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17. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 7. Februar 2007 

 
 

Die Sitzung wird um 14:00 Uhr vom Präsidenten des 
Landtags eröffnet. 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie 
herzlich willkommen zur 17. Plenarsitzung des Landtags 
Rheinland-Pfalz! 
 
Zu schriftführenden Abgeordneten berufe ich die Kolle-
gen Bettina Brück und Arnold Schmitt. Entschuldigt ist 
für heute der Kollege Hans-Artur Bauckhage, der gegen 
17:00 Uhr wieder bei uns eintreffen wird. Herr Minister-
präsident Beck wird ab 15:00 Uhr anwesend sein, und 
Staatsminister Karl Peter Bruch ist für heute entschul-
digt. 
 
Meine Damen und Herren, wir konnten zwei Geburtsta-
ge feiern. Frau Kollegin Petra Elsner hatte am 
26. Januar Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und 
eine gute Zukunft für Sie! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Was die Nachbarschaft angeht, sind wir es auch ge-
wohnt, jemanden zu beklatschen, der gar nicht da ist. 
Ich hole somit noch den Geburtstagsglückwunsch an 
Herrn Staatssekretär Dr. Karl-Heinz Klär nach, der nun 
anwesend ist. Herzlichen Glückwunsch! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Nun schaue ich einmal, wo Fritz Presl sitzt.  
 

(Zurufe aus dem Hause: Er ist noch nicht da! – 
Frau Spurzem, SPD: Er ist schnell wie der Blitz!) 

 
– Das ist schade, lieber Fritz. Ich hätte gern erzählt, 
dass Du 62 Jahre alt geworden bist und so resch und 
fesch geblieben bist, weil Du ein sportlicher Typ bist, und 
dass Du das Glück hast, an einem Plenartag Geburtstag 
zu haben. Wenn Du hier gewesen wärest, hättest Du 
diese Kiste Wein bekommen.  
 

(Zurufe aus dem Hause: Oh!) 
 

Die muss nun das Präsidium trinken! Herzlichen Glück-
wunsch! 
 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 
 
Auf diese Weise haben wir vielleicht auch einmal doku-
mentiert, dass die Sitzung um 14:00 Uhr und nicht spä-
ter beginnt. 
 
Ich möchte als Gäste im Landtag Schülerinnen und 
Schüler der Verwaltungsklasse der Berufsbildenden 
Schule Ludwigshafen sowie Mitglieder des Vereins Hed-
desdorfer Bürger begrüßen. Seien Sie herzlich in Mainz 
willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesord-
nung eintreten, darf ich einige Hinweise geben. Zu Punkt 
3 der Tagesordnung, Änderung des Landesdaten-
schutzgesetzes, darf ich feststellen, die Beschlussemp-
fehlung wurde am Dienstag, den 6. Februar 2007, ver-
teilt. Mit der Feststellung der Tagesordnung ist somit 
gleichzeitig die Frist zwischen der Verteilung der Be-
schlussempfehlung und der zweiten Beratung abzukür-
zen, soweit Sie einverstanden sind. 
 
Die Fraktion der FDP hat darum gebeten, ihren Antrag 
„Belastungen durch Gesundheitsreform für Versicherte 
und Unternehmen in Rheinland-Pfalz abwenden“  
– Drucksache 15/756 – in die Tagesordnung aufzuneh-
men. Ich denke, das ist in Ordnung, und wir können 
damit einverstanden sein. Ich sehe keinen Widerspruch.  
 
Gibt es ansonsten noch Wünsche zur Tagesordnung, 
die wir erfüllen können? – Wenn das nicht der Fall ist, 
wird die Tagesordnung so festgestellt. 
 
Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung mit dem ersten 
Thema auf: 
 

AKTUELLE STUNDE 
 

„Differenziertes Schulsystem erhalten –  
keine Einheitsschule für alle“ 

auf Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 15/745 – 

 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Morsblech. 
 
 
Abg. Frau Morsblech, FDP: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Auch wenn der zweite Teil des 
Titels unseres Antrags auf eine Aktuelle Stunde wegge-
lassen wurde, beginne ich gern, in das Thema einzufüh-
ren.  
 
In den vergangenen Wochen ist bundesweit eine seit 
einiger Zeit gärende Debatte offen ausgebrochen. Der 
ehemalige rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister 
und neue KMK-Präsident Professor Dr. Jürgen Zöllner 
wurde breit in den Printmedien mit seinem Wunsch 
zitiert, das dreigliedrige Schulsystem schrittweise abzu-
schaffen und alle Schüler bis zur 10. Klasse in einer 
Gemeinschaftsschule gemeinsam zu unterrichten. In 
Berlin wird die Gemeinschaftsschule nun in einem 
Schulversuch in einem ersten Schritt umgesetzt. Auch in 
Schleswig-Holstein sollen künftig die etablierten Schular-
ten verschwinden und bis zur 10. Klasse durch eine 
Gemeinschaftsschule ersetzt werden.  
 
In Rheinland-Pfalz fordern VBE und GEW nun laut die 
vollständige oder auch teilweise Abschaffung ab-
schlussbezogener Bildungsgänge und sehen offenbar 
zurzeit eine gute Chance, dem ideologisch motivierten 
Wunsch nach einer Schule für alle oder zumindest einer 
Sekundarschule, die alle Schularten unterhalb des 
Gymnasiums integriert, voranzubringen.  
 
Wo die Landesregierung in diesem Diskussionsprozess 
steht, erschließt sich mir nicht völlig. Ich halte ihre Hal-
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tung momentan für unklar. Herr Zöllner hat offensichtlich 
damals auch schon eine Haltung gehabt, die er in den 
vergangenen Jahren in Rheinland-Pfalz nicht umsetzen 
konnte; zumindest glaube ich nicht, dass er von heute 
auf morgen seine Grundsätze ändert. Herr Ministerprä-
sident Beck bedauert immer wieder öffentlich, dass eine 
Gemeinschaftsschule in Rheinland-Pfalz nicht umge-
setzt werden könne, da man die ideologische Debatte 
fürchte. Die Bildungsministerin dagegen beteuert, sie 
wolle keinen Schulkampf, und trotzdem entstehen auch 
in unserem Bundesland schrittweise immer weiter neue 
Gesamtschulen. 
 
Allein zum jetzigen Zeitpunkt sind fünf neue Standorte in 
den Kommunen in der Diskussion. Betroffen hiervon 
sind vor allem Schülerinnen und Schüler derzeitiger 
Hauptschulen, die aufgrund des veränderten Schulwahl-
verhaltens und der drohenden demografischen Entwick-
lung künftig als nicht mehr existenzfähig eingeschätzt 
werden. Damit wird auf Kosten gerade derjenigen Schü-
lerinnen und Schüler, die besondere Bildungs- und För-
derbedürfnisse haben, gehandelt.  
 
Meine Damen und Herren, die Annahme, dass stärkere 
Schülerinnen und Schüler automatisch schwächere 
mitziehen, wenn man nur alle schön integriert, und dass 
schließlich erfolgreiche PISA-Länder gezeigt hätten, 
dass ein gemeinsamer Unterricht für alle unsere bil-
dungspolitischen Probleme lösen würde, hat sich ein-
deutig als Trugschluss erwiesen.  
 

(Beifall der FDP) 
 

Auch PISA-Verlierer arbeiten mit integrierten Systemen, 
und sowohl die PISA-Studie selbst als auch die DESI-
Studie haben gerade unseren Gesamtschulen in 
Deutschland miserable Ergebnisse ins Stammbuch 
geschrieben.  
 

(Beifall der FDP) 
 

Fest steht, dass Kinder und Jugendliche in immer hete-
rogeneren Familienverhältnissen und immer heterogene-
ren sozialen Umfeldern aufwachsen, und heterogene 
Schülergruppen mit unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen brauchen eine stärkere Differenzierung. Wenn 
ich dies als Grundvoraussetzung unseres bildungspoliti-
schen Handelns zugrunde lege, damit jede Schülerin 
und jeder Schüler erfolgreich seine Möglichkeiten entfal-
ten kann, kann man sehen, dass gerade in großen 
Schulen mit besonders großer Heterogenität eine be-
sondere Differenzierung notwendig ist.  
 
Dies stellt sich insbesondere in unseren rheinland-
pfälzischen Gesamtschulen zurzeit sehr schwierig dar. 
Wenn man sich anschaut, dass dort die durchschnittli-
che Klassengröße bei 27 Kindern liegt, wenn man sich 
ansieht, dass dort auch nahezu die höchsten Unter-
richtsausfälle in der Schulstatistik zu verzeichnen sind, 
dann sieht man deutlich, dass, selbst wenn man sich 
anstrengt und als Pädagoge darum bemüht ist, man in 
einem solchen Einheitsschulsystem eben nicht mehr 
jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin 
gerecht werden kann. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 

In diesem Zusammenhang findet die FDP-Fraktion be-
sonders problematisch, dass man annimmt, man habe 
viele Probleme bildungspolitischer und sozialer Art ge-
löst, wenn man die Hauptschule einfach nach und nach 
in der Versenkung verschwinden lässt. Die Abschaffung 
der Hauptschule führt eben nicht zur Abschaffung von 
Hauptschülerinnen und Hauptschülern und ihren Prob-
lemen. Wir fordern stattdessen von der Landesregierung 
eine Stärkung der Hauptschulen, eine Stärkung eines 
abschlussbezogenen Bildungsganges für die Haupt-
schülerinnen und Hauptschüler in unserem Land.  
 
Wir fordern Sie deshalb auf, Hauptschulen schrittweise 
zu verpflichtenden Ganztagsschulen auszubauen. Wir 
fordern Sie auf, bessere Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, um ein intensives Training beispielsweise in den 
Kernfächern – vor allem in Deutsch und Mathematik – zu 
ermöglichen. Wir fordern Sie auf, eine verbindliche Säu-
le der Berufsvorbereitung so zu etablieren, dass alle 
Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Hauptschule 
in Lernwerkstätten und auch unter Einbeziehung von 
Praktika und regelmäßigen Praxistagen in Betrieben 
gezielt flächendeckend auf eine Ausbildung vorbereitet 
werden können. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Dazu gehören natürlich auch Freiräume für anschauli-
ches, projektorientiertes Lernen. Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler sollten nicht auf niedrigerem gymnasialem 
Niveau die Fächer unzusammenhängend im 45-
Minuten-Takt abspulen, sondern tatsächlich durch Lern-
formen angesprochen werden, die ihre Motivation und 
Verantwortungsbereitschaft fördern. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Ich komme im zweiten Teil noch einmal näher darauf zu 
sprechen, wie die Landesregierung im Moment mit die-
sen besonderen Anforderungen umgeht. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Frau Kollegin Brede-Hoffmann das Wort. 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! „Ich warne 
vor Panikmache und Einfachrezepten, die in der Bil-
dungspolitik jetzt wieder Hochkonjunktur haben. Es führt 
nicht weiter, wenn abwechselnd die Gesamtschulen, das 
gegliederte Schulsystem oder die Kultusministerkonfe-
renz zum Sündenbock gemacht werden. Stattdessen ist 
langer Atem gefordert, um den begonnenen Reformpro-
zess konsequent fortzusetzen.“ Dieser kluge Satz 
stammt nicht aus meiner Feder. 
 

(Pörksen, SPD: Erstaunlich!) 
 

Meine Damen und Herren und Frau Kollegin Morsblech, 
dieser kluge Satz stammt aus der Feder des Arbeitge-
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berpräsidenten Dr. Dieter Hundt. Ich glaube, man sollte 
sich das ganz genau klar machen. Herr Dr. Dieter Hundt 
meint, es hilft nicht weiter, wenn man abwechselnd Ge-
samtschulen oder vielleicht das gegliederte Schulsystem 
oder sonst jemanden zum Schuldigen macht. Der Mann 
hat recht.  
 
Wir reden hier nicht – ich hoffe es jedenfalls – über 
Strukturen und Äußerlichkeiten, sondern unsere Aufga-
be ist es, darüber zu reden, welche Lebenschancen wir 
Kindern und Jugendlichen einräumen und wie wir das 
am besten machen. 
 

(Eymael, FDP: Eben!) 
 

Frau Kollegin, dazu sind viele gute Ideen, viele Diskus-
sionen, viel Geld, viel politischer Mut, viel Zeit und vor 
allen Dingen viel Engagement derjenigen, die am Bil-
dungs- und Erziehungsprozess beteiligt sind, nötig und 
nicht – das möchte ich betonen – ideologische Vorbehal-
te, nicht Vorurteile, nicht vereinfachende Begriffe wie der 
– Entschuldigung, wenn ich es so hart sage – dümmli-
che Begriff der Einheitsschule. 
 
 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Sehr richtig! – 

Zuruf des Abg. Creutzmann, FDP) 
 

 
Herr Kollege Creutzmann, Diskussionen dieser Art sind 
fahrlässig und vereinfachend den Kindern und Jugendli-
chen gegenüber, für die wir verantwortlich sind. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich nenne Ihnen die Art und Weise, wie Sie dieses The-
ma angehen. Statt über die Weiterentwicklung eingelei-
teter Schulentwicklungsprozesse zu reden – ich möchte 
es mir ersparen, sie wie in alten Reden unentwegt im-
mer wieder herunterzubeten, ich möchte nur auf „Zu-
kunftschance Kinder“, auf „Sprachförderung“, auf 
„Sprachstandsfeststellungen“, auf „Ganztagsschulen“ 
kurz und knapp hinweisen –, statt darüber zu reden, 
welche qualitativen Entwicklungen angestoßen wurden 
und werden und – ja, wir sind uns darüber einig – künftig 
auch angestoßen werden müssen, tragen Sie wie eine 
Monstranz das immer wieder gleiche Feindbild der Ein-
heitsschule vor sich her. Es ist ein Begriff und es ist eine 
Schule, die überhaupt noch nie jemand beantragt oder 
hat haben wollen. Sie stammt aus Ihrer Feder und Ihrer 
Phantasie. Aber sie macht sich für Sie als Feindbild 
immer wieder gut. 
 
 
Ich sage Ihnen weiter, statt über die Reform der Erziehe-
rinnenausbildung und die darin enthaltenen Pädagogik- 
und Diagnosekompetenzverbesserungen zu reden, statt 
über das bundesweit beachtete verbesserte Ausbil-
dungsmodell von Lehrerinnen und Lehrern erneut mit 
dem Schwerpunkt der Stärkung von Diagnose- und 
Pädagogikfähigkeiten zu reden, statt darüber zu reden, 
dass unsere Lehrerinnen und Lehrer mehr Diagnosefä-
higkeit, mehr Methodenkompetenz bekommen und da-
mit besser und individueller Schwächen, aber auch 
Stärken erkennen und fördern können, stattdessen re-

den Sie wie immer über Ihre kleinen vorurteilsgefüllten 
Schächtelchen. 

(Eymael, FDP: Oje!) 
 

Sie haben immer und immer wieder die alte Leier Ihrer 
Schulideologie. Das bringt uns überhaupt keinen Schritt 
weiter. Wissen Sie, was Sie damit erzeugen? Genau 
das, was unsere Kinder und Schulen nicht verdient ha-
ben: den Schulkrieg der 70er-Jahre. Den hätten Sie 
damit gerne wieder. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich brauche es Ihnen gar nicht zu sagen. Es ist Ihnen 
hoffentlich selbst klar. Es ist falsch und ungerecht und 
hat nichts damit zu tun, Chancengerechtigkeit in unsere 
Schulen zu bringen, sondern es ist Wortgeklapper. 
 
Richtig ist nämlich, dass es nicht das Schild an der 
Schultür ausmacht, ob ein Kind gefördert wird oder nicht, 
sondern das, was diesen Kindern in der Schule, im Un-
terricht an Qualität vermittelt wird. 
 

(Creutzmann, CDU: Ja, ja!) 
 

Meine Damen und Herren, das können Sie auch bei 
Herrn Arbeitgeberpräsident Hundt nachlesen. Das findet 
im gegliederten und im Gemeinschaftsschulsystem statt. 
Das ist völlig egal. Das hängt nämlich von der Qualität 
der Lehrkraft und von dem Unterricht ab, der darin erteilt 
wird. Meine Damen und Herren, ich möchte erneut und 
wie immer betonen, das machen unsere Lehrerinnen 
und Lehrer in diesem Land ganz hervorragend. 
 

(Beifall der SPD – 
Glocke des Präsidenten) 

 
Ich danke Ihnen. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 
 
 
Abg. Keller, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die CDU-Fraktion teilt die Bedenken der FDP, dass 
sich die Anzeichen mehren, 
 

(Beifall bei CDU und FDP) 
 

dass diese Landesregierung eine neue Schule, sei es 
mit dem Etikett „Einheitsschule“ oder „Gemeinschafts-
schule“ gerne einführen würde. 
 

(Hartloff, SPD: Sie sind jetzt ein Kaffeesatzleser!) 
 

In der Vergangenheit haben wir unter anderen Regie-
rungskoalitionen allerdings dazu schon einiges gesagt. 
 
Wir sind sicher, entsprechende Konzepte liegen in der 
Schublade. 
 

(Zurufe der SPD: Oje!) 
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– Aus taktischen Gründen redet man jedoch nicht dar-
über. Man streitet solche Überlegungen sogar ab. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Doris, mach’ einmal  
die Schublade auf! – 

Hartloff, SPD: Sozusagen eine fiktive  
Debatte, die wir führen, eine 

 „Schubladendebatte“!) 
 

Frau Kollegin Brede-Hoffmann hat dies eben wenig 
überzeugend versucht. Die Ministerin wird es nachher 
auch machen.  
 
Normalerweise müssten Sie dann rot werden. 
 

(Ramsauer, SPD: Wir sind es schon!) 
 

Da Sie schon „ritzerot“ sind, geht es aber nicht. Haupt-
grund für das Unterdrücken der eigentlichen Absichten 
ist eindeutig die geplante Bundeskarriere des Minister-
präsidenten. Jetzt ist er leider nicht da. 
 

(Zurufe von der SPD: Oje!) 
 

Ein Schulkrieg in Rheinland-Pfalz – das Wort ist eben 
von meiner Vorrednerin gefallen – würde das vorgese-
hene biedermännische Auftreten des Kanzlerkandidaten 
Beck konterkarieren.  
 

(Beifall bei der CDU – 
Heiterkeit bei der SPD) 

 
Deswegen muss die SPD-Fraktion parieren. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Helau! – 
Ramsauer, SPD: Das ist Kabarett!) 

 
Wie gesagt, man redet nicht darüber. Man bereitet  
– zum Teil äußerst geschickt – das Feld durch bestimm-
te Maßnahmen vor. Frau Kollegin Morsblech hat einige 
Beispiele genannt, zum Beispiel die Hauptschule. Ich 
kann mich wiederholen. Für diese Landesregierung sind 
die Hauptschulen Stiefkinder. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist gelogen! – 
Harald Schweitzer, SPD: Büttenrede!) 

 
Liebe FDP, dies aber nicht erst seit der letzten Land-
tagswahl. Diese Landesregierung benachteiligt die 
Hauptschulen schon seit Jahren. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Wir haben schon seit Jahren Dinge gefordert, die Sie 
eben auch vorgeschlagen haben, liebe geschätzte Kol-
legin Nicole Morsblech, nämlich kleinere Klassen, mehr 
Praxis usw. Wir werden das auch weiterhin beantragen. 
 
Ich verstehe es aber natürlich und sehe dies auch mit 
Blick auf Schleswig-Holstein, dass Sie erwähnt haben, 
das Mitregieren erfordert manchmal äußerst schmerz-
hafte Kompromisse. 
 
Ich füge jetzt noch ein weiteres Beispiel hinzu, an dem 
noch deutlicher wird, was diese Landesregierung vorhat. 
Es gibt ein Pilotprojekt, das sich „Selbstverantwortliche 

Schule“ nennt. Dieses gibt es seit dem Jahr 2005/2006. 
In diesem Schulversuch wird schon von Anfang an ga-
rantiert, dass jeder Schüler einen Abschluss bekommt, 
egal, in welcher Schulart er sich befindet. Wenn sich 
eine Realschule an diesem Schulversuch beteiligt, ist es 
schon garantiert, beim Gymnasium auch. Die Schüler 
bekommen garantiert, dass sie nicht zurückgestellt wer-
den und schon gar nicht sitzen bleiben. 
 
Dieses Modell kommt ohne eine zusätzliche Unterrichts-
stunde aus. Ich habe damals bei der Debatte vor zwei 
Jahren gesagt, wer dies alles verspricht, ohne massiv 
die Rahmenbedingungen verbessert zu haben, also 
quasi zum Nulltarif etwas verspricht, eine Schule ohne 
Sitzenbleiben usw., der betreibt Volksverdummung. 
 
Bekanntlich sind Ideologen meistens Volksverdummer. 
 

(Beifall der CDU – 
Zuruf des Abg. Harald Schweitzer, SPD) 

 
Geplant war auch der Verzicht auf Ziffernoten. Auf Druck 
des damaligen Koalitionspartners FDP musste man 
davon schweren Herzens Abstand nehmen. 
 
 
Frau Ministerin, jetzt hört man, dass diese Ziffernoten 
zur Disposition stünden. Ich denke, dazu sollten Sie 
nachher noch etwas sagen. Sind sie schon abgeschafft, 
oder planen Sie, diese abzuschaffen? 
 

(Zuruf des Abg. Fuhr, SPD) 
 
Ich sage etwas zu Berlin. Frau Kollegin Morsblech hat 
recht. Von uns aus gesehen ist es ein Export, von Berlin 
aus gesehen ein Import. Ein bedeutender Bildungspoliti-
ker leistet Entwicklungshilfe in Berlin. Es ist so, dass 
man gewisse Dinge mitnimmt, die man hier vielleicht 
noch nicht hat verwirklichen können. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Frau Ministerin, ich will mich mit Ihnen darüber nicht 
streiten, ob Herr Zöllner das Original mitgenommen hat 
oder eine Kopie. Auf jeden Fall will er dort die Gemein-
schaftsschule einführen. Dazu sage ich nachher etwas 
mehr. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Frau Ministerin Ahnen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren 
Abgeordneten! Als Erstes muss ich Herrn Kollegen Zöll-
ner in Schutz nehmen. Er hat sich sehr viel differenzier-
ter und besser ausgedrückt, als es ihm hier unterstellt 
wird. Ich darf eingangs feststellen, wir sind nicht im Ber-
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liner Abgeordnetenhaus, sondern im rheinland-
pfälzischen Landtag. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 

 
Im rheinland-pfälzischen Landtag entbehrt der Titel 
dieser Aktuellen Stunde jeglicher Grundlage, um das 
auch gleich deutlich zu sagen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wenn ich mir anschaue, wie sehr sich diese Aktuelle 
Stunde thematisch ausgeweitet hat, dann musste man 
weit kramen und suchen, um etwas Passendes zu die-
sem Thema zu finden. Herr Keller ist auf seinen gelieb-
ten Schulversuch ausgewichen. Auf den komme ich 
gleich zurück. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 
 
Ein paar Sachen haben gefehlt. Diese erwarten uns 
sicher in der zweiten Runde, um das gesamte politische 
Spektrum abzudecken. Ich will trotzdem noch einmal 
versuchen, auf das Thema zurückzukommen. Ich gehe 
auf den ersten Teil des Titels der Aktuellen Stunde ein. 
 
Die Situation in Rheinland-Pfalz ist bekannt. Wir haben 
in Rheinland-Pfalz ein vielfältiges Bildungssystem. Zu 
den traditionellen Schularten des gegliederten Schulsys-
tems mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium ist 
bereits in den 70er-Jahren die Integrierte Gesamtschule 
hinzugetreten. Sie hat in einigen Regionen das geglie-
derte Schulsystem um ein integratives Angebot ergänzt, 
das alle drei Bildungsgänge umschließt. Wir haben heu-
te 19 Integrierte Gesamtschulen. Ich möchte gleich 
deutlich sagen, es gibt 19 Integrierte Gesamtschulen bei 
660 sonstigen Schulen der Sekundarstufe I. Ich kann nur 
sagen, der Titel ist wirklich an den Haaren herbeigezo-
gen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Wir haben mit dem Ausbau – wie gesagt – der 19 Integ-
rierten Gesamtschulen einem Elternwunsch und dem 
Wunsch nach Erweiterung des Bildungsangebotes 
Rechnung getragen, so, wie wir das übrigens auch 
quantitativ deutlich bedeutender bei der Regionalen 
Schule und bei der Dualen Oberschule getan haben, 
Frau Kollegin Morsblech. Eigentlich bin ich davon aus-
gegangen, dass diese Angebotserweiterungen im rhein-
land-pfälzischen Bildungssystem völlig unbestritten sind, 
weil sie so erfolgreich sind. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben 
diese Entwicklungen immer im hohen Konsens auf 
Wunsch der Schulen und auf Antrag der Schulträger 
vollzogen. Das spricht für eine synergetische Weiterent-
wicklung des rheinland-pfälzischen Schulsystems. Das 
bietet überhaupt keinen Anlass für den Titel dieser Aktu-
ellen Stunde und für die Debatte, die man versucht, 
daran aufzuhängen. 
 
Wenn von den Vorrednern von Ideologie gesprochen 
worden ist, dann sage ich sehr deutlich an diejenigen, 
die diesen Titel formuliert haben, Ideologie war in der 

Schulpolitik noch nie ein guter Berater. Die Landesregie-
rung steht dafür, dass dies so bleibt. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf von der FDP) 

 
Unabhängig davon, dass sich die Integrierten Gesamt-
schulen im Land nicht als Einheitsschule verstehen 
würden, gibt es seitens der Landesregierung keinerlei 
Absicht, das gegliederte Schulsystem gegen ein System 
von Integrierten Gesamtschulen auszutauschen. Auch 
die Angst vor einem schleichenden Übergang ist bei 19 
Integrierten Gesamtschulen bei 660 weiterführenden 
Schulen der Sekundarstufe I nicht begründet. 
 
Wir stellen vielmehr in den Mittelpunkt, dass wir eine 
möglichst optimale Förderung der Schülerinnen und 
Schüler auf der individuellen Ebene brauchen. Auf der 
gesamten Ebene brauchen wir ein leistungsfähiges 
Schulsystem. Ich sage ganz ausdrücklich, die individuel-
le Förderung der Schülerinnen und Schüler ist Aufgabe 
aller Schularten, natürlich auch der eben angesproche-
nen Hauptschule. 
 
Es kann keine Rede davon sein, dass die Hauptschule 
ein Stiefkind der Landesregierung ist. Wir werden mor-
gen über die Antwort auf die Anfrage sehr intensiv spre-
chen. In der Antwort findet sich eine Reihe von Ansatz-
punkten. Wir werden sie morgen differenziert darstellen. 
 
Ich nenne als Stichwort, dass wir die kleinsten Klassen-
größen im weiterführenden Bereich in den Hauptschulen 
haben, die Schulsozialarbeit deutlich ausweiten und 
neue berufsorientierende Ansätze haben. All das wird 
morgen noch einmal im Gesamtkonzept dargestellt. 
 
Herr Abgeordneter Keller, wenn Sie an dieser Stelle 
meinen, den Schulversuch aufnehmen zu müssen, dann 
muss ich Folgendes sagen: Wenn eine Schule, egal 
welcher Schulart, sich besonders dem Auftrag verpflich-
tet fühlt, dass dort alle Kinder möglichst einen Abschluss 
bekommen, dann ist das eine bildungspolitische Selbst-
verständlichkeit. Das sind wir den Schülerinnen und 
Schülern schuldig. 
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: Wenn das eine Selbstverständlichkeit ist, 

wieso versuchen wir das dann?) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Schulentwick-
lung in Rheinland-Pfalz vollzieht sich zunehmend auch 
vor dem Hintergrund einer veränderten demografischen 
Entwicklung. Da Sie den Ministerpräsidenten angespro-
chen haben, sage ich, er hat in seiner Regierungserklä-
rung aus meiner Sicht genau das gesagt, was man sa-
gen muss, nämlich dass wir gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen vor Ort gefordert sind, demografiefeste 
Strukturen zu etablieren.  
 
Dies soll auch durch die Kooperation von Schulen erfol-
gen. Das betreiben wir vor Ort. Es geht darum, heute 
den Blick darauf zu lenken, wie die Schulstruktur und -
landschaft in zehn Jahren sein wird. Aus diesem Grund 
begrüßen wir es, dass sich die Schulträger auf den Weg 
machen und entsprechende Initiativen gemeinsam mit 
den Verantwortlichen vor Ort ergreifen. 
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Ich will Ihnen gern ein paar Beispiele nennen: Der Land-
kreis Mainz-Bingen versucht, die Schullandschaft seines 
Landkreises neu zu justieren. Um was geht es? Es geht 
um die Einrichtung eines Ganztagsgymnasiums in Na-
ckenheim, um die Zusammenführung von drei Schulan-
geboten, Hauptschule Dolgesheim, Hauptschule Op-
penheim und Regionale Schule Nackenheim zu einer 
starken Regionalen Schule am Standort Oppenheim. 
Gleichzeitig sollen zwei Regionale Schulen zu einer 
Integrierten Gesamtschule weiterentwickelt werden. 
Auch die Situation im Schulzentrum Ingelheim ist Ihnen 
bekannt. Ein Landkreis versucht, sich mit der absehba-
ren Situation in seinem Landkreis auseinanderzusetzen 
und mit den Betroffenen Antworten zu entwickeln. 
 
In Worms gibt es einen Antrag auf Einrichtung einer 
Integrierten Gesamtschule. Der Antrag ist gestellt wor-
den, weil dieses Angebot in dieser großen kreisfreien 
Stadt bisher nicht vorhanden ist. Das ist ein legitimer 
Anspruch, den Wünschen der Betroffenen vor Ort Rech-
nung tragen zu wollen. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 
– Ja, ich sage gern etwas zu Bad Dürkheim. Der Land-
kreis Bad Dürkheim diskutiert seit einiger Zeit über die 
Weiterentwicklung der Regionalen Schule Deides-
heim/Wachenheim zu einer Integrierten Gesamtschule. 
 
Der Rhein-Pfalz-Kreis möchte am Standort der Haupt-
schule Maxdorf ein Gymnasium neu einrichten und die 
Hauptschule Maxdorf mit der Grund- und Hauptschule 
Lambsheim zusammenlegen.  
 
Übrigens sind auch aus dem Landkreis Cochem-Zell 
weiterführende Debatten bekannt. Es ist doch vernünftig, 
dass die Verantwortlichen vor Ort gute und intelligente 
Antworten auf die Fragen geben, die sich ihnen stellen. 
Unsere Unterstützung haben sie bei diesem Prozess. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Sie kommen damit übrigens der Aufgabe nach, die sie 
gemeinsam mit der Landesregierung zu bewältigen 
haben, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler mög-
lichst optimal fördern und wir ein leistungsfähiges Bil-
dungssystem in der Fläche erhalten wollen. Auch an 
dieser Stelle gilt, Stillstand kann manchmal auch Rück-
schritt sein. Dass die Landesregierung und die Regionen 
sehen, dass sehr differenzierte Antworten notwendig 
sind, spricht meines Erachtens für die Qualität rheinland-
pfälzischer Bildungspolitik, weil nicht ideologische De-
batten von gestern gefragt sind, sondern intelligente und 
gute Antworten.  
 

(Beifall der SPD) 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat die Kollegin Morsblech.  
 
 
Abg. Frau Morsblech, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Da taucht die interessante Frage auf nach der Hen-

ne und dem Ei und was zuerst da war. Soweit ich die 
Strukturdebatte hier in Rheinland-Pfalz – Frau Ministerin, 
ich bleibe gern in Rheinland-Pfalz, das haben Sie einge-
fordert – verfolgen kann,  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Guter Anfang!) 
 

hat sich der Ministerpräsident bereits im Wahlkampf für 
die Gemeinschaftsschule ausgesprochen.  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Was?) 
 

Er hat es immer wieder getan, und er hat es in der ver-
gangenen Woche auch bei einer größeren Veranstaltung 
mit Professor Falter im Dialog mit dem Bedauern noch 
einmal getan, das sei hier alles so schwierig in diesem 
Land, weil hier die Debatte so ideologisch sei.  
 
 

(Hartloff, SPD: Auf dieser Veranstaltung 
 war ich, und er hat es etwas anders  

erzählt, Frau Morsblech!) 
 
 

Da muss man sich dann schon fragen, wer diese Schul-
strukturdebatte auch kontinuierlich schürt.  
 

(Beifall bei der FDP) 
 

Ich kann es gar nicht eindrucksvoller deutlich machen, 
wie sich die Zahl der Gesamtschulen hier im Land aus-
weitet. Sie lassen es die Genossen vor Ort erledigen 
und sagen, das seien alles Sonderfälle.  
 

(Harald Schweitzer, SPD: Das sind  
doch die Eltern!) 

 
Das ist interessant. Das wird aber der Verantwortung 
einer Landeregierung meiner Ansicht nach nicht gerecht.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 

Noch ein kurzer Satz zur Hauptschule: Die Hauptschu-
len lassen Sie sang- und klanglos irgendwo verschwin-
den, gerade an den Stellen, wo Sie jetzt auch andere 
Systeme einrichten, und sagen: Ja, das ist die demogra-
fische Entwicklung. – Was wir an dieser Stelle eigentlich 
brauchen, ist eine massive Stärkung der Schülerinnen 
und Schüler, die zunehmend auch mit sozialen Verhält-
nissen und psychosozialen Problemen in ihren Familien 
zu kämpfen haben, von denen Sie genau wissen, dass 
die, die sich mit ihren Noten im untersten Bereich der 
Schullaufbahnempfehlung befinden, von den Gesamt-
schulen abgewiesen und wieder freundlich an die 
Hauptschule zurückgeschickt werden. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Gerade da bräuchte man eine massive Stärkung. Was 
machen Sie? Wir stellen einen Doppelhaushalt auf, und 
da werden nebenbei – man konnte es nicht genau aus-
rechnen, weil ein Teil auch Grund- und Hauptschulen 
sind, aber wenn man das überschlägt, kommt man dar-
auf – rund 700 Lehrerstellen einkassiert, mit denen man 
bei 250 Hauptschulen jeweils drei Lehrerinnen und Leh-
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rer zusätzlich an der Hauptschule hätte, um wirklich 
vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

und auch einmal – jetzt komme ich auf die von der Kol-
legin Frau Brede-Hoffmann gepriesenen guten Ansät-
ze – die guten Ansätze, die von der Landesregierung 
auch in der Antwort auf die Anfrage dargestellt wurden, 
zu honorieren und weiterzuentwickeln, damit es wirklich 
gute Förderkonzepte werden.  
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 

Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat die Kollegin Frau Brede-Hoffmann. 
 

(Pörksen, SPD: Habt Ihr früher  
nur Kreide gefressen?) 

 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
Morsblech, wenn man zitiert – vor allem, wenn man den 
Ministerpräsidenten eines Landes zitiert –, sollte man 
das richtig tun. Der Ministerpräsident dieses Landes hat 
genau das Gegenteil von dem gesagt, was Sie ihm eben 
unterstellt haben. Er hat in der Tat eingeräumt, aus PISA 
sei herauszulesen, dass Länder mit integrierten Schul-
systemen sehr gute Ergebnisse einfahren würden, er 
aber in Rheinland-Pfalz genau diesen Schulkrieg nicht 
haben wolle. Er hat sogar noch angefügt – ich habe 
leider den Zeitungsartikel nicht da und kann es nicht 
vorlesen –: Viel Vergnügen an die, die sich in einen 
solchen Schulkrieg begeben. – Das war sein Ende die-
ses Passus.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Es ist sehr unredlich, in dieser Form zu versuchen, je-
manden zum Kronzeugen zu machen, der das Gegenteil 
gesagt hat.  
 
Zu Ihrer Frage, wie sich in diesem Land geradezu ge-
schwürartig Gesamtschulen ausbreiten, bitte ich Sie 
doch gemeinsam mit dem Kollegen Keller einmal Fol-
gendes auszurechne: Wenn wir 19 Schulen von 600 als 
Gesamtschulen haben und fünf neue bekommen, dann 
können wir zwar sagen, das sind 25 % mehr, als es 
vorher waren, aber, Frau Kollegin, wir brauchen nur 
läppische 120 Jahre, um bei der Gesamtzahl dann alle 
Schulen in Gesamtschulen umgewandelt zu haben. – 
Ich finde 120 Jahre Schulentwicklung, da kann man 
schon panisch werden. Ich jedenfalls bekomme da ganz 
große Angst, dass das ganz schnell über mich hinweg-
rollen wird. Lassen wir doch bitte einmal die Sache dort, 
wo sie ist. Elternwille ist an fünf Standorten artikuliert 
worden. Die Schulträger haben an fünf Standorten eine 
solche Entwicklung für sich als eine adäquate angese-

hen (übrigens auch als eine ökonomisch und wirtschaft-
lich adäquate für sie als Schulträger).  
 

(Eymael, SPD: Das wird sich  
noch herausstellen!) 

 
Die Landesregierung unterstützt alle synergetisch statt-
findenden Schulentwicklungsprozesse, übrigens auch, 
damit unsere Schulträger mit ihrem Haushalten klar-
kommen. Wenn ich dann auch noch Ihre Berechnungen 
über die Lehrer- und Lehrerinnenstellen im Haushalt 
mitbekommen habe, dann krümmen sich mir langsam 
die Fingernägel, Frau Kollegin Morsblech.  
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Sie wie ich haben uns früher immer kaputtgelacht, wenn 
Leute nicht in der Lage waren, die Personalhaushalts-
pläne richtig zu lesen und zu wissen, dass die Ansätze 
dort nie und nimmer 1 : 1 umgesetzt werden, sondern im 
Grunde vage Einteilungen sind.  
 

(Zurufe von CDU und FDP) 
 

Sie wie ich haben auf Podiumsdiskussionen immer wie-
der zu erklären versucht, wie diese Zahlen zu lesen sind. 
 
 

(Weitere Zurufe von CDU und FDP) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Ende kommen. 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Wenn man dann in die Opposition kommt, kann man das 
scheinbar nicht mehr. Das ist zwar sehr bedauerlich, – – 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Frau Kollegin! 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
– – aber ich bin sicher, Sie erinnern sich noch, wie Sie 
das noch im letzten Jahr lesen konnten, Frau Kollegin.  
 

(Beifall der SPD  
Glocke des Präsidenten –) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Keller, vielleicht können Sie den Landtag 
noch lebendiger machen. 
 
 
Abg. Keller, CDU: 
 
Aus Aktualitätsgründen müssen wir jetzt doch nach 
Rheinland-Pfalz zurück. Das war zum Schluss eine 
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interessante Aussage. Das haben wir schon immer 
vermutet, 

(Beifall der CDU) 
 

dass wir auf drastisch pfälzisch – ich sage das Wort 
nicht, aber jeder weiß, was ich damit meine – . . .  wer-
den, aber dass das jetzt hier explizit von dieser Stelle 
gesagt wurde, dafür herzlichen Dank. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Nein, ich weiß es nicht!) 
 

Da merkt man eben, absolute Mehrheit macht nicht nur 
übermütig, sondern  
 

(Licht, CDU: Blind!) 
 

irgendwie „siegesbesoffen“. Sie sind immer noch „sie-
gesbesoffen“.  
 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und FDP) 
 

Sie sind noch nicht in der Realität angekommen.  
 

(Hartloff, SPD: Wir kommen eben  
nicht aus dem Keller!) 

 
Die Realität ist, dass das Schulwesen in Rheinland-Pfalz 
nicht in Ordnung ist.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Das ist die Realität: Zu hoher Unterrichtsausfall, 900 
Vollzeitlehrerstellen fehlen, und hinzu kommt der aktuel-
le Unterrichtsausfall, der noch viel höher ist, und dann 
die Hauptschule. Frau Ministerin, Sie sind Weltmeisterin, 
wenn es darum geht, etwas vorzugaukeln. Im Reden 
sind Sie gut, nur nicht im Handeln.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 

Wir haben in diesem Saal vor einigen Tagen eine Anhö-
rung über die Zukunft der Hauptschule gehabt.  
 

(Pörksen, SPD: Sie reden schlecht!) 
 

Unisono wurde gesagt, man bräuchte kleinere Klassen 
und mehr Schulsozialarbeit,  
 

(Harald Schweitzer, SPD: Kleinere  
Abgeordnete! – 

Pörksen, SPD: Noch kleinere ?) 
 

all die Dinge, die wir in den vergangenen Jahren bean-
tragt haben und die immer abgelehnt wurden. 
 

(Beifall der CDU) 
 

So würde konkrete Hilfe aussehen, aber Sie behandeln 
die Hauptschule so wie andere weiterführenden Schu-
len, was die Klassenmesszahlen usw. betrifft. Es geht 
aber nicht, dass man mit 25 oder 29 Schülern bei dieser 
heterogenen Schülerschaft dann noch Abschlüsse be-
kommt.  
 

(Hartloff, SPD: Das sind sozusagen die  
Sparvorschläge von der CDU jetzt!) 

Jetzt komme ich zu Ihrer Aussage zu dem Schulversuch 
„Selbstverantwortliche Schule“. Ich bitte Sie, beantwor-
ten Sie wenigstens einmal eine konkrete Frage. Meis-
tens reden Sie zu Fragen, die gar nicht gestellt wurden, 
und beantworten nicht die Fragen, die gestellt werden. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Sie hätten sie  
ja stellen können!) 

 
Sind oder werden die Ziffernoten bei dem Schulversuch 
„Selbstverantwortliche Schule“ abgeschafft? Das ist eine 
klare Frage. Da müssten Sie normal klar antworten 
können. Das haben Sie bis jetzt nicht gemacht. Wenn 
sich eine Schule verpflichtet fühlt – ich denke, alle Schu-
len fühlen sich verpflichtet, dass ihre Schüler einen mög-
lichst guten Abschluss bekommen – – – 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eigentlich keine. 
 
 
Abg. Keller, CDU: 
 
Dann ist das missverständlich hier. 
 

(Heiterkeit im Hause) 
 

Präsident Mertes: 
 
Nein, es zeigt Ihnen die Zeit an, die Sie schon gespro-
chen haben. 
 
 
Abg. Keller, CDU: 
 
Das ist viel zu wenig. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Wenn Sie zwei Minuten haben und dort steht zwei Minu-
ten und 30 Sekunden, dann haben Sie 30 Sekunden 
länger gesprochen. 
 
 
Abg. Keller, CDU: 
 
Dann war es ein Irrtum. 
 
Zum Schluss noch drei Sätze. 
 
Frau Ministerin, was natürlich sehr unschön ist – ich 
wollte nicht sagen „unseriös“ –: Sie schicken jetzt die 
Kommunen vor. Die haben jetzt den Schwarzen Peter. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Dass eine Kommune aus anderen Gesichtspunkten für 
eine Schulart kämpft und nicht immer die Pädagogik im 
Vordergrund steht, wissen Sie genauso. 
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Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Keller. 
 
Abg. Keller, CDU: 
 
Das unterstützen Sie klammheimlich, und das ist unfair. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Präsident Mertes: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lassen ab und zu 
auch einmal 10, 20 Sekunden mehr zu.  
 
Aber damit das für alle Zeit geklärt ist: Dieses Display 
zeigt Ihnen an, wie lange Sie reden. Wenn Sie 2 Minuten 
haben, müsste da stehen 2:00. Wenn Sie 2:30 sehen, 
dann haben Sie 30 Sekunden länger gesprochen. 
 
Ist das verstanden? – Okay. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Dann hat Frau Ministerin Ahnen noch einmal das Wort. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Lassen Sie mich noch drei Anmerkungen 
machen. 
 
1. Herr Abgeordneter Keller, der Schulversuch ist zwar 
nicht Thema der Aktuellen Stunde, aber mir sind keiner-
lei Veränderungen bei den Rahmenbedingungen des 
Schulversuchs bekannt. 
 
2. Zur Frage der Ausstattung der Hauptschulen hat Frau 
Kollegin Brede-Hoffmann auf das Notwendige hingewie-
sen. 
 
3. Es gibt in diesem Hohen Hause seit Jahrzehnten ein 
auch nicht von dieser Landesregierung eingeführtes 
Verfahren, dass die Stellen zu jedem Schuljahresbeginn 
bedarfsgerecht auf die Schularten verteilt werden. In den 
vergangenen Jahren und auch in den nächsten Jahren 
werden die Hauptschulen dabei besonders berücksich-
tigt werden. Sie müssen es schon deshalb, weil sie die 
kleinsten Klassengrößen bei den weiterführenden 
Schularten haben und sie besondere Unterstützung 
brauchen. 
 
Wenn darüber geredet wird, dass man bei 28 oder 29 
Kindern in den Hauptschulen überhaupt nicht arbeiten 
kann, dann sage ich Ihnen erstens, wir haben dort die 
kleinsten durchschnittlichen Klassengrößen. Wir haben 
zweitens überhaupt nur noch 15 % der Klassen an 
Hauptschulen, die über 25 Kinder haben. Auch dort 
versuchen wir noch, gezielt zu helfen. 
 
Also die Landesregierung nimmt an dieser Stelle eine 
Schwerpunktsetzung vor. 
 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung hat es auch nicht notwendig, 
Schulträger vorzuschicken. Ich bitte Sie auch, Ihre 
Wortwahl zu überdenken. Die kommunale Selbstverwal-
tung würde sich bei dieser Aussage entsetzt abwenden. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 

Sie hat es aber auch deshalb nicht notwendig, weil sie 
froh ist, dass diese Debatten vor Ort sehr viel sachlicher 
und sehr viel stärker entlang der konkreten Situation 
geführt werden. Sie ist froh darüber, dass dies vor Ort so 
möglich ist. 
 

(Beifall der SPD – 
Bracht, CDU: Können Sie die Frage des  

Kollegen Keller noch beantworten!) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Nach der Geschäftsordnung sind noch 57 Sekunden auf 
drei Fraktionen zu verteilen. Würden Sie meinem Vor-
schlag zustimmen, dass wir das nächste Thema den-
noch aufrufen? – Ich sehe keinen Widerspruch. Ich 
bedanke mich. 
 
 
Wir kommen nun zum zweiten Thema der  
 

AKTUELLEN STUNDE 
 

„Situation der Krankenhäuser in  
Rheinland-Pfalz“ 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 15/757 – 

 
Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordne-
ter Dr. Enders. 
 
 
Abg. Dr. Enders, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Nach dieser – glaube ich – blutdrucksteigernden 
Debatte möchte ich zur Situation der Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz zurückkommen. 
 
Wenn man zu Jahresbeginn Pressemitteilungen liest, die 
„Reform setzt Kliniken unter Spardruck“ oder „Viele 
Kliniken von Pleite bedroht“ heißen, dann muss man 
darüber nachdenken. 
 
 
Die Krankenhäuser stehen auch in den kommenden 
Jahren unter einem permanenten Druck, ihre Produktivi-
tät zu verbessern. Täten sie es nicht, dann müsste bis 
2020 fast jede zweite Klinik geschlossen werden. Dieses 
Horrorszenario wird nicht von mir, sondern von den 
Autoren des Krankenhaus-Ranking-Reports 2007 aufge-
zeigt. Es wird als sehr unwahrscheinlich angesehen, da 
die Kliniken in der Mehrzahl der Fälle natürlich nicht 
untätig geblieben sind, sondern etwas getan haben. 
Aber trotzdem sehen diese Experten ca. 19 % bis 20 % 
der Krankenhäuser im roten Bereich, das heißt von der 
Insolvenz bedroht. Irgendwann ist nämlich der Speck 
weg. 
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Hinzu kommt, dass trotz des demografiebedingten stei-
genden Behandlungsbedarfs bis zum Jahre 2020  35 % 
der heutigen Krankenhauskapazitäten nicht mehr benö-
tigt werden. Sinkende Gesamtbevölkerung trotz Älter-
werdens, medizinischer Fortschritt, deutlich mehr ambu-
lantes Operieren und auch eine rückläufige Verweildauer 
tragen dazu bei. 
 
Die Landesregierung sieht das offensichtlich – Herr 
Kollege Schmitz hat das neulich im Ausschuss bestä-
tigt – mit großer Gelassenheit. Unsere Sorge, dass eine 
Marktbereinigung eintritt, wird negiert. Wir konnten dies 
in der letzten Ausschusssitzung feststellen. Von einem 
Krankenhaussterben kann keine Rede sein, so wird ein 
Mitarbeiter des Ministeriums im „Trierischen Volks-
freund“ am 25. Januar zitiert. 
 

(Pörksen, SPD: Und?) 
 

Zu diesen Problemen kommt erschwerend hinzu, dass 
Tarifsteigerung, Mehrwertsteuererhöhung, Arbeitszeit-
gesetz und der sogenannte Sanierungsbeitrag durch die 
Gesundheitsreform das Ihrige tun. Positiv ist, dass die-
ser Sanierungsbeitrag von 500 Millionen Euro auf 380 
Millionen Euro reduziert werden konnte, indem die Kür-
zung der Rechnungen nicht 0,7 %, sondern 0,5 % betra-
gen soll. 
 
Meine Damen und Herren, das ist angesichts der massi-
ven Belastung der Krankenhäuser kein Grund zum Ju-
beln. 

(Pörksen, SPD: Wer tut das denn!) 
 

Es ist dem Einsatz anderer Bundesländer zu verdanken, 
dass es dazu kam, dass dieser Einsparbetrag reduziert 
werden konnte. 
 

(Frau Ebli, SPD: Das ist eine Unterstellung!) 
 

Herr Staatssekretär Dr. Auernheimer hat in der letzten 
Sitzung des Sozialausschusses festgestellt, dass man 
auch mit 500 Millionen Euro Einsparauflage durchaus 
auskommen könne. Verschiedene Kollegen haben mir 
das bestätigt. 
 
Wenn die Landesregierung permanent das von vielen 
Experten prognostizierte Kliniksterben leugnet, dann 
macht sie es sich zu einfach. 
 

(Beifall der CDU) 
 

In der Tat brauchen wir eine Stärkung des Kranken-
hauswesens. Dafür sind aber über das jetzt vorgestellte 
Investitionsprogramm hinaus politische Beiträge not-
wendig; denn mit der nächsten Krankenhausplanung, 
die kommen wird, werden wir die Stunde der Wahrheit 
haben. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 

Am 1. Februar war es in der „Rhein-Zeitung“ zu lesen: 
„Geld für Kliniken – Land investiert kräftig, 45 Kliniken 
erhalten 56,7 Millionen Euro an Investitionen aus der 
Landeskasse“. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sehr gut. So viel wie auch 2006. Nicht erwähnt bleibt 
dabei aber der Investitionsstau. Den habe ich vermisst. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Dieser Investitionsstau wird immer länger: 50 Milli-
arden Euro in Deutschland in 16 Bundesländern. 
 

(Pörksen, SPD: Wir sind in Rheinland-Pfalz!) 
 

– Sie können doch rechnen. Teilen Sie es einmal. 
 
Interessant ist – so die „Rhein-Zeitung“–, dass laut Frau 
Dreyer die Höhe der Zuweisung von der Zukunftsfähig-
keit der Häuser abhängt. Anscheinend ist die Landesre-
gierung doch nicht so überzeugt von ihrem vermeintli-
chen Optimismus bezüglich der Zukunft der Kranken-
häuser. 
 
 
Frau Dreyer, Sie haben auf dem Fachkongress Gesund-
heitswirtschaft in Bad Kreuznach kürzlich gesagt, wenn 
es eine Branche gibt, bei der man mit Sicherheit von 
Wachstum ausgehen kann, dann ist es die Gesund-
heitsbranche. Andererseits haben Sie bei der Vorstel-
lung des Investitionsprogramms festgestellt, dass die 
Zahl der Betten in der Tat in den letzten Jahren rückläu-
fig war. 
 

(Pörksen, SPD: Ist das der Maßstab?) 
 

Dies sei wenig aussagekräftig. Früher habe man nach 
Betten bezahlt, heute nach Diagnosen. Das ist richtig. 
Das bedeutet aber à la longue auch weniger Stellen und 
weniger Arbeitsplätze. Wo ist Wachstum zu erwarten, 
wenn 40 % der Beschäftigten derzeit im Krankenhaus 
arbeiten? 
 
So viel vorerst. 
 

(Beifall der CDU) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Frau Abgeordneter Ebli das Wort. 
 
 
Abg. Frau Ebli, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Kaum ist die Gesundheitsreform beschlossen, 
schon fragt die CDU nach der Situation der Kranken-
häuser. Ich hatte gehofft, dass Herr Dr. Enders die Si-
tuation der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser meinte. 
Bei seinen Ausführungen konnte ich aber feststellen, 
dass er einen bundesrepublikanischen Querschläger 
gelandet hat. 
 

(Pörksen, SPD: Er hat sich selbst umgehauen!) 
 
In der Tat ist die Situation in den rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern besser als in vielen anderen Bundes-
ländern. 
 

(Baldauf, CDU: Welchen?) 
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An einigen Äußerungen des Fraktionsvorsitzenden der 
CDU in den vergangenen Tagen hat mich erstaunt, dass 
er bei Presseveröffentlichungen so getan hat, als würde 
ihn die Große Koalition in Berlin nichts angehen, als 
wäre keine Beziehung zur Kanzlerin da. Ich will das nicht 
bewerten – das tun schon andere –, aber wundern darf 
ich mich wohl. 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Enders, Sie haben ein 
Horrorszenario vorgestellt und aufgebaut, das man, 
wenn man in der Gesundheitspolitik im Lande tätig ist, 
auf keinen Fall nachvollziehen kann. Das trifft auf uns 
nicht zu und ist reine Panikmache. 
 
Unsere Politik, die Politik der Landesregierung, zielt auf 
eine gute, flächendeckende, wohnortnahe stationäre 
Versorgung jetzt und auch in der Zukunft für unser Land. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wohl wissend, dass gerade die Krankenhäuser den 
größten Kostenblock im Gesundheitswesen darstellen 
und auch in den vergangenen Jahren die größten Kos-
tensteigerungen zu verzeichnen hatten, ist es zu verste-
hen, dass Überlegungen angestellt werden, gerade in 
diesem Bereich einen Sparbeitrag einzufordern. Wahr ist 
aber auch, dass Krankenhäuser zunehmend Kosten zu 
schultern haben, die sie nicht zu verantworten haben 
und die von außen auf sie zugekommen sind, wie bei-
spielsweise tarifliche Anpassungen, die Bezahlung der 
Ärztinnen und Ärzte – Bereitschaftsdienst gleich Arbeits-
zeit – oder die Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes, das 
ab 1. Januar greift. Ich weiß, dass die meisten Kliniken 
es auch umsetzen. Das ist mit großen Anstrengungen 
verbunden. Das will ich überhaupt nicht beschönigen 
oder herunterreden, weil das so ist. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Es ist auch der Wegfall des AiP zu nennen. Das ist eine 
gute Errungenschaft für junge Medizinerinnen und Medi-
ziner, aber auch ein Kostenfaktor für die Kliniken. Die 
Mehrwertsteuer will ich ebenfalls nicht verhehlen. Daher 
ist der Sparbeitrag von jetzt einem halben Prozent ein 
vernünftiger Kompromiss. 
 
Das Ergebnis spricht auch dafür, dass die Sorgen und 
Bedenken der Krankenhäuser gehört und ernst genom-
men wurden. 
 
Vor wenigen Tagen hat Frau Ministerin Dreyer die Inves-
titionszuschüsse – Sie sind bereits darauf eingegan-
gen – für die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser veröf-
fentlicht. In diesem Doppelhaushalt ist ein Bewilligungs-
rahmen von 113,4 Millionen Euro zur Modernisierung 
von Krankenhäusern, für Bettentrakte und Bettenhäuser, 
für neue OPs und die Modernisierung von OPs, für die 
Modernisierung und den Ausbau der Psychiatrie usw. 
ausgewiesen. Bemerkenswert ist auch, dass die pau-
schalen Zuwendungen für die Krankenhäuser, immerhin 
51 Millionen Euro, in diesem Doppelhaushalt um keinen 
Cent gekürzt wurden. Das gibt den Krankenhäusern 
Planungssicherheit. 
 
Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt für die Fall-
pauschalen, die in gleicher Höhe wie 2006 auch 2007 

gelten. Diesbezüglich scheinen die Häuser mit den An-
strengungen der Landesregierung zufrieden zu sein und 
erkennen dies auch an. 
 
Meine Damen und Herren, im Übrigen hat Rheinland-
Pfalz nach Berlin den zweithöchsten Basiswert in der 
Bundesrepublik. Das sind also gute Voraussetzungen, 
nach denen sich Krankenhäuser in anderen Ländern 
durchaus sehnen würden. 
 
All dies trägt maßgeblich dazu bei, dass Patientinnen 
und Patienten auch in der Zukunft eine medizinische 
Versorgung auf hohem Niveau in unserem Land erhalten 
werden. Mit großem Respekt erkennen wir die vielseiti-
gen Bemühungen der Häuser an, sich den neuen Her-
ausforderungen zu stellen. 
 
Das Gesundheitswesen an sich entwickelt sich immer 
mehr zu einem Markt – dies wurde auch schon er-
wähnt – und ist als Wirtschaftsfaktor nicht zu unterschät-
zen. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
 
Die künftige Entwicklung der Krankenhäuser muss sich 
den Bedürfnissen unter Berücksichtigung der demografi-
schen Entwicklung anpassen. Das ist klar. Wir dürfen 
nicht aufhören, bei der Unterstützung und Begleitung im 
Sinne einer guten und flächendeckenden Versorgung in 
unserem Land tätig zu sein. 
 

(Beifall der SPD – 
Baldauf, CDU: Wie geht das?) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Schmitz das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ein wichtiges Thema ist unter der Aktuellen Stunde 
aufgerufen worden. Das ist ein wichtiges Thema für 
Rheinland-Pfalz, weil Rheinland-Pfalz ein Flächenland 
ist, in dem die Versorgung mit Krankenhäusern in der 
Fläche von eminent hoher Bedeutung ist. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Meine Damen und Herren, es ist vieles schon richtig 
gesagt worden. Das gilt auch für die Zahlen, die ähnlich 
grausam sind, egal, ob man sie auf Bundesebene oder 
heruntergebrochen auf Landesebene verkündet. Es ist in 
der Tat so, dass ein Minus von 5,7 Milliarden Euro auf 
der Bundesebene zu verkraften sein wird. Frau Ebli, 
heruntergebrochen auf Rheinland-Pfalz ist das größen-
ordnungsmäßig eine Summe von 300 Millionen Euro. 
Diese 300 Millionen Euro fehlen den rheinland-pfälzi-
schen Krankenhäusern, die zum großen Teil jetzt schon 
mit dem Wasser Oberkante Unterlippe unterwegs sind. 
Da genau liegt das Problem. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
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Frau Kollegin Ebli hat eingeräumt, die Krankenhäuser 
hatten in den vergangenen Jahren mit enormen Belas-
tungen fertig zu werden. Es wurden unterschiedliche 
Untersuchungen in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Herr 
Kollege Enders sagt, in den nächsten Jahren sind 20 % 
der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser in Gefahr. Es 
gibt eine bundesweite Untersuchung von McKinsey, die 
von einem Drittel der Krankenhäuser spricht, die in Ge-
fahr sind. Einigen wir uns einfach auf die niedrigere Zahl, 
um jedes Infragestellen im Keim zu ersticken. 
 

(Frau Ebli, SPD: Wir sind in Rheinland-Pfalz!) 
 
Wenn es Rheinland-Pfalz – Frau Ebli, ich gehe noch 
weiter runter – nur um 10 % der Krankenhäuser ginge, 
wäre das schon eine Katastrophe. 
 
Was sagt uns Staatssekretär Auernheimer im Aus-
schuss? 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Es ist unglaublich!) 
 
Was sagt uns Staatssekretär Auernheimer mit optimisti-
schem Lächeln – ich habe ihm gegenüber wirklich meine 
Bewunderung zum Ausdruck gebracht – in dieser Situa-
tion, in der im Gesundheitssystem in Rheinland-Pfalz die 
„Hütte an allen Ecken brennt“, in stoischer Ruhe und 
optimistisch, um die Zukunft schönzumalen? 
 

(Unruhe bei der SPD) 
 
Er sagt uns, die Krankenhäuser sollen sich im ambulan-
ten Bereich – Herr Kollege Pörksen, das sind Sie zum 
Beispiel als Patient im ambulanten Bereich, Sie als 
AOK-Versicherter, wie wir wissen – schadlos halten. Die 
Krankenhäuser, denen es schlecht geht und die in ihrer 
Existenz bedroht sind, sollen sich im ambulanten Be-
reich schadlos halten. 
 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 
 
Kolleginnen und Kollegen, wir erinnern uns: Der ambu-
lante Bereich ist der, bei dem die Landesregierung ein-
geräumt hatte, ein prozentualer Anteil an den Gesund-
heitskosten von inzwischen 15 % bis 16 % sei nicht 
annähernd das, was der ambulante Bereich benötigte. 
Die Landesregierung hatte eingeräumt, dass langfristig 
der ambulante Anteil auf 20% anzuheben sei. In der 
Gesundheitsreform ist keine Rede mehr davon. Es sol-
len sich die Krankenhäuser also da bedienen, wo das 
Geld auch fehlt. Liebe Leute, wer das noch nachvollzie-
hen kann, muss die Mathematik neu erfinden. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der FDP) 
 
Meine Damen und Herren, welche konkreten Auswir-
kungen bringt das mit sich? Denn es geht nicht um 
Krankenhäuser als irgendeine abstrakte Größe, sondern 
es geht um Angestellte in Krankenhäusern, es geht um 
das gesamte Pflegepersonal, es geht um die Ärzte-
schaft, und vor allem geht es um die Patienten in Rhein-
land-Pfalz. 

(Beifall der FDP) 
 
Sie werden längere Anfahrtsstrecken haben, sie werden 
längere Wartezeiten haben, für sie wird medizinischer 

Fortschritt ein Fremdwort sein, und sie werden bei Not-
versorgungen auf Eigenhilfe angewiesen sein. Wenn 
das die Zukunft von Rheinland-Pfalz sein soll, dann nicht 
mit uns, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Während die Landesregierung in anderen Zusammen-
hängen ausführt, dass sie das Flächenland Rheinland-
Pfalz infrastrukturell absichern will, tut sie hier das ge-
naue Gegenteil. 
 
Das ist für Rheinland-Pfalz eine Bedrohung und für die 
Politik ein Skandal. 
 
Mein Kollege Uli Noll aus Baden-Württemberg hat den 
Weg in die Gesundheitsreform wie folgt beschrieben: 
Zwei Parteien stehen vor einem Sumpf. Die einen wollen 
links daran vorbei, die anderen wollen rechts daran 
vorbei. Man einigt sich auf die Mitte. 
 
Meine Damen und Herren, hier steckt die Gesundheits-
reform. Wenn es so weitergeht, werden hier auch die 
rheinland-pfälzische Krankenhäuser stecken.  
 
Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Frau Staatsministerin Dreyer. 
 
 
Frau Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Herren und Da-
men! Die Landesregierung beurteilt die Lage der Kran-
kenhäuser sachlich, nüchtern und sachgerecht. Die 
vorangegangene Debatte hat nichts mit der Realität in 
Rheinland-Pfalz zu tun. Das sage ich deutlich. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Unsere Krankenhauslandschaft ist gut aufgestellt. Ich 
werde nicht in das Credo des Krankenhaussterbens 
einfallen. Ich werde gleich erklären, warum ich das nicht 
tue.  
 
Herr Dr. Schmitz, ich sage Ihnen auch ganz deutlich, 
dass ich die „brennende Hütte“ bei meinen vier ver-
schiedenen Besuchen in Krankenhäusern noch nicht 
gesehen habe. Sie sprechen von „brennenden Hütten“ in 
ganz Rheinland-Pfalz. Das entspricht nicht der Situation 
in Rheinland-Pfalz.  
 

(Beifall der SPD) 
 
Wir erinnern uns gut an die Debatte 2003, in der es um 
die Einführung der DRGs ging. Damals gab es große 
Gutachten. Ich weiß nicht, ob diese von McKinsey wa-
ren. Es wurde uns prognostiziert, dass – ich weiß es 
nicht genau – jede wievielte Klinik innerhalb von einem 
Jahr oder zwei Jahren schließen wird. 
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Damals hat es im Land Debatten gegeben. Verfolgen 
Sie bitte die Politik und die Versorgungssituation in 
Rheinland-Pfalz seit 2003. Es gibt eine einzige Klinik, die 
in dieser Zeit geschlossen hat. Das war in Dahn. Das hat 
aber nichts mit der DRG-Einführung zu tun gehabt, son-
dern hing mit sehr vielen unterschiedlichen Gründen 
zusammen. Die Versorgungssituation ist auch in dieser 
Region nach wie vor gewährleistet.  
 
Ich möchte auch hier, wo kein Abgeordneter mehr das 
Thema „Wirtschaftlichkeit“ in den Vordergrund stellt, 
sondern nur noch das schwarze Bild des Krankenhaus-
sterbens an die Wand wirft, ganz deutlich sagen, dass 
Sie alle vor kurzem den Krankenhausreport 2006 erhal-
ten haben. Darin ist klar aufgezeigt worden, dass in 
medizinfernen Kostenartenbereichen im stationären 
Sektor nach wie vor Einsparungen möglich sind. 
 
Nun komme ich zu der Situation, wie ich sie bei unseren 
Krankenhäusern einschätze. Ich denke, diejenigen, die 
mir in der Vergangenheit zugehört haben, haben mich 
niemals sagen gehört, dass es die Krankenhäuser leicht 
haben. Für die Krankenhäuser ist es eine verdammt 
schwierige Zeit. Wir haben viele Aufgaben und Anforde-
rungen zu stemmen. Frau Abgeordnete Ebli hat zu 
Recht gesagt, dass wir in diesem Land sehr kooperative 
Partner haben, die mit großem Willen bereit sind, diese 
Entwicklung gut zu stemmen. 
 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 
 

Die Landesregierung versucht, dies durch zwei Instru-
mente zu begleiten. Das ist einmal der Krankenhausplan 
und zum anderem das Investitionskostenprogramm.  
 
Herr Dr. Enders, der Landeskrankenhausplan 2003 hat 
nicht auf die Betten abgestellt. Ich möchte es provokativ 
sagen. Wer heute noch von der Anzahl der Betten 
spricht, verhaftet im traditionellen Denken. Es kommt 
nicht mehr auf die Anzahl der Betten in den Kranken-
häusern an. Wir wissen das alle.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 

Die Fallzahlen haben sich erhöht, aber die Verweildau-
ern reduziert. Wir müssen eine stärkere Zentrierung und 
Konzentrierung von Leistungen vornehmen und es 
schaffen, dass Krankenhäuser stärker kooperieren. Aus 
meiner Sicht ist das in Rheinland-Pfalz auch geschehen 
und geschieht nach wie vor. Das ist die einzige Chance 
für die Krankenhäuser, zu überleben. Aus dem Bauch 
heraus würde ich sagen, dass wir wenige kleine Regio-
nen haben, in denen es die Krankenhäuser noch nicht 
ganz begriffen haben. 
 

(Baldauf, CDU: Wo?) 
 

Im Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben in 
dem Bereich zunehmend Krankenhausverbünde und 
Kooperationen. Die Krankenhäuser geben es auf, stark 
in den Wettbewerb miteinander zu treten, sondern spre-
chen ihre Angebote miteinander ab und spezialisieren 
sich. Das ist die Zukunft. Wenn man sich so aufstellt und 
bereit ist, die Entwicklungen mitzugehen, bin ich mir sehr 
sicher, dass die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz auch 
in Zukunft den Anforderungen gerecht werden können. 

Ein paar Worte zur Investitionsfinanzierung. Natürlich 
versuchen wir, dort Investitionen zu tätigen, wo wir da-
von überzeugt sind, dass sich die Krankenhäuser auf 
den richtigen Weg gemacht haben. Wenn wir davon 
überzeugt sind, dass es noch nicht so ganz der richtige 
Weg ist, arbeiten wir mit ihnen gemeinsam, bis wir eine 
gemeinsame Lösung finden. Aufgrund der Steuerung 
und Lenkung sind Krankenhausverbünde entstanden. 
Mitunter ist es gelungen, im Schlaganfallbereich, Brust-
krebsbereich und im diabetologischen Bereich Zentren 
schaffen zu können. Das ist die Zukunft.  
 
Herr Dr. Enders, ich habe auch kein Problem damit, an 
dieser Stelle noch einmal den Sanierungsstau zu nen-
nen. Die Zahlen sind allgemein bekannt. Deshalb hat es 
gar nichts damit zu tun, sie unter den Tisch fallen zu 
lassen. Auch in Rheinland-Pfalz haben wir einen Sanie-
rungsstau. Dieser bewegt sich zwischen 470 Milli-
onen Euro und 480 Millionen Euro. Allerdings sage ich 
auch dazu: Das sind Anträge, die bislang noch nicht 
geprüft worden sind.  
 
Wenn Sie mit unseren Krankenhäusern sprechen – es 
gibt auch regelmäßig einen parlamentarischen Abend –, 
können Sie stetig die Rückmeldung erhalten, dass das 
Land ein guter Partner für die Krankenhäuser in Rhein-
land-Pfalz ist und immer gemeinsam Wege gefunden 
werden, wie Probleme aufgearbeitet werden können.  
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich komme zur wirtschaftlichen Situation der Kranken-
häuser. Uns liegen nicht von jedem Krankenhaus die 
Wirtschaftsdaten vor. Wir haben anlässlich der geplan-
ten Sonder-Gesundheitsministerkonferenz im März eine 
Umfrage durchgeführt. Immerhin haben von 69 rhein-
land-pfälzischen Krankenhäusern, die daran teilgenom-
men haben, 63 % erklärt, dass sie im Jahr 2006 einen 
ausgeglichenen oder positiven Jahresabschluss haben 
werden. 77 % der Krankenhäuser, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, gingen davon aus, dass sie für die 
Zukunft ausreichend gerüstet und auf dem richtigen Weg 
sind. Ich glaube, das sind Zahlen, die für sich selbst 
reden. 
 
Noch ein paar Worte zur Gesundheitsreform. Wir ver-
kennen es nicht, dass besondere Belastungen auf die 
Krankenhäuser zukommen. Diese liegen weniger in der 
Gesundheitsreform. Natürlich müssen die Krankenhäu-
ser einen Sparbeitrag erbringen, der inzwischen niedri-
ger als ursprünglich geplant ist.  
 
 
Die CDU macht es sich an der Stelle ein bisschen leicht. 
Sie wissen, dass wir nicht nur den Sektor Krankenhaus 
im Blick haben können, wenn wir eine Gesundheitsre-
form gemeinsam erarbeiten. Das ist schlichtweg nicht 
machbar.  
 
Wir haben im Krankenhaussektor in der Vergangenheit 
unglaubliche Ausgabenzuwächse gehabt. Wir müssen in 
allen Sektoren schauen, wie wir finanziell die Gesund-
heitsreform heben können. Ich möchte diejenigen in der 
Opposition sehen, die vom Rednerpult aus den Bei-
tragszahlern erklären, dass wir noch einmal 0,5 Bei-
tragspunkte benötigen, weil die Krankenhäuser zusätzli-
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ches Geld brauchen. Wir stehen alle in der Verantwor-
tung, das Gesundheitssystem bezahlbar zu halten.  
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich komme zu Herrn Dr. Schmitz und meinem Staats-
sekretär. Die Gesundheitsreform eröffnet für Kranken-
häuser auch die Möglichkeit, sich besser zu stellen. So 
besteht die Möglichkeit, dass sich Krankenhäuser stär-
ker für die ambulante Versorgung öffnen. 
 
Herr Dr. Schmitz, wenn in Zukunft hoch spezialisierte 
Leistungen im ambulanten Bereich in Krankenhäusern 
erbracht werden, kommen sie erstmals nicht aus dem 
ambulanten Topf. Das wird zusätzliches Geld sein, also 
kein Geld, das in der Vergangenheit aus den ambulan-
ten Leistungen der Ärzte genommen worden ist. Insofern 
ist der Hinweis des Staatssekretärs absolut korrekt ge-
wesen. Dort, wo sich Krankenhäuser stärker auf ambu-
lante Leistungen im hoch spezialisierten Bereich erstre-
cken, haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Erlöse für 
sich zu erwirtschaften. 
 
Im Übrigen möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, 
der immer untergeht. Die Krankenhäuser haben immer 
zu Recht beklagt, dass sie sehr stark mit Bürokratie zu 
tun haben. In der Gesundheitsreform ist zum ersten Mal 
mit aufgenommen worden, dass es eine Verwaltungs-
vereinfachung geben wird, nämlich bezogen auf eine 
neue Risikoverteilung bei den Prüfungen des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung. Dadurch, 
dass die Bonuszahlung bei negativer Prüfung ab April 
eingebracht wird, wird sich der zukünftige Prüfungsauf-
wand der Krankenhäuser erheblich reduzieren. Hier bin 
ich mir sehr sicher.  
 
Abschließend möchte ich sagen, dass die Krankenhäu-
ser in Zukunft mit Mehrausgaben zu rechnen haben. 
Hier nenne ich die Mehrwertsteuer, wobei sich diese nur 
auf die Sachausgaben und dabei nicht auf die Lebens-
mittel bezieht. Die Sachausgaben machen nur ein Drittel 
der Kosten aus. Zu nennen ist auch das Arbeitszeitge-
setz. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, 
weil die Tariferhöhungen in den Krankenhäusern zu 
großen Belastungen führen werden.  
 
Ich glaube aber trotzdem, dass die Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz diesen großen Herausforderungen 
gewappnet gegenüberstehen. Ich sage auch sehr deut-
lich als Gesundheitsministerin, wir werden auch in den 
nächsten Jahren alle die Bereitschaft haben müssen, 
dass wir auf dem Gesundheitsmarkt in Bewegung blei-
ben.  
 
Die Krankenhäuser werden nicht mehr dasselbe Gesicht 
haben, das sie beispielsweise vor fünf Jahren noch 
hatten, heute schon nicht mehr. Sie werden sich weiter 
durch neue Schwerpunktbildungen, durch neue Koope-
rationen, durch medizinische Versorgungszentren, durch 
eine stärkere integrierte Versorgung verändern müssen. 
 
Das sind nur wenige Schlagworte.  
 
Es wird eine Daueraufgabe sein, die Krankenhäuser so 
zu begleiten, dass sie tatsächlich eine Chance haben  
– die haben sie aus meiner Sicht –, unsere flächende-

ckende Versorgung, wie wir sie zurzeit in Rheinland-
Pfalz haben, auch in Zukunft sicherzustellen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat der Herr Kollege Dr. Enders. 
 
 
Abg. Dr. Enders, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist keine 
Panikmache, die wir hier betreiben, wenn auch der Kol-
lege Schmitz ein bisschen dick aufträgt, wenn man ver-
gleicht, wie er noch bis Mitte des letzten Jahres zu die-
sen Fragen geredet hat. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Immer Klartext!) 
 

Herr Pörksen ist im Moment nicht da und ruft nicht da-
zwischen wie sonst üblich; ich hätte ihm sonst gerne 
noch etwas gesagt. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Soll  
ich ihn holen?) 

 
Es wäre unzulässig, mir jetzt Lobbyismus vorzuwerfen, 
wenn man 15 Jahre einen weißen Kittel anhatte, bevor 
man hierher kam, und ihn auch heute noch ab und zu 
anzieht. 
 
Das Entscheidende ist, um mit einem medizinischen 
Begriff zu reden, dass wir schleichende Symptome ha-
ben, Frau Ministerin. Diese muss man frühzeitig erken-
nen, man darf sie nicht negieren; denn dann wird es 
nachher umso schlimmer. Das passt an diesem Beispiel 
ganz besonders gut. 
 
 
Sie sagten vorhin, dass Krankenhäuser rationieren, 
konzentrieren, optimieren. Dann frage ich: Was bedeutet 
das? Wenn Sie mit Ärzten und Pflegepersonal in kleiner 
Runde sprechen, dann bedeutet das, dass Arbeitsplätze 
weggehen. Das ist der entscheidende Punkt. 
 
 
Wo ist da Wachstum zu erwarten, wenn 40 % der Be-
schäftigten derzeit im Krankenhaus arbeiten? Ich habe 
das vorhin schon einmal gesagt. Das Wachstum im 
Gesundheitswesen darf nicht durch ein Kliniksterben 
konterkariert werden. 
 
 
Notwendig ist, dass das Krankenhauswesen gestärkt 
wird. Es sichert Arbeitsplätze und auch die Versorgung 
in unserem ländlichen Rheinland-Pfalz. 
 
Zu sagen, dass die Krankenhäuser ein Kostenblock im 
Gesundheitswesen seien, halte ich für absolut nicht in 
Ordnung. 
 

(Beifall der CDU und bei der FDP) 
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Meine Damen und Herren, Krankenhäuser sind die 
größten Arbeitgeber im Gesundheitswesen, überall in 
diesem Land. 
 

(Ministerpräsident Beck: Trotzdem sind  
sie auch ein Kostenblock!) 

 
Man darf nicht darauf hoffen, dass die aktuellen Proble-
me im Bereich der Kliniken durch Zuwächse in anderen 
Bereichen kompensiert werden. Wie soll das denn ge-
hen? 
 
Um die Marktbereinigung, die kommen wird, auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren, halte ich es für wichtig, nicht 
den Kopf in den Sand zu stecken, sondern durch kluge 
Krankenhausplanung und zielgenaue Investitionen dem 
zu begegnen. An dieser Notwendigkeit werden wir die 
künftige Gesundheitspolitik hier in Rheinland-Pfalz mes-
sen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU – 
Staatsministerin Frau Dreyer: Gerne!) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Frau Kollegin Ebli, bitte schön. 
 
 
Abg. Frau Ebli, SPD: 
 
Meine Frage, ob die CDU mit dieser Gesundheitsreform 
irgendetwas zu tun  hat, ist nicht beantwortet, auch nicht 
nach den zweiten Ausführungen. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Baldauf, CDU) 

 
Ich habe meine 20 Jahre nicht vergessen, die ich in 
einem Gesundheitsberuf, auch im Krankenhaus, an 
Betten von Patienten im medizinisch-technischen Dienst 
verbracht habe. Ich weiß, wie schwierig die Organisation 
ist, weil ich an manchen Entscheidungen mitwirken 
durfte. 
 
Ich bin aber auch sehr zuversichtlich, weil ich weiß, wie 
viele und welche intelligenten Köpfe an den Schalthe-
beln der Kliniken sitzen, dass sie sehr wohl gewappnet 
sind und sich aufstellen, um die neuen Herausforderun-
gen auch schultern zu können. 
 
Arbeitsplätze werden in anderen Bereichen, in Reha-
Bereichen entstehen. Wir wollen, dass Patienten nicht 
zu lange im Krankenhaus sind, dass immer da, wo es 
geht, Patienten ambulant versorgt werden können. 
 
 
Warum soll nicht das vorhandene Know-how eines 
Krankenhauses von Niedergelassenen genutzt werden? 
Das ist in der Vergangenheit getan worden und wird 
auch in der Zukunft zunehmend der Fall sein. 
 
Die integrierte Versorgung wurde wiederholt angespro-
chen. Auch das ist ein Bereich, der ausgebaut werden 

wird, weil auch die niedergelassenen Ärzte zunehmend 
Bereitschaft dazu zeigen.  
 
Es ist auch wiederholt angeklungen, wir reden über 
Zahlen. Ich nicht, aber andere zeigen Horrorszenarien 
auf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich möchte es 
noch einmal betonen, im Mittelpunkt all dieser Diskussi-
onen stehen der Mensch, der Patient und die Patientin. 
An denen müssen wir uns orientieren, deren Versorgung 
und die Sicherung der Behandlung von Krankheiten 
müssen gewährleistet sein.  
 
Natürlich können wir nicht Verantwortung für jedes Haus 
übernehmen, das nicht wirtschaftlich gut geführt wird. 
Aber wir müssen begleiten und helfen. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 

Ich bin mir sicher, dass kleinere Krankenhäuser in Regi-
onen, in denen es Konkurrenz gibt, Probleme haben 
werden, die andere kleinere Häuser in der Fläche nicht 
haben werden. Darauf müssen wir ein Augenmerk rich-
ten, weil der Anspruch einer flächendeckenden guten 
stationären Versorgung nach wie vor gilt. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Baldauf, CDU) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Dr. Schmitz, Sie haben das Wort. 
 

(Pörksen, SPD: Jetzt kommt schon  
wieder der Zündler!) 

 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es ist schon schön zu erleben, wie Kollegen zumin-
dest in den Zwischentönen beginnen zurückzurudern 
und sich auf die Debatten der nächsten Jahre vorzube-
reiten. Somit richtet man dann zumindest im zweiten 
Redebeitrag sein Augenmerk auf die absehbaren Prob-
leme der Häuser in der Fläche. 
 
Frau Kollegin Ebli, vielen Dank, das habe ich zur Kennt-
nis genommen. 
 

(Frau Ebli, SPD: Das habe ich eingangs gesagt!) 
 

Frau Ministerin Dreyer, ich verstehe auch, wenn Sie das 
derbe Bild von der „brennenden Hütte“ als zu derb ab-
lehnen. Aber wie soll ich es anders beschreiben, wenn 
wir eine Situation vor Augen haben, in der auch nach 
Ihren Worten die ambulante Versorgung unterfinanziert 
bleibt? 
 

(Frau Pepper, SPD: Nachdenken!) 
 

Wie soll ich es anders beschreiben, wenn eine Uniklinik 
in Mainz weiterhin zweistellige Millionenverluste schreibt, 
Beitragssätze, die Sie senken wollen, um 1,6 % in die 
Höhe gehen, die Krankenhäuser zumindest unterfinan-
ziert, wenn nicht – nach unserer Lesart – bedroht sind 
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und Sie Schlimmeres nur so vermeiden, dass Sie im 
Moment den Steuerzuschuss erhöhen, den Sie auf 
14 Milliarden Euro für die nächsten Jahre projektieren, 
bei denen niemand sagen kann, wo die ohne zusätzliche 
Steuererhöhungen herkommen sollen? 
 

(Beifall bei der FDP – 
Pörksen, FDP: Dann machen Sie  

doch einmal einen Vorschlag!) 
 

Wenn Sie dann das Bild von der „brennenden Hütte“ 
ablehnen, dann kann ich nur sagen, das ist schönfärbe-
risch, Frau Dreyer. 
 

(Pörksen, SPD: Und was ist das,  
was Sie machen? – 

Ministerpräsident Beck: Das beste Gesund- 
heitswesen der Welt haben wir!) 

 
Ich kenne jemanden im Fernsehen, der jeden Abend 
sagt: „Alles wird gut“, Herr Ministerpräsident.  
 

(Fuhr, SPD: Sitzen Sie jeden Tag  
vor dem Fernseher?) 

 
Das ist Nina Ruge. Das hat nichts mit der Verantwortung 
einer Gesundheitsministerin zu tun. Die Dinge als schön 
zu beschreiben und die Zukunft zu ordnen, sind zweier-
lei. 
 
Herr Ministerpräsident, da wir gerade dabei sind, Sie 
waren es, der vor diesem Haus gesagt hat, das sei die 
erste Reform, die nicht zu Lasten der Patienten und 
Beitragserbringer gehen werde. Wir werden Sie an die-
sen Worten messen. 
 
Sie haben es nach einhelliger Aussage aller Fachleute 
nicht geschafft, eine Gesundheitsreform hinzubekom-
men, die Ihnen in Wirklichkeit nicht selbst peinlich ist. 
 

(Frau Ebli, SPD: Ihrer Fachleute! – 
Glocke des Präsidenten) 

 
Aus Ihrer eigenen Fraktion haben namhafte Personen 
diese Gesundheitsreform abgelehnt, Gesundheitsexper-
ten, zuvorderst ehemalige Fraktionsvorsitzende, SPD 
und CDU, Frau Nahles und Frau Klöckner. Insgesamt 69 
Mitglieder des Bundestages sind nicht der Meinung, 
dass diese Gesundheitsreform das Prädikat verdient, 
das Sie ihr geben. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen – 
Glocke des Präsidenten) 

 
Von daher müssen wir uns für eine der beiden Wahrhei-
ten entscheiden, für die grausame oder für die schönfär-
berische. 
 

(Beifall der FDP – 
Zuruf der Abg. Frau Ebli, SPD) 

 
 

Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, damit ist dieser Teil der Ak-
tuellen Stunde beendet.  

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Netzwerks Umwelt-
bildung aus der Südpfalz. Seien Sie herzlich willkommen 
im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Wir kommen zum dritten Thema der  
 

AKTUELLEN STUNDE 
 

„Initiative Gesundheitswirtschaft – Zukunfts- 
markt für Rheinland-Pfalz“ 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
– Drucksache 15/771 – 

 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Winter. 
 
 
Abg. Winter, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die „Initiative Gesundheitswirtschaft 
– Zukunftsmarkt für Rheinland-Pfalz“ ist ein weiterer 
Mosaikstein diverser Initiativen und Programme der 
Landesregierung, die erfolgreich zum Wohle der Rhein-
land-Pfälzer initiiert worden sind. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Die Gesundheitswirtschaft ist ein Zukunftsmarkt mit sehr 
hohem Innovations-, Wachstums- und Beschäftigungs-
potenzial. „Gesund alt werden“ ist die Maxime der Zu-
kunft. Das neue Bewusstsein heißt: „Gesundheit als 
Lebensziel“, was sicherlich besonders auch für unsere 
Generation gilt. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Die Gesundheitswirtschaft gibt uns beachtliche Chancen 
für wirtschaftliche Entwicklungen. Sie ist ein zentrales 
und wichtiges Element regionaler Strukturpolitik. Erfor-
derlich sind sowohl moderne Kooperationsformen als 
auch intelligente Finanzierungsmodelle. Dies bedeutet 
Innovation, neue Technologien und fördert weiter den 
Mittelstand, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall der SPD) 
 
In diesem Bereich bieten sich enorme Chancen für neue 
Angebotsstrukturen und Märkte. Diese Initiative schafft 
auch eine wachsende Anzahl an Arbeitsplätzen. 
 
Für das Bundesgebiet insgesamt gesehen gilt die Ge-
sundheitswirtschaft als Wachstumsmotor des 21. Jahr-
hunderts, und es gibt bereits heute schon über 
4 Millionen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. 
Bis zu 700.000 neue Arbeitsplätze werden in den nächs-
ten Jahren hinzukommen. 
 
Insbesondere die Bereiche Wellness, Fitness, Ernäh-
rung und Pflege bieten gute Jobchancen auch für Quer-
einsteiger, die sich entsprechend weitergebildet haben. 
Ob in Krankenhäusern, bei der Pflege, in freien Arzt-
praxen oder der Pharmaindustrie, in jedem dieser Zwei-
ge werden Zuwachsraten erzielt. Die Branchen brau-



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 17. Sitzung, 07. Februar 2007 913
 

  
 

chen qualifizierte Fachkräfte. Dies bietet interessante 
Ansätze für Qualifizierungs- und Personalstrategien, 
aber es ergeben sich auch neue Herausforderungen für 
betriebliches Gesundheitsmanagement oder altersge-
rechtes Arbeiten. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ministerin 
hat soeben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir 
neben dieser Initiative im Krankenhauswesen bestens 
aufgestellt sind. Allein 56,7 Millionen Euro – diese Zahl 
ist bereits genannt worden – stehen für das Investitions-
programm an 45 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Sie dienen den Erweiterungen und Modernisierungen, 
die vorzunehmen sind, oder dazu, Arbeitsbereiche so zu 
gestalten, dass sie modernen und höchsten Ansprüchen 
genügen. Durch Zentralisierung von Service-, Einkaufs- 
und Verwaltungsleistungen oder die gemeinsame Nut-
zung von Labors werden innovative Wege beschritten, 
um Modernisierungsprozesse umzusetzen. 
 
Meine Damen und Herren, erwähnt sei an dieser Stelle 
auch der dynamische Prozess medizinischer Vorsorge-
zentren. Produktorientierte Innovationen im Bereich der 
Pharmaindustrie oder auch der Medizintechnik sind für 
Umsatz und Beschäftigung die Fundamente dynami-
scher Entwicklung. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie 
mich noch einen Punkt aus der Vielfalt der Initiative 
herausgreifen. Er wird ganz entscheidend unsere Zu-
kunft bestimmen. Ich meine den Gesundheitstourismus, 
der einen Wertewandel erfährt durch den demografi-
schen Wandel, den medizinisch-technischen Fortschritt 
sowie den höheren Stellenwert der Prävention. Die Aus-
gaben für Sport und Erholung haben sich in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Für den Bereich des Gesund-
heitstourismus, vielleicht zu überschreiben mit „Wellness 
im Sinne von Verwöhnen“, sehen Marktforscher ein 
enormes Wachstum von 2,3 Millionen Reisen im Jahr 
2004 auf 4,2 Millionen Reisen bis zum Jahr 2010. 
 
 
Meine Damen und Herren, die Marke „VitaParc“ ist über 
die Heilbäder und Kurorte hinaus auszubauen. Die Qua-
lität der Angebote muss weiter gestärkt werden. Dabei 
geht es um persönliches Wohlbefinden und eine gesun-
de Lebensführung. Hochwertig ausgestattete Anlagen in 
stimmungsvollem Ambiente stehen dabei im Mittelpunkt. 
Die Dienstleistungen sind an diesen Anforderungen und 
Bedürfnissen auszurichten. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Initiative 
„Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz“ ist der richtige 
Weg zum zukünftigen Zusammenleben der Menschen in 
unserem Land. Nutzen wir diese sich uns bietende gro-
ße Chance gemeinsam! 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der SPD) 

Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Rosenbauer. 
 
Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Herr Winter, ich weiß, es war Ihre 
Jungfernrede. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, 
weshalb Sie die Aktuelle Stunde eigentlich beantragt 
haben. 

(Dr. Schmitz, FDP: Damit er eine  
Rede halten kann!) 

 
Danach habe ich geschaut, wie das Eingangsdatum 
Ihres Antrags lautet, und dann ist es mir wieder eingefal-
len: Der pawlowsche Reflex war wieder da. Wir machen 
eine Aktuelle Stunde zur Situation der Krankenhäuser  
– Frau Ministerin, im Übrigen hätten Sie nur in den letz-
ten drei Wochen die Zeitung lesen müssen, und Sie 
hätten ein wenig anders geredet als das, was Sie heute 
von sich gegeben haben –, und prompt kommt eine 
Aktuelle Stunde der SPD hinterher, die dann natürlich 
wieder alles im besten, im schönsten und im feinsten 
Licht darstellt. 
 

(Ministerpräsident Beck: So ist es  
halt in diesem Land!) 

 
– Wir kommen gleich noch zum Inhalt. 
 
Es ist schon interessant: Die Landesregierung führt vor 
zwei Wochen eine Veranstaltung durch, präsentiert sich, 
und zwei Wochen später muss man noch einmal jubilie-
ren und muss noch einmal eine Aktuelle Stunde bean-
tragen, in der Sie, Herr Kollege Winter – Entschuldigung, 
ich muss das so sagen –, eine Rede halten, die wort-
wörtlich aus der damaligen Pressemitteilung des Minis-
teriums stammt. 
 

(Zuruf von der SPD: Na und?) 
 
Ich könnte die Zahlen auch noch einmal wiederholen, 
aber das bringt uns nicht weiter. 
 
Ich möchte noch einmal auf den Kern zurückkommen. 
Wir sind davon überzeugt – und ich glaube, auch die 
FDP ist dieser Meinung –, der Gesundheitsmarkt ist ein 
Zukunftsmarkt und schafft Beschäftigung. Aber dass 
ausgerechnet Sie diesen Antrag stellen, ist schon ver-
wunderlich. 

(Beifall der CDU) 
 
Man muss einmal in Ihre Programme hineinschauen! Sie 
sind doch gegen die Freiberuflichkeit! Sie machen es 
den Menschen im Gesundheitswesen doch schwer. 
 

(Beifall der CDU – 
Zurufe von der SPD: Was? – 

Ministerpräsident Beck: Unglaublich!) 
 
– Bitte schauen Sie doch einmal in Ihren Programmen 
nach! 
 

(Ministerpräsident Beck: Ich glaube,  
Sie haben abgedreht!) 
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– Herr Ministerpräsident Beck, ausgerechnet Ihre Partei 
hat in den letzten Jahren, Monaten und Wochen immer 
gegen die Freiberuflichkeit im Gesundheitsmarkt gewet-
tert. Ich könnte nun Zitate von Herrn Professor Dr. Lau-
terbach in Serie bringen. 
 

(Zurufe von der SPD – 
Ministerpräsident Beck: Er kann nicht  

einfach Lügen erzählen!) 
 
Herr Ministerpräsident, ich möchte einmal die Qualität 
Ihrer Pressemitteilung deutlich machen. Herr Kollege 
Winter hat sie auch schon einmal zitiert. Ich möchte 
einen Satz daraus vorlesen: 
 
„Durch Zentralisierung von Service-, Einkaufs- und Ver-
waltungsleistungen oder die gemeinsame Nutzung von 
Labors werden aber innovative Wege vom Kranken-
hausmanagement und den Praxisärzten beschritten, um 
diese Modernisierungsprozesse erfolgreich umzusetzen 
und zu einem Beschäftigungsaufbau zu gelangen.“ 
 
Wenn ich so etwas lese, fällt mir wirklich die Kinnlade 
herunter. Wissen Sie, weshalb diese Prozesse stattfin-
den? – Damit man überleben kann. Damit wird nicht 
Beschäftigung aufgebaut, sondern es wird Beschäfti-
gung abgebaut. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Entschuldigung, ich weiß wirklich, wovon ich spreche. 
 
70 % der Kosten im Krankenhauswesen sind Personal-
kosten. Wenn man keine Luft mehr hat, versucht man, 
zusammenzustreichen und genau diese Kosten zu spa-
ren. Dies dient nicht zur weiteren Beschäftigung. 
 
Es kommt ein Weiteres hinzu. Der letzte Satz der Pres-
semitteilung lautet – man höre und staune –: 
 
„Für das Handwerk“ – es geht um Dienstleistungen – 
„bedeutet dies eine stärkere Nachfrage auch im Dienst-
leistungsbereich, neue Marktchancen, vor allem aber 
neue und nicht exportierbare Arbeitsplätze in den priva-
ten Haushalten.“ 
 
Meine Damen und Herren, wer hat noch vor einigen 
Jahren gegen die Arbeitsstellen in den privaten Haushal-
ten gewettert? – Ich kann mich noch sehr gut daran 
erinnern, was Sie gesagt haben. Sie haben es wegge-
schoben. Es wäre zumindest einmal notwendig gewe-
sen, an dieser Stelle zu sagen, dass wir in der ambulan-
ten Pflege Riesenprobleme haben und mit Kollegen aus 
den europäischen Nachbarländern in der ambulanten 
Pflege Riesenprobleme haben. Erwin Rüddel hat das an 
dieser Stelle hundertmal betont. 
 
Wir glauben, der Zukunftsmarkt heißt Gesundheitsmarkt, 
aber dann muss man ihm die Fesseln abnehmen und 
ihn gewähren lassen und darf nicht wie Sie durch 
Staatsdirigismus in alles hineindirigieren. Dann wird 
auch mehr Beschäftigung entstehen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 

Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Dr. Schmitz, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und 
Kollegen! An und für sich sollte man froh sein, dass auch 
die SPD die von uns immer wieder eingeforderte Positi-
on, das Gesundheitssystem als positiven Leistungsbei-
trag einer Volkswirtschaft zu sehen und anzuerkennen, 
ernst nimmt. 
 
Als solches nehme ich diesen Vorschlag. Selbstver-
ständlich bin ich auch nicht frei davon, einen Zusam-
menhang zwischen dem Zeitpunkt der, wie Teilnehmer 
sagten, etwas überhastet wirkenden Veranstaltung und 
der hektisch durchgepeitschten Reform im Bundestag. 
Weil kein Mensch mehr ertragen konnte, was er selbst 
als Beiträge zu liefern hatte, musste das Ganze schnell 
zur Abstimmung gebracht werden. Es war also eine 
Nebelkerze durchaus im Sinne der Dinge, die wir immer 
eingefordert haben. Wenn jetzt noch das, was die Regie-
rung tut und in Berlin unterstützt, und das, was sie hier 
fordert, zusammengebracht werden, gehen wir rosa 
Zeiten entgegen.  
 
Frau Ministerin Dreyer und Minister Hering halten fest, 
dass große Wachstumssegmente in den Bereichen 
Krankenhäuser, Pflege, freie Arztpraxen, institutioneller 
Rahmen und Pharmaindustrie zu erwarten sind. Dem ist 
nichts hinzuzufügen. Auch das sehen wir ganz genauso. 
 
Was den Bereich Krankenhäuser angeht, so haben wir 
uns aber schon ausgetauscht. Meine Damen und Her-
ren, der Bereich Pflege war mehrfach und wird immer 
wieder in diesem Haus Thema sein, weil es ein Muster-
beispiel für einen potentiellen Wachstumsmarkt ist, der 
chronisch unterfinanziert seine Wachstumskräfte nicht 
entfalten kann.  
 
Zum Bereich Arztpraxen habe ich eben schon etwas 
gesagt. Man versucht jetzt, mit Medizinischen Versor-
gungszentren – nicht „Vorsorgezentren“, Herr Kollege, 
Kleinigkeiten, aber immerhin – eine andere Praxisstruk-
tur auf den Weg zu bringen. Ob es gelingen wird, dass 
die MVZ früher erfolgreich sein werden – ich möchte 
nicht so weit gehen und Vergleiche mit den anderen 
Teilen Deutschlands anstellen, die ähnliche Formen im 
Repertoire hatten –, weiß noch niemand. Dass das am-
bulante System über die freien Praxen in Gefahr ist, 
weiß jeder und gesteht auch jeder zu.  
 
Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum insti-
tutionellen Rahmen. Der institutionelle Rahmen umfasst 
all die Beschäftigten, die nicht als direkte oder indirekte 
Leistungserbringer im System beteiligt sind, sondern 
beispielsweise Angestellte bei Krankenkassen oder bei 
der Debeka in Koblenz. Auch da sind die Auskünfte 
eindeutig. Es droht dauerhaft Arbeitsplatzabbau, auf gar 
keinen Fall Arbeitsplatzaufbau.  
 
Der letzte Bereich der Pharmaindustrie wurde auf der 
Seite der forschenden Pharmaindustrie, was die Ge-
sundheitsreform angeht, sehr einschlägig kommentiert. 
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Die Kommentare kennen Sie, wie alle Kommentare in 
diesem Zusammenhang.  
 
Es bleibt einfach das Problem, das Sie mit solchen Ne-
belkerzen nicht wegbekommen, dass Sie die richtigen 
Fragen stellen, aber die falschen Antworten geben. Herr 
Kollege, selbstverständlich ist der Gesundheitsbereich 
ein zentraler Wachstumsfaktor des 21. Jahrhunderts. 
Aber bitte handeln Sie doch danach und nicht an der 
dritten Stelle hinter dem Komma bei einem zweitklassi-
gen Kongress in Kreuznach, sondern da, wo die Musik 
gespielt wird, wo Sie im Bundestag und im Bundesrat 
Verantwortung für ein System tragen, das Wachstums-
kräfte entfalten kann und das nicht wie bisher im Stran-
gulieren von Leistung sein erstes Ziel sieht.  
 

(Beifall der FDP) 
 

Meine Damen und Herren, ich darf in Erinnerung rufen, 
das Gesundheitskonzept sollte die Entkoppelung von 
Arbeits- und Gesundheitskosten herbeiführen. Es sollte 
Demografievorsorge treffen. Es sollte den medizinischen 
Fortschritt befördern, und es sollte einen positiven 
volkswirtschaftlichen Beitrag leisten. In allen diesen 
Bereichen ist der Reformprozess grandios gescheitert. 
Ihr Antrag zum Gesundheitsstandort Rheinland-Pfalz 
mag so gar nicht dazu passen.  
 
Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Frau Staatsministerin Dreyer das Wort. 
 
 
Frau Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Herren und Da-
men! So ein bisschen könnte man heute den „Blues“ 
bekommen. Man kann wirklich den Eindruck haben, 
dass wir in Rheinland-Pfalz mit der Gesundheit, dem 
Alter, mit der Pflege und allem, was damit zusammen-
hängt, so richtig auf dem absteigenden Ast sind.  
 

(Creutzmann, FDP: Nein!) 
 

Es tut mir leid, ich muss Sie mit einigen Zahlen konfron-
tieren, auch wenn Sie sie vielleicht aus der Presse 
schon kennen. Vorab noch einmal eine grundsätzliche 
Bemerkung. Wir haben den Anspruch, mit unserer Politik 
tatsächlich Ziele zu verfolgen und zu gestalten, auch 
wenn die Rahmenbedingungen manchmal schwierig 
sind. Deshalb hat unser Ministerpräsident zu Recht in 
seiner Regierungserklärung bereits angekündigt, dass 
das Thema „Gesundheitswirtschaft“ einer unserer 
Schwerpunkte sein wird.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Unser Ziel ist es, mit gemeinsamen Kräften, nämlich den 
Stärken des Wirtschaftsministeriums sowie den Stärken 
des Gesundheitsministeriums und der ganzen Partner 

möglichst viel in diesem Bereich für uns alle herauszu-
holen. Man kann auch sagen, dass wir auf dem Ge-
sundheitskongress, der jetzt wenig freundlich von Herrn 
Dr. Schmitz kommentiert worden ist, direkt die Möglich-
keiten und Perspektiven durchaus spüren konnten, weil 
auf diesem Fachkongress viele unterschiedliche Berei-
che miteinander ins Gespräch gekommen sind und auch 
dadurch eine Verbindung ihrer unterschiedlichen Tätig-
keitsfelder tatsächlich zum ersten Mal entstanden ist und 
wir Chancen sehen, diese positiv weiterzuentwickeln. 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schmitz, ich halte es nicht für 
legitim, jede Debatte zum Gesundheitswesen – auch im 
weiteren Sinne, wenn wir über Gesundheitswirtschaft 
diskutieren – auf das Thema „Gesundheitsreform“ zu 
reduzieren.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Wie ich mich gut erinnern kann, haben Sie bei der letz-
ten Gesundheitsreform – in der Pfalz würde man so 
sagen – wie ein Rohrspatz im Plenum geschimpft, 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Danke!) 
 

und trotzdem muss man sagen, dass sich die Zahlen in 
diesem Bereich vollkommen anders entwickelt haben, 
als das ursprünglich von Ihnen prognostiziert worden 
war.  
 
Im Bereich der Gesundheitswirtschaft, aber auch im 
Bereich der Seniorenwirtschaft haben wir erhebliche 
Wachstumspotenziale in den letzten Jahren, auch in den 
letzten Jahren seit der Gesundheitsreform, wenn ich das 
einfügen darf. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das ist doch normal!) 
 

Ich möchte Ihnen ein paar davon nennen, weil die meis-
ten Teilmärkte tatsächlich auch letztlich den Kernbereich 
der Gesundheit darstellen. Die Krankenhäuser bei-
spielsweise haben von 1999 bis 2005 eine Wachstums-
quote von plus 5 %, was Beschäftigung betrifft. Das ist 
mir wichtig zu sagen, weil vorhin so komische Bilder 
über unsere Krankenhäuser gezeichnet worden sind. 

 
(Beifall bei der SPD) 

 
Sie sprechen von Nebelkerzen bezogen auf die Ge-
sundheitswirtschaft, und das, obwohl beispielsweise in 
nicht ärztlichen medizinischen Berufen in den Jahren 
1999 bis 2005 ein Wachstum von immerhin plus 12 % zu 
verzeichnen war.  
 
Sie sprechen von der Pharmazie, die aus Ihrer Sicht 
sozusagen große Probleme hat. Sie hat in den letzten 
Jahren Gewinne zu verzeichnen wie selten in den Jah-
ren zuvor. Das gilt für unsere ganzen pharmazeutischen 
Unternehmen nicht nur in Rheinland-Pfalz. Das sind 
wenige Beispiele. Die Pflege wäre natürlich auch noch 
zitierfähig. Die Pflege ist ein Bereich, der einen unglaub-
lichen Wachstumsfaktor in den letzten Jahren darstellt, 
vor allem seit der Einführung der Pflegeversicherung. 
Die ambulanten Pflegedienste haben sich vervielfacht. 
Das weiß auch jeder der Sozialpolitiker ganz genau. Sie 
sind nach wie vor im Wachsen.  



916 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 17. Sitzung, 07. Februar 2007 
 

  
 

Natürlich bewegen wir uns im Kernbereich der Gesund-
heitswirtschaft immer auch im Spannungsfeld der Finan-
zierbarkeit. Das ist doch selbstverständlich. Natürlich 
muss man das auch immer miteinander abwägen und 
darf sich nichts vormachen. Dennoch verweise ich auf 
die Entwicklung der letzten Jahre, wo dieser Konflikt für 
viele unzureichend, für viele zureichend gelöst worden 
ist, dass wir Wachstumspotenziale in dieser Branche 
haben. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wir 
wollen diese Prozesse beflügeln. 
 
Warum wird es sich nicht ändern? Das hat damit zu tun, 
dass wir Veränderungen in unserer Gesellschaft haben, 
dass es unterschiedliche Impulsgeber gibt. Das eine ist, 
dass die Bevölkerung einen zunehmenden Trend zur 
Erhaltung der Vitalität ihrer Gesundheit zeigt. Man kann 
durchaus sagen, dass es ein neues Bewusstsein für die 
eigene Gesundheit gibt, dass Menschen auch ein an-
steigendes Gesundheitsbewusstsein haben, dass sie 
auch Geld für Themen wie „Prävention“ beispielsweise 
in die Hand nehmen und einfach eine stärkere Hinwen-
dung zu diesem Thema stattfindet. 
 
Wir haben ein verändertes Konsumverhalten. Die Men-
schen investieren sehr viel stärker in diesen Bereich. Sie 
machen auch solche Dinge, dass sie ihren Urlaub bei-
spielsweise mit Wellness, mit Gesundheit und mit Fithal-
ten verbinden, all diese Branchen, die in der Vergan-
genheit längst nicht die Rolle gespielt haben, wie sie in 
Zukunft eine Rolle spielen werden. 
 
Natürlich gibt es auch noch die neuen Technologien, die 
beispielsweise in den Bereichen Pharma, Medizintechnik 
und Biotechnologie völlig neue Potenziale bringen wer-
den.  
 
Last but not least darf man diesen wichtigen Faktor 
keinesfalls vergessen. Es ist der demografische Wandel. 
Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Wir haben 
mehr ältere Menschen, die sehr fit sind. Diese älteren 
Menschen haben dieses veränderte Konsumverhalten. 
Sie investieren mehr dafür, dass sie relativ fit alt werden 
können. Das bedeutet, dass wir sowohl in diesen wei-
chen Bereichen als auch in der traditionellen Pflege 
Wachstumsbranchen zu verzeichnen haben. Wir werden 
das vom Volumen her in Zukunft sehen, dass sehr viel 
mehr Menschen Pflegeleistungen in Anspruch nehmen 
werden. 
 
So viel war es von mir aus diesem Kernbereich. Mein 
Kollege, der Herr Wirtschaftsminister, wird Weiteres 
einbringen, wie sich das bei einem Kooperationsprojekt 
gehört. Ich lasse es auf keinen Fall zu, dass das Thema 
„Gesundheitswirtschaft“, das ein wichtiges Thema ist, 
heute so in den Schatten gestellt wird. Es ist kein paw-
lowscher Reflex, lieber Herr Dr. Rosenbauer, sondern 
das ist eine Absicht der Landesregierung von Anfang an 
gewesen, die Potenziale und Kompetenzen dieser un-
terschiedlichen Bereiche zusammenzubringen und für 
dieses Land in unterschiedlichen Branchen Unterstüt-
zungen zu entwickeln, die die gesamten Branchen im 
positiven Sinne weiterbringen werden. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 

Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Frau Kollegin Grosse. 
 
Abg. Frau Grosse, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Herr Kollege Dr. Rosenbauer, ich 
möchte auf Ihre Frage zu sprechen kommen, warum die 
SPD eine Aktuelle Stunde „Initiative Gesundheitswirt-
schaft“ beantragt hat. Ich kann Sie beruhigen, das hat 
die Ministerin auch schon getan. Das ist mitnichten ein 
pawlowscher Reflex. Es ist das, was es sein soll. Es soll 
in der Öffentlichkeit und im Plenum ganz nachdrücklich 
darauf hingewiesen werden, wie wichtig dieser Bereich 
der Gesundheitswirtschaft ist und wie viel die Landesre-
gierung dafür tut, um diesen Zukunftssektor zu mobilisie-
ren. 

(Beifall der SPD) 
 

Sie reden sich in Rage und kommen von dem einen ins 
andere und vermischen ganz bewusst Ihre Aktuelle 
Stunde mit der unsrigen, weil Sie dann noch einfügen 
können, was Sie vorhin verpasst haben. Ich will versu-
chen, das zu vermeiden. Ich will Ihnen etwas ins Ge-
dächtnis zurückrufen. Sie waren auch Mitglied in der 
Enquete-Kommission „Zukunft der Arbeit“. 
 

(Abg. Pörksen, SPD: Was heißt zurückrufen?  
Das war noch gar nicht da!) 

 
In dieser Enquete-Kommission „Zukunft der Arbeit“, bei 
der im Übrigen Herr Dr. Schmitz auch Mitglied war, ist 
völlig unstrittig gewesen und von allen Fachleuten bestä-
tigt worden, dass der Bereich Gesundheit und Gesund-
heitswirtschaft in Zukunft wichtig werden wird und es 
heute schon ist. Unterschiedliche Studien haben uns das 
bestätigt. Uns allen war klar, dass wir dafür den Boden 
bereiten müssen. FDP und SPD haben in ihren Empfeh-
lungen in der Enquete-Kommission ganz deutlich zum 
Ausdruck gebracht, dass die Rahmenbedingungen für 
diesen wirklich wichtigen Zweig der Beschäftigung und 
des Wirtschaftswachstums besser gefördert werden 
müssen als bisher. Sie scheinen sich daran nicht mehr 
zu erinnern. 
 
Sie scheinen sich auch nicht daran zu erinnern, warum 
beispielsweise die Gesundheits-Chipkarte nach Trier 
gekommen ist. Das war deshalb so, weil dort die gesam-
te Infrastruktur so weit war, diesen Auftrag von der Lan-
desregierung zu bekommen. Wenn die Landesregierung 
im Oktober eingeladen hat bzw. die Initiative Gesund-
heitswirtschaft gestartet hat und in Bad Kreuznach einen 
Kongress etabliert hat, dann ist das wichtig und richtig. 
Sie hat auch begonnen, dafür Netzwerke im Land zu 
etablieren. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
– Ich bin sofort fertig. 
 
Herr Präsident, bitte gestatten Sie mir noch einen 
Schlusssatz zu Herrn Dr. Schmitz. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Bei mir wurde  
einfach abgedreht!) 
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Herr Dr. Schmitz, Herr Kollege Winter hat heute seine 
Jungfernrede gehalten. Ich halte es für gerade unlauter, 
dass Sie ihn auf einen Versprecher hinweisen, nämlich 
in Bezug auf die MVZ. Das finde ich nicht in Ordnung. 
Ich wollte Sie darauf unbedingt noch hinweisen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Präsident Mertes: 
 
Aus der CDU-Fraktion hat sich bis jetzt keiner gemeldet. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Der Minister!) 
 

– Der kann reden, wann er will. 
 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU, 
 und weitere Zurufe von der CDU) 

 
Nach dem Minister gibt es keine Wortmeldungen mehr, 
stelle ich fest. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Wieso denn?) 
 

Wer hat sich denn von Ihnen gemeldet? 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Der Minister  
hat sich gemeldet! – 

Weitere Zurufe von der CDU) 
 

Das ist doch Sache der Landesregierung. Nach der 
Geschäftsordnung kann sie zu jeder Zeit reden. Sie hat 
das Recht, zu jeder Zeit zu reden. Sie haben nach der 
Geschäftsordnung das Recht, jetzt zu reden. 
 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU – 
Abg. Dr. Rosenbauer meldet sich zu Wort) 

 
– Bitte schön. 
 
Jetzt sollte hier ein Spielchen gespielt werden. Ich habe 
Sie auf die Geschäftsordnung hingewiesen. Die haben 
Sie verabschiedet. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, wer Spielchen spielt, das 
ist ein anderes Thema. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das ist  
doch unerträglich!) 

 
Frau Grosse, wirklich bei allem guten Willen sage ich 
Folgendes: Wenn Sie uns erklären, dass die Gesund-
heitswirtschaft ein Zukunftsmarkt ist, dann darf ich Sie 
wirklich bitten, alte Protokolle nachzulesen. Ich gehöre 
dem Hause seit 1996 an. Wir haben in diesem Haus wie 
oft dieses Thema gehabt. Von Ihrer Seite kamen immer 
ganz andere Wortmeldungen. Jetzt haben Sie das auf 
einmal entdeckt und stellen sich hin und wollen uns klar 
machen, dass das ein Zukunftsmarkt ist. Das ist 
schlichtweg unverschämt. 
 

(Beifall der CDU) 

Ich kann mich genau an hier diskutierte Anträge erin-
nern, beispielsweise den Pflegemarkt betreffend. Wir 
hatten Anträge zur Pflege. Das war 1997/1998/1999. Ich 
kann die Wortbeiträge noch einmal herholen. 
 

(Pörksen, SPD: Dann tun Sie  
das doch einmal!) 

 
Die können wir gern diskutieren. Mit dem Fachkongress 
selbst ist nichts getan. Die Zahlen kann man beim Statis-
tischen Landesamt nachschauen. Ich habe heute Mor-
gen noch einmal geschaut. Sie können schauen, wie 
sich die Zahlen genau verteilen. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Grosse, SPD) 
 

Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen man diesen 
Unternehmen gibt. Das hat natürlich viel mit der Finan-
zierungsfrage zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie oft 
und wieweit Menschen bereit sind, weiteres Geld in die 
Gesundheitsvorsorge und in die Gesundheit zu stecken. 
Diese Diskussion haben wir hier auch schon geführt. 
Von Ihnen ist grundsätzlich immer die Antwort „Nein“ 
gekommen. Wir haben gesagt, das stimmt nicht, es gibt 
einen Markt. Dieser wird bedient werden müssen. Ich 
glaube, hier wird alles auf den Kopf gestellt im Vergleich 
zu dem, was vorher gesagt worden ist. 
 
Die Zahlen sind bekannt. Die brauchen wir nicht lange 
zu diskutieren. Frau Ministerin, die Frage ist, unter wel-
chen Rahmenbedingungen dieser Markt entwickelt wer-
den kann. Ich kann mich erinnern, wie wir damals erst-
mals darüber gesprochen haben, dass ausländische 
Bürger unsere Dienstleistungen annehmen können. Die 
FDP hatte damals jemand im Bundestag, der diese 
Dinge ins Leben gerufen hat. Ich möchte das in Erinne-
rung rufen. Ich weiß, wie hier die Wortmeldungen waren. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Lassen Sie uns den Markt gemeinsam entwickeln. Den 
muss man an der Stelle entwickeln, an der er zu entwi-
ckeln ist. Wir müssen die Rahmenbedingungen so set-
zen, dass die kleinen ambulanten Pflegedienste, die 
Krankenhäuser und die freien Arztberufe sich entwickeln 
können. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, damit nichts übrig bleibt, 
sage ich Folgendes: Die Landesregierung hat bei Aktuel-
len Stunden zehn Minuten Rederecht. Wenn sie länger 
redet, fängt die Redezeit von vorne an, und wir verteilen 
sie auf die Fraktionen. Der Minister ist hierher gekom-
men. Ich habe ihm klar gesagt, die Ministerin hat sechs 
Minuten verbraucht. Sie haben also dann, wenn Sie 
reden wollen, noch vier Minuten, oder es beginnt von 
vorne. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
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– Wieso wollen Sie jetzt Nein sagen? 
 

(Eymael, FDP: Siebeneinhalb Minuten!) 
 

– Nein, wir haben zehn Minuten für die Regierung. 
 
Wenn Sie mit mir einen Streit anfangen wollen, dann 
bitte ich Sie, das mit dem Wissenschaftlichen Dienst 
auszumachen. Es sind zehn Minuten. Das habe ich 
erklärt. Daran gibt es nichts zu deuten. Das war eine 
zulässige und vernünftige Information, um den Ablauf es 
Tages ordentlich zu strukturieren. 
 
Herr Dr. Schmitz, Sie haben zwei Minuten innerhalb der 
zulässigen Redezeit. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich möchte mich beim Herrn Kollegen Winter ent-
schuldigen. Ich greife das auf, was Frau Kollegin Grosse 
gesagt hat. Her Kollege Winter, mir war nicht bewusst, 
dass Sie Ihre Jungfernrede gehalten haben. Ich wäre 
sonst nicht auf Ihren kleinen Patzer so eingegangen. 
 
Danke sehr. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Präsident Mertes: 
 
Die FDP-Fraktion hätte, wenn sie wollte, noch eine Mi-
nute und zehn Sekunden Redezeit. Ich denke, Herr 
Dr. Schmitz hat es deutlich gemacht. Jetzt kommt der 
Minister. Er kann auch zehn Minuten reden. Es war nur 
ein Ratschlag des Präsidenten. 
 
Bitte schön. 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Vielen Dank für den Ratschlag. 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Zur erfolgreichen Politik dieser Landesregierung 
gehört, Wachstumspotenziale zu analysieren und die 
sich daraus ergebenden Chancen im Dialog mit den 
Beteiligten zu nutzen. Das haben wir in der Vergangen-
heit mit der Gesundheitswirtschaft erfolgreich getan. Das 
werden wir auch fortsetzen. 
 
Herr Dr. Rosenbauer, wenn Sie sich mit den Zahlen 
genau beschäftigt hätten, hätten Sie auch feststellen 
können, dass man gerade in Rheinland-Pfalz sehr er-
folgreich gewesen ist, den Markt der Gesundheitswirt-
schaft für Beschäftigung in diesem Land zu nutzen. 
211.000 Menschen haben in Rheinland-Pfalz einen 
Arbeitsplatz im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Das 
sind 14 % aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im 
Bundesdurchschnitt sind dies nur 11 %. Daran können 
Sie sehen, auch in der Vergangenheit waren wir in die-
sem Bereich sehr erfolgreich gewesen. 
 

(Beifall der SPD) 

Wir wissen auch, dass dies das Wachstumspotenzial der 
Zukunft ist; denn es gibt viele Studien – beispielsweise 
Prognos –, die sagen, bis zum Jahr 2015 werden 
500.000 neue Arbeitsplätze in diesem Bereich entste-
hen. Wir wollen dazu beitragen, dass möglichst viele 
dieser Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz entstehen. Eines 
hat mich schon etwas verwirrt, dass Sie dann sehr kri-
tisch die Passagen aus der Presseerklärung zitiert ha-
ben, in denen es darum geht, dass alle Einrichtungen 
durch Nutzung gemeinsamer Laborkapazitäten und 
Nutzung gemeinsamer Einkaufsverbünde effizienter 
arbeiten müssen. Das erwarten wir natürlich auch von 
der Gesundheitswirtschaft wie für alle anderen Bereiche 
der Wirtschaft. Wir werden nur dann konkurrenzfähig 
sein und den Standort stärken können, wenn wir darauf 
Wert legen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Das gilt auch für Krankenhäuser und Kliniken. Vielleicht 
sollten Sie sich mit einigen erfolgreichen Geschäftsfüh-
rern von Kliniken unterhalten, wie so etwas im Ergebnis 
funktioniert und wie man so etwas auf den Weg bringen 
kann. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, um diese 
Potenziale zu nutzen, haben wir vielleicht so intensiv wie 
kaum ein anderes Bundesland die Potenziale analysiert, 
die wir besonders in Rheinland-Pfalz haben. Das war 
auch Gegenstand des Kongresses, wo wir die Studie 
vorgestellt haben, wie die besonderen Potenziale im 
Land sind. Die werden wir gemeinsam mit den Beteilig-
ten nutzen. So können wir auch die Aussage treffen, in 
welchen Regionen wir spezielle Potenziale haben, und 
diese mithilfe der regionalen Entwicklungsstrategien 
nutzen. Deswegen wird es auch eine Reihe regionaler 
Kongresse geben. 
 
Es ist eigentlich auch schon sehr bedauerlich, dass Sie 
den Bereich der Gesundheitswirtschaft hier verkürzt als 
eine Diskussion um die Gesundheitsreform betrachten. 
Gesundheitswirtschaft ist weit mehr als nur der Kern-
markt. Auch das gilt es, für das Land zu erschließen. Im 
Bereich der pharmazeutischen Industrie haben wir nicht 
nur die zwei großen Betriebe. Diese haben 60 % der 
Beschäftigten in der pharmazeutischen Industrie in 
Rheinland-Pfalz. Es gibt eine Reihe leistungsstarker 
mittelständischer Unternehmen. Für diese wollen wir 
Netzwerke mit dem Pharmaforum schaffen, um auch 
diese Potenziale besonders zu nutzen. 
 
Das gilt natürlich auch für den wichtigen Bereich – Herr 
Winter, andere haben Sie angesprochen – des Gesund-
heitstourismus. Das ist der Wachstumsmarkt. Auch da 
gilt es zu analysieren, welche Regionen besondere 
Chancen haben, diesen Markt effizient zu nutzen. Es ist 
wirklich schade, dass Sie diese Diskussion verkürzt nur 
auf Ihren Bereich der Krankenhäuser und der Ärzte 
betrachten. Das ist zwar ein wichtiger Bereich, aber 
eben nicht alles im Bereich der Gesundheitswirtschaft. 
Deswegen werden wir auch unter Einhaltung der Rede-
zeit ganz beherzt diese Chancen nutzen und dann auch 
in Zukunft bilanzieren können – Herr Dr. Rosenbauer, 
wenn Sie nachlesen, können Sie das auch unterstrei-
chen –, dass wir gerade in Rheinland-Pfalz das Potenzi-
al der Gesundheitswirtschaft besser genutzt haben als 
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andere Bundesländer. Wir waren in der Vergangenheit 
erfolgreich und werden es auch in der Zukunft sein. 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Eymael zur Geschäftsordnung. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Nein. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Sie wollen noch einen Redebeitrag abliefern. Bitte 
schön. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, 
wir sind uns einig, wir wollen alle Arbeitsplätze schaffen. 
Wenn es uns gelingt, in der Gesundheitswirtschaft weite-
re zusätzlich zu schaffen, dann ist das positiv. Es hat 
bisher auch ohne das Forum funktioniert, meine Damen 
und Herren Minister, aber nichtsdestotrotz, wenn wir 
noch ein paar zusätzlich schaffen können, ist das prima. 
Ich will nur drei Punkte ansprechen: 
 
Punkt 1: Weiterentwicklung der Pharmaindustrie. Wir 
müssen voll und ganz auf die Biotechnologie und auch 
auf die Forschung setzen. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Ja! – 
Frau Kohnle-Gros, CDU: Da haben wir 

leidvolle Erfahrungen gemacht!) 
 
Ich weiß, dass da ein Projekt in der Pipeline war, das 
hier in diesem Land umstritten ist. Dann muss man sich 
auch voll und ganz dazu bekennen – das gebe ich Ihnen 
als Ratschlag mit –; denn in dem Bereich der neuen 
Technologien sowie der Biotechnologie werden natürlich 
auch Existenzgründungen vorgenommen. Es werden 
zusätzliche Arbeitsplätze grundsätzlich geschaffen. 
 
 
Punkt 2: Wenn Sie Gesundheit und Tourismus anspre-
chen, dann müssen wir uns auch um unsere 21 Kur- und 
Heilbäder kümmern, insbesondere um unsere relativ 
desolaten Staatsbäder, Herr Minister Deubel. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
Die dümpeln schon seit Jahren dahin, ohne dass in 
irgendeiner Form ein Erfolg damit zu verzeichnen ist. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
– Ja, das war auch in der Verantwortung. Wenn ich in 
Bad Dürkheim in meiner Heimatstadt über fünf Jahre 
lang über die „Dürkheim Therme“ diskutiere und es zu 
keiner Realisierung kommt, dann ist etwas falsch gelau-

fen. Da müssen wir nicht nur reden, sondern es müssen 
auch Taten folgen. 
 

(Beifall der SPD – 
Ministerpräsident Beck: Wer hat  

das verbrochen?) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile noch einmal Herrn Staatsminister Hering das 
Wort. 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Herr Kollege Eymael, damit nicht Dinge im Raum stehen 
bleiben, wir haben schon die Notwendigkeit gesehen, 
dass wir auch eine Studie in Auftrag geben, wie sich 
Kur- und Heilorte in Rheinland-Pfalz weiterentwickeln. 
Ich war überrascht, dass das vielleicht nicht schon vor-
her gemacht wurde, weil es ganz wichtig ist, diesen 
Prozess mit zu begleiten. 
 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 
 
Auch das ist natürlich Aufgabe eines Wirtschaftsministe-
riums, sich um diesen wichtigen Zukunftsbereich zu 
kümmern. Wir werden den Strukturwandel, der in eini-
gen Kur- und Heilorten notwendig ist, auch mit Unter-
stützung der Studie begleiten. Wir halten viel davon, 
Politik nicht nur nach dem Prinzip der Zufälligkeit zu 
gestalten, sondern aufgrund solider Datengrundlagen 
mit Einbindung von Experten Konzepte zu entwickeln. 
Diese ständig zu evaluieren, ist Grundfundament einer 
erfolgreichen Politik. 
 
Wenn Sie die Studie gelesen hätten oder auf dem Kon-
gress gewesen wären, hätten Sie auch erfahren können, 
dass wir einen ganz großen Schwerpunkt auf die phar-
mazeutische Industrie mit einem Wachstumsbereich von 
13,5 % legen und die Biotechnologieunternehmen, die 
wir in Rheinland-Pfalz haben, zu vier Fünfteln im Bereich 
der pharmazeutischen Industrie tätig sind. Diesen engen 
Verbund zu unterstützen, ist auch Schwerpunkt der 
Arbeit der Studie. Ich gebe also die Empfehlung: Es 
lohnt sich auch für Sie, die Studie zu lesen. 
 
Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 
 
Präsident Mertes: 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass wir den Punkt ab-
schließen können? – Das ist offensichtlich der Fall. 
 
Dann kommen wir zu Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Wahlen 
 

Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen  
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs  

Rheinland-Pfalz 
Unterrichtung durch den Präsidenten  

des Landtags 
– Drucksache 15/443 – 
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Wahl eines ordentlichen nicht berufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs  

Rheinland-Pfalz 
Wahlvorschlag des Ältestenrates 

– Drucksache 15/750 – 
 

Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs  

Rheinland-Pfalz 
Unterrichtung durch den Präsidenten  

des Landtags 
– Drucksache 15/248 – 

 
Meine Damen und Herren, wir haben drei Wahlen in 
offener Abstimmung durchzuführen. Für die jeweiligen 
Wahlvorschläge ist ein Quorum von zwei Dritteln der 
anwesenden Abgeordneten notwendig. Es wird offen 
abgestimmt. Das Verfahren ist damit erläutert. 
 

(Ministerpräsident Beck unterhält sich  
mit Abg. Eymael, FDP) 

 
– Meine Damen und Herren, darf ich Ihre Aufmerksam-
keit vielleicht auf die Drucksache 15/443 lenken? – 
Nein? – Soll ich Ihnen eine Pause einräumen? – Auch 
nicht. 
 
Es geht zunächst um die Wahl eines ordentlichen be-
rufsrichterlichen Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfalz, bei dem der Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofs uns eine Liste eingereicht hat, auf der 
Sie drei Namen finden. Wir haben uns im Ältestenrat 
darauf geeinigt, dass wir den Vorschlag unter dem 
Buchstaben a zur Abstimmung stellen. Gibt es dagegen 
Widerspruch? – Wenn das in Ordnung ist, bitte ich die-
jenigen, die dem Vorschlag „Ralf Bartz, Präsident des 
Landessozialgerichts Mainz“ zustimmen können, um das 
Handzeichen! – Die Gegenprobe! – Stimmenthaltun-
gen? – 
 
Ich stelle fest, damit ist Ralf Bartz mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit – aber einstimmig habe ich jetzt nicht 
gesehen – gewählt worden. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Wir kommen zum zweiten Wahlvorgang. Im Vorschlag 
des Ältestenrates für ein ordentliches nicht berufsrichter-
liches Mitglied des Verfassungsgerichtshofs ist Dr. Alfred 
Saftig vorgeschlagen worden. 
 

(Bracht, CDU: Alexander!) 
 
– Ja, Alexander Saftig – Entschuldigung – aus Kotten-
heim. Gibt es weitere Vorschläge? – Das ist nicht der 
Fall. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! – Die Gegenprobe! – Stimmenthaltun-
gen? – Das Quorum ist eingehalten. Der Landtag hat 
einstimmig votiert. 
 
Wir kommen nun zur Wahl eines stellvertretenden be-
rufsrichterlichen Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfalz. 

 
Wer dem Wahlvorschlag unter dem Buchstaben a „Irm-
gard Wolf, Präsidentin des Landgerichts Zweibrücken“ 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – 
Die Gegenprobe! – Stimmenthaltungen? – Das Quorum 
ist erreicht. Die Wahl ist einstimmig erfolgt.  
 
Herzlichen Dank. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufe nun 
Punkt 3 der Tagesordnung auf: 
 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des  
Landesdatenschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der  
SPD, CDU und FDP 

– Drucksache 15/490 – 
Zweite Beratung 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des  
Innenausschusses 

– Drucksache 15/767 – 
 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Hüttner, das Wort. 
 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Gesetzentwurf wurde mit Datum vom 30. Novem-
ber 2006 von den Fraktionen der SPD, CDU und FDP 
eingebracht und in erster Lesung am 6. Dezember 2006 
im Landtag behandelt.  
 

(Vizepräsidentin Frau Klamm  
übernimmt den Vorsitz) 

 
Der Gesetzentwurf wurde sodann federführend an den 
Innenausschuss und zur weiteren Beratung an den 
Rechtsausschuss verwiesen.  
 
Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
Sitzung am 25. Januar 2007 beraten. 
 
Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
Sitzung am 6. Februar 2007 beraten.  
 
Inhaltlich geht es darum, dass nach dem geltenden 
Landesdatenschutzgesetz die Aufgabe sowohl neben- 
als auch hauptamtlich wahrgenommen werden kann. 
Diese Regelung aus 1991, dass es im Nebenamt vorge-
sehen ist bzw. möglich ist, lässt die gewachsene Bedeu-
tung und den Stellenwert des Amtes des Datenschutz-
beauftragten nicht mehr in dem richtigen Licht erschei-
nen. Gerade vor dem Hintergrund moderner Techniken 
– darüber werden wir morgen reden – kann eine bloß 
nebenamtliche Amtsausübung den gegenwärtigen An-
forderungen einer effektiven Datenschutzkontrolle nicht 
mehr gerecht werden.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 

Der Gesetzentwurf sieht daher vor, dass die Aufgabe 
künftig nur noch im Hauptamt wahrgenommen werden 
kann.  
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Die beiden Ausschüsse haben einstimmig beschlossen, 
den Gesetzentwurf zur Annahme zu empfehlen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD und des Abg. Bracht, CDU) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde eine Grund-
redezeit von fünf Minuten vereinbart.  
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Pörksen das Wort. 
 
 
Abg. Pörksen, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eigentlich 
könnte ich mich den Ausführungen meines Vorredners 
anschließen und mich wieder hinsetzen. Aber ganz so 
schnell möchte ich es nicht machen.  
 
Am 29. Januar des letzten Monats wurde im Rathaus in 
Mainz eine Ausstellung zur Entwicklung und zu aktuellen 
Problemen des Datenschutzes eröffnet. Dort kann man 
auch den Datenschutz in Rheinland-Pfalz in einem 
Schnelldurchgang verfolgen. Grafisch ist es sehr gut 
gemacht. Ich kann Ihnen diese Ausstellung nur empfeh-
len. Es gibt auch eine gute Broschüre dazu, die lautet: 
„Ausgeschnüffelt“.  
 
Dazu einige wenige Hinweise: Das erste Datenschutz-
gesetz in Rheinland-Pfalz ist 1974 beschlossen worden 
– damals das zweite Bundesland nach Hessen und das 
dritte überhaupt in der Welt, das ein Datenschutzgesetz 
beschlossen hatte. Es gab damals einen Ausschuss mit 
drei Abgeordneten.  
 
1978 wurde das Gesetz novelliert. Dann gab es drei 
Abgeordnete, einen Vertreter der Landesregierung und 
einen vom Landtag gewählten Beamten. Dieses Gesetz 
galt bis 1991. 
 
Der letzte Vertreter der Landesregierung war Herr Pro-
fessor Dr. Rudolf.  
 
1991 wurde das Gesetz erneut novelliert. Es wurden der 
Landesdatenschutzbeauftragte und eine Kommission 
beim Landesdatenschutzbeauftragten eingeführt. Im 
Gesetz war keine Festlegung erfolgt, ob die Aufgabe des 
Landesdatenschutzbeauftragten im Haupt- oder im Ne-
benamt erfolgen solle. Hier war es das Nebenamt. In 
den Bundesländern war es damals sehr unterschiedlich 
gehandhabt. Heute ist es überwiegend im Hauptamt 
geregelt. Damals wurde Professor Dr. Rudolf als Daten-
schutzbeauftragter gewählt. Er ist es heute noch. In 
wenigen Wochen hört er auf. 
 
 
Anfang der 80er-Jahre – der eine oder andere wird sich 
noch erinnern – war Hochkonjunktur im Datenschutz. Es 
gab damals die Volkszählung. Es gab das Volkszäh-
lungsurteil mit dem ausdrücklichen Schutz des Rechtes 
auf informationelle Selbstbestimmung durch das Bun-
desverfassungsgericht.  

Heute, nach einer rasanten Entwicklung im IT-Bereich, 
haben wir elektronische Datenanhäufung in vielen Be-
reichen: Gesundheitskarte, Versicherungskarte, Bank-
karten, Internet usw. Es gibt neue Herausforderungen 
für unsere neue Informationsgesellschaft. Es gilt das 
Prinzip der Datenvermeidung, das zu beachten ist. Es 
gibt eine Verbesserung der Informationsrechte. Es gibt 
die Überbetonung des Sicherheitsdenkens. Dazu wer-
den wir sicherlich morgen im Rahmen verdeckter Ermitt-
lungen über Online-Durchsuchungen reden.  
 
Es gibt die Diskussion über Biometrie, die der Video-
überwachung, die Fotofahndung, wie sie zurzeit probe-
weise im Bahnhof in Mainz läuft. Es gibt die Diskussion 
über Sexualstraflisten, zum Beispiel in den USA, wo im 
Internet Listen veröffentlicht werden, in denen Leute aus 
der Nachbarschaft möglicherweise als Sexualtäter auf-
geführt sind. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: In England nageln  
sie es an Bäume!) 

 
– Frau Kollegin, wie auch immer. 
 
Vor diesem Hintergrund hat Herr Professor Hassemer, 
der ehemalige Datenschutzbeauftragte aus Hessen und 
jetzige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts 
leicht resignierend gesagt, für ihn sei der Datenschutz 
auf dem Rückzug. Diese Auffassung wird weder von 
Professor Dr. Rudolf noch von mir persönlich als Vorsit-
zender der Datenschutzkommission geteilt.  
 
Wir in Rheinland-Pfalz bewegen uns in einem vernünfti-
gen Miteinander. Ich glaube, das kann ich besonders gut 
sagen, da ich mich selbst im Bereich der Polizei und des 
Verfassungsschutzes bewege.  
 
 
Wegen der Zunahme der Bedeutung des Datenschutzes 
und der Zunahme der Probleme halten wir es für ver-
nünftig, dass das Amt des Datenschutzbeauftragten in 
ein Hauptamt umgewandelt bzw. hauptamtlich geführt 
werden solle. 
 
 
Der Landtag, das heißt, die Fraktionen des Landtags 
haben deswegen gemeinsam einen Gesetzentwurf vor-
gelegt, der heute zur zweiten und dritten Beratung an-
steht, mit dem genau dies gemacht werden soll. Ich bin 
froh, dass wir es gemeinsam machen können. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Bevor ich Herrn Abgeordneten Bracht das Wort erteile, 
darf ich Gäste im Landtag begrüßen, und zwar Schüle-
rinnen und Schüler der BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
Seien Sie herzlich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Herr Kollege Bracht, bitte schön.  
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Abg. Bracht, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Bei diesem Gesetzentwurf handelt es sich – wie 
dies Herr Kollege Pörksen schon ausgeführt hat – um 
einen gemeinsamen Gesetzentwurf aller Fraktionen. Es 
gibt deshalb keinen Streit über Positionen dieses Ge-
setzentwurfes. Ich kann es deshalb für meine Fraktion 
kurz machen. 
 
Ziel des Gesetzentwurfes ist es, den Datenschutzbeauf-
tragten zukünftig hauptamtlich und nicht mehr neben-
amtlich fungieren zu lassen. Wir, die CDU-Fraktion, 
halten es für richtig und sinnvoll, dass der Datenschutz-
beauftragte künftig in dieser Form, also hauptamtlich, 
arbeiten kann.  
 
Die Praxis und unsere Mitglieder in der Datenschutz-
kommission, auch der noch amtierende nebenamtlich 
tätige Datenschutzbeauftragte, bestätigen uns zusätzlich 
die Notwendigkeit der Hauptamtlichkeit. Beim Bund und 
in anderen Ländern ist dies längst Praxis.  
 
Mit dem Ausscheiden des derzeitigen Datenschutzbe-
auftragten ergibt sich im Frühjahr die Möglichkeit, auch 
ohne unmittelbare Mehrkosten und im Rahmen einer 
Neuordnung der Landtagsverordnung, die zu klaren 
Strukturen führt, dieses Bedürfnis zu befriedigen. 
 
Als Lösung sieht der Gesetzentwurf eine erweiterte 
Inkompatibilitätsregelung, also Unvereinbarkeitsrege-
lung, vor. Zusätzlich wird der Datenschutzbeauftragte 
künftig der Dienstaufsicht durch den Präsidenten des 
Landtags unterstellt. 
 
Wir, die CDU, halten das für einen sinnvollen Weg ins-
gesamt und haben deshalb den Ihnen vorliegenden 
Gesetzentwurf zur Änderung des Landesdatenschutzge-
setzes mit den übrigen Fraktionen gemeinsam einge-
bracht.  
 
Die Neuregelung soll erst nach Ende der Amtszeit des 
derzeitigen Amtsinhabers Anwendung finden. Wir gehen 
aber davon aus, dass dies im März sein wird. Wir wer-
den dann Gelegenheit haben, die Arbeit von Professor 
Dr. Rudolf zu würdigen. 
 
Heute bitten wir Sie um Zustimmung zum vorliegenden 
gemeinsamen Gesetzentwurf aller Fraktionen.  
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Auler das Wort. 
 
 
Abg. Auler, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Den Gesetzentwurf zur Änderung des Landesda-
tenschutzgesetzes hatten wir bereits im Rahmen der 
Haushaltsberatungen erörtert. 

Dem gewachsenen Stellenwert des Amtes des Landes-
datenschutzbeauftragten entspricht die bisherige Mög-
lichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Nebenamt nicht 
mehr.  
 
Es ist deshalb eine adäquate gesetzliche Regelung 
hierfür, nämlich nur noch eine Aufgabenerledigung im 
Hauptamt, vorzusehen. Der Gesetzentwurf konkretisiert 
die rechtliche Stellung des Landesbeauftragten in 
dienstaufsichtlicher und organisatorischer Sicht. Die 
neue Position des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz wird auch dadurch hervorgehoben und verdeut-
licht, dass er kein anderes besoldetes Amt, etwa eines 
Aufsichts- oder Verwaltungsrats, annehmen oder einer 
Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des 
Bundes oder eines Landes angehören darf. 
 
Wir halten das für richtig, und unsere Fraktion wird die-
sem Gesetz zustimmen. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär 
Lewentz das Wort. 
 
 
Lewentz, Staatssekretär: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die Landesregierung begrüßt die 
geplanten Änderungen im Landesdatenschutzgesetz. 
Die Landesregierung hat den Ausführungen der drei 
Vorredner nichts mehr hinzuzufügen. Sie waren sehr 
ausführlich und haben sogar die Geschichte der Institu-
tion des Landesdatenschutzbeauftragten beleuchtet. Ich 
hätte gerne Herrn Professor Rudolf im Namen des In-
nenministeriums an der Stelle gerne persönlich gedankt. 
Wir haben etwa bezüglich der Polizei und des Verfas-
sungsschutzes viele gemeinsame Anknüpfungspunkte 
gehabt. Diese Möglichkeit wird sich bei der nächsten 
Plenarsitzung ergeben. 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Da mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, kom-
men wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 
zweiter Beratung. Die Beschlussempfehlung empfiehlt 
eine unveränderte Annahme. 
 
Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte 
ich um sein Handzeichen! – Gibt es Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser 
Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen. 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben! – Das war einstimmig der Fall. Damit ist 
dieser Gesetzentwurf angenommen.  
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Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 
 

Veräußerung von Grundstücksflächen  
(Zollhofgelände) in Ludwigshafen 
hier: Einwilligung des Landtags  

gemäß § 64 Abs. 2 LHO 
Antrag des Ministers der Finanzen 

– Drucksache 15/722 – 
 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Haushalts-  

und Finanzausschusses 
– Drucksache 15/744 – 

 
Der Ältestenrat hat vereinbart, diesen Tagesordnungs-
punkt ohne Aussprache zu behandeln. Ich erteile dem 
Berichterstatter, Herrn Kollegen Ramsauer, das Wort. 
 
 
Abg. Ramsauer, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Haus-
halts- und Finanzausschuss hat sich in seiner 
13. Sitzung am 30. Januar 2007 mit dieser Vorlage be-
fasst. Er hat sie ohne Aussprache zur Annahme empfoh-
len. 
 
Für die Stadt Ludwigshafen ist das ein wichtiges Ge-
schäft; denn es handelt sich um ein gleichermaßen 
notwendiges als auch problematisches Grundstück, das 
für die Entwicklung der Innenstadt notwendig ist, weil die 
Stadtverwaltung darin ihr einziges Potenzial sieht, um 
die Innenstadt durch ein großes Einkaufszentrum auf-
zuwerten. Das ist problematisch deshalb, weil dieses 
Grundstück einmal der Ludwigshafener Winterhafen 
war. Dieser Winterhafen ist mit Chemieschutt aufgefüllt 
worden. Später ist daraus der Zollhofhafen geworden. 
Deshalb waren die Verhandlungen darüber schwierig. 
Ich meine, es ist gelungen, einen guten Beschlussvor-
schlag zu formulieren, der folgende drei Dinge beinhal-
tet: 
 
1. ein für beide Seiten ordentlicher Preis, 
 
2. die Berücksichtigung der Altlastenproblematik für 
beide Seiten und 
 
3. die Möglichkeit für die Stadt zurückzutreten, wenn sie 
mit den Investoren nicht klarkommt. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Ramsauer, ich mache Sie darauf aufmerk-
sam, dass die Berichterstattung keine Wertungen enthal-
ten darf.  
 

(Ramsauer, SPD: Nein, das war  
der Inhalt der Vorlage!) 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde vereinbart, 
diesen Tagesordnungspunkt ohne Aussprache zu be-
handeln. Deshalb kommen wir direkt zur Abstimmung 
über die in der Drucksache 15/744 enthaltene Be-
schlussempfehlung. Wer der Veräußerung dieser 
Grundstücksfläche zustimmen möchte, den bitte ich um 

sein Handzeichen! – Wer enthält sich der Stimme? – 
Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Damit 
stimmt der Landtag einstimmig dem Verkauf dieser 
Grundstücksflächen, die für die Stadt Ludwigshafen so 
wichtig sind, zu. 
 

(Pörksen, SPD: Noch einmal!) 
 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf. 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung dienst- 
rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 15/734 – 

Erste Beratung 
 

Es wurde eine Grundredezeit von fünf Minuten je Frak-
tion vereinbart. Ich erteile Herrn Staatssekretär Lewentz 
das Wort. 
 
 
Lewentz, Staatssekretär: 
 
Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren! Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet 
im Wesentlichen redaktionelle Änderungen des Landes-
personalvertretungsgesetzes, des Landesbeamtenge-
setzes sowie des Schulgesetzes, die auf Änderungen im 
Tarifrecht und im Bereich der europarechtlichen Vor-
schriften zurückzuführen sind. 
 
An der Stelle kann ich es mir nicht so einfach wie bei 
dem vorherigen Tagesordnungspunkt machen und die 
Wortmeldung mit drei Sätzen abhandeln; denn in diesem 
Fall sind bei der ersten Beratung eine ganze Reihe von 
Gesetzeswerken anzusprechen. 
 
Sie wissen, im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
des Bundes und der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten vom 13. September 2005 sowie im Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006 wurden die längst überkommene Trennung von 
Angestellten sowie Arbeiterinnen und Arbeitern aufge-
geben und die beiden bisherigen Tarifgruppen zu einer 
neuen einheitlichen Tarifgruppe zusammengelegt. 
 
 
In der heutigen Arbeitswelt kann die Trennung der bei-
den Statusgruppen nicht mehr aufrechterhalten werden. 
Die bisherige Differenzierung erwies sich im Hinblick auf 
die heute weitgehende Überschneidung der früher cha-
rakteristischen Merkmale der beiden Statusgruppen  
– zum einen gedanklich geistige oder administrative 
Tätigkeiten und zum anderen körperliche und handwerk-
liche Tätigkeiten – als nicht mehr sinnvoll. 
 
Vor dem Tarifrecht hatten bereits das Betriebsverfas-
sungsrecht und das Rentenversicherungsrecht auf die 
Unterscheidung zwischen Angestellten sowie Arbeiterin-
nen und Arbeitern verzichtet. Der Bund hat noch vor 
dem Abschluss der Föderalismusreform in einer rah-
menrechtlichen Bestimmung des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes die Grundlage für einen einheitlichen 
personalvertretungsrechtlichen Begriff der Tarifbeschäf-
tigten geschaffen. Die Länder haben dies nunmehr in 
ihren Landespersonalvertretungsgesetzen nachzuvoll-
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ziehen. Einige Länder haben dies bereits getan, andere 
sind auf dem Weg. 
 
Das Landespersonalvertretungsgesetz von Rheinland-
Pfalz sieht bisher bei Wahlen und grundsätzlich bei 
Beteiligungsangelegenheiten noch eine Trennung der 
Tarifgruppen vor. Durch den vorliegenden Gesetzent-
wurf werden die Gruppen der Angestellten sowie der 
Arbeiterinnen und Arbeiter nunmehr zu einer Gruppe 
zusammengefasst. Als Gruppenbezeichnung wird im 
Personalvertretungsrecht in Anlehnung an das Betriebs-
verfassungsgesetz der Begriff „Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer“ eingeführt. Er hat sich in der Arbeitswelt 
durchgesetzt und wurde bereits in der Vergangenheit als 
Oberbegriff für die Tarifgruppen der Angestellten sowie 
der Arbeiterinnen und Arbeiter verwendet. 
 
Die in den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst des 
Bundes und der kommunalen Gebietskörperschaften 
sowie der Länder gebrauchte Formulierung „Beschäftig-
te“ eignet sich nicht, da Beschäftigte im Sinne des Per-
sonalvertretungsrechts auch Beamtinnen und Beamte 
sind. Mit der Neufassung wurden als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer alle Beschäftigte in einem Arbeitsver-
hältnis einschließlich der Auszubildenden erfasst. Ent-
scheidend ist, dass sie in einem privatrechtlichen 
Rechtsverhältnis zu ihrem Dienstherrn stehen. 
 
Das personalvertretungsrechtliche Gruppenprinzip wird 
durch die Neuerung nicht infrage gestellt. Durch die 
Zusammenlegung der bisherigen Tarifgruppen der An-
gestellten sowie der Arbeiterinnen und Arbeiter zur 
Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 
es künftig im Personalvertretungsrecht neben dieser 
Gruppe wie bisher noch die Gruppe der Beamtinnen und 
Beamten sowie gegebenenfalls in speziellen Bereichen 
weitere Gruppen geben. 
 
Als Folge des neuen einheitlichen personalvertretungs-
rechtlichen Begriffs der Tarifbeschäftigten sind eine 
Reihe von redaktionellen Folgeänderungen im Landes-
personalvertretungsgesetz vorzunehmen.  
 
Zur Vermeidung vorzeitiger Personalvertretungswahlen 
nehmen in bereits gebildeten Personalvertretungen die 
Vertreterinnen und Vertreter der bisherigen Gruppen der 
Angestellten sowie der Arbeiterinnen und Arbeiter ge-
meinsam die Vertretung der Gruppe der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wahr. Dies erspart Verwal-
tungsaufwand und damit auch Kosten und erscheint uns 
sehr sinnvoll. 
 
Personalratswahlen, zu denen der Wahlvorstand vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellt worden ist, 
werden nach dem bisherigen Recht durchgeführt. Für 
die hiernach gebildeten Personalvertretungen gilt eben-
falls die Übergangsregelung. 
 
Des Weiteren berücksichtigt der Gesetzentwurf die Zu-
sammenfassung europarechtlicher Vorschriften über die 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen von Staatsan-
gehörigen der Mitgliedstaaten der EU sowie der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den europäi-
schen Wirtschaftsraum und bereinigt entsprechende 
Verweisungen im Landesbeamtengesetz und im Schul-
gesetz. 

Im Landesbeamtengesetz sind die Voraussetzungen für 
die Berufungen in das Beamtenverhältnis erweitert wor-
den. Neben Deutschen im Sinne des Grundgesetzes 
und Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und der anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum kön-
nen nun auch weitere Angehörige von Drittstaaten beru-
fen werden. 
 
Eine entsprechende Regelung für Drittstaaten ist 
schließlich im Schulgesetz für die Anerkennung der 
Berufsqualifikation von Erzieherinnen und Erziehern und 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus Drittstaaten 
getroffen worden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch an der 
Stelle danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
Diese Punkte mussten im ersten Durchgang angespro-
chen werden. Wir haben sie inhaltlich zur Kenntnis ge-
nommen und brauchen in den weiteren Beratungen nicht 
mehr so ausführlich darauf einzugehen. Es sind wichtige 
und insbesondere im Bereich der Statusfragen lang 
angestrebte Regelungen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. 
 
Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Henter das Wort. 
 
 
Abg. Henter, CDU: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Der Herr Staatssekretär hat den 
Gesetzentwurf in aller Ausführlichkeit dargestellt, sodass 
ich mich auf die wesentlichsten Dinge beschränken 
kann. 
 
Bisher gab es im Landespersonalvertretungsgesetz die 
Dreiteilung der Gruppen in Beamte, Arbeiter und Ange-
stellte. Dem lag eine etwas veraltete Unterteilung 
zugrunde, dass man sagte, die Angestellten üben eher 
gedanklich geistige administrative Tätigkeiten und die 
Arbeiter körperliche und handwerkliche Tätigkeiten aus. 
 
Diese Tätigkeitsmerkmale sind überholt. Die Tätigkeits-
merkmale der beiden Berufsgruppen überschneiden sich 
immer mehr. Dem hat das Betriebsverfassungsgesetz 
Rechnung getragen. Die Tarifverträge haben dem 
Rechnung getragen, und zwar der TVöD und der TVL. 
Im Versicherungsrecht hat man dem Rechnung getra-
gen. So sollten auch wir unser Landespersonalvertre-
tungsgesetz ändern. 
 
Wir folgen damit den Bundesländern Bayern, Hamburg, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein, die das schon auf den Weg gebracht haben. 
Es wird in Zukunft nicht mehr zwischen Angestellten und 
Arbeitern unterschieden, sondern heißt nur noch Arbeit-
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nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie auf der anderen 
Seite die Beamten. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzes ist der Erlass 
der Richtlinie 2005/36 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen. Dies bedingt eine Änderung des Landesbeam-
tengesetzes und des Schulgesetzes. 
 
Zudem ist eine Erweiterung im Landesbeamtengesetz 
im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit betreffend der 
Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis und im Schulgesetz im Hinblick auf die Vor-
aussetzungen für die Anerkennung der Berufe Erziehe-
rin und Erzieher sowie Heilpädagogin und Heilpädagoge 
erforderlich. 
 
In der Begründung führt der Gesetzentwurf zutreffen-
derweise aus: „Von einer Gesetzesfolgenabschätzung 
wird wegen der geringen Wirkungsbreite der Vorschrift 
und ihrer überwiegend redaktionell bereinigenden Funk-
tion abgesehen.“ – Dem können wir vonseiten der CDU 
nur zustimmen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die SPD erteile ich Herrn Abgeordneten Hüttner das 
Wort. 
 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Meine beiden Vor-
redner haben schon ausführlich auf die recht geringfügi-
gen und unspektakulären, wenngleich – Herr Lewentz 
hat es gesagt – sehr wichtigen Änderungen in den drei 
Landesgesetzen hingewiesen. Ich möchte das ganz kurz 
und nicht in der Vollständigkeit noch einmal wiederholen. 
 
Wir befinden uns heutzutage in einer aktiven und flexib-
len Arbeitswelt, bei der die Überschneidungen der Auf-
gaben, die früher der Angestellte oder der Arbeiter zu 
leisten hatte, permanent sind und man mit einer anderen 
Aufgabenstellung seinen Job versieht, als das früher der 
Fall war. Von daher ist es konsequent, diese Änderun-
gen durchzuführen. 
 
Wir sind in der Abhängigkeit von der Europäischen Uni-
on, bei der es nunmehr darum geht, insbesondere den 
Aspekt des Beamten zu verändern. Wir haben den Arti-
kel 116 des Grundgesetzes, in dem schon im ersten 
Satz geschrieben steht, dass vorbehaltlich anderer ge-
setzlicher Regelungen auch die Möglichkeit besteht, 
dass nicht nur Deutsche Beamte werden können. 
 
Die EU hat eine weitere Fassung dergestalt vorgenom-
men, dass, soweit Verträge gemacht werden, Anerken-
nungen mit Drittstaaten bestehen und diese Staatsbür-
ger dieser anderen Staaten nun in das Beamtenverhält-
nis in Deutschland berufen werden können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist eine 
sehr konsequente Weiterführung in einem zusammen-
wachsenden Europa und damit nicht nur sinnvoll, son-
dern sogar nötig. 
 
Im Zusammenhang mit einer zunehmenden Integration 
von Volkswirtschaften und Gesellschaften gewinnt die 
soziale Dimension der Europäischen Gemeinschaft eine 
immer größere Bedeutung. Gerade diese sozialen Leitli-
nien der Beschäftigungsstrukturen werden immer mehr 
in den Vordergrund gerückt. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Analog verhält es sich mit dem Thema, das das Schul-
gesetz betrifft, nämlich der Qualifikationsanerkennung 
für Erzieherinnen und Erzieher und Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen. Auch hier geht es darum, dass 
jeder Europäer eine entsprechende Anerkennung be-
kommen kann und – das ist das Ziel, das man in einem 
vereinten Europa hat – ein intensiveres Zusammen-
wachsen und ein Erreichen von Wachstums- und Be-
schäftigungszielen sieht. 
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Auler das Wort. 
 
 
Abg. Auler, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften enthält für die Frakti-
onen des Landtags keinerlei politische Gestaltungsmög-
lichkeit. Vielmehr sind verschiedene Landesgesetze 
formal und redaktionell an bundes- bzw. europarechtli-
che Vorschriften anzupassen. 
 
Das erste Gesetz, welches angepasst werden muss, ist 
das Landespersonalvertretungsgesetz. Der TVL gibt das 
bisherige Gruppierungsprinzip nach Angestellten und 
Arbeitern auf und verwendet einheitlich den Begriff Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es handelt sich 
insoweit um eine rein sprachliche Anpassung. 
 
Ferner sind das Landesbeamtengesetz sowie das 
Schulgesetz aufgrund europarechtlicher Vorschriften 
hinsichtlich des Verweises auf die Anerkennung auslän-
discher Beschäftigungsnachweise zu ändern. Auch 
hierbei handelt es sich um rein formale und redaktionelle 
Änderungen. 
 
Bemerkenswert finde ich die Anmerkung der Landesre-
gierung zu den Kosten. Hier heißt es: Die Verschmel-
zung der Gruppen der Angestellten und der Arbeiterin-
nen und Arbeiter zur Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer führt im Landespersonalvertretungsgesetz 
durch die Reduzierung der Beschäftigungsgruppen zu 
einer Einsparung von Verwaltungsaufwand in nicht 
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quantifizierbarer Höhe. Wer will das nachprüfen? Wer 
wird je darüber berichten? 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landes-
regierung – Drucksache 15/734 – an den Innenaus-
schuss – federführend – und an den Rechtsausschuss 
zu überweisen. – Ich sehe keine Gegenstimmen. Das ist 
dann so beschlossen. 
 
Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 
 

Landesgesetz zur Änderung kommunal-  
und dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Fraktionen  
der SPD und CDU 

– Drucksache 15/751 – 
Erste Beratung 

 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Noss. 
 
 
Abg. Noss, SPD: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die Menschen wer-
den immer älter. Der Anteil der Älteren an der Gesell-
schaft nimmt stetig zu. Das Renteneintrittsalter wird ab 
dem Jahr 2012 sukzessive auf das 67. Lebensjahr hin-
ausgeschoben. 
 
Die SPD-Fraktion sieht es daher als logisch und folge-
richtig an, auch über Altersgrenzen für kommunale 
hauptamtliche Wahlbeamte nachzudenken. 
 
Mit der vorliegenden Gesetzesinitiative schaffen wir für 
diesen Personenkreis die Möglichkeit, länger, als dies 
bisher der Fall war, im Dienst zu bleiben. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Nach der bisherigen Regelung müssen die hauptamtli-
chen Wahlbeamten mit dem Ende des Monats, in dem 
sie das 68. Lebensjahr vollenden, aus ihrem Amt aus-
scheiden. 
 
Gleichzeitig konnte sich aber nur noch derjenige bewer-
ben, der am Wahltag noch nicht das 65. Lebensjahr 
vollendet hat. Dies konnte dann beispielsweise dazu 
führen, dass bei Wahlen der eine Bewerber 60 Jahre, 
der andere 62 Jahre und ein anderer wiederum 64 Jahre 
alt war.  
 
Dem staunenden Wahlvolk musste dann erklärt werden, 
dass Bewerber A für acht Jahre, Bewerber B nur noch 
für sechs Jahre und Bewerber C nur noch für vier Jahre 
zu wählen sei. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, dies 
zu vermitteln. Wir wollen deshalb, dass der Bewerber, 

der gewählt wird, auch die volle Amtszeit von acht Jah-
ren im Amt verbleiben kann.  
 
Dies wollen wir dadurch erreichen, dass es zwar dabei 
bleibt, dass nur derjenige sich zur Wahl stellen darf, der 
am Wahltag das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
ähnlich wie in Thüringen und Bayern wollen wir aller-
dings die bisherige Altersgrenze von 68 Jahren ersatzlos 
streichen. Das heißt, ein kommunaler Wahlbeamter 
kann rein theoretisch längstens bis zum 73. Lebensjahr 
im Dienstverhältnis verbleiben.  
 
Wir sind sicher, dass wir mit dieser Regelung sinnvoll 
der allgemeinen demografischen Entwicklung folgen. 
Diese Regelung eröffnet gleichzeitig den Kommunen 
auch die Möglichkeit, auf das zweifelsfrei vorhandene 
Potenzial an Erfahrung und Wissen, das die älteren 
Amtsinhaber mitbringen, zurückgreifen zu können und 
dieses für die Kommunen und für die Allgemeinheit zu 
nutzen. 

 
(Beifall der SPD) 

 
Die neue Regelung gilt allerdings nicht für bereits im Amt 
befindliche kommunale Wahlbeamte oder bereits ge-
wählte Bewerberinnen und Bewerber, sondern soll für 
die Bewerber gelten, die nach Inkrafttreten des Geset-
zes nach einer dreimonatigen Übergangsfrist gewählt 
werden. 
 
Für die mittelbar, also durch den Rat gewählten kommu-
nalen hauptamtlichen Wahlbeamten tritt diese Regelung 
erst am 1. Oktober 2008 mit Inkrafttreten des Beamten-
statusgesetzes in Kraft.  
 
Neben der Möglichkeit für ältere kommunale Wahlbeam-
te, länger im Dienst zu bleiben, wollen wir aber auch 
jüngeren Menschen die Möglichkeit verschaffen, früher, 
als dies bisher der Fall gewesen ist, für ein kommunales 
Wahlamt, also beispielsweise als Bürgermeister, Orts-
bürgermeister, Beigeordneter oder sogar Landrat, zu 
kandidieren und damit Verantwortung für ihre Kommune 
und die Gesellschaft übernehmen zu können.  
 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt besteht sowohl für ehrenamtliche 
als auch für hauptamtliche Wahlbeamte eine Altersgren-
ze von 25 Jahren. Das heißt, nur wer am Wahltag be-
reits das 25. Lebensjahr vollendet hat, kann auch ge-
wählt und dienstrechtlich ernannt werden.  
 
 
Ich sage deutlich, dass es sich die SPD-Fraktion mit 
diesem Punkt nicht leicht gemacht hat. Ich möchte auch 
nicht verhehlen, dass wir in der Fraktion durchaus mit 
verschiedenen Ansätzen diskutiert haben, wobei wir die 
ganze Palette einmal von der Freigabe ab 18 Jahren bis 
zur Beibehaltung des derzeitigen Alters von 25 Jahren 
durchdekliniert hatten und mit Sicherheit jeder für seinen 
Standpunkt gute und richtige Argumente vorbringen 
konnte. 
 
Wir haben uns letztlich auf 23 Jahre geeinigt. Mit dieser 
Absenkung der Altersgrenze möchten wir für junge Men-
schen ein deutliches Zeichen setzen, dass ihr kommu-
nalpolitisches Engagement erwünscht ist, und dies nicht 
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nur als Ratsmitglied, sondern auch in der Verantwortung 
als Bürgermeister, Beigeordneter oder gar Landrat. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wir haben ganz bewusst letztlich das Alter 23 Jahre 
auch deshalb ausgewählt, weil der Bewerber theoretisch 
die Chance hat, bis zu diesem Zeitpunkt eine volle 
Wahlperiode in seiner Gemeinde, in der Verbandsge-
meinde oder im Kreistag, im Rat zu sitzen, dort kommu-
nale Erfahrung zu sammeln und darüber hinaus beruflich 
für sich ein Wissen aneignen kann, welches mit Sicher-
heit unbedingt erforderlich ist, damit derjenige, der ge-
wählt wird, auch in der Lage ist, eine Verwaltung von 50, 
60 oder noch mehr Mitarbeitern zu lenken. 
 
Wir wollen die jungen Menschen fördern und deutlich 
machen, dass ihnen die Wege offenstehen. Wir wollen 
sie allerdings auch nicht überfordern und das Kind mit 
dem Bade ausschütten.  
 
Im weiteren Verlauf der Beratung des Gesetzes sollten 
wir darüber hinaus anstehende versorgungsrechtliche 
Fragestellungen diskutieren und diese eventuell auch 
regeln.  
 
Weiterhin wird in diesem Gesetz die Zuwendung von 
Privaten an Kommunen angesprochen. Diese Zuwen-
dungen haben in der letzten Zeit unter Berücksichtigung 
der finanziellen Situation unserer Kommunen eine immer 
größer werdende Bedeutung gewonnen.  
 
Vieles, was geeignet ist, das, was wir schlechthin als 
Wohnwert bezeichnen, zu steigern, sei es in sozialen, 
kulturellen, sportlichen oder sonstigen Bereichen, wäre 
ohne die Spenden von privater, von dritter Seite nicht 
möglich gewesen. 
 
In letzter Zeit erhielten leider etliche Bürgermeister, die 
Spenden erhielten, Besuch vom Staatsanwalt, der sie 
mit dem Vorwurf der Vorteilsannahme konfrontierte. 
Dass die Beschuldigten meist die Welt nicht mehr ver-
standen, ist nachzuvollziehen, dachten sie doch, etwas 
Gutes für ihre Gemeinde getan zu haben.  
 
Wir als Gesetzgeber – das sage ich ganz deutlich – sind 
aufgefordert, die entsprechenden Gesetze zu beschlie-
ßen, damit diese Bürgermeister und kommunalen 
Hauptwahlbeamten nicht im Regen stehen gelassen 
werden und Gefahr laufen, kriminalisiert zu werden.  
 
Weiteres dann in der zweiten Runde.  
 

(Beifall der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Das Wort erteile ich Herrn Kollegen Hörter.  
 
Abg. Hörter, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen! 
Es ist eigentlich alles schon gesagt, alle wesentlichen 
Punkte sind angesprochen worden. 
 

(Ramsauer, SPD: Eben!) 

Das ist das Wesen eines gemeinsamen Antrags, dass 
man gar nicht nach irgendwelchen Dissensen zu suchen 
braucht. Wir sind uns in dieser Sache einig, weshalb ich 
ganz kurz nur noch die zwei wesentlichen Punkte he-
rausgreifen darf.  
 
Einmal ist dies die Frage der Altersgrenze. Ich will kein 
Geheimnis daraus machen, dass dies in unserer Frak-
tion kontrovers diskutiert wurde, gerade was die obere 
Grenze angeht. Der eine oder andere hatte ganz konkre-
te Gesichter vor Augen; das ist halt so. 
 

(Heiterkeit bei der SPD – 
Harald Schweitzer, SPD: Welche denn?) 

 
Man muss auf der anderen Seite sagen, wir haben es 
ganz einfach, wir können immer mit dem ersten Kanzler 
unserer Republik argumentieren.  
 
Ich glaube, diese Regelung, die wir jetzt gemeinsam 
gefunden haben, dass für die Kandidatur ein Höchstalter 
von 64 Jahren angesetzt wird, ist die richtige Lösung. 
 
Es gibt einen zweiten Unterpunkt zu diesem ersten 
Punkt, nämlich die Frage der Grenze nach unten. Man 
könnte auch sagen, sie ist willkürlich gegriffen. Es 
spricht für die 23 Jahre – das ist vorhin angesprochen 
worden –, dass die theoretische Chance besteht, fünf 
Jahre in einem kommunalen Parlament dabeigewesen 
zu sein. 
 
Lassen Sie mich an der Stelle eine Bemerkung hinsicht-
lich dessen, was auch schon durch die Presse geisterte, 
machen, dass die FDP für 18 Jahre eintritt. Das werden 
wir in den Beratungen auch noch miteinander austau-
schen. Wenn man sich aber vorstellt, dass ein solcher 
hauptamtlicher Bürgermeister irgendwann einmal etwas 
falsch macht und unter Umständen noch nach den Re-
geln des Jugendstrafrechts für Heranwachsende behan-
delt werden könnte, dann weiß ich nicht, ob das wirklich 
sinnvoll ist. 
 

(Beifall der CDU – 
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

 
 
Lassen Sie mich zu den zweiten Punkt kommen. Ich 
denke, wir sind uns alle einig, auch hier im Hause, dass 
es den Gemeinden erlaubt sein muss, Spenden und 
Schenkungen aktiv einzuwerben und anzunehmen. 
 
Ich glaube, das Wichtigste, das bei dieser Geschichte 
dabei ist, ist das Thema der Transparenz und  dass der 
Gemeinderat immer weiß, was passiert. 
 
Klar ist, dass man auf diesem Weg nicht etwa der Kor-
ruption die Tür offnen soll. Wir werden das Ganze im 
Innenausschuss, sicherlich auch im Rahmen einer An-
hörung, noch zu beraten haben. 
 
Ich bin der Überzeugung, dass wir für heute in dieser 
Frage auf einem guten Weg sind. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Mertin das Wort. 
 
 
Abg. Mertin, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Ge-
setzentwurf enthält – grob gesagt – zwei Teile: Der eine 
Teil ist der Teil mit den Altersgrenzen für kommunale 
Wahlbeamte. Herr Kollege Hörter hat es bereits ange-
deutet: Wir hätten uns auch vorstellen können, ab 
18 Jahren die Wählbarkeit zu ermöglichen und nach 
obenhin keine Grenze mehr zu setzen. Herr Kollege 
Hörter, das Beispiel, das man in diesem Zusammenhang 
sehr leicht bemühen kann, haben Sie schon selbst er-
wähnt: Unser erster Bundeskanzler war, glaube ich, als 
er sein Amt antrat, älter als die Höchstgrenze, die nun 
am Schluss übrig bleibt. 
 

(Hörter, CDU: Er wollte ja nicht  
Bürgermeister werden!) 

 
– Ja, ja. 
 
Insofern meine ich, dass man doch dem Wähler und 
dem Bürger durchaus zutrauen kann, bei solch einer 
Wahl dennoch die richtige Entscheidung treffen zu kön-
nen. 
 
Wenn Sie ein wenig in Zweifel ziehen, ob es mit 
18 Jahren möglich sein soll, wählbar zu sein, und dies 
mit dem Jugendstrafrecht in Zusammenhang bringen, so 
muss ich sagen, für dieses Parlament, in dem wir sitzen, 
gilt die Wählbarkeitsgrenze von 18 Jahren. Insofern gibt 
es auch da andere Argumente. Aber das ist ein Punkt, in 
dem wir uns durchaus mit dem einverstanden erklären 
können, was vorgeschlagen ist. Wir könnten uns zwar 
mehr vorstellen, aber da dies ein Schritt in die richtige 
Richtung ist, würden wir diesen Kompromiss, der auch 
innerhalb Ihrer Fraktionen durchaus unterschiedlich 
diskutiert worden ist, mittragen können. 
 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Etwas schwieriger ist für uns die Lage im anderen Teil, 
in dem es darum geht, die hauptamtlichen Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen sowie die Landräte in unserem 
Land einer größeren Rechtssicherheit zuzuführen – ein 
Ziel, das wir durchaus unterstützen. Dies geschah auf-
grund einer Rechtsunsicherheit, die sich aufgrund einer 
Handlung des Bundesgesetzgebers ergeben hat, der die 
Korruptionstatbestände verändert hat und damit 1997 
Lebenssachverhalte mit in den Korruptionstatbestand 
eingebunden hat, die bis dahin noch nicht Gegenstand 
eines solchen Tatbestandes waren. Deswegen kann 
man den Staatsanwälten, wenn sie auf Basis dieses 
Gesetzes entsprechende Ermittlungen einleiten, eigent-
lich keinen Vorwurf machen; denn sie handeln nur nach 
der derzeitigen Rechtslage.  

Ausgehend unter anderem von einem Urteil des Bun-
desgerichtshofs noch zur früheren Rechtslage wird nun 
der Versuch unternommen, unter Umständen in die 
Gemeindeordnung Formulierungen hineinzubringen, die 
eine größere Rechtssicherheit geben können. Die Idee, 
dieses Urteil des Bundesgerichtshofs heranzuziehen, 
kann man sicherlich teilen, auch wenn man einen klei-
nen Vorbehalt machen muss: Das Urteil gilt noch zur 
alten Rechtslage, in der noch nicht dieser erweiterte 
Korruptionstatbestand wie heute galt. Insofern bleibt 
natürlich ein Stück weit offen, ob der Bundesgerichtshof 
eine solche Rechtsprechung auch auf der Basis der 
neuen Korruptionstatbestände des Strafgesetzbuches 
wirklich treffen würde. 
 
Aber unterstellt, wir gehen auf dieses Urteil ein, so 
scheint mir ein tragender Grund dieses Urteils zu sein, 
eine größere Transparenz zu schaffen. Wir meinen, um 
diese Transparenz zu erreichen, wäre es förderlich, 
etwas mehr in das Gesetz selbst und nicht nur in die 
Begründung hineinzuschreiben. Aber dies können wir  
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gerne noch 
miteinander erörtern. Ich würde zum Beispiel bei einer 
Anhörung auch gern die Organisation Transparency 
International und ähnliche Organisationen anhören.  
 
Darüber hinaus stellt sich natürlich für uns schon die 
Frage, ob es nicht sinnvoller ist, die Liste, die einmal im 
Jahr zu erstellen ist, nicht auch zu veröffentlichen, und 
ob es des Weiteren nicht auch sinnvoll wäre, in den 
Tatbestand hineinzuschreiben, dass die Beziehungsver-
hältnisse offenzulegen sind. Ich gebe zu, es steht im 
Gesetzentwurf, aber eben nur in der Begründung und 
nicht in den entsprechenden Gesetzestatbeständen. 
Insofern meine ich, es wäre für die geforderte Transpa-
renz, die notwendig ist, wenn man überhaupt das Ziel 
erreichen will, förderlich, dies in den Gesetzestatbestand 
selbst hineinzuschreiben. Ich hoffe, dass wir in den 
Beratungen noch zu einer Formulierung kommen kön-
nen, die wir mittragen können; denn aus unserer Sicht 
ist das Ziel, das damit verfolgt wird, auch zukünftig in 
den Kommunen das Einwerben von Spenden zu ermög-
lichen, durchaus unterstützenswert. Wir wünschten uns 
nur etwas klarere Vorschriften. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Harald Schweitzer das Wort. 
 
 
Abg. Schweitzer, Harald, SPD: 
 
Hochverehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Man stelle sich vor, in einer Ge-
meinde wird eine Kinderkrippe eröffnet, und der örtliche 
Supermarkt spendet Einrichtungsgegenstände – nicht 
deshalb, weil er sich ein größeres Absatzvolumen ver-
spricht, sondern weil er die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf fördern will –, und der Bürgermeister lehnt das 
ab. 
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Man stelle sich vor, ein Feuerwehrgerätehaus wird ein-
geweiht, und der Architekt spendet am Schluss dem 
Bürgermeister eine gewisse Summe, nicht, weil er einen 
Folgeauftrag haben möchte, sondern weil er die Jugend-
feuerwehr fördern möchte, aber der Bürgermeister muss 
ablehnen. 
 
Man stelle sich zum Dritten vor, es wird eine Sporthalle 
eingeweiht, der örtliche Sportgerätehersteller schenkt 
eine Turnmatte, aber der Bürgermeister muss ablehnen, 
weil er das nicht annehmen darf. 
 
Meine Damen und Herren, alle diese Bürgermeister 
dürfen diese Dinge nicht annehmen, weil es ihnen sonst 
so geht wie den über ein Dutzend Bürgermeistern in 
Rheinland-Pfalz, gegen die staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen wegen Vorteilsnahme laufen. Kein vernünf-
tiger Mensch hat dafür Verständnis, weder die Eltern 
noch die Erzieherinnen noch die Bürgerinnen und Bür-
ger. 
 
Diese Bürgermeister haben nichts getan. Sie haben sich 
nicht bestechen lassen, sondern sie wollten etwas tun, 
was durchaus nicht ungewöhnlich ist: Sie wollten spen-
den und Zuwendungen für ihre Kommune zur Erfüllung 
gesellschaftlicher Aufgaben entgegennehmen. Wenn 
private Dritte sich für die Gesellschaft auch finanziell 
engagieren, sollte man dies begrüßen und sie nicht 
kriminalisieren. 
 
Was wäre denn, wenn wir unseren Universitäten verbie-
ten würden, Stiftungsprofesssuren oder Drittmittel ein-
zuwerben? Was würde passieren, wenn wir keine Mittel 
mehr aus der Wirtschaft für unsere eigenen Landesstif-
tungen bekommen würden oder sie ablehnen müssten? 
Was wären es für Unternehmen, die in ihrem Ort als 
Sponsoren für kulturelle, soziale oder sportliche Zwecke 
auftreten, wenn die Kommunen das nicht annehmen 
dürfen, obschon sie selbst aus Eigenmitteln zum großen 
Teil überhaupt nicht mehr in der Lage sind, diese Aufga-
ben zu erfüllen? 
 
Nein, wir wollen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die 
Zulässigkeit und das Verfahren für die Entgegennahme 
von Zuwendungen privater Dritter an kommunale Ge-
bietskörperschaften klar und vor allem transparent re-
geln. Nun hat die FDP Bedenken dagegen. Heute waren 
sie schon etwas geringer als die, die noch in der Zeitung 
zu lesen waren, Herr Kollege Mertin. Dort war von mög-
licher Korruption die Rede. Ich hätte es schon gern ein 
wenig kleiner gehabt.  
 
Wir haben offensichtlich dieses Misstrauen in unsere 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, egal, welcher 
Partei sie angehören, nicht. Herr Kollege, wenn dies bei 
dem einen oder anderen bei Ihnen so ist, so hängt das 
vielleicht damit zusammen, dass sich die Zahl der Bür-
germeister von der FDP – – – 
 

(Mertin, FDP: Das Bundesgesetz hat das Ziel,  
den Anschein zu verhindern!) 

 
– Ja, natürlich! Das ist doch überhaupt keine Frage. 
 

(Mertin, FDP: Wir wollen nicht durch Landesrecht  
das Bundesrecht zurückdrängen!) 

– Herr Kollege Mertin, der Vorwurf zieht auch deshalb 
schon nicht, weil wir eine Reihe von Vorkehrungen im 
Gesetz getroffen haben und nicht irgendwo anders, die 
verhindern, dass Zuwendungen missbraucht werden 
können und nicht objektiv oder aufgabenbezogen einge-
setzt werden. Sie sagten, Sie hätten diese nur in der 
Begründung gefunden. Das ist nicht wahr. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Darin wird zum Ersten klargestellt, dass nur der Bürger-
meister oder natürlich der Landrat berechtigt ist, eine 
Spende oder Zuwendung entgegenzunehmen, aber kein 
Gemeindebediensteter. Im Gegenteil, dieser muss, 
wenn ein solches Ansinnen an ihn herangetragen wird, 
dies sogar ausdrücklich melden. Das steht so im Gesetz. 
 
Zum Zweiten ist jeder Bürgermeister verpflichtet, jährlich 
einen Bericht an die Aufsichtsbehörde zu geben, in dem 
der Spender, die Zuwendung und der Zuwendungs-
zweck aufgelistet sind, sodass der Kommunalaufsicht 
schon auffallen würde, wenn ein Zusammenhang oder 
sogar ein unlauterer Zusammenhang bestünde.  
 
Herr Kollege, zum Dritten sagt unser Gesetzentwurf, 
dass der Gemeinderat seine Zustimmung zu einer 
Spende geben muss. Damit ist sie auch öffentlich, weil 
die Gemeinderatssitzungen öffentlich sind.  
 
Ich bin der Auffassung, dass wir in diesem Punkt noch 
einmal miteinander reden können. Ich weiß nicht, ob das 
ein bisschen formal ist. Mir würde beispielsweise auch 
ausreichen, wenn der Bürgermeister den Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung darüber informiert, woher die Spen-
de kam, wie hoch sie ist und für welchen Zweck sie 
geleistet wurde. 
 
Ich denke, wir können das eine oder andere, das von 
Ihnen angeschnitten wurde, im Innenausschuss beraten. 
Ich gehe aber davon aus, dass wir eine für alle Seiten 
befriedigende Lösung finden werden. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen von den 
Fraktionen? – Das ist nicht der Fall. Ich darf dann Herrn 
Staatssekretär Lewentz das Wort erteilen. 
 
 
Lewentz, Staatssekretär: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordneten! Mit der einem Antrag aus dem Hohen 
Haus gegenüber gebotenen Zurückhaltung erlaube ich 
mir einige Anmerkungen zu dem, was diskutiert und 
vorgelegt wurde. 
 
Ich komme zunächst zum passiven Wahlalter und der 
Reduzierung der Altersgrenze auf 23 Jahre. Wenn man 
sich einmal die Situation in der Bundesrepublik Deutsch-
land anschaut, dann haben wir ein Potpourie im Bereich 
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des passiven Wahlrechts von 18 über 21 bis hin zu 27 
Jahren. Ich denke, mit dem Alter von 23 Jahren liegt 
man in einem guten Mittelfeld. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin in die-
sem Zusammenhang sehr dankbar – das ist meine ganz 
private Meinung, die sich auch ein Stück aus den Erfah-
rungen der letzten Legislaturperiode nährt –, dass man 
in dem Gesetzentwurf nicht an das aktive Wahlalter 
herangegangen ist, sondern sagt, das aktive Wahlalter 
ist mit 18 in einer ordentlichen und guten Größenord-
nung. 
 
Wir haben damals sehr viele Veranstaltungen besucht 
und organisiert. Ich denke, es waren wir alle, weil es 
eine aktuelle Diskussion mit vielen Jugendlichen gewe-
sen ist. Mir ist immer die Aussage begegnet, dass man 
nicht schon mit 16 wählen möchte, maximal im kommu-
nalen Bereich. Aber auch da habe ich ganz überwiegend 
Ablehnung erfahren. Die Jugendlichen meinten vielmehr, 
dass die Größenordnung von 18 ausreichend ist. Vor 
dem Hintergrund bin ich froh, dass im aktiven Wahlrecht 
die 18 Jahre beibehalten werden. 
 
Die Grenze von 23 Jahren hat sicherlich auch etwas 
damit zu tun, dass man damit jedenfalls theoretisch die 
Chance hat, eine Legislaturperiode in einem Parlament 
verbringen zu können. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist richtig, 
jungen Menschen und der Jugend insgesamt eine 
Chance auch in diesem Bereich zu geben. Dann muss 
man sicherlich auch zugestehen, dass sich die Zeiten 
gegenüber einer Zeit geändert haben, als Jochen Hart-
loff beispielsweise mit neunundzwanzigeinhalb Jahren 
Bürgermeister wurde. Herr Hartloff, ich vermute, Sie 
galten damals als junger Bürgermeister. Sicherlich galt 
das auch für Herrn Bruch mit 32 Jahren oder für Herrn 
Schnabel mit 34 Jahren. Teilweise ist das heute noch 
so. 
 
Wir werden aber erleben, dass 23-jährige Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister sicherlich eine Ausnahme 
darstellen. Aber wir haben über den vorgelegten Ge-
setzentwurf, wenn er so in Kraft gesetzt wird, dann die 
Möglichkeit, dies auch entsprechend in die Umsetzung 
zu bringen. 
 
Der zweite Komplex – die dienstrechtliche Altersgrenze 
der hauptamtlichen Kommunalwahlbeamten wird aufge-
hoben – folgt den Argumentationslinien, die Sie alle 
vorgetragen haben. Herr Hörter, die Landesregierung 
hat kein spezielles Gesicht vor Augen. Wir können die-
sen Entwurf so, wie er vorliegt, gerne unterstützen und 
mittragen. Wir glauben, dass das auch ein Stück weit 
dem entspricht, was wir alle bei vielen wichtigen Reden 
dann auch unter dem Stichwort der demografischen 
Entwicklung beanspruchen, dass nämlich ältere Men-
schen viel länger in Verantwortung bleiben sollen, also 
nicht nur im Arbeitsprozess, sondern auch insbesondere 
im gesellschaftspolitischen Bereich. 
 
 
Dass in der Frage der versorgungsrechtlichen Dinge 
nachgesteuert werden muss, sehr geehrter Herr Abge-
ordneter Noss, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich 

denke, man muss in diesem Bereich das eine oder an-
dere neu berücksichtigen. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Ein guter  
Mann, der Noss!) 

 
Der dritte Komplex, der angesprochen wurde, ist die 
Frage der Zulässigkeit und des Verfahrens für die Ein-
werbung und Annahme von Zuwendungen Privater an 
kommunale Gebietskörperschaften. Ich hoffe, dass 
dieser Gesetzentwurf am Ende einer werden wird, der 
von allen drei Fraktionen im Landtag getragen werden 
kann, weil das für die kommunalen Rahmenbedingun-
gen sehr wichtig ist. 
 
Weil man das Rad nicht überall neu erfinden muss, 
haben wir uns an der Stelle sehr stark an Vorgaben 
angelehnt, die es beispielsweise in Baden-Württemberg 
gibt. Ich denke, das kann man ohne Probleme auch so 
eingestehen, weil sie sich dort offenkundig bewährt 
haben. Diese dort vorhandene Bewährung sollte man 
dann auch immer in den weiteren Beratungen im Blick 
haben. 
 
Im Gesetzentwurf in Absatz 3 wird ausgeführt: „Die 
Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben …“ oder 
„Der Landkreis darf zur Erfüllung seiner Aufgaben …“. 
Dies kann natürlich nur eine natürliche Person für die 
Gemeinde bzw. den Landkreis machen. Das sind der 
Bürgermeister, der Landrat oder die Beigeordneten. 
Diese dürfen einwerben. Das ist auch sehr vernünftig. 
Wir wissen, dass die Praxis an vielen Stellen gezeigt 
hat, dass dies heutzutage zum ganz normalen kommu-
nalen Geschäft gehört. Ich selbst habe zwölf Jahre auch 
dieses Geschäft gemacht. 
 

(Beifall des Abg. Harald Schweitzer, SPD) 
 
– War das jetzt das Klatschen für meine zwölfjährige 
Tätigkeit oder für die grundsätzliche Aussage? Ich ver-
mute einmal, es war für die grundsätzliche Aussage. 
 

(Hartloff, SPD: Beides!) 
 
Das ist im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich 
heute gar keine Besonderheit mehr. 
 
Wenn der Bürgermeister und die Beigeordneten das für 
ihre Gemeinde im Auftrag ihrer Gemeinde oder des 
Landkreises tun dürfen, dies bei der Haushaltssituation, 
die sich im letzten Jahr deutlich gebessert hat, die sich 
im Jahr 2007 noch einmal deutlich verbessern wird und 
die hoffentlich bald wieder Höhen erreichen kann, die wir 
im Jahr 2000 im Niveau hatten, so gibt es trotzdem an 
der einen oder anderen Stelle auch eine Notwendigkeit, 
dritte Partner einer Gemeinde oder eines Landkreises 
gewinnen zu können. 
 
Wie einige Vorredner es ausgeführt haben, gehe ich 
ebenfalls davon aus, dass die entsprechende Berichts-
pflicht in öffentlicher Sitzung erfolgt. Wenn es in öffentli-
cher Sitzung erfolgt, ist dies auch für jeden nachvoll-
ziehbar und verfolgbar. Möglicherweise muss man dies 
dann in Form eines angeschriebenen Berichts oder in 
der Frage des Haushaltsabschlusses auch schriftlich 
fixieren. Ich glaube aber, das ist eine Selbstverständlich-
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keit, die gerade im Interesse der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister oder der beauftragten Beigeordneten 
ist; denn wir wollen diese Damen und Herren, die so 
wichtige Arbeit für unser Gemeinwohl leisten, nicht kri-
minalisieren, sondern ihnen ganz im Gegenteil über die 
Gemeindeordnung eine Hilfestellung an die Hand geben, 
die sie von diesen Verdächtigungen auch befreit und frei 
hält. 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Genau das wollen wir!) 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzge-
ber macht deutlich, dass er sich so weit wie möglich vor 
die kommunalen Amtsträger stellt, indem er die Einwer-
bung und Annahme von Zuwendungen Privater zur 
Erfüllung kommunaler Aufgaben generell zu dem dienst-
lichen Aufgabenkreis der damit befassten Amtsträger 
zuordnet. Damit würde bei korrekter Handhabung ver-
mieden, dass kommunale Amtsträger in den Geruch 
strafbarer Handlungen geraten. Ich glaube, das ist ein 
ganz wichtiges Signal, das von diesem Gesetzgebungs-
verfahren ausgehen wird. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir 
am Ende im Interesse der vor Ort tätigen kommunalen 
Vertreterinnen und Vertreter dann einen Gesetzentwurf 
hinbekommen, der von allen drei im Landtag vertretenen 
Fraktionen gestützt werden kann. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Wir sind damit am Ende der ersten Beratung. 
Es wurde vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Frakti-
onen der SPD und CDU – Drucksache 15/751 – an den 
Innenausschuss – federführend – und an den Rechts-
ausschuss zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wider-
spruch? – Das ist nicht der Fall. Der Tagesordnungs-
punkt ist damit für heute erledigt. 
 
Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung der Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

– Drucksache 15/748 – 
Erste Beratung 

 
Es wurde eine Grundredezeit von zehn Minuten je Frak-
tion vereinbart. Ich erteile Herrn Abgeordneten Noss das 
Wort. 
 
 
Abg. Noss, SPD: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Jährlich 600 Brand-
tote. – 5 % hiervon verbrennen, 95 % ersticken an toxi-
schen Gasen, die sich im Rauch befinden. 
 
Daneben gibt es eine vielfach höhere Zahl an Verletzten 
mit schwerwiegenden Langzeitschäden. Höchste Zeit zu 
handeln. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat gehan-
delt. Wir haben diese Gesetzesinitiative zur Einführung 
von Rauchwarnmeldern eingebracht, die regelt, dass 
diese auch in Häusern, die bereits vor 2004 gebaut 
wurden, einzubauen sind, nachdem der Landtag bereits 
im Dezember 2003 als erstes Bundesland die Pflicht 
zum Einbau von Rauchwarnmeldern in Neubauten be-
schlossen hat. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Die Einbauverpflichtung von Rauchwarnmeldern in Alt-
bauten wird im Übrigen vehement vom Landesfeuer-
wehrverband gefordert. Das Innenministerium sowie das 
Finanzministerium starten große Aufklärungskampag-
nen, um das Bewusstsein zu wecken, dass Rauch-
warnmelder Leben retten können. 
 
Wir haben bis zum heutigen Tag darauf gesetzt, dass 
bei den Bürgern entsprechendes Bewusstsein geweckt 
werden kann. Wir müssen heute feststellen, dass dies 
so nicht der Fall ist. Lediglich in 10 % aller Häuser sind 
bis zum heutigen Tag Rauchwarnmelder eingebaut. 
Wenn wir den Bezug zwischen den jährlichen Brandto-
ten und den Kosten für Rauchmelder herstellen, so 
müssen wir deutlich sagen, es ist im Prinzip nicht zu 
verstehen. Wir bringen deshalb heute das Gesetz ein, 
Rauchwarnmelder in allen Gebäuden, also auch in Alt-
bauten, einzubauen.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Wir hoffen, dass dieses Gesetz einvernehmlich be-
schlossen werden wird. Statistiken sprechen eine deutli-
che Sprache. Derjenige, der Statistiken nicht glauben 
will, sollte sich vielleicht mit Feuerwehrleuten unterhalten 
oder mit Hinterbliebenen von Brandopfern. Ich glaube, 
billiger und effektiver können wir Menschenleben nicht 
retten. Dies wird im Übrigen auch dadurch erhärtet, dass 
in den Ländern, in denen Rauchwarnmelder flächende-
ckend eingesetzt sind, die Zahl der Brandtoten um rund 
50 % reduziert werden konnte. 
 
 
Durch die Rauchwarnmelder gewinnen wir ein paar 
Minuten. Ich glaube aber, wir gewinnen damit wichtige 
Minuten, einmal für die Menschen, denen es dadurch 
ermöglicht wird, das Feuer eher zu bemerken und zu 
flüchten. Es ist aber auch ganz wichtig für die Feuer-
wehr, die dadurch Minuten früher am Brandherd eintref-
fen und den Brand effektiver bekämpfen kann. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Diese Minuten können entscheidend sein, menschliche 
Katastrophen für die Betroffenen zu verhindern.  
 
Der Hinweis auf die Eigenverantwortung des Einzelnen 
wird von den Gegnern von Rauchwarnmeldern immer 
wieder aufgestellt und lässt sich gut behaupten. Aber 
gerade für Kinder und Ältere greift es nicht; denn diese 
Gruppen können häufig am allerwenigsten festlegen, 
dass Rauchwarnmelder eingebaut werden oder nicht. 
Diesen wollen wir helfen. 
 

(Beifall der SPD) 
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Wir sollten, ja wir müssen auch an die Feuerwehrleute 
denken, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens Men-
schen retten und den Brand bekämpfen. Auch für sie 
und ihr Risiko, das sie eingehen, ist es wesentlich, ob 
sie fünf Minuten früher oder später am Brandherd ein-
treffen. 
 
Bezüglich der Problematik der Kosten und des Einbaus 
von Rauchwarnmeldern werden von Gegnern immer 
wieder Barrieren und Hürden aufgebaut, die wir so nicht 
sehen können. Batteriebetriebene Rauchwarnmelder, 
die durchaus ausreichen, gibt es für erheblich unter 
10 Euro. Wie Herr Schweitzer mir sagte, ist es einfach, 
Rauchwarnmelder mit zwei Schrauben einzubauen, 
sodass er es auch kam. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Ich habe sie geklebt!) 
 

Wenn die Batterie leer ist, piepst es. Der Batteriewech-
sel ist im Übrigen ähnlich einfach wie der Wechsel einer 
Glühbirne. 
 
Wir wollen keine Bürokratie aufbauen – sprich Kontroll-
instanzen –, die überprüft, ob tatsächlich die Rauchmel-
der eingebaut sind. Wir gehen davon aus, dass zum 
einen das Bewusstsein weiter gestärkt wird, und darüber 
hinaus, dass die Versicherungswirtschaft schon dafür 
sorgen wird, dass der entsprechende Einbau erfolgt. So 
ignorant, so viele gute Gründe für den Einbau von 
Rauchwarnmeldern einfach von dem Tisch zu wischen, 
sollte wirklich niemand sein. Der Schutz von Menschen-
leben liefert Argumente genug, Rauchwarnmelder im 
Kinderzimmer, in Schlafräumen oder in Fluren, die als 
Fluchtwege dienen, einzubauen. Rauchwarnmelder 
retten Leben der eigenen Familie, vielleicht sogar das 
eigene. 
 
Alle Bundesländer, die Rauchwarnmelder in Altbauten 
vorgeschrieben haben, haben aus Gründen der Rechts-
sicherheit Übergangsfristen vorgesehen. Wir halten das 
für sinnvoll und notwendig. Was die Länge der Frist 
betrifft, so haben wir in diesem Gesetzentwurf zehn 
Jahre festgeschrieben. Wir können uns durchaus dahin 
gehend unterhalten, ob eine kürzere Frist möglich sein 
wird. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Unabhängig von der Frist, die wir beschließen werden, 
ist ein schnellerer Einbau von Rauchwarnmeldern unbe-
dingt erwünscht und notwendig. 
 
In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass 
das Innenministerium, das Finanzministerium und der 
Landesfeuerwehrverband die Kampagnen und die Auf-
klärungsarbeit für den Einbau von Rauchwarnmeldern 
weiter fortsetzen. 
 
 
Die SPD hat gehandelt. Wir wollen die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschenleben 
gerettet werden. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und der 
FDP, wir fordern Sie auf, dieses wichtige Gesetz mitzu-
tragen.  

Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Seekatz das Wort. 
 
 
Abg. Seekatz, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kolleginnen 
und Kollegen! Wer einmal ein Brandopfer gesehen hat, 
installiert freiwillig ohne jedes Zögern Rauchmelder in 
seinem Wohnbereich. Als Feuerwehrmann habe ich 
schon etliche Einsätze mit Wohnhausbränden erlebt und 
konnte somit aus erster Hand erfahren, dass Rauchmel-
der Leben retten. Die meisten Feuerwehrangehörigen 
haben bereits Rauchmelder in ihren Wohnungen instal-
liert. Da bin ich mir sicher. Die Aufklärungsarbeit, die 
durch die Feuerwehren in diesem Zusammenhang be-
trieben wird, ist vorbildlich und verdient Lob und Aner-
kennung.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Daher war es schon immer eine zentrale Forderung der 
rheinland-pfälzischen Feuerwehren und des Landesfeu-
erwehrverbandes, Rauchmelder verpflichtend in Alt- und 
Neubauten einzuführen. Der optimale Schutz unserer 
Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Verbes-
serung des Brandschutzes müssen bei unseren Überle-
gungen deshalb im Vordergrund stehen. Optimale Vor-
aussetzungen auch für unsere Feuerwehren zu schaf-
fen, war und ist schon immer eine zentrale Forderung 
der CDU gewesen. Sie erinnern sich in diesem Zusam-
menhang an den Antrag der CDU, eine Feuerwehrstif-
tung einzurichten, welche leider von der SPD abgelehnt 
wurde. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Weil wir kein  
Geld im Haushalt dafür zur Verfügung  

haben! Das ist ganz einfach!) 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, dass mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf nun eine zentrale Forderung der 
Feuerwehren umgesetzt werden soll, ist konsequent und 
vor dem Hintergrund des Brandschutzes und der Gefah-
renabwehr begrüßenswert. Für uns ist es aber auch 
wichtig, die Konsequenzen, die sich aus einem solchen 
Gesetz für unsere Bürgerinnen und Bürger ergeben 
können, zu untersuchen. Haftungs- und versicherungs-
rechtliche Fragen sind ebenso zu klären wie Fragen 
nach strafrechtlichen Konsequenzen, die aus einer sol-
chen Regelung hervorgehen können. Wir werden daher 
den Wissenschaftlichen Dienst beauftragen, diesbezüg-
lich ein Gutachten zu erstellen. 
 
Weiterhin ist zu überprüfen, ob die Übergangsfrist von 
zehn Jahren für die Nachrüstung von Rauchmeldern 
tatsächlich dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entspricht. Das hat der Herr Kollege schon angespro-
chen. Die einfache Installation eines Rauchmelders  
– Sie haben es vorhin beschrieben – kann unseres Er-
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achtens auch in einem erheblich kürzeren Zeitraum 
erfolgen.  
 
Nach Vorliegen des Gutachtens des Wissenschaftlichen 
Dienstes werden wir eine Anhörung mit Experten durch-
führen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind sicherlich für 
die weitere Beratung hilfreich. Natürlich wollen wir die 
Bürgerinnen und Bürger ermutigen, auch und gerade 
durch diese öffentliche Diskussion schon jetzt freiwillig 
Rauchmelder zu installieren.  
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Creutzmann das Wort. 
 
 
Abg. Creutzmann, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es kann keinen Zweifel geben, dass Rauchmel-
der Leben retten können. Deshalb hat die FDP-Fraktion 
gemeinsam mit der SPD-Fraktion am 10. Dezem-
ber 2003 eine Änderung der Landesbauordnung be-
schlossen, die für Neubauten die Pflicht zum Einbau von 
Rauchwarnmeldern vorsieht. So ist seit diesem Datum 
bei privaten Neubauwohnungen jeweils mindestens ein 
Rauchwarnmelder in Schlafräumen und Kinderzimmern 
sowie Fluren, über die Rettungswege von Aufenthalts-
räumen führen, zu installieren. Rauchwarnmelder müs-
sen so eingebaut und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 
 
 
Ich habe für die FDP-Fraktion in der ersten Beratung 
dieses Gesetzes am 10. September 2003 ausgeführt, 
dass wir in Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland ein 
Signal setzen und bei Neubauten den Bauherrn die 
Installation von Brandmeldern verpflichtend auferlegen. 
Die FDP-Fraktion hat sich deshalb für Rauchwarnmelder 
in Neubauten ausgesprochen, deren Installation durch 
die Bauabnahme kontrolliert werden kann und gegebe-
nenfalls die Bauabnahme verweigert wird, wenn keine 
Rauchmelder angebracht sind.  
 
Die SPD-Fraktion hat nun einen Gesetzentwurf einge-
bracht, nach dem bestehende Wohnungen in einem 
Zeitraum von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes mit Rauchwarnmeldern auszurüsten sind.  
 
In der Begründung zu diesem Gesetzentwurf schreibt 
die SPD-Fraktion – ich zitiere –: „Eine Kontrolle der 
Einhaltung der Verpflichtung durch Behörden oder Dritte 
findet nicht statt.“  
 
Weiter heißt es – Zitat –: „Der rheinland-pfälzische Land-
tag geht davon aus, dass die Landesregierung Bauher-
rinnen und -herren, Entwurfsverfasserinnen und Ent-
wurfsverfasser, Unternehmen sowie die Bürgerinnen 
und Bürger im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit über 
die Pflicht zum Einbau und Betrieb von Rauchwarnmel-
dern informiert.“ 

Ich frage mich nun für die FDP-Fraktion, wozu dieser 
Gesetzentwurf noch gut sein soll. Wir unterstützen alle 
Informationen, die die Bevölkerung darüber aufklärt, 
dass Rauchwarnmelder Leben retten und damit in allen 
Wohnungen in Rheinland-Pfalz installiert werden sollen. 
Ich selbst habe das übrigens gemacht, als wir damals 
den Gesetzentwurf diskutiert haben, obwohl mein Haus 
schon 1973 errichtet wurde, und habe damals auch von 
der Feuerwehr empfohlene Rauchwarnmelder ange-
bracht, weil ich dies für vernünftig und sinnvoll erachte. 
 
Ich frage aber die Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, was ein Gesetz soll, dessen Einhaltung weder 
kontrolliert werden noch Sanktionen nach sich ziehen 
soll. Glaubt denn die SPD-Fraktion im Ernst, dass dieses 
Placebo-Gesetz zu dem Ziel führt, zu dem es führen soll, 
nämlich mehr Rauchwarnmelder in bestehenden Häu-
sern und Wohnungen zu installieren? 
 

(Hartloff, SPD: Es ist überhaupt kein  
Placebo-Gesetz! Das ist doch  

Unsinn, Herr Kollege!) 
 

Ein Gesetz, in dem die Verfasser sagen, es werde nicht 
kontrolliert, verfehlt seine Wirkung. Es ist deshalb völlig 
überflüssig. Aufklärung und Information durch die Lan-
desregierung sowie durch die Feuerwehren und die 
Gemeindeverwaltungen Ja. Ein Gesetz, dessen Einhal-
tung weder kontrolliert noch sanktioniert wird, ist kein 
Gesetz. Es ist völlig überflüssig. Es bringt nichts, wenn 
wir die Landesbauordnung ändern und vorschreiben, 
dass in bestehenden Wohnungen in einem Zeitraum von 
zehn Jahren Rauchwarnmelder zu installieren sind, aber 
gleichzeitig in der Begründung gesagt wird, dass eine 
Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtung durch Behör-
den und Dritte nicht stattfindet. 
 
Für die FDP-Fraktion wirft dieser Satz jedoch eine Men-
ge von Rechtsfragen auf, die wir gern von der antrag-
stellenden Fraktion und der Landesregierung im laufen-
den Gesetzgebungsverfahren beantwortet hätten. Ver-
liert ein Eigentümer oder ein Mieter seinen Versiche-
rungsschutz, wenn er trotz gesetzlicher Vorgaben einen 
Rauchwarnmelder nicht installiert? Der Kollege vorhin 
hat eine Begründung angeführt: „Das brauchen wir nicht 
zu kontrollieren, die Versicherungswirtschaft wird da 
schon das Ihrige tun“. Herr Noss, ich vermute, dass Sie 
etwa im Hinterkopf haben, dass über die Versiche-
rungswirtschaft Anforderungen gestellt werden, bei-
spielsweise bei der Hausratversicherung oder bei der 
Brandversicherung, und dass dadurch dann die Men-
schen „freiwillig“ doch Rauchwarnmelder installieren.  
 

(Hartloff, SPD: Es bleibt Ihnen unbenommen,  
eine Bußgeldbewehrung zu fordern!) 

 
Können die Versicherungen sich ihren Verpflichtungen 
entledigen, wenn das Gesetz Rauchwarnmelder vor-
schreibt, diese jedoch nicht installiert wurden, weil die 
Eigentümer einer Wohnung oder die Mieter von der 
gesetzlichen Verpflichtung nichts wussten? 
 
Bemerkenswert ist auch die in der Begründung zu dem 
Gesetzentwurf zitierte Rechtsprechung, wonach der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei dem Eingriff in 
eine bestehende bauliche Anlage zu beachten ist. 
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Meine Damen und Herren, Sie sehen, der Gesetzent-
wurf der SPD-Fraktion wirft mehr Fragen auf, als dass er 
Antworten gibt. Wir werden der Landesregierung eine 
Reihe von Fragen stellen, um uns ein Bild darüber ma-
chen zu können, welche Auswirkungen die von der SPD 
geplante Änderung der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz nach sich zieht. 
 
Die FDP-Fraktion wird keinem Gesetz zustimmen, das 
nicht kontrolliert werden kann und seine Wirkung total 
verfehlt. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP und vereinzelt  
bei der CDU) 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Pörksen das Wort. 
 
Abg. Pörksen, SPD: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
war eine etwas erstaunliche Rede des Herrn Kollegen 
Creutzmann. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Herr Kollege Creutzmann, was ist das für eine Methode, 
Sätze vorzulesen, aber einen ganz wichtigen Satz dabei 
auszulassen? Sie lesen aus der Begründung vor. Den 
Satz, den Sie eigentlich am lautesten vorlesen sollten, 
wenn man Ihnen sonst folgt, den lassen Sie weg: „Auch 
die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Rauch-
warnmelder ist einfach und bleibt daher der Eigenver-
antwortung überlassen.“ – Wovon reden Sie denn ei-
gentlich dauernd? Sie reden doch dauernd von Eigen-
verantwortung.  
 

(Beifall der SPD) 
 

In einer solchen Sache, in der es um das eigene Leben 
geht, dann negieren Sie das. Sie reden von einem Pla-
cebo-Gesetz. Ich finde, das ist fast eine Unverschämt-
heit. Das sagen Sie einmal dem Feuerwehrverband und 
den vielen Feuerwehrleuten, die tagaus tagein rausfah-
ren müssen, um Menschen zu retten, hier werde ein 
Placebo-Gesetz gemacht. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Wenn Sie glauben, dass wir hier ein Gesetz vorlegen, 
das in sich nicht stimmig ist und nicht begründet ist, 
dann gebe ich einen Ratschlag. Sie haben ja ein Auto, 
da brauchen Sie gar nicht so weit zu fahren. Da drüben 
liegt Wiesbaden – die Freunde von Mainz –, da fahren 
Sie einmal hin und fragen Sie Ihre Kolleginnen und Kol-
legen von der FDP im Landtag, warum sie genauso ein 
solches Gesetz auch ohne Kontrolle erlassen haben. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD – 
Hartloff, SPD: Die sind für die Eigen- 

verantwortung dort drüben!) 

Wenn Sie mit uns vor wenigen Jahren – Sie vergessen 
zurzeit alles – ein Gesetz, eine Landesbauordnung, 
beschlossen haben, nach der sogar Einfamilienhäuser 
gebaut werden können, ohne dass kontrolliert wird, dann 
frage ich mich, warum das bei Rauchwarnmeldern – drei 
bis vier pro Wohnung – nicht möglich sein soll. Das 
müssen Sie mir erklären. 
 
 

(Beifall der SPD) 
 

Sie als Vorkämpfer für Abbau von Kontrollen rufen bei 
einer solchen Sache, wo jeder Mensch eine Eigenver-
antwortung hat, nach Kontrolle. Sie sind zu feige, jetzt 
mitzumachen. So und nicht anders muss ich das emp-
finden. 
 

(Fuhr, SPD: Eine eigene Behörde will er haben!) 
 

 
Wenn Sie es auch bei uns und bei den Hessen nicht 
glauben, können Sie bei drei weiteren Ländern nachle-
sen, dass sie es genauso wie hier machen. Deswegen 
fordere ich Sie von dieser Stelle aus auf: Machen Sie 
mit! – Wir können über all die Fragen reden. Man kann 
natürlich über die Frage der Versicherung und über die 
Frage reden, wie das strafrechtlich zu beurteilen ist, aber 
man kann natürlich auch über den Popanz des Straf-
rechts in diesem Zusammenhang versuchen, etwas 
lächerlich zu machen. Wir lassen das mit Sicherheit 
nicht zu. 
 
Herr Kollege Seekatz, ich glaube nicht, dass wir für die 
Frage, ob wir Rauchwarnmelder in Altbauten verpflich-
tend einführen sollen, eine Ausführung des Wissen-
schaftlichen Dienstes brauchen. Die Praxis beweist uns, 
dass wir es machen müssen. Jahrelange Aufklärungs-
versuche haben nicht dazu geführt, dass eine ausrei-
chende Zahl von Rauchwarnmeldern in Altbauwohnun-
gen installiert worden ist. Das ist bedauerlich, aber das 
ist so. Deswegen müssen wir zu diesem Mittel greifen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Wir können gern über alles in den Ausschüssen reden, 
aber machen Sie mit. 
 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Abgeordneten 
Creutzmann das Wort. Herr Creutzmann, ich  möchte 
darauf hinweisen, die FDP hat auch noch eine Redezeit 
von fünf Minuten. 
 
 
Abg. Creutzmann, FDP: 
 
Frau Präsidentin, Herr Kollege Pörksen! Wir sind uns 
doch einig in dem Ziel, Rauchwarnmelder retten Leben. 
Das ist gar keine Frage. Wir haben dem Gesetzentwurf 
für Rauchwarnmelder in Neubauten auch zugestimmt. 
Wir haben damals in der Diskussion auch erreicht, dass 
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das, was Sie damals ursprünglich wollten, nur fest instal-
lierte Anlagen zu machen, fallen gelassen wurde.  
 

(Harald Schweitzer, SPD: Das ist ja gar nicht wahr!) 
 

– Doch! 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Also gleich  
kippe ich um! Ihr habt wirklich  

ein kurzes Gedächtnis!) 
 

Aber wollen wir uns nicht streiten. 
 
Herr Kollege Pörksen, Sie machen ein Gesetz und sa-
gen, es regelt sich über die Eigenverantwortung. Meinen 
Sie denn, Sie erreichen dadurch, dass mehr Menschen 
Rauchwarnmelder installieren? Sie erreichen schon 
etwas über die Versicherung. Das hat Ihr Kollege vorhin 
schon angedeutet. Wenn natürlich die Menschen erfah-
ren, dass es ein Gesetz gibt, dass ich unter Umständen 
den Versicherungsschutz verliere, wenn ich das nicht 
einhalte, dann wird natürlich dort ein Druck entstehen  
– das ist doch gar keine Frage –, dass die Menschen 
sagen, das wollen wir nicht. Das muss dann natürlich 
auch über Aufklärung passieren, nicht, dass die Leute 
etwas nicht tun und hinterher den Schaden haben. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Das widerspricht  
sich doch nicht!) 

 
Nur um das ging es uns. Wir wollen schlicht und einfach 
kein Gesetz, bei dem wir sehen, dass es unter Umstän-
den gar nicht eingehalten wird. Die Eigenverantwortung 
haben Sie auch jetzt schon ohne Gesetz. Da haben Sie 
vollkommen recht. Auch muss man immer wieder Auf-
klärung betreiben. In Ihrer Gesetzesbegründung führen 
Sie das auch auf, dass die Initiativen des Landes fortge-
führt werden müssen, um die Menschen zu überzeugen. 
Was nützt mir dann aber ein Gesetz, das nicht eingehal-
ten wird? Nur das waren doch meine Bedenken. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Zur Erwiderung erteile ich Herrn Kollegen Pörksen das 
Wort. 
 
 
Abg. Pörksen, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Einmal zur 
Klarstellung: Herr Kollege Creutzmann, es mag mich 
meine Erinnerung trügen, aber ich erinnere mich eigent-
lich relativ gut an die Diskussion über die Einführung von 
Rauchwarnmeldern in Neubauten und dass wir von 
vornherein gesagt haben, beides soll möglich sein, also 
fest an das Netz angeschlossene Rauchwarnmelder und 
die normalen, die man selbst anbringen kann. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Von daher glaube ich, diese Klarstellung ist erforderlich. 
 
Dann komme ich noch zu der Frage der Kontrolle in 
Neubauten. Wie passiert denn das heute eigentlich? 
Wenn heute jemand einen Neubau errichtet, dann reicht 

er einen Antrag auf Genehmigung ein. Die bekommt er 
nach vier Wochen, es sei denn, es gibt Dinge, die der 
Bauaufsicht etwas merkwürdig vorkommen. Wird da der 
Rauchwarnmelder kontrolliert? Dieses Kontrollargument 
so nach vorn zu schieben, überzeugt mich nicht. 
 
Vielleicht noch eines: Sie kommen aus Ludwigshafen 
 – wenn ich das richtig weiß – oder zumindest aus der 
Nähe von Ludwigshafen. 
 
Sie wissen zumindest in Ludwighafen einigermaßen 
Bescheid. Das denke ich schon. Dann wissen Sie viel-
leicht auch oder haben in den Tageszeitungen in Lud-
wigshafen gelesen, dass dort eine große Baugesell-
schaft bereits jetzt diesen Punkt aufgegriffen hat und 
gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft und der 
Feuerwehr Rauchwarnmelder in Altbauten einbaut. Es 
passiert bereits. Jetzt muss der Druck erhöht werden, 
damit es überall passiert. Nichts anderes wollen wir. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Weiner das Wort. 
 
 
Abg. Weiner, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst 
eine Vorbemerkung. Herr Pörksen, im Ziel sind wir uns 
einig – das habe ich gespürt –, dass die Rauchmelder 
Leben retten und es notwendig und kein Luxus ist, diese 
preiswerten kleinen runden Scheiben in den entspre-
chenden Zimmern, in Treppenhäusern und Fluren an die 
Decke zu hängen. Ich komme nachher auf die Probleme 
im Alltag zurück und zu welchen Konkretisierungen wir 
noch kommen müssen. 
 
Herr Noss, wer den Entwurf des Gesetzes liest, muss 
feststellen, dass es ein paar handwerkliche Fehler, ein 
paar unpräzise Stellen und ein paar wesentliche offene 
Fragen gibt. Wenn die nicht geklärt werden, wird dies im 
Alltag zu enormen Missverständnissen, Rechtsstreitig-
keiten und jahrelangen Hängepartien zwischen Mieter-
vereinen und dem Verband „Haus & Grund“ führen. 
Diese ganzen Dinge will ich einmal problematisieren. 
Dann wird klar, dass wir eine Anhörung brauchen, wir 
noch Konkretisierungen brauchen, wir keine Behörde 
brauchen, die das überwacht, Herr Creutzmann, wir das 
durchaus der Eigenverantwortung überlassen können. 
Aber wir müssen klarstellen, in wessen Eigenverantwor-
tung wir es legen: Ist die Eigenverantwortung des Eigen-
tümers? Ist es die Eigenverantwortung des Mieters? Ist 
es die eines Handwerkers? Ist es die des Schornsteinfe-
gers? Wessen Eigenverantwortung ist es, sich darum zu 
kümmern? 
 
Ich will sinngemäß aus Ihrem Entwurf zitieren – Sie 
haben es betont –: In die Verantwortung derjenigen soll 
es gelegt werden, die an Bau und Betrieb von Wohnun-
gen beteiligt sind. – Das könnten alle sein. Das kann 
vom Architekten bis hin zum Mieter, Hausmeister und 
Verwalter gehen. Wer ist nicht alles am Bau und Betrieb 
von Wohnungen beteiligt. 
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Dann wird es noch einmal unpräzise: Die Überwachung 
der Funktionsfähigkeit bleibt – Herr Pörksen, Sie haben 
es ganz betont zitiert – der Eigenverantwortung überlas-
sen. Aber wessen Eigenverantwortung? Wieder keine 
Aussage dazu. 
 
Ganz konkret: Wer muss die Ersatzbatterien kaufen? 
Wer geht auf die Leiter und wechselt sie aus? 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
Jetzt kommt es. 
 
Ich habe über 20 Jahre Erfahrungen in der Wohnungs-
wirtschaft. Ich weiß, dass genau das die Punkte sind, die 
im Einzelfall geklärt werden müssen, bevor wir grund-
sätzliche Rechtsstreitigkeiten haben. 
 
Wer muss den Rauchmelder anschaffen? 
 

(Zuruf des Abg. Harald Schweitzer, SPD) 
 
– Regen Sie sich doch nicht so auf. Sie können es doch 
noch präzisieren. Das ist doch keine große Frage. Aber 
das muss doch einmal geklärt werden. 
 
Wer muss den Rauchmelder anschaffen? Wer muss ihn 
installieren? Wer muss ihn warten? Diese drei Kleinig-
keiten könnten wir doch noch präzisieren und schaffen 
damit Rechtssicherheit. Das ist doch in unser aller Inte-
resse. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Herr Pörksen, ich habe bereits vor Jahren in einem 
Mietshaus Rauchmelder installiert, längst bevor die 
Debatte gekommen ist. Ich habe damit meine Erfahrun-
gen gemacht. Dann piepst es irgendwo, und schon 
kommen die Anrufe: „Bei uns piepst es, bitte schön, 
kommen Sie und wechseln Sie die Batterie aus.“ – Das 
sind Fragen, die geklärt werden müssen. 
 
Es gibt ein paar weitere Kleinigkeiten, die aber für die 
Betroffenen von großer Bedeutung sind. Ich habe eine 
Mieterin, die ist gehörlos. Es gibt viele Mieter, die hören 
schlecht und ziehen abends vor dem Zubettgehen ihre 
Hörgeräte aus. Ab welcher Dezibelzahl müssen statt der 
akustischen Warngeräte optische Warngeräte eingebaut 
werden? Wer trägt die Umrüstungskosten? Können die 
Installations- und Wartungskosten auch bei bestehenden 
Altverträgen auf die Nebenkostenabrechnungen umge-
legt werden? Werden deswegen ganze Nebenkostenab-
rechnungen unwirksam? 
 
Ich rate Ihnen dringend dazu, um Rechtsstreitigkeiten 
und Ärger bei einer Sache zu vermeiden, die unser aller 
Anliegen ist, hören wir die Vertreter des Mietervereins, 
des Mieterschutzbundes an. Hören wir die Vertreter von 
„Haus & Grund“ an, des Immobilienverbands. Hören wir 
den Wissenschaftlichen Dienst, die Versicherungen. Das 
ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss auch geklärt 
werden. Wenn es zu einem Schadensfall kommt und ein 
Rauchmelder an der falschen Stelle montiert ist, wer hat 
das zu verantworten? Der Eigentümer des Hauses oder 
der Mieter, der ihn vom Eigentümer bekommen und an 
der falschen Stelle montiert hat? Wird die Versicherung 

eventuell Regressansprüche stellen oder Minderleistun-
gen auszahlen? Wer haftet bei Personenschäden? Dazu 
hätten wir gern den Verband der Versicherungswirt-
schaft gehört und natürlich auch Brandschutzexperten. 
 
Wenn Ihr Gesetz hieb- und stichfest wäre, hätten Sie 
überhaupt keine Unruhe haben müssen, sondern könn-
ten sagen: „Bitte schön, machen wir gerne.“ 
 
 
Ich appelliere, dass wir in der Zwischenzeit keine Zeit 
versäumen. Das Signal sollte nicht sein, dass wir ir-
gendetwas verzögern wollten. Ganz im Gegenteil. Ich 
appelliere seitens meiner Fraktion vom Rednerpult aus 
an alle Vermieter und Mieter, installieren Sie jetzt schon 
Rauchmelder, wo immer es möglich ist. Wir unterstützen 
auch die Forderung oder die Idee, die hier geboren 
worden ist, die Übergangszeit von zehn Jahren auf zwei, 
vier oder fünf Jahre zu verkürzen. Es ist überhaupt keine 
Frage der Verzögerung, sondern wir wollen Rechtssi-
cherheit und Klarheit, was mit Eigenverantwortung und 
wer damit gemeint ist und wer die Dinge tun muss. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Abgeordneten 
Pörksen das Wort. 
 
 
Abg. Pörksen, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da meine 
Kolleginnen und Kollegen schon unruhig werden, möch-
te ich mich ganz kurz fassen. 
 
Herr Kollege, Sie brauchen nur ins Gesetz zu schauen. 
Dort heißt es: „Bestehende Wohnungen sind in einem 
Zeitraum von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes entsprechend auszustatten.“ – Wem gehören 
die Wohnungen denn? Das ist doch ganz einfach. Natür-
lich ist der Eigentümer verpflichtet. Wie er sich nachher 
mit den Mietern auseinandersetzt, ist eine ganz andere 
Frage. Aber entscheidend ist, der Eigentümer ist ver-
pflichtet, es zu machen, und niemand anders. 
 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Zur Erwiderung erteile ich Herrn Abgeordneten Weiner 
das Wort. 
 
 
Abg. Weiner, CDU: 
 
Herr Kollege Pörksen, das ist doch schon eine Konkreti-
sierung. Warum schreiben Sie nicht hinein, der Eigen-
tümer ist zur Installation verpflichtet? Aber dann haben 
wir die beiden anderen Fragen noch nicht gelöst: Was ist 
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mit der Wartung? Was ist mit der Umlegung der Neben-
kosten? Wie soll das funktionieren? 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
Noch ein Beispiel aus der Praxis: Der Eigentümer instal-
liert die Rauchmelder in den sogenannten Schlafräu-
men. Der Mieter wechselt die Räume, tauscht das 
Wohnzimmer mit dem Schlafzimmer. Der Eigentümer 
bekommt das gar nicht mit. Wer haftet, wenn es in ei-
nem solchen Zimmer brennt, wo kein Rauchmelder war, 
das vorher Wohnzimmer war? Das sind Fragen, die in 
der Praxis geklärt werden müssen. Deshalb brauchen 
wir eine Anhörung und Rechtsklarheit. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Unruhe im Hause) 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen der 
Fraktionen? – Das ist momentan nicht der Fall. Dann 
darf ich für die Landesregierung Staatssekretär Lewentz 
das Wort erteilen. 
 
 
Lewentz, Staatssekretär: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich muss Ihnen eingestehen, dass 
ich mir sehr schwertue, den letzten Redebeitrag zu be-
werten, weil ich finde, dieser geht völlig an dem Thema 
des Schutzes von Menschen vorbei. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wir als Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer 
können doch wirklich stolz darauf sein, dass wir im De-
zember 2003 das erste Land waren, das grundsätzlich 
diese Thematik „Einbau von Rauchwarnmeldern in neu-
en Gebäuden“ durchgesetzt hat. 
 
Es gab dann Nachahmer. Das Saarland, Schleswig-
Holstein, Hessen, Hamburg und Mecklenburg-
Vorpommern sind uns doch auf dem Weg gefolgt. Die 
letzten vier genannten Länder sind sogar in der Zwi-
schenzeit einen Schritt weitergegangen. Die haben 
offenkundig aus ihrer Sicht völlig problemlos die Nach-
rüstungspflicht für Rauchwarnmelder in Altbauten be-
schlossen. Ich meine, wenn wir jetzt im Mittelfeld ange-
langt sind, steht es uns als Land Rheinland-Pfalz gut an, 
dass wir wieder an die Spitze dieser Bewegung gehen 
wollen.  
 
 
Inzwischen haben natürlich alle Beteiligten an dem ge-
meinsamen Ziel, die Anzahl der ausgestatteten Gebäu-
de deutlich zu erhöhen, gearbeitet, egal ob das der 
Landesfeuerwehrverband war, ob es das Ministerium 
des Innern und für Sport war oder ob es das Bauministe-
rium, in dem Fall das Ministerium der Finanzen, war. Wir 
haben sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben. Wenn Sie 
in die Stadtverwaltungen und Gemeindeverwaltungen im 

Land gehen, sehen Sie überall die Broschüren und In-
formationsmaterialien. 
 
Wir müssen aber feststellen, dass trotz der unbestritte-
nen Verbesserung der Sicherheit in den Wohnungen das 
Prinzip der Freiwilligkeit offenkundig nicht ausreichend 
gewesen ist. Ich verstehe die ganze Diskussion vor dem 
Hintergrund, dass wir uns anstrengen sollten, dass mög-
lichst flächendeckend alle Gebäude mit einem solchen 
Warnsystem ausgestattet werden können; denn wir 
müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass im 
Falle eines Brandes der sehr giftige Brandrauch die 
Hauptgefahr für das Leben und die Gesundheit der 
Menschen ist.  
 
Rauch, das wissen wir eigentlich alle, entwickelt sich 
rasch bereits in der Entstehungsphase eines Brandes, 
breitet sich unvermutet schnell aus und dringt auch in 
vermeintlich sichere Gebäudeteile vor. Bereits sehr 
geringe Brandrauchkonzentrationen behindern die 
Flucht aus einem Gebäude. Sowohl die Orientierung als 
auch die Bewegung von Personen wird wesentlich ein-
geschränkt. Das weiß jeder, der sich mit der Thematik 
beschäftigt.  
 
Im Jahr 2005 hatten die Feuerwehren bundesweit 
15.000 Brandeinsätze zu bewältigen. Insgesamt sind in 
Deutschland jährlich etwa 500 Todesopfer durch Brand 
oder durch Rauchentwicklung zu beklagen. Im Kern geht 
es doch darum, diese Zahl deutlich zu verringern.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Eine weitere Tatsache ist auch nicht von der Hand zu 
weisen, nämlich dass ganz überwiegend Brände mit 
Personenschäden in privaten Haushalten geschehen. 
Wenn man sich dann auch noch die Zeiten anschaut, zu 
denen die größten Gefahren bestehen, stellt man fest, 
dass über 70 % der Opfer zur Nachtzeit zu beklagen 
sind, also zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr.  
 
Ich wohne in einem Haus, in dem neun Rauchwarnmel-
der installiert sind. Sie befinden sich in den Schlafzim-
mern, in den Fluren und in den Räumen, in denen man 
sich aufhält. Dies deshalb, weil man über das akustische 
Signal gewarnt werden will. 
 
Herr Weiner, die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, 
sind lösbar. Das zeigen die Beispiele in den anderen 
Bundesländern. Diese Lösungen können wir gemeinsam 
erreichen. Ich meine, wir werden auch ein ganzes Stück 
mehr Akzeptanz erreichen, weil die Freiwilligkeit immer 
Anlass für eine gewisse Beliebigkeit gibt.  
 
 
Ich meine auch nicht, dass wir von einem Placebogesetz 
sprechen sollten. Im Gegenteil, die Zahlen, die ich eben 
vorgetragen habe, sind nicht zu widerlegen, da sie amtli-
chen Statistiken entnommen wurden. Meine Damen und 
Herren, ich gehe davon aus, wir alle – ich für meine 
Person kann das in Anspruch nehmen – haben sehr, 
sehr oft mit unseren Feuerwehren im Land und auch mit 
dem Landesfeuerwehrverband zu tun. Wenn man sich 
die dort gegebenen Informationen ernsthaft anschaut, 
kann man eigentlich zu keinem anderen Ergebnis kom-
men, als dieses Gesetz zu unterstützen. 
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Meine Damen und Herren, vielleicht sollten wir für die 
zweite Beratung – sehr geehrte Frau Präsidentin, ich 
kann das nur als Anregung von außen vorschlagen – 
den Landesfeuerwehrverband bitten, sein Informations-
material auszulegen. Wenn man sich das anschaut, 
steht eigentlich für jeden nicht mehr die Frage im Raum, 
wie man sich zu dieser Thematik verhalten sollte.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als Lan-
desregierung unterstützen aus brandschutztechnischen 
Gesichtspunkten, aber auch insbesondere mit Blick auf 
die Menschen, die schon in der Vergangenheit hätten 
gerettet werden können und die wir in der Zukunft retten 
können, diesen Gesetzentwurf.  
 
Ich bedanke mich herzlich. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Staatssekretär, wir werden Ihren Vorschlag aufgrei-
fen. Ich meine, es ist ein guter Vorschlag, dass wir als 
Abgeordnete, die nicht so mit diesem Thema vertraut 
sind, noch einmal von dem Landesfeuerwehrverband 
informiert werden. 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht für eine Kurzinter-
vention das Wort. 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Lewentz, meine Damen, meine Herren! Ich habe 
mich noch einmal aufgrund der Debatte zu Wort gemel-
det, die Herr Kollege Weiner ausgelöst hat. Ich sage 
deutlich, die Diskussion in der Union geht in Richtung 
Zustimmung. Die Debatte, die sich aber an dem Beitrag 
entfachte, zeigt, wie deutsch wir im Grunde alles auf-
nehmen. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Das gilt ohne 
Wenn und Aber. Das, was wir in diesem Bereich tun 
können, sollten wir wirklich tun. 
 
Wenn wir das aber alles immer in der Form lösen müs-
sen, darf kein Pkw mehr auf die Straße.  
 

(Unruhe bei der SPD) 
 

Ich übertreibe jetzt genauso. Dann, wenn wir Fragen 
eines solchen Systems lösen wollen, stehen wir in der 
Regel am Schluss vor einer Regelungswut, die keine 
Eigenverantwortung mehr kennt.  
 

(Unruhe bei der SPD) 
 

Die Fragen, die der Herr Kollege Weiner auf den Tisch 
gelegt hat, werden genau die Fragen sein, die uns am 
Schluss beschäftigen werden. Das muss man vorher 
klar abgegrenzt und klar geregelt haben oder aber Teile 
dieser Regelung auch in der Eigenverantwortung lassen, 
damit es am Schluss nicht zu Streitigkeiten kommt, die 
man ausschließen sollte. Es darf also am Schluss nicht 
Bürokratie hoch drei herauskommen, wenn man das 
vernünftig regeln will. 
 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Puchtler das Wort. Der 
SPD-Fraktion steht noch eine Redezeit von vier Minuten 
50 Sekunden zur Verfügung. 
 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Feuerwehrmann 
hat man gelernt, gelassen zu bleiben. 
 

(Beifall des Abg. Harald Schweitzer, SPD) 
 

Es geht um Menschenleben. Am Anfang seines Rede-
beitrags hat Herr Kollege Hans Jürgen Noss gesagt, 600 
Menschen seien verstorben, weil es keine Rauchmelder 
gab. Ich meine, diese Zahl müssen wir uns verinnerli-
chen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Rauchmelder 
auch in den Altbauten installieren. Da sollten wir nicht zu 
viel über all die Bedenken nachdenken. Lieber Herr 
Kollege, insofern kann ich das aufgreifen. 
 
Wichtig ist, dass wir eine Regelung schaffen, die einfach 
und pragmatisch umgesetzt werden kann, so wie das in 
anderen Bundesländern auch geschehen ist. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Wenn wir durch dieses Gesetz Menschen retten, sollten 
wir dafür dankbar sein, dass es gelungen ist, mit einer 
klaren und pragmatischen Lösung Menschen zu retten. 
Das ist die gemeinsame Aufgabe. Deshalb bitten wir um 
Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen mir keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind deshalb am Ende 
der ersten Beratung des Gesetzentwurfs. Es wird vorge-
schlagen, den Gesetzentwurf an den Haushalts- und 
Finanzausschuss – federführend – und an den Rechts-
ausschuss zu überweisen. 
 

(Harald Schweitzer, SPD: Und an  
den Innenausschuss!) 

 
– Es wird noch der Innenausschuss vorgeschlagen. 
Dem wird zugestimmt. Dann überweisen wir den Ge-
setzentwurf an den Haushalts- und Finanzausschuss  
– federführend –, an den Innenausschuss und an den 
Rechtsausschuss.  
 
Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung ange-
kommen. Ich lade Sie zur 18. Plenarsitzung am morgi-
gen Donnerstag um 09:30 Uhr ein. Ich erinnere daran, 
dass heute Abend zwei Parlamentarische Abende statt-
finden. 
 
Die Sitzung ist geschlossen. 
 
E n d e  d e r  S i t z u n g :  17:39 Uhr. 


