestellt werden. Gerade die Osterweiterung erfor· 
dert ein verlasslieh es und sensibles Vorgehen. Der Handel mit 
Ostlichen Nachbarstaaten- das muss hier auch einmal gesagt 
werden- sichert heute schon viele Arbeitsplatze in Deutsch
land. Jahrlieh wachstder Warenaustausch um 20%. 

Der tnneren Sicherheit dient eine enge verzahnte Verbre

chensbekampfung. Durch eine abgestimmte Visa--, 

FIOchtlings- und Asylpolitik wird die illegale Zuwanderung 
gedampft werden. Die Erweiterungsfahigkeit der Europai

schen Union muss nicht zuletzt auch durch institutionelle Re
formen sichergestellt werden, die wir heute unter Punkt 17 
der Tagesordnung behandeln. 

(VizeprasidentSchuler abernimmt 
den Vorsitz) 

ln den vergangeneo Monaten gingen leider nicht immer posi
tive europaische Impulse von Deutschland aus. Ich denke, 
man darf es nicht verschweigen, dass das glücklose Agieren 

unseres Bundeskanzlers das Vertrauen in Europa manchmal 
schwachte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Geldmärkte haben eine eige
ne Dynamik. Sie reagierten sensibler als manche deutschen 
Regierungsmitglieder. -Ein kurzes Beispiel: Der Euro machte 
einen Luftsprung, als Lafontaine seine Ämter niederlegte, 
und ging mathtig in die Knie, als Kanzler SehrOder die ord
nungs- und marktpolitisch umstrittene Holzmann-Statzung 
unternahm, die offensichtlich dem Mittelstand schadet. So 

sensibel reagieren Weltmarkte. 

Wir fordern die Landesregierung auch vor diesem Hinter

grund auf, sich Ober den Bundesrat aktiv in die deutsche Eu
ropapolitik einzubringen und konkret Initiativen zu ergrei
fen, so wie wir sie mit unserem Ihnen vorliegenden FOnf
Punkte-Programm vorgeschlagen haben. Ich werde sie kurz 

noch einmal vorstellen. 

Wir legen Wert daraut dass die Union auf Initiative der Bun
desregierung deklaratorisch feststellt, welche substanziellen 
Aufgaben und Funktionen neu beigetretene Staaten- einer 

auch arbeitsteilig organisierten Gemeinsamkeitwillen- in ei
nem starken Europa wahrzunehmen haben. Hierdurch soll 
Konflikten vorgebeugt und potenziellen lnteressenOber
schneidungen, die es gibt, entgegengewirkt werden. 

Wir wollen, dass Ober ein Engagement der Bundesregierung 

nachprOfbare Indikatoren festgelegt werden, aufgrundderer 
der politische, ökonomische und soziale Anhörungsprozess 
zwischen den einzelnen Beitrittsanwärtern und der Union 
auch kontrolliertwerden kann. 

Wir wollen ferner, dass die Bundesregierung auf eine Reform 
der Europlisehen Institution derart Einfluss nimmt, dass. spa
testens im Jahre 2002 die Aufnahmefahigkeit der Gemein-

schaft far neue Mitgliedstaaten hergestellt ist. Wir legen 

Wert darauf. dass die Bundesregierung auf eine zeitlich 
mehrstufige Regelung der Freizügigkeit bei einer Integration 
der mittel- und Osteuropaischen Beitrittskandidaten hin

wirkt. Die volle FreizOgigkeit kann aber erst nach einer Iange
ren, in einer Beitrittsverhandlung genau zu fixierenden Über
gangszeit eingeräumt werden. Andernfalls waren schadliehe 
Wanderungsbewegungen in Ost- und Westeuropa zu be
fürchten, die den Osteuropaischen Arbeitsmarkt unterspülen 
könnten und den westdeutschen Arbeitsmarkt überlasten 
wOrden. 

Der letzte Punkt ist sicherlich auch einer der wichtigsten. Die 
Bundesregierung sollte besonders die Integration Litauens 
und Lettlands Ober Estland hinaus als ein besonderes europai
sches Anliegen im Rahmen der Union forcieren. Dabei gilt es, 
die besondere strategische Bedeutung des Baltikums im Ver
haltnis des Westens zu Russland zu berOcksichtigen. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich 

fOr Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie, im Interesse der Sache 
unseren Antragen zuzustimmen. 

Danke schon. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sch uler: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Kollegin Frau Morsblech 
das Wort. 

Abg. Frau Morsblech~ F.D.P.: 

Herr Prasiden1. meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 
der Vollendung des gemeinsamen europaischen Binnenmark
tes und der Einführung dergemeinxamen europäischen Wah

rung ist umso deutlicher geworden, dass Europa für uns mehr 
ist als nur eine ökonomische Zweckgemeinschait. Europa ist 
nicht nur die Basis fOr unsere wirtschaftliche, sondern auch 
far unsere kulturelle, soziale und demokratische Entwick
lung. Dies beinhaltet, dass mittlerweile bedeutende innereu
ropaische politische Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen 

werden. 

Seit der Kosovo-Krise ist auch der Handlungsbedarf im Be
reich einer gemeinsamen Außen.- und Sicherheitspolitik noch 
einmal umso deutlicher geworden. Ein ·europa, das gesell
schaftlich relevante politische Entscheidungen treffen muss, 

muss die Bürgerinnen und Barger an diesen Entscheidungen 
teilhaben lassen. Es muss demokratisch und transparent sein 
und Ober funktionsfahige Institutionen verfügen. Es muss re
gionale Einheiten starken, mit denen sich auch die BOrgerin
nen und BOrger identifizieren können. Es muss aber auch die 
institutionellen und administrativen Voraussetzungen für De
mokratie und BOrgernahe im Bereich der europaischen Insti
tutionen schaffen. 



7496 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode -100. Sitzung, 16. Dezember 1999 

Seit den Gründungsverträgen in den soer la~ren hat ~ie ~~- _ 
rapaisehe Union ihre Rechtsgrundlage in drei großen institu

tionellen Reformen kontinuierlich verbessert. Mit der letzten 
Reform. dem vor kurzem in Kraft getretenen Vertrag von 

Amsterdam, wurden vor allem die Kompetenzen des Parla
ments und damit die demokratische Legitimation der Union 
insgesamt gestarkt. Ihre Entwicklung muss jedoch weiterhin 

als dynamischer Prozess angesehen werden. gerade auch vor 
dem Hintergrund der Erweiterung der Europlisehen Union. 

Die anstehende Erweiterungsrunde der EU um fünf weitere 
Staaten stellt die Gemeinschaft jetzt vor erhebliche Heraus
forderungen. Um diesen Herausforderungen gerecht Zl! wer
den. sind seitens der Kommission und des Parlaments bereits 
mehr oder weniger weit gehende Papiere zur Institutionellen 
Reform erarbeitet worden, die uns auch zugegangen sind. Bis 
zu der fOr Anfang des Jahres 2000 angesetzten Regierungs
konferenz, die sich erneut mit institutionellen Fragen be.:
schaftigen soll, mossen wir als land Rheinland-P1alz unsere 
Position rechtzeitig formulieren. Da der Antrag jetzt schon 
mehrmals vertagt wurde, ist es jetzt höchste Eisenbahn~ dies 
rechtzeitig zu tun, damit sie in die gemeinsame Position der 
Europaminister-Konferenz und in die Verhandlungsbasis des 
Bundes einfließen kann. 

Hierbei sollten unsere Forderungen meiner Ansicht nach klar 
Ober jene Fragen, die in Amsterdam offen geblieben sind, 
hinausgehen. Wir mossen sowohl eine' starkere demokrati
sche Legitimation der EU, die mit der Starkung des Einflusses 
der BOrgerinnen und BOrger einhergeht. aber auch ein höhe
res Maß an Subsldiaritat und Starkung der Regionen von un
serer Seite aus einfordern und dabei die anstehende Ost
erweiterung nicht aus den Augen verlieren. 

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

Hierzu ist es zunachst unabdingbar, das Prinzip der Mehr
heitsentscheidungauszuweiten und auf das Einstimmigkeits
prinzip im Ratauch im Bereich der Außen- und Sicherheitspo
litik zu verzichten. FOr ausgewogene Entscheidungen muss 
bei den Abstimmungen im Rat auch die Stimmengewichtung 
geandert werden und in Zukunft starker der unterschiedli
chen GrOBe der einzelnen Mitgliedstaaten entsprechen. 

Die Europlisehe Kommission Ist In dte.sem Jahr zu Recht Ziel~ 
s.c.heibe Offentrieher Kritik geworden. Ich denke aber auch. 
dass ihr ROcktritt auf Druck des Parlaments und der Öffent
lichkeit ein klares Signal dafOr war, dass wir auf dem Weg zu 
stärkerer Demokratisierung und Kontrolle in der Europai
schen Union sind, auch wenn sich die F.D.P. natarlich ge
wOnscht h:lltte. dass das Parlament den Mut gefunden hatte, 
eine klare Entscheidung fOr ein MisstrauensVotum gegen die 
Kommission in seiner Gesamtheit zu fällen. Es besteht in un
seren Augen jedoch immer noch Reform bedarf. in Zukunft 
muss die Arbeit der Europaischen Kommission erheblich an 
Transparenz gewinnen. Dies kann man durch eine Verkleine
rung der Zahl der Kommissare, klarere Aufgabenzuweisung 

__ !!_'!_d_~~~ry_Q_urch _m~hr_ ~ffizi_enz in den Verwaltungsablaufen 
erre_iche)'!_. __ Qas Pa~lam~nt muss unserer Ansicht nach kOnftig 
di~ MOgl_i~hkeit haben, einzelne Kommissare im Einverneh
men mit dem Kommissionspräsidenten abzusetzen. 

Meine Damen und Herren, nach der Europawahl haben sich 
di~ Parteien- da_l}ehme ich meine natOrlkh nicht aus- einiges 
bezOglieh der Ursachen des Wahlerverhaltens gefragt. Die 
zentrale Frage, die sich jedoch nach jeder europaischen Wahl 

wieder stellt ist die nach der Wahlbeteiligung. Meiner An
sicht nach gibt es hier so eine Art Teufelskreis aus fehlender 
Öffentlichkeit und unzureichenden politischen Entschei
dungskompetenzen. Das Europaische Parlament muss in Zu
kunft gleichberechtigt neben dem Rat in allen Gesetzge
bungsverfahren und auch bei anderen wichtigen Entschei
dungen ~itwirken kOnnen. Das Parlament muss auch fla
chendeckend in gleichem Maße demokratisch legitimiert 
sein. Dies kann man auf Dauer nur Ober ein einheitliches eu
ropäisches Wahlverfahren erreichen, das den regionalen Be
zug der Abgeordneten starkt und dem Grundsatz der Stim
m_engleichheit bei Wahrung der berechtigten Interessen der 
_klein_en ~itgliedstaatel} in größerem Maße Rechnung tragt. 

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

Durch eine solche demokratische Legitimation wachst das re
g_i_o_nale Interesse an unseren Europaabgeordneten aber auch 
nur Qann. '!Nenn sie wirklich Entscheidungstrager in allen B~ 

_rei~l}e~ ~jnd, ll'_~d _a_~_ch nur dann wird eine politische Entwick
lung_ des Parlaments und der europaischen Fraktionen und 
Parteien in Zukunft Raum haben und in verstarktem Maße 
~ind~n_ ~önnen. 

Als weitere Entwicklungsperspektive stellt sich die F.O.P. die 
Entwickluo_g einer wirklichen parlamentarischen Demokratie 
in Europa mit einem Parlament vor, das die Regierungen effi
zient kontrollieren kann, Ober alle europaisch relevanten Ent
scheidung_sl}efugnisse verlOgt und letztlich auch Legislativ
und Initiativorgan sein soll. Dies worde den Interessen der 
BOrgerinnen und BOrger und ihrer Teilhabe an der politi~ 

sehen europaischen Einigung Rechnung tragen und könnte in 
~in___g_IJl_d~mo.k_r_crtisch v~rfi!S~~_n_l;uropa seine Vollendung fin
den. Diese Perspektiven mOchte ich hier aber nur anfOgen. 
Sie gehen natOrlich weit Ober Anlass und Intention des vorlie
_g~nde.D Ar:t_1r~s h_io~us, 

_Meine Damen t,md Herren, nicht zuletzt bedeutet BOrgern-a
_he. auch $ubsidia,ritat.~ Olmlieh dass Entscheidungen mOglichst 
auf der kleinsten Ebene dort getroffen werden, wo sie sinn
voll und effizient sind und beispielsweise strukturelle Gege
benheiten berocksich:tig_em. Wir brauchen allein deshalb 
schon st~rfs~ __ Re'gipo~njn Europa, um Bargernahe und kultu
relle Vielfalt auf Dauer zu sichern und den Menschen ein ho
hes. Maß an_ regionaler _Identifikation zu ermöglichen. Eines 
unserer VQrrangigen Ziele muss deshalb sein. die Regionen 
Europas in den kOnftigen Verhandlungen zur institutionellen 
Reform zu starken. 

• 

• 
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Im Sinne des Subsidiaritatsprlnzips massendie notwendigen 
Entscheidungsbefugnisse auf der Ebene der t.ander erhalten 
bleiben. Dies bedeutet auch, dass Kompetenzen in der EU 
klar abgegrenzt werden messen und mittels eines Aufgaben.. 
katalogszwischen der EU und den Mitgliedstaaten, soweit es 
geht, festgelegt werden. Auch die Kompetenzen des Aus
schusses der Regionen mOssen auf Dauer Ober das Recht zur 

Stellungnahme zu den die Regionen betreffenden Bereiche 

hinausgehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir fordern, dass der Ausschuss der Regionen in Zukunft mit 

einem eigenen Klagerecht zur Wahrung seiner Interessen 
ausgestattet wird und er auch ein Fragerecht gegenaber der 
Kommission erhalt, wenn es um Angelegenheiten mit regio
nalem Bezug geht. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD • 
ROsch, SPD: Sehr gut!) 

Wir mossen. wenn wir im Ausschuss der Regionen sitzen, wis
sen, warum Entscheidungen von Kommission und Rat mögli

cherweise von den Forderungen der Regionen -sprich: den 
Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen - abweichen. 
Wir fordern deshalb ein, dass Kommission und Rat verpflich
tet werden, ihre Entscheidungen in diesem Fall ausfahrlieh zu 
begranden. Leider sind auch die Mitglieder des Ausschusses 
der Regionen nicht so demokratisch legitimiert, wie es bei
spielsweise hier in Rheinland-Pfali: der Fall ist. Hier werden 
die Vertreter vom Landtag gewahlt. Eine Starkung der Rech
te des Ausschusses der Regionen muss allerdings unserer An
sicht nach auch damit einhergehen, dass die Mitglieder star
ker demokratisch verankert werden. Auch andere Regionen 
sollten in Zukunft ihre Vertreterinnen und Vertreter mit einer 
höheren Legitimation durch eine demokratische Wahl aus
statten. 

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

Meine Damen und Herren, die EU ist auf einem guten Weg zu 
einer nicht nur wirtschaftlichen, sondern auc.h politischen 
Union. Gerade meine Generation und die nachfolgenden 
können far diese friedliche und auf Zusammenarbeit und 
Verstandigung angelegte Entwicklung besonders dankbar 
sein. Wir sollten diesen Prozess weiterhin konstruktiv beglei
ten und unsere Mitgestaltungsmöglichkeiten nutzen. ln die
sem Sinne bitte ich Sie_um_Zustimmung zu unserem Antrag. 

Als ich mir allerdings den Antrag der COU durchgelesen habe, 
musste ich mich doch ziemlich wundern; denn in Ihrer Ober~ 
schritt behaupten Sie, die europaische Integration voranbrln~ 
gen zu wollen, fahren dann aber fast Oberden gesamten An
trag aus, wie gut Europa sich unter der FOhrung von Helmut 

Kohl entwickelt hat und wie schlecht es seit dem Amt!oantr!tt 
von rot-grOn um Europa bestellt sei. Dies ist eine Abrechnung 
und keine Perspektive. 

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

Zurufder Abg. Frau Schmidt. CDU) 

~Die Zeit ist sowieso gleich abgelaufen, ich werde mich des· 
halb nicht mehr weiter auf Ihren Antrag beziehen; denn das 
Spiel- .,Wer hat von meinem Tellerchen gegessen'? Wer hat 
mein FOrmehen geklaut?"~ mOchte ich nicht gern mitspielen. 

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

Wir wollen die EU-Osterweiterung wirklich vorantreiben. Wir 
haben deshalb, weil wir sie voranbringen wollen, dafor ge
sorgt, dass dies auch im Interesse unseres Landes geschehen 
soll und konkrete Vorschlage zur institutionellen Reform ge
macht. Wenn Sie rheinland-pfalzische Positionen in einer auf 
aber 20 Staaten angewachsenen EU irgendwo platzieren 
wollen, dann müssen wir uns lösen von dem. was war, und 

uns konstruktiv mit dem auseinander setzen, was sein wird 
und sein soll und auch an einem Strang ziehen. 

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

Rösch, SPD: Jawohl!) 

Wir haben konkrete Reformen vorgeschlagen. Ich weiß nicht, 
ob Sie die noch mittragen. Wir haben uns zunachst im Aus
schuss Ober den gefundenen Konsens gefreut. Aus den oben 
genannten Granden mOssen wir den Antrag der CD\t leider 
ablehnen. 

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

bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Franzmann das Wort. 

Abg. franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn es einen 
Zeitpunkt gegeben hat. Ober Reformen in der EU und damit 
Ober institutionelle Reformen zu reden, dann ist es jetzt. Der 
letzte Gipfel von Helsinki- gerade erst ein paar Tage alt- hat 

Entscheidungen gebracht, die eine solche Reform dringend 
notwendig machen. Strukturen und Entscheidungswege in 

einer Gemeinschaft von in der Vergangenheit am Anfang 6, 
zwischenzeitlich 9 oder jetzt 15 können andere Wege gehen, 
wie dies zukOnftig sein wird und sein muss. Schon das gegen
wlrtlge heterogene Europa der 15 hat eine institutionelle 

Reform dringend notwendig, aber erst recht, wenn weitere 
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der 13 Beitrittswilligen in diese Union kommen. Deshalb tut 
dieser Landtag gut daran, seine bisherigen Positionen recht
zeitig und auch in Zukunft zu reklamieren und neue Überle

gungen in die Diskussion einzuspeisen und auf deren Umset
zung zu drangen und Regelungen, bei denen wir glauben, 
gute Erfahrungen gemacht zu haben, auch ande~:en zur Um

setzung zu empfehlen und selbstverstandlieh umgekehrt 
auch das, was andere gut machen, aufzunehmen. 

Der Antrag unseres Koalitionspartners enthalt die notwendi
gen Verweise darauf. Frau Kollegin Morsblech, das wurde 
eben auch von Ihnen noch einmal vorgetragen. Es Ist richtig, 
dass wir Mehrheitsentscheidungen brauchen, wenn wir uns 
durch das Einstimmigkeitsprinzip nicht blockieren wollen. Es 
ist aber auch richtig, dass das Stimmengewicht zukOnftig IJes.. 
ser der GrOße der Mitgliedstaaten entsprechen muss. Es ist 
genauso richtig, dass die Regionen ihre Identim behalten 
massen. 

Wir waren uns im Ausschuss fOr Europafragen einig. Der An~ 
trag wurde ohne Gegenstimmen so beschlossen, wobei Ihre 
Fraktion, verehrte Frau Kollegin Schmidt. Erganzungen ange
kOndigt hat. Oie lagen nicht schriftlich vor. Sie liegen zwi
schenzeitlich vor, und zwar in Form eines Änderungsantrags. 

(Frau Schmidt CDU: Es war verelnbart 
dass ich das nachreichen kann!) 

· Ja, richtig. Aber im Ausschuss mOssen wir wissen, werOber 
wir abstimmen. Deshalb haben wir Ihnen im Ausschuss und 
auch die Landtagsverwaltung die Empfehlung gegeben, ei~ 
nen Anderungsantrag einzubringen, von dem wir allerdings 
feststellen, dass er substanziell nicht soviel Neues enthalt. 
dass wir glauben massen, ihm unbedingt zustimmen zu sol
len. 

Was soll das belspielsweise in Ihrem ersten Spiegelstrich be
deuten, wenn Sie formulieren: ,.Zudem massensich der Eur~ 
paische Gerichtshof und der Rechnungshof an die sJch aus der 
Erweiterung ergebenden Sachzwange anpas'.ien'"7 

(Beifall der Abg. Frau Mors blech. F.D.P.

Frau Schmidt, CDU: Können 

Sie nicht begreifen7) 

Ich kann mir darunter nichts vorstellen, wenn Sie sagen, dass 
Sie eine Weiterentwicklung der VertrAge entsprechend den 
Empfehlungen der drei Weisen geprOft haben, aber auf gar 
keinen Fall eine Anderung der Kompetenzen der Union hin
nehmen wollen. Verwunderlich ist es dann, wenn Ihre Frak
tion am selben Tag, an dem der Ausschuss stattfindet und Sie 
Anderungen ankündigen, einen weiteren Antrag auf den 
Weg bringt, von dem die Ausschussmitglieder offensichtlich 
nichts wussten. 

Der Antrag mit dem richtigen und bedeutungsvollen Titel 
,.Europaische Integration vorantreiben'" Ist aber nur darauf 

angelegt, in dieo~em Hause eine Spattung voranzutreiben und 
dann von dem Weg abzugehen, den wir gemeinsam gegan
gen sind. 

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

Wahrend _es den CDU-Ausschussmitgliedern offensichtliCh 
nicht möglich war, im Ausschuss ihre Formulierungsvor5chla
ge vorzulegen, hatten Sie zuvor aber Zeit und Kraft darauf 
verwendet, in dem Integrationsantrag Falsches zu Papier zu 
bringen und Vermutungen zu formulieren, die spltestens seit 

letztem Wochenend• Oberholt sind. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Sie glauben doch nicht im Ernst, dau Sie uns mit der These 
von Helmut Kohl als dem Interessenwahrer der Staaten im 
europaischen Osten.-

(Schweitzer, SPD: Der schwarzen Kassen!) 

~Das habe ich nicht gesagt. 

-·und der unwahren Behauptung von Gerhard Sehröder als 

dem Kanzler, der gemachte Zusagen bricht und die Interes
sen der EU vernachlassigt, eine Zustimmung zu diesem An
trag abloc~en können. 

{Frau Schmidt, CDU: Davon steht nichts 
drin, dass er die Interessen 

vernachlassigt!) 

-Lesen Sie einmal nach. Es ist ein Beweis dafOr, dass Sie den 
Ant~ag ni~_~t kennen. Wo kamen wir da hin. 

Zu diesem lntegrationsantrag: Entweder hatten Sie von der 
COU zwischen den Seiten 1 und 3 jeweil'.i langere Denkpau
sen oder diese Seiten stammen von unterschiedlichen Verfas
serinnen und Verfas<.;ern. 

Ich will fe_ststellen, Herr Kollege Billen ist nicht da und hat auf 
keinen Fall bei diesem Antrag mitgewirkt. 

Sie haben die Chance~ diesen Integrationsantrag zurOckzuzie

hen, dann kOnnte ich diesem Parlament weitere Ausfahrun

gen ersparen. Tun Sie dies nicht, dann will ich Ihnen doch 
noch erl~u~ern, warum unserer Auffassung nach dieser Un
sinn drinsteht. 

Zfehen Sie ihn zurack? 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Weiland, CDU: Lesen Sie vor!) 

-Okay. 

Sie haben auf die Charta der Grundrechte der EU hingewie
sen. Das ist unproblematisch, enthalt aber nichts Neues. Ich 
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will nur darauf hinweisen. Wenn Sie es nachlesen, es ist die 
Vorlage 13/3621, die gestern verteilt wurde. Darin steht.. dass 

die Europaministerkonferenz entschieden hat. dass am 
17. Dezember 1999, also morgen, ein so genanntes Grund

rechtegremium die Arbeit aufnehmen wird. Daz_u sagen wir 
der Landesregierung schon jetzt, dass wir aber die Beratun
gen standig informiertsein wollen und unsere Positionen ein
bringen werden. 

Liebe Frau Kollegin Schmidt, jetzt komme ich zu den Ab
schnitten 2 und 4 auf der ersten Seite Ihres so genannten ln
tegrationsantrags. Es geht dabei um die Ziele und Notwen
digkeiten der Osterweiterung. Über diese Notwendigkeit 
streiten wir sicher nicht. Aber Sie tun so, als ob die mit Geld 

Oberhaupt nichts. zu tun hatten. DJe Erweiterung der Union 
hat eben nur sehr wenig gemein mit einer idealistisdten He
ranfahrungsstrategie, sondern bedeutet Geld zu investieren 
bei den MOE-Staaten. um Strukturen zu verandern, Geld zu 
investieren~ um den Umweltschutz zu fOrdern. Geld zu inve-
stieren, damit die Wirtschaft leistungsfahig wird, Geld zu in
vestieren, um in der Landwirtschaft die Produktlvitat zu erhö
hen, Geld zu investieren, um Dienstleistung finanzieren zu, 
können- Geld, das von anderen erwirtschaftet oder auf das 
von anderen verzichtet werden muss. _ 

Wer in diesem Hause nach einem noch schnelleren Beitritt 
von weiteren Staaten ruft._ der_muss auch im WesterwaldkreJs 
oder bei mir in der Westpfalz bereit sein zu sagen, dass dann 
zukOnftig weniger Geld dorthin fließen wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Creutzmann, F.D.P.: S.o ist es!) 

Es war der Fehler des zu rOckliegenden Jahrzehnts, dass in viel 
zu viel Fallen der Eindruck vermitteltworden ist, wir kOnnten 
unsere finanziellen Verpflichtungen aus der Portokasse be
zahlen. Das geht nicht. Wer anderes behauptet. belOgt sich _ 

selbst und die, die mit hineinkommen wollen~ ebenso. 

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

Ich erinnere an die vielen Diskussionen im Landtag um die 
Folgen-der Agenda 2000. Diese Agenda 2000 ist eine VOraus-: 

setzung, damit die vergleichsweise bescheidene Erweiterung 
der EU annahernd finanziert werden kann mit Folgen fOr alle 
Politikbereiche far uns. 

Wie steht es mit der Neuabgrenzung der GA-Gebiete und der 
Neuausrichtung der Strukturfonds? Ich will mir ausmalen. 
was dann, wenn die EU um einige der 13 Beitrittswilligen er
weitert worden ist, aus dem Bereich Landwirtschaft diskutiert 
wird. Es ist zwingend notwendig, dass wir bei der Erweite
rung maßvoll und verantwortlich handeln. Nichts anderes ha
ben die von Ihnen in Ihrem Antrag beschimpften Gerhard 
SehrOder und OSkar Lafontaine versucht, als auch auf die 

Ausgaben- und Erwartungsbremse zu treten. Die von der 
CDU in Abschnitt 3 untersteilten zwer Strategien zur Verhin-

derung einer gedeihlichen E_ntwi(;klung_ hat es nicht gegeben4 

wie die Ergebnisse des Europaischen Rates vom 11. und 
12. Dezember 1999 belegen. 

Ich bitte Sie, beispielsweise die Punkte 3, 4, 5, 6, 8 und 10 der 
Schlussfolgerung des Vorsitzes nachzulesen. Die Vorlage hat
te ich Ihnen eben genannt. 

Spatestens seit der Vorlage dieses Berichts hatten Sie Ihren 
Antrag zurückziehen mOssen. 

Werdie Behauptung aufstellt, die neue Bundesregierung ha

be einen Kurswechsel vollzogen und im europaischen Aus
land Verwunderung erzeugt, verschließt die Augen vor den 
Tatsachen. Er will nicht wahrhaben, dass die Verwunderung 

darin bestanden hat. das Bild von der Bundesrepublik 
Deutschland als jederzeit melkfahiger, melkbereiter und 
Obermengen erzeugender Kuh zurechtzurOcken und dass 
darOber hinaus Folgendes bewusst wird, dass eine Geseß
schaft nicht bereit ist, innerhalb einer kurzen Zeit massive 
wirtschaftliche Einbußen fOr den Preis einer schneJieren Er
weiterung der EU hinzunehmen und dadurch demokratische 
Strukturen ins Wanken kommen können. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Prasidenten) 

-Herr Pr_asident. ich bedanke mich für den Hinweis. 

Ich bitte Sie~_ tatsachlich noch einmal die fOnf Forderungen, 
die Sie auf der Seite 3 Ihres Antrags gestellt haben, nachzule
sen und mit den Vorworten zu vergleichen. die auf den Sei
ten 1 und 2 stehen. Auf der Seite 3 versuchen Sie, die Peitsche 
zu schwingen und uns immer noch weiter voranzutreiben 
oder dieJenigen, die fOr die Erweiterung der EU verantwort
lich sind. wohingegen Sie nichts anderes machen, als auf den 
Seiten 1 und 2 die Bremsbalken in die Speichen hineinzu
schieben. Wie Sie das unter einen Hut bringen wollen, kann 
ic_h nic;h_t verstehen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD} 

Wir können deshalb Ihrem Antrag nic.ht zustimmen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zwei zentrale The
men der Europapolitik: zum einen die institutionellen Refor
men, zum anderen die Integration. Frau Kollegin Schmidt, so 

nennen Sie es. Aber eigentlich sind Vertiefung und Erweite
rung gemeint. 
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Werte Kolleginnen und Kollegen, das eine ist heute schon 

deutlich geworden. Das eine hangt mit dem anderen un-

trennbar zusammen, weil wir ohne eine weitergehende Re
form der Institutionen der EU schlicht und ergreifend nicht 
erweiterungsfahig sein werden und dann Ober diesen Punkt 
gar nicht mehr reden massen. 

Weshalb mossen die Institutionen der Europaischen Union re
formiert werden? Alle Mitglieder des Ausschusses fOr Europa
fragen haben kOrzlich das Papier der Oehaene-Gruppe be
kommen, die Im Auftrag des neuen Kommlssionsprasiden
ten Prodi tltig wurde und die den Reform bedarf, betreffend 

der Institutionen, klaren sollte. Sie hat den Reformbedarf in 
einer sehr schOnen und treffenden Feststellung zusammen
gefasst; Die europllschen Institutionen weisen ein Defizit an 
Einfachheit, Klarheit Transparenz, Flexibilitat und Rechen· 
schaftspflicht auf. • Letzteres Ist in den letzten Tagen durch 
entsprechende Pressemitteilungen deutlich geworden. 

Diese Arbeitsgruppe hat aus unserer Sicht sehr gute Vorar
beit geleistet und einige Mangelanalysen der Vergangenheit. 
die uns vorliegen, noch einmal bestatigt und weiterent
wickelt. Ich nenne nur einige Beispiele und gehe natOrlich auf 
das ein, was die Vorredner gesagt haben. weil das in der Tat 
die zentralen Punkte sind. 

Wir benOtigen dringend eine Ausweitung der qualifizierten 
Mehrheit:sentscheidung, um Blockierungen zu v_erhindern~ 

die bei der Erweiterung der Europaischen Union proportional 
zur Zahl und Unterschiedlichkelt derjenigen. die dazukom
men, zunehmen worden. 

Zwingend gehört zu diesem Komplex der qualifizierten 
Mehrheitsentscheidung. dass das Parlament eine parallele 
Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens erhalt. Es ist 
nicht verstandlich. dass das Parlament zum Beispiel auf die 
Agrarpolitik, die sowohl finanziell als auch bezOglieh des Ar
beitsaufwands einen großen R~um in der Europapolitik ein
nimmt, keinen Einfluss hat. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN fordert schon seit langem, 

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

dass das Parlament auf eine solch wichtige Politik viel mehr 
Einfluss hat, 

(Beifall der Abg. Frau Mo,.blech, F.D.P.) 

Sie dOrfen ruhig kla1><:hen, Frau Kollegin. Ich bin der Mei

nung, dass Sie diese Forderung unterstO_tzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei dll"r Agrarpolitik wird das so deutlich. weil es ein so großer 
Bereich Ist. 

Ohne eir:te .neue Stimmer1gewichtung der Mitgliedstaaten 
_werden. wtr e!ne Ausw~!tung der qualifizierten Mehrheits
entscheidung wahrscheinlich nicht durchsetzen können. Das 

ist etn sehr sensibler Punkt • das wird Herr Staatssekretar 
Dr._ Klar sicherlich spater noch bestatigen -. 

(Schweitzer. SPD: Das macht der glatt!) 

der mit viel politischem Fingerspitzengefohl austariert wer· 
den muss. Meine Damen und Herren. das heißt, es massen im 
kommenden Jahr sehr viele diplomatische Aufgaben behut
$8111 und g.lejchzeitig beharrltch erledigt werden. 

Zu Recht macht die Dehaene-Gruppe darauf aufmerksam, 
dass im Laufe des Jahres 2000 die institutioneHe Reform aus

gehandelt werden sollte und in ein substanzielles und umfas· 
sendes Reformpaket • inklusive einer Neugestaltung der be
stehenden Vertrage- einmanden mosste. 

Tch komme zum F.D.P.-Antrag, verehrte Frau Kollegin 

Morsblech. 

{Frau Morsblech, F.O.P.: Das ist gut!) 

Die Forderungen, die die F.D.P.-Fraktion in ihrem Antrag er~ 
hebt, sind nicht neu. 

(Creutzmann, F.D.P.: Aber gut!) 

.Sie sind ~.!!_(h_ In w~It~n Teilen unstrittig. Der Antrag ist zum 
Teif durch den Zeitablauf ein bisschen Oberhott. 

{Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Uns fehlt der Verweis auf die notwendige Verfassungsdiskus
sion und die Menschenrechtscharta. Wir werden diesen An· 
trag nicht ablehnen, weil nichts völlig Falsches darin enthal~ 
ten ist. Wir werden ihm aber auch nicht zustimmen, sondern 
wirwerden uns enthalten. 

Zur Erweiterung: Wir haben im vergangeneo Jahr- Herr Kol

lege Franzmann ist vorhin darauf eingegangen- oft und lan
ge Ober ein europaisches Reformpaket gestritten und disku
tiert und haben manchmal auch Einvernehmen daraber er
zielt. Das Reformpaket sollte wesentlich zur Vorbereitung 
auf die bevorstehende Osterweiterung beitragen. Ich spreche 
von der Agenda 2000. Darin sind die Reform der Struktur
fonds, der _Agrarpolitik und die Festlegung des Finanzrah
mens entwickelt worden. Das ist eine ganz wichtige Geschich· 
te im Hinblick auf die Osterweiterung. Das sind alles Vorbe

reitungen fOr den Beitrittsprozess. Ob das in seinem Ender
gebnis hundertprozentig gelungen ist, ist umstritten. 

Wir hatten uns zum Beispiel im Hinblick auf die Osterweite
rung eine konSequente-re Agrarreform gewünscht. Das ist be
kannt, und darOber gibt es auch Differenzen in unserem Hau· 
se. Genauso bekannt ist allerdings auch, dass gerade Im 
Ag-rarbereich keine konstruktiven Vorstellungen der alten 
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Bundesregierung vorlagen. Die neue Bundesregierung stand 

vor dem Problem: Auf welcher Basis verhandeln wir denn 
jetzt7 

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

Angesichts der Tatsache, dass keine Vorbereitungen stattge
funden haben, sind die Ergebnisse, die die Bundesregierung 

erreicht hat, auf jeden Fall beachtenswert. 

(Creutzmann, F.D.P.: Ja, gut!) 

Wir stehen jetzt vor der fünften Erweiterungsrunde der Euro

plischen Union, die im Jahre 1957 durch damals sechs Staa
ten gegrOndet ufld inzwischen auf 15 Staaten erweitert wur
de. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Institutionen dem 

nidlt mehr gerecht werden können. Es sind nicht weniger als 
12 Staaten, die sich jetzt auf den Weg machen, Mitglied in 
der Europaischen Union zu werden und die dafOr Hilfestel
lungen der bisherigen Mitgliedstaaten benötigen. Das be
deutet eine ~mverteilung von Finanzmitteln und eine Bereit
stellung von Hilfestellungen im Beitrittsprozess. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrOßt, dass alle Bel

trittskandidaten inzwischen gleichberechtigt behandelt wer
den, dass es also die erste und zweite Klasse nicht mehr gibt, 
und zwar ohne, dass die zum Teil erheblichen Unterschiede 
im HeranfOhrungsprozess geleugnet oder die Kopenhagener 
Kriterien fOr die Aufnahme in die Europaische Union verwas
sert wOrden. 

Im Übrigen begrOßt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

dass die TOrkel einen Status als offizieller Beitrittskandidat 
erlangt hat. Wir sind der Meinung, dass das dazu beitragen 
wird, den Demokratisierungsprozess in der TOrkei zu be
schleUnigen, den wir im Hinblick auf eine größere Europai
sche Union benötigen. 

Wir streben zurzeit einen Wirtschaftsraum an, der 470 Millio
nen Menschen umfassen wird. Dieser Wirtschaftsraum wird 
dann der größte einheitliche Markt der Welt sein. Das ist eine 
riesige Herausforderung, deren Chancen und Risiken wir uns 
bewusst sein mOssen. 

BezOglieh der Vereinheitlichung in den Bereichen Umwelt 
und Sozialstandards ist noch einiges zu tun. Auch im Bereich 
-des Verbraucherschutzes ist noch einiges auf den Weg zu 
bringen. Insgesamt gesehen ist das eine sehr große Chance 
zur Stabilisierung und die beste praventive Sicherheitspolitik, 
die man sich vorstellen kann. 

Ich sage noch ein paar Worte zu dem CDU-Antrag: Frau Kol~ 
leg in Schmidt. ich habe zwei satze gefunden, die ich unter
schreiben worde. Der erste Satz lautet: ,.Die Vertiefung der 
Europlisehen Union und die Erweiterung der Europaischen 
Union sind z~ngend aufeinander bezogen.'" - Diese Mei
nungteile ich. 

(Zu rufdes Abg. Creutzmann. F.D.P.) 

,.Die integrative Erweiterung hangt zeitlich vom Fortschritt 
bei der Vertiefung ab,'"- Auch dieser Aussage kann man zu
stimmen. Weiter unten finde ich folgenden Satz: .. zu den 
erstrangigen Zielen einer Osterweiterung gehört der Aspekt 
die wirtschaftliche und politische Stabilitat der östlichen 
Nachbarländer zu sichern und fortzuentwickeln. Dies ist ein 
elementarer Beitrag zur Friedenssicherung." - Das ist gut so 
und unterschreibbar. Frau Schmidt, aber der Rest M M-

(Heiterkeit der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Sind Sie wirklfch der Meinung, Sie können mit diesem Papier 
die Risse an dem Denkmal Kohl, die in den letzten Wochen 
entstanden sind, wieder zukleistern? Das glaube ich nicht. Es 
nutzt auch nichts, wenn man den Nachfolger in schlechten 
Ruf bringt und den Außenminister kritisiert, nur um den Vor
gangerauf einen Sockel zu heben, den Sie mit WOrtern erM 
bauen, deren Bedeutung ich nicht nachvollziehen kann, inM 
dem Sie sagen, dass die Zeit nach Kohl und Mitterrand ,.im 
europaischen Kontext fOglieh als Ära deklariert werden 
kann".- Es ware schOn, wenn Sie mich darOber aufklaren 
könnten. 

(Frau Schmidt, CDU: Ich kann 

Sie aufklaren!) 

Meinen Sie das ,.fOglich· musikalisch oder meinen Sie das an
ders? Dieser Antrag hatfOrmich so große Fragezeichen und 
geht völlig an dem Titel des Antrags vorbei. Das hat auch 
Frau Kollegin Morsblech bereits ge~gt. 

(Vereinzelt Beifall im HauseM 
Frau Schmidt, CDU: Wie stehen Sie denn 

zur Schließung der Konsulate?) 

Diese Sorte Integration benötigen wir nicht in der Europai
schen Union. Deshalb werden wirdiesen Antrag ablehnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Dr. Klardas Wort. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln Absprache mit 
Herrn Bauckhage sage ich fOrdie Landesregierung einige we
nige Satze. Die Landesregierung hat kein Problem und fOhlt 
sich ermuntert durch den Antrag der F.D.P. Ferner teilt die 
Landesregierung nicht den Tenor der Kritik des Antrags der 
CDU-Fraktion. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 
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Die Landesregierung ist sich bewusst, dass es bei allem Inter~ 
esse, das die Europaische Union und ihre Entwicklung fOr uns 

als StaatsbOrger, als Abgeordnete. als Minjsterir. und Mini
ster, 

(Or. Weiland, COU: Staatssekretare I) 

als Staatssekretirin und StaatssekretAr hat, auf der anderen 
Seite doch nur bestimmte Dinge sind, tordie wir zustandig 
sind, He-rr Abgeordneter Dr. Golter. Nun sind wir durch den 

neuen Artikel 23 des Grundgesetzes sehr wohl befugt und 
aufgefordert, in den Angelegenheiten der l;urqpaische_n 
Union mitzuwirken, Herr AbgeordneterOr. GOiter. 

Wir sind jetzt auch an der Regierungskonferenz als L.ander 

wieder beteiligt. Dieses Mal habe kh das VergnOgen mit 
Baden-WOrttemberg, wahrend ich das letzte Mal das VergnO· 

genmit Bayern hatte. Wenn wir in die Zukunft sehen, bleibt 

aber doch wahr, dass wir in diesem Spannungsfeld, das Frau 

Kiltz sehr schön mit Vertiefung und _Erweite_rung ~~thri~~~n 

hat und die insofern Ihrem Antrag folgt, sehen massen, was 
wirklich Sache der Lander, was Sache des Landes Rheinland

P1alz ist. 

Ich will heute, da ich versprochen habe. Ihre Zeit nicht Ober 

Gebühr zu beanspruchen. nur auf einen Gedanken eingehen. 

Ansonsten unterschreibe ich weitgehend das, was Herr Abge
ordneter Franzmann in der Analyse gesagt hat. Ich will auf ei
nen Gedanken eingehen. nlmlich auf die Vertiefung der Eu
ropaischen Union durch interregionale Zusamme~rbeit. Das 
ist ein gutes Thema. 

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Derzeit gibt es in Deutsch
land die Tendenz zu sagen: Die Europlisehe Union._ Herr 
Montl und wer auch immer, gehen an unsere Landesbanken 

und womöglich gar unsere Sparkassen heran. - Eine typisch 
deutsche Reaktion ist zu sagen: Jetzt mOs.sen wir die deut

schen Reihen schließen. möglichst die Fahne aufziehen und 

möglichst nicht so genau hinsehen. obwohl_ es vielleicht stim
men kOnnte, dass es um Beihilfe geht. Dann zeigen wir denen 

einmal, was wir darstellen. - Das ist nicht faßch. Dar~m betei
ligt sich auch das Land Rheinland-P1alz. da auch wir daran in
teressiert sind, das Sparkassenwesen mit der Landesbank zu 

schOtzen. 

Nur, das ist doch kein Thema, das allein die Deutschen inter

essiert. Das interessiert die Regional- und Kommunafpolitiker 

in Spanien genauso. Das interessiert auch die Regionalpoliti
ker in Finnland ganz genauso. Das sind zwei Lander. die ein 

Sparkassensystem und insgesamt ein System der Offentliehen 

Banken haben, das in dem Einfluss~ den es auf die regionale 
Wirtschaftsentwicklung ~ zumal der kleinen und mittleren Be
triebe- hat, dem unseren nicht nachsteht. 

Wenn wir unter unseren regionalen Gesichtspunkten p darauf 
hat mich vorhin Herr Kollege Dr. Götter gebrach4 weshalb ich 

das jetzt auch ausführe p sehen, was wirklich unser StOck. 

~lei~ch ~s~'-yver9en w_ir __ viele Sachen finden, wo wir uns als 
Land in Europa bewegen, aber gut daran tun, in anderen Mit

gliedstaaten .a.fldere R_egionen zu finden, die mit uns gemeinp 

_S-ii_f!le Interessen in Europa vertreten können. So herum buch-
stabiert sich Vertiefung auch. · 

Aufpassen müssen wir, dass wir keine Erweiterung durch lau

ter Zentralisten bekpmmen. Schon im Vorfeld der Erweite

rung ist d~s wichtig, da tun wir etwas, Herr Dr. Schiffmann 

und Frau Morsblech könnten gut aus dem Ausschuss der Re~ 

__ gi9nen b~rl_chten; denn im Ausschuss der Regionen sind wir 

g~_c;la~ei,_mit __ d~n Beitrittsk~mdidaten nicht auf der nationa
len Ebene~_ auf der E~ne des Mitgliedstaats, sondern auf der 

regionalen Ebene zu sprechen. 

Natürlich sind wir schon daran interessiert. dass dann, wenn 

der Beitritt voll~ogen wird, wir in Polen ~i den Woiwod~ 
schatten ~n~prechpartner haben und dass sie wissen, Berlin 
ist wichtig · Berlin ist immer wichtig, morgens, mittags und 

abends ·,wenn ich aber Woiwode in Krakau bin, ist fOr mich 

----~u_!=h __ !"ta_mbu_r_g_~~c:! B~e~en wichtig. Weshalb ist nicht auch 
Mainz wichtig? Das massenwir entwickeln. Da sind wir mit 

M_nseren -~_u_geg~_benermaßen beschrankten Möglichkeiten 
dran, aber das ist insgesamt auch eine Aufforderung~-~ 

_ ---~(Frau Schmidt, CDU: Weshalb werden 

denndanndie Konsulate 
geschlossen?) 

-_~ei den Konsulaten ~andelt es sich um eine Einrichtung der 
Bundesrepublik Deutschland. Es ist im Moment nicht mein 
Problem, dass dort ein Konsul sitzt, der im Auswartigen Amt 
Bericht erstattet. Mein Problem ist ein anderes. 

Ich bin jetzt gleich am Ende meiner Rede. Den Gedanken 
WQifte ich_anlasslich dieser Debatte einfOhr:en.ln dieser Frage 

s_i_rnj Y{ir D'l~JD~r_M~LDI:!-"g nach in diesem Haus~ wie so oft in 

_eJJ_r:opais_!:h_en Frag~_r:~-~_nic~_t so weit voneinander en~ernt. 
p~jst_ e~~s._~~ ~ir_ ~lle betreiben können und was die Lan-

___ d~~regi_er_IJ.!19 ~Jre_ibe~J_Wird. Es wird auch noch einiger Über· 
Zeugungsarbeit im Kreis der deutst:hen L.1nder bedOrfen, 
dass wir im Zweifel nicht danach verfahren, am Wesen der 
deutschen L.ander soll die Welt oder Europa genesen, son
dern dass wir darauf achten. uns BOndnispartner in Europa zu 
versc_haffen .. um der regionalen Dimension. von der wir gerne 

reden, auch in der Praxis als interregional zusammenarbei

tende Akteure ein Spiel und eine Rolle zu verschaffen. 

M_gioe Damen und tferren~ in diesem Sinne und in inniger Ein
tracht mit Hans-Artur Baudehage war das das, was die L.an

_deuegie_rung dazu sag_en kPnnte. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPO und der F.O.P.) 

• 

• 
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Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten SChreiner das Wort. Ihnen 

steht noch eine Redezeit von einer Minute zur Vertagung. 

Abg. Schreiner, CDU: 

Herr Dr. Klar, ich wollte nur noch etwas zur Aufgabe der Kon

sulate sagen. Es hat mich sehr gewundert, dass Sie der Auffas

sung sind, ein Konsulat diene nur dazu, die jeweiligen Au
ßenministerien zu informieren. Wir haben in Mainz erleben 

mQssen, wie ein Konsulat von der französischen Regierung 

geschlossen wurde. Sie wissen, was das Konsulat in Mainz ge
leistet hat. Sie wissen auch, was die deutschen Konsulate in 
Polen leisten. Sie sind namlich Ansprechpartner for die dort 
lebende deutsche Bevölkerung, so wie das franzoslsc.he Kon
sulat in Mainz ein Ansprechpartner fOr die französische Be
völkerung war. Sie sind auch wichtige Orte kultureller Ver
standigung. 

Wenn Sie so mit einem Konsulat umspringen~ wundere ich 
mich nicht, dass es der Kulturbeauftragte fOr die deutsch
französischen Beziehungen nicht geschafft hat, dass das Ge
neralkonsulat der Republik Frankreich in Mainz geblieben ist. 

(Beifall der CDU -
ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober die Punkte 17 und 18 der Tagesordnung. Ich lasse zu
nlchst Ober die Antrage unter Punkt 17 der Tagesordnung 

abstimmen. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraletion der CDU - Drucksa
che 13/5073 -zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Gegenprobe!- Mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dieser Antrag abge

lehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Antrag der 

Fraktion der F.D.P. ,.Institutionelle Reformen der Europai
schen Union"' - Drucksache 13/4665 -. Wer diesem Antrag zu
stimmen mochte, den bitte Ich um das Handzeichen! -Gegen
probe! -Gegen die Stimmen der CDU und bei Enthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dieser Antrag angenommen. 

Ich rufe den Antrag zu Punkt 18 der Tagesordnung auf. Ist 
dazu Ausschussaberweisung beantragt? - Das ist nicht der 
Fall. Dann stimmen wir Ober den Antrag der Fraktion der 
COU ,.Europaische Integration vorantreiben• - Drucksache 
13/5000- ab. Wer diesem Antrag zustimmen mOchte* den bit
te ich um das Handzeichen~ - Gegenprobet - Mit den Stirn- . 
men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist 

der Antrag der Fraktion derCDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 10 der Tagesord
nung auf: 

--tes Landesgesetz zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/4730· 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

• Drucksache 13/5090 • 

Es war vorgesehen, dass Frau GrOtzmacher berichtet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie hatsich entschuldigt!) 

-Ja, ich will das gerade sagen, Frau Themas. Frau Kollegin, Sie 
sind oft zu vore il!g. 

Frau Gratzmacher betreut eine Besuchergruppe. Deshalb ver
zichten wir auf die Berichterstattung. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fanf Minuten je 
Fraktion vereinbart. Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel 
das Wort. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Es geht 
um dienstrechtliche Vorschriften. Wir haben das Gesetz in 
den Ausschassen beraten. Die COU-Fraktion- stimmt diesem 
Gesetzentwurf zu. weil es im Wesentlichen um etwas ganz 
Entscheidendes im Offentliehen Dienst geht, namlich um die 
EinfOhrung der Altersteilzeit. Seitdem die Altersteilzeit in 

Deutschland, insbesondere far den Offentliehen Dienst, im 
Gesprach ist, hat sich die CDU dafar eingesetzt, dass diese Al

tersteilzeit auch in Rheinland-Pfalz fQr den Bereich der Beam
ten realisiert wird. 

Es gibt einen Tarifvertrag, in dem die Altersteilzeit far Ange
stellte und Arbeiter elogefahrt wurde. Von daher war die 

Forderung logisch, dass sie auch fOr die Beamten eingefOhrt 
wird. Das hat in Rheinland-P1alz etwas langer gedauert. Man 
hat jetzt den Schritt gewagt. 

Wir sagen ganz offen, dass dieses Gesetz einige Mangel hat. 
Trotz dieser Mangel sind wir der Auffassung, dass die TOr 
auch fOr Beamte zur Altersteilzeit aufgestoßen werden muss. 
Deswegen mOSSen wir in der logischen Konsequenz dessen, 
was wir bisher immer gefordert haben, diesem Gesetz zu
stimmen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte wenige Bemerkungen 

dahin gehend machen, dass dieses Gesetz verschiedene Man
gel hat. Zum einen handelt es sich um eine Kann-Bestim-
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mung. Der Dienstherr kann den Beamten auf Antrag in Al

tersteilzelt schicken. Aus dieser Kann--Bestimm~ng entsteht 
sozusagen kein Rechtsanspruch. Das ist ein gewtsser Mangel, 
weil wir meinen# dass der einzelne Beamte. wie auch der Arr 

gestellte und der Arbeiter, einen Rechtsanspruch darauf ha
ben muss, dass er diese Altersteilzeit in Anspruch nehmen 

soll. 

Weiterhin Ist die Aftersteilzeit unter den s.o genannten Haus-
haltsvorbehalt gestellt. Das heißt, nur soweit Haushaltsmittel 

vorhanden sind, kann diese beantragte Altersteilzeit reali
siert werden. Das ist auch wieder ein gewtsser Mangel dieses 
Gesetzes. Wir massen uns sicherlich tor die Zukunft bemO

hen, diese Mangel zu beseitigen. Man muss feststellen, dass 
der gewOnschte Gleichklang im Offentliehen Dienst zwischen 

Beamten, Angestellten und Arbeitern nicht erreicht wird. 

Ein wesentlicher Mangel ist auch" dass die Teilzeit fOrTeilzeit
beschaftigte nicht zullssig ist Wir gebenzu-in Bonn laufen 
zurzeit Tarifverhandlungen in dieser Richtung-, dass die Al

tersteilzeit er.veitert wird. Unser Gesetz sieht wenigstens ei· 
ne MOgllchkeit vor, wenn die Altersteilzeit fOr Beamte in 
Bann geregelt ist. diese ohne weiteres fOr das Land 

Rheinland-pfaJz zu obernehmen. Dem Grunde nach ist es im 

Augenblick ein Mangel# dass es diese Altersteilzeit nich~ gibt. 

(Staatsminister Zuber: Das hat aber 
nichts mit der Landesregierung 

zu tun!} 

- Herr Minister, das hat auch damit zu tun. Ich will mich dar

ober mit Ihnen nicht streiten, weil es ein anderes Land gibt, 

das die Altersteilzeit far Teilzeitbeschaftigte eingefahrt hat. 
Der Herr Finanzminister war einmal der Meinung, das ware 
rechtswidrig. Auch mit ihm will ich mich nicht streiten, wefl 
das nicht stimmt. was er gesagt hat. 

Ich erkenne an, dass die Ermlchtigung im Gesetz vorhanden 
ist. Ich bin auch zufrieden, dass der Einstleg jetzt gewagt 
wird. Ich will das jetzt nicht nieder- oder kleinreden. Ich habe 

immer die Auffassung vertreten, dass wir diesen Einstieg wa
gen undspaterum die Verbesserung kampfen mossen. Wenn 
wir jetzt die Verbesserungen in den Vordergrund stellen. be
kommen wir nicht die Aftersteilzeit Dann bekommen wfr gar 

nichts. Sie kennen diesen berOhmten Spruch. Den mochte ich 
nicht wiederholen. 

Es gibt noch einen gewissen Mangel. das:; dieses Gesetz nicht 
fOr die Beamten in allen Bereichen gilt. Richter, Hochschulen 

und Fachhochsdlulen sind ausgeschlossen. Man muss for die 

Zukunft daran denken, dass dieser Teil des Beamtenturns mit 
in diese Altersteilzeit einbezogen werde:n kann. 

Meine Damen und Herren. das ist ein G_esetz mit Mangeln~ 
aber trotzdem im Interesse der gemeinsamen Sache und der 

Zukunft der Altersteilzeit. Wir stimmen diesem Gesetz zu als 

Arbeitsmarktinstrument und als lnstrumer:rt: fOr die Einzel-

nen, um ihr Leben im Dienst und danach in eigener Verant

wortung b~sser p__estalt~n zu konnen. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Ich erteile der Kollegin F,rau Brede-Hoffmann das Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Bische!, zu

erst stimm!en S_ie in Ihrer Rede dem Landesgesetz zu. Dann 

kramten_~i-~ in den Kramern und unternahmen den verzweiM 
fetten Versuch. irgendwo noch etwas Schlechtes zu finden . 
Das ist schade; denn wir beraten ein Landesgesetz, in dem es 
ausschließlich d~rum geht. den Durchbruch fOr die BeschafM 

tigten unseres Landes hin zur Altersteilzeit und vor allen Din
gen die Möglichkeit fOr Teilzeitbeschaftigte zu finden, in Al

teßteilzeit_gehen zu kOnnen.lnsofern finde ich diese Art und 

Weise-. wie Sie versucht haben, etwas Schlechtes zu finden, 
traurig. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir wissen, dass in den Bundesregelungen bis jetzt festgelegt 

wurde, da_ss eine notwendige Voraussetzung fOr die Teilnah
me an der Altersteilzeit war, dass derjenige einen Antrag 
stellen kann, der in den vergangeneo fanf Jahren mindestens 
drei Jahre vollzeitbesc.haftigt gewesen ist. in der Vorgriffsre
gelung unseres Landes. die fOr die Lehrerinnen und Lehrer 
galt, und die nun sicher nicht. Herr Bische!. hinter allen her

humpelte,_ sondem exemplarische Vorreiterfunktion hatte, 
war zunachst auch diese Regelung Basis. 

Dass schon das wic;htig und richtig war, können Sie an der 
Entscheidung der Lehrerinnen und Lehrer sehen. Obwohl nur 

die vollzeitbeschaftigten Lehrkratte antragsberechtigt waren 
ul)d das ~echt ha_tten, im Blockmodell ihre Altersteilzeit zu 
wahlen, und im Ganzen 14 Tage Zeit hatten, sich zu Oberle

gen, ob sie daran ~eilnehmen oder nicht haben sich dennoch 

935 Beschaftigte aus dem Landesdienst dafOr beworben. Das 
ist immerhin jeder oder jede Siebte. Das ist mehr als ein deut

liches Zeictlen dafür, dass das wichtig und richtig war. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das war d~_r_i~ht_ig~ Antwo_rt des Landes auf das standige Re
den Ober Burnout, keine Lust mehr zum Arbeiten zu haben, 

_weil das a_lles Ob~r die Kratte der Leute geht. Das war genau 

~a~ rich~_A.!19~~9t~ auf d_ie __ Fe_s~tellung, dass allein im Be
r~ch der_GrlJ_~-__ U_!1_d __ HalJptsc.hulen zwei von drei Lehrerin~ 

nen vorzeitig wegen Krankheit ihren Dienst aufgeben. Vor 
.allen Dingen war richtig.. Ober die _Frage zu reden, ob T-eilzeit
besc,tlaftig_te n~b~ auch antr,agsberechtigt sein könnten; 

denn 80% aller teilzeitbeschaftigten Lehrerinnen und Lehrer 

sind ~rauen. Es war vor a.llen Dingen ein Frauenthema. 

• 

• 
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Dass bei einem solchen Szenario - der Lehrer Obernimmt die 

Familienarbeit, arbeitet noch 50% und bekommt 83 % seines 

Nettogehalts; die Lehrerin, die gleicbzeJtig die Familienarbeit 

zu Hause macht, arbeitet auch 50 %*das maCht sie schon seit 

Jahren, und bekommt 50 %~des_l!rllttogehaJts- auch in unse
rem Land, aber auch auf Bundesebene, Frauen politisch aktiv 

wurden, versteht sich von selbst. Ich bin froh, dass wir im 
Land den Durchbruch geschafft haben, dass die Gleichberech

tigung von Frau und Mann in Rheinland-Pfalznicht nur in der 
Verfassung einen hohen Stellenwert hat.. sondern auch in ei

nem Gesetzgebungsverfahren wie diesem. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Abg. Dah~, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zunachst auch klar sagen, dass Ich das lnstru-

- ~ ~ ment der Altersteilzeit begrOße und mit dem Gesetzentwurf 
die Hoffnung verbinde, dass die Altersteilzeit auch bei den 

Beamtinnen und Beamten in diesem Land positiv aufgenom

men wird. 

Mir ist nicht entgangen. dass Sie im Gesetzentwurf einige 

HOrden aufgebaut haben~ die zunachst Zweifel aufwerfen. 
dass die Altersteilzeit auch wirklich von den Beamten in 
Rheinland-Pfalz in größerem Umfang aufgegriffen werden 
kann; denntrotzdieser gesetzlichen Regelung fOr die Alters-

Daneben bin ich auch froh, dass wir uns aber die Altersteilzeit teilzeit, die Sie hier einbringen, erhalten die Beschaftigten, 
und OberdieAusweitungvonAitersteilzeitfOrdieTeilzeitbe- die diese Regelung in Anspruch nehmen wollen, keinen 

schaftigten durch die Vorgriffsregelungen fOr Lehrerinnen Rechtsanspruch darauf. Das ist schon erwähnt worden. l_c.h 
und Lehrer einen ganz wesentlichen Vorteil eingehandelt ha- halte das im Gegensatz zu Ihnen, Frau Brede-Hoffmann, nicht 

ben. Wir wissen n.1mlich, dass heute Teilzeitbeschaftigte, um fOr einen KrOmet wenn kein Gesetzesanspruch auf dieses ln-
antragsberethtigt fOr Altersteilzeit zu sein, nicht mehr unbe- strument der Altersteilzeit besteht. Mit diesem Landesgesetz 

dingt far einige Jahre wieder in Vollzelt gehen mOssen und zementieren Sie eine Ungleichbehandlung mit Bundesbeam-

damit Einstellungsmöglichkeiten 10rjung_e Lehrerinnen.!.J_n_d _ -· __ .ten._I~d:fan_ge_stellten und Beamten ·_anderer Bundeslander. 

Lehrer blockieren. Das ist kein KrOmel. Die Landesregierung wird soga'r mit die

Lehrerinnen und Lehrer, die unter 55 Jahre altsind und schon 
in Teilzeit arbeiten, wissen, dass sie eines Tages die Sicherheit 

haben, einen Antrag auf Altersteilzeit stellen zu können. Sie 

mOssen nicht hören, dass sie nur teilzeitbeschaftigt waren 

und keinen Antrag auf Altersteilzeit stellen können. Damit 
werden erneut Stellenanteile far junge Lehrerinnen und Leh

rer gesichert. 

Eine große Zahl von Neueinstellungsmöglichkeiten werden in 

den kommenden Jahren durch Altersteilzeitregelungen fOr 
junge Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sein. Damit können 

Akademikerarbeitslosigkeit erneut abgebaut und FrOhver

rentungen verhindert oder geringer werden. Weniger Stress 

und Belastung im Schulunterricht verbessert zweifellos die 

Qualitlt von Schulen. Auch werden Unterrichtsausfalle durch 

krankheitsbedingte Fehlstunden verhindert. Diese LOsung 
schafft far Frauen und Manner in diesem Land soziale Ge-

rechtigkeit. 

Ich mOchte darum bitten und von dieser Stelle aus nach Berlin 
sagen, möglichst schnell alle Bundesregelungen umzusetzen; 

denn ohne diese Bundesregelungen ist unsere Ermachtigung 
ziemlich kraftlos. Ich bin Oberzeugt dass das im FrOhjahr 
nachsten Jahres geschehen wird und dass ab dem FrOhjahr 

des nächsten Jahres in diesem Land alle, auch Teilzeitbeschaf
tigte, in Altersteilzeit gehen können. Wir werden deswegen 

dem Gesetzentwurf zustimmen, 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schu ler; 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
KollegenDahm das Wort. 

sem Gesetz ermachtigt, je nach Belieben ganze Verwaltungs

bereiche von der Altersteilzeit auszunehmen. 

Der größte Hemmschuh ist sicherlich die Vorgabe, dass Al

tersteilzeit lediglich dann von den Dienststellen bewilligt 
werden kann, wenn eine so genannte kostenneutrale Bewilli

gung erfolgt. Damit ist auch klar, dass die Kopplung von Al
tersteilzeitauf der einen Seite und der Neueinstellung jQnge
rer Beamtinnen und Beamten auf der anderen Sei~e vom 
Grundsatz her aufgehoben ist. Das Instrument erhalt von 

vornherein den Charakter _einer Personalbewirtschaftungs
maßnahme, das heißt es liegt die Vermutung nahe,. dass Sie 

mit der Altersteilzeitregelung in erster Unie ein Instrument 

far den Abbau von Besch.aftigten in den Verwaltungen an die 

Hand bekommen möchten. 

Kostenneutralitat können Sie am ehesten noch bei den be
amteten Lehrkratten durchsetzen, allerdings- das ist eine ge

waltige Kröte. die die .1lteren Lehrkratte gleich zwangsweise 

schlucken mOssen - letztendlich nur durch die Abschaffung 
der Altersermaßigung far alle Lehrkratte und durch die Ein

stellung jOngerer Lehrkräfte mit niedrigeren Gehaltsstufen. 

(Frau Brede-Hoffmann. SPD: Das steht 

aber nicht in diesem Gesetz!) 

Ich muss kritisieren, dass uns wahrend der Beratungen des 

Gesetzes in den AusschOssen Modellberechnungen. inwie

weit die Streichung der Altersermaßigung und die Einstel
lung niedrigerer Gehaltsstufen bei Lehrkratten ausreichen, 

fOr eine kostenneutrale Umsetzung des Gesetzes vorenthal

ten wurden. Wir wissen nicht, ob unter den gegebenen Be
dingungen far jede Lehrkraft, die Altersteilzeit in Anspruch 

nimmt, auch wirklich eine neue Lehrkraft eingestellt werden 

kann. Um entsprechende Modellberechnungen und genaue 
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Angaben hat das Ministerium ein großes Geheimnis gemacht. 
Die Grande dator werden sich tsicherlich noch im Laufe der 

Zeit herausstellen. 

Ich bin der Auffassung, dass sich arbeitsma_rktpolitische Ziele 
mit diesem Gesetzesvorhaben nur dann realisieren lassen, 
wenn mit dieser Teilzeitregelung auch Neueinsteilungen ver
bunden sind. Nur so kann beispielsweise ein Schritt gegen die 

allgemein beklagte Vergreisung der LehrkOrper an unseren 
Schulen tatsichlieh erfolgen. Allerdings verzichten Sie in der 
Vorlage . wie bereits gesagt· ausdrocklich auf den Rechtsan

spruch der Beamtinnen und Beamten fOr eine Teilzeitrege
lung im Alter, und Sie verzidtten auf die Formulierungen, die 

eine Neueinstellung von jOngeren Beamtinnen und Beamten 

vorsieht. 

Wegen den erheblichen Einschrlnkungen. die Sie in den ge':' 
setzliehen Regelungen machen, ~rweigem Sie am Ende auch 
den Personalvertretungen jegliches Mitbestimmungsrecht 
bei der Altersteilzeitregelung. Auch das findet bei uns keine 
Zustimmung. 

Ich sehe allerdings auch positiv, dass Sie Regelungen fOr die 
Teilzeltbeschlftigten gemacht haben, dass Sie ihnen Angebo
te unterbreiten wollen, und hoffe, dass diese Regelungen so
fort im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift umgesetzt wer
den und dass Sie auch das Landesbeamtengesetz umgehend 
Indern, damit diese Regelungen auch den gesetzlichen An
spruch bekommen. 

Danke schon. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Creuumann 
das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 
Beginn mOchte ich sagen: Wir haben kein Attersteilzeitgesetz 
fOr Lehrerinnen und Lehrer gemacht. sondern fOr alle Beam
tinnen und Beamten in Rheinland-P1alz. Ich hatte eben den 

Eindruck, dass es sich nur um eine Berufsgruppe handelt. 

Das im Deutschen Bundestag im Jahre 1998 verabschiedete 
Versorgungsreformgesetz und das. Bundesbesoldung_sversor~ 
gungsanpassungsgesetz erfordert die Anpassung des Beam
ten- und Richterrechts von Rheinland-pfaJz. Es sind Regelun
gen zur Hinzuverdienstgrenze von schwerbehinderten Beam
ten, die von der Antragsaltersgrenze Gebrauch machen. zur 
begrenzten Dienstfahigkeit, zum Altersuriaub, zum Ruhe

standsbeginn von Beamten, zu den Aufgaben des Landesper
sonalausscl1usses, zur Altersteilzeit von Beamten und zur 

HOchstgrenze fOr die Abgeltung von Mehrarbeit getroffen. 
Dieses G~etz umfa.sst alles. Es ist nicht nur auf die Altersteil
zeit fokussiert. 

Die F.D.P.-Fraktion begrOßt die Neuregelung des§ 56 a, Wo

nach vo~ der Versetzung des Beamten in den Ruhestand we- · 
_ gen Dienstunfal1igkeit abgesehen werden soll, wenn der Be
amte unter Beibehaltung seines Amtes seine Dienstpflicht 
noch wahrend mindestens der Halfte der regelmaßlgen Ar
beitszeit erfOIIen kann. Durch dieses Rechtsinstitut der be
grenzten Dienstfahigkeit wird erreicht, dass kOnftig Beamte 

bei noch teilweise bestehender Dienstfahigkeit ihre verblei
~nde Arbeitskraft dem Dienstherrn im Rahmen einer verrin
gertenArbeitszeitweiter zur VerfOgung stellen kOnnen. 

Des Weiteren unterstatzen wir die MOglichkeit, ab dem 
SQ. Leben~jahr Alt~rsurlaub fOr die HOchstdauer von 15 Jah
ren zu beantragen, weil dies ein Beitrag zur Entlastung des 
Arbeitsmarktes sein kann. 

Oie in § 80 b vorgesehene Regelung tordie Altersteilzeit fOr 
Beamte ab dem 55. Lebensjahr ist in der vorgesehenen Fas
sung nicht ganz unproblematisch. Wahrend in ~er Industrie. 
insbesondere in der chemischen Industrie, die Altersteilzeit 
ein Renner ist und damit auch einen Beltrag zur Entlastung 
des Arbettsmarktes leistet, stellt sich die Situation im Offentli
ehen Dienst etwas differenzierter dar. ln der Wirtschaft wer
den fQr d_ie Verpflichtungen aus der Altersteilzelt ROckstel~ 

Iungen gebildet. um zukOnftige Verpflichtungen erfOIIen zu 
konnen. Dazu bestehen in den Haushalten der Lancier und 
der Kommunen keine gesetzlichen Verpflichtungen. weshalb 
durch die Gewahrung von Altersteilzeit finanzielle Verpflich
tungen entstehen. die durch zukCinftige Haushalte abzu
decken sind. 

Deshalb fordert die F.D.P.-fraktion die Landesregierung auf, 
unter der FederfOhrung des Finanzministeriums ein transpa

_rer:rtes S~_et_n z~r_ Sl~heru~ der Ressortverantwortlichkeit 
tordie Finanzierung von Altersteilzeitregelungen zu schaffen 
und daraber dem Parlament jahrlieh zu berichten. 

Wir mOchten nicht, dass einzelne Ressorts Altersteilzeitver
pflichtungen eingehen, die dann zU einem spateren Zelt
punkt die Haushalte belasten, ohne dass das Parlament Ober 
den Umfang der Belastungen Kenntnis nehmen kann. 

Es ist zwar durchau~ möglich, dass die Durchfahrung der Al
tersteilzeit auch kosteneutral gestaltet werden kann. niliimiieh 
dann, wenn altere Beamte die Altersteilzelt in Anspruch neh
men und_diese Beamt_en auch durc;h jQngere ersetzt werden. 

__ di~ 'inerJlJedrigeren Besoldungsstufe oder einem niedrige
ren Dienstalter geringere Bezage erhalten als die Zusatzko
sten, die durch die Altersteilzeit der ausscheidenden Beam~ 
ten entstehen. 

Aufgrund der Sparmaßnahmen des Landes wurde davon ab

gesehen.. die im Bundesbeamtengesetz vorgesehene Mög
lh:hkeit_. einen R~chtsanspruch far Beamtinnen und Beamte 

• 

• 
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ab dem vollendeten 60. Lebensjahr fOr die Altersteilzeit zu 
schaffen, in das rheinland-pfalzische Recht zu abernehmen. 
Dies ist nicht unproblematisch. So ist es betspielsweise mog
lich, dass ein Ressort fOr die Altersteilzeit Haushal'tsmittel be-
reitstellt. wahrend ein anderes Ressortaufgrund seiner Perso
nalstruktur dies nicht tut, weil es nicht finanzierbar ist Ent

schließt sich jedoch ein Ressort Haushaltsmittel fOr die Al
tersteilzeit bereitzustellen, kann dies auch zu Problemen fah
ren. 

Der Innenminister hat uns, wenn ich das so sagen darf, auf 
Fragen im Ausschuss versichert, dass möglichst alle Antrage 
auf Altersteilzeit berücksichtigt werden sollen. Er konnte dies 
logischerweise nur fOr sein Ressort tun4 aber sein Ressort ist 
natOrlkh ein sehr großes Personalressort, wenn man gerade 
an die Polizei denkt. seine Zusage halten wir deshalb fOr sehr 
wichtig. 

Wir mOchten nicht, dass wir eine Altersteilzeit nach Kassenla
ge haben, sodass der Beamte oder die Beamtin, die einen An

trag auf Altersteilzeit im gleichen Jahr zu spat einreichen, ei
ne Ablehnung erhalten, weil die Haushaltsmittel bereits aus

gesthOpft sind. Dies kann zu Unmut unter den betroffenen 
Beamten fahren, was dem Arbeitsklima abtraglieh ist. 

Deshalb Ist es nach Verabschiedung dieses Gesetzes dringend 
notwendig, durch grOßtmOgliche Transparenz in den einzel
nen Ressorts aufzuzeigen. in welchem Umfang Mittel fOr Al
tersteilzeit in den einzelnen Hausern bereitgesteilt werden. 

Die F.D.P.-Fraktion bittet die Landesregierung noch einmal 
darum, Überlegungen anzustellen, wie das Problem der Al
tersteilzeit, das grundsatzlieh aus arbeitsmarktpontischen 
Granden zu begraBen ist,_ unter haushaltsrechtlichen Ge
sichtspunkten 

{Glocke des Prasidenten) 

und angesichts der knappen Haushaltsmittel befriedigend 
geregelt werden kann. Wir stimmen diesem Gesetz natarlich 
zu. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste Im rheinland
pfalzischen Landtag begraBen, und zwar Auszubildende ver
schiedener Versicherungen und Mitglieder der SPD-Fraktion 
der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Seien Sie herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause} 

Herr Staatsminister Zuber~ ich erteile Ihnen fQr die Landesre
gierung das Wort.--

Zuber. Minister deslnnern und filr Sport~ 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Fastauf den Tag genau vor sechs Jahren wardas 
zweite Dienstrechtsänderungsgesetz Gegenstand der Be
schlussfassung im Landtag. Wenn wir heute bereits aber das 
fanfte Dienstrechtsanderungsgesetz beraten, ist dies auch 
ein Ausdruck der aktuellen Reformdynamik in dieser fraher 
eher als statisch bezeichneten Materie. 

Seit 1993 hat die Landesregierl:lng im Schnitt alle zwei Jahre 
umfangreiche Gesetzesvorhaben im Interesse einer zukunftsw 
gerechten Gestaltung des öffentlichen Dienstrechtes und der 
Weiterentwicklung der Offentliehen Verwaltung auf den 
Weg gebracht. Dieser Gesetzentwurf tragt wiederum dazu 
bei, durch eine zeitgemaße und anforderungsgerechte An
passung des Dienstrechts der öffentlichen Verwaltung die 
notwendige Leistungskraft zu erhalten . 

Es ist Anliegen der Landesregierung, die Funlctionsfahigkeit 

des Offentliehen Dienstes dUrch Begrenzung der Versor
gungslasten zu sichern und arbeitsmar,ktpolitische Elemente 
starker zur Geltung zu bringen. Die im Entwurf enthaltenen 
Änderungen des Landesbeamtengesetzes und des Landes
richtergesetzes beruhen im Wesentlichen auf dem Versor
gungsreformgesetz 1998 und dem Bundesbesoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz aus dem gleichen Jahr. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Beratungen im Innen
ausschuss mOchte ich noch einmal drei Punkte kurz herausA 
greifen, die nach meiner Auffassung von besonderer Bedeu
tung sind und die mir auch persönlich am Herzen liegen. Ich 
bin Herrn Abgeordneten Creutzmann sehr dankbar. dass er 
aufdiese Punkte hingewiesen hat. 

1. Das Instrument der begrenzten Dienstfahigkeit durch
bricht den nach bisheriger Rechtslage bestehenden Zwang, 
auch auf eine bloß tellweise Einschrankung der Dienstfahig
keit mit einer vollstandigen Zur-Ruhe-Versetzung zu reagie
ren. ln Zukunft massen Beamtinnen und Beamte. die das 
50. Lebensjahr vollendet haben und noch mindestens Ober 
die H.1ilfte der erforderlichen Leistungskraft vertagen, nicht 
abrupt und vollstandig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 

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

Sie k.Onnen vielmehr entsprechend ihrem individuellen Lei
stungsvermögen eingesetzt werden. 

Die ElnfOhrung der begrenzten Dienstfahigkeit reduziert 
nicht nur die Versorgungslasten der Offentliehen Hand durch 
Eindammung der FrOhpensionierungen, sondern kommt 
auch zumeist den Interessen der Beschaftigten entgegen. 

{Beifall bei der SPD) 

2. Angesichts der nach wie vor angespannten Lage auf dem 
Arbeitsmarkt werden die MOglichkeiten des Altersurlaubs 
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ausgeweitet. Beamtinnen und Beamte kOnnen ab dem 
50. Lebensjahr bis zu Ihrer Pensionierung Urlaub ohne BezO

ge erhalten. Die Landesregierung erwartet. dass eine ganze 
Reihe von Beamtinnen und Beamte von dieser Form des Al

tersurlaubs Gebrauch machen. sodass zusatzlic.her Spielraum 
fOr Neueinsteilungen in den Landesdienst entsteht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auf diese Weise kann auch der Offentliehe Dienst ein Zeichen 

setzen und zumindest einen kleinen arbeits.marktpolitischen 
Beltrag leisten. 

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

3. Die EinfOhrung der Altersteilzeitregelung ist natOrlich 

Schwerpunkt dieses Gesetzentwurfs, Es gibt wohl kaum eine_ 
Vorlage im Beamtenrecht. die aufgrundder besoldung_s- und 

versorgungsrechtlichen Anreize von den Besch.tftigten selbst 
und ihren Gewerkschaften mtt so viel Interesse und Span-. 
nungerwartet worden ist. 

Mit der Altersteilzeitregelung erhalten die Dienststellen ein 
Personalsteuerungsinstrument das einen sinnvollen Persa-. 
nalabbau dort, wo nOtig, und Neueinsteilungen dort, wo 
mOglich, bewirken soll. Die Erfahrungen mit der bereits be
stehenden Vorgriffsregelung stimmen mich zuversichtlich, 
dass von dieser Bestimmung spOrbare arbeitsmarktpolitische 
Effekte ausgehen. 

Die Ausdehnung der Altersteilzeit auf teilzeitbeschlftigte 
Beamtinnen und Beamte. insbesondere im Hinblick auf eine 
mögliche Benachteiligung der Frauen, die den Großteil der 
Teilzeitbeschaftigten stellen, wurde in den AusschOssen aus
fOhrlich diskutiert. Ihr stehen zum jetzigen Zeitpunkt bundes-
rechtliche Vorgaben entgegen. 

Mit der vorgesehenen Vorgriffsregelung.. wenn das Afters
teilzeltgesetz und das Bundesbeamtengesetz die dreijlhrige 
Vollzeitregelung nicht mehr voraussetzen. ist die Landesre
gierung Im Interesse insbesondere der Gleichstellung der 
Frauen bis an die Grenze des rechtnch Vertretbaren gegan
gen. Am 1. Januar 2000 soll das Gesetz zur Fortentwicklung 
der Altersteilzeit in Kraft treten, sodass die TeHzeitbeschlf
tigten in den Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit und 
in die bundesbeamtenrechtliche Aftersteilzeitregelung auf
genommen werden kOnnen. Anschließend kann die Landes
regierung von ihrer Vorgriffsregelung Gebrauch machen und 
das Landesbeamtengesetz entsprechend anpassen. 

Meine Damen und Herren, der Ihnen vorliegende Gesetzent
wurf ist nicht das Ende der Reform des Offentliehen Dienst~ 
rechts in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Die Landesre
g ierung proft weitere Schritte. auch mit dem Ziel von bundes

politischen Initiativen. FOr heute bitte ich einstweilen um Zu

stimmung zu dem, was Ihnen jetzt zur Entscheidung vorliegt. 

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

bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzepl'hident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wtr stimmen nun Ober das Landes
gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften - Druck
sache 13/4730 - ab. Wer diesem Gesetzentwurf zustim~en 
mOchte,_~~" bitte ich um das Handzeiche~!- Das ist einstim~ 

mlg so beschlossen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer diesem Gesetz zu
stimmen mochte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! • 
Danke. - Meine Damen und Herren, damit haben wir das 

- . FOnfte i~~desg~etz zur Änderung dienstrechtliCher Vor

schriften verabschiedet. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

LondessicherheitsQberprafungsgesetz (LSÜG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/5010-

Erste Beratung 

Es ist vere_inbart worden, diesen Gesetzentwurf ohne Aus
sprache an den Innenausschuss- federtOhrend-sowie an den 
Rechtsausschuss zu Überweisen. - Das ist so beschlossen! 
- Herzlichen Dank! 

Ich rufe Punkt 19derTagesordnung auf: 

Erster Bericht des SDdwestrundfunks an die Landtage 

und Regierungen von Baden-Württemberg und 
Rheinrand-Pfalz gemJB § 42 Abs. 2 des Staats

~e'1!_ages Ober den SQdwestru ndfunk 
Weniger Doppelstrukturen, 

mehr Programm I 
Besprechung des Berichts (Drucksache13/4623} 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1314887-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten verein
bart Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Seit wir im Land
tag Rheinland-pfalz am 18. Juli 1997 dem Sta_atsvertrag zuge
stimmt haben, sind zwei Jahre und einige Monate vergan
gen. Der SOdwestrundfunk ist seit mehr als einem Jahr auf 
Sendung. 

Weniger Doppelstrukturen. mehr Geld fOr das Programm, 
mehr r_egj9nale Berichterstat:tung - dies sind Ziete, die zu

nachst nur EfV'!artungen und WOnsche an den neuen Sad
westrundfunk waren. Ich denke, viele dieser Erwartungen 
sind bereits heute schon erfOI!t. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

• 

• 
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Dies gilt auch dann, wenn der Südwestrundfunk in vielen Be

reichen noch auf dem Weg ist _und an der Erreichung der 
selbstgesetzten Ziele gearbeitet wird. 

Der 31. Mai 1997- das war.der Tag, an dem der Staatsvertrag 
Ober den Südwestrundfunk von Herrn Ministerprasldent Beck 

und Herrn Minfsterprasident Teufel unterzeichnet wurde - ist 
sicherlich rundfunkpolitisch fOr den deutschen SOdwesten ein 
bedeutsamer Tag gewesen. Einmalig in der Mediengeschich
te der Bundesrepublik wurde der Zusammenschluss zweier 
selbstständiger Anstalten besiegelt und damit far den SOd
westen Deutschlands ein positives, zukunftsweisendes Signal 
gesetzt. 

(Beifall der SPD) 

Dies hat seinerzeit der Landtag von Rheinland-P1alz mit brei
ter Mehrheit anerkannt. Die Interessen des Landes Rhein
land-Pfalz wurden in diesem Staatsvertrag in vollem Umfang 
gewahrt. Dies war fOr uns als Rheinland-PfAizer als dem klei
neren Partner nur möglich, indem Wir unsere Minderheiten
rechte durch detaillierte Bestimmungen etwa bei der lnten
dantenwahl, dem Haushalt und bei der Arbeit an der Satzung 
gewahrt haben und indem Absprachen hinsichtlich der zu 
veranstaltenden Programme und der Arbeitsplatze getroffen 
wurden. Diese Absprachen waren Anlass zur Kritik, der sich 
auch die GrOnen hier im Landtag von Rheinland-P1alz ange
schlossen hatten. Dabei konnte doch eigentlich nur jeder
mann klar sein, ohne diese g_enauen Vereinbarungenware ei
ne Einigung nicht möglich gewesen, und der Landtag von 
Rheinland-P1alz hatte dann möglicherweise gesagt, unsere 
Position ist nicht stark genug im Staatsvertrag verankert. So 
jedoch war eine breite Zustimmung von der SPD-Fralction, 
der CDU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion zu erhalten. 

Die Praxis der ersten beiden Jahre hat klar gezeigt, die Be

stimmungen des Staatsvertrags waren klar definiert. Die Vor
gaben !Jnd Absprachen wurden eingehalten. Auf der Basis 
des Staatsvertrags wurde ·1m· partn-erschaftliehen Geist die 

Satzung des SWR entwickelt, die in vollem Umfang unsere 
rheinland-pfalzischen Interessen wahrt. 

Ich mOchte eine kleine Zwischenbemerkung dazu machen. 
Sollte irgendwann einmal eine Änderung des Staatsvertrags 
notwendig sein, so muss auf Jeden Fall die Regelung der Wahl 
der Vertreter fOr jene Mitglieder des Verwattungsrats gean
dert werden. die aus der Mitte des Rundfunkrats gewahlt 
werden. 

Die seinerzeit vorgetragene Kritik der GRÜNEN- ich Zitiere-, 
der vorgelegte Gese1:2entwurf berOcksichtige nur in gerin
gem Maße die Interessen des Landes Rheinland-Plalz als 
gleichberechtigter Partner bei der Neugrandung des SWR, 
war damals falsch, was sich durch die Praxis der letzten Jahre 
bestatigt hat, und bleibt auch kanftig falsch. 

SPO, CDU und F.D.P. haben seinerzeit in einer Entschließung 
gemeinsame Erwartungen formuliert, namlich die Starkung 
des Landesfunkhauses in Mainz, die Kompetenzen tordie ak-

tuelle Landesberichterstattung hier in Mainz, eigene Fernseh
landesprogramme fOr Rheinland-P1alz und Baden~WOrttem
berg. Es wurde die notwendige Frequenzoptimierung ange

sprochen. ln der Landtagsdebatte wurde seinerzeit deutlich 
- ich habe das Protokoll nachgeschaut-, dass durch die Fusion 
die wirtschaftliche Situation der gemeinsamen Anstalt ge

starkt und die Rolle des deutschen SOdwestells innerhalb der 
ARD hervorgehoben werden sollte und dass die Landesidenti
tät von Rheinland-P1alz durch den neuen Landessender ge

starkt - dies war ein besonders wichtiges Anliegen - und dte 
Berichterstattung aus dem Land in politisc.her. kultureller und 
gesellschaftlicher Sicht verbessert werden möge. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, man 
kann mit Fug und Recht heute das Fazit ziehen: Der SOdwest
rundfunk ist zusammengewachsen. Seine Rolle in der ARD ist 
starker geworden. Er kann sich durch die höhere Finanzkraft 
besse_r im Programm der ARD darstellen. Ich denke, insbeson
dere kann man sagen. die Landesberichterstattung ist sowohl 
rein zeitlich als auch inhaltlich deutlich besser geworden. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Deshalb mOchte ich bei dieser Gelegenheit dem Intendanten 
und den Mitgliedern der Gesch.aftsleitung, aber auch den 
Personalraten und allen Mitarbeitern herzlich fOr die großen 
Anstrengungen im Zusammenhang mit der Fusion, die mit 
der Zusammenfohrung der zwei selbststandigen Anstalten 
SWF und SDR erfolgt sind, danken. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, fOr uns Rheinland

P1alzer war das eine gute Entscheidung. Beispielsweise ist der 
Anteil der in Mainz zur Vertagung stehenden Planstellen des 
SWR von 497 Stellen um ca. 100 Planstellen auf rund 600 Stel

len erhöht worden. Man muss bei diesen positiven Zahlen al
lerdings auch sagen, die Strukturen unseres Landessenders 
entsprechen noch nicht den Strukturen des Landessenders 
Baden-WOrttemberg, was das Verhaltnis von freien und fest 
angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anlangt. Das 
muss noch verbessert werden. 

Die Etatansatze fOr die Hörfunk- und Fernsehprogramme 
wurden ungefahr verdoppelt, die Ansatze fOr Produktion 
und Technik wurden ebenfalls erweitert. Meine sehr verehr
ten Damen und Herren, ich denke, wir haben mit SWR 1 und 
SWR.4 zwei Programme, die die kulturelle, politische, wirt

schaftliche und soziale Situation in unserem Lande umfas
send abbilden, kommentieren und begleiten. Der SWR ist im 
land durch seine Berichterstattung vor Ort taglieh prasent. 

Hinzu kommen rund 300 Offentliehe Veranstaltungen im 
Jahr. Der Kooperationspartner SWR ist ein guter und kompe
tenter Partner fOr kulturelle~ wirtschaftliche und soziale Ein
richtungen im Lande. 

(Beifall der SPD) 



7510 Landtag Rheinland-pfafz-13. Wahlperiode -100. Sitzung,16. Dezember 1999 

Ich kann mir vorstellen, dass sich SWR 1 noch besser positiQoo 
nieren muss. Da muss noch nachgearbeitet werden. ohne ie
de frage. SWR 4 ist mtt einem Marktanteil von 17.3% außer
ordentlich erfolgreich. Ich denke, dass sich hier die regionale 
Mlttagsstunde, die seit Januar 1999 Ober fOnf getrennte sen
destrecken bei SWR 4 ausgestrahlt wird, bewahrt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das SOdwestfernse

hen hat seine Position verbessert. Es gibt wesentlich mehr 
landesspezifische Sendungen. Ein stabiler Quotenrenner- da
riln sind wir als Abgeordnete besonders interessiert - ist die 
.. Landesschau aktuell" um 19.45 Uhr- mancher Kollege weiß 

vielleicht nicht, wenn er darin vorkommt,. wie viele Rhein
land-Pfälzerinnen und Rheinland-P1Alzer ihn sehen - mit ei

nem Marktanteil von durchschnittlich 15 %. Das sind immer
hin 170 000 Zuschauer. InderSpitze sind es sogar 22#5 %. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie als Abgeordnete 
darin vorkommen, kOnnen Sie so viele Rheinland-P1al~ 

zerinnen und Rhejnland-P1AI:zer kaum sonst er_reiche11. Das 
hat sich alles fOr uns ausgezahlt. auch dass ,.Report Mainz'" 

jetzt in der ARD ausgestrahlt wird. Der SWR hat auch durch 
die Entwicklung des interaktiven Jugendradios .Das Ding'" 
ein europawelt einmaliges Projekt entwickelt. Wir hoffen, 
dass möglichst viele rheinland-pfllzische Jugendliche dies 

auch in Zukunft zu sehen bekommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herre~ nichts ist so gut. als 
dass es nicht auch verbessert werden kOnnte. Deshalb mOchte 
ich stichwortartig einige wenige Forderungen tordie Zukunft 
nennen: 

1. "Das Ding" als werbefreie Jugendwelle sollte in mOglichst 
vielen Bereichen des Landes zu empfangen sein. 

2. Die Personalstrukturen der Landessender Rheinland-P1alz 
und Baden-WOrttemberg im Hinblick auf das Verhaltnis fest 
angesteltter Mitarbeiter zu freien Mitarbeitern muss Schritt 
fOrSchritt angeglichen werden. Konkret bedeutet das. dass 
wir hier in Rheinland-P1alz einen hOheren Anteil an fest an
gestellten Mitarbeitern benOtigen. 

3. Der SOdwestrundfunk sollte sich um eine stark.ere Koope
ration und Zusammenarbeit etwa in der Großregion Saar~ 

Lor-Lux-Trier-Westpfalz bemOhen. Dies kann sinnvollerweise 
nur vom Landessender Rheinland~P1alz ausgehen~ der fOr di_e· 
se Grenzregion zustandig ist. Das Zusammenwachsen in Euro~ 

pa setzt voraus, dass die Rundfunk· und Fernsehprogrammel 
die in der Region produziert und ausgestrahlt werden. auch 
Ober die Grenzen hinweg empfangen werden kOnnen. Dies 
setzt dann natOrlich eine Absprache und Koordination der 
Frequenzen voraus, zu der wir den SWR nachdrack.lich auffor
dern. 

4. Der SWR hat beretts viel getan. um das Landesprofil zu 
schlrfen. Dennoch kann dies weiterentwickelt werden. Hier
zu bedarf es der Mittel, damit die Programme fOr die einzel
nen Teile unseres Landes in den regionalen Studios, die auch 

zum Teir raumlieh wesentlich verbessert worden sind, etwa in 
Trier, _in Kaiserslautern und in Kobienz, erarbeitet werden 
kOnnen. 

5. Das Konzept der Nahe des SWR ist richtig und sollte auch 

durch V~ranstaltuflge_~. Kooperationen vor Ort und Konzerte 
weiterentwickelt werden. Hierzu ist es erforderlich, den ein
geschlagenen Weg weiterzugehen, namlich die durch die Fu~ 
sion und~en ~bbau von Doppelstrukturen des SWF und des 
SDR entstehenden Einsparungen in das Programm zu 
stecken. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Präsident, ich komme sofort zum Schluss. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalz hat 
durch die Fusion von SWF und SDR gewonnen. Der Lande5." 
sender Rheinland-Pfalzist auf gutem Wege, sein landesspezi
fisches Profil zu ell'tYfickeln. Seine Programme erfreuen sich 
eines guten Zuspruchs. Sie bilden das kulturelle, gesellschaft
liche, w!rtsc~_aftl~che und politische Leben in unserem Lande 
zunehmend besser ab. Ich denke, das erste Jahr des neuen 
Senders war ein gutes Jahr. GIOckauf dem SWR auch fOr die 
Zukunft! 

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

V:izeprls~ent Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Weiland das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
ZuSilmmenschluss von SDR und SWF zum SWR war zunlchst 
einmal die Bereinigung einer rundfunkpolitischen Situation, 
wie sie sich unter den Nachkriegs- und BesatzungsverhAltnis
sen herausgebildet hatte. Die Bildung der zweitgrOßten ARD· 
Ansta_lt_ iill!S bi_sher ~i mitei_nander. kooperierenden, aber 
eben auch konkurrierenden Unternehmen ist eine entschei
dende Voraussetzung zur Starkung SOdwestdeutschlands als 
Mediei1St~ndof!. entsprechend seiner politischen, wirtschaftli~ 
chen und kulturellen ~edeutung. 

Die ZusammenfOhrung zweier eigenstlndiger Unternehmen 

schafft dabei zugleich die Voraussetzung fOr hOhere Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit, zum Beispiel und im Wesentlichen 
durch den Abbau von Doppelstrukturen etwa in den Berei· 
chen der Intendanz, der Personalverwaltungen, in den Abtei
hmgen Honorare und Uzenzen und in allem~ was mit EDV· 
Ausstattung und EDV-Systemen zu tun hat. Insgesamt- so je
denfalls die Zielprojelction - werden 650 Planstellen abge-
baut. ln den Jahren 1998 und 1999 ist dies sozialvertraglich 
bereits _fQr 131 Stellen geschehen~ wobei man gleichzeitig 
den Personalzuwachs_ beim Landessender in Mainz in Rech

nung steHen muss, der staatsvertraglich festgelegt ist. 

I 

I 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Wirtschaft~ 
lichkeitseffekte ermöglichen zus:lt:zliche Investitionen ins 
Programm. Das gilt insbesondere fOr die Verdoppelung des 

Landesanteils an eigenstandigen Fernsehprogrammen auf je 

30% in Rheinland-Pfalzund in Baden-WOrttemberg und fOr 
je zwei getrennte Landeshorfunkprogramme, namlich SWR 1 

und SWR 4 ebenfalls in beiden Bundesllndern. 

Der vorliegende Bericht. so meine ich, macht deutlich, unter 
welchem Zeitdruck und auch unter welchen Anforderungen 

unterschiedliche Unternehmen mit drei Standorten, mit je ei
gener Geschichte, mit je eigener Unternehmenskultur und 

mit je eigener landsmannschaftlicher Mentalitat, aber auch 
mit je eigener OrganisatiOns- und Kostenstruktur zusammen
gefQgt wurden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht nur oh
ne jede Programmunterbrechung erfolgt. sondern mit einem 
nahtlosen Obergang zu einem völlig neuen Programmsche
ma. Dass diese Fusion nicht zur Konfusion wurde* verdient. 
meine ich, Dank und Anerkennung an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, an die Personalvertretungen, die Geschafts
leitung, die Intendanz-und die Landessendedirektoren. 

Wir meinen, wir sind mit dem Landessender Rheinland-Pfalz 
auf dem richtigen Weg, unseren Platz und unser Profil im 

neuen Sender zu finden und auszubilden. 

Dabei ist allen Beteiligten klar, die Fusion ist rechtlich vollzo

gen. Der Start des SWR ist gelungen, aber wir sind nach 
20 Monaten- ich meine das liegt in der Natur der Sache- erst 
am Anfang des Weges, der sozusagen nicht wie ein ausgetre
tener Trampelpfad vor uns liegt, sondern den wir mft Be
dacht. Konsequenz und .Zielstrebigkeit SchrittfOrSchritt su
chen und immer wieder neu definieren massen. 

Das gilt insbesondere far folgendeSchwerpunktbereiche: 

1. Die begonnene Aufgabenkritik und Aufgabendefinition 
im Verhlltnis fest angestellter Mitarbeiter zu freien Mitarbei
tern ist eine fOr die Kostenstruktur des Hauses und damit fOr 

die angestrebte Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit des 
Senders entscheidende Frage. Sfe muss konsequent weiterge
führt werden. 

2. Das gilt fOr die Rolle der im_Zugt des Staatsvertrags aus
drOcklich gewollten Regionalisierung wichtiger werdender 

Außenstudios und den sich daraus ergebenden Auswirkun
gen fOr ihre technische und personell~ Kapazitat in Koblenz, 
in Trier, in Kaiserslautern und in LudiNigshafen. Hier bringt 

der zurzeit in Beratung befindliche Hilushaltsplan des SWR, 
der dem Rundfunkrat morgen zur Beschlussfassung vorliegt, 
fOr das Jahr 2000 schon einiges auf den Weg. 

3. Besonderes Augenmerk muss der Zukunft des dritten Fern
sehprogramms mit seinen jeweiligen Landesanteilen SOdwest 

Rheinland-P1alz und SOdwest Baden-WOrttemberg gelten. 

Die Akzeptanz und die Wettbewerbsfahigkeit etwa im Ver-

gleich zu WDR 3, BR 3 und N 3 wird von der Frage abhangen, 

ob es uns bei aller gewollten landesspezifischen Ausdifferen
zierung gelingt ein gemeinsames Produkt so zu gestalten 
und zu platzieren, dass es als drittes Fernsehprogramm den 
SWR-Zuschauer identifiziert und stlrker als bisher angenom
men wird. Das aber sollte vor dem Hintergrund des 
Offentlieh-rechtlichen Auftrags nicht nur mit Blick auf die 
Quote angestrebt werden. Ich sage hier ausdrOcklich, die 
Qualltat der Information, des Services, der Kulturangebote 
sollte nicht "!!nimmer mehr seichteren Unterhaltungsforma
ten in den Hintergrund gedrangt werden, wie wir es in dem 
einen oder anderen dritten Fernsehprogramm der ARD leider 

beobachten. 

4. Der SWR sollte die Chance nutzen. auch im Hörfunk sein 
Profil als öffentlich-rechtlicher Rundfunkanbieter durch Opti
mierung etwa der Informationsanteile von SWR 1 weiter zu 
scharfen und zu nutzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammenfassend 
sage Ich Folgendes: Der Stlrt Ist gelungen. Wir befinden uns 
auf einem guten Weg. Wir gehen in die richtige Richtung. 
Lassen Sie uns gemeinsam diesen eingeschlagenen Weg wei
terverfolgen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Vizeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf zunachst, Gaste im 
rheinland-pfalzischen Landtag begrOßen, und zwar Mitglie
der der Aktiv-Sport-Wandergruppe aus Kaiserslautern und 
Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Kastellaun. Seien Sie herz
lich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
HWenlger Doppelstrukturen, mehr Programm!H Der erste Be
richt des SOdwestrundfunks an die Landtage und Regierun
gen von Baden-wamemberg und Rheinland·Pfalz gernaß 
§ 42 Abs. 2 des S~aUvertrages Ober den SOdwestrundfunk 
zeigt, dass die Fusion der sender SOdwestfunk und SOddeut
scher Rundfunk zum SOdwestrundfunk ein voller Erfolg war. 

Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Das Ziel, weniger Doppelstrukturen, mehr Programm, wur
de erreicht. wenngleich man zugeben muss, dass die Doppel-
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strukturen noch nicht ganz beseitigt sind, wasangesichtsder 

Vorgabe, dass die Fusion sozialvertraglich durchzufahren ist. 
nicht verwundert. 

Der SOdwesten gab mit der Fusion zweier Landesrundfunk
anstalten einige mutige und zugleich zukunftsweisende Ant
worten, denen im Interesse der Zukunft:sfahigkeit der ARD 
andere Sendeanstalten folgen soltten. Wer mit den GehOh
ren der GehOhrenzahler sparsam umgehen will, muss sich so 
organisieren, dass die Kundenfreundlichkeit, namlich die Pro
grammvlelfalt, an erster Stelle steht und nicht die Verwal
tung. Deshalb hllt die F.D.P.-Fraktion die Aussage im Bericht

ich zitiere -: .Langfristig ware das Nebeneinander von SDR 
und SWF nur noch unter großen Opfern, namlich starke Ab

striche bei den Programmleistungen, zu finanzieren gewe
sen" ~ fOr richtig. 

Das konnte nicht im Interesse der Mitarbeiter von SDR und 
SWF, der Medienstandorte und vor allem der Bevölkerung, 
n~mlich den Kunden im SOdwestef\ liegen. Dass eine Fusion 
nur dann Sinn macht wenn Verwattung und damit BOrokra

tie abgebaut wird, ist fOr jeden einsichtig. Dies bedeutet aber 
auch~ dass ausscheidende Mitarbeiter im Verwaltungsbereich 
nicht wieder ersetzt werden, wodurch beim SWR mittelfristig 
650 Stellen abgebaut werden. Gebremst wird der Prozess des 
Stellenabbaus allerdings von fuslons- und programmbeding.. 
ten Umstrukturierungsprozessen. Dies zeigt. dass Verwal· 
tungsarbelten durch mehr und hoffentlich auch bessere Pro
grammangebete ersetzt werden. Dabei wurde der Medien
standort Rheinland-P1alz eindeutig gestarkt. Das war das Er
gebnis der zahen Verhandlungen gewesen, das der Minister
prasldent Kurt Beck und sein damaliger Stellvertreter Ra{ner. 
BrOderie erreicht haben. Dator darf ich for die F.D.P.-Fraktion 

auch heute bei dieser Gelegenheit wieder unseren Dank aus-
sprechen. 

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

Die LaOOessenderdirektion Rheinland-P1alz erhielt 130 zu
satzliche Arbeitsplatze, was den Medienstandort Mainz er
neut starkt. Durch den SOdwestrundfunkstaatsvertrag wurde 
eine Verdopplung des Landesanteils an den eigenstandigen 
Fernsehprogrammen auf 30 % in Baden-Warttemberg und 
Rhelnland-pfalz erreicht. 

(Dr. Schiffmann. SPD: sehr gut!) 

Dass diese Programmstrukturveranderungen erfolgreich 
sind, zeigen die steigenden Zuschauerquoten. Die Horfunk· 
welle SWR 4 Rheinland-P!afz ist eindeutiger Marktfahrer bei 
den alteren HOrern in Rheinland-P1alz. Die HOrerreaktionen 
~ ca. 90 % Zustimmung - bei SWR 1 zeigen, dass das Pro

gramm auf einem richtigen Weg ist. Das neue Fernsehpro
gramm Südwest 3 Rheinland.pfalz erfreut sich steigender Be
liebtheit. Dabei hat sich die Nachrichtensendung "Rheinland
?falz aktuell" als stabiler Quotenrenner etabliert. Herr Kolle--

ge Or. Mertes, die Zahlen sind noch etwas besser. Sie haben 
nicht bis unten gelesen. Bei Spitzenwerten von gelegentlich 
-22.5%- erreichtsie Ober 300000--

(Dr. Mertes. SPD: Das habe ich gesagt!) 

• Sie haben von 170 000 Zuschauern gesprochen. 

(Dr. Mertes, SPO: Dann ja!) 

-~Zuschauer in Rheinland-?falz, Tendenz steigend~ 

(Dr. Mertes, SPD: Bei 15 % !) 

- Das ist wichtig. Also werden wir in Spitzenzeiten von etwa 
300 000 Menschen in diesem land gesehen. Wenn die Quali
tat unserer Beitr~ge gut ist, kann das nicht schaden. 

Genauso wic.htig war jedoch auch die Stlrkung des fusionierM 
ten Senders- SWR innerhalb der ARD. Der Südwestrundfunk 
ist nunmehr die zweitgrOßte Landesrundfunkanstalt, was'si

cherstellt, dass der Südwesten kOnftig seiner politischen Be· 
deutung entsprechend im ersten Fernsehen vertreten ist. Ich 
will einfach einmal darauf hinweisen, es ist ein sehr gutes Bei
spiel, was wir hier in dem_ Bericht finden: Mit neun Koor
espondenten in der Hauptstadt Berlin, zwei Koorresponden-· 
ten in der Bundesstadt Bonn und acht Auslandskorrespon
denten vertagt der sadwestrundfunk aber eines der Iei~ 

stungsstlrksten Korrespondentennetze in der ARD. - Dies 
war au~ nurdurch die Fusion möglich. Dies will ich an dieser 
Stelle noch einmal ausdrücklich betonen. 

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

Als ein weiterer Beweis fardie Stlrkung gilt, dass der immer 
bedeutender werdende Online-Bereich von einer Online
Redaktion in Baden-Baden für den Internet-Auftritt der ARO 
- ich betone, der ARD ~ koordiniert wird. Der sadwestrund
funk entwickelt damit innovative Medientechnologien wei
ter und qualifiziert d_ie Mitarbeiter far eine professionelle 
NiJtzu~ dieser Technologien. Dies starkt die Medienstandor~ 
te des Südwestrundfunks im Südwesten insgesamt. 

Der erste Bericht des SWR Ober die senderfusion von mF 

und SDR beschreibt fundiert die Erfolgsstory einer Fusion. 

Dies heißt nicht, dass sich der SWR.auf dem Erreichten ausru
hen kann. Im Gegenteil der immer starker werdende Wett
bewerb mit den privatfn Rundfunkanstalten, den die F.D.P. 
grundslttzlich begrüßt. zwingt auch den SWR zu dauernden 
Ve~b~~r:ul15Jen _ im PJogrammangebot. Die zunehmende 
Formati_erung. der Pr~rammangebote zwingt im Zeltalter 
der zunehmenden DiJitalisierung zu neuen Überlegungen 
auch beim SOdwestrun:ifunk. 

Die F.D.P.~Fraktion wil die kontinuierliche Weiterentwick
lung des SOdwestrund'unks unterstützen. Sie wird jedoch 
darauf achten, dass fairer Wettbewerb zu den privaten An

bietern bestehen bleibt. Eine einseitige Bevorzugung des 
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Offentlich~rechtlichen Rundfunks wird es mit der F.D.P.
Fraktlon nicht geben. Wir wollen aber- ich betone dies-. dass 
der Offentlieh-rechtliche Rundfunk auch in Zukunft wettbe

werbsfahig gegenaberdem privaten Rundfunk ist. DerWett

bewerb in der Rundfunkland~chaft hat nicht nur dazu ge
fOhrt.. dass der Offentlieh-rechtliche Rundfunk aus seinem 
Dornroschenschlaf erwacht ist und sich den Herausforderun

gen im Wettbewerb mit dem privaten Rundfunk stellt son
dern auch dazu, dass die privaten Rundunkanbieter von An

fang an auf einem hohen Leistungsniveau ihr Programman.

gebot verwirklicht haben, um konkurrenzfahig gegenaber 
dem Offentlieh-rechtlichen Rundfunk zu sein. 

FQr die F.D.P.·Fraktion darf ich abschließend feststellen, die 

Fusion von SWF und SDR zum SWR war richtig. Sie hat zu 
mehr Programm und damit zu mehr Kundenfreundlichkeit 
ohne GehOhrenerhöhung getahrt. Die möglichen Synergieef

fekte einer Fusion sind noch nicht ausgeschöpft. Wir ermun
tern den SOdwestrundfunk, auf dem eingeschlagenen Weg 
fortzufahren. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Dr. Braun, Sie haben das Wort. 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident! Das war 
jetzt sehr weihnachtlich. Es riecht hier Oberall nach Weih
rauch. 

(Wirz, CDU: Weihnachten steht 
vor der TOr!) 

Sie haben hier sehr viel Weihrauch verdampfen lassen. Es ist 
natorlich. richtig, dass der SOdwestrundfunk im Moment eine 

große Umstrukturierung einigermaßen gut meistert. Ich den

ke, das verdient zumindest Anerkennung fOr die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. 

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

Das will ich gleich am Anfang sagen, nicht dass es dann, wenn 
ich vielleicht noch ein oder zwei kritische Anmerkungen in 

diesem allgemeinen Weihrauchgeplankel machen sollte. 
heißt, wir warden nur Kritik Oben. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des SWR verdienen die Anerkennung und den 

Respekt, dass sie den Sender. der vorher in einer schwierigen 

Lage war. Im Moment tatsachlich so weit in die Regionalisie
rung auch hin~inbekommen, w-ie das auch Wille des Landes-

parlamentsoder der Landesparlamente war. 

(Dr. Mertes. SPD: Ich war Obermessdiener! 
Was haben Sie gegen mich?) 

DafOr herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber wir müssen natOrlich auch das eine oder andere noch 
mit betrachten, wo wir vermehrte WOnsc.he an die Struktur 
des Otfentlich~rechtlichen Rundfunks in Rheinland-P1alz ha
ben. Wir müssen die Umstrukturierung Und die Zusammen
fassung der beiden Sender an der Rundfunkversorgung, an 
der Effizienz dieser Fusion. an der Regionalitat und vor allem 
an der Innovation der_Sendungen und der Struktur. die sich 
entwickelt, messen. Die Rundfunkversorgung - soweit ich 
weiß- in dem Gebiet, in dem der Ministerpn1sldent wohnt.. 

der meines Erachtens fOr die Rundfunkpolitik zuständig ist
ich weiß nicht, wer heute da ist, der fOr Rundfunk zustandig 
ist---

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Schumacher!} 

-Der Sprecher der Landesregierung ist dafor nic.ht zustandlg, 
glaube ich. Aber wir mOssen doch sehen. dass die Region, in 
der Ministerprasident Beck wohnt, immer noch nicht zumin
dest die Fernsehversorgung far Rheinland-P1alz hat. die rTian 

sich wünschen konnte, wenn man dort---

{Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

- Das hat mit Wahlergebnissen noch nichts zu tun; aber das 
kann noch kommen, Herr Dr. Schiffmann. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die werden immer schlechter, besonders 
tordie GRÜNEN. die dort wohnen!) 

Wenn man also in der Heimat des Ministerprasidenten nicht 

einmal den Sender des Landes empfangen kann, dann frage 
ich mich, was wir denn noch machen können, um die Rund

funkversorgung insgesamt in Rheinland-ffalz zu verbessern. 
Das gilt zusatzlieh natürlich nicht nur fOr das Fernsehen, son
dern das gilt vor allem auch noch fOr verschiedene Hörfunk
frequenzen. 

FOr die Effizienz des Senders stimmt es meines Erachtens 
nicht unbedingt, wenn man sagt, man muss das Verhaltnis fe
ste/freie Arbeitsverhaltnisse ändern. Es gibt im Moment eine 
moderne Struktur, wo feste/freie oder freie/freie Mitarbeiter 

durchaus gewillt sind, auch in einem solchen Arbeitsverhalt
nls zu arbeiten. Das Ist eine sehrsozialdemokratische Art und 
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Weise, wie Sie da herangegangen sind, Herr Or. Mertes. Man 
muss nicht alte Stellen beim Rundfunk sozusagen in Beamten
stellen umwandeln. 

(Dr. Mertes, SPD: Das habe ich 

nicht gesagt!-

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eher im Gegenteil!) 

Ich denke deswegen, das ist nicht das Problem. Die Effizienz 
ergibt sich aber bei der Verwaltung auch aus den Spitzen
strukturen. Ob damals die Kamingesprlche, die zwischen 
F.D.P. und den Ministerprasldenten von Rheinland-P1alz und 
Baden-WQrttemberg gefOhrt wurden, so gOnstig tordie Effi

zienz in den Spitzenstrukturen des SWR waren, istformich 
noch fraglich. Es gibt immer noch die sieben Direktoren. Oie 
mussten so nicht sein, aber die Politik hat es ermöglicht. dass 
es auch einen gewissen politischen Ausgleich gibt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es gibt 

einen weniger!) 

Ich denke, da mQssen wir auch heran, wenn wir sehen, dass 
wir in den Spitzenstrukturen in den oberen Etagen noch wei· 
tere Reformen durchfOhren kOnnen, Dann muss das auch 
passieren. 

Die regionale Berlchtemattung hat sich V<:rbessert. Das ha

ben Sie alle gesagt. Sie hat sich allerdings nur punktuell ver
bessert. und zwar in SWR 1. Das war so gewollt Das ist jetzt 

ein Programm fOr Leute· geziett vielleicht· zwischen 30 und 
50. FOrmich ist die Frage~ wo die regionale Berichterstattung 
fOr die jOngeren Leute vorkommt Genau da haben wir eine 
SChwache. ln SWR 3 gibt es die regionale Struktur nicht. Wol
len wir nur an diejenigen Bericht erstatten, die schon Ober 30 
und Ober 40 sind. oder wollen wir es Insgesamt den privaten 
Sendern Oberlassen? • Die machen dies zum Teil. Die machen 
das anscheinend so gut, dass dem SWR Im jüngeren Bereich 
die HOrerinnen und Horer davonlaufen. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Nun heißt es in dem Bericht zwar Ober Baden-WOrttemberg 
sehr bezeichnend, Programmerfolg Ist mehr als nur Quote. 
D,as stimmt natOrlich. Wir wollen ein qualitatives Programm. 
Aber wenn ich die Quote nicht erreiche, kann ich mich sehr 
gut damit herausreden. dass das Programm trotzdem erfolg
reich ist. auch wenn die Quote nicht kommt. 

(Creutzmann. F.D.P.: Dasgeht 
doch nicht immer!) 

FOr den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk br~uchen wir bei
des. Wir brauchen die Qualität. Wir brauchen aber auch die 
Quote. Wir brauchen die Quote vor allem auch im Jugendbe
relch. 

Meine Damen und Herren. daran hapert es. Die neuesten 
Zii;hlen aus der Media--Analyse sagen eindeutig, insgesamt bei 

den HOrern geht die Zahl der ARD-HOrer, egal ob Saarlandi

scher Rundfunk oder SQdwestrun_dfunk, in Rhoinland-Pfalz 

zurack, und die Privaten steigen an. Wir haben inzwischen 
mehr PrivathOrer als Offentlich-rechtliche. 43,7% ab 14 Jahre 
hören Offentlich8 rechtlich und 47,5 % privat. Das ist ein Zei
chen, dass wir den Offent1ich8 rechtlichen Rundfunk auch star~ 
ken mOssen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schlffmann, SPD) 

Wenn Sie die Zahlen im Jugendbereich sehen, also bei den 
HOrerinnen und Hörern zwischen 14 und 19, dann werden Sie 
merken, dass der erreichte Zustand alarmierend ist, namlich 
zwischen 14 und 19 hören nur noch 10% SWR und dagegen 
40% RPR. 

(Or. Mertes, SPD! Das ist zu wenig!) 

~Herr Dr. Mertes, das ist eindeutig_ zu wenig. 

Dieser Verschiebung können wir nicht tatenlos zusehen. Da 
mOssen wir gegensteuern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt haben wir sehr hartnackig und permanent immer wie
der Vorschlage eingebracht. wie wir gegensteuern können, 

. nlmlich indem wir einen Jugendsender fOrdern, ,.Das Ding". 
Sie kennen das doch. 

(Zurufe des Abg. Dr. Schiffmann, SPD, 

und desAbg. Creutzmann. F.D.P.) 

-Herr Creutzmann, das ist nichtihre Erfindung, Da sind Sie 
wirklich viel spater drauf gesprungen. Da wussten Sie noch 
gar nicht, was das Oberhaupt ist. als wir schon darOber gere
det haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Creutzmann, es ist wtchtig, dass wir multimediale Ju. 
gendsender im Land fOrdern. 

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

Jetzt ist es .Das Ding'" und dieses Ding wird im Saarland auf 

UKW ausgestrahlt. Da gibt es am Rand von Rheinland-P1alz 
Jugendliche, die das horen konnen. Wo wird das bei uns aus

gestrahlt?- Wir bekommen es Ober das Internet. Das ist fOr 
Jugendliche etwas teuer. Wir bekommen es kaum ins Kabel. 
weil die LPR eine andere Verpflichtung hat. namlich den 
Offentlich~rechtlichen Sendern den Vorrang zu geben. Da ist 

,.Das Dir:t_9'" laut Staatsvertrag nicht mit dabei, es hat eine 
SOnderstellung. Es gibtdann noch die Möglichkeit, es ins Ka-
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bel einzuspeisen. Insgesamtistdies sehr wenig, weil Jugendli~ 
ehe gerade kein Kabelradio hören. Das sind vielleicht die HO

re rinnen und Hörer von SWR 2. die Ihr Radio am Kabel haben. 

Aber die Jugendlichen hören unterwegs Radio. Die Jugendli
chen haben beispielsweise ein Traruistorradlo. Da massensie 
.. Das Ding• auch empfangen können. 

Es nOtzt doch nichts, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, 

es gibt vom SOdwestrundfunk ein tolles Programm, aber es 
kann niemand empfangen. Dann verlieren wir die Quote. Ge

nausosiehtes im Moment aus. 

(Zuruf desAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben uns in Baden

Baden die Redaktion angeschaut. Es gab die Anhörung. Es 
gab auch die Reisen vom Medienpolitischen Ausschuss zum 

SWR, und man hat sich auch noch einmal die Sache vorstellen 
lassen, auch in Berlin. Aber die Unterstatzung, dass "Das 
Ding" mit anderen SWR~Programmen gleichgestellt wird, 
fehlt. 

(Creutzmann, F.D.P.; Gar nicht wahr!) 

Sie kOnnen natOrlich gegenhalten, dass es keine Frequenzen 
gibt. Aber wenn Ich sehe, dass Private immerwiederdie MOg· 
lichkeiten haben, neue Frequenzen zu bekommen, dann 
mOssen auch der Öffentlich-rechtlicl'le und auch "Das Ding" 
Platz haben. Das muss politisch gewollt sein. Da ist dann 
plötzlich Landau fOr eine Kette mit RPR~Beteiligung frei usw. 
und so fort. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

~ Herr Dr. Schiffmann, Sie waren lange genug in der LPR und 

haben es auch nicht hinbekommen, fOr solche Jugendsender 
im Offentlieh-rechtlichen Bereich etwas zu machen. Aber Sie 
haben die Mehrheit hier. Sie messen sich dar1,.1m kommern, 
und Sie mOssen auch in Rheinland~Pfalz einen Jugendsender 
etablieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Unsere Aufgabe ist 
doch nicht, Frequenzen zu verteiten!) 

• Den politischen Willen zu zeigen, wie Frequenzen verteilt 
werden sollen, ist sehr wohl unsere Aufgabe. Da haben Sie 
sich vom Landtag Baden-WOtttemberg, von der CDU, Ober 
den Tisch ziehen lassen. Das istdoch eindeutig. 

(Zuruf des Abg. Creutzmann. F.D.P.) 

Es ist doch erklarter Wille, dass die Privaten gerade im Ju

gendbereich Vorrang vor den Öffentlich~rechtlichen haben. 
Jetzt tun Sie doch nicht so, als hatten Sie davon keine Ah· 
nung. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Nachrichten des SWR-Fernsehens im Internet halte ich fQr 
eine innovative und sehr gute Sache. Ich glaube,Jnternet bei 
SWR ist durchaus ausbaufahig. Internet erreicht auch immer 
mehr Menschen. Internet erreicht alle Menschen, Attere wie 
Jugendliche. Da gibt es noch einiges zu tun, wo wir, wenn wlr 

Mangel an anderen Frequenzen haben, weil wir das Im Land~ 
tag politisch nicht auf die Reihe kriegen, oder wo wir Mangel 
an Möglichkeiten haben, Ins Kabel einzuspeisen, durchaus 
das Internet noch weiter nutzen massen. Da ist der SWR inno
vativ und aufdem richtigen Weg. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Abg. Creutzmanri, F.D.P., 
meldetsich zu Wort.) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Herr Kollege Creutzmann, Sie haben keine Redezeit mehr. Es 
tut mir leid. 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Schumacher das 
Wort. 

Schuma~her, Sprecher der Landesregierung; 

Herr Pnlsident. meine Damen und Herren! Der SOdwestrund
funk hat gemäß § 42 Abs. 2 des Staatsvertrags über den Süd

westrundfunk einen ersten Bericht zur Umsetzung .der Fusion 
von SWF und SDR erstattet. 

Wiederholungen sind nicht spannend, darum will ich fOr die 
Landesregierung nicht wiederholen, was von den Landtags
fraktionen zustimmend und stimmig gesagt wurde. ich hoffe, 
Ich habe es auch noch drauf, in 2 Minuten und 30 Sekunden 
das Wichtigste zu sagen. Ich kenne das aus der traditionsrei~ 
chen Senderreihe "Die Landesiegierung informiert•. 

Man wird ein bisschen sentimental, wenn man zu diesem 
Thema spricht. Ich erinnere mich zum Beispiel an den alten 
SWF-Siogan .. Mitten im ~eben ... Das war der Slogan von 
SWF 1. Den hat die CDU jetzt Obernommen. Dabei ist es ein 
barockes Kirthenlied: Mitten wir im Leben sind vom Tod um
fangen. 

(Heiterkeit im Hause· 
Staatsminister Zuber: Richtig!

Dr. Weiland, CDU: DasgiltwederfOr 
denSWR noch tOrdie CDU!) 

-Nein, ich wollte auch keine Parallele ziehen. SWF 1 ist abge
schaltet. 

Ich will noch einmal daran erinnern, dass an dem Projekt 
Rundfunkfusion im SOdwesten mehrere Ministerprasidenten 
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in mehreren Legislaturperioden gescheitert_ waren. Erst Mi

nisterprasident Kurt Beck hatte Erfofg in den Verhandlungen 
mit Ministerprasident Erwin Teufel. 

(Beifall der SPD-

Or. Weiland, CDU: Das Ist nicht 

das Thema!} 

Noch einmal zur Erklärung: Sfe sind heute beide aufder Mi

nlsterpr~identenkonferenz in Bonn.- Deshalb ist der Minis
terprastdentauch nicht hier. 

Der neue SWR Ist die zwett:grOßte Rundfunkanstalt in der 

ARD, und der neue SWR bietet mehr Programme Im Hörfunk 

wie im Fernsehen fOr Rheinland-P1alz. Das erste Jahr nach der 
Fusion war ein heftiges Arbeitsjahr fQr alle Mitarbeiterinnen 
und Mttarberter des SWR, damit zusammenwachst, was nicht 

immer zusammen gehörte. Diese Arbeit verdient selbstver
standlieh auch den Dank der Landesregierung. Abe:r dass 
nicht alle Probleme gelöst sind, das wundert nicht. wer die 
Strukturen und auch die Eigenheiten kennt. Ich spreche von_ 
den Problemen nur dle Frage der Frequenzoptimierung an, 
die noch nicht gelOst ist. Ich vermag auch nicht einzusehen, 
dass in Rheinland~P1alz schlechtere Honorare fOr Mitarbeiter 
gezahlt werden als in Baden-WOrttemberg. 

Die Fusion zum SWR hat für Rheinland-Pialz schon nach ei
nem Jahr eine posttlve Arbeitsplatzbilanz. Rund 130 zusatzli
ehe Arbeitsplatze sind geschaffen worden, nicht nur die Plan
stellen gerechnet, zu Recht. Auch fOr freie Prod~::~ktionsstu
dlos hat es sich rentiert. Es ist auch ein richtiges L.and!!Sfunk
haus entstanden. Die Zweigsteltenmentalitat ist geschwun
den, und der SWR hat auch Programmerlolge, zum Beispiel 
im Fernsehen und auch in den Radioprogrammen SWR 4 und 
SWR 2. Es sind aber auch desastrOse Hörerverluste zu melden. 
Gerade bei jungen Hörern istdas ErgebnisdesastrOs. 

Ober Programminhalte will ich nicht reden. Ich habe den gan
zen Nachmittag einen Abgeordneten der COU-Fraktion gese
hen, der einmal versucht hat., mich beim Intendanten anzu

schwarzen, weil ich so rot sei. Ich glaube, dass es nicht so gut 
ankommt, wenn in das Programm hineinregiert wird. 

Ich nenne die Programminnovation ,.Das Ding• eine alte 
SWF-3-Erflndung. Ich betone, dass fOr dieses Jugendpro

gramm der terrestrische Empfang und der Kabelempfang 

verbessert werden muss. Die Landesregierung unterstotzt 
dieses Anliegen. 

Oer erste Fusionsbericht des Sodwestrundfunks ist unter dem 
Strich positiv zu bewerten. Nach Auffassung der Landesregie
rung ist es gut, dass alle Landtagsfraktionen im Großen und 
Ganzen dieses Fazit ziehen. Wir mOssen als Rheinland-~alzer 
aber auch darauf achten, dass die Fortschritte der Regionali
sierung unter der Hand nicht wieder rockglngig gemacht 
werden. Im Land Rheinland-P1alz muss der Südwestrundfunk 

weiter investieren, in Technik, in Bau und in Programm- und 
es wird a~ch investiert. Ich kann nicht sagen. ob in Baden
Baden vom SOdwestrundfunk wie geplant gebaut werden 
muss. 

Wir müssen die Interessen der rheinland~pfalzischen GehOh
renzahler gegenaber Baden-Württemberg vertreten. Wir 

Rheinland-Pfalzer können auch hochdeutsch sprechen. Wir 
Jconn_en a?er auch Schwlbisch und Badisch verstehen, aber es 
darl schon ein bisschen mehr von der Weit sein als aus den 
TAlern von Neckar. Oos und Murg. 

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

Ich hoffec auch wer nicht pfalzisch sprechen kann, wird ver
stehen, was der Mundartdichter Paul Manch im Jahre 1946 
zur Eröffnung des SOdwestfunk-Studios Kaiserslautern ge
reimt hat und wie ich's meine: • Mer stellen Ansprich nit zu 
knapp, sunscht drehe mer de Kaschte ab." 

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

Vizeprlsident S<:huler: 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Creutzmann hat 
noch zwei Minuten Redezeit. 

Abg. Creutzmann~ F.D.P.: 

Ich will die Redezeit nicht ausnutzen, aber wenn ich die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN hOre, höre ich nur .Das Ding .. , 
.Das Ding", ,.Das Ding .. und ,.Das Ding ... 

(Zurufe des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Rieth, Sie haben nichts anderes als .Das Ding• 
im Kopf. Wenn das Ihre Medienpolitik ist,Jst das gut. 

Ich kenn_e dies vom Herrn Kollegen Rieth bereits aus dem 
Ausschuss. Die mangelnde Ausstrahlung ist ein Problem der 
Frequenzen, die nicht vorhanden sind. Herr Dr. Braun, wir 
wollen jetzt einmal klarstellen, dass die Ausstrahlung eine 
Entscheidung der Programmdirektion des SOdwestrundfunks 

ist 
(Zuruf des Abg. Or. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zu sagen: Wenn mir keine Frequenzen zur Vertagung stehen, 
strahle ich ,.Das Ding• auf irgendeiner meiner vier Wellen, 
die mir_z~rVerfOgung stehen. aus.- Herr Or. Voß haterkllrt 
-Sie waren doch auch dabei-. dass er das nicht tun will. Die 
Quadratur des Kreises, die Sie vorhin vorgeschlagen haben, 
$Jelingt Ihnen auch nicht. 

Wenn Sie sagen, dass der Südwestrundfunk ein Programm 
ausstrahlen muss, um möglichst viele Menschen zu erreichen, 

• 

• 
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haben wir nichts dagegen. Man muss aber einen breiten Ge

schmack finden. Bei der Formatierung der vier Programme 

muss man versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen. 

Wir erleben beim SWR ein relativ hochwertiges Programm. 
Das, was zum Beispiel Ober den Sender ,.arte" ausgestrahlt 
wird, ist natOdich nur far eine Minderheit Wenn der Sad
westrundfunk auf Werbung angewiesen ist, was wir unter· 
stotzen, muss er auch die Quote beachten. So, wie- Sie das 
hier vorgefOhrt haben, geht das nicht Sie wissen, dass wir 
.Das Ding"' mltall unseren Mitteln unterstützen. Alle Fraktio
nen befOrworten, dass dieses multimediale ,.Ding" ausge
strahlt wird, dar'nlt möglichst viele Menschen es empfangen 
können. Es geht aber zurzeit nicht mehr, und daran massen 
Sie sich gewöhnen. 

Ich sage noch einmal: ln die Entscheidungshoheit des SadM 
westrundfunks gedenkt die F.D.P.-Fraktion nicht einzugreiM 
fen. Das muss der Südwestrundfunk entscheiden. 

Vielen Dank. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Dr. Braun das 
Wort. 

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

Herr Creutzmann, jetzt sage ich es hoffentlich nicht mehr so 
oft, weil Sie das nicht mehr hören können, aber ,.Das Ding" 

istsehr gut, und deswegen wollen wir es unterstOtzen. 

Ihre Argumentation- vielleicht machen Sie das absichtlich- ist 

so verkOrzt dass sie schon falsch wird. Natürlich kann der 
SOdwestrundfunk unter den jetzigen Bedingungen, nachdeM 
der Staatsvertrag den SQdwestrundfunk geknebelt hat und 
nur gewisse Programme zulasst, frei entscheiden, welche Pro
gramme abgeschaltet werden, wenn neue hereingebracht 
werden sollen. Das haben wir aber von Anfang an kritisiert, 
und Sie wissen sehr wohl, dass der Inhalt dieses Staatsvertra
ges verfassungsrechtlich außerst bedenklich ist und dass ent
sprechende Gutachten dies auch feststellen. 

Das heißt: Heben wir die Knebelung auf, gibt es zumindest 
die Möglichkeit, ,.Das Ding" Ober das Kabel einzuspeisen, 
weil die LPR dann verpflichtet wäre, ein öffentlich-rechtliches 

Vollprogramm in das. Kabel einzuspeisen, bevor die Privaten 
dies tun. Mit dieser Halbheit- eine kleine Ausnahme fOr die-
ses Jugendprogramm zu machen, weil man sich schamt, weil 
man es ursprünglich vergessen hat und es jetzt irgendwie auf 

den Weg bringen will· kann die LPR in Rheiniand-Pfalz ,.Das 
Ding" nicht a~ Offentlieh-rechtliches Vollprogramm einspei

sen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das istdoch 
kein Vollprogramm !) 

- .. Das Ding" kann jederzeit zum Vollprogramm ausgebaut 
werden. Es werden zurzeit zwei feste Mitarbeiter und viele 
freie Mitarbeiter beschäftigt. Wenn die Programme SWR 1, 
SWR 2, SWR 3 und SWR 4 anerkannt sind, kann man genauso 
gut ein fOnftes Programm anerkennen, wenn man das poliM 
tisch will. Herr Creutzmann, es ist eine politische Frage, wenn 
die F.O.P., genauso wie die CDU will, 

(Dr. Weiland, CDU: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

dass der OffentlichMrechtliche Bereich gegenober dem priva
ten Bereich bezOglieh des Rundfunkangebots geschwacht 

wird. Wenn Sie wollen, dass dieser Bereich gestarkt wird, 
wOrde auch das funktionieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Zurufdes Abg Dr. Weiland, CDU) 

Vlzeprlsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Be
sprechung des Berichts erledigt. 

Ich rufe die Punkte 20 und 21 der Tagesordnung auf: 

ROckkehr zum Vollzeitbeamtenstatus für Junglehrer 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/4658-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses fllr 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

• Drucksache 13/4902 • 

Einstellungspraxis im rheinland~pf:ilzischen Schuldienst 

Antrag (Alternativantrag) der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/4849-

dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
-Drucksache 13/4903-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Oahm das Wort. 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit der Drucksa

che 13/4658 hat die Fraktion der CDU den Antrag .ROckkehr 
zum Vollzeitbeamtenstatus fOr Junglehrer" eingebracht. Al
ternativ dazu haben die Fraktionen der SPD und F.D.P. mit 

der Drucksache 13/4849 einen Antrag zur ,.Einstellungspraxis 

im rheinland-pfalzischen Schuldienst• eingebracht. 

Beide Antrage wurden durch Beschluss des Landtags vom 

22. Oktober 1999 an den Ausschuss fOr Bildun~ Wissenschaft 
und Weiterbildung aberwiesen. Dieser Ausschuss hat die An
trage in seiner 31. Sitzung am 4. November 1999 beraten. 

Dazu hat er Beschlussempfehlungen abgegeben: Der Antrag 

der Fraktion der CDU# • ROckkehr zum Vollzeitbeamtenstatus 
far Junglehrer·, soll abgelehnt werden, und der Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P., .Einstellungspraxis im rhein

land-pfllzischen Schuldienst", soll angenommen werden. 

Danke. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Als GAste im rheinland-pfllzischen Landtag begraBe ich Mit
glieder des SPD-Ortsvereins Kindsbach. Seien Sie herzlich will
kommen. meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Was macht man 

mit einem unliebsamen Antrag der Opposition1 - Man lehnt 
ihn im Ausschuss ab, bringt einen Alternativantrag ein, dem 
man natQrlich zustimmt, 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

und lasst sich anschließend als der Urheber feiern. Ge:nau das 
ist passiert. 

(Beifall der CDU) 

Ich will das nicht groß beklagen; denn so ist das Leben. 

Weshalb fordern wir die ROckkehr? Seit Monaten beklagen 
die Lehrergewerkschaften und die Personalrate die Abwan
derung rheinland·pfllzischer Bewerber. Diese Abwanderun
gen betrugen zwischen 10 % und 25 % in den einzelnen 

SChularten. Abgewandert sind meist Lehrkrafte, dietrotzder 
Zusage einer Stelle nicht in Rhoinland-Pfalz bleiben wollten, 

obwohl sie zu den besten Absolventen gehörten. 

Frau Kollegin Brede-Hoffmann hat das, was wir beklagt ~a

ben, als dummes Gerede abgmn. Der Herr Minister war et

was feiner und hat das als eine unzutreffende Aussage dar

gestellt. 

Offensichtlich ist aber die Sachlage inzwischen so, dass es 

ganz klar ist, dass diese Klage zutrifft. Im Herbst war plötzlich 

ein Sinneswandel vonseiten der F.O.P. zu vermerken. Zu· 
nachst gab es zaghafte Andeutungen und dann einen muti

gen Affront bei einer Podiumsdiskussion von Herrn Kuhn. Da

mals war meiner Meinung nach die Zeit reif far unseren Arr 
trag. 

Herr Minister, Sie haben immer wieder argumentiert, damit 
mehr Arbeitsplatze zu schaffen. Das ist sicherlich richtig. Sie 

massensich natarlich auch fragen lassen, weshalb Sie keine 

halben Vertrage machen. Dann kOnnten Sie noch mehr ein
stellen. Die Antwort ist natOrlich klar. Das ganze Argument 

ist unzutreffend, es handelt sich um eine Schein Iösung; denn 

in drei Jahren werden 25 % mehr Lehrerwochenstundenzu

weisungen fOr die betroffenen Personen notwendig sein. Das 
bedeutet, der Einstellungskorridor wird zugehen. Damit wer

den weniger Jung Iehrer eine Chance haben. 

Sie argumentieren, dass das durch eine höhere Pensionierung 
aufgehoben werde. Ich muss Ihnen aber widersprechen. Nach 
meiner Erfahrung kommt der Lehrerberg- wenn man davon 

sprech~n kann - erst in zehn Jahren. Also wird es dabei blei
ben, dass der Einstellungskorridor mehr als eng werden wird. 

Oie Vergehensweise der Landesregierung ist nicht tragfahig, 

da sie zugleich zu Qualita:tsverlusten fOhrt; denn wir können 

es uns nicht erlauben, wenn immer wieder viele der Besten 
weggehen. Das ist schadlieh fOr das gesamte System. 

(Beifall der CDU) 

Ein weiterer Gesichtspunkt: Herr Minister. die bisherige Lö
sung hat ganz eindeutig Mangel. Der Bereich der Musiklehrer 

oder der Nachwuchs an den berufsbildenden Schulen sind zu 
nennen. Weshalb7 Die rheinland-pfalzlsthe LOsung ist 

schlicht und einfach unattraktiv. So verdient beispielsweise 
ein Junglehrer am Gymnasium nach langer Studienzeit gera-

. de ei~J!:Ialnetto 2 777 DM. Ein Ju':Jgingenieur mit einer ahnli
ehen Ausbildungszeit verdient aber 3 960 DM netto. 

Auch gegenOber dem Betroffenen ist die bisherige LOsung 

unsozial; denn es vergehen fOnf nicht anrechenbare Jahre 

for die Altersve_rsorgung, und das Eintrittsalter in die private 

Krankenversicherung liegt hOher, was höhere Pramien zur 

Folge hat. 

Die Zelt lauft davon. aber wenn man von zehn Minuten Rede

zeit auf fanf MinutenkOrzen muss, ist das klar. 

• 

• 
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Noch einige Anmerkungen zu Ihrem Alternativantrag und lh· 
ren BegrOndungen: Sie schreiben selbst, der Lehrkrattemarkt 
habe slch verandert. Jawohl, das sehen wir auch. Das ist aber 
eine spate Erkenntnis. 

Die Engpasse in den Bedarfsfachern sprechen Sie an. Auch da 
Zustimmung, aber ich stelle die Gegenfrage: Wer hat das zu 
verantworten?- Ganz eindeutfg die Landesregierung mit ih
rer entsprechenden Politik. 

Auch Zustimmung zur Vergabe nach Leistungsgrunds.atzen. 
Ich weise aber darauf hin, dass wir auf den Kriterienkatalog 

sehr gespannt sein werden; denn das wird sehr schwierig 
werden. Das Argument steht auch ein bisschen Im Wider
spruch zu der Aussage. in Zukunft schulscharfe Stellenaus

schreibungen vorzunehmen. Der bessere Weg ware meiner 
Meinung nach, einfach den Schulleitungen mehr Mitsprache
recht zu geben . 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss zu ei
nem Bild kommen: in Bezug auf die Umsetzung des Ganzen 
scheint es mir so, als ob zwei Tandem fahren. Herr Kuhn 
strampelt in die richtige Richtung und will das Ziel schnell er
reichen, wahrend der M~nister hinten sitzt und bremst, wo er 
kann. Wo das hinfahrt, lassen wir einmal offen. Ich glaube 
nicht, dass das der richtige Weg ist. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Und ich?) 

Ich kann Sie nur auffordern, Ihren eigenen Alternativantrag 
ernst zu nehmen und die Sache schnell auf die Reihe zu brin
gen. 

(Beifall der CDU) 

• Vizeprlsklent Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 
Wort. 

Abg. Frau Brede-Haffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Den Antrag der 
CDU-Fraktlon heute zu diskutieren, ist schon fast komisch. 
Entschuldigung, Herr Kollege, das ist nicht Ihr Fehler gewe
sen, sondern der des gesamten Parlaments. Wir haben ge
schoben und geschoben. Das Ministerium nimmt unseren An
trag, auch wenn wir bis heute noch nicht formal beschlossen 
haben, bereits ernst. Wie Sle wissen, sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Ministerium berei13 dabei, die von 
uns vorgeschlagenen Lösungswege umzusetzen. Sie sind da
bei, die Richtlinien auszuarbeiten, nach denen schulscharfe 
Ausschreibungen vorgenommen werden, und sie erarbeiten 
die Möglichkeiten, wie besonders qualifizierte Lehrerinnen 
und Lehrer, die im Schuljahr 1997/98 mit Dreiviertelverträgen 

eingestellt worden sind, nun fraher als vorgesehen in Voll
zeitstellen Obernammen werden können. Dafar vielen Dank 
an das Ministerium. 

Das nicht nur deshalb, weil sie schneller sind als das Parla
ment in der Lage ist, zu diskutieren und zu beschließen, 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

sondern auch deshalb, weil sie bereits dabei sind. die wichti
gen Gesprache mit dem Hauptpersonalrat zu fahren, um das 
Ganze aufdie FOße zu stellen. die Sie gefordert haben. 

Herr Lelle. sie sind zwar wichtig, Ihre Fraktion als Opposi
tionsfraktion wollen wir in ihrer Bedeutung Oberhaupt nicht 
schmalern, aber der Urheber der Diskussion waren Sie wahr
lich nicht. Die Diskussion Ist durch die Entscheidung fOr Drei
viertelsteilen in den Vefbanden entstanden. Wir haben ge
nauso viele Gesprache mit denselben und den Lehrerinnen 
und Lehrern gefahrt, wie Sie das getan haben. Uns sind ge
nawo die Argumente vorgetragen worden. 

Wir haben den Lehrkrattemarkt analysiert. wie das aus unse
rem Antrag hervorgeht, und dann ~ntsprechend die KonseM 
quenzen gezogen. Sie sollten endlich einsehen und endlich so 
fair den jungen Lehrerinnen und Lehrern gegenober sein, die 
davon einen Vorteil haben, dass aber 800 junge Lehrerinnen 
und Lehrer mehr im Schulsystem des Landes Rheiniand-Piaiz 

untergekommen sind. 800 junge lehr~rinnen und Lehrer 
mehr sind nicht arbeitslos. Wir haben 800 junge, gute und 
phantasievolle Ideen mehr als Arbeitskratte in dieses Schul
system hineinbekommen. Ich kann nicht verstehen, wie man 
daran herumnörgeln kann. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben gesagt. der Einstellungskorridor Werde enger, und 
Sie haben das als besonderes Problem beschrieben. Es ist kei
ne Frage, dass uns dieses Problem beschlftigt und uns Sorge 
bereitet. Ob wir den Einstellungskorridor aber in zwei oder 
drei Jahren enger haben oder ob er jetzt schon eng ist, ist 
nicht mehr die quantitative Frage, sondern das Ist im Mo
ment eine qualitative Frage.lm Momentsind junge Akademi
kerinnen und Akademiker nicht arbeitslos. Im Moment haben 
wir neue junge Qualitat in die Schulen bekommen. Das Ist im
Moment fOr diese Schulen ganz, ganz wichtig. Wir mOchten 
im Moment darauf nicht verzichten. Deshalb ist unser Antrag 
auch so formuliert, wie er formuliert ist. Er ist nicht als ein 
Alles-oder-nichts-Modell formuliert, sondern als ein Modell, 
das sorgfaltig abwigen kann. wie viel im Moment dieses Sys
tem noch vertragen kann und in welcher Form wir noch einen 
weiteren Einstellungskorridor benötigen, um weitere junge 
Ideen zu bekommen, und in welcher Form wir mit ganzen SeM 

amtenstellen arbeiten können. 

lassen Sie mich noch einen kleinen Satz zu der Frage sagen, 
wie das im berufsbildenden System ist. Wem eingefallen ist, 

zum Belspiel junge Informatiker, die Lehrerinnen und Lehrer 
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sein könnten, bei SAP oder Ihnlichen Firmen zu beschtft:igen, 
bestimmt nicht die Landesregierung, die diese jungen qualifi
zierten Lehrerinnen und Lehrer gerne einstellen worde, son
dern die jungen Menschen, die sich entschieden haben, in der 
freien Wirtschaft zu arbeiten. Das kOnnen Sie genauso bei x 

verschiedenen Berufsgruppen des berufsbildenden Systems 
feststellen. 

Wenn ich Ihren Finger sehe. sage ich: Ja natOrlich, die verdie

nen in der freien Wirtschaft mehr und entscheiden sich des

halb aufgrund ihrer sehr breiten Qualifikation, die sie in ih
rem Studium bekommen haben, dafar, in die Wirtschaft zu 

gehen. Das ist sicherlich nicht die Schuld der Landesregie
rung, sondern die freie, zu respektierende Entscheidung die
ser jungen Menschen. Das fahrt dazu, dass wir in der Tat im 
berufsbildenden System ein großes Problem haben. 

Das Ministerium hat bereits im Schuljahr 1998/99 darauf rea
giert und die ersten Ausnahmeregelungen zugelassen. Im 
Schuljahr 1999/2000- wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie das· 

hat es nur noch ganz wenige DreiviertelvertrAge im Bereich 
des berufsbildenden Systems und ganz viele volle verbeamte
te Stellen gegeben; denn die Ausnahmeregelungen haben 
fast Oberall gegriffen~ Herr Lelle. 

(Lelle, CDU: Weshalb stellen Sie dann 

einen Antrag, wenn alles so ist?) 

• Herr Lelle~ auch wenn Sie das jetzt wieder anders sehen. Sie 
finden auc~ dass SChulleiteraussagen nicht richtig sind, wie 
ich der Presse entnommen habe. Jetzt wissen Sie auch, dass 
alles falsch Ist. Die Aussagen sind aber eindeutig. Oie Ausnah· 
meregelungen im Bereich des: berufsbildenden Systems sind 
bereits weitgehend angewandt worden, und es sind dort die 
größtmöglichen Angebote unterbreitet worden. 

(Frau Kohnle-Gros~ COU: Sie machen 
den gleichen Fehler wie immer!) 

• Nein. ich mache nichtdengleichen Fehler, Frau Kollegin. 

(Glocke des Prasldenten) 

Ich bin froh. dass wir 800 zusatzliehen Lehrerinnen und Leh· 
rern einen Arbeitsplatz bieten konnten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich bin froh darOber. dass wir durch ein mlßiges Fortsetzen 
des Modells wettere Lehrer und Lehrerinnen beschl.ftigen 
kOnnen. 

Vlzoprlsldent Schuler: 

Frau Kollegin, ic:h bitte Sie, zum Schluss zu kommen. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Ich bin 11m Schluss, Herr Prlsident. Ich musste der Kollegin 
noch etwas sagen. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Sthuler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Unter den Fraktio
nen gi.bt es noch Diskussionsbedarf. 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Kollege Dahm hat far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank. Unter beschaftigungspolitischen Gronden ha
ben wir die rheinland-pfllzische Einstellungspraxis der letz
~~ Jahre for JUng-lehrerinn-en und Junglehrer posttiv gese
hen, auch wenn dies fOr die Betroffenen eine einschneidende 
Einbuße ihrer Einkommenslage bedeutet. Dreiviertelstellen 
for die Lehramtsabsolventen bedeuten, dass in Rheinland
P1alz 2S% mehr Junglehrer und Junglehrerinnen eingestellt 
werden konnten. 

Herr Kuh':l, so weit, so gut. 

Wie sieht es mit dem Argument aus, dass es Anfang des 

Schullallres bei der Neueinstellung von Lehrkratten vermehrt 
zu Abwanderungen in benachbarte Bundesiloder gekom
men sel7 Nach ~en Antworten auf unsere Kleinen Anfragen 

sowie auf die Anfragen verschiedener CDU-Kollegen ist fest· 
zustellen. dass es zu keiner nennenswerten Abwanderung 
rheinland·pfalzischer Absolventen in andere Bundeslancier 
gekommen ist. 

Das Gegenteil ist der Fall. 43 % der Neueinsteilungen zu 

Schulbeginn waren in Rheinland-P1alz Absolventinnen und 
Absolventen aus_ and~ren Bundeslandern. 154 rheinland
pfllzische Absolventen zogen ihre Bewerbungen zugunsten 
anderer Zusagen zurack, aber mehr als doppelt so viele, nam
lic.h 336 Bewerberinnen und Bewerber, kamen aus anderen 
Bundeslandern zu uns. Damit ist Rheinland-P1alz eindeutig 
ein Lehrkrlftezuwanderungsland und keinesfalls ein Abwan
derungsland. Das gilt insbesondere fQr den Gymnasialbe-

• 
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reich. Hier wurden sogar Ober 60 % Bewerber aus anderen 

Bundeslandern eingestellt. 

Meine Damen und Herren. die Aktionen von der F.D.P., der 

COU und dem Philologenverband-diese drei muss man in e~ 
nem Atemzug nennen - basieren auf einem mangelnden 
Überblick der real existierenden Lage. 

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

-Herr Creutzmann, so rst es. Das ist peinlich. 

Die EinfOhrung von so genannten .schulscharfen Stellenaus
schreibungen ... , von denen die Regierungsfraktionen in ihrem 
Antrag reden, Ist fOr unsere Fraktion ausschlaggebend dafOr, 

dass wir diesem Antrag unsere Zustimmung erteilen. Den

noch mOchte Ich Kritisches zu diesem Antrag hinzufOgen; 
denn an mehreren Stellen wurden unscharfe Formulierungen 

gewahlt, die letztendlich in der Sache keine Klarheit herstel

len. 

Ein bestimmter Teil der zu vergebenden Stellen soll in Form 

von vollen Beamtenstellen angeboten werden. Wie groß ist 
dieser bestimmte Teil? Die Fofmulierung lasst eine Variation 

zwischen einem Prozent und 99 '% zu. Eine Konkretisierung 

konnte uns in der Ausschussberatung nicht genannt werden. 
Offenbar waren sich die antragstellenden Fraktionen in die

ser Frage nicht einig. 

Weiter heißt es: Die Vergabe der vollen Beamtenstellen soll 
sich allein ilm Leistungsgrundsatz orientieren. - Wie dieser 
Leistungsgrundsatz definiert- Wird,- blieb auch in den Aus

schussberatungen Im Dunkeln. 

Herr Kuhn, von Ihnen haben wirsogar gehört. dass Sie bei der 

Einstellung soziale Kriterien zugrunde legen wollen. Als Bei
spiel haben Sie das Familieneinkommen genannt. Das Ein
kommen der Junglehrerinnen und Junglehrer in der Familie 

soll zum Maßstab gemacht werden, ob sie oder er eine volle 
oder eine Dreiviertelstelle bekommen soll. Ich halte das fOr 
absurd. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung machte in dieser Ausschusssitzung die 
Verwirrung komplett. Sie konnte ebenfalls keine Definition 
des geforderten Leistungsgrundsatzes prlsentieren. Dies ka
me alles so frOh, hieß es wOrtlieh im Ausschuss. Heute haben 

wir gehört, dass nach irgendwelchen Kriterien, die uns nicht 
bekannt sind und letztlich doch Anwendung finden, Lehr

kratte eingestellt werden. Die ganze Diskussion ist ein Beleg 
fQr eine paradoxe Argumentations- und Verfahrensweise. 

Meine Damen und Herren, im zweiten Punkt des Antrags der 
Regierungsfraktionen soll den bisher mit Dreiviertelvertra
gen eingestellten Junglehrern vor Ablauf ihres Vertrags eine 
volle bzw. eine Dreiviertelbeamtenstelle angeboten werden. 

Die Schulen sollen deshalb besonders geeignete Junglehre

rinnen und Junglehrer benennen. Auch das ist mehr als un-

scharf. Welche Schule hat keine besonders geeigneten Jung

lehrerinnen oder Junglehrer? 

Meine Damen und Herren, dem CDU-Antrag können wir 
nicht zustimmen, da er ausschließlich die WlederelnfOhrung 
voller Beamtenstellen fordert Wir sind grundsatztich der 
Meinung, dass der Bildungssektor insgesamt den Status der 
Beamtenstellen nicht benötigt. und befOrworten Wege, die 
vom Beamtenstatus bei nicht hoheitlichen Aufgaben weg~ 

fOhren. 

Danke schon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn. das Wort . 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte gerne 
das Bild aufgreifen, das Herr Kollege Lelle eingebracht hat. 

und es leicht modifizieren. Die SP[). und die F.D.P.-Fraktion 
sitzen in einem Auto und fahren so schnell wie möglich. aber 
der Verkehrssituation angemessen. Sie werden das Ziel errei
chen. Die CDU will dermaßen auf das Gaspedal treten, dass 
sie letztendlich mit ihrem Antrag nach 100 Metern an der 
Hauswand landen wird. Dm kann ich auch begrOnden. Das ist 

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

Auf einen Schlag die Einstellungssituation zu andern, worde 
bedeuten, dass der Einsteilungskorridor fOr einen Jahrgang 

- reden Sie einmal mit den Absolventen in Koblenz und in 
L.andau ~ ganz entscheidend verschlossen wird. Das ist wohl 
Oberlegt. 

Aus diesem Grund ist sinnvollerweise ein Übergang in Stufen 
angedacht Es hat keinen Sinn. diese Situation auf einen 

SChlag zu andern. Was Sie vorschlagen. ist mtt Sicherheit nicht 
praktikabel. Aus diesem Grund mOssen wir Ihren Antrag ab
lehnen. 

Es ist deutlich gemacht worden, wie die Einstellungssituation 
in den letzten Jahren war. Sie hatte zwei Vorteile. Zum einen 
Ist bei der hohen Zahl der Absolventen BOO Absolventen ein 

Arbeitsplatz und damit eine Existenzgrundlage gegeben 
worden. Zum anderen fOhrte dies auch zu einer deutlichen 

VerjOngung der Kollegien. Damit haben wir ein riesiges Pro
blem. Das wird sorgfaltig bedacht. Gerade die demographi

sche Entwicklung spielt in diesem Zusammenhang eine ganz 

erhebliche Rolle. 

Meine Damen und Herren, es ist schon deutlich gemacht wor~ 

den, dass wir im Hinblick auf den Lehrerarbeitsmarkt Hand

lungsbedarf sehen. 
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Herr Dahm, Sie können nicht Qualltat und Quantitlt unter
scheiden. Das ist das Problem. Wenn Sie eine quantitative Bi
lanz ziehen, sagen Sie nichts Ober die QualiUt de~ Lehrer, die 
abwandern, und die, die zuwandern, aus. Es widerspricht 
nicht den Erfahrungen, dass hoch qualifizierte Lehrer ganze 
Stellen in anderen Bundeslandern angenommen haben. Die
se Falle gibt es. Glauben Sie mir das. Diese Argumentation 
zieht nach meiner Einschltzung nicht. 

Meine Damen und Herren, Ich mOChte noch etwas zur Einstel
lungspraxis sagen. Die .schulscharfe Einstellung". das heißt 

die Beteiligung der SChulen bei der Einstellung, wird gekop
pelt. Der Herr Minister wird das noch einmal erklaren. Der Be

griff stammt nicht von mir. Er ist vielleicht etwas ungiOcklich, 

aber es ist klar, wasgemeint ist. Die Schulen sollen an der Ein
stellung von Lehrern beteiligt werden. Das ist an das gekop-
pelt. was wirschon lange wollen. 

Was wir in diesem Zusammenhang brauchen- das wurde an
gemahnt; der Minister wird mit Sicherheit etwas dazu sa
gen-. sind klare Qualitatsgrundlagen bei ,. schulscharfen Ein
stellungen". das heißt. klare zusätzliche Anforderungsprofi· 

le, um dem Leistungsgedanken gerecht zu werden. Das wird 

auch möglich sein. 

DarOber hinaus sollen auch ganze Stellen fOr einen Teil derje
nigen, die im System sind# geschaffen werden. Das Tst sehr 
sinnvoll. Auch dies Ist leistungsabhlngig. 

Herr Dahm, ich gestehe Ihnen etwas ein. Ich schame mich des
sen nicht. Die sozialen Aspekte die Sie niedergemacht haben, 
sind aus einem einfachen Grund nicht umsetzbar. weil es zu 
Konkurrentenklagen kirne. Das gebe ich zu. Versetzen Sie 
sich einmal in die Lage eines jungen Lehrers, der eine Familie 
gegrOndet und Kinder hat sowie Alleinverdiener ist. Dass 
man dann auch an soziale Komponenten denkt. ist mit Si
cherheit nicht verwerflich. Ich weiß, es ist bedauerlicherweise 
nicht machbar. 

Meine Damen und Herren, wir sind mit diesem Verfahren auf 
dem Weg, die Einstellungspraxis zu verandern und stufen
~!se in vertriglichen Übergangen mit dem Ziel, nach einer 
bestimmten Zelt. das muss man noch einmal ausrechnen - ich 
schatte in vter. fonf Jahren -. die Übergangszeit beendet zu 
haben und wieder zu normalen Verhaltnissen zurOckzukeh
ren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepr.Jskfent Schuler: 

Prof. Dr. Z611ner, 

Minister fDr Bildung, Wissenschaft und Weiterbiidung: 

Herr Prlsident.. meine Damen und Herren! Oie Einstellung 
auf Dreiviertelstellen ist allen Unkenrufen zum Trotz ein Er
folg der rheinland·pfalzischen Schulpolitik. Es gibt Oberhaupt 

keinen Zweifel, dass die Tatsache, dass es uns gelungen ist1 

800 jungen Menschen einen Arbeitsplatz im Schulbereich in 
diesem Land zu geben, eine wichtige Grundlage fQr die Wei
terentwicklung des rheinland-pfalzischen Schulsystems ist. 
Wir werden diese jungen Menschen noch dringend in Zelten 
brauchen, wenn wir letzten Endes in einer gOnstigeren Stel
lensituation in Rheinland-pfalzsind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Zweiten Ist 
dies auch ein Grund dafor, dass es uns endlich gelungen ist, 

einer FOrderung und einem Wunsch und dem Petitum der 
Schule besser nachkommen zu können, dass wir etwas gegen 
die zunehmend immer alter werdende Altersstruktur der Kpl
legien getan haben, die sich in der letzten Zeit dadurch zum 
ersten Mal stabilisiert hat. 

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

Nun ist es im Leben oft so, dass mit einem Gewinn und einem 
Vorteil auch gewisse Probleme verknOpft sind. Eine schlechte 
Diskussion zeichnet sich nur dadurch aus, dass man das ent
weder ignoriert oder aber nicht wahrhaben will. Es gibt Ober
haupt keinen Zweifel, dass es natOt'lich mit Problemen ver
knOpft Ist, wenn man jungen Menschen, die es dringender 
brauchen als die Alteren Menschen, nur eine Dreiviertelstelle 
anbieten kann, weil sie es dringend notwendig hatten, weil 
sie sich die Familie und Ihnliehe Existenzen aufbauen mos
sen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, da un
terscheidet sich moglicherweise unser Begriff von sozialer 
Verantwortung. Man kann ihn so auslegen, dass man letzten 
Endes denjenigen, die Im System sind, optimale Rahmenbe
dingungen ermöglicht und diejenigen vergisst, die in das Sys

tem hineinkommen mOchten. 

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

Das ist nicht die Position dieser Landesregierung. Ich sage das 
ganz off~n: Wenn es etwas Unsoziales. an dem System gibt 
- tm Übrigen betrifft das große Teile des Offentliehen Diens

tes-, dann ist es die Tatsache, dass man nur, weil man jOnger 
ist, obwohl man die gleiche Arbeit tut, weniger verdient auf
grund des Systems von Dienstaltersstufen. als wenn man sich 
Ober 20, 30 Jahre lang hochgerobbt hat. Das ist das eigentli
che Problem. 

(Zurufe der Abg. Frau Kohnle-Gros 
und Lelle, CDU) 

• 
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Herr Lelle, unsozial ware es weiterhin, wenn wir Ihrem Vor
schlag folgen warden und volle Beamten:itellen anbieten 
warden. Dann hätte das entweder zur Folge, dass diejenigen, 
die jetzt aber Dreiviertelstellen drin sind, anders behandelt 
werden als die, die neu eingestellt werden, oder aber, wenn 
ich das Logische tun muss, alle im System Befindlichen über
nehme, dann werde ich aber zwei Jahre keine neuen Lehre

rinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz einstellen können und 

damit zwei Generationen betrügen. Das wa.re unsozial. 

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

Das bedeutet also, dass man mit einem solchen Problem ver
antwortungsvoll umgehen muss. Die Landesregierung hat 
keinen Sinneswandel durchgeführt. Wir sind in der Vergan
genheit schon flexibel damit umgegangen, weil wir gesagt 
haben: längstens ton·f"Jahre.- Wir haben- darauf ist hinge
wiesen worden- den besonderen Bedingungen im berufsbil

denden Bereich im letzten Jahr schon Rechnung getragen 
und 53 Stellen mit vollen Beamtenstellen besetzt. Jetzt ist es 

sicher an der Zelt und vernOnftig, auf das allgemeine Schul
system einzugehen und tatsachlich zu versuchen, einen flie
ßenden, verantwortungsvollen Übergang zu realisieren. Des
wegen greifen wir gerne den Alternativantrag der Fraktio
nen der SPD und F.D.P. auf. 

Um das Einstellungsverfahren insgesamt zu beschleunigen 
sowie den Schulen mehr Planungssicherheit und erweiterte 
Möglichkeiten der Mitsprache bei der Auswahl der Bewerbe
rinnen und Bewerber zu geben, sollen 180 Stellen an Schulen 
mit spezifischem Fächerbedarf und ln schwierig zu versorgen
den Regionen des Landes ,.schulscharf'" ausgeschrieben wer
den. Die Festlegung des Schulprofils und die Bewerberaus
wahl sollen unter maßgeblicher Beteiligung der Schulen 
selbst erfolgen, und zwar mit der Zielsetzung, die qualifizier

testen Bewerberinnen und Bewerber far den Schuldienst in 
Rheinland-pfalz zu gewinnen. Diese Stellen sollen als volle 
Beamtenstellen ausgeschrieben und angeboten werden. 

Ferner soll und wird etwas getan werden für diejenigen, die 

besonders qualifiziert sind und sich engagiert haben und 
schon in der Vergangenheit eingestellt worden sind. Deswe
gen beabsichtigen wir weiterhin, 15% der zum Schuljahres
beginn 1997/98 im 3/4-BATRVertrag eingestellten Lehrkräfte 
bereits vor Ablauf der üblichen FOnfpJahres-Frist in das Beam
tenverhältnis zu abernehmen. Auch diese Auswahl soll sich 

streng am Leistungsprinzip orientieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich verspreche mir von diesen Maßnahmen nicht zuletzt auch 
ein größeres Maß- das soll man nicht vergessen- an ldentifi-

kationder betroffenen Lehrkräfte mit ihrer Schule, die Be
reinchaft, sich dauerhaft far die eigene Schute zu engagieren 
und damit als Nebeneffekt noch einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 
einen vernanttigen Weg aus einer schwierigen Situation he
raus gefunden haben. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Zu
nächst stimmen wir Ober den Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4658 - ab. Wer diesem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! - Dieser Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.o.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Alternativan
trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 
13/4849 -. Wer diesem Alternativantrag zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Ich 
stelle fest, dieser Antrag ist gegen die Stimmen der CDU an
genommen. 

Meine Dar:nen und Herren, ich rufe Punkt 22 der Tagesord
nung auf; 

Änderung der Geschäftsordnung 

des Landtags Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktionen der SPD. CDU, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/5078 • 

Wir stimmen unmittelbar über diesen Antrag ab. Wer ihm zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich 
stelle fest, dass dieser Antrag einstimmig angenommen Ist. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der 
100. Plenarsitzung in dieser L~islaturperiode, der letzten in 
diesem Jahrtausend. 

Jch wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine gesegnete 
Weihnacht und fürdas nächste Jahrtausend Glück und Gottes 
Segen, nicht zuletzt Muße. 

Wirtreffen uns wieder am 19. Jariuar im Jahr 2000. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.08Uhr. 
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