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110. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz  
am 24. Februar 2011 

 
 
Die Sitzung wird um 09:30 Uhr vom Präsidenten des 
Landtags eröffnet. 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
zur 110. Plenarsitzung herzlich begrüßen. An meiner 
Seite sitzen die Kollegen Schmitt und Klee. Herr Schmitt 
wird die Rednerliste führen. 
 
Entschuldigt sind heute die Abgeordneten Michael Hör-
ter, Hedi Thelen und Dr. Adolf Weiland sowie die Staats-
sekretäre Christoph Habermann, Alexander Schweitzer 
und Martin Stadelmaier jeweils wegen terminlicher Ver-
pflichtungen auf der Bundesebene. 
 
Die Tagesordnung haben wir beschlossen, sodass wir 
direkt entschlossen weitermachen können. 
 
Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 
 

Fragestunde 
– Drucksache 15/5435 – 

 
Zunächst rufe ich die Mündliche Anfrage der Abge-
ordneten Margit Mohr, Heiko Sippel, Clemens Hoch, 
David Langner und Heribert Heinrich (SPD), Wahl-
manipulationen bei der IHK Koblenz – Nummer 1 der 
Drucksache 15/5435 – betreffend, auf. 
 
Wie er mir schon sagte, wird Herr Langner die Fragen 
vorlesen. 
 
Abg. Langner, SPD: 
 
Danke, Herr Präsident. Wir fragen die Landesregierung 
zur Wahlmanipulation bei der IHK Koblenz: 
 
1. Welche Informationen hat die Landesregierung nach 

heutigem Stand zu Vorwürfen der Wahlmanipulation 
bei der IHK Koblenz und hierbei zur Rolle des ehe-
maligen IHK-Hauptgeschäftsführers Hans-Jürgen 
Podzun? 

 
2. Welche Konsequenzen hat die IHK Koblenz gezo-

gen, um künftig Wahlmanipulationen auszuschlie-
ßen? 

 
3. Wie hoch schätzt die Landesregierung den wirt-

schaftlichen Schaden für die Mitglieder der IHK Kob-
lenz durch die in Rede stehenden Handlungen ein? 

 
Präsident Mertes: 
 
Es antwortet der Herr Wirtschaftsminister. 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Mit ca. 93.000 Mitgliedsunternehmen in zehn Land-

kreisen und der kreisfreien Stadt Koblenz ist die Indust-
rie- und Handelskammer zu Koblenz die größte in 
Rheinland-Pfalz. Die guten Nachrichten aus der Kon-
junkturumfrage im Winter 2010/2011, die für das erste 
Halbjahr 2011 ein stabiles, breit aufgestelltes Wachstum 
im IHK-Bezirk erwarten lassen, werden von negativen 
Schlagzeilen in der Kammerorganisation überschattet. 
Dabei geht es um den Verdacht der Wahlmanipulationen 
bei der Wahl der Vollversammlung im November 2010.  
 
Die Vollversammlung ist das demokratisch legitimierte 
höchste Entscheidungsgremium der Industrie- und Han-
delskammer. Sie wird auch als das Parlament der Wirt-
schaft bezeichnet; denn ihre Vertreter werden von den 
Mitgliedsunternehmen im IHK-Bezirk unmittelbar ge-
wählt. Durch das Satzungsrecht und die Wahl von Prä-
sident, Präsidium und dem Hauptgeschäftsführer be-
stimmt die Vollversammlung nicht nur die organisatori-
sche Struktur der IHK, sondern sie stellt in ihrer regio-
nalspezifischen Zusammensetzung als Kernaufgabe das 
Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft fest und 
gibt mit ihren Beratungen und Beschlüssen die Richtli-
nien für die Kammerarbeit vor. 
 
In der von der Vollversammlung beschlossenen Wahl-
ordnung der IHK zu Koblenz ist unter anderem geregelt, 
dass der Vollversammlung 70 Vertreter für eine Amtszeit 
von fünf Jahren angehören und die Vollversammlung zur 
Durchführung der Wahl einen Wahlausschuss wählt, der 
das Wahlergebnis nach Abschluss der Wahl unverzüg-
lich festzustellen hat und dafür zuständig ist sowie ein-
gehende Einsprüche gegen die Feststellung des Wahl-
ergebnisses zu prüfen und zu bescheiden hat. 
 
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche 
Anfrage wie folgt: 
 
Zu Frage 1: Gegen die Wahl zur Vollversammlung der 
IHK Koblenz sind bis zum Ablauf der Einspruchsfrist 
beim Wahlausschuss insgesamt 74 Einsprüche einge-
gangen. Der Wahlausschuss ist nach Prüfung der Zu-
lässigkeit und Begründetheit der Einsprüche zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Wahl zur Vollversamm-
lung für ungültig zu erklären ist. Ein von der IHK zu Kob-
lenz beauftragtes Sachverständigengutachten und vom 
Wahlausschuss festgestellte Auffälligkeiten erhärteten 
Hinweise auf eine Wahlmanipulation. Deshalb hat die 
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz Strafanzeige 
gegen unbekannt erstattet. Eine Verantwortung des 
ehemaligen Hauptgeschäftsführers Herrn Podzun kann 
derzeit nicht ausgeschlossen werden. 
 
Zu Frage 2: Die IHK-Vollversammlung hat in ihrer Sit-
zung am 14. Februar 2011 eine neue Wahlordnung 
beschlossen, die zusätzliche Maßnahmen für einen 
stärkeren Schutz vor etwaigen Wahlmanipulationen 
vorsieht. 
 
Zu Frage 3: Durch die notwendige Wiederholung entste-
hen voraussichtlich Kosten von ca. 180.000 bis 200.000 
Euro. Anzeige gegen unbekannt ist – wie ausgeführt – 
erstattet. Die IHK beabsichtigt auch, Kosten gegen die 
Verantwortlichen geltend zu machen, wobei hier berück-
sichtigt werden muss, dass die erste Wahl Kosten von 
ca. 400.000 Euro verursacht hat, weil noch ein Callcen-
ter bei der Durchführung der Wahl eingeschaltet war. 
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So weit zur Beantwortung der Fragen. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Gibt es Zusatzfragen? – Bitte schön, Herr Eymael. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Minister, das Wirtschaftsministerium hat die 
Rechtsaufsicht über die Kammern, auch über die IHK. 
Inwiefern ist die Rechtsaufsicht in diesem Fall tätig ge-
worden? 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Nachdem gegen den ehemaligen Hauptgeschäftsführer 
Herrn Podzun in erheblichem Umfang strafrechtliche 
Vorwürfe gemacht wurden, sind wir intensiv tätig gewor-
den, insbesondere auch das Ehrenamt in der Kammer 
zu unterstützen, das in sehr respektvoller Weise die 
schwierige Situation gehandhabt hat und auch dafür 
gesorgt hat, dass jetzt nicht nur die Dinge aufgeklärt 
werden und Strafanzeige erstattet worden ist, sondern 
auch die nach meiner Auffassung zwingend notwendige 
Wiederholung der Wahl vorgenommen wurde. Das wur-
de von der Rechtsaufsicht intensiv begleitet. In diese 
Richtung wurden auch Empfehlungen bezüglich Strafan-
zeige und auch Wiederholung der Wahl gegeben. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Gibt es weitere Zusatzfragen? – Herr Kollege Hoch hat 
eine Zusatzfrage. 
 
 
Abg. Hoch, SPD: 
 
Herr Minister, seit wann besteht das angewandte Wahl-
verfahren, das jetzt angefochten wurde, und welche 
Gründe gab es, das so anzuwenden, wie es angewendet 
wurde? 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Man hat das Wahlverfahren geändert. In der neu be-
schlossenen Wahlordnung wird auch geregelt, dass 
Wahlbenachrichtigungen mit abgegeben werden müs-
sen, das heißt Wahlscheine, um auch genau zu kontrol-
lieren, wie viel Wahlscheine vorliegen und wie viele 
abgegebene Stimmen vorliegen. Das hat es in der frühe-
ren Wahlordnung nicht gegeben. Dort wurden auch zwei 
Stimmzettel mit ausgehändigt mit dem Hinweis, die 
Möglichkeit zu geben, sich entsprechend korrigieren zu 
können. Das sind schon ungewöhnliche Regelungen in 
einer Wahlordnung. Man kann nur spekulieren, warum  
– von der ehemaligen Geschäftsführung wohl angeregt – 
eine entsprechende Änderung in früheren Jahren vorge-
nommen wurde. Aber das ist auch alles Gegenstand 
entsprechender Ermittlungen. 

Präsident Mertes: 
 
Weitere Zusatzfragen? – Herr Eymael hat eine weitere 
Zusatzfrage. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Minister, aufgrund dieses Vorfalls und der voraus-
sichtlichen Manipulation sind von Ihnen als Rechtsauf-
sicht die anderen Wahlordnungen bei den Kammern 
einmal überprüft worden? Gibt es dort ähnliche Wahl-
ordnungen, oder sind die anders gestaltet? 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Wir sind nicht nur bezüglich der Wahlordnungen aktiv 
geworden. Es hat neben der im Raum stehenden Mani-
pulation der Wahl der Vollversammlung, was schon ein 
ungeheuerlicher Vorgang ist, andere von der Staatsan-
waltschaft untersuchte Vorgänge gegeben, die ebenso 
ungeheuerlich sind. Wir haben veranlasst, dass auch die 
Controllingsysteme der Kammern effizienter gestaltet 
werden, um zu verhindern, dass zukünftig solche Vor-
gänge vorkommen. 
 
Uns als Wirtschaftsministerium ist daran gelegen, dass 
wir starke und unabhängige Kammern haben. Auch das 
gehört zu einem guten Wirtschaftsstandort. Es muss 
aber genauso geregelt werden, dass dort Unregelmä-
ßigkeiten ausgeschlossen sind. Deshalb liegt es im 
Interesse der Kammern, auf unsere Vorschläge hin die 
Kontrollmechanismen noch effizienter zu gestalten. Die 
Kammern sind dabei, diese Empfehlungen umzusetzen. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hoch. 
 
 
Abg. Hoch, SPD: 
 
Herr Minister, ich will noch einmal auf die Frage des 
Kollegen zurückkommen. Ist das in der IHK Koblenz 
praktizierte Wahlverfahren singulär in Rheinland-Pfalz, 
oder haben die anderen Kammern ein gleiches Wahlver-
fahren, das jetzt einer Änderung bedürfte? 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Andere Kammern haben andere Verfahren. Es gibt 
bundesweit wohl auch Kammern, die ähnliche Verfahren 
haben wie das, das die IHK zu Koblenz vorher hatte. 
Hier ist aber nicht nur das Wahlverfahren im Hinblick auf 
die Wahlordnung unter Umständen problematisch, son-
dern die anderen Begleitumstände sind erheblich prob-
lematischer. Dort, wo mit krimineller Energie gearbeitet 
wird, kann das auch eine sehr gute Wahlordnung nur 
schwer verhindern. Bei diesem Wahlverfahren hat es 
schon Auffälligkeiten gegeben, die mehr als bemer-
kenswert sind, die auch vom Gutachter festgestellt wur-
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den. Es wurde auch ein Schriftgutachten in Auftrag ge-
geben, wodurch der Verdacht der Manipulation erhärtet 
wurde. 
 
Sehr auffällig ist unter anderem auch, dass in Koblenz 
zur selben Zeit viele Wahlbriefe aus einem anderen 
Wahlbezirk bei der Post aufgegeben wurden. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass sich zum selben Zeitpunkt eine 
große Anzahl von Unternehmern verabredet haben, 
gemeinsam zur selben Zeit in einem weit entfernten 
Postamt ihre Wahlbriefe aufzugeben. Das ist nur einer 
der Hinweise, die den Wahlausschuss zu Recht veran-
lasst haben, diese Wahl zu wiederholen. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Es folgt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Herr Minister, ist Ihnen zufällig bekannt, ob so etwas 
woanders einmal bundesweit passiert ist? Ich konnte 
bisher nicht lesen, dass eine Wahl aus allen Wahlbezir-
ken angefochten wird. Es besteht also wohl Einigkeit 
darüber, dass man besser neu wählt. Ist so etwas schon 
einmal vorgekommen? 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Mir sind solche massiven Vorwürfe im Zusammenhang 
mit einer IHK-Wahl nicht bekannt. Insbesondere auch im 
Gesamtzusammenhang der Vorwürfe gegen den ehe-
maligen Hauptgeschäftsführer ist mir das aus der IHK-
Landschaft in Deutschland nicht bekannt. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Schmidt. 
 
 
Abg. Frau Schmidt, CDU: 
 
Herr Staatsminister, der Mündlichen Anfrage entnehme 
ich, dass auch Vorwürfe gegen heutige und nicht nur 
gegen ehemalige Verantwortliche erhoben werden. 
Können Sie den Hintergrund erhellen? 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Für mich ist aus den Fragen und den Antworten darauf 
nicht ersichtlich, dass hieraus gegenüber anderen Vor-
würfe erhoben wurden. Es ist Strafanzeige gegen unbe-
kannt erstattet worden. Ich habe mit der gebotenen 
Zurückhaltung formuliert, dass Vorwürfe gegen den 
ehemaligen Hauptgeschäftsführer nicht ausgeschlossen 
werden können. Das kann jeder so interpretieren, wie 
das zu interpretieren ist. Da Anzeige gegen unbekannt 
erstattet wurde, kann natürlich nicht ausgeschlossen 

werden, dass es Gegenstand der weiteren Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft sein wird, das zu untersuchen. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Frau Schmidt, bitte melden Sie sich. Im Übrigen bin ich 
der Meinung, dass die Antwort ausreichend ist, da ge-
gen unbekannt ermittelt wird. Unbekannt ist eben unbe-
kannt. 
 
Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Meine Beisitzer 
haben auch in die letzte Reihe gesehen. Dann ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Gerd Schreiner (CDU), Gutachten des Bundes der 
Steuerzahler Rheinland-Pfalz zur Beamtenversor-
gung in Rheinland-Pfalz – Nummer 2 der Drucksache 
15/5435 – betreffend, auf. Herr Kollege Schreiner, bitte 
schön. 
 
 
Abg. Schreiner, CDU: 
 
Guten Morgen! – Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik der 

Gutachter Tobias Benz und Bernd Raffelhüschen 
daran, dass die jährlichen Zahlungen in den Pensi-
onsfonds des Landes mit der Nettoneuverschuldung 
des Landeshaushaltes finanziert werden? 

 
2. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik der 

Gutachter an der als „In-sich-Geschäft“ bezeichneten 
Anlage der Mittel des Pensionsfonds in Schuldschei-
nen des Landes? 

 
3. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung über 

einen Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-
gung hinaus für notwendig oder erwägenswert, um 
den zu erwartenden starken Anstieg der Belastung 
des Landeshaushaltes durch die Pensionszahlungen 
abzuschwächen? 

 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die diesbezügli-

chen Vorschläge der Gutachter Benz und Raffelhü-
schen? 

 
Vielen Dank. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminis-
ter. 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Mündliche Anfrage für die Lan-
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desregierung wie folgt: Die Landesregierung hat 1996 
den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 
eingerichtet. Aufgabe des Finanzierungsfonds ist die 
Bildung einer Rücklage zur Finanzierung der Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten des Landes und der die-
sen als Versorgungsempfänger zu gewährenden Beihil-
fen, soweit das Beamtenverhältnis nach 1996 erstmals 
begründet worden ist. 
 
Damit war das Land Rheinland-Pfalz das erste Land, 
das Vorkehrungen für künftige Versorgungsleistungen 
getroffen hat. Der Bund und die Mehrzahl der Länder 
sind zwischenzeitlich der Initiative des Landes Rhein-
land-Pfalz gefolgt und haben vergleichbare Einrichtun-
gen geschaffen. In Rheinland-Pfalz werden für derzeit 
rund 27.800 Beamte Zuführungen geleistet. Die Rückla-
ge des Finanzierungsfonds beträgt ca. 2,4 Milliarden 
Euro. 
 
Zu Frage 1: Der Pensionsfonds in Rheinland-Pfalz ist ein 
Langfristprojekt, das einen langfristigen Systemwechsel 
in der Vorsorgepolitik des Landes für seine Pensions-
verpflichtungen bezweckt. Dieser Systemwechsel wird 
noch 45 Jahre dauern. Dann zahlen alle Beamten in den 
Pensionsfonds ein, und alle Versorgungsempfänger 
werden aus dem Pensionsfonds ihre Versorgungsbezü-
ge erhalten. 
 
Als wir den Fonds 1996 gründeten, nahmen wir bereits 
Nettokredite auf. Es war damals schon klar, dass wir 
Vorsorge in einer Phase betreiben, in der der Haushalt 
noch nicht ausgeglichen sein wird. Die Gründung des 
Pensionsfonds hatte unter anderem den Zweck, schritt-
weise die implizite Verschuldung des Landes bei seinen 
Beamten in Form von Pensionsverpflichtungen offenzu-
legen und dadurch die Konsolidierung der Landesfinan-
zen zu unterstützen. 
 
Es ist ebenso nach wie vor wichtig, für Neueinstellungen 
die richtigen Preissignale zu setzen und damit den spar-
samen Umgang mit der Ressource Personal zu ermögli-
chen. Es ist gerade in der nächsten Phase der Haus-
haltskonsolidierung bis 2020 weiter richtig, den Beamten 
die Sicherheit zu geben, dass wir für ihre Pensionsan-
sprüche in 25, 30 oder 40 Jahren heute bereits vorsor-
gen. 
 
Im Übrigen sollte an dieser Stelle noch erwähnt werden, 
dass auch in anderen Ländern, die einen eigenen Pen-
sionsfonds betreiben, in den vergangenen Jahren Netto-
kreditaufnahmen notwendig waren. 
 
Zu Frage 2: Zunächst ist festzuhalten, dass es in der 
Phase, in der der Landeshaushalt noch unausgeglichen 
ist, ein Gebot der Vorsicht und ein Gebot der wirtschaft-
lichen Vernunft ist, die Überschüsse des Fonds in Lan-
despapieren anzulegen. Wir gehen als Land damit keine 
zusätzlichen Risiken ein. Die Transaktionskosten sind 
nahezu null. Trotzdem wird eine marktgängige Verzin-
sung für mündelsichere Papiere erreicht. Unsere bishe-
rige Strategie ist einfach, sicher und gut. 
 
Das soll nicht heißen, dass bei veränderten Bedingun-
gen auf dem Kapitalmarkt nicht über eine Modifikation 
oder über Verbesserungen oder Veränderungen nach-
gedacht werden kann. Die Argumente – also die Bedin-

gungen – müssten allerdings schon sehr gut sein, um 
eine grundsätzliche Veränderung der Strategie zu recht-
fertigen. Ich sehe dies derzeit nicht. Es bleibt eine alte 
Wahrheit: Mehr Rendite lässt sich im Regelfall nur bei 
höherem Risiko erzielen. 
 
Zu Frage 3: Neben dem Finanzierungsfonds für die 
Beamtenversorgung leistet das Land Zuführungen an 
das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ nach 
§ 14 a Bundesbesoldungsgesetz. Ziel der Bildung dieses 
Sondervermögens ist die sogenannte Untertunnelung 
des zu erwartenden Versorgungsausgabenberges in den 
Jahren ab 2018. 
 
Diese Rücklage wurde im Jahr 1999 bundeseinheitlich 
eingerichtet. Die Rücklage beträgt für Rheinland-Pfalz 
356,7 Millionen Euro. 
 
Als weitere Maßnahmen wurden die früheren Reformen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung mit dem Ziel der 
Ausgabensenkung wirkungsgleich auf die Beamtenver-
sorgung übertragen. Als Beispiel für eine solche Maß-
nahme ist die Einführung von Versorgungsabschlägen 
bei vorzeitigem Ruhestand etwa wegen Dienstunfähig-
keit zu nennen, wodurch in den letzten zehn Jahren die 
Anzahl der Dienstunfähigen auf einen Bruchteil ihrer 
früheren Größenordnung reduziert werden konnte.  
 
Die Prüfung der Frage, wann und in welcher Weise die 
zuletzt bei der Rente getroffenen Maßnahmen auf die 
Beamtenversorgung übertragen werden, ist noch nicht 
abgeschlossen. Hierzu bleibt auch das Ergebnis der 
vom Bund zum 31. Dezember 2011 durchzuführenden 
Evaluierung der bisher getroffenen Übertragungsmaß-
nahmen in der Beamtenversorgung abzuwarten. 
 
Zu Frage 4: Das Gutachten macht keine Vorschläge, 
außer darauf hinzuweisen, dass, wie eben ausgeführt, 
die letzten Maßnahmen der Rentenreform noch auf die 
Versorgung zu übertragen sind und ein Pensionsfonds 
nicht eingerichtet werden sollte, solange Haushalte nicht 
ausgeglichen sind.  
 
So weit die Beantwortung der Anfrage. 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage des Kollegen Schreiner.  
 
 
Abg. Schreiner, CDU: 
 
Herr Minister, wie beurteilen Sie die in dem Gutachten 
dargelegten und auch gestern von mir in der Debatte 
vorgetragenen Zahlen, wonach aktuell in jedem Haus-
haltsjahr für Pensionslasten weniger als 1 Milliarde Euro 
aufgewendet werden müssen, diese Zahl aber bis zum 
Ende des Jahrzehnts auf 1,4 Milliarden Euro und im 
Projektionszeitraum auf über 2 Milliarden Euro steigen 
wird? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Wir haben die Zahlen aus dem Gutachten nicht nachge-
rechnet. Aber es entspricht der Logik des Pensions-
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fonds, dass, wenn man alle neuen Beamten sukzessive 
mit einbezieht, auch das jährliche Volumen dessen, was 
man an Vorsorge durch Etatisierung in den Haushalten 
leisten muss, immer größer wird. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Puchtler. 
 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
Herr Staatsminister, was würde ein Aussetzen des Pen-
sionsfonds bedeuten? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Ich bin mir sicher, wenn wir den Pensionsfonds heute 
aussetzen würden – zurzeit führen wir pro Jahr ein Vo-
lumen von fast einer halben Milliarde Euro zu – und 
dieses Geld herausnähmen, um die Nettokreditaufnah-
me zu reduzieren, besäßen wir in keinem weiteren Jahr 
die Kraft, diesen Betrag wieder draufzusetzen; denn es 
würde bedeuten, dass man im Vergleich zum Vorjahr um 
eine halbe Milliarde Euro nach oben ginge. Wer die 
Realität von Haushaltsaufstellungsverfahren kennt, 
weiß, dass ein solcher Kraftakt nicht zu leisten ist. Des-
wegen war es auch logisch und plausibel, dass man in 
der Vergangenheit, als der Pensionsfonds eingesetzt 
wurde, niemals alle einbeziehen konnte, sondern nur die 
Möglichkeit hatte, das sukzessive aufzubauen. Nur so 
war es fiskalisch einigermaßen erträglich, diesen Pensi-
onsfonds zu etablieren.  
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Schreiner. 
 
 
Abg. Schreiner, CDU: 
 
In Ergänzung meiner Frage 3, welche Maßnahmen die 
Landesregierung für erwägenswert und notwendig hält, 
möchte ich fragen: Wie beurteilen Sie die Zahlen des 
sogenannten Pensionärsquotienten aus dem Gutach-
ten? – Dort wird dargestellt, wie sich in Rheinland-Pfalz 
die Zahl der Pensionäre pro Einwohner entwickelt. Heu-
te liegt der Wert bei 8,3 Pensionären pro 1.000 Einwoh-
ner. In absehbarer Zeit wird dieser Wert auf 17,1 stei-
gen, bei den stark beihilfebedürftigen und hochbetagten 
Pensionären sogar von 1,6 auf 7,9. Es wird also von 
einer Vervierfachung der in diesem Segment zu erwar-
tenden Kosten ausgegangen. Wie will die Landesregie-
rung über diesen Pensionsfonds und damit auch über 
die Darstellung und Aktivierung der Rücklage hinaus 
diesem Problem begegnen? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Herr Schreiner, diese Zahlen sind nicht neu, und sie sind 
auch kein Geheimnis. Sie kennen die Finanzplanung, 
die wir vorgelegt haben, sehr gut. Sie kennen unser 

Konsolidierungskonzept bis zum Jahr 2020 sehr gut, und 
Sie kennen die verbalen Erläuterungen dazu. Dort finden 
Sie, dass sich die Pensionsverpflichtungen aufgrund der 
von Ihnen eben mithilfe eines Quotienten beschriebenen 
demografischen Entwicklung deutlich nach oben verän-
dern werden. 
 
Wir wissen, dass das in den nächsten zehn Jahren bis 
zur Umsetzung der Schuldenbremse im Jahr 2020  
– Nettokreditaufnahme null – einer der Hauptfaktoren 
sein wird, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. 
Das heißt, wir haben hier einen automatischen Ausga-
benanstieg, der durch Einsparungen an anderer Stelle 
gegenkonsolidiert werden muss. Es wäre eine Illusion, 
zu glauben, durch immanente Maßnahmen im System 
der Versorgungsempfänger die Kosten auf dem heutigen 
Niveau halten zu können. Das wird den Menschen nicht 
zumutbar sein. Das hätten sie auch nicht verdient; denn 
sie haben sich in ihrem Erwerbsleben einen Anspruch 
erarbeitet. Das werden wir durch andere Maßnahmen im 
Landeshaushalt kompensieren müssen.  
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage des Kollegen Bracht. 
 
 
Abg. Bracht, CDU: 
 
Herr Minister, sieht sich die Landesregierung in der 
Lage, die Ergebnisse des Gutachtens zu bestätigen, 
wonach einerseits die Verschuldung unseres Landes 
durch den Aufbau dieses Vorsorgevermögens steigt, 
andererseits der Versorgungsfonds weder eine größere 
Nachhaltigkeit noch eine zukünftige Entlastung des 
Landeshaushalts bewirken kann? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Zu dem ersten Teil: Es ist unumstritten, dass die Versor-
gungsausgaben zu einer stärkeren Verschuldung führen 
werden. 
 
Was den zweiten Teil betrifft, so teile ich die Bewertung 
nicht, dass das im Grunde genommen – ich sage das 
mit meinen Worten – nur Makulatur sei. Ich habe eben in 
der Beantwortung der Anfrage gesagt – wir hatten das in 
der Diskussion über den Gesetzentwurf Ihrer Fraktion 
gestern, vor drei Wochen und letzte Woche im Haus-
halts- und Finanzausschuss –, wir meinen immer noch, 
dass die Preisfunktion, die Transparenzfunktion und die 
Sicherheit, die man den Versorgungsempfängern damit 
gibt, einen Wert an sich darstellen und wir fest davon 
überzeugt sind, dass es in den Konsolidierungsüberle-
gungen eine deutlich größere Rolle spielt, dass man die 
Pensionsverpflichtungen transparent macht und sie 
durch einen solchen Pensionsfonds dokumentiert.  
 
Im Übrigen ist es so – ich habe das in der Beantwortung 
meiner Anfrage gesagt –: Alle, der Bund und die Länder, 
die mittlerweile einen solchen Pensionsfonds etabliert 
haben, machen das von der Technik her ein bisschen 
anders, aber alle finanzieren das aus laufenden Haus-
halten, und alle haben momentan Haushalte mit einer 
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Nettokreditaufnahme größer als null. Wenn man das 
also zum entscheidenden Kriterium machen würde – das 
ist das, was Sie im zweiten Teil Ihrer Bewertung ange-
deutet haben –, müssten jetzt alle ihre Pensionsfonds 
aussetzen, und das wäre zweifellos falsch.  
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Puchtler. 
 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
In dem Gutachten ist zum Beispiel der Wegfall der An-
rechnung von Ausbildungszeiten als Maßnahme ge-
nannt. Wie beurteilen Sie das? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Das ist eine der Maßnahmen, die im Zuge der Rentenre-
form umgesetzt worden sind. In Rheinland-Pfalz war es 
im Gegensatz zu anderen Ländern schon immer so, 
dass Schulzeiten nicht angerechnet werden. Wir haben 
gesagt, wir wollen uns diese Maßnahmen, die mit der 
Rentenreform gekommen sind, im Zusammenhang mit 
der Evaluierung, die der Bund für den 31. Dezember 
2011 angekündigt hat, anschauen. Natürlich wollen wir 
uns auch fragen, ob aus dem System der Versorgungs-
empfänger ebenfalls ein Stück weit ein Konsolidierungs-
beitrag zu leisten ist. Aber es gilt ganz sicher das, was 
ich eingangs in Beantwortung der Frage des Kollegen 
Schreiner gesagt habe: Es wird nicht möglich sein – es 
wäre auch illusorisch und falsch, das zu glauben –, den 
zusätzlichen Konsolidierungsbedarf aufgrund der Ent-
wicklung der Anzahl der Versorgungsempfänger aus 
dem System heraus zu konsolidieren. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann ist die 
Anfrage beantwortet. 
 
Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Günter Eymael und Herbert Mertin (FDP), Finanzie-
rung des Flughafens Frankfurt-Hahn – Nummer 3 der 
Drucksache 15/5435 – betreffend, auf. 
 
Herr Eymael, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie hoch ist die Kapitalausstattung der Flughafen 

Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) insgesamt? 
 
2. Wie hoch ist die Gesamtsumme aller Verbindlichkei-

ten der FFHG gegenüber Liquiditätspool, ISB, ande-
ren Gläubigern etc. insgesamt? 

 
3. Für welche Zwecke wurde der o. a. Kredit des Liqui-

ditätspools i. H. v. 42 Mio. € in Anspruch genom-
men? 

4. Wie sieht der weitere Finanzbedarf der FFHG aus? 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Für die Landesregierung antwortet Herr Wirtschaftsmi-
nister Hering. 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist eines der erfolg-
reichsten Konversionsprojekte in der Bundesrepublik 
Deutschland. Nach dem wissenschaftlichen Gutachten 
von Herrn Professor Klophaus von der FH Trier zuletzt 
aus dem Jahr 2009 sind unter Berücksichtigung des 
Income-Tourismus von dem Flughafen direkt oder indi-
rekt rund 11.000 Arbeitsplätze abhängig. Der Flughafen 
generiert auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
ein Steueraufkommen von jährlich rund 90 Millionen 
Euro.  
 
Während die sehr schnell gewachsenen Passagierzah-
len derzeit leicht zurückgehen, entwickelt sich der 
Frachtbereich überaus positiv. Der Flughafen Frankfurt-
Hahn ist einer der wenigen Verkehrsflughäfen in 
Deutschland, die mit Passage und Fracht zwei fast 
gleichwertige Standbeine zur weiteren Entwicklung ha-
ben. 
 
Alle Experten gehen davon aus, dass sich die Markt-
chancen des Flughafens durch die zu erwartenden 
Nachtflugbeschränkungen in Frankfurt und durch den 
weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur weiter erheb-
lich verbessern werden. 
 
Die finanziellen Eckwerte der Flughafen GmbH haben 
sich kontinuierlich verbessert. Während Fraport kurz vor 
der Trennung vom Hahn für das Jahr 2009 noch rund 23 
Millionen Euro Jahresverlust prognostiziert hatte, konnte 
der Verlust auf rund 10,8 Millionen Euro für das Jahr 
2010 zurückgeführt werden. 
 
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche 
Anfrage wie folgt: 
 
Zu Frage 1: Die Kapitalausstattung der Flughafen Frank-
furt-Hahn GmbH setzt sich aus dem gezeichneten Kapi-
tal von rund 50 Millionen Euro und der Kapitalrücklage 
von derzeit 15,5 Millionen Euro zusammen.  
 
Zu Frage 2: Die Verbindlichkeiten der FFHG zum 31. 
Dezember 2010 belaufen sich vorbehaltlich des festzu-
stellenden Jahresabschlusses auf insgesamt 123,7 
Millionen Euro. Davon entfallen auf die Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditgebern rund 118 Millionen Euro und 
auf die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen und die sonstigen Verbindlichkeiten rund 6 Millionen 
Euro. Die vorgenannten Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditgebern setzen sich wie folgt zusammen: 
 
– Liquiditätspool 40,2 Millionen Euro 
– ISB 57,8 Millionen Euro und 
– übrige Kreditinstitute 20 Millionen Euro. 
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Dem steht vorbehaltlich des festzustellenden Jahresab-
schlusses ein Gesamtanlagenvermögen von rund 176 
Millionen Euro gegenüber.  
 
Zu Frage 3: Die Mittel aus dem Liquiditätspool wurden 
zur kurzfristigen Finanzierung der laufenden Ausgaben  
– der Betriebsmittel, des Personalaufwands und der 
Zins- und Tilgungsverpflichtungen – in Anspruch ge-
nommen. Außerdem wurden erforderliche Investitionen 
zwischenfinanziert.  
 
Die Landesregierung hat zu Details der Nutzung des 
Liquiditätspools in der Sitzung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses am 20. Januar 2011 in vertraulicher 
Sitzung ausführlich Stellung genommen und Fragen 
beantwortet. 
 
Zu Frage 4: Der weitere Finanzbedarf der FFHG hängt 
sehr stark davon ab, in welchem Umfang Investitionen 
getätigt werden. Falls im Jahr 2011 keine infrastrukturel-
len Investitionen getätigt würden, beliefe sich der Fi-
nanzmittelbedarf der FFHG nach den Prognosen der 
Geschäftsführung auf 7,5 Millionen Euro. Dieser Betrag 
beinhaltet bereits zwingend notwendige Ersatzinvestitio-
nen. Falls Investitionsvorhaben umgesetzt werden, er-
höht sich der Finanzbedarf entsprechend.  
 
So weit die Beantwortung der Fragen.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Minister, mich würde interessieren, ob und in wel-
cher Größenordnung Mittel aus der Spielbankabgabe 
entweder zur FFHG oder zur Entwicklungsgesellschaft 
geflossen sind. 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Es sind weder an die FFHG noch an die EGH Mittel 
geflossen. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Damit ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Bettina Dickes und Martin Brandl (CDU), Aussetzung 
der Ziffernnoten der dritten Klasse rheinland-
pfälzischer Grundschulen – Nummer 4 der Drucksa-
che 15/5435 – betreffend, auf.  
 
Herr Brandl, bitte schön. 

Abg. Brandl, CDU: 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Grundschulen verzichten mittlerweile auch 

im dritten Schuljahr auf Ziffernnoten? 
 
2. Wie begründet das Ministerium die Regelung der 

Grundschulordnung, dass Eltern bei dieser Ent-
scheidung kein Mitbestimmungsrecht zugestanden 
wird? 

 
3. Wie bewertet die Landesregierung den Verzicht auf 

Ziffernnoten auch in der dritten Jahrgangsstufe? 
 
4. Welche sachlichen Gründe stehen nach Ansicht der 

Landesregierung einer Ausweitung der individuali-
sierten bzw. verbalen Leistungsbewertung auf die 
weiterführenden Schulen entgegen? 

 
Präsident Mertes: 
 
Für die Landesregierung antwortet Frau Bildungsminis-
terin Ahnen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! 
Die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Bettina Dickes 
und Martin Brandl beantworte ich namens der Landes-
regierung wie folgt: 
 
Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. In der Klassen-
stufe drei der Grundschule werden die Leistungen 
grundsätzlich nach dem sechsstufigen Notensystem 
beurteilt. Das ist in § 34 Abs. 2 Grundschulordnung 
nachzulesen.  
 
In § 34 Abs. 3 Grundschulordnung wird den Grundschu-
len die Möglichkeit einer differenzierteren und individuel-
leren Rückmeldung zur Lern- und Kompetenzentwick-
lung von Schülerinnen und Schülern in der Klassenstufe 
drei eröffnet.  
 
Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und im Benehmen 
mit dem Schulelternbeirat kann in der Klassenstufe drei 
für das erste Halbjahr oder für das ganze Schuljahr die 
Beurteilung weiterhin wie zuvor in den Klassenstufen 
eins und zwei ausschließlich verbal erfolgen. 
 
Zu Frage 1: Von 976 Grundschulen haben 30 Grund-
schulen von der eingangs dargestellten Regelung 
Gebrauch gemacht und beurteilen im Halbjahreszeugnis 
der Klassenstufe drei die Leistungen verbal. 17 dieser 
Grundschulen beurteilen die Leistungen darüber hinaus 
auch im Jahreszeugnis der Klassenstufe drei verbal. 
 
Zu Frage 2: Auch in diesem Fall misst die Landesregie-
rung dem Elternwillen hohe Bedeutung bei. Gemäß § 34 
Abs. 3 Grundschulordnung haben die Eltern folgende 
Beteiligungsrechte. Erforderlich ist ein Beschluss der 
Gesamtkonferenz, in der Elternvertreter mit beratender 
Stimme beteiligt sind. Außerdem muss das Benehmen 
mit dem Schulelternbeirat hergestellt werden.  
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Die Entscheidung über das Beurteilungssystem in der 
Klassenstufe drei ist eine grundsätzliche, die gesamte 
Schule betreffende pädagogische Entscheidung, über 
die nach den schulgesetzlichen Grundkonzeptionen die 
schulischen Gremien zu entscheiden haben. Deshalb 
liegt hier die Zuständigkeit bei der Gesamtkonferenz und 
beim Schulelternbeirat und nicht bei jeder einzelnen 
Lehrkraft bzw. den einzelnen Eltern. 
 
 
Zu Frage 3: Die Landesregierung bewertet die Möglich-
keit der verbalen Beurteilung unter der Voraussetzung 
der Mitbestimmung der Eltern wie oben genannt positiv, 
da individuelle Entwicklungsprozesse zum Lern- und 
Arbeitsverhalten kind- und sachgerecht dokumentiert 
und Transparenz bei allen an der Entwicklung des Kin-
des Beteiligten erzeugt werden.  
 
 
§ 34 Grundschulordnung ist mit seinen Regelungen im 
Übrigen nicht isoliert zu betrachten. Seine Anwendung 
eröffnet die Möglichkeit, das fortzusetzen, was in den 
Klassenstufen eins und zwei in den Zeugnissen sehr 
erfolgreich und mit hoher Akzeptanz bei den Eltern prak-
tiziert wird. 
 
Zu Frage 4: In den Schulen der Sekundarstufe I sind 
Versetzungsentscheidungen, Einstufungs- und Umstu-
fungsentscheidungen sowie Entscheidungen über schu-
lische Berechtigungen zu treffen, für die verbale Beurtei-
lungen nicht geeignet sind. Die notwendige Trennschär-
fe, die bei diesen Maßnahmen auch im Falle gerichtli-
cher Überprüfung notwendig ist, lässt sich nur durch 
Beurteilungen in Form von Ziffernnoten herstellen.  
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Realschulen plus und 
der Integrierten Gesamtschulen können trotz der grund-
sätzlichen Beurteilung in Form von Ziffernnoten von den 
Vorteilen der verbalen Beurteilung profitieren. In den 
Klassenstufen fünf bis acht der Integrierten Gesamt-
schulen müssen die Zeugnisnoten durch verbale Beur-
teilungen ergänzt werden. Ab der Klassenstufe neun der 
IGS sowie in der Realschule plus können solche ergän-
zenden verbalen Beurteilungen erfolgen. An allen 
Schularten der Sekundarstufe I erhalten die Schülerin-
nen und Schüler im Übrigen durch die Kompetenzorien-
tierung des Unterrichts vielfältige zusätzliche Rückmel-
dungen. 
 
So weit die Antwort der Landesregierung.  
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage der Frau Abgeordneten Dickes.  
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Ministerin, Sie haben Ausführungen zur Frage der 
Mitbestimmung von Eltern gemacht. Halten Sie Beratun-
gen und das Herstellen des Benehmens für eine Mitbe-
stimmung? Ich habe keinerlei Bestimmungsrechte der 
Eltern gesehen, sodass sie nichts mitentscheiden kön-
nen.  

Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Die Elternvertreter sind, wie ich ausgeführt habe, mit 
beratender Stimme in der Gesamtkonferenz vertreten. 
Dadurch können sie selbstverständlich dort mitdiskutie-
ren. Dann muss das Benehmen mit dem Schulelternbei-
rat hergestellt werden. Natürlich ist das Benehmen eine 
Beteiligungsform der Eltern.  
 
Ich füge hinzu, wenn seitens des Elternbeirates das 
Benehmen nicht hergestellt würde und man eine solche 
Maßnahme trotzdem einführen wollte, wäre das nicht 
nur nicht klug, sondern man müsste sehr gewichtige 
Gründe haben. Insofern ist völlig klar, dass auch an 
dieser Stelle der Elternwille entscheidende Bedeutung 
hat.  
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin Dickes. 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Wie steht die Landesregierung zu der Aussage eines 
Bad Kreuznacher Schulleiters, die einmal getroffene 
Entscheidung zur Aussetzung von Ziffernnoten gelte für 
mindestens zehn Jahre und könne nur durch eine neue 
Landesregierung rückgängig gemacht werden? 
 

(Zurufe und Heiterkeit bei der SPD) 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Dazu könnten wir eine ganze Menge sagen. Ich versu-
che es einmal, auf den Kern zu reduzieren. 
 
Der Schulleiter ist in einem Artikel zitiert. Dieses Zitat ist 
nicht besonders glücklich. Das empfindet er im Übrigen 
auch selbst so. 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 
Ich darf allerdings darauf hinweisen, in dieser Debatte 
gibt es eine Reihe von Zitaten, die nicht sehr glücklich 
sind. Ich meine, insofern sollte man es dann doch so 
halten, wie es in einem Kommentar in der „Rhein-
Zeitung“ nachzulesen ist, dass man aus diesem Thema 
nicht pures Wahlkampfgetöse macht. 
 

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

 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin Beilstein. 
 
Abg. Frau Beilstein, CDU: 
 
Frau Ministerin, dass Eltern, Lehrer und Schüler über 
das ganze Jahr miteinander im Gespräch sein sollten, ist 
eigentlich selbstverständlich. 
 

(Unruhe im Hause – 
Glocke des Präsidenten) 
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Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie bitte die Frage zu. 
 
 
Abg. Frau Beilstein, CDU: 
 
Ich denke, das ist nicht nur selbstverständlich, sondern 
es ist auch insgesamt ein wichtiger Austausch mit dabei. 
Aber Sie haben eben gesagt, Ziffernnoten sprechen 
schon für mehr Transparenz bzw. sind erforderlich, um 
eine genauere Beurteilung durchzuführen, spätestens 
wenn es darum geht, eine Entscheidung für die weiter-
gehenden Schulen zu treffen. 
 

(Pörksen, SPD: Sie sollen keine Rede halten!) 
 
Mich würde interessieren, wenn Eltern auf dem Stand-
punkt stehen, sie möchten eine Beurteilung in Ziffernno-
ten für ihr Kind haben, wie die Vorgehensweise ist und 
welche Rechte sie haben. Das gehört in meinen Augen 
auch zum Elternwillen und -wunsch. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Abgeordnete Beilstein, nur dass ich korrekt zitiert 
werde, ich habe nicht davon gesprochen, dass Ziffernno-
ten transparenter seien, sondern ich habe gesagt – ich 
kann es hier nachlesen –, die notwendige Trennschärfe, 
die bei diesen Maßnahmen in der Sekundarstufe I, wenn 
es nämlich um Versetzung, Einstufung und Umstufung 
geht, auch im Falle gerichtlicher Überprüfung notwendig 
ist, lässt sich nur durch Beurteilung in Form von Ziffern-
noten herstellen. – Das war doch eine sehr freie Über-
setzung, die Sie mir gerade eben in den Mund gelegt 
haben. 
 

(Pörksen, SPD: Das war überhaupt  
keine Übersetzung!) 

 
Ich bin dezidiert der Meinung, dass man über verbale 
Beurteilungen eine sehr differenzierte Rückmeldung 
geben kann, allemal bei kleineren Kindern, mit denen wir 
es in der Grundschule zu tun haben. Ich darf auch dar-
auf hinweisen, dass es insgesamt mit den Regelungen 
der Grundschulordnung an dieser Stelle eine hohe Zu-
friedenheit gibt und viele Eltern das Gefühl haben, dass 
sie sehr differenziert informiert werden.  
 
Auch für die Schule in Bad Kreuznach gilt, wenn die 
Eltern mit dieser verbalen Beurteilung aus ihrer Sicht 
diese Einstufung nicht ausreichend vornehmen können, 
dann können sie selbstverständlich die Ziffernnoten 
zusätzlich erhalten. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Pörksen, SPD: Genau so ist es gesagt worden!) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Frau Ministerin, stimmen Sie den Eltern zu, wenn die 
Eltern jetzt sagen, sie sehen das im Moment gar nicht 
als aktuelles Thema und werden bei ihren Miteltern in 
der Schule versuchen zu erfragen, wie die Gesamtstel-
lungnahme ist, um dann für das nächste Schuljahr er-
neut zu beraten? Sind die Eltern in der Lage, neue Bera-
tungen für das nächste Schuljahr durchzuführen? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Ich teile ausdrücklich mit, ich bin sehr glücklich über das 
besonnene Vorgehen des Schulelternbeirats in dieser 
Angelegenheit. 
 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig! Trotz der Hetze!) 
 
Ich mache immer wieder die Erfahrung, das Beste ist, 
man orientiert sich stark an den Eltern. Die haben keine 
Lust, in bestimmten Zeiten für bestimmte Dinge instru-
mentalisiert zu werden, 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
sondern die wollen, dass in ihrer Schule eine gute Arbeit 
gemacht wird. 
 
Wenn es in ihrer Schule einen Konflikt gibt oder sogar 
eine Aussage eines Schulleiters ihrer Schule in der 
Zeitung abgedruckt ist, dann sagen die Eltern: Das ist für 
uns ein Thema, das wir intern diskutieren wollen, weil es 
uns um unsere Schule geht. 
 
Wie klug sind doch unsere Eltern im Lande. 
 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Und wie doof sind manche Politiker! – 

Zurufe von der CDU: Ah!) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Brandl. 
 
 
Abg. Brandl, CDU: 
 
Frau Ministerin, waren verbale Beurteilungen in der 
dritten Klasse auch schon vor Änderung der Grund-
schulordnung möglich, und wenn ja, wie viele Schulen 
haben damals Gebrauch davon gemacht? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
In der Tat war diese Möglichkeit im Rahmen eines Ver-
suchs den Schulen schon längere Zeit eröffnet. Das war 
über ein Rundschreiben geregelt. Das ist viele Jahre so 
gelaufen. Deswegen ist es letztlich in die Grundschul-
ordnung übernommen worden, weil es von Grundschu-
len in Anspruch genommen worden ist, wie sie gehört 
haben, nicht von einer sehr großen Zahl, aber von de-
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nen, die das unbedingt wollten, um ihre pädagogische 
Konzeption weiterentwickeln zu können. 
 
Auswendig kann ich Ihnen die Zahl von vorher nicht 
sagen. Ich glaube, das wären zehn Schuljahre oder 
mehr, die ich Ihnen jetzt in Zahlen darstellen müsste. Ich 
habe ein ganz gutes Zahlengedächtnis, aber das liegt 
mir jetzt präsent nicht vor, reiche ich Ihnen aber gerne 
nach, wenn Sie das möchten. 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine dritte Zusatzfrage der Frau Kollegin Dickes. Dann 
schließe ich die Rednerliste, weil mir scheint, diese 
Anfrage ist beantwortet. 
 
Bitte schön. 
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Ministerin, müssen Lehrer, die ohne Noten, aber 
mit Verbalbeurteilung arbeiten, diese den Eltern zur 
Ansicht mit nach Hause geben, oder ist es auch rech-
tens, wenn diese „klugen Eltern“ diese nur auf ausdrück-
liche Nachfrage in der Schule sehen dürfen? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Das kann ich Ihnen im Moment nicht auswendig sagen, 
weil wahrscheinlich wieder eine besondere Fallkonstella-
tion hinter Ihrer Fragestellung steckt. 
 

(Zuruf von der SPD: Glaube ich nicht!) 
 
Ich würde die dann gerne so überprüfen. Sagen Sie mir 
doch einfach, was dort aus Ihrer Sicht nicht gelaufen ist. 
Schreiben Sie mir das, oder geben Sie es mir. Dann 
lasse ich es überprüfen. Dann bekommen Sie eine ent-
sprechende Antwort. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Damit ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 
 
Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schüle-
rinnen und Schüler der BBS Südliche Weinstraße aus 
Edenkoben und 
 

(Beifall im Hause) 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landtagssemi-
nars. Seien Sie herzlich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Michael Hüttner und Hans Jürgen Noss (SPD), Inves-
titionen in die Ausstattung der rheinland-pfälzischen 
Polizei – Nummer 5 der Drucksache 15/5435 – betref-
fend, auf. 
 
Herr Hüttner, Sie tragen vor.  

Abg. Hüttner, SPD: 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. In welcher Höhe wurden seit 1991 Investitionen zur 

Verbesserung der Sachausstattung der Polizei getä-
tigt? 

 
2. In welcher Höhe wurde in diesem Zeitraum in den 

Fuhrpark, in die IT-Ausstattung und in Kommunikati-
onstechniken investiert? 

 
3. In welche Formen der Schutzausrüstung und in wel-

cher Höhe wurde in diesem Zeitraum investiert? 
 
4. In welcher Höhe wurde in diesem Zeitraum in die 

Instandsetzung und den Neubau von Gebäuden in-
vestiert? 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminis-
ter.  
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Für die Landesregierung beantworte ich die Mündli-
che Anfrage wie folgt: 
 
Zu Frage 1: Im Zeitraum von 1991 bis 2010 haben wir in 
die Polizeitechnik rund 760 Millionen Euro investiert, sei 
es im Kauf- oder Leasingbereich. 
 
Schwerpunkt der Beschaffungen waren die Erweiterung 
und die technische Erneuerung des polizeilichen Fuhr-
parks, die Ausstattung der Polizei mit modernen EDV-
Anlagen und Arbeitsplatzcomputern, Aufbau des Digital-
funks der Polizei sowie die Verbesserung der persönli-
chen Schutzausstattung der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten. 
 
 
Zu Frage 2, zum Fuhrpark: In die technische Erneuerung 
des polizeilichen Fuhrparks hat die Landesregierung 
rund 170 Millionen Euro investiert. In dieser Zeit wurden 
die Polizeipräsidien mit Sicherheitsmobilen, mit Video-
fahrzeugen zur Verkehrsüberwachung, mit Gefahrgut-
kontrollfahrzeugen zur Überwachung des Transports 
gefährlicher Güter und mit Schwerverkehrskontrollfahr-
zeugen zur Überwachung des Güterverkehrs ausgestat-
tet. 
 
Die Motorradflotte wurde landesweit nachhaltig moderni-
siert. 
 
Bei der Landespolizeischule wurden mehr als 130 Trai-
ningsfahrzeuge für die kontinuierliche Ausbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeibehörden 
und -einrichtungen zur Verfügung gestellt. 
 
Außerdem wurde der noch Anfang der 90er-Jahre völlig 
überalterte Fuhrpark der Polizeibehörden und -einrich- 
tungen nachhaltig modernisiert. So sind die Funkstrei-
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fenwagen und die Standardkripofahrzeuge heute im 
Durchschnitt nicht mehr älter als fünf Jahre. 
 
Die Funkstreifenwagen, die silber-blauen Mehrzweck-
fahrzeuge, und die Diensthundewagen wurden zur Ver-
besserung der Eigensicherung der Polizeibeamtinnen 
und -beamten im täglichen Dienst mit Videoeigensiche-
rungsanlagen ausgestattet. 
 
Für das Polizeimusikorchester der Bereitschaftspolizei 
wurde ein neuer Kraftomnibus angeschafft.  
 
Der Fuhrpark der Landespolizeischule wurde zum 
Transport der Studierenden um sechs moderne Klein-
busse und einen neuen Kraftomnibus erweitert. Zur 
Verbesserung der verkehrs- und sicherheitspräventiven 
Aufgabenwahrnehmung wurde die Ausstattung der Poli-
zeipräsidien mit mobilen Verkehrspuppenbühnen be-
gonnen. Bisher sind bereits ein Kraftomnibus und zwei 
Lastkraftwagen im Einsatz. 
 
Zur EDV-Ausstattung: In der polizeilichen EDV wurden 
seit dem Jahr 1991 insgesamt 310 Millionen Euro inves-
tiert. Damit konnte die polizeiliche Vorgangsbearbei-
tungssoftware – RIVAR; Sie kennen das – landesweit 
eingeführt, und die Polizeipräsidien konnten mit der 
Einsatzleitsoftware ausgestattet werden.  
 
Im Rahmen der IT-Infrastrukturprojekte wurden die 
Dienststellen landesweit vernetzt und die Ausstattung 
der Arbeitsplätze der Polizeibeamtinnen und -beamten 
mit modernen Computern, also Rechnern, begonnen.  
 
Danach wurde das erste Internet-Auktionshaus für Poli-
zeifahrzeuge in Deutschland entwickelt und darüber 
ausgesonderte Polizeifahrzeuge und sonstiges polizeili-
ches Material erfolgreich versteigert.  
 
Mit dem bundesweit ersten Auftritt einer Landespolizei 
im Internet wurde den rheinland-pfälzischen Bürgerinnen 
und Bürgern schon früh die Möglichkeit eröffnet, auch 
über dieses neue Medium unmittelbar mit ihrer Polizei in 
Verbindung zu treten und das vielfältige Informationsan-
gebot ihrer Polizei zu nutzen. 
 
Zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Polizeibe-
amtinnen und -beamten untereinander wurde in dieser 
Zeit auch ein leistungsfähiges Intranet, also ein inneres 
Internet, aufgebaut und an allen polizeilichen Arbeits-
plätzen zur Verfügung gestellt. In den vergangenen 
Jahren wurde dieses rheinland-pfälzische Vorgangs- 
und Informationsverfahren um die Lageinformationssys-
teme erweitert sowie die Fallbearbeitungssoftware – ich 
lasse jetzt die Kurzform weg, weil es sich dabei um ein 
polizeiinternes Kürzel handelt, das wahrscheinlich nur 
derjenige versteht, der sich intensiv mit Polizeiarbeit 
beschäftigt – zur Unterstützung der Bearbeitung kom-
plexer Ermittlungsverfahren, wie zum Beispiel Terroris-
mus oder Organisierte Kriminalität, eingeführt. 
 
Im LKA wurde zur Unterstützung der kriminalpolizeili-
chen Untersuchung ein Dokumentationssystem, DO-
MEA, eingeführt. Das ist mittlerweile ein Standard für 
DNA-Analysen und ist mit POLADIS, also dem Einsatz-
geschehen, direkt verbunden, sodass eine durchgehen-
de Sachbearbeitung möglich ist.  

Eine solche Lösung gibt es derzeit nur in Rheinland-
Pfalz. Sie wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. 
 
Das polizeiliche Informations- und Fahndungssystem 
wurde erweitert und angepasst, um den Anschluss an 
das Schengener Informationssystem der zweiten Gene-
ration – Sie wissen, es gab eine erste, die mit verschie-
denen Ländern nicht kompatibel war –, SIS II, zu ge-
währleisten. 
 
Mit dem Fingerabdrucksverfahren steht der Polizei jetzt 
auch flächendeckend ein leistungsfähiges digitales Er-
fassungs- und Auswertungssystem zur Verfügung. Das 
ist auch neu eingeführt worden. Dadurch entfallen die 
bisher aufwendigen klassischen Verfahren, also die 
Schwärzung der Fingerkuppen. Sie kennen das. Sie 
brauchen heute nur noch, wenn Sie so wollen, die Fin-
ger auf eine Glasscheibe zu legen, und die Finger wer-
den entsprechend mit Scanner abgebildet. 
 
 
Die beiden Standardanwendungen POLADIS und Ex-
change wurden von bisher 130 Standorten in einem 
Standort zusammengeführt und damit ein wesentlicher 
Beitrag zum Energiesparen geleistet. Neben entspre-
chenden Kostenvorteilen konnten auf diese Weise Per-
sonalkapazitäten freigesetzt und der Bekämpfung der 
Internetkriminalität zugeführt werden. 
 
Der rheinland-pfälzischen Polizei stehen inzwischen 
rund 9.000 modern ausgestattete Computerarbeitsplätze 
dauerhaft zur Verfügung. 
 
Zum Digitalfunk: Der Aufbau des Digitalfunks läuft in 
Rheinland-Pfalz auf vollen Touren. Wir sind voll im Plan. 
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass auch die Polizei 
und der Landesbetrieb Bauen erfolgreich zusammenar-
beiten können und sich vom Ergebnis her nicht hinter 
der Industrie zu verstecken brauchen, wenn sie sich 
moderner Managementmethoden bedienen.  
 
Ich bin guter Dinge, dass wir auch dieses bisher größte 
zusammenhängende Projekt erfolgreich stemmen kön-
nen.  
 
Die in die Polizeiabteilung eingebundene Projektgruppe 
„Digitalfunk“ und der Landesbetrieb Bauen haben die 
Vorarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Bisher sind 
hierfür bereits 27 Millionen Euro abgeflossen. Weitere 64 
Millionen Euro sind für die Jahre 2011 bis 2013 einge-
plant und haushalterisch gesichert. 
 
Inzwischen stehen wir kurz vor dem Testbetrieb im Be-
reich Trier. Auch die Umrüstung der Fahrzeuge auf 
Digitalfunk im Bereich des Polizeipräsidiums Trier ist 
bereits weitestgehend abgeschlossen. Wir werden das 
Ziel erreichen, bis Ende 2012 die flächendeckende Ein-
führung des Digitalfunks in Rheinland-Pfalz zu realisie-
ren. 
 
Zu Frage 3, zur Schutzausstattung: Zur Verbesserung 
der persönlichen Schutzausstattung hat die Landesre-
gierung seit dem Jahr 1991 rund 42 Millionen Euro auf-
gewendet. Damit konnten individuell anpassbare ballisti-
sche Unterziehschutzwesten beschafft und den Einatz-
kräften persönlich zugewiesen werden. Darüber hinaus 
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wurden ballistische Überziehschutzwesten ersetzt und 
so die Pool-Ausstattung im großen Umfang modernisiert.  
 
Zur Verbesserung des Schutzes bei Amoklagen habe 
ich zudem die Beschaffung ballistischer Schutzdecken 
freigegeben und der Neuanschaffung von leichten Kör-
perschutzausstattungen zum Schutz der Einsatzkräfte 
und der Diensthundeführer bei gewalttätigen Ausschrei-
tungen zugestimmt. 
 
Zu Frage 4: Die Landesregierung hat es sich zur Aufga-
be gemacht, der rheinland-pfälzischen Polizei zur Unter-
stützung einer erfolgreichen Aufgabenwahrnehmung 
moderne Dienstgebäude zur Verfügung zu stellen. Ne-
ben der teilweisen Anmietung von modernen Gebäuden 
bei Dritten geschieht dies vor allem durch Investitionen 
in vorhandene Polizeigebäude und die Errichtung mo-
derner und zweckmäßiger Neubauten durch den Lan-
desbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung. 
 
 
Zu diesem Zweck hat allein der LBB, wie eine entspre-
chende Zusammenstellung des Landesbetriebs zeigt, 
seit seiner Gründung im Mai des Jahres 1998 mehr als 
127 Millionen Euro in den Bau bzw. in die Sanierung 
polizeilicher Liegenschaften investiert. Das ist eine 
Summe, die sehr wohl deutlich macht, welch hohen 
Stellenwert die Landesregierung der Bereitstellung an-
gemessener und funktionsfähiger Dienstgebäude für die 
rheinland-pfälzische Polizei beimisst. 
 
 
Auch in den Jahren 1991 bis 1998 wurden bereits erheb-
liche Investitionen in die Gebäudestruktur der Polizei 
getätigt. Exemplarisch möchte ich hier nur den Umbau 
der Wasserschutzpolizeistation Germersheim mit einer 
Investitionssumme von damals, 1993, 3,6 Millionen DM 
erwähnen. 
 
 
Ich bitte aber um Verständnis, dass es mir in der Kürze 
der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich war, 
eine Gesamtsumme der getätigten Investitionen in poli-
zeiliche Liegenschaften in den Jahren von 1991 bis 1998 
vorzulegen. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Sie können ja alle Maß- 
nahmen schriftlich aufzählen! Dann kann  

man es nachlesen! Das liegt alles  
20 Jahre zurück!) 

 
Eine entsprechende Aufstellung, die sich auf Zeiten vor 
dem Übergang der Bauverwaltung von den Staatsbau-
ebenen auf den LBB bezieht, liegt weder in meinem 
Hause noch beim LBB vor, sondern müsste aus den 
Haushaltsunterlagen dieser Jahre, aus Bauunterlagen, 
aufwendig aufgebaut werden. 
 

(Pörksen, SPD: Hören Sie zu, dann können  
Sie alles mitschreiben! – 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Ich war dabei und  
weiß das alles!) 

 
So weit meine Antwort, herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 

Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ich war schon 20 Jahre  
dabei und weiß das alles schon, aber die neuen  

Kollegen wissen das noch nicht!) 
 

 
Abg. Schwarz, SPD: 
 
Herr Minister, Sie sprachen bei der neuen Ausstattung 
davon, dass die Präsidien ausgestattet wurden. Meine 
Frage: Ist gewährleistet, dass zum Beispiel der verbes-
serte Fuhrpark und die verbesserte IT-Ausstattung auch 
in die kleinen Dienststellen gegangen sind? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Ja. 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Weitere Zusatzfragen? – Herr Kollege Schwarz. 
 
 
Abg. Schwarz, SPD: 
 
Eine Frage zu den Schutzwesten: Jeder Polizeibeamte 
und jede Polizeibeamtin hat eine persönliche Schutz-
weste bekommen. Wissen Sie, ob das auch in anderen 
Bundesländern so ist? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Unterschiedlich. 
 

(Heiterkeit im Hause – 
Pörksen, SPD: Wie unterschiedlich? – 

Licht, CDU: Gibt es da Große, oder gibt  
es da Kleine?) 

 
– Entschuldigen Sie, Herr Abgeordneter! Natürlich ste-
hen wir in dieser Frage an der Spitze, das ist doch klar! 

 
(Frau Kohnle-Gros, CDU: Wie immer! Wie überall!) 

 
– Nein, nicht wie immer, sonst hätte er mich wohl nicht 
gefragt. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Der zweite Punkt ist, es ist natürlich klar, dass wir eine 
unterschiedliche Ausstattungssituation in den anderen 
Ländern haben. Auch das ist klar, aber das werfe ich 
den Kolleginnen und Kollegen nicht vor. Es gibt Unter-
schiede in den Haushaltsgegebenheiten und in der poli-
tischen Bewertung. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Sie haben ein paar  
Polizisten mehr, das ist auch etwas!) 
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Präsident Mertes: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hüttner. 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Herr Innenminister, Sie sprachen von der Gesamtheit 
der technischen Ausstattung. Können Sie einen Ver-
gleich ziehen, auf welchem Rankingplatz wir in Rhein-
land-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern ste-
hen, was die technische Ausstattung betrifft? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Im Bereich des Digitalfunks befinden wir uns sicherlich 
unter den ersten drei. Das hängt aber mit verschiedenen 
Umständen zusammen, unter anderem auch damit, dass 
das Land Rheinland-Pfalz und die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sich relativ früh in die Arbeitsgruppe einge-
schaltet haben. Ich selbst war damals Staatssekretär 
und habe mich damals bei Otto Schily und danach bei 
Wolfgang Schäuble für diese Arbeitsgruppe stark ge-
macht. Wir hatten im Grunde genommen nur das Prob-
lem der Veränderungen auf Bundesebene, die verschie-
dentlich durchgeführt worden sind. 
 
Aber wenn man sich ansonsten die bauliche Situation 
und die Länder rundherum anschaut, sind wir sicherlich 
gut mit dabei. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lammert. 
 
 
Abg. Lammert, CDU: 
 
Herr Minister, gibt es auch in anderen Bundesländern 
vergleichbare Fälle, dass es sehr lange dauert, bis es 
zum Neubau eines Polizeipräsidiums kommt, wie zum 
Beispiel beim Polizeipräsidium Trier? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Ich gehe einmal davon aus, dass es überall dort, wo Sie 
bauen, Probleme gibt. Es ist klar, wenn Sie bauen, be-
nötigen Sie Baurecht. Das Beispiel des Polizeipräsidi-
ums Trier ist nicht das beste Beispiel für eine schlechte 
Lösung, sondern es steht eher für eine gute Lösung, weil 
es dort verschiedene Ansätze auch von Seiten der Stadt 
gab. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Maximini. 
 
 
Abg. Maximini, SPD: 
 
Herr Minister, können Sie mir den aktuellen Sachstand 
zum Neubau des Polizeipräsidiums Trier kurz skizzie-
ren? 

Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Wir haben den Bau der Kriminaldirektion eingeweiht, 
und der Umzug ist am 9. März vorgesehen, soweit ich es 
im Kopf habe. Die Vergabe der Bauleistungen des zwei-
ten Bauabschnitts ist im Gange. Mir ist vom LBB gesagt 
worden, dass man noch in diesem Jahr beginnen wird. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Die letzte Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hüttner, und 
dann schließe ich die Rednerliste, weil ich denke, dass 
der Vortrag hinreichend war. 
 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Herr Minister, sehen Sie einen Bezug zwischen der sehr 
guten technischen Ausstattung und der sehr hohen 
Aufklärungsquote der Polizei im Land Rheinland-Pfalz? 
 

(Zurufe von der CDU: Ja! – 
Heiterkeit bei der CDU) 

 
 

Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Die Frage ist nicht lächerlich! 

 
(Zurufe von der CDU: Nein! – 
Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 

 
Ich will Ihnen einmal ehrlich sagen, ich bin nun schon 
Polizist seit 1964 und war bis 1987 Polizeibeamter und 
Kriminalbeamter, und ich kann die Ausstattung beurtei-
len. Ich kann auch beurteilen, welche Arbeitsmöglichkei-
ten wir hatten. Die Arbeitsmöglichkeiten der Polizei sind 
so gut wie noch nie. Das hängt mit der Ausstattung, aber 
auch mit der Bewertung der Polizei zusammen. Der 
Übergang in die zweigeteilte Laufbahn ist abgeschlos-
sen. Alle Polizistinnen und Polizisten – bis auf ganz 
wenige – befinden sich in der Laufbahngruppe des ge-
hobenen und des höheren Dienstes. Hinzu kommt die 
Ausstattung, die wir haben, und dies bedeutet einen 
enormen Schritt der rheinland-pfälzischen Polizei in den 
letzten 25 Jahren. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Damit ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich schließe damit die Fragestunde und rufe Punkt 10 
der Tagesordnung mit dem ersten Thema auf: 
 

AKTUELLE  STUNDE  
 

„Maßnahmen gegen den Ärztemangel auf dem  
Land – Vorschläge des Bundesgesundheits- 

ministers und ihre Auswirkungen  
auf Rheinland-Pfalz“ 

auf Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 15/5441 – 
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Herr Dr. Schmitz, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein 
Thema beschäftigt uns seit Jahren: Es taucht immer 
wieder auf und ist bisher leider, trotz massiver Anstren-
gungen der Landesregierung vor allem im sogenannten 
Masterplan, nicht gelöst worden. Aber immerhin ist das 
Problembewusstsein bei allen in einem ausreichenden 
Maße entwickelt worden, und wir müssen die unterver-
sorgten Planungsbezirke gar nicht halbjährlich fort-
schreiben; das tut die Kassenärztliche Vereinigung in-
zwischen. Wir wissen, dass es viele Regionen im Land 
gibt – ich nenne die Nordwesteifel, den hohen Wester-
wald, die Südwestpfalz, oder den Donnersbergkreis –, in 
denen immer noch ein stärkerer Abgang von Ärzten als 
ein neuer Aufwuchs stattfindet. Dies gibt uns zu denken, 
da der Ärztemangel in der Fläche nicht das einzige 
Problem ist, das man in diesen Regionen hat. Deshalb 
freue ich mich sehr, dass auch gestern wieder die Ge-
sundheitsminister der Länder und der Bundesgesund-
heitsminister in Gespräche eingetreten sind, um ein 
neues Versorgungsgesetz auf den Weg zu bringen. 
 
Ich gehe mit einem sehr großen Optimismus an dieses 
Versorgungsgesetz, auch wenn ich sehe, dass im Mo-
ment noch einige Hürden zu überwinden sind, zum Bei-
spiel Fragen der Kompetenz, Fragen des Kompetenzzu-
schnitts, aber auch grundsätzliche Fragen. Ich bin über-
zeugt davon, dass das Problembewusstsein der Fach-
minister sowie auch des Bundesgesundheitsministers in 
Kombination mit den Erfahrungen – zum Beispiel auch 
aus der Hartz-IV-Reform, über die wir gestern gespro-
chen haben – dazu führen wird – zumindest ist das 
meine Hoffnung –, dass man sich möglichst sach- und 
fachgerecht um eine Lösung bemühen und versuchen 
wird, möglichst viele sach- und fachfremde politische 
Ziele außen vor zu halten; denn das, was man an 
Schwierigkeiten im System selbst zu bewältigen hat, ist 
schon satt ausreichend. 
 
Meine Damen und Herren, dabei sind die Ziele aller 
Gesprächsteilnehmer identisch: Wir alle wollen das 
Gesundheitssystem auf hohem Niveau erhalten. Wir 
wollen es demografiefest machen, und wir wollen die 
Sozialstaatlichkeit und Solidarität im System erhalten. 
Nur der Weg zu diesem Ziel wird noch unterschiedlich 
gesehen. Ich freue mich über Klarstellungen, die derzeit 
in der Presse nachzulesen sind, und deshalb haben wir 
auch diese Aktuelle Stunde beantragt. In diesen Klarstel-
lungen macht Minister Dr. Rösler einen Punkt sehr deut-
lich, der damit nicht seine Kompromissbereitschaft ein-
grenzt, der aber doch eine Richtung deutlich macht, die 
ich nur unterstreichen kann. 
 
Egal, wie die Kompetenzen nachher zugeschnitten wer-
den, in den Entscheidungen muss jeweils einer den Hut 
aufhaben. Gremien zu schaffen, in denen ganz unter-
schiedliche Strukturen mit ganz unterschiedlichen Inte-
ressen zusammenarbeiten, und dies auch noch in der 
Kompetenz zwischen Bund und Ländern so zu mischen, 
dass wir im Gesundheitssystem einen ständigen Bun-
desrat haben, kann nicht zielführend sein. Ich respektie-
re die Interessen aller Länderminister über alle Parteien 

hinweg, dass sie sagen, als diejenigen, die vor Ort zu-
ständig sind und die Prügel bekommen, wenn es nicht 
klappt, wollen wir auch mitreden. – Aber ich appelliere 
noch einmal an sie, eine Entscheidungsstruktur muss 
klar sein. Das ist der erste Punkt, den ich in den Mittel-
punkt unserer Betrachtung rücken möchte und der mir 
sehr wichtig ist. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Meine Damen und Herren, der zweite Punkt ist Philipp 
Röslers Satz: Mangel lässt sich nicht wegplanen. – Auch 
das ist so banal wie zutreffend. Deshalb ist es richtig, 
sich unterschiedliche Morbiditätsentwicklungen, unter-
schiedliche demografische Entwicklungen und unter-
schiedliche Regionalentwicklungen, das Phänomen von 
Großstädten, Speckgürteln und der Niederlassung in der 
Fläche anzuschauen. Aber es ist nicht richtig, in diese 
kleinräumigen und komplexen Planungen einzusteigen. 
Wir schaffen es jetzt schon nicht, die Systeme plane-
risch von oben nach unten so zu entwickeln, dass wir 
zufrieden sind. Eine verfeinerte Betrachtungsweise ist 
notwendig. Eine Planung, die wirklich planwirtschaftlich 
wäre, ist der falsche Weg. 
 
 
Meine Damen und Herren, ein dritter Punkt ist von ent-
scheidender Bedeutung: Wir müssen auch in der Lage 
sein, mehr Medizinstudenten in den Arztberuf zu brin-
gen, und wir müssen die 5 %ige Ausbildungsreservie-
rung für diejenigen, die bereit sind, in die Fläche zu 
gehen, sehr vernünftig diskutieren. Ich glaube, darüber 
besteht schon jetzt eine einheitliche Meinung. Das ist 
nicht ganz einfach, gerade für Liberale, aber Not kennt 
kein Gebot, und daher muss man auch über solche 
Maßnahmen nachdenken. 
 
Ich bin davon überzeugt – auch als Appell an unsere 
Wissenschaftsministerin –, dass man mit jungen Medi-
zinstudenten vor Aufnahme des Studiums sprechen 
muss, wie sie sich ihren Berufsweg vorstellen. Das heißt 
nicht, dass man auch dort Planwirtschaft einführen wird. 
Aber ich glaube, es wäre für viele hilfreich, sich deutlich 
zu machen, was es heißt, ein Studium zu ergreifen, das 
nachher in einen Beruf münden soll, den derzeit zu viele 
nicht ergreifen. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Alles andere dann im zweiten Durchgang. Danke sehr. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Frau Kollegin Anklam-Trapp für die SPD-
Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Anklam-Trapp, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 
Herren! Vor Beginn meiner Rede einen Dank an Dr. 
Schmitz für die Beantragung dieser Aktuellen Stunde. 
Ich denke, wir sind in vielen Punkten tatsächlich nahe 
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beieinander. Dennoch hat die Rose, die ich gerade über-
reiche, doch ein, zwei Dornen. 
 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass der Herr Bundesmi-
nister Dr. Rösler sich hat beraten lassen und dieses 
große Thema, das in der ganzen Bundesrepublik 
Deutschland, natürlich auch in Rheinland-Pfalz Thema 
ist, aufgegriffen hat, nämlich die landärztliche Versor-
gung in der Fläche im Besonderen. 
 
Die Ärzte und Ärztinnen werden älter, dies mit ihrer 
Bevölkerung, die sie versorgen sollen. Wir in Rheinland-
Pfalz haben bereits vor vier Jahren eine Initiative aufge-
griffen, und zwar den von Ihnen eben auch benannten 
Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen 
Versorgung. Auf diesen Masterplan bezieht sich auch 
Herr Minister Rösler. Das höre und lese ich gerne. Das 
ist gut. 
 
Wir von der SPD-Fraktion haben am 27. Juni 2007 einen 
begleitenden Antrag gestellt – Drucksache 15/1269 –. 
Wir forderten damals die leistungsgerechten Honorare 
für die ärztliche ambulante Tätigkeit. Ich möchte es auch 
einmal einfließen lassen, um deutlich zu machen, wie 
intensiv und wie lange wir uns mit diesem Thema „Die 
ärztliche Versorgung Rheinland-Pfalz für die Zukunft 
weiter stabilisieren“ beschäftigen und auseinanderset-
zen. Wir werden die Arbeitsbelastung der Landärzte, die 
enorm ist, weil ein Großteil der Bevölkerung in unserem 
Flächenland Rheinland-Pfalz eben in der ländlichen 
Struktur lebt, aufgreifen. Wie oft ist der jüngere Nachfol-
ger nicht in Sicht. Gerade deshalb ist es für uns unbe-
dingt wichtig, die Versorgung der Bevölkerung sicherzu-
stellen. 
 
Auf dem Land hat die Arztpraxis den Vorteil des kurzen 
Weges. Wir möchten natürlich mit der medizinischen 
Versorgung dem Bedarf der Menschen gerecht werden. 
 
Der Bedarf betrifft den Hausarzt, von der Kindervorsor-
geuntersuchung bis hin zur Betreuung von Schwerst-
kranken, den Landarzt mit der Allzuständigkeit. Ich flech-
te hierbei ein, das betrifft dann natürlich auch die Ver-
sorgung mit Pflegekräften. 
 
Den Masterplan von 2007 möchte ich zumindestens in 
drei kleinen Punkten nennen. Das Vertragsarztände-
rungsrecht war ein ganz wichtiger Baustein, dann der 
Wiedereinstieg und die Förderung von Frauen; denn 
Medizin wird mehr und mehr weiblich. Sie müssen in 
den Beruf zurückkommen können. 
 
Zu nennen ist weiter das Verfahren an den rheinland-
pfälzischen Hochschulen, das im ganzen Land kopiert 
wird. Selbst das CDU-Papier bezieht sich darauf. Be-
werberinnen, die kurativ tätig werden wollen, müssen 
zum Studium zugelassen werden. Die Wartezeiten für 
das Medizinstudium sprechen für sich. 
 
Auch Herr Minister Rösler bezieht sich ausdrücklich auf 
das Papier. Der Masterplan von Ministerin Malu Dreyer 
aus unserer Landesregierung Rheinland-Pfalz ist ein 
Vorbild. Wir sind durchaus auch stolz darauf. 
 
Im Haushalt 2011 hatten wir erstmals einen Fonds ein-
gesetzt, um eine Niederlassungsunterstützung für Land-

ärzte einzurichten, die sich in Strukturen niederlassen 
wollen, die unzureichend und schlecht versorgt sind. 
Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir zurzeit 
in Rheinland-Pfalz eine gute Versorgungsstruktur haben, 
wissend, dass unsere praktizierenden Ärzte eben auch 
älter werden. 
 
Meine Damen und Herren, wo gibt es Lösungen? Wir 
brauchen eine angepasste Bedarfsplanung. Es kann 
nicht sein, dass ein Zulassungsbereich zu 114 %, 116 % 
oder 118 % gut ausgestattet ist, alle Mediziner in der 
Stadt praktizieren und auf dem Land keine Ärztinnen 
und keine Ärzte da sind. 
 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung braucht eine Reform. 
Es muss für die Versorgungssicherung unserer Men-
schen auf dem Land etwas verändert werden. Das zu 
gestalten ist Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Ausdrücklich möchte ich hier sagen, es ist die Mitwir-
kungsnotwendigkeit der Länder auf die Versorgungs- 
und Bedarfsplanung einzuführen. Es kann nicht zentral 
geregelt werden; da widerspreche ich Ihnen ganz aus-
drücklich, Herr Dr. Schmitz. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Der Herr Minister fordert eine bessere Bezahlung für die 
Ärzte, die auf dem Land tätig sind. Das unterstreiche 
und unterstütze ich. Arbeit muss sich lohnen. Aber ich 
sage an dieser Stelle auch, der Herr Minister macht 
keinen Vorschlag, woher das Geld herkommt. Eine Bei-
tragserhöhung kann nicht die Antwort sein. 
 
Die Frage ist die einer Umstrukturierung. Heißt das  
– das frage ich Sie für die zweite Runde –, mehr Geld für 
den Landarzt, weniger Beiträge oder weniger Honorar 
für den in der Stadt praktizierenden Arzt? Wie ist die 
Lösung? Ich habe das nicht erkennen können, aber für 
eine Antwort wäre ich dankbar. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Mehr in der zweiten Runde dazu. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Dr. Enders das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Enders, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Frau Kollegin Anklam-Trapp hat eben gefragt, wo-
her das Geld kommen soll, um die Ärzte auf dem Land 
besser zu bezahlen. Ich kann Ihnen einen Weg zeigen, 
der kostenneutral ist. Solange die Gruppe der Kassen-
ärzte es nicht schafft, die ihnen zufließenden Honorare 
intern gerecht zu verteilen, werden wir das Problem nicht 
lösen. 
 

(Frau Anklam-Trapp, SPD: Jawohl! – 
Beifall der Abg. Frau Ebli, SPD) 
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– Danke. Ich finde es einen Skandal, dass Hausärzte, 
die ortsnah Tag und Nacht am Patienten arbeiten, die 
Hälfte von dem verdienen, was Fachgruppen wie Nukle-
armediziner oder Radiologen verdienen. Das ist nicht in 
Ordnung. 
 

(Frau Ebli, SPD: Absolut richtig!) 
 
Das müssen die Ärzte selbst geregelt bekommen. Wenn 
sie es nicht schaffen, denke ich, ist es Aufgabe des 
Bundesgesetzgebers, das im Sozialgesetzbuch mit 
Druck zu regeln. Ich glaube, da sind wir uns einig. 
 

(Beifall bei CDU und SPD) 
 
Ich habe das auf dem Hausärztetag Rheinland-Pfalz, auf 
dem Sie großen Jubel bekamen, Frau Dreyer, ausdrück-
lich gesagt und wurde dafür ausgebuht. Ich stehe nach 
wie vor dazu. 
 
Ich möchte kurz auf den Masterplan zu sprechen kom-
men. Der Masterplan kam zustande, nachdem wir am 
Anfang der Wahlperiode mehrfach zusammen mit der 
FDP auf die drohende Problematik hingewiesen haben. 
Frau Dreyer, Sie waren anfangs der Ansicht – deswegen 
bin ich dankbar, dass der Plan gekommen ist; über die 
Wirkungen bin ich noch etwas im Unklaren –, dass wir 
genug Ärzte haben. Auf den ersten Blick mag das auch 
so sein, wenn man das rein zahlenmäßig sieht. Man darf 
auch nicht die Altersstruktur der Patienten vergessen  
– ich will nicht näher darauf eingehen –, und die Pla-
nungsbezirke sind zu groß. Dort liegt ein weiterer An-
satzpunkt. 
 
Bei mir im Kreis Altenkirchen zum Beispiel wird es auf-
grund des großen Planungsbezirks einem Patienten aus 
der Stadt Altenkirchen zugemutet, wenn er ambulant 
geröntgt werden soll, bis in das 35 Kilometer entfernte 
Kirchen zu fahren, und das bei einem ÖPNV-Netz, das 
nicht sehr stark ist. Das muss man sich einmal vorstel-
len. Dort gibt es dringenden Handlungsbedarf. Das Gan-
ze muss also wohnortnah sein. 
 
Dass wir frühzeitig beginnen, ist richtig; denn in den 
nächsten zehn Jahren haben wir einen Mangel von 
15.000 bis 20.000 Ärzten, vor allem im hausärztlichen 
Bereich. 
 
Ich will nicht unerwähnt lassen, dass ein Bürokratieab-
bau gerade bei den Hausärzten, die sehr gegängelt sind, 
auch zur Berufszufriedenheit mit beitragen wird. 
 
 
Nicht nur Minister Rösler, auch die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat sich in dieser Woche mit diesem 
Thema beschäftigt und ein Papier entworfen, das ein 
Gesamtkonzept darstellt. Da ist in der Tat ein ganz ent-
scheidender Punkt, was ich eben angesprochen habe, 
der sektorenübergreifende regionale Versorgungsaus-
schuss zur Versorgungsplanung, ein regionaler Versor-
gungsausschuss, in dem Vertreter der Kassenärztlichen 
Vereinigung, der Landesärztekammer, der Landeskran-
kenhausgesellschaft, der Krankenkassen, des Ministeri-
ums, der Patientenverbände und der Kommunen vertre-
ten sind. Diese haben dann die Möglichkeit, wenn es 
Gesetz wird, die Planungsbezirke realistischer und klein-

räumiger flexibel zu gestalten. Ich habe das eben am 
Beispiel der Radiologie gesagt. 
 
Was dieser regionale Versorgungsausschuss ebenfalls 
an Kompetenzen erhalten soll, ist, dass er einen Struk-
turfonds zur Verfügung gestellt bekommt, der 1 % der 
Vergütung der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung 
bedeutet, um damit gezielte Maßnahmen zu ergreifen, 
wie zum Beispiel im ländlichen Raum bei jungen Kolle-
gen Investitionskostenzuschüsse zu tätigen oder Vergü-
tungszuschläge zu zahlen, aber auch Medizinstudenten 
in ihrer Motivation, aufs Land zu gehen, zu fördern. 
 
Falls das nicht gelingt, greift ein Plan B. Das heißt, dass 
dann der Versorgungsausschuss zulasten der Gesamt-
vergütung der Ärzte des regionalen KV-Bezirkes Ärzte 
anstellen kann, um die Versorgung in einer Region si-
cherzustellen. 
 
Es ist durchaus möglich, dass jemand eine Investition 
nicht tätigen will und kann, aber gerne bereit ist, bei 
vernünftiger Bezahlung als angestellter Arzt ambulant in 
einer Region unseres Landes zu arbeiten. 
 
Das sind ganz konkrete Vorschläge, die bezahlbar sind, 
weil sie aus der Gesamtvergütung kommen. Da muss 
nicht mehr hineinfließen. 
 
Ich habe erwähnt, dass es offensichtlich für die Kassen-
ärzte schwierig ist, sich diesen Kuchen gerecht aufzutei-
len. Das Rückgrat unserer Versorgung sind und bleiben 
die Hausärzte. Wenn wir die am schlechtesten bezahlen, 
müssen wir uns nicht wundern, wenn diese lieber in der 
Stadt arbeiten, wo sie für mehr Geld weniger arbeiten 
müssen. Das kann es nicht sein. 
 
Ich komme zu einem letzten Punkt, den Medizinstuden-
ten. Dazu ist viel gesagt worden. Frau Dreyer, ob es mit 
der Landarztquote juristisch so geht, können Sie besser 
bewerten. Man hat angedacht, 5 % der Plätze für Stu-
denten vorzusehen, die bereit sind, später einige Jahre 
auf dem Land zu arbeiten. Es braucht zehn Jahre, bis 
das greift. Die Bundeswehr hatte ein ähnliches Modell 
praktiziert, um Ärzte zu gewinnen. Für wichtig halte ich 
es, die Zahl der Studienplätze anzuheben, wenn man 
weiß, dass ein gewisser Prozentsatz nicht im Beruf 
arbeiten wird, sondern ins Ausland geht. Die Zulas-
sungskriterien müssen weiter optimiert werden. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
– Ich komme zum Schluss. Ich stimme jedem zu, der 
sagt, dass das Abitur und die Note nicht das einzige 
Kriterium sein dürfen. Wir können aber auch nicht dem-
jenigen den Platz geben, der das schlechteste Abitur 
hat. Deswegen müssen wir von der Abiturnote in Gänze 
ein bisschen wegkommen. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich begrüße Gäste, und zwar Bürgerinnen und Bürger 
aus Alzey und Umgebung, Mitglieder des Christlichen 
Jugenddorfwerks Deutschland e. V. aus Alzey sowie 
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Mitglieder der Feuerwehr der Rheinhessen-Fachklinik 
Alzey. Seien Sie herzlich willkommen bei uns! 
 

(Beifall im Hause) 
 
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 Abgeordnete! Ich möchte zunächst begrüßen, dass 
der Bundesminister das Versorgungsgesetz auf den 
Weg bringt. Es ist aus meiner Sicht wirklich allerhöchste 
Zeit. Ich freue mich darüber. 
 
In weiten Teilen besteht Einigkeit über dieses Gesetz. 
Die Länder sind schon lange dabei, mit dringlichen Bit-
ten anzuregen, dass die Versorgungssituation weiter-
entwickelt werden muss. Es überrascht nicht, dass das 
vorgelegte Gesetz alles andere als neu ist. Das kann 
man Herrn Rösler gar nicht zuschieben. Es waren Dis-
kussionen in den letzten Jahren, in denen man zu be-
stimmten Schlüssen in der Gesundheitsministerkonfe-
renz kam. Dort gab es immer Beschlüsse mit einem 
Abstimmungsergebnis von 16 : 0. Wir sind uns darüber 
100 % einig, was für die Weiterentwicklung der Versor-
gungsstrukturen in unserem Land unbedingt erforderlich 
ist. 
 

(Vizepräsidentin Frau Klamm übernimmt den Vorsitz) 
 
Nachdem die Sondergesundheitsministerkonferenz ein 
echter Flop war, sind wir froh, dass wir die Kommission 
gemeinsam beschlossen haben. Bund und Länder arbei-
ten gemeinsam an diesem Versorgungsgesetz. Ich 
möchte das in diesem Sinne begrüßen. 
 
Es gibt nur wenige Konfliktlinien. Sie haben sie ange-
sprochen. Ein Thema ist, dass sich die Länder mehr 
Einfluss bezüglich der zukünftigen Strukturen und der 
Steuerung der Gesundheitslandschaft wünschen. Das 
hat einen wichtigen Grund. Das Gesundheitswesen ist 
inzwischen sehr viel komplexer geworden. Man kann 
nicht wie vor zehn Jahren sagen, wir haben einen ambu-
lanten Bereich, da ist die KV (Kassenärztliche Vereini-
gung) zuständig, wir haben einen Krankenhausbereich, 
da ist das Land zuständig. Wir haben die Situation, dass 
die Sektoren sehr viel stärker ineinandergreifen. Ärztli-
che Versorgung wird zum Teil über Ambulanzen in 
Krankenhäusern sichergestellt. Das geschieht vielfach 
dort, wo es eine Mangelsituation an niedergelassenen 
Praxen gibt. Das ist der Grund, warum die Länder sa-
gen, man kann die Trennung der Mitsprache nicht so 
konsequent durchhalten. Das ist der Grund, warum wir 
sagen, in dem Länderausschuss, in dem zurzeit die GKV 
und die KV zusammenwirken, wäre es wichtig, dass wir 
als Länder mitberaten und mitbestimmen dürften. 
 
Ich halte das für absolut erforderlich, weil in der Vergan-
genheit viele Fragen in diesem Ausschuss nicht geklärt 
werden konnten. Es gibt viele Schiedsstellenverfahren 
im Land. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Es 
werden viele Moderationsgespräche im Ministerium 
geführt. Man kann die halbe Abteilung für andere Dinge 

abschreiben, weil die Kassenärztlichen Vereinigungen 
und die Krankenkassen nicht mehr zueinander kommen. 
Die Interessen sind sehr unterschiedlich. 
 
Wir als Land sind immer davon geleitet, dass wir eine 
gute Versorgung sicherstellen können. Deshalb halten 
wir es für unumgänglich, dass wir mitgestalten können. 
 
Dazu kommt, dass der GBA (Gemeinsamer Bundesaus-
schuss) – das ist das Gremium auf Bundesebene – 
erweiterte Kompetenzen hat. Nach dem Vorschlag von 
Herrn Rösler soll er noch weitere Kompetenzen erhalten. 
Diese greifen maßgeblich in die Krankenhaus- und Ärz-
testruktur in unserem Land ein. Aus diesem Grund wäre 
es sehr wichtig, wenn die Länder im GBA eine Stimme 
hätten, um bestimmte Entwicklungen und die Situation 
vor Ort mit einbringen zu können. 
 
Die Bedarfsplanung ist eine wichtige Planung. Herr Dr. 
Schmitz, ich habe Sie nie als planwirtschaftlich verstan-
den. Eigentlich ist es Konsens, dass wir die Bedarfspla-
nung weiterentwickeln müssen. 
 
Ich gebe Ihnen an einer Stelle recht. Es ist uns nicht 
damit gedient, die Bedarfsplanung kleinräumiger zu 
machen. Wir haben dann irgendwo einen höheren Man-
gel an ärztlicher Versorgung, aber wir bilden letztendlich 
nicht mehr die Bedürfnisse einer Region ab. Man muss 
das Patienten-Arzt-Verhältnis definieren. Man muss 
definieren, welche Art von Versorgung erforderlich ist. 
Das heißt, man braucht eine gezielte Versorgungspla-
nung unter Einbeziehung der Angebote der Kranken-
häuser. Das ist selbstverständlich. Das heißt, die Be-
darfsplanung muss auf neue Füße gestellt werden. Ich 
finde, da sind wir gemeinsam mit dem Bund auf einem 
guten Weg, ohne dass man sagt, man plant nur klein-
räumiger. Wir müssen auf die Versorgungsplanung 
achten und sie besser ausstatten. Man muss einen 
differenzierteren Blick auf die Dinge entwickeln. 
 
Ich will etwas zu den Studienplätzen sagen. In der Ver-
gangenheit war es eigentlich der Wunsch der Gesund-
heitsminister, dass man so etwas wie eine Quote hat. 
Wir haben alle eingesehen, dass das verfassungsrecht-
lich nicht haltbar ist. Der Vergleich mit der Bundeswehr 
ist ein schwieriger Vergleich, weil sich dort die Men-
schen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
befinden. Daran kann man bestimmte Dinge knüpfen. 
Wenn die Bundesregierung zu dem Ergebnis kommt, 
dass das verfassungsrechtlich machbar ist, werden Sie 
bei uns offene Türen einrennen. Es ist immer der 
Wunsch der Gesundheitsminister in der Vergangenheit 
gewesen zu sagen, warum man nicht eine bestimmte 
Anzahl der Studienplätze daran binden kann, dass die 
Menschen Ärzte werden und aufs Land gehen. Ich halte 
es für verfassungsrechtlich problematisch. Aber ich 
möchte trotzdem signalisieren, wenn ein Weg gesehen 
wird, es verfassungsrechtlich gut hinzubekommen, dann 
sind wir offen einem solchen Weg gegenüber. 
 
Mich freut, dass Bundesminister Rösler signalisiert hat, 
dass er sich beim Ausbau der Studienplätze finanziell 
beteiligen will. Frau Ahnen und ich sind oft im Gespräch 
miteinander. Im Januar hat Frau Schavan beteuert, dass 
sie keinesfalls zusätzliche Mittel in die Hand nimmt, um 
Studienplätze im medizinischen Bereich zu erweitern. 
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Diese Diskussion wurde vor allem verstärkt im Zusam-
menhang mit der Bundeswehrreform geführt, weil wir 
dadurch wieder mehr Menschen haben, die auf den 
Markt strömen. Es wäre eigentlich in unserem Interesse 
gewesen, dass der Bund bei der Finanzierung Verant-
wortung mit übernimmt. Das ist bisher abgelehnt wor-
den. Wenn in der Regierung, in der Koalition jetzt ein 
neuer Weg eingeschlagen wird, dann kommt uns das 
entgegen. 
 
Im Übrigen darf ich betonen, dass die Universitätsmedi-
zin in Mainz in einem der Papiere als gutes Beispiel 
aufgegriffen worden ist. Das betrifft das Auswahlverfah-
ren. Die Universität Mainz hat sich im Zusammenhang 
mit dem Masterplan vor einiger Zeit aufgemacht und ein 
alternatives Auswahlverfahren entwickelt, damit nicht nur 
der Numerus clausus bei den Bewerberinnen und Be-
werbern eine Rolle spielt, sondern auch relativ viele 
Bewerber über das Auswahlverfahren einen Studien-
platz erhalten. Ich halte das für den richtigen Weg. Wir 
sind uns alle einig, dass nicht nur die Note zählen kann, 
sondern der Impetus, vielleicht andere Erfahrungen oder 
dass jemand eine Ausbildung in diesem Bereich ge-
macht hat. Solchen Menschen soll die Möglichkeit gege-
ben werden, zum Zug zu kommen, auch wenn sie 
schlechtere Noten haben. 
 
 
Ich betone, dass wir in weiten Bereichen Übereinstim-
mung haben. Ich will nicht mehr auf einzelne Punkte 
eingehen. Man muss sehen, was im Entwurf des Ver-
sorgungsgesetzes steht. Der Minister führt mit vielen 
Gespräche. Nicht alle haben die gleiche Intention und 
die gleichen Interessen. Wir werden den Gesetzentwurf 
abwarten. Wir werden konstruktiv mitarbeiten. 
 
Ich bin der Auffassung, dass die Versorgungsplanung 
kein politisches Kampfthema ist. Da haben wir alle eine 
politische Verantwortung, diese Situation weiterzuentwi-
ckeln. Ich freue mich, dass der Weg geebnet ist, dass 
wir das gemeinsam machen. 
 
 
Herr Dr. Enders, ich möchte noch eines sagen. Es ist 
nach wie vor so, dass wir mehr Ärzte als jemals zuvor in 
Rheinland-Pfalz haben. Das betone ich, solange Sie die 
jetzt inzwischen ein bisschen albern anmutende Debatte 
über die Frage „Ärztemangel ja oder nein“ führen. Ich 
sage, wir haben mehr Ärzte als jemals zuvor in Rhein-
land-Pfalz. Das gilt sowohl für den ambulanten, den 
niedergelassenen Bereich als auch für den Bereich des 
Krankenhauses. Nie gab es jemanden, auch nicht an 
diesem Rednerpult, der bestritten hat, dass wir in der 
Perspektive weniger Ärzte haben werden. Wir haben 
nicht nur die Probleme im System zu lösen, sondern wir 
haben auch die Frage zu lösen, wie wir damit umgehen, 
dass wir in diesem Bereich, wie in anderen Bereichen, 
beispielsweise bei den Ingenieuren oder sonstigen, 
weniger Nachwuchs haben werden. 
 
Deshalb auch noch einmal – ich hätte das sonst niemals 
erwähnt –: Wir sind und bleiben das erste westliche 
Bundesland überhaupt, das im Jahr 2007 diesen Mas-
terplan auf den Weg gebracht hat. 
 

(Beifall bei der SPD) 

Viele Dinge, die jetzt auch im Versorgungsgesetz nie-
dergeschrieben werden – darüber haben Sie vor ein 
paar Jahren noch gelacht, egal, ob es jetzt um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf geht, ob es um das 
Auswahlverfahren an der Universität geht usw. –, sind 
bei uns schon 2007 miteinander vereinbart worden. 
Vieles davon ist längst umgesetzt. 
 
Zur hausärztlichen Versorgung will ich auch noch sagen, 
da hat uns die Koalition mit der Abschaffung oder Ände-
rung von § 73 b einen Bärendienst erwiesen. Auch das 
werde ich immer und ewig so sehen – das ist so –, wenn 
wir über Ärzte oder vor allem über Landärzte sprechen.  
 
Ich möchte Herrn Dr. Enders auch noch sagen, es gibt ja 
auf der Bundesebene dieses Spahn-Papier. Das will ich 
auch noch einmal ausdrücklich loben. Der Abgeordnete 
Spahn geht weiter als das, was der Bundesgesund-
heitsminister im Moment vorschlägt. Er ist eigentlich 
sehr eng an dem, was die Gesundheitsminister und die 
Gesundheitsministerinnen auch vorschlagen. Wir wer-
den das jetzt mit Spannung verfolgen, was letztendlich 
von diesem Spahn-Papier dann vielleicht noch zusätz-
lich im Versorgungsgesetz kommen wird. Wir werden 
das auf jeden Fall unterstützen. Das möchte ich ganz 
klar sagen. Wir sind an der Stelle, was Planung, Einbe-
ziehung der Länder usw. betrifft, näher an dem Spahn-
Papier dran als an den jetzigen Papieren von Bundes-
minister Rösler. 
 
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Herzlichen Dank. Ich 
freue mich auf jeden Fall auf diese Diskussion. Ich bin 
auch sehr froh, dass wir in einem guten Kontakt mit der 
Bundesebene sind, um das Thema weiterzuentwickeln.  
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank, Frau Ministerin Dreyer. 
 
Für die FDP-Fraktion hat nun Herr Kollege Dr. Schmitz 
das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 
fehlt die Zeit, um jetzt auf alle Details einzugehen. Ich 
halte fest, dass es einen großen Grundkonsens gibt, der 
auch dem Problem geschuldet ist, wer welche Urheber-
rechte hat, wer wann in der Vergangenheit gelacht hat. 
Das sollten wir nicht weiter beleuchten. Ich halte fest, 
dass man gemeinsam auf einem vernünftigen Weg ist.  
 
 
Der erste Appell jetzt in dieser zweiten Runde an alle 
Beteiligten lautet: Keep it easy and simple. – Wenn wir 
uns vorstellen, was aus der letzten Honorarreform ge-
worden ist, die auch gut gemeint war, dann wissen wir, 
dass jede Lösung, die zu kompliziert geraten wird, die in 
diesem sowieso schon zu komplizierten System dann 
einwirken wird, scheitern muss. Egal, was wir gemein-
sam auf den Weg bringen, es sollte einfach und transpa-
rent sein. 
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Meine Damen und Herren, der zweite Punkt ist die Fra-
ge der Finanzierung. Auch da will ich nicht auf das ein-
gehen, was Peter Enders und mich trennt. Ich möchte 
nur einen Satz dazu sagen. Ich finde es schon putzig, 
wenn Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach fordert, GKV-
Patienten zu privilegieren,  
 

(Frau Fink, SPD: Ja, der hat seinen  
Doktortitel noch!) 

 
weil es zu lange Wartezeiten bei Facharztpraxen gibt. 
Die will Peter Enders jetzt einschränken. Da stimmt doch 
was nicht. Aber auch das lässt sich meines Erachtens 
vernünftig regeln. 
 
 
Wichtig sind noch einmal die Punkte, die Philipp Rösler 
in den Mittelpunkt gestellt hat: Entbudgetierung, finan-
zielle Besserstellung in schwierigen Bereichen, leis-
tungsgerechte Honorare – Frau Anklam-Trapp hat das 
noch einmal bestätigt –, auch die Besserstellung ambu-
lanter Operationen, faire Bedingungen für ambulante 
Operationen und für Belegärzte. Das ist wichtig. 
 
 
Meine Damen und Herren, dann möchte ich noch eines 
zum Komplikationsgrad ansprechen. Auch das ist etwas, 
was man ansprechen muss, wenn wir Kommissionen 
gründen. Ich will nur noch einmal den Appell ausspre-
chen, darüber nachzudenken. Ich behaupte nicht, dass 
ich recht habe und Sie falsch liegen.  
 

(Staatsministerin Frau Dreyer: Gibt’s ja alle!) 
 
– Ja. Wir haben schon verdammt viele Kommissionen, 
und ich stelle mir einmal vor, wenn wir jetzt überall 
Kommissionen einrichten, die auf ganz komplexer Da-
tenbasis arbeiten – Demografie, Morbidität, Regionalität, 
alles das –, es gäbe eine Kommission, in der die Stadt 
mit dem Landkreis Mainz-Bingen über eine gemeinsame 
Verwendung der Gewerbesteuer diskutieren sollte, dann 
ist das so ungefähr das, was wir in diese Kommissionen 
hineintragen. Ich bleibe dabei, in den Entscheidungen 
muss jeweils einer den Hut aufhaben. Dass es da unter-
schiedliche Interessen gibt, ist in Ordnung. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
In diesem Sinne freue ich mich, dass das, was an Stim-
mung zum Ausdruck kommt, tatsächlich – ich komme 
zum Schluss – den Eindruck macht, dass es hier anders 
als in den Feldern, über die wir sonst gesprochen haben, 
tatsächlich sach- und fachgerecht zugehen wird. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Dafür bedanke ich mich vorab bei allen Beteiligten. 
 
Danke sehr. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Frau Kollegin Anklam-Trapp hat nun das Wort. 

Abg. Frau Anklam-Trapp, SPD: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich stelle fest, 
dass wir hier einen breiten Konsens pflegen. Das ist 
wichtig und gut so. Ich erlaube mir an dieser Stelle, ein 
aktuelles Beispiel aus dem Wahlkreis zu bringen, das 
sich natürlich auch auf unseren Masterplan von 2007 
bezieht, und zwar die kommunalen Handlungsmöglich-
keiten, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Es geht 
um eine Hausärztin in einer Nachbargemeinde ohne 
Bahnanschluss mit ihrer Praxis. Die Praxisrechte sind an 
eine andere Praxis verkauft worden. Die Praxis wird 
geschlossen werden. Das ist eine Situation, die wir im 
Land immer wieder vorfinden und die diese Probleme 
auslöst, die wir eben besprechen. 
 
 
Ich habe die Ärztin, die die Region verlassen wird, mit 
einer anderen Praxis, mit dem Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde und dem Ortsbürgermeister an einen 
Tisch setzen können. Ich verstehe natürlich, dass der 
Kassensitz übertragen wird. Der Arzt, der übernimmt, ist 
ein hoch engagierter Arzt, der mittlerweile über das 
Vertragsarztänderungsrecht drei Ärztinnen beschäftigt 
hat, die über Praktikum und Wiedereinstieg in den Beruf 
arbeiten können. Es ist uns gelungen, weil die Kommune 
in einem kommunaleigenen Gebäude zwei Räume mit 
entsprechenden Sanitäranlagen zur Verfügung stellt. Die 
werden über die Verbandsgemeinde hergerichtet. Der 
Heimatverein räumt einen der Räume aus. Wir haben 
jetzt die Situation, dass zumindest an zwei Vormittagen 
in der Woche barrierefrei für die Menschen, die nun 
einmal nicht einfach eine andere Gemeinde oder die 
naheliegende Stadt erreichen können, die Versorgung 
gesichert ist, Rezepte möglich sind und die direkten 
Ansprechpartner – der Arzt, die Ärztin – gegeben sind. 
Das ist ein Engagement des Arztes und der kommuna-
len Vertreter. Das sind Wege, die im Moment gegangen 
werden können. 
 
Die Diskussion vorher, welche Veränderungen, Versor-
gungsgebiete, Ausbildung und Weiterbildungen möglich 
sind, all das, ist richtig und wichtig. Wir haben es alle 
gemeinsam gesagt. Ich unterstreiche das mit Ihnen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Dr. Rosenbauer hat das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrten Damen 
und Herren! Die KPV hat nach der Vorstellung gesagt  
– ich darf zitieren –: Positiv ist außerdem, dass das 
Thema „Ärztemangel“ endgültig in der Politik angekom-
men ist. – Ich halte das für eine wichtige Feststellung, 
weil die Punkte wirklich nicht neu sind, Frau Dreyer. Wir 
haben über Jahre hier diskutiert. Wir haben auch eine 
ganze Generation von Studenten in dieser Zeit schon 
verloren. Auch das darf man an dieser Stelle einmal 
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sagen; denn der Mangel ist groß. Alles, was jetzt an 
Vorschlägen auf den Tisch kommt – – – 
 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dreyer) 
 
– Ja eben. Jetzt sagen Sie wieder alle, es ist doch ge-
sperrt, und da können sie sich niederlassen. Das hängt 
doch genau damit zusammen, wie ich das berechne. Da 
sind sich doch mittlerweile auf der Bundesebene alle 
einig, dass die Berechnungen, so wie sie im Moment 
existieren, nicht aussagekräftig sind. Sie haben doch 
eben selbst ausgeführt, dass die kleinmaschigere Be-
trachtung der Region eine ehrlichere Wiedergabe oder 
transparentere Wiedergabe der tatsächlichen Versor-
gung zum Beispiel im ländlichen Raum widerspiegeln 
wird. 
 
 
Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das sind 
alles viele schöne Maßnahmen, die ändern aber an dem 
Problem kaum etwas. Die verwalten das Problem nur ein 
Stück anders. Da hat der Kollege Dr. Schmitz schon 
recht, weil wir dann zwar tatsächlich ein Stück transpa-
renter in der tatsächlichen Versorgung werden, aber das 
Problem, dass Leute in die Versorgung einsteigen und 
am Patienten arbeiten, ist damit überhaupt nicht gelöst. 
Auch zu den Zahlen, die jetzt immer wieder genannt 
werden, die Zahl der Ärzte sei so viel größer, muss man 
sich nur einmal anschauen, wie viele dieser Ärzte im 
Teilzeitbereich arbeiten. Wir haben doch mittlerweile 
Anstellungsverhältnisse von 30 % oder 40 %, die nur 
wenige Stunden arbeiten. Die werden zwar alle mitge-
zählt, sie stehen aber zur tatsächlichen Versorgung der 
Bevölkerung überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Wir 
haben Mindeststunden in der Kassenärztlichen Vereini-
gung eingeführt, damit Mindeststunden für gesetzlich 
Versicherte abgeleistet werden. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Wie viele der Praxen haben denn mittlerweile die Stun-
den auf das Mindestmengenmaß heruntergefahren? Da 
liegen doch die Probleme. Alles andere ist nur Verwal-
tung. Wir werden das weiter mit eigenen Vorschlägen 
betreuen. Ich glaube, da liegt eine Riesenzukunftsauf-
gabe. Wir werden das in drei bis fünf Jahren ganz stark 
merken, insbesondere in den ländlichen Räumen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Wir sind am Ende des ersten Teils der Aktuellen Stunde. 
 
Wir kommen zum zweiten Thema der 
 

AKTUELLEN  STUNDE  
 

„Wirtschaftlicher Aufschwung in Rheinland-Pfalz“ 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

– Drucksache 15/5443 – 
 
Frau Kollegin Mohr hat das Wort. 

Abg. Frau Mohr, SPD: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau 
Präsidentin! Der wirtschaftliche Optimismus ist in allen 
Bereichen zurückgekehrt. Die Wirtschaft bleibt in Best-
laune und auf Erfolgskurs. Die Wirtschaft wird in diesem 
Jahr kräftig weiter wachsen. So berichtet auch die IHK in 
ihrer aktuellen Konjunkturumfrage für Rheinland-Pfalz. 
Rheinland-Pfalz selbst befindet sich auf einem sehr 
guten Kurs. Darauf sind wir stolz.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Schon 2010 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die rhein-
land-pfälzische Wirtschaft. Während im ersten Halbjahr 
teilweise noch eine eingetrübte Stimmung geherrscht 
hat, war im zweiten Halbjahr ein deutlicher Trend zum 
Aufschwung hin zu erkennen. 
 
Im Jahr 2011 dürfe die Krise endgültig vorbei sein. Wer 
heute die Wirtschaftsnachrichten im „SWR“ gehört hat, 
konnte erfahren, dass die BASF 2010 mit rund 8 Milliar-
den Euro fast 70 % mehr verdient hat. Dabei muss man 
aber auch das Krisenjahr 2009 vor Augen haben, in dem 
die BASF immense Umsatzeinbrüche hatte, was wir in 
Rheinland-Pfalz auch zu spüren bekamen. 
 
Meine Damen und Herren, die Unternehmen vertrauen 
aber branchenübergreifend dem Aufschwung und sind 
wieder zu Investitionen bereit. Dadurch entstehen zu-
sätzliche Beschäftigungschancen, zusätzliche Ausbil-
dungsplätze und zusätzliche Beschäftigungsverhältnis-
se.  
 
Die Basis des kontinuierlichen Erfolgs in Rheinland-Pfalz 
sind unser Mittelstand, unsere Exportwirtschaft und 
unsere Industrie. Mit einer Exportquote von rund 46 % 
liegt Rheinland-Pfalz über dem Durchschnitt der deut-
schen Bundesländer. Wir haben – das steht außer Fra-
ge – gute Standortfaktoren. Unser Bundesland liegt 
zentral im Mittelpunkt bedeutender Absatzmärkte, hat 
eine gute Infrastruktur, eine gute infrastrukturelle Anbin-
dung, aber auch – das möchte ich herausstellen – unbü-
rokratische und schnelle Genehmigungsverfahren. Das 
macht unser Land für viele Unternehmen attraktiv. 
 
Rheinland-Pfalz ist besser als andere Bundesländer aus 
der Krise herausgekommen.  
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Wir sind auch tiefer  
in der Krise gewesen!) 

 
– Das stimmt überhaupt nicht. Dieses Land ist dank der 
gemeinsamen Anstrengungen von Arbeitnehmern, Ar-
beitgebern und anderen gesellschaftlichen Gruppen 
sowie dem schnellen Handeln der Politik und der guten 
Entscheidungen aus dieser Krise schnell herausgekom-
men.  
 
Die Bedeutung dieser Kooperation für die Krisenbewälti-
gung kann man meiner Meinung nach nicht deutlich 
genug hervorheben. Sie ist mittlerweile auch zu einem 
Markenzeichen unserer Wirtschaftspolitik geworden und 
sorgt für eine gute und harmonische Stimmung in unse-
rem Land. Ganz besonders auch deshalb, weil bei der 
Krisenbewältigung alle Handlungsfelder – das möchte 
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ich herausstreichen – nicht gegeneinander ausgespielt 
wurden, sondern aktiv in die Krisenbewältigung einbe-
zogen wurden. Das war genau das Richtige. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Meine Damen und Herren, im Zentrum unserer Wirt-
schaftspolitik steht der Mittelstand, die vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen, die mit ihrer regionalen Vertei-
lung über das ganze Land hinweg ganz wesentlich zur 
wirtschaftlichen Stabilität in unserem Land beitragen. 
 
Gerade diese Unternehmen werden durch das gestern 
verabschiedete Mittelstandsförderungsgesetz, aber auch 
durch das Tariftreuegesetz, das wir im vergangenen 
Monat verabschiedet haben, ganz wesentlich in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt und können 
ebenfalls deutlich vom Aufschwung profitieren. Die 
Rahmenbedingungen werden sich auch für diese Unter-
nehmen durch diese Gesetze verbessern.  
 
Bereits seit Längerem haben wir die drittniedrigste Ar-
beitslosenquote. Sie liegt jetzt bei ungefähr 6,2 %. Stel-
lenweise haben wir sogar Vollbeschäftigung. Ich habe 
gehört, im Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt die Arbeitslosen-
quote bei nur noch 4 %. Darüber hinaus hatten wir das 
drittbeste Wirtschaftswachstum im Vergleich der Bun-
desländer im ersten Halbjahr 2010.  
 
Meine Damen und Herren, unsere Unternehmen und 
Betriebe haben volle Auftragsbücher. Das führt zu einem 
Anstieg der Auslastungskapazitäten besonders im pro-
duzierenden Gewerbe. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Ich meine, die konjunkturelle Belebung wird sich auch im 
Jahr 2011 fortsetzen, dies vielleicht nicht ganz so rasant, 
aber doch mit einer Tendenz nach oben. 
 
Danke. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Licht hat das Wort. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Frau 
Kollegin Mohr, Rheinland-Pfalz steht gut da. Die Bun-
desrepublik steht gut da. Das wollen wir direkt zu Beginn 
sagen, damit zu dieser Frage überhaupt kein Streit ent-
steht. Das ist in unserem Bundesland vor allem der 
mittelständischen Wirtschaft und einer schnellen Erho-
lung sowohl in der Chemie- als auch in der Kraftfahr-
zeugbranche zu verdanken. Wir hatten also schon Son-
dereinflüsse, aufgrund derer es bei uns wesentlich tiefer 
war. Deshalb sind wir dort, wo wir eine Erholung haben, 
schneller herausgekommen.  
 
Das ist vor allem aber auch der guten Entscheidung  
– das haben wir schon einige Male diskutiert – einer 

Großen Koalition – auch das will ich in aller Deutlichkeit 
sagen – und ebenso konjunkturstützenden weiteren 
Beschlüssen unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel 
und – ich sage das in Richtung auf die FDP – auch unter 
einem Wirtschaftsminister Brüderle zu verdanken. Inso-
fern haben viele in dieser Krise gut gearbeitet. Auch die 
Länder haben sich in diesem Konzert hervorragend 
wiedergefunden. Die jetzige Umfrage der IHK zeigt ein 
relativ gutes Stimmungsbild.  
 
 
Meine Damen und Herren, es ist inzwischen schon ein 
bisschen deutlich geworden, was die SPD mit dieser 
jetzt schon fünften Debatte zum gleichen Thema inner-
halb von zwei Monaten erreichen will. Es ist gut und 
hervorragend, wenn man das noch einmal wiederholt, 
aber die SPD will damit Wirtschaftskompetenz belegen  
– darum geht es ihr –, um von eigenem Versagen abzu-
lenken. Das ist der Punkt. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Dort, wo diese Regierung durch eigene, alleinige Ent-
scheidungen Wirtschaftskompetenz hätte zeigen kön-
nen, hat sie kläglich versagt.  
 

(Frau Fink, SPD: Frechheit!) 
 

Da muss man einfach das von Ihnen so bezeichnete 
Leuchtturmprojekt Nürburgring nennen. 
 

(Frau Fink, SPD: Wir sind aber wenigstens  
kompetent!) 

 
Dort ist versagt worden. Leuchttürme wie der Nürburg-
ring werden zum Verbrennungsofen für Steuergelder. 
Das ist nun einmal Fakt, meine Damen und Herren.  
 

(Beifall der CDU – 
Zuruf der Abg. Frau Fink, SPD) 

 
Herr Minister, nachdem Sie mir gestern vorgeworfen 
haben, ich würde skandalisieren, will ich Ihnen ein neues 
Thema liefern. Im Rahmen dieser Debatte bin ich näm-
lich angesprochen worden. Da ging es um die Übertra-
gung der Formel-1-Rechte an Lindner bzw. an die Aus-
führenden. Meine Damen und Herren, da ist bekannt 
geworden, dass Richter als Dank zwischen 8.000 und 
10.000 Karten zum eigenen Verkauf vorweg erhält. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Unglaublich! – 
Unruhe bei CDU und FDP) 

 
Rechnen Sie das einmal hoch. 259 Euro bis 459 Euro 
kostet eine Karte. Das sind noch einmal 3 Millionen 
Euro, die dort einfach zugeschoben werden. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Licht, bitte bleiben sie beim Thema der 
zweiten Aktuellen Stunde. 
 

(Unruhe bei CDU und FDP) 
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Abg. Licht, CDU: 
 
Frau Präsidentin, wenn dieser Minister Verträge macht, 
bei denen sich die Wirtschaftskompetenz herausstellt, 
und wenn durch diese Wirtschaftskompetenz ein priva-
tes Monopol gestützt wird und private Existenzen ver-
nichtet werden, ist das hier zu skandalisieren. Ich sage 
das in aller Deutlichkeit. 
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 

Meine Damen und Herren, mir ist gestern vorgeworfen 
worden, dass dort Lohndumping betrieben wird. 
 

(Unruhe bei der SPD) 
 

Das ist aber doch nicht mir vorzuwerfen, sondern das ist 
der Beleg dafür, dass Sie mit Ihren Verträgen nicht or-
dentlich gehandelt haben. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Wenn das beispielhaft für Mittelstandspolitik ist, dann 
gute Nacht. 
 
Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel nennen. Die ISB ist 
eine tolle Förderbank. Ich habe schon einmal gesagt, 
dass man sie erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe. 
Daran lasse ich auch nicht rütteln. Nur, Sie gehen doch 
jetzt mit der ISB auf die Reise und stellen es als ganz toll 
dar, welche Produkte und Vermarktungen über sie mög-
lich sind. Wer hat denn dort skandalisiert? Wer hat denn 
die Staatsanwaltschaft in die ISB gebracht? Das sind 
doch nicht wir. Das ist doch nicht die Opposition in die-
sem Lande. Sie mit Ihren Verträgen und Absprachen 
sind das doch gewesen. 
 

(Beifall der CDU und der FDP – 
Zuruf der Abg. Frau Fink, SPD) 

 
Dann müssten Sie den Unternehmern vor Ort aber bei-
spielsweise einmal sagen, wie man als Privatunterneh-
men zu einer hundertprozentigen Landesbürgschaft 
kommt. Wie viele private Unternehmen gibt es? Oder wo 
gibt es die anderen Konditionen, die Sie am Nürburgring 
eingeräumt haben? Wo gibt es die? 
 

(Eymael, FDP: Die gibt es gar nicht!) 
 

Die gibt es gar nicht. Also, meine Damen und Herren, 
beispielhaft ist diese Mittelstandspolitik nicht.  
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Eymael.  
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue 
mich, dass endlich auch die SPD-Fraktion gemerkt hat, 
dass es wirtschaftlich aufwärtsgeht, dass der Auf-
schwung da ist.  
 

(Zurufe von der SPD) 

Vor vier Wochen haben Sie noch gelächelt, heute ma-
chen Sie es zum Thema. Ich gratuliere Ihnen dazu. Ich 
sage Ihnen, dass der wirtschaftliche Aufschwung in 
erster Line mit einem erfolgreichen Bundeswirtschafts-
minister zu tun hat,  
 

(Unruhe bei der SPD) 
 

der sich an die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft 
hält – im Gegensatz zu ihm, der diese Grundsätze in 
mehreren Projekten aufgegeben hat und gescheitert ist. 
Das ist das, was der Kollege Licht gesagt hat. Das ist 
der Unterschied. 
 

(Beifall der FDP und der CDU – 
Zuruf von der SPD: Da ist gar nichts gescheitert!) 

 
 
Wir können stolz darauf sein, dass dieser Bundeswirt-
schaftsminister aus Rheinland-Pfalz kommt. In Berlin 
sind schon mehrere gescheitert, Wirtschaftsminister 
zwar nicht, aber andere aus Rheinland-Pfalz. Er hat sich 
durchgesetzt, und er ist für diesen wirtschaftlichen Auf-
schwung mit verantwortlich. 
 

(Beifall der FDP – 
Zurufe von der SPD) 

 
Er hat im Jahreswirtschaftsbericht deutlich gemacht, 
dass im Jahr 2010 auf der Bundesebene ein Wachstum 
von fast 4 % erreicht werden konnte. Eine Grundlage 
dafür war das Wachstumsbeschleunigungsgesetz dieser 
Bundesregierung. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 

Eine Entlastung von 24 Milliarden Euro hat dazu geführt, 
dass die Unternehmen investiert haben und die Binnen-
nachfrage gestärkt wurde. Deswegen haben wir dieses 
Wachstum, und deswegen ist es auch stabil und auf 
Dauer gesichert.  
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass wir in Rhein-
land-Pfalz von diesem Wachstum profitieren. Natürlich 
profitieren wir davon. Aber ich will auch einmal deutlich 
machen, dass es in diesem Land 19 Jahre lang liberale 
Wirtschaftsminister gab, die die Grundlage dafür gelegt 
haben, dass das Land heute dort steht, wo es steht. Das 
will ich nur einmal in aller Klarheit erwähnen. Wir haben 
die ISB aus Landesbankmitteln, die verkauft worden 
sind, aufgebaut.  
 

(Ministerpräsident Beck: Da waren wir nicht dabei?) 
 

– Sie waren mit dabei, aber Sie können doch nicht in 
Abrede stellen, dass wir es initiiert haben. 
 

(Ministerpräsident Beck: Ja, ist es wahr?) 
 

– Ja natürlich, wir haben die ISB aufgebaut. Sie können 
doch nicht alles in Abrede stellen. Das war so.  
 

(Ministerpräsident Beck: Ich war der Regierungschef! 
Entschuldigung!) 
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– Ich war dabei. Ich war noch länger dabei. 
 

(Ministerpräsident Beck: Sie waren nicht länger  
dabei als ich!) 

 
– Nein, nicht länger, aber in der Regierung war ich län-
ger dabei als Du, lieber Kurt. 
 
Wir haben dafür Sorge getragen, dass verlustreiche 
Staatsunternehmen veräußert und Privatisierungserlöse 
erzielt worden sind, die sinnvoll eingesetzt wurden. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das finde  
ich unglaublich!) 

 
Hier werden neue staatswirtschaftliche Betriebe aufge-
baut, die, auf Dauer gesehen, Verluste bringen. Das ist 
der Unterschied in der Wirtschaftspolitik. Das wollen wir 
doch ganz klar sehen.  
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

Wir haben für den Technologietransfer gesorgt. Wir 
haben die ersten Existenzgründungskampagnen gefah-
ren, weil wir erkannt haben, dass wir in diesem Land 
mehr kleine und mittelständische Betriebe brauchen, 
damit wir zukünftig mehr Arbeitsplätze haben; denn die 
Großbetriebe standen in diesem Sinne nicht mehr zur 
Verfügung. All das ist in dieser Zeit gemacht worden.  
 

(Zuruf von der SPD: Mit der SPD!) 
 

Wir haben die Mobilitätsmilliarde für den Landesstra-
ßenbau initiiert; denn es war notwendig, die Straßen im 
ländlichen Raum zu erneuern. Wir haben die Privatisie-
rung der Landesstraßen und die Beteiligung bei den 
Bundesstraßen vorangebracht. Es waren die Minister 
Brüderle und Bauckhage, die in diesem Land Zeichen 
gesetzt haben. Jetzt ist der Minister vier Jahre im Amt 
und erzählt, was er alles schon erreicht hat. Was er 
erreicht hat, kann man nachlesen. Das ist das, was der 
Kollege Licht gesagt hat: Nürburgring-Problem, Schloss-
hotel-Problem, das Aufmotzen der Domäne in Trier mit 
Millionen von Euro. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 

Wir haben diese verlustreichen Sachen verkauft.  
 

(Frau Mohr, SPD: Kloster Hornbach!) 
 

Der Flughafen Hahn dümpelt dahin. Den richtigen Drive 
und die richtige Dynamik gibt es auch nicht mehr. Man 
muss doch klar erkennen, wo hier die Unterschiede sind. 
Ich freue mich, dass das Land jetzt davon profitiert, dass 
wir in Deutschland insgesamt einen wirtschaftlichen 
Aufschwung haben. Somit profitiert auch Rheinland-
Pfalz ein Stück weit davon. Das ist doch klar. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Pörksen, SPD: Ein Stück weit?) 

 
Aber es sind doch die Betriebe, die dafür gesorgt haben: 
die Mitarbeiter in den Betrieben, die Unternehmer. Die-
jenigen, die in diesem Land Leistung zeigen, haben mit 
dafür gesorgt. Aber es sind nicht allein die Rahmenbe-

dingungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung. 
Sie haben ein Stück weit dazu beigetragen. Aber Sie 
stellen sich hierhin und erzählen, das sei allein das gro-
ße Verdienst dieser Regierung. Ich bitte Sie, sich nicht 
zu überschätzen. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 

Ich will Ihnen noch eines sagen: Wenn das alles so toll 
war, wieso sind wir dann in der Zwischenzeit eines der 
am höchsten verschuldeten Flächenländer in Deutsch-
land?  
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Ministerpräsident Beck: Das ist dummes Zeug!) 

 
Wieso sind wir immer noch Nehmerland? Wenn wir 
wirtschaftsstark wären, müssten wir doch schon längst 
wie Baden-Württemberg oder Hessen dastehen. All das 
ist nicht der Fall. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Zurufe von der SPD) 

 
Wir haben eine Sozialpolitik zulasten anderer Länder 
gemacht. Dann stellt man es als einen Riesenerfolg dar, 
wenn man die Nettokreditaufnahme ohne Ende erhöht.  
 

(Glocke der Präsidentin) 
 

Das sind die Leistungen. So stelle ich mir eine Wirt-
schaftspolitik nicht vor.  
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung hat Herr Staatsminister Hering 
das Wort. 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wir haben eine Aktuelle Stunde zur wirtschaftli-
chen Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Herr Licht, das, 
was Sie hier gemacht haben, ist der Versuch, die ges-
tern von Ihnen versemmelte Aktuelle Stunde zu dem 
Thema „Nürburgring“ zu reparieren. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf von der CDU: Wenn einer etwas  

versemmelt hat, dann Sie!) 
 

Dankenswerterweise haben Sie eine Reihe von Aussa-
gen, die ich gestern gemacht habe, sehr eindrucksvoll 
bestätigt. Sie haben eindrucksvoll bestätigt, dass die 
Entscheidung, Sie nicht in das Kompetenzteam zu über-
nehmen, richtig ist. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Sie sind nämlich offensichtlich nicht in der Lage, über 
Mittelstandspolitik und über wirtschaftliche Entwicklung 
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zu sprechen. Sie sind nur in der Lage, der „Skandalhan-
nes“ Ihrer Fraktion zu sein. Zu mehr reicht es offensicht-
lich nicht. Das haben Sie eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt, Herr Licht. 
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: Dann klären Sie uns doch einmal auf! – 

Zuruf von der CDU: Zur Sache haben  
Sie nichts gesagt!) 

 
Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind nämlich dieje-
nigen, die am kompetentesten eine Aussage darüber 
treffen können, wie die wirtschaftliche Situation hier ist. 
Die können das am eindrucksvollsten. 
 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 
 

Der Bericht der Industrie- und Handelskammer über die 
Wirtschaftssituation in Rheinland-Pfalz fängt mit dem 
Satz an: „(…) setzt die Wirtschaftstätigkeit in Rheinland-
Pfalz ihre dynamische Aufwärtsentwicklung der vergan-
genen Monate ungebremst weiter fort“. Das ist die Aus-
sage der Unternehmen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in Rheinland-Pfalz. 90 % der Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz treffen die Aussage, es wird in diesem 
Jahr mindestens so gut weitergehen wie im Jahr 2010. 
Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass es besser sein 
wird als im Jahr 2010. 
 
Herr Eymael, wir haben im Rahmen der sozial-liberalen 
Koalition gemeinsam eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik 
in Rheinland-Pfalz gestaltet, unter dem Minister Bauck-
hage und anderen. 
 

(Pörksen, SPD: Gemeinsam! Das Wort kommt  
doch überhaupt nicht vor!) 

 
Wir haben auch gemeinsam gute Zahlen kommunizieren 
können. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 

– Herr Eymael, vielleicht tut es Ihnen politisch weh, aber 
Tatsache ist: Die Entwicklung in Rheinland-Pfalz in den 
letzten Jahren, auch im Jahr 2010, war deutlich besser 
als in Deutschland insgesamt. Wir haben ein höheres 
Wirtschaftswachstum als durchschnittlich in Deutschland 
und eine bessere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als 
in Deutschland insgesamt. Wir können sogar kommuni-
zieren, dass der positive Abstand zu der Entwicklung in 
Deutschland insgesamt – – – 
 

(Eymael, FDP: Sie müssen doch die Relation sehen! 
Beim Wirtschaftswachstum in den letzten zehn  

Jahren sind wir an drittletzter Stelle! Seien  
wir doch einmal ehrlich!) 

 
– Herr Eymael, Zahlen sind präzise. Auch dort haben 
Herr Licht und Sie einfach mit falschen – – – 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 

– Seien Sie doch nicht so nervös. Warum sind Sie denn 
so nervös?  
 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

– Es ist klar, wenn man ein Umfrageergebnis von 4,8 % 
hat, kann man nervös werden. 
 
Tatsache ist, dass wir im Jahr 2009 exakt denselben 
Rückgang in der wirtschaftlichen Entwicklung wie in 
Deutschland hatten. Im ersten Halbjahr 2010 – für die-
sen Zeitraum liegen die Zahlen auf die Länder bezogen 
vor – hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 4,5 %. 
Das ist Platz 3 in Deutschland in der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Das sind hervorragende Zahlen. 
 
Wir haben in Rheinland-Pfalz einen Zuwachs bei den 
Beschäftigten von 11,5 % zu verzeichnen. Der Durch-
schnitt in Deutschland beträgt 4,8 %. Kaum ein Bundes-
land hat in der Entwicklung bei den Erwerbstätigen bes-
sere Zahlen als das Land Rheinland-Pfalz. Darauf kön-
nen wir stolz sein. Die Zahlen belegen, dass wir eine 
hervorragende Wirtschaftspolitik gemacht haben. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, sodass viele am 
Erfolg teilhaben wollen. Sie haben die jetzige Bundesre-
gierung angeführt, die die entscheidende Dynamik ins-
besondere mit dem sogenannten Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz gebracht hat. Die bekannteste Maßnah-
me ist die Reduzierung der Hotelsteuer. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 
Ihr Generalsekretär hat dieser Tage erneut erklärt, dass 
die Hotelsteuer wieder angehoben werden soll. Das ist 
keine Mittelstandspolitik, sondern Bürokratie: getrennte 
Abrechnung und das Umstellen für ein Jahr – einmal 
raus aus den Kartoffeln und wieder rein in die Kartoffeln. 
Das sind Bürokratie und Belastungen für den Mit-
telstand. So machen wir keine Mittelstandspolitik in 
Rheinland-Pfalz. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Erfreulicherweise ist die Aussage getätigt worden – das 
können Sie in dem Bericht der IHK nachlesen –, dass 
jedes dritte Unternehmen in Rheinland-Pfalz plant, seine 
Investitionsengagements auszuweiten. Jedes fünfte 
Unternehmen beabsichtigt, in diesem Jahr weitere Be-
schäftigung aufzubauen. Wir werden und haben in 
Rheinland-Pfalz bereits jetzt Landkreise im ländlichen 
Raum mit einer Arbeitslosigkeit um die 3 %. Wir können 
im Jahr 2011 Landkreise mit einer Arbeitslosenquote mit 
einer Zwei vor dem Komma haben.  
 
Das ist eine Entwicklung, die vor fünf Jahren, als die 
sozialdemokratische Regierung in Rheinland-Pfalz be-
gonnen hat, keiner für möglich gehalten hätte. Wir haben 
Landkreise mit de facto einer Vollbeschäftigung. Das 
zeigt, dass wir für gute Entwicklungen in allen Regionen 
des Landes sorgen. Das zeichnet eine kompetente Wirt-
schaftspolitik aus. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Vielleicht ist es aus Ihrer Sicht aus politischen Gründen 
weniger erfreulich, dass wir eine hervorragende Kom-
munikation mit den Unternehmen und den Kammern in 
Rheinland-Pfalz haben. Der Diskussion über das Mit-
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telstandsförderungsgesetz haben Sie entnehmen kön-
nen, dass die Kammern und die Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz hinter der Wirtschaftspolitik dieser Landesre-
gierung stehen. Diese haben die Initiativen des Mit-
telstandsförderungsgesetzes ausdrücklich begrüßt und 
keine nennenswerte Kritik an der Wirtschaftspolitik die-
ser Landesregierung geübt, weil wir praxisbezogene 
Politik für mittelständische Unternehmen machen.  
 
Die Unternehmen erkennen, dass sie von dieser kon-
sensorientierten Politik profitieren. Wir sind für die Ent-
wicklung der Unternehmen in Rheinland-Pfalz erfolg-
reich, und die Unternehmen unterstützen die Politik 
dieser Landesregierung. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wenn man die Wirtschaftspolitik auf zwei Projekte im 
Land verkürzt, hat man nicht den Nachhall in der Wirt-
schaft. Dann ist man für die Wirtschaft nicht der kompe-
tente Ansprechpartner, wenn es um die Fragen geht, wie 
der Fachkräftemangel in Zukunft gelöst und der Wis-
senstransfer von der Wissenschaft in die mittelständi-
sche Wirtschaft organisiert wird und wie man Innovati-
onsprozesse voranbringen kann. 
 
Sie sind kein kompetenter Ansprechpartner für die Wirt-
schaft, weil Sie keine Persönlichkeiten haben, die Ideen 
haben und Konzepte vortragen. Dort sind sie ein kom-
pletter Ausfall. Sie müssen sich auf andere Schauplätze 
konzentrieren, weil Sie keine kompetenten Aussagen zur 
Wirtschaftspolitik treffen können. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Das Wort hat Frau Kollegin Mohr von der SPD-Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Mohr, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich denke, 
die Nerven liegen bei allen etwas blank. Ansonsten 
könnte ich mir diese doch schon polemische Diskussion 
nicht erklären. 
 
Herr Licht, als wirtschaftspolitische Sprecherin schmerzt 
es mich, wie die CDU mit Fakten und Daten bei der 
Bewertung der wirtschaftlichen Situation in Rheinland-
Pfalz umgeht. Ich darf vielleicht einmal aus Ihrer Pres-
semeldung vom Dienstag, den 22. Februar 2011, zitie-
ren. „Klöckner sagte, eine CDU-geführte Landesregie-
rung werde für einen ‚Aufbruch in der Wirtschaftspolitik’ 
sorgen. ‚Die Wirtschaftspolitik ist längst nicht so erfolg-
reich, wie die SPD-Plakate glauben machen. Wir liegen 
nur auf Platz 13 beim Dynamik-Ranking zur wirtschaftli-
chen Entwicklung. Die CDU macht Rheinland-Pfalz 
endlich wieder zum wirtschaftlichen Aufsteigerland.’“ 
 
Dann sollte man auch weiter den Dynamikvergleich 
zitieren, dieser wirtschaftliche Ranking ist auf die Ent-
wicklung der Jahre 2006 bis 2009 bezogen. 
 
Ich würde sagen, der Aufbruch hat die CDU schon lange 
überholt, und zwar mit und ohne den Nürburgring.  

Sie müssen das Bestandsranking heranziehen. Bei 
diesem Bestandsranking – das können Sie auf der Inter-
netseite der Initiative Soziale Marktwirtschaft und der 
„WirtschaftsWoche“ nachlesen – liegt Rheinland-Pfalz 
auf Platz 5. Das heißt, das ist der aktuell bewertete 
Zustand der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Ich denke, wir 
brauchen uns das von Ihnen nicht madig machen zu 
lassen. Das haben unsere Unternehmen in Rheinland-
Pfalz, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wahr-
lich nicht verdient. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ziehen Sie doch einmal das Länder-Ranking 2010 her-
an! Sie sind doch der große Aufklärer. Klären Sie doch 
einmal Ihre Spitzenkandidatin, Frau Klöckner, auf! Sie 
soll einfach einmal weiterlesen und vielleicht korrekter 
zitieren. 
 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
 
In diesem Ranking sind eindeutig die Stärken herausge-
stellt. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Ich kann sie Ihnen vorlesen. Sie können sie aber auch 
selbst nachlesen, wenn Sie das Internet bedienen kön-
nen. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Licht von CDU-Fraktion. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Mohr, 
wenn man am Schluss zitiert, sollte man auch das Pro 
und Contra insgesamt bewerten. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Mohr, SPD) 
 
Dann holen Sie beispielsweise zwei Dinge heraus, die in 
besonderer Weise für die Wirtschaftskraft dieser Regie-
rung sprechen. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Mohr, SPD) 
 
– Hören Sie doch zu. Aus der gleichen Umfrage geht 
beispielsweise hervor, dass in Rheinland-Pfalz die Zahl 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst pro tausend 
Einwohner gestiegen und in der Bundesrepublik eine 
Senkung zu registrieren ist. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
– Das war 2010. Aus dem gleichen Ranking könnten Sie 
ersehen, dass Rheinland-Pfalz beispielsweise bei der 
Investitionsquote auf Platz 14 liegt. Das hat mit dem zu 
tun, was der Kollege Eymael angesprochen hat. Ihnen 
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sind nämlich bei der hohen Pro-Kopf-Verschuldung des 
Landes Rheinland-Pfalz wirtschaftlich die Hände gebun-
den. 
 

(Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 
 
Wenn Sie schon Zahlen heranführen, müssen Sie sich 
auch einen Vergleich gefallen lassen. Wenn Sie ein 
Straßenbauprogramm von 500 Millionen Euro, das sich 
auf die ganze Legislaturperiode erstreckt, vorweisen 
können, ist das genau die gleiche Summe, die Sie am 
Nürburgring in den Sand setzen. 
 

(Beifall der CDU – 
Hartloff, SPD: Auch das wider besseres Wissen!) 

 
Herr Minister, wenn Sie verschiedene Gesetze, wie zum 
Beispiel das Mittelstandsförderungsgesetz, ansprechen, 
möchte ich darauf hinweisen, dass es sich gelohnt hat, 
dass wir eine Anhörung durchgesetzt haben; denn gera-
de die SPD-Fraktion hatte noch einmal eine Reihe von 
Änderungen. Auch hier konnte man noch einiges 
verbessern. 
 
Wir haben uns gestern enthalten, weil wir in einigen 
Dingen noch mehr für den Mittelstand herausholen woll-
ten. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Alles in allem ist bei dem Mittelstandsförderungsgesetz 
einiges erreicht worden. Das Tariftreuegesetz sollten Sie 
besser nicht ansprechen. Das ist Bürokratie hoch drei. 
Das wird den Mittelstand noch schwer treffen. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Eymael hat das Wort. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist doch 
selbstverständlich, dass wir uns freuen, wenn unsere 
Betriebe, unsere Unternehmen, erfolgreich sind. 
 

(Frau Mohr, SPD: Jetzt auf einmal!) 
 
– Ach, also Entschuldigung. 
 
Ich mache schon ein paar Jahre länger Wirtschaftspolitik 
als Frau Kollegin Mohr, die ich ansonsten aber sehr 
schätze. 
 

(Frau Mohr, SPD: Ja, mal so, mal so!) 
 
Ich freue mich, wenn es der BASF gut geht und wir für 
Rahmenbedingungen eintreten, dass die Chemieindust-
rie in Rheinland-Pfalz eine Zukunft hat. Das ist ganz 
wichtig. Deswegen treten wir auch dafür ein, dass der 
Forschungsstandort in Ludwigshafen erhalten bleibt. 
Deswegen sind wir auch für die Biotechnologie und die 
grüne Gentechnologie, weil sie hier Arbeitsplätze hält 

und eine Zukunftstechnologie ist. Wir wollen die Zukunft 
gewinnen und uns nicht mit der Vergangenheit beschäf-
tigen.  
 
Wenn man überlegt, wie in anderen Bundesländern 
andere Chemiekonzerne mehr oder weniger verschwun-
den sind, können wir in Rheinland-Pfalz froh sein, dass 
wir es über viele Jahre und Jahrzehnte geschafft haben, 
ein erfolgreiches Unternehmen mit den ganzen Arbeits-
plätzen vor Ort und vielen Mittelständlern, die uns dort 
als Zulieferer und Subunternehmer zur Verfügung ste-
hen, zu halten. Das muss unser Ziel sein. Deswegen 
noch einmal ein Plädoyer für diesen Industriestandort, 
ein Plädoyer für diese mittelständischen Betriebe im 
Land. Wir freuen uns darüber, dass es eine Menge 
Menschen gibt, die bereit sind, Eigenverantwortung zu 
übernehmen, und die Leistung zeigen, die andere mit-
ziehen.  
 
Herr Ministerpräsident, wir könnten über das, was Sie 
gestern hier besprochen haben, Hartz IV, nicht so aus-
führlich diskutieren, wenn wir nicht auf der anderen Seite 
erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen in Deutschland 
hätten, die dafür Sorge tragen, dass wir die sozialen 
Leistungen auf Dauer mitfinanzieren können. 
 
Deswegen ist eine gute Wirtschaftspolitik die Grundvor-
aussetzung, damit die Sozialpolitik in diesem Land funk-
tioniert. Deswegen bekennen wir uns eindeutig dazu. 
 
Wir freuen uns über diesen Aufschwung. Ich hoffe, dass 
die Stabilität des Aufschwungs in diesem Jahr und auch 
im nächsten Jahr anhalten wird. Die Prognosen lauten 
für beide Jahre über 2 %, das heißt, wir haben in der Tat 
Stabilität im Wachstum. Das ist nicht selbstverständlich. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Das verdanken wir vor allem der Binnennachfrage, der 
Binnenentwicklung; denn dafür sind die Mittelständler in 
erster Linie verantwortlich. 
 
Vielen Dank noch einmal den Unternehmerinnen und 
Unternehmern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in diesem Land. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Wir sind am Ende der – – –  
 

(Zuruf aus dem Hause) 
 
– Oh, Entschuldigung.  
 
Herr Minister Hering. 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es waren etwas sachlichere und grundsätzliche-
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re Töne von Ihnen, Herr Eymael. Ich bedanke mich. Ich 
kann mich auch an wirtschaftspolitische Debatten erin-
nern mit Beiträgen mit Tiefgang von der CDU-Fraktion, 
als zum Beispiel Herr Dr. Gölter noch wirtschaftlicher 
Sprecher gewesen ist. 
 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 
 
Das waren zum Teil fundierte Beiträge, und es hat sich 
gelohnt, darauf einzugehen und sich damit auseinander-
zusetzen. Es wurde über Innovationspolitik und das 
Regionalentwicklungskonzept gesprochen.  
 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 
 
Das waren Ansätze gewesen, über die es sich gelohnt 
hat, sich auszutauschen. Solche Debatten sollten wir 
vielleicht verstärkt führen.  
 

(Baldauf, CDU: Wer war denn da  
Wirtschaftsminister?) 

 
Ein solcher Input, wenn Sie ihn denn geben würden, 
würde dazu beitragen, eine substanziellere Debatte zu 
führen. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
 
Herr Baldauf, wenn Sie noch solche Persönlichkeiten in 
der Fraktion hätten, würden sich die auch im Kompe-
tenzteam wiederfinden.  
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ist das alles, was Sie  
dazu beitragen können?) 

 
Aber leider hat man dort offensichtlich nichts gefunden.  
 
Wenn Sie die Investitionsquote ansprechen, dann sind 
es in der Tat einige Länder, die jetzt eine etwas höhere 
Investitionsquote haben, zum Beispiel Bayern, weil sie 
Milliarden in ihre marode Landesbank investieren muss-
ten. Wir sind froh, dass wir solche Investitionen in maro-
de Landesbanken und anderes nicht tätigen müssen. 
Hier ist eine andere Politik gemacht worden. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Herr Eymael, es ist vollkommen richtig, wir sind froh, 
dass wir gute Standortbedingungen für die BASF haben. 
Wir bekennen uns zum Industriestandort. Auch das ist 
ganz wichtig. Wir brauchen Industriepolitik in Deutsch-
land, damit wir dort aufgrund gemeinsamer Arbeit erfolg-
reich sind. Wir haben einen höheren Anteil von Indust-
rieproduktion als der Durchschnitt in Deutschland und 
Westeuropa, einen Anteil von 27 %. England und USA 
haben einen von 10 %, 12 %. Dies ist mit ein Grund, 
warum die diese Schwierigkeiten haben, aus der Wirt-
schaftskrise herauszukommen.  
 
Das Erfolgreiche an unserer Wirtschaftspolitik ist, dass 
wir gute Rahmenbedingungen für Boehringer und BASF 
haben. 
 
Was äußerst wichtig ist, ist, dass gerade kleine und 
mittelgroße Unternehmen im Exportgeschäft zunehmend 
erfolgreich sind. Die Exportquote dieser Unternehmen 

steigt stärker an als die der Großunternehmen. Wir ha-
ben in Rheinland-Pfalz aktuell eine Exportquote von 
52 %. Im Bundesdurchschnitt haben wir eine von 45 %. 
Diese ist gerade im Jahre 2010 stark angestiegen, weil 
kleinere und mittlere Unternehmen dank der Innovati-
onsförderung des Landes auf den internationalen Märk-
ten zunehmend erfolgreich sind. Es ist wichtig, darüber 
zu diskutieren, wie man diesen Prozess stärkt. Wir soll-
ten bei solchen Debatten natürlich auch über Probleme 
und Risiken diskutieren.  
 
Ein Problem ist die aktuelle Wirtschaftspolitik und Fi-
nanzpolitik dieser Bundesregierung.  
 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 
 
Wir hatten früher Bundesregierungen gehabt, bei denen 
Fragen des Euros, der Währungsstabilität, einer ge-
meinsamen Wirtschaftspolitik von Deutschland mitge-
steuert wurden – Bundeskanzler Schröder oder Bundes-
kanzler Helmut Schmidt – und die Initiativen über ge-
meinsame Konzepte von Deutschland ausgingen. Jetzt 
ist das zu vermissen. Wir sind dort Getriebene. Es gibt 
eine Uneinigkeit in den zentralen Fragen, wie es mit der 
Stabilisierung des Euros und einer gemeinsamen Wirt-
schaftspolitik in Europa weitergeht. Es gibt leider keine 
Einigkeit in der Bundesregierung. 
 
Das sind Probleme für den Wirtschaftsstandort, über die 
es rentiert zu diskutieren und sich auseinanderzusetzen, 
weil darüber viel mehr entschieden wird als über man-
che kleine Entscheidung, die wir auf Landesebene tref-
fen können. Wenn dort gravierende Fehler gemacht 
werden, dann werden viele Anstrengungen der Politik, 
aber insbesondere von Unternehmen vernichtet werden. 
Da müssen wir aufpassen. Dort liegen derzeit die wirkli-
chen Probleme und Risiken für die Zukunft des Wirt-
schaftsstandortes, auch für Rheinland-Pfalz. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich darf Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrü-
ßen, und zwar Mitglieder des AWO-Ortsvereins Heim-
bach-Weis. Seien Sie herzlich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Wir kommen zum dritten Thema der 
 

AKTUELLEN  STUNDE  
 

„Blockade einheitlicher und gerechter Abschluss-
prüfungen an rheinland-pfälzischen Schulen  

durch die rote Landesregierung“ 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

– Drucksache 15/5444 – 
 
Frau Kollegin Dickes hat das Wort. 
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es 
darf natürlich nicht davon abhängen, wenn sich Schüler 
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für einen Studienplatz Medizin bewerben, wo sie ihr 
Abitur gemacht haben. Es kann nicht sein, dass Schüler 
auf ein anderes Gymnasium wechseln, weil sie dort 
vermeintlich ein besseres Abitur bekommen.  
 
Weil dies nicht sein darf, haben mittlerweile 15 Bundes-
länder sich in ihren Bundesländern auf ein Zentralabitur 
geeinigt, und zwar zunächst nicht – wie immer wieder 
behauptet wird – mit dem Ziel einer Leistungssteigerung. 
Der Leistungserhalt spielt sicherlich eine Rolle. Aber das 
wichtigste Ziel eines Zentralabiturs ist die Gerechtigkeit,  
 

(Pörksen, SPD: Dass Sie das Wort überhaupt  
in den Mund nehmen!) 

 
eine Vergleichbarkeit von Leistungen und die Möglich-
keit der Mobilität. Ein Bildungswissenschaftler sagte, ein 
Umzug darf nicht zum größtmöglichen Störfall in einem 
Schülerleben werden. 
 
Der Ruf nach einem Zentralabitur wird immer lauter  
– mittlerweile 80 % in der Wirtschaft und auch in der 
Bevölkerung. Die Wirtschaft will wissen, welches Wissen 
in einem Abschluss steckt. Sie macht mittlerweile immer 
häufiger Tests, wenn sie Schüler einstellen möchte, 
egal, ob es Hauptschüler, Realschüler oder Gymnasias-
ten sind, um zu sehen, was sie können, ganz gleich, von 
welcher Schule sie kommen.  
 
Auch in der Bevölkerung wird es als großes Zeichen der 
Gerechtigkeit gesehen, wenn man Schulen miteinander 
vergleichen kann, wenn es klar ist, egal, an welcher 
Schule das Kind das Abitur macht, es ist gleich viel wert 
und keiner wird bevorteilt. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Der Ruf nicht nur nach landeseinheitlichen Abschluss-
prüfungen, sondern auch nach einem Deutschlandabitur 
wird immer lauter, kann aber schon allein deshalb nicht 
umgesetzt werden, weil in der Kultusministerkonferenz 
die Einstimmigkeit gilt, und dann haben wir auch noch 
die Insel Rheinland-Pfalz. 
 
Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wir als CDU 
Rheinland-Pfalz stehen hinter dem Föderalismus, stehen 
dafür, dass die Bildungshoheit bei den Ländern bleibt. 
 
Die Wege im kleinen Meisenheim bei mir um die Ecke 
sind bestimmt anders als im großen Köln, aber klare 
Vorgaben mit verbindlichen Lehrplänen sind die Grund-
lage für Eigenverantwortung in den Schulen, Grundlage 
dafür, dass wir bundesweit vergleichbar sind.  
 
Bei aller Freiheit der Wege muss das Ziel klar definiert 
sein. Das gilt nicht nur für das Abitur, das gilt für alle 
Bildungsabschlüsse. Das gilt für den Abschluss der 
Berufsreife ebenso wie für den Abschluss der mittleren 
Reife.  
 
Gerade im Bereich der Schulstrukturreform haben wir in 
Rheinland-Pfalz erlebt, welche Unruhe bei den Eltern 
ausgebrochen ist, weil sie nicht mehr wissen, ob der 
Abschluss an einer früheren Regionalschule, das 10. 
Schuljahr der Hauptschule oder an einer reinen Real-
schule den gleichen Standard hat. 

Auch deshalb haben wir schon seit Jahren und ganz 
besonders im Zuge der Schulstrukturreform gefordert, 
landeseinheitliche Prüfungen für alle Bildungsgänge 
durchzuführen. Es heißt dann seitens der Landesregie-
rung, wir würden doch damit Schulen einschränken. Ich 
habe hier aber ein Zitat der GEW in Baden-
Württemberg, nicht unbedingt die Gruppierung, die uns 
immer unterstützt. Sie sagt: Gut formulierte Lehrpläne  
– Lehrpläne, Frau Ministerin – bedeuten keine totale 
Gängelung,  
 

(Pörksen, SPD: Gott sei Dank!) 
 

aber zielgerichtetes Lernen und ein gewisses Maß an 
Verbindlichkeit. – 
 
 
Genau da möchten wir hinkommen. Standards muss 
man in Ruhe und auf einem hohen Niveau festlegen. 
Rheinland-Pfalz ist in diesem Punkt immer wieder eine 
Insel. 
 

(Frau, Schmitt, SPD: Und die Erde ist  
eine Scheibe!) 

 
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann passt das auch gar 
nicht anders in dieses Land. Wer zu Beginn der Schul-
zeit mit der neuen Grundschulordnung alle Standards 
relativiert, wer Noten individualisiert und beliebig macht, 
wer damit auch die Leistung beliebig macht, der will 
natürlich auf gar keinen Fall am Ende der Schulzeit 
verbindliche Prüfungen, die alle auf einem einheitlichen 
Niveau testen.  
 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist eine Unverschämtheit! 
Beliebigkeit! – 

Zuruf von der SPD: Note: Beliebig!) 
 

 
Es passt auch zum Ausspruch der Generalsekretärin, 
den sie vor einer längeren Zeit im Bildungsausschuss 
getätigt hat. Ich würde es ihr gerne sagen, wenn sie da 
wäre. Da sagte nämlich Frau Raab: Frau Dickes, haben 
Sie schon einmal einem Kind in die Augen geblickt, 
wenn es eine 5 geschrieben hat? 
 

(Pörksen, SPD: Nein!) 
 

Das ist in der Tat ein Argument gegen eine Abschluss-
prüfung.  
 

(Frau Pepper, SPD: Was soll denn das? – 
Hartloff, SPD: Ich schaue Ihnen bei Ihren Reden  

doch auch nicht in die Augen! – 
Frau Pepper, SPD: Aus gutem Grund! – 

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 

 
Frau Ministerin, haben Sie schon einmal mit Schülern 
gesprochen, die aufgrund ihres Abschlusses gedacht 
haben, sie wären richtig gut, und, wenn sie dann auf der 
neuen Schule sind, merken, dass sie überhaupt nicht mit 
dem Standard der anderen Schule mithalten können? 
Das ist Ungerechtigkeit, Frau Ministerin. 
 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Fuhr. 
 

(Pörksen, SPD: Auf diese beliebige Rede braucht  
man nicht zu antworten! – 

Baldauf, CDU: Da kommt jetzt eine!) 
 

 
Abg. Fuhr, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Liebe Kol-
legin Dickes 
 

(Pörksen, SPD: Was?) 
 

– ich bin ein höflicher Mensch, Herr Kollege –, 
 

(Schweitzer, SPD: Seit wann?) 
 

Sie machen es uns schwer, weil Sie eine Aktuelle Stun-
de zu diesem Bildungsthema beantragen. Man fragt 
sich: Wo ist der aktuelle Anlass für diese Diskussion?  
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Haben wir schon die  
ganze Woche gehört!) 

 
Sie haben in Ihrer Rede zumindest keine Hinweise ge-
geben, was der aktuelle Anlass sein könnte.  
 

(Zuruf der Frau Abg. Kohnle-Gros, CDU – 
Hartloff, SPD: Das war eine Mündliche Anfrage,  

keine Aktuelle Stunde!) 
 

Sie haben im Grunde die Gelegenheit verschenkt, über 
Bildungspolitik hier in diesem Hause zu sprechen und 
vielleicht einmal für positive Ziele zu stehen, anstatt 
wieder irgendetwas zusammenzufügen, was Sie sich 
schon über die Jahre zusammengefügt haben.  
 
Wir haben in diesem Haus schon öfter, 2007 und 2008, 
über diese Frage diskutiert, die Sie heute zur Aktuellen 
Stunde gestellt haben. Ich habe mir diese alten Reden 
noch einmal herausgesucht. Ihre Argumente haben sich 
seitdem nicht weiterentwickelt, auch nicht verbessert, 
muss ich leider sagen. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Morsblech, FDP) 
 

Ich will noch darauf hinweisen, dass Sie komplett alles 
ausblenden, was in der Bildungspolitik nicht nur in die-
sem Bundesland, sondern in der ganzen Bundesrepublik 
Deutschland an Bildungsstandards, an Vergleichsarbei-
ten, VERA, PISA und IGLU, alles was an Prüfungen, 
Überprüfungen und Qualitätssicherung in den vergange-
nen Jahren stattgefunden hat und was als Ergebnis 
dieser Studien auf den Weg gebracht worden ist. Das 
blenden Sie vollkommen aus, weil es nicht in Ihre ideo-
logische Sicht passt.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Die entsprechenden Ergebnisse rheinland-pfälzischer 
Schulen bei diesen Rankings blenden Sie auch aus, weil 
auch das wieder nicht in Ihre Sichtweise passt. Sie 
kommen auch heute wieder nur mit dem Zentralabitur. 

Wenn man dann denkt, okay es gibt einen aktuellen 
Anlass, dann schaut man einmal nach.  
 
Wie wir in den letzten Tagen erfahren haben, gibt es 
immer wieder sehr interessante Informationen aus dem 
Internet zu gewinnen. Dann schaut man einmal, was 
zum Zentralabitur aktuell ist. Sie haben versucht, das mit 
Ihrem Eingangssatz beiseite zu wischen, nämlich: Das 
Zentralabitur sei in den Ländern nicht im Sinne einer 
Leistungssteigerung eingeführt worden. – Wenn Sie sich 
aktuell damit beschäftigt haben, haben Sie zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass es jetzt aktuelle Studien gibt, die 
gerade darauf hinweisen, dass das Einführen eines 
Zentralabiturs nicht zu Leistungssteigerungen geführt 
hat.  
 
Diese Studien sind gerade in den letzten Wochen veröf-
fentlicht worden und haben das Fazit gezogen, einen 
generellen Zentralabitureffekt gibt es nicht. Die Wissen-
schaftler sagen, das Zentralabitur sei ohne Effekt, und 
weisen darauf hin, dass in zwei Bundesländern – Bre-
men und Hessen waren die untersuchten Länder – der 
bessere Unterricht teilweise als Eintagsfliege zu betrach-
ten sei und vor diesem Hintergrund die Pläne für ein 
bundesweites Zentralabitur skeptisch zu betrachten 
seien.  
 

(Frau Pepper, SPD: Richtig!) 
 

Das hat Ihnen auch wieder nicht gepasst. Deswegen 
reden Sie nicht von Leistungssteigerung, sondern nur 
von Gerechtigkeit, wie auch immer Sie die hier verste-
hen und vermitteln wollen.  
 
Sie blenden auch wieder aus, wie das rheinland-
pfälzische Verfahren der Abiturprüfung abläuft. Die 
Schulen reichen die Prüfungsfragen ein, die von einer 
Expertenkommission zentral überprüft und an die Schu-
len zurückgegeben werden. Sie blenden alles aus, dass 
wir hier schon ein landeseinheitliches Verfahren haben, 
mit dem Qualitätskriterien, die vorher definiert werden, 
eingehalten werden. 
 
Sie blenden genauso aus, dass es zwischen den Bun-
desländern bei all diesen Prüfungen Absprachen gibt. Es 
gibt die einheitliche Prüfungsanforderung für das Abitur, 
es gibt Bildungsstandards und die Vereinbarung über die 
Schularten und Bildungsgänge im Bereich der Sekun-
darstufe I. All diese Vereinbarungen zwischen den Bun-
desländern blenden Sie aus, weil Sie hier nur den Begriff 
„Zentralabitur“ und „Zentrale Abschlüsse“ in den Raum 
werfen wollen. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema 
zu tun, über das Sie hier reden. 
 

(Frau Mohr, SPD: Sie weiß gar nicht,  
um was es geht!) 

 
Genauso ist doch die Frage zu stellen: Was nützt es und 
wem nützt es? – Den Schülerinnen und Schülern.  
 
Da betone ich, dass es immer grundsätzlich unsere 
andere Auffassung ist, nicht am Ende einer Schulzeit 
abzuprüfen, sondern vorher Leistungsstandards zu 
prüfen, Sachstand zu bekommen und dann den Schüle-
rinnen und Schülern noch Hilfe zu den Abschlüssen mit 
auf den Weg zu geben, individuell zu fördern und ihnen 
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zu ermöglichen, einen Abschluss zu bekommen, um 
damit auf unserem Arbeitsmarkt zu bestehen. Das ist 
eine grundsätzlich andere Sicht als Ihre Sicht, bei der 
Sie immer nur mit Ihren Abschlüssen kommen.  
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Frau Kollegin Morsblech. 
 
 
Abg. Frau Morsblech, FDP: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich kann für die FDP-Fraktion ei-
gentlich nur begrüßen, dass die CDU dieses Thema zum 
Ende der Legislaturperiode noch einmal auf die Tages-
ordnung gesetzt hat. Nach meinem Empfinden war der 
aktuelle Anlass, dass sich mittlerweile acht Bundeslän-
der zusammengeschlossen haben, um zu versuchen, 
zumindest teilzentrale Pools einzurichten, um vergleich-
bare Abiturprüfungen zwischen den Bundesländern zu 
gewährleisten.  
 
Ich glaube, gerade diese Entwicklung macht auch deut-
lich, dass sich in einem Bereich – ich sage, das ist natür-
lich nur ein Bereich, aber es ist ein für die Qualität ent-
scheidender Bereich – diese Landesregierung in den 
letzten fünf Jahren auf einen Stillstand zurückgezogen 
hat.  
 
Das macht deutlich, dass Sie sich gerade an der Stelle, 
an der es um den Abschluss geht, verweigern, für 
Transparenz, für Vergleichbarkeit und auch für ein Stück 
mehr Qualität zu sorgen; denn die Abschlussprüfung ist 
gerade für den Einzelnen der zentrale Kompetenznach-
weis und ist am Schluss, an dem das Ergebnis der schu-
lischen Arbeit gemessen werden kann, etwas, wobei die 
Schule selbst auch noch einmal eine Aussage über ihre 
schulische Qualität bekommt. 
 
Sie sagen zu Recht, auch bei den Vergleichsarbeiten ist 
es so. Wenn ich mich mit anderen vergleichen muss und 
eine ehrliche Rückmeldung bekomme, strenge ich mich 
automatisch an, um diese Ergebnisse zu verbessern. 
 
Ich glaube, auch hier können zentrale Abschlussprüfun-
gen – die Wissenschaft hat da sehr unterschiedliche 
Ergebnisse, die sie dann zugrunde legt; PISA gibt zum 
Beispiel andere Indikatoren an – im Hinblick darauf Sinn 
machen. Aber zentral geht es doch darum, dass junge 
Menschen, wenn sie sich irgendwo mit ihrem Kompe-
tenznachweis Abschlussprüfung, Abiturzeugnis oder 
auch mit ihrem Abschluss der mittleren Reife bewerben, 
sich mit anderen, auch mit jungen Menschen aus ande-
ren Schulen oder anderen Bundesländern, messen 
müssen. Dann ist es wichtig, eine ehrliche, transparente 
und vergleichbare Rückmeldung über die eigene Leis-
tung in der Hand zu haben.  
 
Meine Damen und Herren, als ich mir die Berichterstat-
tung angesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass 
gerade die Bundesländer, die versuchen, es auf Bun-
desebene vergleichbarer zu machen, sich durchaus 

darüber bewusst sind, dass der Weg zu einer guten 
vergleichbaren Prüfung, die auch Freiräume für die 
einzelne Schule und den einzelnen Pädagogen lässt, 
aufwendig und anstrengend ist, und es wird mit Sicher-
heit im Detail oftmals ein schwieriger Weg sein; aber es 
gibt den Mut und es gibt die konkreten Pläne, einen 
einheitlichen Aufgabenpool und damit vergleichbare 
Prüfungen anzulegen. Was ich an dieser Idee besonders 
schön finde, ist, dass es den klaren Willen dieser Bun-
desländer gibt, den Föderalismus gerade dadurch zu 
stärken, dass man für den Bildungswettbewerb unter 
den Ländern eigentlich nur dann werben kann, wenn 
man auch gleichzeitig eine gesamtstaatliche Verantwor-
tung sieht und gleichzeitig dafür sorgt, seine Verantwor-
tung für eine gute Bildung gemeinsam wahrzunehmen, 
aber auch für gemeinsame Standards, für Mobilität, für 
einen fairen Hochschulzugang bundesweit und auch für 
Transparenz und eine Vergleichbarkeit von Prüfungen 
zu sorgen, meine Damen und Herren. Diese Verantwor-
tung wird ins Zentrum der Anstrengungen gerückt. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Wenn man sich ansieht, wie der Status quo in Rhein-
land-Pfalz ist, ist schade dabei, dass die Kluft zwischen 
denjenigen, die jetzt schon auf dieser Ebene den ge-
meinsamen Weg gehen, und einem Land wie Rheinland-
Pfalz, das weder ein teilzentrales noch ein zentrales 
Abitur hat und das keine Abschlussprüfungen für die 
mittleren Abschlüsse eingeführt hat, immer größer wird. 
 

(Staatsministerin Frau Ahnen: Wo steht denn das?) 
 

Das finde ich in der Tat auch sehr bedauerlich. Wir leben 
in einem Bundesland – das hat Frau Kollegin Dickes 
schon thematisiert –, in dem aktuell auch durch eine 
Strukturreform die Möglichkeiten, das Abitur im allge-
meinbildenden System, im Rahmen integrierter Bil-
dungsgänge und im Rahmen des gymnasialen Bil-
dungsgangs abzulegen, immer mehr gleichberechtigt 
nebeneinander gestellt werden. Sie müssen dann natür-
lich auch zur Kenntnis nehmen, dass – wenn auch hinter 
vorgehaltener Hand – darüber diskutiert wird, wie die 
jeweiligen Qualitäten sind und ob sie bei den Abschlüs-
sen heute noch vergleichbar sind.  
 
 
Dieser Prozess findet in den Regionen statt, indem man 
sagt: An der einen Schule ist es einfacher und an der 
anderen vielleicht nicht so einfach, aber ich glaube, Sie 
nehmen das auch in Kauf. Indem Sie keine vergleichba-
ren Abiturprüfungen einführen, nehmen Sie in Kauf, 
dass diese Debatte auch auf Kosten der Schulen geführt 
wird, die Ihnen vielleicht gut gefallen und die sich sehr 
anstrengen, für eine gute Qualität zu sorgen. Meiner 
Ansicht nach könnte man aber gerade diese Diskussion, 
die Sie auch zu Recht nicht mögen, vermeiden und für 
mehr Schulfrieden sorgen, wenn man an dieser Stelle 
Transparenz schaffen würde. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 

Meine Damen und Herren, ich werde gleich auch noch 
einmal auf die Historie im Haus eingehen. Wir haben 
auch zweimal Anträge zu diesem Thema gestellt. Ich 
glaube nicht, dass die Argumente überholt sind. 
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Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung hat nun Frau Ministerin Ahnen 
das Wort. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Herr Fuhr hat schon darauf hingewiesen: Was an 
dieser Debatte aktuell ist, erschließt sich mir nach Ihren 
Redebeiträgen nicht. Ich hatte zunächst eine Erklärung. 
Ich dachte, Sie wollten sich mit den Artikeln in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und in der „Frankfurter 
Rundschau“ in der letzten Woche auseinandersetzen 
und fand dies hochaktuell. Sie zitieren doch sonst immer 
so gern in diesen Debatten. Aber ausgerechnet zu den 
jüngsten beiden Veröffentlichungen zum Thema „Zent-
ralabitur“ habe ich von Ihnen kein Wort gehört. Das finde 
ich ein wenig schade. Ich hoffe, Sie haben die Artikel 
gelesen. Sie sind wirklich erkenntniserweiternd, und 
dann würden wir auch einmal bildungswissenschaftlich 
und pädagogisch über diese Fragen diskutieren und 
nicht über irgendetwas, was man sich angeblich hinter 
vorgehaltener Hand erzählt. Darauf kann man doch nicht 
Politik aufbauen, Frau Abgeordnete Morsblech! 
 

(Beifall der SPD) 
 

Das ist so ähnlich wie der Rohrkrepierer heute Morgen 
von Frau Dickes und Herrn Brandl mit der verbalen 
Beurteilung in den Grundschulen, irgendwie irgendetwas 
erzählen, aber eigentlich vermeiden, sich auf irgendwel-
che gesicherten Grundlagen zu beziehen. Das wird 
tatsächlich der Ernsthaftigkeit dieses Themas nicht ge-
recht.  
 
Es gibt Maßstäbe, auf die man sich beziehen kann, und 
sie liegen auf der Hand. Ich sage Ihnen welche: 3, 2, 7 
und 5. – Dies sind die jüngsten Platzierungen unserer 
Gymnasien und unserer Grundschulen im 16-Länder-
Vergleich. Wir könnten doch darüber diskutieren, dass 
Rheinland-Pfalz jetzt überall mit an der Spitze agiert und 
dies in diesem Land über harte Arbeit der Schulen und 
der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch mit Unterstüt-
zung der Politik erreicht worden ist. Das wäre doch eine 
gute Diskussion. Warum führen wir sie eigentlich nicht? 
 

(Beifall der SPD) 
 

Nur von Stillstand kann in diesem Kontext wirklich gar 
keine Rede sein. 
 
Schauen Sie sich einmal die Leistungszuwächse bei 
PISA in den letzten Jahren im Ländervergleich an. Sie 
werden schon ein paar Länder finden, bei denen man 
eher von Stillstand reden muss. In Rheinland-Pfalz und 
in Mainz jedenfalls ist das völlig fehl am Platz. 
 

(Beifall der SPD) 

Wir haben einheitliche Qualitätsmaßstäbe für unsere 
Schulen. Es gibt die auf Bundesebene vereinbarten 
Bildungsstandards. Für das Abitur sind sie noch in Ar-
beit, für die anderen liegen sie längst vor. Wir sind eines 
der Länder, die diese Bildungsstandards in guten Lehr-
plänen, die von Lehrerinnen und Lehrern und Expertin-
nen und Experten erarbeitet worden sind, konkretisiert 
haben, und auch sie liegen vor.  
 
Wir stehen auch dazu, dass es Schwerpunktsetzungen 
in der einzelnen Schule gibt, weil wir dies aus regionalen 
Gründen und aus Gründen der kulturellen Identität wol-
len und weil wir wissen, wenn man Schwerpunkte setzt, 
fördert man echte Spitzenleistungen. Darauf wollen wir 
auch in Zukunft nicht verzichten. Das verstehen wir unter 
guter und selbstständiger Schule.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Dann nimmt Frau Dickes das schärfste Schwert. 
 

(Zurufe von der SPD: Ui!) 
 

Das schärfste Schwert ist, Rheinland-Pfalz sei eine 
Insel. – Herr Keller, Sie setzen sich schon aufrecht. Ich 
freue mich. Ich glaube, das mit der Insel in Rheinland-
Pfalz hat mir Herr Kollege Keller auch einmal vorgewor-
fen. Wissen Sie, was für eine Debatte das war? – Das 
war, als Sie uns erklären wollten, dass wir flächende-
ckend das G 8 in Rheinland-Pfalz einführen sollen. Die-
ser Vergleich war damals falsch, und er ist heute genau-
so falsch. Ich sage es in aller Deutlichkeit: Mit diesem 
Vorwurf sollten Sie vorsichtig sein. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Fuhr, SPD) 

 
Herr Keller, ich habe bei dieser Gelegenheit auch noch 
einmal die Zwischenrufe von damals durchgelesen. Es 
war schon lustig, und es hat manchmal sogar Freude 
gemacht. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben also 
verbindliche Maßstäbe, und wir haben ein qualitativ 
hochstehendes Verfahren. Jedes Gymnasium in Rhein-
land-Pfalz, jede Oberstufe muss ihre Abituraufgaben 
einreichen, und diese Aufgaben werden auf ihren 
Schwierigkeitsgrad hin überprüft. Wenn sie dem nicht 
entsprechen, werden sie abgelehnt, und dies geschieht 
in einem intensiven Verfahren. Unsere Qualitätsmaßstä-
be und unsere Maßstäbe zur Vergleichbarkeit sind, es 
muss alles den gleichen Schwierigkeitsgrad haben, aber 
das heißt noch lange nicht, dass alle Schülerinnen und 
Schüler auch die gleichen Aufgaben erledigen müssen. 
Das wäre eine Einschränkung von Vielfalt, die wir an 
dieser Stelle nicht wollen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Im Übrigen, wenn Sie sich einmal anschauen, was in 
anderen Ländern unter dem Stichwort „Zentralabitur“ 
verkauft wird, finden Sie eine ganze Vielfalt. Insofern 
wundert es einen nicht, wenn man manchmal in der 
Zeitung über Eltern aus anderen Bundesländern liest, 
die sagen: Wir dachten, die Schüler müssen jetzt die 
gleichen Aufgaben machen. Dem ist ja gar nicht so. – 
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Nein, es wird sehr vieles in der Bundesrepublik Deutsch-
land als Zentralabitur bezeichnet.  
 
Ich glaube, dass wir ein gutes und zentrales Qualitätssi-
cherungsinstrumentarium haben, und dies wird im Übri-
gen auch von den Betroffenen, den Gymnasien selbst, 
wertgeschätzt. Sonst beziehen Sie sich doch auch so 
gern auf die Vertretung der Gymnasiallehrerinnen und 
Gymnasiallehrer. Eine Forderung von ihnen nach einem 
Zentralabitur habe ich allerdings noch nicht gelesen und 
gehört. 
 
Sie haben auch den Vorstoß der anderen Länder für ein 
gemeinsames Abitur angesprochen. Ich sage Ihnen, das 
ist in manchen Ländern mehr dem Wahlkampf geschul-
det, als dass es eine reale Grundlage hätte. 16 Bundes-
länder haben 2008 auf der KMK vereinbart, dass wir 
Bildungsstandards für das Abitur aus den EPAs, den 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen, heraus entwi-
ckeln, wir gemeinsame Bildungsstandards wollen, 
selbstverständlich auch mit den Stimmen des Landes 
Rheinland-Pfalz, und wir einen Aufgabenpool zur Über-
prüfung dieser Bildungsstandards beim IQB in Berlin 
einrichten, selbstverständlich auch mit den Stimmen des 
Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Jetzt erklären Sie mir, auf was sich diese Länder bezie-
hen und was sie genau vorhaben. Mir erschließt sich 
das bis heute nicht. So ganz konkret wird es auch nicht 
gesagt, was man eigentlich will. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube 
schon, dass wir gut daran tun, uns auf das, was uns an 
Kenntnissen vorliegt, zu beziehen. Da gibt es die TIMS-
Studie, die schon gesagt hat, es gibt keine konsistenten 
Zusammenhänge zwischen Organisation der Abiturprü-
fung und Fachleistungen. 
 
Dann gibt es eine neuere Studie, die sagt, generell kann 
eine stärkere Standardisierungsfunktion nicht festgestellt 
werden. Dann gibt es wirklich diesen sehr interessanten 
Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Auch 
ein Zentralabitur bürgt nicht für Qualität“ – oder in der 
„Frankfurter Rundschau“: „Zentralabitur ohne Effekt.“ 
Das sind alles neuere Veröffentlichungen, bei denen es 
sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. 
 
 
In diesen Studien findet man dann auch ganz bemer-
kenswerte Aussagen. In der „FAZ“ beispielsweise hält 
der Bildungsforscher Rainer Bölling fest, mit der Einfüh-
rung des Zentralabiturs habe sich in allen Ländern der 
Notendurchschnitt verbessert. Ob damit auch erhöhte 
Leistungen verbunden seien, sei allerdings mehr als 
fraglich. 
 
Dann hat man noch einen Test gemacht und hat Aufga-
ben aus der Abiturprüfung Neuntklässlern im Fach Bio-
logie zur Lösung vorgelegt. Siehe da, 23 der 27 bestan-
den die Abiturklausur. Ob es wirklich ein Beitrag zur 
Qualitätssteigerung ist, nur damit man Standardisierung 
hat, offensichtlich nicht mehr das Optimale zu fordern, 
sondern nach unten zu nivellieren, da mache ich doch 
ein ganz großes Fragezeichen dahinter. 
 

(Beifall der SPD) 

Man muss sich schon sehr seriös mit den Dingen ausei-
nandersetzen. Die Messlatte für uns in dieser Frage 
sowohl beim Zentralabitur als auch bei der zentralen 
Abschlussprüfung ist völlig klar: Wir wollen einheitliche 
Qualitätsmaßstäbe. Diese haben wir. 
 
Wenn wir Veränderungen am System vornehmen, dann 
nehmen wir diese nur vor, wenn wir uns davon einen 
Qualitätsgewinn versprechen. Dass zentrale Abschluss-
prüfungen und Zentralabitur ein Qualitätsgewinn wären, 
ist alles andere als belegt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es die einzig vernünftige 
Linie zu schauen, was die Bildungswissenschaft er-
forscht, selbstverständlich auch, ob es interessante 
Ansätze andernorts gibt, und sich dann in der Länder-
gemeinschaft an vernünftigen Lösungen zu beteiligen, 
aber nur solchen, die am Ende den Schulen auch etwas 
bringen. Bei dieser Linie werden wir bleiben. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Dickes das Wort. 
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Ministerin, es ist schön, dass Sie gerade eben 
diese Abiturprüfungen angesprochen haben; denn damit 
haben Sie das aufgegriffen, was uns wirklich sehr am 
Herzen liegt. 
 
Seit Jahren fordern wir die Abkehr von Kompetenzplä-
nen hin zu einheitlichen Lehrplänen, die an Inhalten 
orientiert sind. 
 

(Hartloff, SPD: Haben Sie eigentlich der  
Kollegin zugehört?) 

 
Genau da hat man festgestellt, dass in den Aufgaben 
nur Kompetenzen und nicht Wissen überprüft wurde. 
Genau da wollen wir hin. 
 

(Fuhr, SPD: Was? – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

 
Wir möchten ein einheitliches Abitur an klar orientierten 
Lehrplänen. 
 
Das, was Sie als Qualitätssicherung in Rheinland-Pfalz 
bezeichnen, nennt sich hier in Rheinland-Pfalz die AQS, 
die schaut, wie viel Medien im Einsatz sind. Aber nach 
Inhalten wird in Rheinland-Pfalz überhaupt nicht ge-
schaut. An den Punkt möchten wir wieder kommen. 
 
 
Zu Ihrem Angriff, es gäbe keine Leistungssteigerung 
durch die Einführung eines Zentralabiturs, möchte ich 
nur erwähnen, dass es im ersten Jahr des Zentralabiturs 
in Nordrhein-Westfalen einen sehr großen Unterschied 
zwischen Gymnasien und Gesamtschulen gab. Bei den 
Gesamtschulen hat man das bemerkt und wurde im 
kommenden Jahr besser. Da hat man sich in der Tat 
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sehr angestrengt, die Standards zu erreichen. Insoweit 
sehe ich das als sehr positives Kriterium an. 
 
Gefragt wurde, wem denn eine zentrale Abschlussprü-
fung nützt. Es nützt vor allem der Gerechtigkeit zwischen 
den einzelnen Schularten und auch zwischen den ein-
zelnen Schulen, wenn Schüler sich für ein Fach bewer-
ben, bei dem es einen Numerus clausus gibt. Das ist 
Gerechtigkeit. 
 
 
Es nützt auch dem Leistungsstandard. Sie haben eben 
gesagt, wir hätten keine Verbände erwähnt. Ich kann 
gerne den VDR erwähnen, der seit Jahren auf zentrale 
Abschlussprüfungen pocht. Nicht umsonst hat er genau 
diese Leistungsprüfungen gefordert. Es nützt der klaren 
Rückmeldung an die Betriebe, damit sie nicht weiter 
eigene Tests durchführen müssen. 
 

(Schweitzer, SPD: Ihr mit eurer sozialistischen  
Gleichmacherei!) 

 
Diese Betriebe sagen sehr wohl, dass es gerade im 
Bereich der mittleren Reife sehr große Qualitätsunter-
schiede zwischen den Schularten und auch zwischen 
einzelnen Schulen gibt. Diese Ungerechtigkeit möchten 
wir nicht länger hinnehmen. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 

Daher plädieren wir noch einmal für klare Abschlussprü-
fungen für alle Bildungsgänge. 
 

(Beifall der CDU) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Fuhr für die SPD-Fraktion das 
Wort. 
 

(Schweitzer, SPD: Sozialistische Gleichmacherei  
will die!) 

 
 
Abg. Fuhr, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Kolle-
gin, mit den Zitaten ist es so, man findet immer wieder 
Zitate. Ich könnte jetzt auch den Philologenverband 
zitieren, der sich gerade gegen ein bundeseinheitliches 
Zentralabitur ausgesprochen hat und präzise definierte 
Bildungsstandards mit dazugehörigen Aufgabenpools für 
wichtiger hält. Das ist genau das, was wir auch über die 
Kultusministerkonferenz auf den Weg bringen. 
 
 
Ministerin Doris Ahnen hat es aber schon angesprochen, 
mit dem Zitat der Insel haben Sie sich heute einmal 
selbst zitiert. Damals war es G8. Da haben Sie auch 
gesagt, wir werden von Entwicklungen auf Bundesebene 
abgehängt. Wenn wir diesen Weg gegangen wären, den 
uns damals Schwarz und Gelb mit G8 vorgeschlagen 
haben, dies flächendeckend auf einmal einzuführen, 
dann wäre das hier alles im Chaos gelandet, so wie es 
in anderen Bundesländern ausgegangen ist. Das be-

weist, wie gut man beraten ist, Ihren Wegen nicht zu 
folgen, die Sie vorschlagen. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Hartloff, SPD: Es ist halt eine Frage  

der Kompetenz!) 
 

Ich habe auch noch einen anderen aktuellen Anlass für 
diese Debatte gefunden. Das ist nämlich ein handfester 
Krach innerhalb der FDP. Diesen haben Sie leider gar 
nicht angesprochen. Elf Bildungspolitiker der FDP haben 
es geschafft, über den „stern“ ihrer eigenen Bundes-
Vizevorsitzenden öffentlich die gelbe Karte zu zeigen, 
indem sie gesagt haben – ich darf zitieren –: „Statt als 
stellvertretende Bundesvorsitzende jetzt alles dafür zu 
tun, dass diese gemeinsamen Ziele im Vordergrund 
stehen, spaltet und polarisiert sie bei den Mitteln mit 
ihren ständigen öffentlichen Forderungen nach einem 
Zentralabitur, nach der Aufhebung des Kooperationsver-
botes, nach mehr Bundeskompetenz und mit ihrer 
Sehnsucht nach dem DDR-Schulsystem.“ Das haben 
nicht wir gesagt, sondern das sagen FDP-Bildungs- 
politiker. So viel zu dem Thema, wenn Sie sagen, es soll 
einheitlich gemacht werden, und die Bundesländer ma-
chen sich auf den Weg. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, FDP) 
 

Sie haben dann natürlich innerparteilich eine Diskussion, 
die sehr interessant ist. Leider war aus Rheinland-Pfalz 
niemand dabei, der sich zu diesem Thema so deutlich 
auch zu dem Föderalismus geäußert hat. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
Aber es war immerhin Herr Hahn mit dabei. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von der CDU, 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 

Sie gehen momentan durch das Land und sagen immer, 
keine weiteren Reformen, keine Veränderung der Schul-
landschaft, sie sollen in Ruhe arbeiten können. 
 
Das, was Sie hier vorschlagen, widerspricht dem. Sie 
strafen das, was Sie draußen sagen, Lügen, wenn Sie 
hier kommen und immer wieder neue Dinge und Verän-
derungen vorschlagen, die nicht mit der Entwicklung 
unseres Schulsystems in Einklang zu bringen sind. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Frau Ministerin Ahnen das Wort. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte 
noch zwei Themen ansprechen. Frau Abgeordnete Di-
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ckes, in letzter Zeit geht so furchtbar viel durcheinander. 
Das ist nun wirklich eine der bemerkenswertesten Aus-
sagen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Sie wollen die 
Kompetenzpläne endlich zu Lehrplänen entwickeln.  
 
 
Falls es Ihnen nicht bekannt ist, die Bildungsstandards 
fundieren auf bildungswissenschaftlichen Vorarbeiten. 
Sie sind von 16 Bundesländern in der KMK verabschie-
det und stellen die Kompetenzorientierung in den Mittel-
punkt. 
 
Wenn Sie es allerdings tatsächlich so meinen, wie Sie 
es eben gesagt haben, dann würden Sie Rheinland-
Pfalz zu einer Insel machen. Dann wären wir nämlich die 
Einzigen, die aus den Bildungsstandards aussteigen 
müssten. Das war der erste Punkt. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Ihre Zusammenfassung über die Bedeutung von Prüfun-
gen war, dass Sie sagen, im Prinzip geht es Ihnen gar 
nicht um die Leistungen, sondern Ihnen geht es um die 
Gerechtigkeit. Jetzt können wir ja sagen, für die CDU-
Fraktion eine bemerkenswerte Aussage, Gerechtigkeit 
vor Leistung. 
 

(Ministerpräsident Beck: Revolutionär!) 
 

– Das hat schon revolutionäre Potenziale. Ich sage 
Ihnen nur eines dazu: So einfach machen wir es uns 
nicht. Wir sprechen von Leistungsfähigkeit und von 
Chancengleichheit. Das ist unsere Messlatte  und wird 
sie auch in dieser Frage bleiben. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Wir sind am Ende des dritten Teils der Aktuellen Stunde.  
 
Ich rufe den nächsten Punkt der Tagesordnung auf: 
 

Rechtswidrige Förderung des Projektes „Schloss-
hotel“ durch die Landesregierung 

Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 15/5427 – 

 
Ich erteile Herrn Kollegen Baldauf das Wort. 
 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Lassen Sie mich zunächst dem Landesrechnungs-
hof ausdrücklich danken. Nur dank seinem Bericht aus 
dem Januar haben wir neue Erkenntnisse über die tat-
sächlichen Hintergründe der Schlosshotel-Affäre. Wir 
wissen, dass das Innenministerium das Projekt 
„Schlosshotel“ auf ausdrücklichen Wunsch des Minister-
präsidenten zur Chefsache erklärte und auf dem Weg 
dorthin kurzerhand Prüfinstanzen und Verwaltungsvor-
schriften ausblendete. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus neuen 
Dokumenten, die wir in den letzten Tagen erhielten, geht 

endgültig hervor, der Innenminister hat dem Parlament 
nicht die Wahrheit gesagt. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Herr Innenminister, am 17. April 2008 schrieb der Sanie-
rungsbeauftragte der Stadt Bad Bergzabern einen ver-
traulichen Vermerk zum Schlosshotel an Sie. Ich zitiere: 
Lieber Karl Peter, wir haben den zwischen der Stadt und 
dem Investor zum Projekt geschlossenen städtebauli-
chen Vertrag geprüft und erhebliche Probleme mit der 
Umsetzung im förderrechtlichen Sinne. Ich möchte dich 
nicht unnötig behelligen, aber die Sache hat eine beson-
dere Brisanz. Das Projekt ist nach dieser Berechnung 
der GmbH auf Dauer unwirtschaftlich. Ich bin nicht nega-
tiv eingestellt, aber wenn das Projekt auf den Prüfstand 
kommt, sind die Karten schlecht verteilt. –  
 
 
Was lesen Sie aus diesen Zeilen? Wenn ein eigens 
eingesetzter Sanierungsbeauftragter schreibt, das Pro-
jekt ist unwirtschaftlich, dann verstehe ich das so, wie es 
da steht und wie es im Übrigen auch der Landesrech-
nungshof versteht. Das Projekt ist in der Tat auf Dauer 
unwirtschaftlich. 
 
 
Meine Damen und Herren, zu einer erstaunlich anderen 
Lesart gelangt das Innenministerium. Ich zitiere eine 
Pressemitteilung vom 18. Februar dieses Jahres: Der 
Sanierungsbeauftragte hat an der Rentierlichkeit des 
Hotel- und Restaurantbetriebs nicht gezweifelt. Das hat 
der Minister so auch im Parlament wiedergegeben. – 
Das stellt doch die Wahrheit auf den Kopf. 
 

(Licht, CDU: Ja!) 
 
Wem wollen Sie das eigentlich glauben machen? Am 
Ende bringen Sie es noch fertig, sich hier hinzustellen 
und zu sagen, der Deubert-Brief an Sie war ein Plagiat.  
 

(Widerspruch bei der SPD) 
 
Herr Minister, an dieser Stelle komme ich zu Originalzi-
taten von Ihnen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Davon verstehen  
andere etwas mehr von Plagiat!) 

 
Die CDU-Fraktion hat Sie mehrfach gefragt: Wurden 
Ihnen oder Ihrem Ministerium Bedenken vorgetragen, 
dass sich das Schlosshotel auf Dauer nicht wirtschaftlich 
führen lässt, wenn ja, wann war das? 
 

(Zurufe des Ministerpräsidenten Beck und  
des Abg. Fuhr, SPD) 

 
– Das tut weh. 
 
Das wurde mehrfach gefragt. Ich zitiere Ihre Antwort aus 
den Ausschüssen, ihm, Bruch, seien keine Bedenken 
vorgetragen worden. 
 
Auf die Frage, ob der Sanierungsberater vor dem Som-
mer 2009 Warnungen ausgesprochen habe, Zitat: Herr 
Staatsminister Bruch äußert, dass er das nicht wisse. – 
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Herr Innenminister, Sie wussten nichts mehr von dem 
persönlichen Schreiben Ihres Freundes Deubert an Sie? 
Sie wussten nichts mehr darüber, dass er warnte, das 
Projekt sei unwirtschaftlich? Konnten oder wollten Sie 
sich nicht daran erinnern? 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Innenmi-
nister, eigentlich müsste Ihr Freund langsam beleidigt 
sein; denn an seine besorgte Mail ein Jahr später im Juli 
2009, nachdem die Kosten für das Schlosshotel davon-
gerannt waren, wollten Sie sich eine Zeit lang nicht oder 
nur spärlich erinnern. 
 
Herr Innenminister, Sie erhalten 2008 persönliche 
Schreiben. Sie führen mit Herrn Deubert Telefonate in 
Sachen Schlosshotel. Sie bekommen im Urlaub 2009 
Mails von ihm. Sie setzen sich mit ihm zusammen und 
beraten. Sie erklären dann, in Sachen Schlosshotel 
habe in Ihrem Ministerium ein Abteilungsleiter im Allein-
gang gehandelt. 
 

(Zuruf von der SPD: Das ist ein richtiger  
Staatsschauspieler!) 

 
Zumindest in Sachen baufachliche Prüfung war nicht nur 
ein Mitarbeiter Ihres Ministeriums damit befasst. Das 
geht allein schon aus dem E-Mail-Verkehr hervor, den 
wir jetzt haben. 
 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
 
Da schreibt ein Beamter der ADD Trier – hören Sie 
genau zu, Herr Ministerpräsident, es betrifft Ihren Wahl-
kreis –, ich zitiere: „Ich lege großen Wert darauf, dass 
wir seitens der ADD bei diesem Projekt nur auf Weisung 
des ISM Veranlassungen treffen.“ Derselbe Beamte 
schrieb an das Innenministerium, ich zitiere wieder: Ich 
möchte Ihnen mitteilen, dass ich meine auch Ihnen be-
reits mehrfach geäußerten Bedenken ausdrücklich auf-
rechterhalte. Diese richten sich insbesondere auf Ver-
stöße vergaberechtlicher Vorschriften, den Verzicht auf 
die bei dieser Zuwendungssumme geforderte baufachli-
che Prüfung sowie auf die Höhe der geplanten Zuwen-
dung einschließlich weiterer unbarer Vorteile, die dem 
Investor hier eingeräumt werden sollen. Ich lege Wert 
auf die Feststellung – so der Beamte –, dass die ADD 
hier in keinster Weise in die Verantwortung genommen 
werden kann. –  
 

(Ministerpräsident Beck: Oh, oh! – 
Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

 
Ich stelle jetzt wieder die Frage an Sie, an das Plenum, 
meine Damen und Herren: Was lesen Sie daraus? – Ich 
lese daraus, wenn ein Beamter so etwas schreibt, dann 
sieht er größtmögliche Risiken und sichert sich bestmög-
lich ab. Er sichert sich ab gegen Anweisungen des In-
nenministeriums. Es ist völlig egal, ob sie nun mündlich 
oder schriftlich waren. Hier warnt ein Beamter, sehenden 
Auges Recht zu brechen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Och, was ein  
aufgeblasener Mist!) 

 
Auch hier hat das Innenministerium wieder eine andere 
Lesart. Ich zitiere den Innenminister aus dem Innenaus-

schuss im Oktober im Jahr 2010 auf die Frage, ob  
– Zitat – ihr Ministerium eigentlich die ADD angewiesen 
habe, auf eine baufachliche Prüfung zu verzichten. – 
Antwort: „Nein, sagt der Herr Rittig.“ – Herr Bruch sagt: 
„Vorbehalte zur baufachlichen Prüfung von Behörden 
und vom Sanierungsberater können nicht bestätigt wer-
den; liegen mir nicht vor. Ich weiß nicht, woher diese 
Behauptung kommt.“ 
 
Ihr Pressesprecher vermutet diese Woche, Zitat: „Es 
mag sein, dass die zuständigen Mitarbeiter der ADD die 
Bitte des Ministeriums um unverzügliche Vorlage des 
Antrags als Weisung verstanden haben, auf die baufach-
liche Prüfung zu verzichten.“ 
 

(Ministerpräsident Beck: Ihr macht euch doch lächer- 
lich mit dem alten aufgeblasenen Quatsch!) 

 
Herr Ministerpräsident, wollen wir einmal sehen, wie Ihre 
Version ist. Nach Ihrer Version war jemand in der ADD 
vielleicht zu übereifrig. Hat er etwas falsch verstanden? 
Herr Minister, das glaube, wer will. Ich glaube das jeden-
falls nicht. Interessanterweise glaubt das der Rech-
nungshof auch nicht. 
 
Meine Damen und Herren, ob Weisung, ob Vorgabe, ob 
Druck, ob mündlich, ob fernmündlich, ob schriftlich, 
eines steht zweifelsfrei fest. Herr Innenminister, Ihr Haus 
hat absichtlich und bewusst gegen rechtliche Bestim-
mungen verstoßen. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Das betrifft das Recht, für dessen Einhaltung er eigent-
lich sorgen soll. 
 
Meine Damen und Herren, dafür ist nicht ein Abteilungs-
leiter oder sind nicht andere Mitarbeiter in die Pflicht zu 
nehmen. Für diese Vorgänge stehen Sie persönlich in 
der Verantwortung, Herr Innenminister. Sie wussten 
genau, Sie setzen Steuergelder für ein Projekt ein, das 
nicht rentabel geführt werden kann. 
 

(Hartloff, SPD: So eine Verantwortungs- 
debatte – – –) 

 
Als Minister ist es gerade Ihre Pflicht, von den öffentli-
chen Finanzen Schaden abzuwenden. Oder ist das nicht 
der Fall? Sie haben jedoch bewusst Schaden in Kauf 
genommen und Millionen an öffentlichen Geldern in ein 
Projekt geleitet, von dem noch nicht abzusehen ist, wie 
teuer es wirklich wird. Damit haben Sie Ihre Amtspflich-
ten verletzt. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Siegrist, SPD) 
 
Ich frage mich: Haben Sie es bewusst zugelassen, dass 
öffentliche Gelder veruntreut wurden? 
 

(Zuruf der Abg. Frau Fink, SPD) 
 
Um es einmal deutlich zu sagen, wir haben nichts dage-
gen, wenn sanierungsbedürftige Gebäude vor dem Ver-
fall gerettet werden. 
 

(Frau Elsner, SPD: Na Gott sei Dank!) 
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Wir haben nichts dagegen, wenn eine strukturschwache 
Region gefördert wird. Es kann aber nicht sein, dass 
dabei Steuermittel verschwendet und Rechtsvorschriften 
missachtet werden, nur weil das besagte Objekt im 
Wahlkreis des Ministerpräsidenten liegt, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Haushaltsmittel müssen korrekt eingesetzt werden. 
 

(Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 
 

– Herr Hartloff, die Rechtsvorschriften müssen für alle 
Projekte gleich gelten. Sie können doch nicht nach 
Gutsherrenart Gelder verteilen, die Ihnen nicht gehören. 
 

(Ministerpräsident Beck: So wie die Haushaltsmittel  
der CDU-Fraktion, immer korrekt! – 

Zurufe von der CDU) 
 
– Herr Ministerpräsident, das ist aber gut, dass Sie das 
sagen. Wir haben unsere Verantwortung übernommen. 
Sie gehen auf Steuerzahlergelder hinaus. So ist die 
Situation. 
 

(Starker Beifall der CDU – 
Fuhr, SPD: Alles vertuscht!) 

 
Sie geben Steuergelder aus; das ist der wesentliche 
Unterschied. 
 

(Unruhe im Hause) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich bitte um etwas Ruhe. 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
Sie können doch hier nicht nach Gutsherrenart Gelder 
verteilen, die Ihnen nicht gehören. Das ist doch der 
wesentliche Unterschied. 
 

(Ministerpräsident Beck: Ins Rotlicht haben wir  
es nicht getragen! Das ist wahr!) 

 
Ziehen Sie doch auch einmal diese Konsequenzen. 
Darüber wären wir einmal sehr gespannt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, was sollen 
denn alle anderen Ortsbürgermeister denken, die sich zu 
Hause für ihre Gemeinde einsetzen und mit viel Bürokra-
tie kämpfen, um alle rechtlichen Bestimmungen einzu-
halten, wenn sie sehen, dass andere mit anderen Maß-
nahmen, wie in diesem Fall, vollständig an den Rechts-
vorschriften vorbeigehen? 
 

(Frau Fink, SPD: Entschuldigung, ist der Bürger- 
meister nicht in der CDU!) 

 
Was sollen die Beamten in Behörden davon halten, 
wenn just das Innenministerium die eigenen rechtlichen 
Bestimmungen links liegen lässt? 
 

(Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 

Herr Minister, Ihren Rücktritt haben wir schon gefordert. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das war schon mal – – –) 
 

– Dabei bleiben wir auch, Herr Ministerpräsident, 
 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 
 

bis zum letzten Tag dieser Legislaturperiode. Wir haben 
aber auch etwas gelernt in den letzten Wochen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das glaube ich nicht!) 
 

Ob beim Nürburgring, beim Verfassungsbruch eines 
Verfassungsministers, beim Schlosshotel,  
 

(Fuhr, SPD: Bei euren Scheckkarten!) 
 

man kommt dieser Landesregierung mit der Wahrheit 
nicht bei. 
 

(Frau Fink, SPD: Herr Baldauf, seien Sie vorsichtig!) 
 

Man kommt Ihnen nicht mit Beweisen bei. Da schreibt 
jemand, es ist nicht wirtschaftlich, und Sie sagen ein-
fach, das hat er nicht geschrieben, Ende. Herr Minister 
Bruch, hier geht es nicht allein um Rücktritt oder nicht,  
 

(Fuhr, SPD: Das hat er nicht kapiert!) 
 

es geht genauso 
 

(Ministerpräsident Beck: Oh Gott!) 
 

– so weit bin ich noch nicht, Herr Ministerpräsident – wie 
im Fall von Justizminister Bamberger um den Umgang 
mit Recht und mit gesetzlichen Bestimmungen. 
 

(Schweitzer, SPD: Da wo Ihr verkehrt, gibt’s  
das auch nicht!) 

 
Es geht um ein Rechtsempfinden 
 

(Frau Fink, SPD: Ein echter Doktor!) 
 

– Frau Dr. Fink – und auch um ein Empfinden für Un-
recht. 
 

(Hartloff, SPD: Wer einen Schürholt nach Landau  
schickt und einen von und zu laufen lässt,  

sollte sich zurückhalten!) 
 

Wissen Sie, hier stimmt es bei dieser Landesregierung 
noch nicht. Herr Hartloff, hier stimmt Ihre Grundhaltung 
nicht.  
 
(Schweitzer, SPD: Ihr seid doch die größten Fälscher!) 

 
 
Die ist nicht in Ordnung. Das, Herr Innenminister und 
Herr Ministerpräsident, ist die wahre Bilanz Ihrer Amts-
zeit. Sie ziehen keine verantwortlichen Schritte aus 
Dingen, die nicht mit Recht und Gesetz zu vereinbaren 
sind.  
 

(Schweitzer, SPD: Und das sagen die Fälscher!) 
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Herzlichen Dank. 
 

(Starker Beifall der CDU) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Schleicher-
Rothmund das Wort. 
 
 
Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Baldauf, liebe CDU-Fraktion, was für ein 
Schauspiel, was für eine Inszenierung! 
 

(Beifall der SPD – 
Bracht, CDU: Das haben wir aber nicht geschrieben! 

Das haben Sie geschrieben!) 
 

Behauptungen, Behauptungen, Behauptungen.  
 

(Bracht, CDU: Das ist alles falsch,  
was er gesagt hat?) 

 
Ich habe es Ihnen in der letzten Debatte schon gesagt, 
Sie gehen hin und verkürzen die Zusammenhänge. Sie 
werfen die Dinge einfach so zusammen, wie es Ihnen in 
Ihre Argumentation passt.  
 

(Vizepräsident Schnabel übernimmt den Vorsitz) 
 

Ich werde mir gleich die Mühe machen, durch Ihren 
Antrag zu gehen, um einmal deutlich zu machen, wie 
Ihre Taktik ist. Sie versuchen einfach nur immer aus-
schnittsweise Verkürzung, und dann behaupten Sie 
einfach etwas. Das reicht Ihnen aus.  
 

(Bracht, CDU: Belege reichen aus!) 
 

Sie haben jedes Maß verloren. Das richte ich auch ganz 
persönlich an Sie, Herr Baldauf. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Die Art und Weise, wie Sie hier mit Begrifflichkeiten 
hantieren, ist nicht mehr hinzunehmen. Da sollen Gelder 
veruntreut worden sein. Sie sprechen von der Verun-
treuung von Geldern.  
 

(Bracht, CDU: Ihre Politik ist nicht  
mehr hinzunehmen!) 

 
Da steht eine Investition, und dann haben Sie tatsächlich 
noch die Chuzpe, hier den Bürgerinnen und Bürgern von 
Rheinland-Pfalz erzählen zu wollen, Sie hätten aufge-
räumt, was sich in der CDU-Fraktion ereignet hat. Sie 
zahlen es doch mit Steuergeldern zurück. Jeder 
Schichtarbeiter muss morgens arbeiten gehen, um Ihren 
Murks zurückzuzahlen. Das ist die Wahrheit. 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 

Die Art und Weise, wie ein Jurist es nicht mehr geba-
cken bekommt, was eine Verwaltungsvorschrift ist und 

was ein Gesetz ist, und daraus dann Ableitungen macht, 
das ist auch nicht hinnehmbar, weil es einfach infam ist. 
Darauf setzt diese ganze Diktion hier. Das ist wirklich ein 
bedauerlicher Prozess. Ich werde mir jetzt aber einmal 
die Mühe machen, Ihren Antrag genau anzuschauen. Es 
war ja Dringlichkeit angesagt. Dringlich! Das Schreiben 
des Ministers mit den für sie angeblichen Neuigkeiten  
– dabei waren die in mehrfachen Sitzungen im Haus-
halts- und Finanzausschuss, im Innenausschuss und im 
Plenum, Kleine Anfragen – war eigentlich alles schon 
durchgekaut. Neuigkeiten konnte man da nicht entde-
cken, aber sie brauchten jetzt einen Dringlichkeitsantrag. 
Soll ich Ihnen einmal etwas sagen? – Ich glaube, bei 
ihnen ist es wirklich dringend. Ich glaube, Sie sind wirk-
lich in Bedrängnis. Ich glaube, seit Sonntagabend sind 
Sie richtig in Bedrängnis. Das ist der einzige Grund für 
einen Dringlichkeitsantrag. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Werfen wir doch einmal den Blick zurück. Es ist Wochen 
her, dass die Ankündigung kam, dass es eine Sondersit-
zung oder ein parlamentarisches Verfahren geben solle, 
weil es den ominösen Brief aus der Staatskanzlei gab, 
dass der Ministerpräsident nach dem Verfahrensstand 
nachgefragt hat. Stellt Euch einmal vor! Er hat nach dem 
Verfahrensstand nachgefragt. Dann wurde dieser Brief 
aber sofort ins Internet gesetzt. Einmal veröffentlicht hat 
dieser Brief auch selbst beim Bösgläubigsten irgendwo 
nicht mehr diese Wirkung erzielt, die er erzielen sollte. 
Dann möchte ich Ihnen einmal etwas erzählen. Ich ken-
ne CDU-Kollegen, die sich regelmäßig nach dem Ver-
fahrensstand für irgendein Projekt erkundigen. 
 

(Frau Raab, SPD: Oh, oh! Verwerflich!) 
 

Das machen die. Die erkundigen sich regelmäßig. Die 
setzen sich für Ihren Walkreis ein, auch aus der Opposi-
tion heraus. Die machen dann Druck bei der Regierung. 
Anschließend machen Sie eine Presseerklärung und 
lassen sich dafür abfeiern, dass Sie zum einen den 
Verfahrensstand abgerufen haben und zum anderen 
Druck auf die Regierung ausgeübt haben. Was soll das 
jetzt heißen? 
 

(Baldauf, CDU: Er macht das ja anders!) 
 

Die feiern sich dann ab. Bloß weil der Abgeordnete Kurt 
Beck nach dem Verfahrensstand in seinem Wahlkreis 
nachfragen lässt, soll das verwerflich sein. Was ist denn 
dann der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss müsste 
dann sein, dass nur ein Hinterbänkler ohne Regierungs-
nähe so etwas machen dürfte. Das ist absolut absurd; 
das können Sie mir glauben. 
 
Widmen wir uns also jetzt einmal diesem Antrag. Wir 
sind in der Bedrängnis. Hilfeschrei der CDU. 
 

(Pörksen, SPD: Sehr schön) 
 

Mit Tamtam haben Sie ihn ja angekündigt, aber dieses 
kleine Blättchen entpuppt sich eigentlich als eine Anei-
nanderreihung bekannter Informationen. Nachdem die 
letzte Debatte medial auch nicht den gewünschten Er-
folg hatte, musste vermutlich etwas Schriftliches her. Ich 
möchte es noch einmal wiederholen – das habe ich der 
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Kollegin Schneider schon in der letzten Runde gesagt –, 
Sie gehen hin, verkürzen und verdrehen, und damit 
schaffen Sie sich den Spielraum für politische Interpreta-
tionen, so wie Sie es eben brauchen. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das sagen die Richtigen!) 
 

So etwas kennt man übrigens in der Politik. Da nennt 
man so etwas „spin doctors“. Solche „spin doctors“ 
schreiben dann solche Geschichten. Aber „spin doctors“ 
heißt nicht, dass man spinnen muss, wenn man so et-
was macht. Man braucht auch keinen Doktortitel, nein, 
man sollte schauen, dass es irgendwie glaubhaft wird. 
Das ist Ihnen nicht gelungen. Dieses unintellektuelle 
Machwerk kommt nicht in die Nähe eines ernst zu neh-
menden Antrags. Aber nichtsdestotrotz, ich kümmere 
mich jetzt einmal darum.  
 
Ich möchte heute aber – es ist der vorletzte Tag der 
Plenardebatte in der 15. Wahlperiode – eines feststellen: 
Diese CDU ist mit sich zufrieden, wenn sie Klamauk 
inszeniert, wenn sie undifferenziert draufhaut und wenn 
sie den Hauptsache-dagegen-Kurs fährt.  
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: Und Sie, wenn Sie mal wieder was  

verschleiert haben!) 
 

– Nein, Herr Licht. Herr Licht, wissen Sie, ich glaube  
– Herr Licht, ich habe sie jetzt im Untersuchungsaus-
schuss erlebt –, Sie haben gerade das Problem, Sie 
fordern immer derartig viele Informationen an, das Sie 
irgendwann einmal den Überblick verlieren. 
 
Zum Thema „Bad Bergzaberner Hof“ haben wir reichlich 
Informationen bekommen. Daran gibt es gar nichts zu 
zweifeln. Nein, Sie sind einfach zur Antithesenfraktion 
geworden. 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Wofür Sie stehen, wie Sie Problemstellungen lösen 
werden, was Sie konstruktiv machen würden, dazu hö-
ren wir leider von Ihnen nichts. Eine CDU ohne Ideen, 
ohne Vorschläge und als geistiges Highlight mittlerweile 
auch „ohne Bart“. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Existiert der Schriftverkehr  
oder nicht?) 

 
Ihr Antrag zielt in keiner Weise auf eine Betrachtung des 
Faktischen ab; 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Existiert der Schriftverkehr  
oder nicht?) 

 
dies womöglich auch nicht in der chronologischen Rei-
henfolge, weil das die Wahlkampfdiktion stören würde. 
 

(Bracht, CDU: Nur noch peinlich ist das!) 
 

Also wie gehabt, verkürzen, mal etwas überspringen, 
ignorieren und die Dinge nicht ordnungsgemäß wieder-
geben. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Existiert der Schriftverkehr  
oder nicht?) 

Nun zum Antrag: Es ist eine Unverfrorenheit, dem Minis-
ter darin Rechtsverstöße vorzuwerfen und dann auch 
noch zu sagen, dass diese angeblichen Rechtverstöße 
bewusst und vorsätzlich begangen worden sind. 
 

(Zuruf des Abg. Weiner, CDU) 
 

 
Sie sind derart sesshaft im Land der Übertreibungen und 
des Überziehens geworden, das Ihnen das Gefühl – das 
ist vorhin wirklich spürbar geworden –, Grenzen einzu-
halten und Maß zu halten, abhanden gekommen ist. 
 

(Baldauf, CDU: Soll ich Ihnen einmal Ihre Presse- 
mitteilung zeigen?) 

 
Angesichts solcher Debatten muss ich persönlich all-
mählich so etwas wie eine Böhr-Nostalgie entwickeln. 
Da war das nämlich nicht so. 
 
 
Obwohl Ihnen bekannt ist, dass der Fördersatz keines-
wegs rechtswidrig ist, schreiben Sie das in Ihren Antrag. 
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie Sie vorgehen. In 
Ihrem Antrag schreiben Sie, der Fördersatz mit 75 % sei 
zu hoch, da nur 50 % statthaft gewesen wären. Sie 
verschweigen einfach, dass es zwischendurch einen 
Modellwechsel gegeben hat. Das passt nicht in Ihre 
Wahlkampfdiktion. Weil das nicht in Ihre Wahlkampfdik-
tion hineinpasst, wird einfach in einen Satz gesetzt, was 
sich über Jahre hinweg entwickelt hat. Daher ist das 
eine üble Verdrehung, die Sie da betreiben. 
 

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

 
Natürlich hat sich etwas entwickelt. Frau Kohnle-Gros, 
wenn Sie nach den vielen Debatten in diesem Hause 
nicht mitbekommen haben, dass das Projekt „Bad Berg-
zaberner Hof“ eine Entwicklung durchlaufen hat, müssen 
Sie sich immer die Ohren zugehalten haben. Das steht 
wohl außer Frage. 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Dann geht es weiter. Sie behaupten, es habe eine An-
weisung des Ministerpräsidenten oder des Ministers 
gegeben. Sie beziehen sich dabei auf eine E-Mail. Der 
Minister hat Ihnen ein ausführliches Schreiben ge-
schickt. Herr Präsident, darf ich daraus bitte vortragen? 
Darin heißt es: Einer E-Mail der ADD im Januar 2008 an 
das Innenministerium lässt sich jedoch nicht entnehmen, 
dass Telefonate geführt wurden. Hiernach soll das Mi-
nisterium des Innern und für Sport die unverzügliche 
Vorlage des Projektantrags Bad Bergzabern gefordert 
haben.  
 
 
Welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin diese 
Telefonate mit der ADD geführt haben und mit welchem 
Inhalt lässt sich aus der E-Mail und den Akten nicht 
entnehmen. Auch eine Befragung der mit dem Vorgang 
betrauten und teilweise bereits pensionierten Personen 
sowohl beim Ministerium des Innern und für Sport als 
auch bei der ADD verlief ergebnislos. – Das wird Ihnen 
geschrieben, aber Sie stellen sich hin und behaupten 
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einfach, hier hätte es Weisungen gegeben. Das, was Sie 
hier betreiben, ist wirklich unverschämt. 
 

(Beifall der SPD – 
Frau Schneider, CDU: Lesen Sie doch einmal aus  

dem Bericht des Landesrechnungshofs vor!) 
 

 
Jetzt komme ich zum Thema „baufachliche Prüfung“. Sie 
monieren, dass es einen Rechtsverstoß bei der baufach-
lichen Prüfung gegeben hätte. Einmal abgesehen davon, 
dass das Thema „baufachliche Prüfung“ schon mehrfach 
behandelt worden ist, 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

heißt es im Bericht des Landesrechnungshofs „die gebo-
tene baufachliche Prüfung“. Ein Rechtsverstoß liegt hier 
nicht vor. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Die gebotene!) 
 

– Ja, die gebotene. Sie sind auch Juristin. Das ist ein 
Unterschied. Wenn man sich als Jurist an dieses Pult 
stellt und von Veruntreuung und von Rechtsverstößen 
spricht, muss das Hand und Fuß haben und kann nicht 
irgendeine willentliche Interpretation sein. Das können 
wir nicht zulassen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Dann stellen Sie die Behauptung auf, dass die Förde-
rung des Projektes von Anfang an gegen den rechtlich 
gebotenen Maßstab der Wirtschaftlichkeit verstoßen 
habe. Auch das ist wieder eine gezielte Verkürzung. 
Man hat eben keine Lust dazu, sich die Zeit dazwischen 
anzuschauen. Welche Aufgabe hat eigentlich ein Sanie-
rungsberater? Er muss beraten. Das heißt, er prüft die 
Vorgänge. 
 

(Baldauf, CDU: Genau! – 
Unruhe bei der CDU – 

Glocke des Präsidenten) 
 

– Es ist schön, dass wir wenigstens in solchen Dingen 
Einigkeit erzielen. 
 
Er prüft. Das hat er getan. Wenn Sie das Schreiben, das 
Ihnen vorliegt, genau durchgelesen hätten, hätten Sie 
gesehen, dass er sagt, es sei mit dieser Berechnung 
nicht wirtschaftlich. 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Was ist danach geschehen? Danach hat man einen 
Modellwechsel vorgenommen. 
 

(Baldauf, CDU: Jetzt kostet es 8 Millionen!) 
 

Der Sanierungsberater verweist sogar auf ein Projekt, 
bei dem die Finanzierung durchaus wirtschaftlich funkti-
oniert. 
 

(Unruhe bei der CDU – 
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf doch um etwas 
mehr Ruhe bitten. Noch nicht einmal das Präsidium 
versteht die Rednerin. 
 

(Hartloff, SPD: Das wollen die nicht!) 
 

 
Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD: 
 
Die wollen mich gar nicht verstehen, weil sie keine Lust 
haben, sich anzuhören, dass dieser Antrag ein Gemurk-
se ist, um eine Wahlkampfdiktion hinzubekommen. Das 
wollen sie nicht hören.  
 
Ich sage Ihnen aber noch etwas anderes: Vergessen Sie 
bitte nicht, dass es die Stadt war, die dieses Projekt 
umsetzen wollte. Es war die Stadt, die es mit diesem 
Partner und mit Unterstützung des Landes machen 
wollte. So wie übrigens an vielen anderen Stellen im 
Land auch. Heute – das interessiert Sie aber wahr-
scheinlich gar nicht – hat das Hotel eine Auslastung von 
50 %. 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Inwieweit Ihr Dauerbeschuss auf das Projekt eine geeig-
nete Werbemaßnahme ist, darf allerdings bezweifelt 
werden. Schäden im Nachbarwahlkreis nimmt man aber 
gerne in Kauf, wenn man sich davon eine persönliche 
Profilierung verspricht. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Dann kritisieren Sie erneut die Förderung von 90 % in 
Ihrem Antrag. In Ihrem Hau-drauf-Reflex merken Sie gar 
nicht mehr, dass solch hohe Förderungen landesweit 
vorgenommen werden und man vor Ort dankbar ist, 
wenn Projekte mit schwierigen Immobilien, wie zum 
Beispiel Festungsanlagen, deren Sanierung immens 
kostenintensiv ist, auf diese Weise überhaupt möglich 
werden. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich komme aus 
Germersheim. Wir haben mitten in der Stadt eine gewal-
tige Festungsanlage. Wir sind dankbar für die Millionen, 
die uns das Land gegeben hat. Heute haben wir den 
Park „Fronte-Lamotte“, der wunderschön ist. Die Vereine 
haben Vereinshäuser, und es gibt sogar ein Atelier. Wir 
sind dankbar dafür, dass es höhere Fördersätze gibt.  
 
 
Sie werden es sich gut überlegen müssen, ob Sie sich 
tatsächlich der Forderung des Rechnungshofs anschlie-
ßen wollen, diese Ausnahmeregelung abzuschaffen. 
Dann könnte es sein, dass das vielleicht auch einmal ein 
Projekt in Ihrem Wahlkreis betrifft. Es gibt ein paar Pro-
jekte, die sehr intensiv gefördert worden sind. Da hätten 
wir das Kloster Hornbach in der Stadt Hornbach mit 
einer Förderung von 90 %, das Schloss Monrepos im 
Landkreis Neuwied mit einer Förderung von 95 % und 
das alte Amtshaus in der Stadt Kaub mit einer Förde-
rung von 90 %. Das sind alles Förderungen, bei denen 
wir dankbar sind, dass es diese Ausnahmeregelung gibt. 
Sie sollten es sich gut überlegen, ob Sie auch in diesem 
Zusammenhang von Rechtsverstößen sprechen. Im 
Bericht des Landesrechnungshofs steht das anders. 
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Die größte Maßlosigkeit in Ihrem Antrag ist aber die 
Behauptung, der Minister hätte nicht immer die Wahrheit 
oder die vollständige Wahrheit gesagt. Das ist wirklich 
nicht mehr an Niedertracht zu überbieten. 
 

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

Unruhe bei der CDU) 
 

Ein solcher Minister hat Tausende von Förderprojekten. 
In unzähligen Sitzungen hat er Rede und Antwort ge-
standen. Er hat eine Unmenge an Informationen gege-
ben. 
 

(Frau Schneider, CDU: Immer andere Versionen  
erzählt!) 

 
– Liebe Frau Schneider, ich bin Ihnen dankbar dafür, 
dass Sie sich gerade so intensiv ins Spiel bringen. Der 
Minister ist ein unbescholtener Bürger, bei dem man 
noch keinen Türstopper in der Hosentasche gefunden 
hat. 
 

(Beifall der SPD – 
Eymael, FDP: Das ist billig! Das ist das Allerletzte! – 

Unruhe im Hause) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, dann steht in dem Antrag auch noch, 
es gäbe keinen rechtskräftigen Bewilligungsbescheid. Es 
existiert ein Bewilligungsbescheid vorbehaltlich des 
Ergebnisses der baufachlichen Prüfung. Wie können Sie 
da etwas anderes hineinschreiben? Das sind einfach nur 
Behauptungen. Auf diese Art und Weise versuchen Sie, 
Ihre Argumentation dahin zu drehen, wo Sie sie haben 
wollen. Wer genau hinschaut, wird aber merken, das ist 
alles ziemlich übel zusammengesponnen und zusam-
mengestrickt. 
 
 
Liebe Frau Schneider, Sie wollen das nicht wahrhaben, 
und die liebe CDU will es auch nicht wahrhaben: Es war 
die Stadt, die sich für dieses Projekt entschieden hat. 
Weshalb Sie hier als selbsternannte Interessenvertreter 
für einen CDU-Bürgermeister und einen Stadtrat eintre-
ten, um deren Entscheidung zu kritisieren, erschließt 
sich ehrlich gesagt keinem normalen Menschen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Jetzt frage ich Sie: Wo ist die Resolution der Stadt Bad 
Bergzabern, in der steht: „Wir bitten Frau Christine 
Schneider und die Mitglieder der CDU-Fraktion, uns vor 
der von uns getroffenen Entscheidung zu bewahren“? – 
Gibt es so eine Resolution?  
 

(Pörksen, SPD: Die gibt es nicht!) 
 
 
Nein, die gibt es nicht. Das wäre auch absurd. Aber 
wissen Sie, was das Schlimmste ist? Sie betreiben nur 
solche Absurditäten, und Sie, Frau Schneider, sind das 
Auge im Orkan dieser Absurditäten. 
 

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

Zum guten Schluss gibt es in diesem Antrag auch noch 
einen Forderungsteil. Es werden Forderungen aufge-
stellt, was alles zu tun ist – unterschrieben übrigens von 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der Rechnungsprü-
fungskommission. Es sieht ganz so aus, als hätte der 
Mann keine Ahnung, wie man mit einem Bericht des 
Landesrechnungshofs umgeht. 
 

(Zurufe von der CDU: Äh!) 
 
– Ja, äh. – Tatsächlich ist es doch so: Ein solcher Lan-
desrechnungshofbericht kommt, und dann wird dazu 
Stellung genommen. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 
Sie sagen nichts dazu, dass der schriftliche Teil des 
Rechnungshofsberichts am 25. Oktober im Ministerium 
vorgelegen hat und erst im Januar die noch nicht erle-
digten Forderungen gestellt worden sind. Dass die noch 
nicht erledigt sein können, ist wohl klar. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 
 
Aber, Herr Bracht, eines finde ich besonders interessant: 
ihr ambivalentes Verhältnis zum Rechnungshof. 
 

(Licht, CDU: Was haben wir?) 
 
Ich erinnere mich noch recht gut daran, dass sich der 
Rechnungshof, der für Sie im Moment der Kronzeuge 
schlechthin ist, mit der CDU befasst hat. Sie haben sich 
sogar die Mühe gemacht, aus Ihrer leeren Kasse ein 
Gutachten zu bezahlen. In Ihrer Stellungnahme haben 
Sie von sich gegeben – ich darf zitieren –: Unter rechtli-
chen und vor allen Dingen unter rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkten liegt in der Position des Rechnungshofs 
aber eine unzulässige Maßstabsverschiebung zum 
Nachteil aller Fraktionen vor. – Aha, wenn es um Sie 
geht, ist es eine unzulässige Maßstabsverschiebung. 
Aber ansonsten ist natürlich alles immer zu 100 % rich-
tig. Sie müssen sich einmal entscheiden, wo Sie stehen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 
feststellen, dass es, im Gegensatz zu dem, was die 
CDU-Fraktion behauptet, keinerlei politische Einfluss-
nahme gegeben hat. Jetzt komme ich wieder zu Ihrem 
Kronzeugen, Herr Bracht. Ich zitiere nämlich aus dem 
Schreiben, das der Herr Minister Herrn Baldauf ge-
schickt hat, in dem es ganz klar heißt: Ich darf zudem 
daran erinnern, dass der Herr Präsident des Landes-
rechnungshofes laut eines Zeitungsberichts zum Jah-
resbericht auf Nachfrage mitgeteilt hat, dass er eine 
politische Einflussnahme nicht habe feststellen kön-
nen. – Wie passt das zu Ihrem ganzen Lamento von 
vorhin, zu all Ihren Behauptungen? Nein, diese Behaup-
tungen sind wirklich nichts anderes als Behauptungen.  
 
Aber Sie sollten sich wirklich allmählich die Frage stel-
len, ob Sie den Wählerinnen und Wählern der CDU  
– laut Umfragen soll es welche geben – nicht auch ein-
mal ein paar konstruktive, ein paar wegweisende Ideen 
mit auf den Weg geben. Kommen Sie endlich einmal 
weg von diesem Antithesenkurs. Zeigen Sie, dass Sie 
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tatsächlich etwas können, und beenden Sie diese De-
batte im Interesse des Projektes. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD – 
Zurufe von der CDU) 

 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich das Wort 
weitergebe, darf ich Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Hetzerath begrüßen. Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Noch ein Hinweis an euch: Es geht nicht immer so laut 
zu. 
 

(Baldauf, CDU: Nur wenn Frau Schleicher-Rothmund 
spricht! – 

Weitere Zurufe von der CDU) 
 
Normalerweise ist es etwas ruhiger bei uns. Aber heute 
sprechen wir über ein ganz besonderes Thema. Deswe-
gen ist die Lautstärke ein bisschen höher. 
 
 
Jetzt hat Herr Kollege Auler von der FDP-Fraktion das 
Wort. 
 
 
Abg. Auler, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorab: So, wie wir 
hier mit dem Rechnungshof, mit dem Präsidenten des 
Rechnungshofs, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Rechnungshofs umgehen, lockert sich 
bei mir ein Stück weit die Hutschnur. Das ist eine unab-
hängige und neutrale Institution. 
 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 
 
Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass wir mit dieser 
Behörde, die seit vielen Jahren das offenlegt, was nicht 
stimmt, auf diese Art und Weise umgehen und versu-
chen, alles so zu schieben und zu drehen, wie es gerade 
passt. Dann brauchen wir auch keinen Rechnungshof 
mehr. Das ist etwas, was zur Demokratie, auch für die 
parlamentarische Kontrolle, dazugehört. Dafür einen 
herzlichen Dank dem Präsidenten des Rechnungshofs, 
Herr Behnke. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 
 
Der Rechnungshof hat in seinem Bericht 2011 unabhän-
gig und objektiv festgestellt, dass seitens des Innenmi-
nisteriums gegen geltendes Recht verstoßen wurde. 
 

(Licht, CDU: Haben Sie das gehört,  
Frau Kollegin?) 

Er hat erstens festgestellt, dass der Fördersatz zu hoch 
war.  
 

(Pörksen, SPD: Das heißt noch nicht, gegen  
geltendes Recht zu verstoßen!) 

 
– Das hat er in seinem Bericht festgestellt. Herr Pörksen, 
im Übrigen ist die Angelegenheit zu ernst, als dass man 
versuchen sollte, mithilfe von Wortspielereien etwas zu 
verdrehen. 
 

(Pörksen, SPD: Nein, nein, das ist schon richtig!) 
 
Wir, die FDP-Fraktion, haben fünf Jahre lang seriöse 
Politik gemacht – seriös, nicht skandalös. Das  möchte 
ich hier feststellen. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Es wurde zweitens keine baufachliche Prüfung vorge-
nommen. Ob es nun ein Gebot ist oder nicht, sie wurde 
nicht vorgenommen. Baufachliche Prüfung heißt – ich 
habe das in der letzten Plenarsitzung schon einmal 
gesagt, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer –, dass 
ein Projekt überprüft wird, eine Machbarkeitsstudie er-
stellt wird und man überlegt, was man dort installiert und 
was rentabel ist. All das ist nicht vorgenommen worden. 
 
 
Drittens geht aus dem Bericht des Rechnungshofs auch 
hervor, dass das Innenministerium von Anfang an gegen 
alle Maßstäbe der Wirtschaftlichkeit verstoßen hat. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Wir haben zu Beginn von 1, 2 oder 3 Millionen Euro 
gesprochen. Mittlerweile sind es fast 8 Millionen Euro. 
Wenn wir uns vorstellen, dass dieses Objekt, dieses 
Luxushotel, nach zehn Jahren für 1,4 Millionen Euro an 
den derzeitigen Pächter verkauft wird, müssen wir er-
kennen, dass das eine Verschwendung von Steuergel-
dern ist. 
 

(Beifall bei FDP und CDU) 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin Schleicher-Rothmund, Sie 
haben gesagt, man habe nicht wahrgenommen, dass es 
eine Entwicklung im Land gegeben hat. Vielleicht hat es 
eine gegeben; aber sie war wenig transparent. Eine 
Transparenz in dieser Entwicklung habe ich vermisst. 
Ich habe vermisst, dass uns frühzeitig klar geworden 
wäre, was dort eigentlich unternommen wird. Auch die 
Warnungen der ADD blieben völlig unbeachtet. Das 
muss man einfach feststellen, auch anhand des Schrift-
verkehrs, der uns vorliegt. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Jetzt steht ein solches Luxushotel in Bad Bergzabern. 
 

(Ministerpräsident Beck: Luxushotel!) 
 
– Ja, das ist es, Herr Ministerpräsident. 
 

(Baldauf, CDU: Was denn sonst?) 
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Ich glaube, ich kann es mir gar nicht leisten, dort zu 
wohnen. 
 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 
 
– Ja, jeder kann doch nachlesen, was wir verdienen. 
Oder ich müsste allein dorthin fahren. 
 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
 
Aber ich glaube, mit meiner Frau und meinen Kindern 
könnte ich in einem Vier-Sterne-plus-Hotel nicht woh-
nen. Das geht nicht. 
 

(Beifall der FDP und der CDU – 
Zurufe von der SPD) 

 
Das ist auch nicht mit dem anderen Projekt in Hornbach 
zu vergleichen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Nicht?) 
 
Dort sind nämlich private Gelder geflossen. Natürlich ist 
das gefördert worden, aber es gab einen privaten Inves-
tor, der privates Geld mit eingebracht und Verantwortung 
übernommen hat. Das müssen wir einmal sehen. Hier 
aber übernimmt niemand Verantwortung. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Hier übernimmt nur der Steuerzahler die Verantwortung, 
und das ist nicht in Ordnung. 
 

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

 
Jetzt steht dieses Schlosshotel in Bad Bergzabern. Was 
nun? Soweit mir bekannt ist, ist bisher noch nicht einmal 
ein förmlicher Bewilligungsbescheid ergangen. Den 
braucht die Stadt aber unbedingt, damit sie weiß, worauf 
sie sich finanziell einrichten muss. Sie muss doch wis-
sen, auf was sie sich einlässt und auf was sie sich finan-
ziell einstellen muss. Ich denke, da ist noch etwas gebo-
ten; denn das Projekt steht, wie gesagt, nun einmal da. 
 
Sehr geehrter Herr Innenminister, Sie haben – das ist 
richtig – in Ausschüssen Rede und Antwort gestanden. 
Es war manchmal eine Salamitaktik, dass man nur ein 
Stück weit etwas gesagt hat. Es ist aber etwas gesagt 
worden. 
 
Ich rechne Ihnen hoch an, dass Sie in einer Sitzung des 
Innenausschusses sehr viel eingeräumt haben. Sie 
haben eingeräumt, dass Sie Fehler gemacht haben, und 
Sie haben sich dafür entschuldigt. Das waren wir vor 
Kurzem an anderer Stelle auf der Regierungsbank nicht 
gewohnt. Dafür danke ich Ihnen. Sie haben sich in der 
Sache entschuldigt. Ich denke, das gehört sich auch so.  
 
Herr Minister, mich bedrückt eines. Wir sind beide Be-
rufskollegen. Wir haben beide den Beruf des Kriminal-
beamten viele Jahrzehnte ausgeübt. Meine Kolleginnen 
und Kollegen bei der Polizei, die vielleicht durch ein 
Versehen nachts das Auto verkehrt tanken, und zwar mit 
Diesel statt mit Super oder umgekehrt, müssen den 
Schaden bezahlen. Das ist gerichtlich so festgestellt. Sie 

werden dafür in Regress genommen. Ich frage mich die 
ganze Zeit, was in all diesen Menschen vorgeht. 
 
Herr Minister, ich glaube, Sie sollten noch einmal ein 
offenes Wort der Entschuldigung im Parlament vorbrin-
gen.  
 

(Ministerpräsident Beck: Jetzt ist es aber gut!) 
 
– Herr Ministerpräsident, ich habe in meiner Rede und 
auch in allen Reden zuvor nie mit gefletschten Zähnen 
gesprochen. Ich bin immer bei der Sache geblieben. Das 
bleibe ich auch heute. Wir müssen auch die Auswirkun-
gen auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Rheinland-
Pfalz sehen. Sie müssen mir erlauben, dass ich das hier 
sagen darf, ohne dass man direkt böse dazwischenruft. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Bad 
Dürkheimer Weinprinzessin mit ihrer Familie. Herzlich 
willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Das Wort hat Herr Staatsminister Bruch. 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Es liegt ein Antrag der Fraktion der CDU zur Förde-
rung des Projektes „Schlosshotel“ durch die Landesre-
gierung vor. Dieser ist mit „Rechtswidrige Förderung“ 
überschrieben. Ich will ausdrücklich feststellen, dass es 
eine Förderung des „Bergzaberner Hofes“ gibt, die nicht 
rechtswidrig ist.  
 

(Beifall der SPD) 
 
Herr Abgeordneter Auler, damit das auch klar ist. Ich 
habe mich weder bei Ihnen noch bei jemand anderem 
für irgendeine Aussage zu entschuldigen, die ich in 
dieser Debatte bisher gemacht habe. Das mag bei ande-
ren anders sein. In den letzten Wochen und Monaten 
wurden im Zusammenhang mit dem Projekt „Bergzaber-
ner Hof“ viele massive Vorwürfe gegen die Landesregie-
rung und gegen mich persönlich, wie auch heute, erho-
ben. Fakt ist, dass all diese Vorwürfe konstruiert sind 
und nicht den Tatsachen entsprechen. 
 

(Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Ja, natürlich!) 
 
Sie sind ehrverletzend, zum Teil infam. Das übliche Wort 
heißt, ich weise sie in aller Deutlichkeit zurück. Ich habe 
weder meine Amtspflicht verletzt noch gegenüber dem 
Parlament nicht die Wahrheit gesagt.  
 
Herr Abgeordneter Auler, ich habe weder in Kauf ge-
nommen, den Steuerzahler zu schädigen noch absicht-
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lich oder bewusst gegen rechtliche Bestimmungen ver-
stoßen. Ich habe aber auch nie bestritten, dass das 
Fördervorhaben „Bergzaberner Hof“ ein schwieriges 
Projekt ist und war und der Rechnungshof mit der ADD  
– eine nachgeordnete Behörde des Innenministers – im 
Projektverlauf Probleme gesehen hat. 
 
Ich habe dies unter anderem an dieser Stelle im vergan-
genen September gesagt und nicht zuletzt in meinem 
inzwischen veröffentlichten Schreiben an Sie, Herr Bal-
dauf, vom 7. Februar 2011 noch einmal deutlich ge-
macht. 
 
Wenn ständig suggeriert wird, es gebe neue Dokumente 
und Informationen, so kann ich nur sagen, dass alle ins 
Feld geführten Schriftstücke, Vermerke und E-Mails dem 
Rechnungshof bei seiner Prüfung vorlagen. Keines 
dieser Schriftstücke hat den Präsidenten des Rech-
nungshofs bisher veranlasst, eine politische Einfluss-
nahme zu erkennen. Wenn Sie den Rechnungshof 
schon zum Kronzeugen Ihrer Anklage machen, so neh-
men Sie doch das bitte auch zur Kenntnis. 
 
Im Übrigen – jeder von Ihnen weiß das – hat jedes För-
dervorhaben seine Genese, seine Geschichte. Das gilt 
besonders bei denkmalgeschützten Objekten. Wenn ich 
im Jahr 2010 nach Details gefragt werde, die sich auf 
das Jahr 2006 oder auf das Jahr 2008 beziehen, ist es 
gut möglich, dass sich inzwischen ein völlig neuer 
Sachstand ergeben hat und aus möglichen Schwierig-
keiten zu einem früheren Zeitpunkt längst Konsequen-
zen gezogen worden sind. So geschah und geschieht es 
im Verlauf vieler Bau- und Fördermaßnahmen. So ist es 
auch im Verlauf des Förderprojekts „Bergzaberner Hof“ 
geschehen.  
 
Keinen Zweifel kann es auch daran geben, dass ich 
nicht jedes Detail der über 3.000 – so sagen mir meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – kommunalen Förder-
vorhaben allein in dieser Legislaturperiode im Kopf ha-
be. Jede Frage, die Sie mir in den zurückliegenden 
Monaten im Zusammenhang mit dem Vorhaben gestellt 
haben – Herr Abgeordneter Auler, Sie haben recht, sie 
wurden immer scheibchenweise und nicht in der Gänze 
gestellt –, habe ich beantwortet. 
 

(Bracht, CDU: Sie haben auch immer scheibchen- 
weise geantwortet! – 

Licht, CDU: Das ist ein falscher Vorwurf!) 
 
Ich habe sie dann beantwortet, wenn ich mich durch 
Akteneinsicht und Rücksprachen vorbereiten konnte. 
Entgegen aller Regelungen und Gepflogenheiten im 
Umgang miteinander habe ich Ihnen jedes einzelne 
Schriftstück aus dem Aktenbestand übermittelt, um das 
Sie mit teilweise abenteuerlichem Drohen samt Ultima-
tum „gebeten“ haben. Es ist für mich vollkommen selbst-
verständlich, dass ich dem Parlament jederzeit in allen 
Sachen Auskunft gebe. Verhören und beleidigen lasse 
ich mich nicht, auch heute nicht. 
 

(Beifall der SPD) 
 
In jedem Fall ist die Tatsache bemerkenswert, dass 
sämtliche Erklärungen, die ich mündlich oder schriftlich 
in Ausschüssen oder hier abgegeben habe, ganz offen-

sichtlich entweder nicht gehört, nicht gelesen oder be-
wusst falsch verstanden wurden. Anders kann ich mir 
den heutigen Antrag der Fraktion der CDU nicht erklä-
ren. 
 
Die Aussage der CDU, wonach der Fördersatz zu hoch 
sei, nämlich 75 % statt 50 %, bezieht sich auf das erste 
Fördermodell. Dieses Modell stammt aus dem Jahr 2007 
und existierte bereits 2009 nicht mehr. Der diesbezügli-
che Zuwendungsbescheid wurde widerrufen. Wenn wir 
uns über dieses Thema unterhalten, sollte der aktuelle 
Sachstand Grundlage der Erörterung sein.  
 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 
 
– Herr Bracht, ich komme noch zu Ihnen. Der zweite von 
der CDU ins Feld geführte vermeintliche Rechtsverstoß 
liegt in der Feststellung des Rechnungshofs, dass keine 
baufachliche Prüfung durchgeführt worden ist. Das ist 
aber nichts Neues. 
 
Wie oft soll ich noch vortragen, dass beim Projekt „Berg-
zaberner Hof“ beim Erlass des inzwischen widerrufenen 
ersten Bewilligungsbescheids Verwaltungsvorschriften 
nicht beachtet wurden? Es wurden Verwaltungsvor-
schriften nicht beachtet, kein Gesetz.  
 
Sie wiederholen das und stellen fest, es wäre ein 
Rechtsbruch. In diesem Zusammenhang betone ich 
auch noch einmal, dass es keine Anweisung des Minis-
teriums des Innern und für Sport an die ADD gab und 
gibt, auf eine baufachliche Prüfung zu verzichten, wie 
dies seitens der CDU auch heute wieder fortlaufend 
suggeriert wird. 
 
Ich habe dies bereits in der Sondersitzung des Innen-
ausschusses am 26. Oktober letzten Jahres vorgetra-
gen. Auf Anfrage der Frau Abgeordneten Schneider, ob 
das Ministerium eigentlich die ADD angewiesen habe, 
auf die baufachliche Prüfung des Förderantrags zu ver-
zichten, wurde wahrheitsgemäß mit Nein geantwortet. 
 
 
Eine Anweisung dahin gehend, die ADD sollte die Prü-
fung unterlassen – nur so konnte die Frage der Frau 
Schneider verstanden werden –, hat das Innenministeri-
um nicht erteilt. Die ADD war lediglich aufgefordert wor-
den – das ist das, was geschrieben wurde –, die An-
tragsunterlagen unverzüglich ohne baufachliche Prüfung 
vorzulegen. Das ist wohl wahr. Das habe ich jetzt schon 
zum 25. Mal eingeräumt.  
 
Nichts anderes habe ich in der Plenarsitzung am 27. 
Januar 2011 vorgetragen. Auf erneute Anfrage habe ich 
Ihnen, Herr Abgeordneter Baldauf, am 7. Februar 2011 
noch einmal alles in einem Brief erläutert. Dieser Brief ist 
mittlerweile für jedermann zugänglich als Landtags-
drucksache veröffentlicht worden. In der Zwischenzeit 
hat sich auch die Presse mit der Frage Weisung oder 
nicht beschäftigt, und zwar unmittelbar, nachdem wir der 
CDU-Fraktion auf ihre Bitte hin die entsprechenden 
Unterlagen zugeleitet haben. Ein Schelm, der hier an 
Wahlkampf denkt.  
 
Herr Baldauf, wie war das noch, als wir beide telefoniert 
haben? Sie wollten lediglich die Unterlagen zur Vervoll-
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ständigung Ihrer Akten. Man bräuchte nichts hochzuzie-
hen. 

(Zuruf von der SPD: Ja, so ist er!) 
 
Sei’s drum. Teil dieser Unterlagen war unter anderem 
die Ihnen alle bekannte E-Mail vom Januar 2008. Auch 
wenn der Inhalt der E-Mail vonseiten der CDU als etwas 
völlig Neues verkauft worden ist und der vermeintliche 
Inhalt nun zum Skandal aufgebauscht wird, diese E-Mail 
war bereits Gegenstand der Plenarsitzung am 27. Janu-
ar 2011.  
 
Dem aufmerksamen Leser kann nicht verborgen bleiben, 
dass sich ihr lediglich entnehmen lässt, dass Telefonate 
zwischen dem Innenministerium und der ADD mit der 
Bitte um Vorlage des Förderantrags geführt wurden. 
 
Zur Erinnerung, diese E-Mail war – wie übrigens alle ins 
Feld geführten und möglicherweise noch zu führenden 
Dokumente – Gegenstand der Prüfung des Rechnungs-
hofs. Diese hat wiederum das hinlängliche Ergebnis. 
 
Mit der Aufforderung, unverzügliche Vorlage des För-
derantrags, ging es dem Innenministerium allein darum, 
den Antrag in der derzeit bestehenden Form, also auch 
ohne das Ergebnis der baufachlichen Prüfung, zu erhal-
ten, um die Bewilligung aussprechen zu können, die 
Herr Abgeordneter Auler jetzt beklagt, dass sie nicht 
kommt. Wie auch, solange hier Debatten laufen.  
 
Ohne Bewilligung sind Zahlungen an die Stadt nicht 
möglich. Genau diese waren erforderlich, da der Stadt 
im üblichen Wege die Vorfinanzierung und die Kosten 
nicht entstehen sollen. Damit hat das Innenministerium 
lediglich auf die Vorlage des Ergebnisses einer baufach-
lichen Prüfung zu diesem Zeitpunkt verzichtet. Nichts 
anderes ergibt sich aus der besagten E-Mail eines Mit-
arbeiters der ADD. Dort heißt es, durch zwei Telefonate 
aus ihrem Hause wurde die Vorlage des Antrags gefor-
dert und vom Innenministerium gleichzeitig auf Prüfung, 
Bearbeitung und Stellungnahme der ADD verzichtet. Ja, 
das ist so.  
 
Die ADD ist eine nachgeordnete Behörde. Sie ist nicht 
die vorgesetzte Behörde des Innenministers. 
 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 
 

– So ist es. 
 
Welcher Mitarbeiter – nun hat mich das interessiert – 
oder welche Mitarbeiterin hat denn dieses Telefonat 
geführt? Ich habe in meiner Abteilung fragen lassen, weil 
aus den Akten nichts hervorgeht. Dann habe ich den 
Mitarbeiter der ADD fragen lassen, einen herausragen-
der Mitarbeiter. Auch dies verlief völlig ergebnislos.  
 
Es mag sein, dass die zuständigen Mitarbeiter der ADD 
die Bitte des Ministeriums um unverzügliche Vorlage des 
Antrags als Weisung verstanden haben, auf die baufach-
liche Prüfung zu verzichten. Der zuständige Mitarbeiter 
des Ministeriums hat aber eine solche Weisung nicht 
erteilt. Es gab nur die Zuleitung des Antrags.  
 
Diese Auffassung des Ministeriums wird übrigens aus 
einer handschriftlichen Bemerkung des Abteilungsleiters 

der Kommunalabteilung auf dem Begleitschreiben der 
ADD zur Übersendung des Antrags ersichtlich. Sie ha-
ben das doch. Der Mitarbeiter der ADD schrieb: Anbei 
leite ich ihnen den Jahresantrag ungeprüft zur Entschei-
dung in eigener Zuständigkeit – es geht immer wieder 
um diese baufachliche Prüfung – weiter. – Dazu ver-
merkte der Abteilungsleiter handschriftlich: Was soll 
das? – Das war es.  
 
Die ADD hätte jederzeit die Unterlagen weiterbearbeiten 
können, da die Antragsunterlagen bei ihr verbleiben. 
 
Auch aus dem Antrag, den Sie vorliegen haben, wird 
aus der in Nummer 1.2 gewählten Formulierung deutlich, 
dass die CDU-Fraktion den Jahresbericht des Rech-
nungshofs nur unzutreffend wiedergibt. So hat der 
Rechnungshof in seinem Bericht nicht von einer von 
Anfang an fehlenden Wirtschaftlichkeit des Projekts, also 
des Bauprojekts, gesprochen. Seine Ausführungen im 
Jahresbericht betreffen Prognosen zur Wirtschaftlichkeit 
des Hotelbetriebs. Beides ist unterschiedlich.  
 
Im Übrigen, der Hotelbetrieb ist, soweit wir das entneh-
men können, heute wirtschaftlich. Die Auslastung ist 
hervorragend.  
 

(Pörksen, SPD: Dafür hat die CDU gesorgt! – 
Zurufe von der CDU) 

 
– So ist es. Sie können es auch nachlesen.  
 
Aber noch einmal zurück. Zwischen der Wirtschaftlich-
keit und Rentierlichkeit des Förderprojekts als solches 
und der Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebs muss natür-
lich differenziert werden. Darum geht es in dieser Frage. 
 
Die CDU-Fraktion spielt ganz offensichtlich auf die ihr 
durch das Innenministerium übersandte E-Mail des 
Sanierungsbeauftragten der Stadt vom April 2008 an. 
Herr Abgeordneter Baldauf hat daraus zitiert.  
 
Diese E-Mail spricht von fehlender Rentierlichkeit trotz 
hoher Zuwendungen.  
 
Nachdem die besagte E-Mail auch der Presse zugespielt 
worden ist und sich ihr Inhalt letzte Woche – ich meine, 
es war am 18. Februar – ausschnittsweise in der „AZ“ 
und der „Rheinpfalz“ wiedergefunden hat, habe ich den 
städtischen Sanierungsbeauftragten um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten, weil ich einmal wissen will, wie 
das zu verstehen war, was er da geschrieben hat. 
 
Nun schreibt er mir: „Zum Zeitpunkt der Beauftragung im 
Februar 2008 gab es einen städtebaulichen Vertrag 
zwischen Stadt und Investor. Hierin verpflichtete sich der 
Investor, Eigeninvestitionen in Höhe von insgesamt 3,7 
Millionen Euro durchzuführen. Im Gegenzug verpflichte-
te sich die Gemeinde, die Kosten der Maßnahme insge-
samt bis zu einer Höhe von 2,5 Millionen Euro zu erstat-
ten. Dafür werden Landesmittel gezahlt. 
 
Vor dem Hintergrund der zu tätigenden Investitionen in 
Höhe von 3,7 Millionen Euro ergab die Wirtschaftlich-
keitsberechnung der GmbH im Ergebnisplan im Falle 
einer nicht ausreichenden Auslastung des Hotels und 
des Restaurantbetriebs eine Deckungslücke. Diese 



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 110. Sitzung, 24. Februar 2011 6507
 

  
 

Kalkulation war jedoch nach meiner Auffassung sehr 
niedrig angesetzt. Pessimistische Betrachtung. Der 
Betrieb des Hotels und Restaurant war sehr wohl wirt-
schaftlich möglich. Deshalb auch mein Hinweis auf an-
dere Projekte in Rheinland-Pfalz, die bei geringerer 
Zimmerzahl wirtschaftlich betrieben werden können und 
das auf Dauer.“ 
 
Ich hoffe, dass nun endgültig klargestellt ist, dass der 
Sanierungsbeauftragte der Stadt an der Rentierlichkeit 
des Hotels und des Restaurantbetriebs nach getätigter 
Investition keinen Zweifel gehabt hat. Das sagt das 
nämlich aus.  
 
Sie scheinen wirklich keine Vorstellung von den Arbeits-
abläufen in einem Ministerium zu haben, Herr Abgeord-
neter Baldauf. 
 

(Hartloff, SPD: Die wird er auch nicht kriegen!) 
 

Aber ich erläutere es Ihnen gerne. Nehmen wir zum 
Beispiel diese von Ihnen inkriminierte E-Mail des Sanie-
rungsbeauftragten an mich. Was geschieht, was habe 
ich damit gemacht? Sie werfen mir das vor.  
 
Ich bekomme übrigens öfter solche Briefe. Auch darauf 
will ich noch einmal hinweisen.  
 
Ich gebe diese Hinweise, wenn ich sie denn bekomme, 
an die zuständige Fachabteilung weiter. So auch hier. 
So wie Ihr Brief, in dem Probleme bei der Polizei, bei der 
Feuerwehr, im Sport oder sonst wo geschildert werden. 
Ich gebe es in die Fachabteilung mit der Bitte, sich der 
Sache anzunehmen und nach Lösungen zu suchen oder 
aufzuklären. Genau das ist hier auch geschehen.  
 
Die Abteilung gibt mir eine Rückmeldung und sagt, man 
habe eine Lösung gefunden, in diesem Falle beispiels-
weise, dass es einen Modellwechsel gegeben hat oder 
geben wird. In diesem Moment sind die Hinweise – da 
bitte ich um Verständnis –, die ich per Fax oder per Brief 
bekommen habe, bei mir abgearbeitet, auch im Kopf. 
Sie sind für mich Historie.  
 
Dass ich auf die mir im Rechtsausschuss im September 
2010 abstrakt und in einem anderen Kontext gestellte 
Anfrage – das ist wieder diese Scheibchengeschichte –, 
ob mir Warnungen vor 2009 bekannt seien, seinerzeit 
mit „Das weiß ich nicht“ geantwortet habe, kann mir wohl 
niemand ernsthaft zum Vorwurf machen.  
 
Heute und in Kenntnis der Dokumente, auf die der 
Rechnungshof in seinem Prüfbericht vom Januar 2011 
besonders abgehoben hat, weiß ich auch, warum Sie, 
Frau Abgeordnete Schneider, schon damals geradezu 
großinquisitorisch insistiert haben.  
 

(Pörksen, SPD: Das war ein peinlicher Auftritt!) 
 

Sie scheinen grundsätzlich über allerbeste Kontakte zu 
verfügen, wohin auch immer.  
 
Zu Punkt 3. Nach Ansicht der CDU-Fraktion – das wurde 
heute wieder gesagt – mussten während der Umsetzung 
des Projekts dessen Grundlagen vollständig verändert 
werden, weil die Warnungen – gemeint sind wohl die 

vermeintlichen Rechtsverstöße und die fehlende Wirt-
schaftlichkeit – unbeachtet blieben. Es war genau um-
gekehrt. Auch dies habe ich immer berichtet.  
 
 
Der Modellwechsel, um den es hier geht, wurde gerade 
in Kenntnis und aufgrund der zu diesem Zeitpunkt be-
kannten Problematik, nämlich einer zu geringen Förder-
quote und der angestiegenen Baukosten, vorgenom-
men. Selbstverständlich wurde nur deswegen umge-
stellt, um ein anderes Fördermodell mit einer höheren 
Zuwendung zu etablieren. Genau hierin habe ich meine 
Aufgabe gesehen.  
 
Es geht uns stets darum – da gehe ich von der gesam-
ten Landesregierung aus –, losgelöst von jeder politi-
schen Couleur den Kommunen zu helfen, insbesondere 
wenn es um strukturpolitisch bedeutsame Vorhaben 
geht.  
 
Sollte in Bad Bergzabern eine Bauruine das Bild der 
Innenstadt zieren? Sollten an anderen Orten historisch 
bedeutsame Gebäude und Denkmäler dem Verfall 
preisgegeben werden, nur um Förderquoten und Zu-
wendungen gering zu halten? 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, hiervon hat 
niemand etwas, nicht das Land, nicht die betroffene 
Kommune, nicht ihre Bürgerinnen und Bürger, nicht Sie 
als Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Wahlkreise.  
 
Selbstverständlich ist auch eine 90 %ige Förderung 
möglich und wird dort vorgenommen, wo dies im Einzel-
fall möglich und notwendig ist, und zwar dann, wenn die 
Kommune nicht ausreichend über eigene finanzielle 
Mittel verfügt und das Projekt von strukturpolitischer 
Bedeutung ist.  
 
Ich habe einmal nachgeschaut: Allein im Bereich der 
Denkmäler, die wir mit gefördert haben oder die wir 
fördern – im Grunde genommen fördern wir sie im In-
nenministerium allein –, sind es in meiner Zeit 23 Projek-
te mit einer Förderquote zwischen 43 % und 95 %. Ich 
könnte Ihnen auch alle vorlesen, ich habe sie dabei. 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade des-
wegen sind auch rechtliche Vorgaben der städtebauli-
chen Förderung nicht in einem starren Gesetz niederge-
legt, sondern in einer flexiblen Verwaltungsvorschrift. 
Genau deswegen enthält die Verwaltungsvorschrift 
einen Ausnahmetatbestand. Dieser erfüllt keinen Selbst-
zweck, sondern ist für eine einzelfallorientierte Handlung 
zwingend erforderlich. 
 
Auch das Kloster Hornbach wurde mit 90 % gefördert 
 

(Frau Siegrist, SPD: Ja!) 
 

sowie die Sanierungsmaßnahme PRE-Park Uni-Park in 
Kaiserslautern, die Husterhöhe in Pirmasens, die Kreuz-
bergkaserne in Zweibrücken, die Petrisberg-Maßnahme 
in Trier, die Untergrundsanierung Oppenheim, die Eifel-
Maar-Kaserne in Ulmen und viele andere mehr. 
 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 
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Auch hier habe ich mir herausgesucht, wie viele es wa-
ren. Es sind 26 Projekte mit 90 %, für die ich Verantwor-
tung trage.  
 
Es geht hier nicht um sinn- und kopflose Verschwen-
dung von Steuergeldern, wie es die Vertreterinnen und 
Vertreter der CDU-Landtagsfraktion, und auch davon nur 
ein Teil, gerne darstellen, es geht einzig und allein um 
die Kommunen und um die Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes, deren parlamentarische Vertreterinnen 
und Vertreter Sie alle sind. Da habe ich mir doch erlaubt, 
ein paar Beispiele mitzubringen. 
 
 
Es handelt sich um Projekte und Vorhaben, für die Sie 
sich als zuständige Wahlkreisabgeordnete stark ma-
chen, weil das genau zu Ihren Aufgaben gehört. Da gibt 
es den Fall der Mehrzweckhalle in Bettenfeld, die nach 
den Förderrichtlinien eigentlich nicht aus den Städtebau-
sanierungsmitteln gefördert werden konnte, weil sie 
außerhalb des Sanierungsgebietes liegt. Der Herr Kolle-
ge Bracht hat damals im Innenministerium nachgefragt, 
ob nicht doch eine Förderung für Bettenfeld notwendig 
ist. 
 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 
 

 
Dass das sein Geburtsort ist, kann man ihm nicht vor-
werfen, das will ich ihm auch nicht vorwerfen. Ich bin ja 
froh, dass er sich darum kümmert. 
 

(Zurufe von der SPD: So was! – 
Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

 
Nehmen wir das sanierungsbedürftige Rathaus der 
Gemeinde Marienrachdorf. Der Kollege Seekatz hat 
mich darum gebeten, mich persönlich für eine hohe 
Bezuschussung einzusetzen, damit das historische 
Gebäude erhalten bleibt. 
 

(Zurufe von der SPD: Ja! Ja! Hört! Hört! – 
Pörksen, SPD: Was denn!) 

 
 
Er bringt mich jetzt in Teufels Küche, weil er schreibt: 
Mein guter Freund Karl Peter Bruch hat mir Förderungen 
zugesagt. – 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

Der Abgeordnete Hendrik Hering fragt jetzt: Wie kommst 
du dazu, einen solch guten Freund zu haben? 
 

(Beifall und Heiterkeit der SPD – 
Ministerpräsident Beck: Schwerer Fall von  

Vetternwirtschaft!) 
 

Übrigens mag ich den Kollegen Seekatz, und er soll jetzt 
nicht denken, es wäre etwas Falsches. 
 
Ich kann das Hotel „Waldesruh“ in Montabaur-
Wirzenborn nennen.  
 

(Frau Schmidt, CDU: War nur eine Anfrage! – 
Heiterkeit im Hause) 

– Richtig. Auf das hat mich die Frau Kollegin Ulla 
Schmidt aufmerksam gemacht. Das ist ein weiterer 
schwieriger Fall. Ich will ihn hier gerade ausführen. 
 

(Frau Schmidt, CDU: Genau! Das ist aber  
nichts geworden! – 

Zuruf von der SPD: Die wollte 100 %  
Förderung haben! – 

Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 
 

Hier bemüht sich die Kollegin. Ich sage das ganz ernst-
haft, weil ich es ihr gar nicht vorwerfe.  
 
Was ich Ihnen vorwerfe, ist die Ungleichbehandlung, die 
Sie in Ihren Reden hier und da zum Ausdruck bringen. 
 

(Beifall der SPD – 
Zurufe von der SPD: So ist es! – 

Bracht, CDU: Das ist alles in keiner Weise  
vergleichbar! – 

Zurufe von der SPD: Oh!) 
 

– Herr Abgeordneter Bracht, Sie hätten mich nicht reizen 
sollen. Ich bringe Ihnen jetzt den Fall, der mich am meis-
ten an dieser Geschichte berührt, weil es mit der Rede 
von Herrn Baldauf und dem Vorwurf zusammenhängt, 
den er an mich gerichtet hat. 
 
 
Es gibt in jedem Fall vergleichbare Fälle, und  jeder von 
Ihnen hat solche Fälle und kennt sie aus eigener Tätig-
keit. Ich könnte hier weitere Fälle aufzählen. Ich habe 
hier einmal 14 herausgegriffen. Ich habe Ihnen jetzt nur 
drei vorgetragen. Dabei wollte ich es auch belassen, 
aber ich lege Ihnen jetzt noch einen anderen Fall vor, 
weil er etwas mit dem Vorwurf zu tun hat, den Sie mir 
machen, Herr Abgeordneter Baldauf. 
 
 
In Ihrer Überschrift steht: „Rechtswidrige Förderung“. 
Das ärgert mich schon. Es geht um ein Anliegen des 
Kanu- und Segelclubs Frankenthal.  
 

(Zurufe von der SPD: Oha!) 
 

Dafür setzen sich der Herr Abgeordnete Haller und der 
Herr Abgeordnete Baldauf ein. 
 

(Baldauf, CDU: Das ist richtig so!) 
 

Ich bekam das auf den Tisch. Ich hatte früher irgend-
wann einmal damit zu tun gehabt, was ich nicht mehr 
wusste, weil das auch ein solcher Fall ist, bei dem man 
vor zwei oder drei Jahren einen Brief unterschreibt und 
dann nicht mehr weiß, dass man den Brief unterschrie-
ben hat. Da soll ja vorkommen. 
 
Dann bekomme ich die Angelegenheit auf den Tisch und 
höre, dass es dort Gespräche gab – nicht mit mir oder 
dem Innenministerium – und es Probleme gibt bei der 
Förderung.  
 
Da es in Frankenthal ist und es dort einen wichtigen 
Abgeordneten gibt, zumindest noch – – – 
 

(Ministerpräsident Beck: Zwei!) 
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– Zwei sowieso. Herr Haller ist ja ein Zukunftskind, 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

der andere nicht.  
 

(Zurufe von der SPD und der CDU: Oh!) 
 

– Ja, Sie gestatten mir ab und zu auch einmal einen 
polemischen Ausfall. Sie hatten auch welche, und zwar 
deutlich. 
 

(Beifall und Heiterkeit der SPD – 
Frau Schmidt, CDU: Das war eine nicht  

zulässige Polemik!) 
 

Da gibt es aber einen ganz vernünftigen Oberbürger-
meister, mit dem habe ich telefoniert und gefragt: Herr 
Wieder, was ist denn da los? – Da sagt er mir: Das ist 
folgendermaßen, da gab es vor einiger Zeit, vor zwei, 
drei Jahren, ein Gespräch zwischen dem Kanu-Verein, 
der ADD und der SGD. Es ging um eine Insel im Rhein 
und um einen Steg, der gebaut werden sollte. Da wurde 
gesagt, der Verein müsste an dieser Stelle eigentlich 
weg, und das kostet ungefähr 70.000 Euro. Ja, das war 
es. 
 
 
Dann hat er gesagt: Ja, im Übrigen ist da etwas passiert. 
Wir haben einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn geneh-
migt. Das hätten wir vonseiten der Stadt gar nicht ge-
durft, weil es ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn der ADD 
oder des Innenministers hätte sein müssen, weil der 
Innenminister fördern sollte. Das ist nicht erfolgt, von 
daher gibt es große Probleme, überhaupt in eine Förde-
rung einzutreten.  
 
 
Das andere Problem ist, der jetzige Liegeplatz liegt in 
Baden-Württemberg. 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

Das ist auch kein Riesenproblem, weil es nicht weit ist, 
die Insel ist eben geteilt.  
 
Das Problem ist nur, dass ich in Baden-Württemberg 
eigentlich nicht fördern kann.  
 

(Zurufe von der SPD: So ist es!) 
 

Auch wenn der vorzeitige Maßnahmenbeginn – es ist 
schon begonnen worden – hinter uns liegt, kann ich 
auch nicht fördern. 
 
Was schreibt mir jetzt der Kollege Baldauf: Sehr geehr-
ter Herr Minister! 
 

(Baldauf, CDU: Sie müssen daran denken,  
ich habe auch noch Redezeit!) 

 
– Es könnte ja sein, dass Sie sagen, den Brief hätten Sie 
nie geschrieben, aber das kann ich mir nicht vorstel-
len. – 
 

(Baldauf, CDU: Das mache ich nicht so!) 

Heute wende ich mich zusammen mit dem ersten Vor-
sitzenden des KFC an Sie – er ist aber nicht an mich 
herangekommen –: Es geht um die Bezuschussung 
einer Bootssteganlage und eines Jollenliegeplatzes am 
Kollersee. Mit Schreiben vom 11.10. haben Sie die be-
antragte Bezuschussung abgelehnt, obwohl sich der 
Verein entsprechend Ihren Wünschen verhalten hat und 
auf Ihren Vorschlag hin auf die Koller Insel umgezogen 
ist. – 
 

(Baldauf, CDU: So ist es! Das muss  
man dazusagen!) 

 
– Ich habe mit dem Verantwortlichen nie geredet. Sie 
schreiben „ich“, „ich“. Ich habe mit denen nicht geredet, 
die Angelegenheit ist mir auch nie vorgetragen worden. 
Sie haben es mir auch nicht vorgetragen. 
 
 
Deshalb gehen wir davon aus – jetzt kommt eigentlich 
das, was mich ärgert; alles andere ärgert mich gar nicht, 
es ärgert mich auch jetzt nicht –, dass Sie Ihre ableh-
nende Haltung aufgeben und dem Verein der ihm zuste-
hende Zuschuss bewilligt wird. – 
 

(Heiterkeit bei der SPD – 
Zuruf der SPD: Zustehender Zuschuss!) 

 
Das ist der Abgeordnete, der sagt, beim Schlosshotel 
habe der Bruch keine baufachliche Prüfung gemacht, 
und das sei rechtswidrig. Was verlangen Sie dann hier 
von mir? – Dass ich genau dies wieder mache.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Herr Abgeordneter Baldauf, im Übrigen auch in allem 
Ernst: Ich will das gerne tun, weil der Verein sicherlich 
nichts dafür kann, dass er falsch über den vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn informiert worden ist, den leider die 
Stadt zu verantworten hat. 
 
 
Sicherlich kann man sich darüber einigen, ob man drei 
Meter in Baden-Württemberg ist, wenn man vorher in 
Rheinland-Pfalz war. Aber auch dazu braucht man eine 
Ausnahmegenehmigung; denn ich muss mich über die 
bestehenden Bestimmungen hinwegsetzen und das 
begründen, und zwar tief gehend begründen.  
 
Wenn Sie einen Brief geschrieben hätten mit der Bitte, 
Herr Minister, prüfen Sie doch bitte einmal nach, ob es 
Möglichkeiten gibt – – – Solche Briefe habe ich früher an 
Minister Böckmann geschrieben, und er hat mir auch 
geholfen.  
 

(Schweitzer, SPD: Er war ja auch ein  
ehrenwerter Kerl!) 

 
 
Wenn Sie einmal bei Ihrer Mannschaft oder Frauschaft 
rundfragen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass es 
kaum jemanden gegeben hat, der mit mir gesprochen 
hat; und es hätte Möglichkeiten dazu gegeben. Sie wer-
den feststellen, dass es kaum jemanden gab, der gesagt 
hätte, Herr Bruch hat mir nicht geholfen. Aber so können 
Sie mit mir nicht umgehen: mir einerseits Rechtswidrig-
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keit vorwerfen, aber andererseits sagen, jetzt machen 
Sie das einmal. 
 

(Baldauf, CDU: Das ist etwas völlig anderes! – 
Zurufe von der SPD) 

 
Aber zurück zum Thema. Ich möchte noch einige rechtli-
che Anmerkungen machen. Sie werden übrigens im 
ganzen Ministerium des Innern und für Sport keinen 
einzigen rechtskräftigen Bewilligungsbescheid finden. 
Dies liegt allein darin begründet, dass Bescheide keine 
Rechtskraft erlangen, sondern das können nur Urteile. 
Ein Bescheid wird akzeptiert, oder es wird Widerspruch 
dagegen eingelegt. 
 

(Zuruf des Abg. Weiner, CDU) 
 
Was das Projekt „Bergzaberner Hof“ betrifft, so existiert 
für das neue Modell sehr wohl ein Bewilligungsbescheid. 
Zutreffend ist dieser Bescheid vorbehaltlich des Ergeb-
nisses der baufachlichen Prüfung ergangen. Wie Sie 
wissen, haben wir uns aufgrund des nunmehr fortge-
schrittenen Projektstandes darauf verständigt, dass 
keine baufachliche Prüfung vorgenommen wird, sondern 
eine baufachliche Bewertung. Hiergegen hat der Rech-
nungshof auch keine Einwände erhoben.  
 
Wie ich in der Plenarsitzung am 27. Januar gesagt habe, 
ist die baufachliche Bewertung noch nicht abgeschlos-
sen. Auch die baufachliche Bewertung wird jedoch nur 
eine vorübergehende Bewertung des Projektes sein. Die 
Förderung der Baumaßnahme wird, wie vom Rech-
nungshof gefordert und in seinem Jahresbericht darge-
stellt, auf Grundlage eines Kostenerstattungsbetrags 
erfolgen. Der Kostenerstattungsbetrag dient zur Abde-
ckung der unrentierlichen Kosten. Das Ergebnis der 
baufachlichen Bewertung fließt in die Ermittlung des 
vorläufigen Kostenerstattungsbetrages. Die endgültige 
Festsetzung des Kostenerstattungsbetrages liegt erst 
nach Abschluss der Baumaßnahme und – darauf möch-
te ich hinweisen – nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises vor. Dies wird, wie bei allen Förderprojek-
ten, einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage dar-
über getroffen werden kann, Herr Abgeordneter Auler. – 
Ich ärgere mich, dass einfach jemand sagt, das kostet 6, 
7 oder 8 Millionen Euro. Das weiß keiner von uns. 
 

(Schreiner, CDU: 10 Millionen! – 
Pörksen, SPD: Noch mehr! 100 Millionen Euro!) 

 
– Ja, was soll’s! 
 
Deswegen kann ich Ihnen auch nicht sagen, welche 
finanziellen Folgen das für die Stadt Bad Bergzabern 
haben wird.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bergza-
berner Hof ist von exemplarischer Bedeutung für den 
Umgang der Landesregierung mit der Förderung kom-
munaler Projekte. Da hat die CDU wirklich recht. Die 
Landesregierung hat sich dafür stark gemacht, den 
Kommunen bei städtebaulichen Entwicklungen unter die 
Arme zu greifen. Es ist und bleibt letztlich immer eine 
Entscheidung im Einzelfall, mitunter eine Risikoabwä-
gung, natürlich! – So kann nämlich selbst in Fällen, in 

denen die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes nicht garan-
tiert ist oder sogar infrage steht, eine mitunter hohe 
Förderung angezeigt sein. Entscheidend wird immer 
sein: Benötigt die Maßnahme für die künftige Entwick-
lung der Stadt und auch darüber hinaus einen so hohen 
Fördersatz, und steht er mit der Bedeutung des Projek-
tes und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune 
in Einklang? 
 
Rheinland-Pfalz verfügt über eine Vielzahl solcher histo-
rischer Gebäude, und ich denke, viele Projekte, auch in 
Ihren Wahlkreisen, gäbe es ansonsten nicht.  
 
Sie beklagen, die Forderungen des Rechnungshofs 
würden nicht umgesetzt. Der Rechnungshof hat selbst 
im Rahmen seiner Prüfung ausgeführt – Sie haben es 
doch gelesen –, dass die im Rahmen der Prüfung auf-
gestellten Forderungen größtenteils bereits erfüllt und 
durch das Ministerium auf den Weg gebracht wurden. 
Die in seinem Jahresbericht vom 12. Januar 2011 als 
noch nicht erledigte Prüfung oder Forderung hat der 
Rechnungshof übrigens nicht in seiner Prüfungsmittei-
lung vom 25. Oktober, sondern vielmehr erst am 10. 
Januar 2011 per E-Mail übermittelt. Die Vorstellung des 
Jahresberichts war am 12. Januar. Wie das Ministerium 
diesen weiteren Forderungen binnen zwei Tage hätte 
Folge leisten können, erschließt sich mir nicht.  
 
Im Übrigen hatte ich heute eigentlich eine Terminlage, in 
der die baufachliche Bewertung mit der Stadt, mit dem 
Rechnungshof, mit der ADD und dem Innenministerium 
besprochen werden sollte. Diese Besprechung musste 
ich natürlich absagen; denn meine Mitarbeiter warten 
natürlich auf das Ergebnis der heutigen Debatte. Herr 
Abgeordneter Baldauf, insoweit wäre mir eine Sondersit-
zung in der nächsten Woche sehr viel sympathischer 
gewesen; denn dann hätte ich Ihnen schon etwas zu 
den Kosten sagen können.  
 
Zu den Aussagen des Rechnungshofs möchte ich gern 
ein paar Ausführungen machen. Der Rechnungshof 
fordert das Innenministerium auf, bei Ordnungs- und 
Baumaßnahmen mit vorgesehenen Zuwendungen ab 
1,5 Millionen Euro grundsätzlich – ich betone, grundsätz-
lich – vor einer Entscheidung über die Förderung eine 
baufachliche Prüfung durchführen zu lassen. Wenn 
diese Forderung bereits im Vorfeld des Jahresberichts 
erhoben worden wäre, hätten wir schon viel früher sagen 
können, selbstverständlich kommen wir dem nach; denn 
dies ist im Ergebnis schon seit vielen Jahren gängige 
Verwaltungspraxis. Dass wir das beim Bergzaberner Hof 
nicht getan haben, habe ich ausgeführt.  
 
 
Im Übrigen bitte ich, was die Kritik angeht, ein wenig um 
Unterscheidung. Das Land ist nicht Bauherr, und ich bin 
auch nicht Projektführer. Was die Kritik am Pachtzins 
anbelangt, den der Rechnungshof als zu niedrig be-
zeichnet, kann ich Folgendes sagen: Das Land hat keine 
Verhandlungen zum Pachtzins geführt, sondern die 
Stadt hat einen unabhängigen vereidigten Sachverstän-
digen sowie den städtischen Sanierungsbeauftragten mit 
der Berechnung beauftragt. Das Gleiche gilt auch mit 
Blick auf die vom Pächter genannte Kaufoption, Herr 
Abgeordneter, die übrigens nicht vergleichbar ist mit 
dem Bereich in Hornbach. Auch der Wert der Kaufoption 
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wurde durch einen unabhängigen vereidigten Sachver-
ständigen im Auftrag der Stadt ermittelt.  
 
Zu guter Letzt – und dies hat wiederum etwas mit der 
Förderung und den Forderungen von Herrn Baldauf zu 
tun, über die ich soeben etwas ausgeführt habe – fordert 
der Rechnungshof einen Verzicht auf die Ausnahmere-
gelung der Förderbestimmungen. Der Rechnungshof 
sagt also, Minister, du darfst eigentlich keine Ausnahme 
zulassen. – Nun sage ich Ihnen, das werden wir nicht 
tun.  

(Ministerpräsident Beck: So ist es! Das ist  
nicht unsere Politik!) 

 
Das Leben ist nicht schwarz und nicht weiß, sondern es 
hat viele Graufacetten. Von daher gesehen muss ich  
– andere Länder haben das auch – Möglichkeiten haben 
zu sagen, jawohl, in diesem Fall fördere ich und kann es 
auch begründen. Wir müssen immer begründen, ob die 
vorgesehene Regelung auch im Einzelfall passt. 
 
Meine Damen und Herren, kein anderes kommunales 
Projekt in Rheinland-Pfalz ist so breit öffentlich darge-
stellt worden wie die Förderung des Bergzaberner Hofs: 
in zehn Kleinen Anfragen, in drei Mündlichen Anfragen, 
in fünf Ausschusssitzungen, einer Sonderausschusssit-
zung und heute. Hinzu kommen noch zahlreiche Pres-
severöffentlichungen und Gespräche. Der Landesrech-
nungshof befindet sich seit April 2008 projektbegleitend 
in seiner Prüfung. Das sind rund drei Jahre. Er kennt 
auch diese „aufgetauchten“ Unterlagen. Sie lagen dem 
Rechnungshof alle vor und sind in den Prüfbericht einge-
flossen.  
 
Erst kürzlich hat der Rechnungshof seinen Bericht veröf-
fentlicht, die Bewertung ist sattsam bekannt, und ich 
wiederhole es: Der Präsident sagt auf Nachfrage – so ist 
es mir berichtet worden –, es hat keine politische Ein-
flussnahme vorgelegen. Er hat keine festgestellt. 
 
Weshalb stehe ich also heute am Rednerpult und trage 
erneut vor? – Weil Sie an einer sachlichen Darstellung 
des Werdeganges dieses Förderprojektes interessiert 
sind? 
 

(Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Nein! – 
Frau Ebli, SPD: Fragezeichen!) 

 
Weil Sie über die Sinnhaftigkeit von Strukturpolitik für 
Kommunen in schwierigen Zeiten debattieren möchten? 
Weil Sie darüber sprechen wollen, ob wir dabei auch 
Risiken eingehen müssen oder ob für den Staat diese 
Risiken ein Tabu sein müssen, oder aufgrund der Frage, 
ob wir bereit sind, Private bei dieser Maßnahme wie in 
Hornbach hinzuzuziehen? All das wäre eine Debatte 
wert. Aber deshalb stehe ich offensichtlich nicht hier. 
Herr Baldauf, Sie sind stattdessen in eine Schlacht ge-
zogen, und ich sage Ihnen, es ist eine Schlammschlacht 
gegen mich, wie ich sie noch nie erlebt habe. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Es geht Ihnen offensichtlich nur darum, Wahlkampf auf 
einem sehr niedrigen Niveau zu führen. 
 

(Noss, SPD: Das kann er gut!) 

Sie bezichtigen die Regierung, mich ganz persönlich, 
aber auch andere, der Vetternwirtschaft, der Günst-
lingswirtschaft, des Geschacheres und der Lüge. Sie 
werfen mir gar wiederholt vor, menschlich zutiefst unan-
ständig zu sein. 
 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich!) 
 
Wissen Sie, das ist einfach nur schäbig. Ich muss näm-
lich zum Beispiel meiner Frau in die Augen sehen. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 
– Sie? Weiß ich nicht, aber ich. 
 

(Baldauf, CDU: Also Ihrer Frau!) 
 
Wenn Sie mich nicht als jemanden kennengelernt hät-
ten, der auch einen Fehler eingesteht und dafür gera-
desteht, würde ich doch nichts sagen. Aber was ich jetzt 
seit einiger Zeit erlebe und auch heute wieder, ist verlet-
zend. Es ist ehrabschneidend. 
 
Seitdem ich im Innenministerium Verantwortung trage, 
habe ich stets alles darangesetzt, Lösungen für unsere 
Kommunen zu finden. Wo immer es Schwierigkeiten gab 
und wo Impulse nötig waren, habe ich mich eingeschal-
tet, wenn ich gebeten worden bin, auch wenn ich nicht 
gebeten worden bin. 
 
Vielfach bin ich dabei von Ihnen allen, ob von der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion oder von der FDP-Fraktion 
angesprochen und um Unterstützung gebeten worden. 
Das ist völlig legitim. Ich habe darüber auch nie nur ein 
Wort verloren. 
 
Es gibt jedoch auch Abgeordnete, die schreiben und 
legen Briefe vor, wie Sie, Herr Baldauf, in einem Ton, 
der völlig unangemessen ist. 
 

(Zuruf von der SPD: Ja, richtig!) 
 
Das ist kein Umgang. Das bin ich nicht gewöhnt, und ich 
möchte Ihnen auch nicht wünschen, dass das so kommt. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gab sogar 
Abgeordnete, die sich nach ihrem persönlichen Fehlver-
halten – das ich ihnen gar nicht vorwerfe – an mich 
gewandt und um Hilfe gebeten haben, um aus der Sa-
che, wenn es geht, unbeschadet oder wenig beschadet 
herauszukommen. 
 
Wenn nun versucht wird, mir ehrabschneidend etwas 
nachzusagen, bin ich schon sehr verletzt. Fragen Sie 
einmal in der kommunalen Landschaft. Ich habe immer 
Wert darauf gelegt, das, was ich tue – ich tue es auch 
noch –, so zu machen, dass ich alle gleich behandele, 
Rote, Schwarze, Grüne, Gelbe oder gleich welcher Par-
teizugehörigkeit. 
 
Jetzt sagen Sie mir: Vetternwirtschaft, Günstlingswirt-
schaft. – 
 
Was sagt denn Ihr Parteikollege Bratz, Frau Abgeordne-
te Schneider, zu Ihrer Arbeit, und seine CDU-Kollegen, 
die mit einer damals absoluten CDU-Mehrheit die Maß-
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nahme „Bad Bergzaberner Hof“ beschlossen haben? Sie 
haben die Grundsatzbeschlüsse gefasst. 
 
Haben Sie sich einmal Gedanken gemacht, wie das in 
der kommunalen Familie ankommt, auch bei vielen Ihrer 
Parteikollegen, Herr Baldauf? Ich sage es Ihnen, da 
herrscht blankes Entsetzen. Auch einige Ihrer Fraktions-
kollegen sprechen mich darauf an, und zwar mit Be-
schämen. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 
Sie sollten die Debatte einmal offen in Ihrer Fraktion 
führen. Klar haben wir harte Debatten. Das ist auch in 
Ordnung, aber in der Sache und nicht in der Person. Sie 
haben einen neuen Ton eingeführt. Das haben Sie 
schon in der vergangenen Legislaturperiode gemacht. 
Ich erinnere mich an einen Untersuchungsausschuss, 
wo es um den Tod eines Kindes ging. 
 

(Pörksen, SPD: Ich auch!) 
 
Aber bedenken Sie immer, es gibt auch einen 28. März. 
Da müssen wir uns alle wieder in die Augen sehen und 
für dieses Land arbeiten, 
 

(Frau Huth-Haage, CDU: Das sagt der Richtige!) 
 
und insoweit hat auch der schlechteste Antrag eine gute 
Seite, nämlich die letzte. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Die Abgeordneten der SPD-Fraktion erheben sich  
von ihren Plätzen und spenden lang anhaltend  

starken Beifall – 
Klee, SPD: Bravo!) 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Frau Kollegin Schneider. 
 
 
Abg. Frau Schneider, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Herr Innenminister, es ist richtig, es gibt einen 
28. März. Wenn Sie in der Vergangenheit hier im Parla-
ment nicht nur immer das zugegeben hätten, was schon 
öffentlich war, hätte die CDU-Fraktion die Debatte in 
dieser Form sicherlich auch nicht führen müssen. 
 

(Beifall der CDU – 
Widerspruch von der SPD – 

Staatsministerin Frau Conrad: Das ist unglaublich!  
Das geht gerade so weiter!) 

 
Herr Innenminister, Sie haben sich auf den Sanierungs-
berater Herrn Deubert bezogen, was das Thema „Wirt-
schaftlichkeit“ betrifft. Ich möchte versuchen, einige 
Punkte Ihrer Rede jetzt noch einmal zu beleuchten. 
 
Es war aber auch der Sanierungsberater, der für die 
Stadt Bad Bergzabern den Pachtzins von 3,00 Euro 
ausgehandelt hat. Die übliche Marktpacht wären 7,90 
Euro gewesen. 

Herr Innenminister, dann müssen Sie uns schon erklä-
ren, warum ein Sanierungsberater hauptsächlich in 
Richtung des Investors und Pächters und nicht zuguns-
ten der Stadt verhandelt. 
 

(Ministerpräsident Beck: Ungeheuerlich!) 
 
Laut Rechnungshof sind der Stadt dadurch Einnahmen-
einbußen innerhalb von zehn Jahren von 880.000 Euro 
entstanden. Genau dieser Sanierungsberater wird jetzt 
als Kronzeuge angeführt für die mögliche Wirtschaftlich-
keit des Schlosshotels Bad Bergzabern. 
 

(Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Komisch, dass  
Sie das immer erzählen und nicht die Stadt!) 

 
Herr Innenminister, wir können die Schlosshotelaffäre in 
zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist die Zeit vor Vorla-
ge des Landesrechnungshofberichts. Der zweite Teil ist 
die Zeit nach Vorlage des Rechnungshofberichts. 
 
 
Im ersten Teil – das können wir anhand von Plenarpro-
tokollen und Ausschussprotokollen belegen, Herr In-
nenminister – wurde immer alles abgestritten. Es wurde 
abgestritten, dass es Bedenken der ADD gab. Es wurde 
abgestritten, dass Sie Kenntnis davon hatten, dass es 
Kostenexplosionen gibt. Es wurde abgestritten, dass der 
Investor Zahlungsschwierigkeiten hat. Es wurde abge-
stritten, dass das Haus auf Dauer nicht wirtschaftlich zu 
führen ist. Sie haben es selbst gesagt, solche Bedenken 
lagen uns nicht vor. Der Innenminister war nicht selbst 
informiert. 
 
Herr Innenminister, es kann sogar sein, dass Sie noch 
bei der ersten Mündlichen Anfrage nicht alle Dokumente 
kannten. Aber nachdem das Thema „Schlosshotel Bad 
Bergzabern“ in der Öffentlichkeit hochgekocht ist, 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Von Ihnen!) 
 
kann ich beileibe nicht nachvollziehen, dass Sie nicht 
alle Dokumente geprüft haben. 
 
Herr Innenminister, Sie haben im Ausschuss selbst 
ausgeführt, dass Herr Deubert ein guter Freund von 
Ihnen ist, den Sie sehr schätzen. Dieser gute Freund hat 
Sie persönlich bereits im April 2008 gewarnt und unter-
richtet, dass das Haus nicht wirtschaftlich zu führen ist. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD) 
 
Frau Kollegin Schleicher-Rothmund, er hat in diesem 
Brief geschrieben: Die Stadt tut sich sehr schwer mit der 
Übernahme des Schlosses. – 
 

(Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Und trotzdem  
hat es die Stadt gewollt! Das müssen Sie  

doch auch einmal akzeptieren!) 
 
Sie kennen auch das Zitat, dass der Stadt die Pistole auf 
die Brust gesetzt wurde. 
 

(Ministerpräsident Beck: Unglaublich! – 
Hartloff, SPD: Ein Stadtrat mit absoluter Mehrheit! – 

Zurufe von der SPD) 
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Ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören. Aber das sind 
die Realitäten. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Herr Innenminister, Sie haben dieses Schreiben persön-
lich erhalten. Sie haben die E-Mail erhalten, und Sie 
haben das Schreiben von Herrn Deubert erhalten. Dann 
können Sie uns nicht weismachen, dass Sie sich nicht 
intensiv mit dem Projekt befasst haben. 
 
Es gab verschiedene Versionen. Die erste Version, die 
Sie uns aufgetischt haben, war, es gab den Modell-
wechsel vom Investor Gutland zum Pächter, weil der 
Landesrechnungshof das verlangt hat. Der Landesrech-
nungshof hat dies dementiert. 
 
Dann gab es die zweite Version von Ihnen. Die Integra-
tion der Markthalle war der Grund, warum so hoch ge-
fördert wird. Ich würde Ihnen empfehlen, sich die Markt-
halle einmal anzuschauen. Es ist ausschließlich ein 
erweiterter gastronomischer Bereich. 
 
Dann kam die dritte Version. Das ist die wahre Version, 
dass der Modellwechsel vorgenommen wurde, um 90 % 
zu fördern. 
 
Wenn Sie hier Maßnahmen von Kollegen anführen, ob in 
Birkenfeld, ob im Westerwald von historischen Gebäu-
den, Herr Innenminister, so muss ich sagen, das sind 
keine Wirtschaftsbetriebe, wo ein Einzelner bevorteilt 
wird. Es geht doch darum, dass Sie hier einem Privat-
mann mit 90%iger Förderung Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen, die kein anderer Gastronom in Rheinland-Pfalz 
hat. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Darum geht es. Es geht nicht um die 90%ige Förderung 
denkmalgeschützter Gebäude.  
 
Es geht darum, dass Herr Gutland ohne eigenes Risiko 
einen geldwerten Vorteil hat, ob als Besitzer oder als 
Pächter, wo er jetzt gar kein Risiko trägt. 
 
Herr Minister, ich frage mich, ob in Ihrem Hause geprüft 
wurde, ob die 90%ige Förderung und der Pachtvertrag, 
den Herr Gutland hat, im Einklang mit dem EU-Behilfe- 
recht stehen. Wurde in Ihrem Haus eine klare Trennung 
zwischen dem eigentlichen Sanierungskonzept für das 
unter Denkmalschutz stehende Gebäude und dem vor-
genommen, was an den Investor in wirtschaftlicher Nut-
zung erfolgt? Ich möchte Sie bitten, dass Sie uns die 
Frage beantworten, ob diese Prüfungen vorgenommen 
wurden. Es handelt sich nachweislich bei dem Schloss-
hotel Bad Bergzabern um einen Wirtschaftsbetrieb.  
 
 
Ich sage Ihnen, das ruft großes Kopfschütteln bei den 
Hotel- und Gastronomiebetrieben in ganz Rheinland-
Pfalz hervor. Sie fühlen sich nämlich alle benachteiligt, 
weil sie das Inventar nicht vom Staat bekommen. Sie 
müssen jeden Tag, sieben Tage die Woche, oft in Fami-
lienbetrieben mit ihren eigenen Familienmitgliedern 
arbeiten. Sie bekommen keine 90 % vom Land. Sie 
bekommen die Tischdecken und das Geschirr nicht vom 

Steuerzahler finanziert. Ich verstehe, dass sich diese 
Hoteliers und Gastronomen darüber aufregen.  
 

(Beifall der CDU – 
Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

 
Herr Innenminister, Sie sind auf den Komplex ADD ein-
gegangen. Am 28. Dezember 2007 haben Sie einen 
Bewilligungsbescheid für die Fördermaßnahme Schloss- 
hotel an die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ge-
schickt. Zwei Monate später, Anfang Februar 2008, 
verlangt das Innenministerium von der ADD die unver-
zügliche Vorlage des Projektantrages Bad Bergzabern. 
 
Normalerweise – das wissen alle Kommunalpolitiker, die 
hier sind, und Herr Innenminister, Sie wissen es auch – 
ist die Abfolge wie folgt: Der Projektantrag wird an die 
ADD gestellt. Dieser wird geprüft. Die ADD gibt ihn nach 
der Prüfung zur Bewilligung an das Innenministerium 
weiter. Auf welchen Antrag haben Sie eigentlich Ihren 
Bewilligungsbescheid 2007 gestützt? Wer hat den Pro-
jektantrag geprüft? Wurde die ADD eingebunden, nach-
dem der Bewilligungsbescheid schon raus war? Warum 
haben Sie die ADD umgangen? Wurde sie umgangen, 
weil sie seit 2006 massive Bedenken angemeldet hat 
und immer wieder darauf hingewiesen hat, was bei die-
sem Projekt alles schiefläuft, dass es nicht wirtschaftlich 
zu führen ist, die vorliegenden Kostenberechnungen 
nicht in Ordnung sind und alles wesentlich teurer wird? 
Fakt ist, die ADD wurde ausgeblendet, weil sie unbe-
quem war.  
 
Herr Minister, Sie müssen erklären, warum Sie im De-
zember 2007 einen Bewilligungsbescheid persönlich 
unterschrieben haben und sich erst im Nachhinein an 
die ADD gewandt haben. Das sind Sie auch den Kom-
munalpolitikern schuldig, die sich an diese Verfahren 
halten. Die wissen, wie lang solche Verfahren dauern. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Herr Innenminister, ich bin keine Juristin, aber Verwal-
tungsvorschriften haben eine bindende Wirkung, sonst 
müsste man sie nicht erlassen.  
 
 
Sie haben systematisch in Ihrem Haus unter Ihrer Ver-
antwortung Verwaltungsvorschriften umgangen. Sie 
haben systematisch Verwaltungsvorschriften vorsätzlich 
ausgehebelt, wie wir zwischenzeitlich nach Vorlage des 
Berichtes des Landesrechnungshofes wissen. 
 

(Hartloff, SPD: Sie behaupten das systematisch,  
das ist das Einzige, was da systematisch ist,  

oftmals wider besseres Wissen!) 
 
Herr Innenminister, ich möchte noch auf den städtebau-
lichen Vertrag zu sprechen kommen, weil das auch neu 
ist, nachdem wir jetzt das letzte Schreiben vom April 
2008 von Herrn Deubert kennen. In dem Schreiben 
steht, dass die Unterlagen zum ersten städtebaulichen 
Vertrag – Sie haben uns schriftlich bestätigt, dass das 
Innenministerium in die Erarbeitung des Vertrages ein-
gebunden war – nicht vollständig waren. Die Anlagen, in 
denen die Zuschusshöhen erklärt wurden, lagen nicht 
bei.  
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Herr Innenminister, ist es in Ihrem Haus üblich, dass 
Verträge mit ausgearbeitet werden, in denen auf Anla-
gen verwiesen wird, die dann erst erarbeitet werden, 
wenn der Landesrechnungshof in die Prüfung einschrei-
tet? Genau das hat Herr Deubert in seinem Brief ge-
schrieben. Der Landesrechnungshof hat die Unterlagen 
angefordert, deshalb müssen sie jetzt im Nachhinein 
erarbeitet werden. 
 
 
Herr Innenminister, ich glaube, auch dies ist keine gän-
gige Verwaltungspraxis, dass Verträge ausgehandelt 
werden, einer Stadt zur Vertragsunterzeichnung vorge-
legt werden und im Nachhinein herauskommt, dass die 
Anlagen, auf die verwiesen wird, zu diesem Zeitpunkt 
nicht existent waren. Herr Minister, dies ist sicherlich 
auch keine gängige Verwaltungspraxis in Ihrem Haus, 
ich hoffe dies zumindest. 
 
Ich möchte festhalten, Sie haben die Skandalisierung 
des Schlosshotels alleine zu verantworten. 
 

(Beifall der CDU – 
Zuruf der Staatsministerin Frau Dreyer – 

Zurufe von der SPD) 
 
 
Herr Innenminister, es wäre Ihre Aufgabe gewesen zu 
verhindern, dass eine eigentlich gute Sache, die Stadt-
entwicklung Bad Bergzabern, so aus dem Ruder läuft. 
Herr Innenminister, Sie hätten verhindern müssen, dass 
die Stadt Bad Bergzabern in diese unmögliche Situation 
manövriert wird, in der sie sich zurzeit befindet, nämlich 
Besitzer eines Hotels zu sein, bei dem wir heute noch 
nicht wissen, wie hoch die Förderung ausfällt, weil bis 
heute noch nicht festgestellt wurde, wie hoch die zu-
schussfähigen Kosten sind. 
 

(Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Es ist  
unglaublich! – 

Weitere Zurufe von der SPD) 
 
Entweder sprechen Sie irgendwann eine nicht rechtmä-
ßige Förderung aus, oder die Stadt Bad Bergzabern wird 
auf mehreren Millionen Euro Schulden sitzen bleiben. 
Herr Innenminister, das haben Sie zu verantworten und 
niemand anderes, weil Sie die frühen Warnungen immer 
wieder ignoriert und negiert haben. Sie haben sie ein-
fach unter den Tisch fallen lassen. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Ramsauer, SPD: Infamer geht es nicht!) 

 
Herr Innenminister, Sie haben gesagt, den politischen 
Druck hat der Landesrechnungshof nicht festgehalten. 
 

(Zuruf von der SPD) 
 
 
Herr Innenminister, Fakt ist, dass bei diesem Projekt alle 
Vorschriften, Rechtsvorschriften umgangen und gebro-
chen wurden, weil es auf Biegen und Brechen hat 
durchgesetzt werden müssen.  
 

(Pörksen, SPD: Alle? – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Die Frage, ob es ausschlaggebend ist, dass es der 
Wahlkreis des Ministerpräsidenten ist, haben Sie in einer 
Plenardebatte eingeführt.  
 

(Zuruf des Abg. Fuhr, SPD) 
 
Herr Innenminister, dafür tragen Sie die Verantwortung. 
 

(Beifall der CDU – 
Ramsauer, SPD: Maßlos und dumm!) 

 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über die 
Fragen wirtschaftlicher Einschätzungen kann man sicher 
trefflich streiten. Ich will hier und heute gar nicht darüber 
sprechen, ob es sinnvoller wäre, dass ein solches Hotel 
von der Stadt selbst betrieben wird oder ob sie einen 
Pächter dafür hat und wie hoch die Pacht dafür ist. 
 

(Vizepräsident Bauckhage übernimmt den Vorsitz) 
 
Frau Kollegin Schneider, wenn Sie dem geneigten Pub-
likum erzählen wollen, dass ein Stadtrat, der, wie wir 
gehört haben, damals von einer absoluten Mehrheit der 
CDU beherrscht wurde, bei der von ihm getroffenen 
Entscheidung überhaupt nichts damit zu tun haben soll-
te, dann können Sie das doch Ihren eigenen Kolleginnen 
und Kollegen im Stadtrat nicht antun. 
 

(Zuruf von der SPD: Lächerlich!) 
 
Das ist ein eigenartiges Verständnis von Kommunalpoli-
tik, und es ist den handelnden Personen vollkommen 
unwürdig. Das machen Sie, weil sie Ihnen vollkommen 
egal sind. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf von der SPD: So ist es!) 

 
In dem Kontext mache ich eine kleine Anmerkung. Sie 
behaupten, der Sanierungsberater habe im Interesse 
des Investors verhandelt. Beschädigen Sie doch nicht in 
unglaublicher Weise engagierte Leute, die ihrem Beruf 
nachgehen.  
 
Ich kenne den Sanierungsberater noch aus Zeiten, als er 
bei der damaligen Bezirksregierung gearbeitet hat, weil 
er ein Fachmann in Sanierungsfragen ist. Er hat im 
engen Kontakt mit der Stadt, mit dem Investor und mit 
dem Land gearbeitet. Das ist sein Job, weil er dort den 
Kommunen Arbeit abnimmt. Ihm zu unterstellen, er hat 
hier einseitig für den Investor gearbeitet, ist eine schlich-
te Unverschämtheit. Nicht anders kann ich das nennen. 
Dafür gibt es keinerlei Belege, wie bei anderen Sachen 
auch nicht. 
 

(Beifall der SPD – 
Ministerpräsident Beck: Im Grunde genommen  

müsste er sich gerichtlich wehren!) 
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Lassen Sie mich auch auf die Frage der Steuerzahler in 
Rheinland-Pfalz eingehen. Ja, auch bei diesem schwie-
rigen Projekt ist es aus strukturellen Gründen verant-
wortbar, es dort voranzutreiben. Manchmal erfolgen 
solche Förderungen mit 90 %. Herr Landtagspräsident 
Joachim Mertes hat vor Eintritt des letzten Ältestenrates 
erzählt, dass er von einer Einweihung kommt, an der 
einige Kollegen teilgenommen haben, bei der es eine 
90 %-Förderung gegeben hat. Es ging um die Villa Bel-
grano in Boppard. Der Gemeinde- und Städtebund be-
treibt dort Weiterbildung. Das Objekt ist auch dazu noch 
gefördert worden. Es dient einem öffentlichen Zweck. Es 
ist sinnvoll für die Stadtentwicklung. Es handelt sich um 
eine schöne Jugendstilvilla, die aufs Beste hergerichtet 
wurde. Diese Mittel werden von allen als gerechtfertigt 
angesehen.  
 
Aber lassen Sie mich zum eigentlichen Kern kommen. 
Ich glaube, Innenminister Karl Peter Bruch hat sehr 
eindrucksvoll dargelegt, was an der Art der Auseinan-
dersetzung nicht stimmig ist, was an der Art der Ausei-
nandersetzung und an den Vorwürfen nicht machbar ist, 
weil es nicht den Gepflogenheiten einer politischen Dis-
kussion und dem Umgang, den man miteinander hat, 
entspricht. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Sie werfen dem Innenminister vor, nicht die Wahrheit 
gesagt zu haben. In einem anderen Fall, bei dem es 
sehr um die Glaubwürdigkeit der Person geht, bei Minis-
ter von und zu Guttenberg, sagt der Sprecher der CDU-
Spitzenkandidatin Frau Klöckner, Herr Christoph Zörb, 
der Presse: Guttenberg ist ein Zugpferd, und auf Zug-
pferde verzichten wir nicht. – Er bezieht das auf die 
Wahlkampfauftritte, bei denen Herr Minister Guttenberg 
in den nächsten Tagen für Sie hier in Rheinland-Pfalz 
tätig wird.  
 

(Frau Fink, SPD: Ohne Doktorhut!) 
 

Sie haben die Diskussion mit verfolgt, 
 

(Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Sie haben  
wirklich kein Rechtsbewusstsein!) 

 
 
wie jemand Glaubwürdigkeit schlagartig dadurch verlo-
ren hat, dass er nicht nur seinen Doktorvater, nicht nur 
die Wissenschaft, sondern auch über den Erwerb eines 
Titels im Verhalten getäuscht hat. So jemand ist nicht 
glaubwürdig. Wir hatten die Affäre in Rheinland-Pfalz um 
jemanden, der in Landau auf den Vorschlag der CDU für 
den Oberbürgermeister kandidiert hat, der überhaupt 
keinen Titel hatte. Wenn man das gehört hat, genauso 
wie das, Herr Baldauf, was Sie an den Innenminister 
geschrieben haben; also, wenn man im Glashaus sitzt, 
dann sollte man nicht mit Steinen werfen. 
 

(Frau Schäfer, CDU: Genau!) 
 

Das tun Sie in der politischen Auseinandersetzung in 
dieser Schlammschlacht, bei der Sie eine Skandalisie-
rung vornehmen, wo kein Skandal gegeben ist, sondern 
ein Projekt mit dem einen oder anderen Fehler abgear-
beitet wurde. Das ist keine Frage. Auch dazu stehen wir. 

Aber in der Sache ist es ehrenwert, ohne sich etwas 
zuschulden kommen zu lassen, und für die Kommune 
tatsächlich von Erfolg und mit einer Stärkung der Infra-
struktur verbunden. Dafür danke ich dem Innenminister.  
 

(Starker Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Baldauf von der CDU-
Fraktion. 
 

(Schweitzer, SPD: Hat er sich noch nicht  
genug blamiert? – 

Frau Brede-Hoffmann, SPD: Jeder blamiert sich  
so gut, wie er kann!) 

 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich mache es ganz kurz, weil ich persönlich ange-
sprochen wurde. Herr Innenminister, ich will Ihnen eines 
dazu sagen. Sie kennen diesen Vorgang sehr gut. Sie 
wissen, wie alt er ist, und Sie wissen, wie lange dieses 
Thema bei uns schon in Frankenthal vorherrscht. Dass 
Sie mir jetzt hier anscheinend unterstellen, rechtswidrig 
etwas zu verlangen, dagegen verwahre ich mich ent-
schieden. 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

Das ist eine Unverschämtheit. Ich erwarte da eine Ent-
schuldigung. Rechtswidriges Handeln habe ich von 
keinem gefordert. 
 
Danke. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Gibt es weitere Wortmeldungen? – 
 

(Ramsauer, SPD: Demaskierend, absolut  
demaskierend!) 

 
Werte Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur 
Abstimmung über den Antrag – Drucksache 15/5427 –. 
Da in der 15. Wahlperiode keine Ausschusssitzung mehr 
vorgesehen ist, entfällt die Möglichkeit der Ausschuss-
überweisung.  
 

(Pörksen, SPD: Wäre auch nicht  
überwiesen worden!) 

 
Wer ist für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer ent-
hält sich der Stimme? –  
 

(Hartloff, SPD: Schaut mal, wie viel bei  
der CDU da sind! – 

Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Das sind die,  
die sich dafür schämen!) 
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Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD gegen 
die Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP abgelehnt 
worden.  
 
Ich danke Ihnen. 
 

(Ministerpräsident Beck: 18 CDU-Abgeordnete!) 
 
Wir kommen zu Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung 
für Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
– Drucksache 15/5250 – 

Zweite Beratung 
 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses  

für Bildung und Jugend 
– Drucksache 15/5431 – 

 
Qualität braucht klare Maßstäbe 

Antrag der Fraktion der CDU  
– Entschließung – 

– Drucksache 15/5432 – 
 

Zunächst hat Frau Abgeordnete Fürst zur Berichterstat-
tung das Wort.  
 
 
Abg. Frau Fürst, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Durch Beschluss des Landtags vom 26. Janu-
ar 2011 ist der Gesetzentwurf zur Änderung der Verfas-
sung für Rheinland-Pfalz an den Ausschuss für Bildung 
und Jugend – federführend – und an den Rechtsaus-
schuss überwiesen worden. 
 
Der Ausschuss für Bildung und Jugend hat den Gesetz-
entwurf in zwei Sitzungen beraten. In seiner 43. Sitzung 
am 21. Februar 2011 hat ein Anhörverfahren stattgefun-
den. Eine Beratung im mitberatenden Rechtsausschuss 
fand nicht statt, da die Beschlussempfehlung des feder-
führenden Ausschusses für Bildung und Jugend lautet: 
Der Gesetzentwurf wird abgelehnt. – 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Danke schön, Frau Berichterstatterin. 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Nicole Morsblech von 
der FDP-Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Morsblech, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfas-
sung liegt heute diesem Haus in der zweiten Lesung vor. 
Die Kollegin Fürst hat in der Berichterstattung darauf 
hingewiesen, wir hatten am Montag ein Anhörverfahren. 
Das war meines Erachtens eine äußerst interessante 

und auch in den nachdenkenswerten Punkten sehr auf-
schlussreiche Anhörung mit viel Fachkompetenz. 
 
Ich möchte mich zunächst einmal beim Stenografischen 
Dienst dafür bedanken, dass wir sehr schnell das Proto-
koll über dieses Anhörverfahren erhalten konnten. Ich 
möchte mich deshalb natürlich auch gern auf die Ergeb-
nisse der Anhörung beziehen, weil wir hier sehr viel 
lernen konnten und Einschätzungen von außen mitbe-
kommen haben. 
 
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef 
Kraus, war als Anzuhörender da. Er hat mit sehr klaren 
Worten deutlich gemacht, dass gute schulische Arbeit 
und ein leistungsfähiges Schulsystem Kontinuität statt 
Unruhe und Konsens statt Emotionalität brauchen. So 
waren seine Worte.  
 
Für die deutschen Bundesländer hat er noch einmal auf 
PISA hingewiesen. Er hat gesagt, die PISA-Studien 
haben das klare Ergebnis gebracht, je klarer differenziert 
ein Schulsystem ist und je weniger Gesamtschulen ein 
deutsches Bundesland hat, umso besser hat es gerade 
bei dieser Vergleichsstudie abgeschnitten. Er hat deut-
lich gemacht, dass insbesondere die Gymnasien das 
Flaggschiff der deutschen Schullandschaft seien. Die 
hervorragenden Leistungen der Gymnasien wurden 
hervorgehoben, ebenso wie das auch Malte Blümke für 
das Bildungsbündnis getan hat. 
 
Für Josef Kraus, jemand, auf den man sich durchaus in 
der Landschaft berufen kann, würde eine Verankerung 
der bestehenden Schulformen in der Verfassung bedeu-
ten, dass man aus der Emotionalisierung und aus der 
hysterischen Ideologisierung – das waren seine Worte – 
herauskommen würde. Ein solcher Schulfrieden wäre 
eine gesunde Basis für die weitere Entwicklung eines 
leistungsfähigen Systems. 
 

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

– Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Emotionen 
das auslöst, Frau Kollegin. Ich dachte, nach der letzten 
Debatte wäre ein bisschen die Luft raus. 
 

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

– Es ist schon interessant, wie aufgeregt Sie dazwi-
schenrufen müssen, wenn ich Sachverständige zitiere. 
 

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

Wenn wir vom Schulfrieden reden, möchte ich an dieser 
Stelle gerne Herrn Professor Gärditz von der Universität 
Bonn, einen Verfassungsrechtler, zitieren. Von dem 
haben wir erfahren, dass eine solche Verfassungsände-
rung allein durch die Regelungsstufe in der Verfassung, 
die eine Zweidrittelmehrheit für Änderungen in der 
Schulstruktur erfordern würde, vor allem Stabilität und 
eine Entpolitisierung von Schulstrukturfragen bedeuten 
würde. Unsere Schulstruktur stünde nicht mehr perma-
nent zur Disposition. Strukturdebatten, die seit Jahrzehn-
ten den Schulfrieden ein Stück weit verhindern statt 
befördern, wären nicht mehr Teil des politischen Tages-
geschäfts. Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schüler könnten sich darauf verlassen, dass 
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ihnen eine stabile, differenzierte Schullandschaft zur 
Verfügung steht, ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen und sich die Politik endlich wieder auf das 
konzentriert, was im Mittelpunkt stehen sollte, nämlich 
gute Rahmenbedingungen für guten Unterricht und eine 
Weiterentwicklung pädagogisch und qualitativ entschei-
dender Inhalte. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Meine Damen und Herren, im Rahmen der Auswertung 
hat Frau Kollegin Brede-Hoffmann infrage gestellt, dass 
Eltern dieser Schulfrieden wichtig ist. Sie haben gesagt, 
Schulfrieden verlangt in der Landschaft eigentlich keiner. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Was soll ich  
gesagt haben?) 

 
Ich meine, gerade die Wahl in Hamburg – die Volksab-
stimmung vorher auch – hat für Sie sehr deutlich ge-
zeigt, dass die Menschen einen solchen Schulfrieden 
wollen;  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Was soll ich gesagt  
haben? Das ist nicht zu fassen!) 

 
denn gerade die SPD hat mit ihrem Spitzenkandidaten 
einen grandiosen Wahlsieg eingefahren. Dieser Spitzen-
kandidat hat vor allem eines für Hamburg deutlich ge-
macht, nämlich dass er in den nächsten fünf Jahren 
Ruhe im Karton und Schulfrieden haben möchte. 
 

(Beifall der FDP – 
Hartloff, SPD: Deshalb sind wir auch für den  

Frieden und halten ihn!) 
 

 
Wir haben verschiedene Stellungnahmen gehört, zum 
Beispiel die vom Landeselternbeirat. Wir haben auch die 
Stellungnahme des Bildungsbündnisses gehört. Gerade 
diese verschiedenen Standpunkte haben mir persönlich 
deutlich gemacht, dass Kinder und Eltern tatsächlich 
völlig unterschiedlich sind. Genauso unterschiedlich sind 
die Lernbedürfnisse der Kinder und die Vorstellungen 
der Eltern von einer geeigneten Schule für ihre Kinder. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Deshalb hat Herr Merod vom Landeselternbeirat berich-
tet, dass es wohl auch über schulstrukturelle Fragen 
eine kontroverse Diskussion im Landeselternbeirat gab. 
Es gibt aber eine klare mehrheitliche Position des Lan-
deselternbeirats. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Einstimmig! 
Einstimmig hat er betont!) 

 
– Ja, es gibt eine klare einstimmige Position. Ich bin 
noch nicht fertig. 
 
Er hat gesagt, es gab eine kontroverse Diskussion, aber 
wir hatten dann einen einstimmigen Beschluss. All das 
ist richtig. Darüber müssen Sie sich auch nicht aufregen. 
Es gibt im Landeselternbeirat eine klare Haltung für 
integrierte Systeme und längeres gemeinsames Lernen.  

Darüber hinaus hatten wir mit Malte Blümke den Vertre-
ter des Bildungsbündnisses da. Darin sind weitere El-
terninitiativen organisiert. Ich kenne auch Eltern, die bei 
diesen Fragen mitsprechen und mitdiskutieren, obwohl 
sie nirgendwo organisiert sind. Dort gibt es andere Hal-
tungen. Es gibt viele Eltern, die sich auch ganz klar für 
gegliederte Systeme entscheiden und andere Kriterien 
an ein Schulsystem anlegen. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Gerade weil diese Meinungen so unterschiedlich sind 
und weil sie alle ihre Berechtigung haben und weil die 
Wünsche an Schule so unterschiedlich sind, halte ich es 
für ganz wichtig, dass wir auch weiter Angebote vorhal-
ten, die den Bedürfnissen gerecht werden, dass es für 
die Schülerinnen und Schüler sowie für die Eltern eine 
Wahlfreiheit gibt und damit junge Menschen auch den 
Bildungsweg gehen können, der für sie ein Bildungsweg 
ist, der ihnen gerecht wird und für den sie geeignet sind. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Dann ist ausschließlich vonseiten der Regierungsfraktion 
– meiner Ansicht nach teilweise auch etwas fragwürdig – 
Kritik daran geübt worden, wie bei diesem Vorschlag der 
Umgang mit der Verfassung gehandhabt würde. Ich 
gehe einmal auf beide Verfassungsrechtler, Frau Pro-
fessorin Böhm und Herrn Professor Gärditz, ein. Sie 
haben in der Anhörung beide vorweg zunächst einmal 
deutlich gesagt, eine solche Verfassungsänderung sei 
durchaus zulässig und bei einem Vergleich der Verfas-
sungen der Bundesländer auch nicht ungewöhnlich. 
 

(Beifall der FDP –  
Mertin, FDP: So ist es!) 

 
In vielen anderen Bundesländern gibt es institutionelle 
Garantien, die die Schulstruktur betreffen. Speziell für 
Rheinland-Pfalz wurde uns auch ins Stammbuch ge-
schrieben, dass wir an vielen anderen Stellen Details mit 
Verfassungsrang geregelt haben, die uns wichtig und 
schützenswert erschienen. Teilweise haben wir solche 
Sachen auch in unserer gemeinsamen Regierungszeit 
geändert. Deshalb wurde uns auch bescheinigt, dass 
sich diese Verfassungsänderung gut in den bestehen-
den Duktus der Landesverfassung einfügen würde. 
 

(Beifall der FDP – 
Mertin, FDP: Sehr gut!) 

 
Das heißt, die Verfassungsänderung würde Vielfalt und 
Schulfrieden sichern. Sie würde auch die Schularten 
davor bewahren, in ihrem Wesen so verändert zu wer-
den, dass sie sozusagen durch die Hintertür ihr Gesicht 
verlieren und abgeschafft würden. Mit dieser Befürch-
tung, die immer wieder infrage gestellt wird, stehen wir 
nicht alleine. 
 
Wenn wir uns im Moment mit unserem politischen Geg-
ner über die Abschaffung von Noten auseinandersetzen 
– mit einem Gegner, der gar nicht anwesend ist, aber 
auch mit Ihnen –, über das Abschaffen des Sitzenblei-
bens, über die Frage, ob ein einmal aufgenommener 
Schüler notfalls auf Teufel komm raus am Gymnasium 
gehalten werden muss, sind das Fragen, die den We-
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senskern unserer Gymnasien berühren, meine Damen 
und Herren. 
 

(Mertin, FDP: So ist es!) 
 

Auch in der Anhörung gab es Verbände, die anklingen 
ließen, dass sie das Gymnasium in eine Art Gesamt-
schule umwandeln möchten. Herr Merod schlug bei-
spielsweise vor, dass das Gymnasium künftig auch die 
mittleren Bildungsabschlüsse anbieten sollte. 
 
 
Ja, wir als FDP wollen, dass die Gymnasien in Rhein-
land-Pfalz vor solchen Wesensveränderungen geschützt 
werden. Die SPD bekräftigt zwar immer wieder – das hat 
Frau Kollegin Brede-Hoffmann im Ausschuss noch ein-
mal betont –, dass die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 
nicht abgeschafft würden und es keine Schließungen 
gäbe, aber sie schaffen es eben nicht, die Frage und die 
berechtigte Befürchtung zu entkräften, dass auch das 
Gymnasium in Rheinland-Pfalz, ähnlich wie das im Mo-
ment unter Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen geschieht,  
 

(Staatsministerin Frau Ahnen: Aber im Saarland!) 
 

in seinem Wesenskern verändert werden könnte. Ja, 
auch in anderen Bundesländern.  
 

(Hartloff, SPD: Bei kräftiger Mithilfe durch die FDP) 
 

– Ich sage im Moment nicht, dass Sie das persönlich 
sind, sondern ich sage, dass der Wesenskern von politi-
schen Mehrheiten so zur Disposition gestellt werden 
könnte, dass es mit seinem eigentlichen Auftrag durch 
die Hintertür abgeschafft wird. Genau das wollen wir 
auch verhindern. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Wir wollen allerdings nicht – damit komme ich zum 
Schluss –, dass es künftig keine Möglichkeit mehr gibt, 
auf Dinge wie den demografischen Wandel oder auf 
gesellschaftliche Begebenheiten, die auch pädagogische 
Weiterentwicklungen und die inhaltliche Weiterentwick-
lung von Schule notwendig machen, reagieren zu kön-
nen. Wir wollen nicht, dass es keinen Raum mehr gibt 
für Schulversuche, neue Schulformen oder pädagogi-
sche Weiterentwicklungen. Deshalb haben wir den Beg-
riff „insbesondere“ in unseren Gesetzentwurf an der 
Stelle aufgenommen, 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
wo wir die bisherigen Schulformen schützen wollen. Es 
wurde uns bestätigt, dass es der richtige Weg ist 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
– ich bin gleich fertig, ich komme zu meinem letzten 
Satz –, eine vernünftige Balance zwischen Stabilität, 
Entwicklungsmöglichkeiten und Dynamik in der Schule 
zu schaffen. 
 
Deshalb bitte ich Sie herzlich,  
 

(Glocke des Präsidenten) 

sich noch einmal sachlich damit auseinanderzusetzen. 
Eine Zustimmung wäre meiner Meinung nach ange-
bracht. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Ich begrüße zunächst Besucher im rheinland-pfälzischen 
Landtag, und zwar Soldatinnen und Soldaten des 282. 
Führungs- und Unterstützungsbataillons Kastellaun. 
Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Brück von der SPD-
Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Brück, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir sind hier nicht in Hamburg, in Bayern, in 
Baden-Württemberg, in Hessen oder in sonst irgendei-
nem Bundesland, sondern wir sind in Rheinland-Pfalz. 
Wir haben hier keinen Schulstreit, und weil wir keinen 
Streit haben, brauchen wir auch keinen Frieden. Wir sind 
froh, dass hier alles friedlich zugeht, und daran hat unse-
re Arbeit einen großen Anteil. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Aber auch jeder Nicht-Rheinland-Pfälzer, der in diesen 
Tagen durch die Mainzer Hauptverkehrsstraßen fährt 
und sieht, was da alles so plakatiert wird, weiß, dass hier 
bald gewählt wird. Anders ist auch der Gesetzentwurf 
der FDP-Fraktion zur Verfassungsänderung nicht zu 
verstehen: Es ist Wahl. 
 

(Frau Morsblech, FDP: Das merkt man wirklich  
überhaupt nicht!) 

 
Wie sonst sollen wir es verstehen, dass auf den Plaka-
ten steht: „Das Gymnasium erhalten“? – Wer will denn 
das Gymnasium nicht erhalten? Es gibt keine Tenden-
zen, am Gymnasium irgendetwas zu verändern. Hier 
werden rein aus wahltaktischen Gründen Ängste ge-
schürt, die jeder Grundlage entbehren. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Dagegen verwahren wir uns. Die Wirklichkeit ist ganz 
anders, als Sie es uns vormachen wollen. Heute gibt es 
mehr Gymnasien denn je; neue Gymnasien wurden 
geschaffen. In den letzten fünf Jahren wurden fünf neue 
Gymnasien geschaffen; seit 1991 sind es sogar zehn 
neue Gymnasien. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Hört, hört!) 
 
Das an die Wand gemalte Gespenst der Einheitsschule 
hat keine Basis und ist absurd – auch wenn Sie, Frau 
Kollegin Morsblech, dieses Wort heute nicht gebraucht 



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 110. Sitzung, 24. Februar 2011 6519
 

  
 

haben. Aber ich bin sicher, auch die Eltern erkennen 
dies als Wahlkampfspektakel. 
 

(Eymael, FDP: Die sehen das nicht so!) 
 
Mit zwei Punkten möchte ich das belegen: 1. Schulträger 
aller Couleur laufen der ADD und dem Ministerium die 
Türen ein, um die Einrichtung Integrierter Gesamtschu-
len und von Realschulen plus zu beantragen. Gerade in 
CDU-geführten Kreisen kann es nicht schnell genug 
gehen. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Was? – 
Hartloff, SPD: In jeder Verbandsgemeinde eine!) 

 
Die Eltern stimmen mit den Füßen ab und melden ihre 
Kinder an diesen neuen Schultypen an. Es sind so viele, 
dass viele Schulen wegen begrenzter Aufnahmekapazi-
täten Kinder ablehnen müssen. 
 
2. Die Anmeldungen der Kinder an den Gymnasien sind 
kontinuierlich. Gerade erst in dieser Woche hat das 
Statistische Landesamt vermeldet, dass das Gymnasium 
zwar die beliebteste Schulart ist, es aber auch sehr 
starke Zuwächse bei Integrierten Gesamtschulen und 
Realschulen plus gibt. Wo ist denn da eine Aushöhlung 
des Gymnasiums? – Ich sehe auf jeden Fall keine. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Nicht eine quantitative Aus- 
höhlung, sondern eine qualitative Aushöhlung!  
Vielleicht haben Sie das nicht mitbekommen!) 

 
Ich habe schon beim letzten Mal zu dem Thema gesagt, 
dass wir eine Verfassungsänderung im Schnellverfahren 
nicht mitmachen. In der Vergangenheit haben wir uns 
immer viel Zeit für Verfassungsänderungen gelassen. 
Jetzt soll es holterdiepolter gehen. 
 
Dann kam der Antrag, eine Anhörung zu dem Thema 
durchzuführen. Das ist okay. Aber angesichts des Zeit-
drucks und der Terminenge gegen Ende der Legislatur-
periode gab es zunächst sogar den Vorschlag der FDP-
Fraktion, den Anzuhörenden sage und schreibe fünf 
Minuten Zeit für eine Stellungnahme einzuräumen. Ist 
das denn seriös? 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Einer kam  
aus München! – 

Zurufe von der CDU und der FDP) 
 
Die anzuhörenden Experten hatten dann doch ausrei-
chend Zeit, Stellung zu nehmen. Dabei wurde klar, dass 
eine Festschreibung der Schularten in der Verfassung 
eben nicht sinnvoll ist. In der Verfassung sollte nur das 
geregelt sein, was in großer Einigkeit als politischer 
Grundkonsens festgelegt wurde. 
 

(Beifall der SPD und der FDP) 
 
Das war in der Anhörung ganz klar zu erkennen. Sogar 
der FDP-Experte warnte vor einer Entpolitisierung die-
ses Themas. 
 

(Beifall der SPD – 
Eymael, FDP: Er hat das Gegenteil gesagt! – 

Zuruf der Frau Morsblech, FDP) 

Nehmen wir, was die Politisierung anbelangt, einmal das 
Musterbeispiel Saarland. Das Saarland ist nämlich das 
einzige Bundesland, das Schularten explizit in der Ver-
fassung verankert hat. Und nun? – Jetzt wird die saar-
ländische Jamaika-Koalition – nur noch einmal zur Ver-
deutlichung: CDU, FDP und GRÜNE – mit den Stimmen 
der LINKEN die Gemeinschaftsschule einführen und 
dafür die Verfassung ändern. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Hinhören!) 
 
Dabei sind die Stimmen der LINKEN nicht nur geduldet, 
sondern deren Zustimmung wurde sogar effektiv ausge-
handelt. Das wird es mit uns in Rheinland-Pfalz nicht 
geben. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich möchte auch noch einmal darstellen, die Anhörung 
hat bestätigt, dass in Rheinland-Pfalz kein sogenannter 
Schulstreit besteht. Eltern und Lehrervertreter haben 
ganz klar dargelegt, dass die Schulstrukturreform in 
einem friedlichen Konsens, an den geänderten Bedürf-
nissen der Kinder orientiert und in dem Bemühen um die 
beste Lösung durchgeführt wurde. Der Vorsitzende des 
Landeselternbeirats sagte sogar sinngemäß, dass es in 
anderen Bundesländern nicht so gute Bedingungen 
gebe wie in Rheinland-Pfalz und hier in Schulfragen eine 
andere Kultur im Umgang miteinander herrsche. Der 
Landeselternbeirat hat einen einstimmigen Beschluss 
gegen eine Verfassungsänderung gefasst. 
 
Aus unserer Sicht sind Schule und Bildung in der Ver-
fassung ausreichend geregelt. Eine Auflistung der 
Schularten ist inhaltlich überhaupt nicht geboten. Wie wir 
alle wissen, ist Schule ein System, das sich stetig selbst 
weiterentwickelt, verändert und verbessert. Die Schule 
ist ein lernendes System. Sie braucht Offenheit und die 
Freiheit, Neues zu entwickeln. Sie braucht Möglichkei-
ten, Modellversuche durchzuführen. Jede Änderung 
oder Neuerung in diesem Bereich würde mit der Veran-
kerung der Schularten in der Verfassung zu einer Ver-
fassungsfrage hochstilisiert und dann zu einer Verfas-
sungsklage führen. Der Vertreter des VBE formulierte in 
der Anhörung treffend – ich zitiere –: „Eine dynamische 
Gesellschaft braucht ein dynamisches Schulsystem, 
allein schon deshalb, um sich diese Dynamik zu erhal-
ten.“ 
 
Dass eine Verfassungsänderung unsinnig ist und es 
keinen Bedarf gibt, zeigt auch die bildungspolitisch-
inhaltliche Diskussion. Die FDP will angeblich damit 
erreichen, dass guter Unterricht gemacht wird und die 
Wahlfreiheit in den verschiedenen Schularten gesichert 
ist. Zum CDU-Antrag komme ich gleich. 
 
Nun ja, all das, was inhaltlich diskutiert wird, haben wir in 
der Tat: Wahlfreiheit der Eltern und ein sehr vielfältiges 
Schulsystem. Wir haben Grundschulen und Realschulen 
plus in integrativer oder kooperativer Form, mit Fach-
oberschule oder ohne. Wir haben Gymnasien mit acht 
Jahren und Gymnasien mit neun Jahren Schulzeit bis 
zum Abitur. Wir haben Integrierte Gesamtschulen und 
berufsbildende Schulen mit einem breiten Spektrum. Mit 
Rücksicht auf die Redezeit erspare ich es mir, sie aufzu-
zählen. Wir haben Abendgymnasien, Kollegs und För-
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derschulen, auch diese mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen. All diese Schularten stehen im Schul-
gesetz. Das ist Konsens in diesem Land. Daran will 
keiner rütteln. 
 
Die Aussagen im SPD-Wahlprogramm unterscheiden 
sich auch nicht von der gelebten Realität. Dass wir ver-
lässliche Politik machen, wissen die Eltern im Land. Sie 
fallen auf das Gymnasiumsspektakel nicht herein. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Für die Gymnasien haben wir in den letzten Jahren viel 
getan. Neben der bereits erwähnten Schaffung zusätzli-
cher Gymnasien gibt es inhaltliche Schwerpunktsetzun-
gen: Landesgymnasien für Musik, Sport, Kunst und für 
Hochbegabte. Es gibt Gymnasien mit bilingualen Zwei-
gen und vieles andere mehr. Gerade erst sind die Aus-
bildungskapazitäten an den Studienseminaren erhöht 
worden. Von einer Aushöhlung oder Abschaffung des 
Gymnasiums kann also gar keine Rede sein. Das Gym-
nasium ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres 
Schulsystems. 
 

(Beifall der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 
 
Allerdings gab es tatsächlich einmal Schulschließungs-
tendenzen, nämlich in den 80er-Jahren unter einer 
CDU/FDP-Landesregierung. Der Kultusminister hieß 
Gölter. Wegen unzureichender Zukunftsaussichten sollte 
das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr geschlossen 
werden. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Genau!) 
 
Elternproteste haben das verhindert. Das Gymnasium 
läuft heute sehr erfolgreich als G8-Ganztagsgymnasium. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Genau!) 
 
Zu Qualität und gutem Unterricht – da kommt der CDU-
Antrag mit ins Spiel –: Den haben wir auch, und zwar 
ganz ohne Festschreibung der Schularten in der Verfas-
sung. Das hat nämlich damit überhaupt nichts zu tun, 
aber auch gar nichts. Wie wollen Sie es sonst begrün-
den, dass Rheinland-Pfalz bei den Bildungsstandards 
sehr gute Plätze im oberen Drittel einnimmt, sogar auf 
dem Siegertreppchen steht und sich stark gesteigert 
hat? Das ist das Verdienst der engagierten Lehrkräfte in 
all unseren verschiedenen Schularten, auch im Gymna-
sium. 
 

(Beifall der Frau Brede-Hoffmann, SPD) 
 
Diesen Fakt – darin stimme ich mit Frau Morsblech 
überein – hat sogar der Präsident des Deutschen Leh-
rerverbands bestätigt. Das sage ich, auch wenn wir 
sonst mit seinen Äußerungen nicht übereinstimmen. 
 
 
Das hat nichts mit der Verfassung, mit einheitlichen 
Abschlussprüfungen oder mit Ziffernoten in der Grund-
schule zu tun, wie wir heute Morgen feststellen konnten. 
Rheinland-Pfalz hat, was die Bildung betrifft, den Ver-
gleich noch nie gescheut. Deshalb sind wir auch so gut. 
Man kann nämlich nur dann, wenn man weiß, wo man 

steht, etwas verändern und sich verbessern. Vom Guten 
zu lernen – Best Practice –, das sollten wir anerkennen. 
 
Wir haben immer gesagt, dass wir die Schulstrukturre-
form bis 2013 zu Ende führen wollen. Daran halten wir 
uns. Dann ist sie für uns abgeschlossen. Das heißt aber 
nicht, dass sich in der Schule inhaltlich nichts mehr 
ändern darf. 
 
Die Anhörung hat auch ganz klar gezeigt, dass dies von 
einer Festschreibung der Verfassung nicht abgedeckt 
ist. Insofern wird es immer Neuerungen im Unterricht 
geben, nämlich neue Details für Lehrpläne, neue Metho-
den, neue inhaltliche Konzepte und fächerübergreifen-
des Lernen, wie zum Beispiel erfolgreich im Fach Na-
turwissenschaften durchgeführt. Das ist auch gut so, 
weil wir auf geänderte Bedürfnisse Antworten geben 
müssen. Das ergibt sich schon aus dem Selbstverständ-
nis von Schule. 
 
Wenn dann, wie in der Auswertung der Anhörung, der 
Einwurf kommt, die Schulträger hätten sich in den letz-
ten zwei bis drei Jahren zu sehr mit der Schulstruktur-
entwicklung beschäftigt, dann ist das gut so. Das ist 
wichtig und richtig. Das ist eine ständige Aufgabe der 
Schulträger. Vielleicht wurde dies in manchen Fällen in 
der Vergangenheit nicht intensiv genug getan. Welche 
Schulstruktur für einen Kreis richtig und passend ist, soll 
vor Ort erarbeitet und nicht von anderer Stelle aus über-
gestülpt werden. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Das muss auch im Konsens miteinander besprochen 
werden. Wem diese Entscheidungen unbequem sind, 
der wird seiner Verantwortung nicht gerecht.  
 
Schließlich haben wir über die Schulstrukturreform auch 
wichtige Akzente für die Unterrichtsqualität gesetzt. 
Kleine Klassen in der Orientierungsstufe sind ebenso ein 
wichtiger Baustein wie die verbesserte Lehrerwochen-
stundenzuweisung. Bei der Bildung von Realschulen 
plus und Integrierten Gesamtschulen kommen auch 
viele neu zusammengehende Schulen erstmals in den 
Genuss der Schulsozialarbeit. 
 
Das sind alles Vorteile der Schulstrukturreform, die sich 
auf die Unterrichtsqualität und die Rahmenbedingungen 
positiv auswirken. Das Ziel von kleineren Klassen wird 
uns auch in Zukunft von hoher Bedeutung sein. Wir 
werden unser Konzept, das im Wahlprogramm steht, 
auch umsetzen; denn in Rheinland-Pfalz gilt Verlässlich-
keit. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Die SPD-Fraktion äußert sich als SPD-Fraktion. Wir sind 
im Parlament verantwortlich. Eine Gespensterdiskussion 
führen wir nicht. Wir werden deshalb dem CDU-Antrag 
nicht zustimmen. Dieser Antrag bedeutet einen Rückfall 
in die bildungspolitische Steinzeit. Merkwürdig ist schon, 
dass Sie, liebe CDU, zuerst über zu hohe Belastungen 
und Überforderungen der Lehrkräfte bei der Änderung 
der Grundschulordnung klagen und dann den Druck 
noch einmal erhöhen wollen. Das ist alles Wahlkampfge-
töse.  
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Aus all den eben genannten inhaltlichen Gründen wer-
den wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Wir stim-
men auch nicht zu, weil wir Achtung vor der Verfassung 
haben und keinen Streit an der Verfassung anfangen 
wollen.  
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schüle-
rinnen und Schüler der 10. Klasse des Veldenz-
Gymnasiums Lauterecken. Herzlich willkommen im 
Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Abgeordneten 
Kuhn von der FDP-Fraktion das Wort. 
 
 
Abg. Kuhn, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein paar 
Worte zur Klärung der Situation.  
 
Frau Kollegin Brück, Sie haben ähnlich, wie es die Minis-
terin auch tut, alles von sich gewiesen, was eine Ge-
fährdung des Gymnasiums in Rheinland-Pfalz anbe-
langt. Sie haben gesagt, das Gymnasium ist sicher. Das 
Gymnasium wird gelobt.  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Ausgebaut!) 
 
Das Gymnasium wird ausgebaut. Ich möchte ein Wort 
sagen, um zu begründen, weshalb wir skeptisch sein 
müssen. Diese Verantwortung tragen wir.  
 
 
Frau Ministerin, ich sage es noch einmal ganz deutlich. 
Es gab einen Bundesparteitag in Hamburg. Vorsitzender 
war Kurt Beck. Sie waren federführend für den Bereich 
Schule. Dort haben Sie beschlossen – der Text liegt uns 
vor; diesen kann man nachlesen –, dass es eine Ge-
meinschaftsschule bis zur 10. Klasse geben sollte. Das 
ist der Tod des Gymnasiums.  
 

(Beifall bei der FDP) 
 
Heute wollen Sie davon nichts wissen. Ich frage mich, 
weshalb dies der Fall ist. Sie können doch selbst nach-
vollziehen, dass wir Sorge haben, wenn das so war. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 
 
Frau Kollegin, jetzt komme ich zu Ihnen. Was ich mit 
Ihnen bei Veranstaltungen erlebe, ist das Größte. Dort 
wird zum Beispiel gefragt, wie es die SPD vor dem Hin-
tergrund ihres Parteitagsbeschlusses mit dem Gymnasi-
um hält. Dann sagen Sie sinngemäß, ich stehe zu die-
sem Parteitagsbeschluss. Die Abschaffung des Gymna-
siums steht im Moment nicht zur Debatte. Die Menschen 
in Rheinland-Pfalz sind noch nicht reif genug. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Richtig!) 

Sie haben das unter Zeugen zweimal gesagt.  
 

(Beifall der FDP – 
Hartloff, SPD: Wer hat Herrn Westerwelle aus- 

geladen und dann wieder eingeladen?) 
 
Dann verübeln Sie uns, dass wir skeptisch sind, was 
Ihre Politik anbelangt. Wenn das dann eine Partei sagt, 
die momentan noch in Umfragen relativ gut dasteht, 
dann stellen Sie sich einmal diese Kombination vor. 
Dann sagen Sie uns, wir sollten uns nicht um das Gym-
nasium sorgen. Aus diesem Grund bitte ich, Klartext zu 
reden. Wenn Sie das ernst meinen, stimmen Sie unse-
rem Antrag zu. Dann ist die Sache erledigt. 
 

(Beifall der FDP – 
Eymael, FDP: Sehr gut! – 

Hartloff, SPD: Eigentlich soll man sich in Kurzinter- 
ventionen an die Rednerin wenden und  
nicht allgemeine Aussagen machen!) 

 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Zu einer Kurzintervention erteile ich Frau Abgeordneter 
Morsblech von der FDP-Fraktion das Wort. 
 
 
Abg. Frau Morsblech, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde 
mich sofort an diese Maßgabe halten und mich gerne an 
die Rednerin wenden. Frau Brück, Sie haben über Din-
ge, die ich auch diskussionswürdig finde, eine Aussage 
gemacht, die einer Richtigstellung bedarf. Es geht um 
die Frage der Entpolitisierung. Sie haben gesagt, wir 
hätten auch einen eigenen Anzuhörenden gehört, der 
vor einer Entpolitisierung gewarnt hätte. Es gab einen, 
der das Wort der Entpolitisierung mehrfach in den Mund 
genommen hat. Das war Herr Professor Gärditz. 
 
Ich darf ihn aus dem Protokoll, Seite 4, Absatz 4, mit 
Erlaubnis des Präsidenten zitieren: „Die Frage wäre 
also: Gibt es sachliche Gründe, zu einer Entpolitisierung 
zu kommen? – Ich meine, sie sind durchaus gegeben.“ – 
Weiter: „(…) das Problem ist, dass die Öffentlichkeit in 
erheblichem Maße verunsichert wird“ – es geht um 
Schulstrukturdebatten – „und die Besorgnis, es stehe 
schon wieder die nächste Reform an, gerade im Bereich 
der Schulreformen aufgrund der emotionalen Betroffen-
heit, der Betroffenheit von individuellen Lebensplanun-
gen, und im Hinblick auf die erheblichen Orientierungs-
bedürfnisse von Eltern und Schülern im Allgemeinen 
negativ wahrgenommen werden, und zwar unabhängig 
davon, welches Schulmodell man nun politisch präfe-
riert.“ – Das hat Herr Professor Gärditz gesagt. Er hat 
sich deutlich für eine Entpolitisierung und für einen 
Schulfrieden ausgesprochen.  
 

(Beifall der FDP) 
 
Ich kann nur noch einmal fragen: Wenn Sie sich tatsäch-
lich zum Gymnasium auch in seinem Wesenskern, näm-
lich so, wie es im Moment gestaltet ist, bekennen, und 
vom vorhandenen Spektrum von Bildungschancen und 
Bildungswegen in Rheinland-Pfalz und auch von den 
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Schularten, die es im Moment gibt, so begeistert sind, 
müssten Sie doch eigentlich unseren Vorschlag mit einer 
Kusshand und spontaner Begeisterung annehmen kön-
nen. – Ich verstehe das nicht.  
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Ich verstehe im Übrigen gar nicht, dass Sie auf der einen 
Seite sagen, wir haben eine Reform auf den Weg ge-
bracht, die erst einmal Zeit braucht und die wir ausge- 
stalten und in Ruhe zu einem Erfolg bringen wollen. Auf 
der anderen Seite müssen Sie im Moment selbst die 
Gefahr hinnehmen, dass Sie in einer rot-grünen Regie-
rung das gar nicht so durchhalten können. Die GRÜNEN 
sehen Ihre Reform als ein Reförmchen und ein Inter-
mezzo auf dem relativ zügigen Weg zur Einheitsschule 
an. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Dann haben Sie endlich den Begriff. Wenn ich das noch 
einmal mit den Ausführungen des Herrn Kollegen Kuhn, 
die durchaus eine Zustandsbeschreibung waren, zu-
sammenbringe, sehe ich nicht, wie Sie Ihre eigenen 
Schritte jetzt erst einmal schützen wollen und das der-
zeitige Spektrum auf einen guten Weg bringen möchten. 
Ich glaube, Ihnen täte eine sachgerechte Auseinander-
setzung und eine Zustimmung zu unserem Vorschlag 
sehr gut. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der FDP – 
Frau Brede-Hoffmann, SPD: Lächerlich!) 

 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Zur Antwort auf die Kurzinterventionen hat Frau Abge-
ordnete Brück von der SPD-Fraktion das Wort. 
 
 
Abg. Frau Brück, SPD: 
 
Herr Präsident, verehrter Herr Kuhn! Sie haben zwar 
Frau Brede-Hoffmann angesprochen, wir sind aber bei-
de Sozialdemokratinnen. Ich glaube, dass wir beide 
ähnliche Gedankengänge haben. Ich finde es überhaupt 
nicht ungewöhnlich, dass man als Mitglied einer Partei 
nicht zu seinem Grundsatzprogramm steht. Ist das viel-
leicht bei Ihnen anders? Haben Sie Probleme mit Ihrem 
Grundsatzprogramm? Dann sollten Sie das vielleicht 
sagen. Wir haben kein Problem mit unserem Grundsatz-
programm. 
 

(Zurufe von der FDP) 
 
 
Ein Grundsatzprogramm ist noch lange kein Wahlpro-
gramm und erst recht noch kein Regierungsprogramm. 
Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren in Rheinland-
Pfalz ganz klar gezeigt haben, dass wir das, was wir in 
einem Wahlprogramm ankündigen, auch in richtiger 
verlässlicher Politik für die Bürgerinnen und Bürger, die 
Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, die Schulträger und 

die Schülerinnen und Schüler, die betroffen sind, zur 
Zufriedenheit in diesem Land umsetzen. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Ein Zwischenschritt!) 
 
Deshalb gibt es überhaupt keine Frage und Notwendig-
keit, Schularten in die Verfassung hineinzuschreiben. 
Das gibt es – wie gesagt – nur im Saarland. Da möchte 
ich dann doch noch einmal den Blick genauer hinwerfen. 
Wenn man im Saarland mit einer CDU/FDP/GRÜNEN-
Koalition auch noch die Stimmen der Linken braucht, um 
eine Verfassungsänderung durchzusetzen, dann ist es 
schon ziemlich weit gekommen. Also mit den Linken 
wollen wir nicht in ein Boot steigen. 
 

(Eymael, FDP: Na, na, na! –)  
Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

 
Wir machen Politik für Bürgerinnen und Bürger und mit 
Bürgerinnen und Bürgern. Das ist uns in der Anhörung 
von den Elternvertretern und von den Verbandsvertre-
tern ganz klar bestätigt worden. Genau das ist uns bes-
tätigt worden. 
 
Dann schauen Sie doch einmal über den Tellerrand in 
andere Bundesländer. Schauen Sie nach Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Bayern – das Saarland habe ich schon 
erwähnt –, Baden-Württemberg. Überall dort, wo die 
FDP mitregiert, entstehen auf einmal Schulsysteme, 
Gemeinschaftsschulen, in denen Haupt- und Realschule 
zusammengelegt werden. Es werden integrierte Syste-
me aufgebaut. Das ist doch alles überhaupt gar nichts 
Neues. Das ist der Gang der Dinge.  
 
Wir nehmen uns immer als Musterbeispiel die nordi-
schen Länder zum Vorbild. Da ist das ein Vorbild. Aber 
wir müssen nicht alles 1 : 1 umsetzen, was wir irgendwo 
als Vorbild sehen, sondern wir passen es auf die Gege-
benheiten an, die wir in Rheinland-Pfalz vorfinden, und 
tun das ganz behutsam mit den Menschen, mit den 
Bürgerinnen und Bürgern. Das haben wir in der Vergan-
genheit gezeigt. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Liebe Frau Morsblech, wenn sie Herrn Professor Gärditz 
zitieren, dann erlaube ich mir, Herr Präsident, ihn auch 
zu zitieren, nämlich auf Seite 4, zweiter Absatz: Zu kon-
zedieren ist durchaus, dass mit einer Konstitutionalisie-
rung der Schulstruktur auch eine Entpolitisierung einher-
geht. – Entpolitisierungstendenzen sollte man ganz 
allgemein nur sehr zurückhaltend bei Vorliegen beson-
derer Gründe fördern, schon weil die öffentlich-politische 
Auseinandersetzung über die Grundlagen des Zusam-
menlebens für eine Demokratie das Lebenselixier bildet 
und Reversibilität von einmal getroffenen politischen 
Entscheidungen einen demokratischen Eigenwert bildet.  
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Genau das hat er gesagt. 
 
– Herr Präsident, ich glaube, ich habe sechs Minuten 
Zeit. Ich habe doch zweimal – – – 
 

(Zurufe aus dem Hause) 
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– Ja. Okay. Gut. Dann hören wir hier auf, weil, es ist 
alles gesagt. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Frau Abgeordnete Brück, ich hatte Sie vorher gefragt, ob 
Sie einzeln antworten wollten oder nicht.  
 
Jetzt hat Frau Abgeordnete Beilstein von der CDU-
Fraktion das Wort. 
 
 
Abg. Frau Beilstein, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die rheinland-pfälzische Schullandschaft hat gerade 
in der vergangenen Legislaturperiode eine Menge Ände-
rungen erfahren. Am einschneidendsten war sicherlich 
die Zusammenlegung von Hauptschule und Realschule 
zur Realschule plus. 
 
Liebe Frau Brück, es gehört schon ein Stück weit zur 
Legendenbildung, dass hier alles in einem freudigen 
Einvernehmen mit den Beteiligten gelaufen wäre. Das 
Gegenteil ist viel eher der Fall. Die wenigsten waren 
wirklich froh damit und am allerwenigsten die Haupt-
schüler; denn geholfen hat es denen gar nichts. 
 

(Beifall bei CDU und FDP – 
Hartloff, SPD: Da stricken Sie jetzt aber  

Legenden!) 
 

Ich denke, an dem Punkt stehen wir jetzt und müssen 
einmal nach vorne schauen, das heißt vor allen Dingen, 
dass endlich Schluss sein muss mit ständigen Reformen 
und Türschilderwechseln. Ich glaube viel eher, dass die 
Schulen, die Schülerinnen und auch die Lehrer jetzt 
endlich einmal Ruhe brauchen, um sich auf ihre eigenen 
Aufgaben konzentrieren zu können. Von daher kann 
man den Antrag der FDP-Fraktion nur begrüßen und 
unterstützen. 
 
In der verfassungsrechtlichen Beurteilung haben sowohl 
Frau Professor Böhm als auch Herr Professor Gärditz 
übereinstimmend gesagt und unterstützt, es ist möglich, 
es gibt eine Vielzahl an institutionellen Gewährleistun-
gen, und das, was hier vorgesehen ist, passt durchaus 
hinein.  
 

(Hartloff, SPD: Das bestreitet auch niemand! Aber  
ob es sinnvoll ist, ist etwas anderes!) 

 
Ich möchte noch eines zu dieser Entpolitisierung sagen, 
die eben schon angesprochen wurde und die auch Herr 
Professor Gärditz genannt hat.  
 
Ich sage ganz deutlich, die Diskussion heute zeigt in 
meinen Augen wie keine andere, dass es gerade not-
wendig wäre, so etwas festzuschreiben.  
 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und FDP) 

Ich glaube, dass der Antrag auch inhaltlich notwendig 
ist. Sehen wir uns doch vielleicht einmal an, wie sich die 
rheinland-pfälzische Schullandschaft entwickelt hat und 
wohin wir heute gekommen sind.  
 
Da gab es einmal eine Hauptschule. Die ist abgeschafft. 
Ich weiß, da kommt gleich wieder die Argumentation von 
der Frau Ministerin hinterher, da ginge keiner mehr hin.  
 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Ahnen) 
 

– Genau. Hier kommt sie schon.  
 
Ja, das mag richtig sein. Aber den Hauptschülern haben 
Sie mit dem Wegradieren dieser Schulart jedenfalls nicht 
geholfen.  
 
 
Da gab es die höchst erfolgreiche Realschule. Abge-
schafft. Das war nun wirklich eine Schulart, die funktio-
niert hat, die angenommen wurde. Sie haben Sie einfach 
ausradiert.  
 
Sehen wir uns vielleicht einmal den Weg an, wie es 
weitergehen wird. Da muss man kein Prophet sein, die 
Vorzeichen, sind vorhanden. Die Förderschulen haben 
Sie bereits als Nächstes auf dem Kieker. 
 

(Zuruf von der SPD: So ein Quatsch!) 
 

Das ist an vielen Stellen deutlich geworden.  
 
Im nächsten Schritt stehen die Gymnasien an. Dann 
wird es denen an den Kragen gehen. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 

Ich nehme sehr gerne die Argumentation auf, die Sie 
eben benannt haben, von wegen die Gymnasien haben 
den großen Zulauf, die platzen aus allen Nähten, sie 
sind nachgefragt. Wen wundert das, meine sehr geehr-
ten Kolleginnen und Kollegen? – Das wundert kein 
Mensch, weil viele Eltern die Realschule plus nicht ak-
zeptieren und die Kinder lieber auf die Gymnasien schi-
cken. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU – 
Hartloff, SPD: Wie war denn Ihr Konzept für  

die Hauptschule?) 
 

Deshalb ist ganz klar, dass Sie die Gymnasien im Mo-
ment nicht einfach so abschaffen können. Das würde 
auch niemand mitmachen. Da geht man einfach einen 
anderen Weg. Man höhlt die Gymnasien von innen her 
aus. 
 
 
Frau Kollegin Morsblech hat eben schon einige Argu-
mente und Zeichen dafür genannt. Es gibt noch weitere. 
Da gibt es zum Beispiel die zwangsweisen Orientie-
rungsstufen gemeinsam mit der Realschule plus, was im 
Endergebnis nichts anderes bedeutet wie Gesamtschu-
len und ein gymnasialer Beginn erst ab Klasse sieben. 
 

(Hartloff, SPD: Dass Frau Dickes noch steigerungs- 
fähig ist, dachte ich nicht!) 
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Da gibt es die Abkehr vom zielgleichen Unterricht, zum 
Beispiel durch die Aufnahme von Förderschulkindern. 
Ich spreche ganz bewusst nicht die körperbehinderten 
Kinder an. Das sind alles Vorzeichen, die deutlich ma-
chen, wohin dieser Weg führt. Sie nennen das ganze 
Dynamik. Wir nennen es zielgerichtete Abschaffung des 
gegliederten Schulwesens. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Zurufe von der SPD) 

 
Ich möchte sehr gerne noch den Punkt aufgreifen, der 
eben diskutiert worden ist, dieser Unterschied zwischen 
einem Grundsatzprogramm und einem Wahlprogramm.  
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das ist sehr  
bemerkenswert!) 

 
Sie haben ein Grundsatzprogramm. Ein Grundsatzpro-
gramm bedeutet eigentlich, die Ziele, die irgendwann 
einmal erreicht werden sollen, festzuschreiben. Da ha-
ben Sie in Ihrem SPD-Grundsatzprogramm “Gesamt-
schulen“ stehen. Sie haben eben gesagt, bei uns gilt das 
Wahlprogramm. 
 

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

Ich möchte Ihnen eines sagen, wenn bei Ihnen das 
Wahlprogramm gilt, dann machen wir doch einmal einen 
Blick zurück. Was stand denn beim letzten Mal zur 
Schulentwicklung drin? – Jedenfalls keine Realschule 
plus, meine sehr geehrten Damen und Herren.  
 

(Beifall bei CDU und der FDP) 
 

 
Auch das, was hier seitens der SPD im Lande beabsich-
tigt ist, hat die bildungspolitische Sprecherin Frau Brede-
Hoffmann ganz klar bei einer Infoveranstaltung der SPD 
in Bad Münster am Stein-Ebernburg gesagt. Das war im 
April 2008. Ich zitiere wörtlich aus der Berichterstattung: 
Sie, Frau Brede-Hoffmann, musste sich aber den Vor-
wurf anhören, dass das Konzept, und zwar Realschule 
plus, nur ein halbherziges sei; denn dann hätte die Lan-
desregierung auch für die Abschaffung der Gymnasien 
und für die einheitliche Schaffung von integrierten Ge-
samtschulen plädieren müssen. Dies gestand Brede-
Hoffmann ein, gab aber zu bedenken, dass man es nur 
gegen die gesellschaftliche Stimmung hätte durchsetzen 
können.  
 

(Dr. Schmitz, FDP: Das ist der Punkt!) 
 

Vielleicht komme man ja in Etappen dahin. – 
 

(Beifall des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU, und  
bei der FDP) 

 
Meine Damen und Herren, genau das gilt es zu verhin-
dern. Wir möchten, dass diese Vielfalt der Schulformen 
in der Verfassung festgeschrieben wird.  
 
 
Es wundert mich schon, dass Sie dem nicht zustimmen 
können; denn eigentlich plädieren Sie immer für diese 
Vielfalt.  

Wir möchten den Schutz der jetzigen Schularten. Wir 
wollen die Schulprofile erhalten, ganz besonders das 
Gymnasium und auch die Förderschulen. Wir wollen, 
dass Schluss ist mit ständigen Reformen, die nur ein Ziel 
haben, nämlich die Einführung der Einheitsschule durch 
die Hintertür. 
 

(Beifall bei CDU und FDP) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht noch 
ein Wort zu dem, was hier genannt wurde, Ihre Achtung 
vor der Verfassung.  
 
Liebe Frau Brede-Hoffmann, Sie haben es in der Anhö-
rung so wunderschön gesagt, ich habe es mir aufge-
schrieben: Unser Verfassungsverständnis scheint ein 
anderes zu sein. – 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage nur, wie wahr, 
wie wahr, das haben wir ja bei der Sondersitzung in der 
letzten Woche gesehen. Ich sage nur, wer einen Justiz-
minister schützt, der die Verfassung gebrochen hat, der 
braucht sich hier wirklich nicht als Verfassungsschützer 
aufzuspielen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU und bei der FDP – 
Zurufe von der SPD: Oh! – 

Pörksen, SPD: Gleich brech’ ich hier einmal!) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Zu einer Kurzintervention hat Frau Abgeordnete Brede-
Hoffmann das Wort. 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Frau Beilstein, Sie könnten sich demnächst mit dem 
Herrn Freiherrn beim Fälschen und Tricksen zusammen-
tun. 
 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 
 

Was Sie hier eben erklärt haben, ist wirklich unglaublich; 
denn wir haben erst zwei Plenarsitzungen hinter uns, in 
denen wir einen Antrag zum Förderschulwesen in Rhein-
land-Pfalz, zur Inklusion und Integration als Ziel hier in 
Rheinland-Pfalz beschlossen haben, in dem wir explizit 
beschlossen haben: Förderschulen in Rheinland-Pfalz 
werden nicht geschlossen. 
 
Wir haben auf x Veranstaltungen, auch schon mit Ihnen, 
zusammengesessen und betont: Förderschulen werden 
nicht geschlossen.  
 
 
Sie stellen sich hierhin und lügen tolldreist, die Förder-
schulen würden geschlossen und seien als Nächstes 
dran, Realschulen würden durch die Bildung von Real-
schulen plus ausradiert. 
 

(Zuruf des Abg. Weiner, CDU) 
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Was passiert denn in den anderen Bundesländern von 
FDP und CDU gerade? Genau der gleiche Prozess, den 
wir mit unserer Schulstruktur hier gemacht haben. 
 

(Pörksen, SPD: Die haben alle ein großes Radier- 
gummi!) 

 
Sind die CDU-ler gerade am Radieren, oder was ma-
chen die dort, Frau Kollegin?  
 

(Pörksen, SPD: Die radieren die Zahlen sauber!) 
 

Das Gymnasium sei als Nächstes dran. Sie wissen ganz 
genau, dass die Menschen jetzt alle ihre Kinder in Gym-
nasien anmelden. Scheinbar lesen Sie keine Statistiken, 
sonst hätten Sie gesehen, dass in diesem Jahr nach 
dem Entstehen einer großen Zahl von Realschulen plus 
die Gymnasien eine Mehranmeldezahl von – in Worten – 
dreihundertdrei gegenüber dem letzten Jahr hatten, Frau 
Kollegin. Alle Gymnasien im Land zusammengenommen 
haben 303 Kinder mehr angemeldet bekommen. 
 
Jetzt höhle man die Gymnasien seit Neuestem von 
innen her aus, haben Sie uns eben erklärt. Was ist pas-
siert? In Rheinland-Pfalz sind neue Gymnasien mit den 
Schwerpunkten Kunst, Musik, Sport oder Hochbegabung 
entstanden. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 

Was bitte schön ist daran noch ausgehöhlt? Wir haben 
unser gymnasiales Angebot in diesem Bundesland auf 
besondere Profile ausgefeilt bis hin dazu, dass die Eltern 
wählen, ob ihre Kinder in acht oder neun Jahren das 
Abitur machen. 
 
Gestern Abend habe ich in einer hochinteressanten 
Diskussion im Fernsehen gesehen, dass ein CDU-
geführtes Land versucht, den Weg zurück zu beschrei-
ten zu dem, was Rheinland-Pfalz macht. Originalton des 
CDU-Ministers dort: hin zu einem Wahlverfahren. – Das 
ist ja wohl klüger als das, was wir gemacht haben. – 
 
Können Sie mir eigentlich sagen, wie irre das zwischen 
Ihnen und den anderen Bundesländern ist? Ich sage 
Ihnen, wir haben ein Grundsatzprogramm, das unsere 
Ziele formuliert, die wir zu erreichen gedenken.  
 
Lieber Herr Kuhn, als Sozialdemokratin sage ich ohne 
Wenn und Aber: Ich stehe zum Grundsatzprogramm der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wenn das 
ein erstaunlicher Tatbestand ist, frage ich mich, ob Sie 
Ihres eigentlich noch nie gelesen haben. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Das ist okay! Das haben  
wir auch nicht unterstellt! – 
Glocke des Präsidenten) 

 
Ich kenne meines sehr gut. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Zur Antwort auf die Kurzintervention hat Frau Abgeord-
nete Beilstein das Wort. 

Abg. Frau Beilstein, CDU: 
 
Frau Brede-Hoffmann, ich denke, wir wissen alle, es ist 
Wahlkampf. Ich glaube aber, es gibt auch zu Zeiten des 
Wahlkampfs Grenzen, die man einfach nicht überschrei-
ten soll. 
 

(Pörksen, SPD: Das sollten Sie sich auch  
einmal merken! – 

Zurufe von der SPD: Oh! – 
Frau Brede-Hoffmann, SPD: Darf ich Ihnen  

einen Spiegel holen?) 
 

Ich sage hier ganz deutlich: Ich erwarte, dass Sie das, 
was Sie eben gesagt haben, dass ich lüge, genau an 
dieser Stelle zurücknehmen, liebe Frau Brede-
Hoffmann.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Ich habe nicht gelogen, in keiner Weise. Ich erwarte, 
dass Sie das hier zurücknehmen. 
 

(Pörksen, SPD: Sie haben nur die Unwahrheit  
gesagt! – 

Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 
 

 
Ich werde Ihnen noch genau ausführen, wie ich das mit 
den Förderschulen gemeint habe. Ich habe gesagt, dass 
Sie die Förderschulen nicht mehr haben möchten, dass 
Sie sie zurückführen. 
 

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

– Genau, als Nächstes sind die Förderschulen dran.  
 
Ich kann Ihnen sehr gerne das Protokoll beischaffen, 
nach dem Sie in der Ausschusssitzung gesagt haben: 
Unser langfristiges Ziel ist es, dass die Förderschulen 
überflüssig sind. – Das heißt also, dass Sie sie abschaf-
fen wollen, nichts weiter. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Was?) 
 

Insofern erwarte ich, dass Sie sich hier entschuldigen, 
wenn Sie mich eine Lügnerin nennen.  
 

(Beifall der CDU – 
Hartloff, SPD: In welchem Protokoll können  

Sie das lesen?) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Staatsministerin Doris Ahnen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Frau Beilstein, einem Satz möchte 
ich wirklich ausdrücklich zustimmen: Auch im Wahl-
kampf sollte man bestimmte Grenzen nicht überschrei-
ten. Aber mit dem, was heute hier zur Debatte gestellt 
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wird, sind die Grenzen überschritten worden, um das 
ganz deutlich zu sagen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Es gibt für die Initiative, die wir heute verhandeln, keinen 
Grund, es sei denn der Wahlkampf. Sie schadet aus 
meiner Sicht der Verfassung und unserem Schulsystem. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Ich habe mir von der Anhörung sehr ausführlich berich-
ten lassen. Da findet jeder immer Dinge, die ihm besser 
gefallen oder weniger gut gefallen, aber ich sage einmal, 
wenn der Vorsitzende des Landeselternbeirats, also der 
gesetzlichen Elternvertretung,  
 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 
 

den man übrigens auch nicht so ganz nebenbei mit 
einem einzelnen Elterngespräch oder einer Elterninitiati-
ve gleichstellen kann, im Prinzip vollständig die Auffas-
sung, die hier eben von Frau Brück auch geäußert wor-
den ist, bestätigt hat, dass es eben nicht sinnvoll ist, eine 
solche Verfassungsänderung zu machen, dann sollte 
das doch in diesem Hohen Hause vielleicht auch noch 
ein Stück Gewicht haben und nicht kleingeredet werden. 
 
Wir auf jeden Fall finden diese Aussage sehr wichtig, 
weil sie unserer Linie entspricht, dass wir uns in der 
Schulpolitik am Elternwillen orientieren. So war es, und 
so wird es auch bleiben. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Es ist in der Anhörung auch darauf hingewiesen worden, 
dass eine solche Verfassungsänderung dazu führen 
würde, dass wir die Flexibilität in schulischen Fragen 
völlig verlieren. Jetzt denke ich einmal fünf Jahre zurück. 
Was hätten wir denn als Antwort auf die Hauptschule 
gegeben, oder hätten wir einfach weiter zugeschaut, wie 
dort weniger Schülerinnen und Schüler hingehen, wie 
die vor Ort nicht mehr arbeiten kann, und hätten gesagt, 
wir können keine Änderung vornehmen? 
 
Natürlich gibt es Zeitpunkte, wo auch bei schulstrukturel-
len Fragen Antworten gegeben werden müssen. Ich 
finde es gut, dass diese Antworten im politischen Dis-
kurs zugänglich sind. Dann muss man eben letztlich 
auch als Regierung und regierungstragende Fraktion 
Verantwortung für solche Entscheidungen übernehmen.  
 
Wir haben das getan. Das muss aus meiner Sicht in der 
Zukunft auch so sein. Das ist nichts Schlechtes. Es 
muss Menschen geben, die zu der politischen Verant-
wortung für solche Fragen stehen. 
 
Ihr Antrag versucht aus meiner Sicht, emotionalisierbare 
Debatten wie die um die Schulstruktur in die Verfassung 
hineinzutragen. Die Verfassung ist aber das höchste 
Rechtsdokument eines Landes. Ich finde es deswegen 
schon sehr legitim, sich sehr genau zu überlegen, was in 
welchen Verfahren man in der Verfassung verankert. 
 
In diesem Fall geht es uns sowohl um die Inhalte als 
auch um das Verfahren, das hier gewählt worden und 

aus unserer Sicht einer Verfassungsänderung nicht 
angemessen ist. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte das 
für Wahlkampf. Das sehen wir auch draußen auf den 
Straßen. 
 
Übrigens gibt es in Amerika dafür eine inzwischen be-
kannt gewordene Abkürzung: FUD = Fear, Uncertainty 
and Doubt. Das steht für Furcht, Unsicherheit und Zwei-
fel.  
 
Gemeint ist mit dieser Abkürzung eine Strategie, die 
darauf setzt, in einer Situation Zweifel und Angst zu 
säen, in der eigentlich alles in bester Ordnung ist. Genau 
diese Strategie versuchen Sie mit Ihrem Plakat „Gymna-
sien erhalten“ zu gehen. 
 
 
Ich sage Ihnen, sie wird nicht funktionieren. Es gibt über- 
haupt keinen Boden in Rheinland-Pfalz, auf den diese 
Strategie fallen könnte, weil überhaupt niemand vorhat, 
das Gymnasium abzuschaffen. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Stimmen Sie zu!) 
 

Insofern ist das absurd, was Sie dort versuchen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wenn man ein solches Plakat aufhängt und gleichzeitig 
eine Verfassungsänderung einbringt – es tut mir leid –, 
geht es an Ernsthaftigkeit in der Sache verloren. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

 
Es wird nicht auf fruchtbaren Boden fallen; denn was 
wollen Sie eigentlich den Leuten erzählen? Die SPD hat 
fünf Jahre lang allein regiert und die Verantwortung für 
das Bildungssystem innegehabt. Die Menschen brau-
chen sich nicht von der FDP, von der CDU oder von 
wem auch immer erzählen zu lassen, was passieren 
könnte. Nein, sie haben fünf Jahre lang erlebt, was pas-
siert ist, dass nämlich die Schulen in Rheinland-Pfalz 
besser geworden sind und wir heute fünf Gymnasien 
mehr haben, als dies noch vor fünf Jahren der Fall war. 
Was wollen Sie den Leuten da einreden?  
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Ich sage Ihnen, ich finde die Debatte an einer Stelle 
sogar richtig gut; denn ich finde, wir haben damit eine 
Gelegenheit, den Menschen zu erzählen, was alles im 
Land passieren kann. Frau Morsblech, Sie sind in der 
letzten Debatte durch die Bundesrepublik gereist. Um 
ein paar Länder machen Sie einen Bogen, besonders 
gern um Hessen. Sie reden nicht gerne darüber, was 
dort geschieht. Ich dachte zuerst, heute würden Sie 
nichts sagen, aber Sie sind heute wieder durch die Re-
publik gereist, und Sie sagen nichts zum Saarland.  
 

(Frau Morsblech, FDP: Ich reise? Ich sitze  
doch hier! – 

Dr. Schmitz, FDP: Virtuell!) 



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 110. Sitzung, 24. Februar 2011 6527
 

  
 

– Sie sind verbal durch die Republik gereist. Nein, nein, 
nicht virtuell, dann hätten wir etwas zu sehen bekom-
men. Verbal, Herr Dr. Schmitz. 
 
 
Sie geht überall hin und sagt, was so alles in der Bun-
desrepublik Deutschland Schlimmes passieren könnte. 
Aber sie sagt nichts zum Saarland. Ich meine, gibt es 
etwas Aktuelleres als das Saarland? Ich habe gerade 
die dpa-Meldung vor mir liegen. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Die haben es in der  
Verfassung verankert! – 

Ministerpräsident Beck: Mit den LINKEN  
zusammen!) 

 
Nur, um noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen, was 
dort gerade gemacht wird. Bitte, das müssen Sie mir 
gönnen: Jamaika-Koalition. – Sie wissen, was eine Ja-
maika-Koalition ist. Darin arbeiten die CDU, die FDP und 
die GRÜNEN zusammen. – Es ist schon ziemlich breit, 
was da so zusammenkommt. Es ist mir auch an vielen 
Stellen ziemlich suspekt. Aber ich sage Ihnen, dass sie 
jetzt auch noch zusammen mit der LINKEN die Verfas-
sung ändern würden, um die Gemeinschaftsschule ein-
zuführen, das hätte ich mir bis vor wenigen Wochen 
wirklich nicht vorstellen können.  
 

(Beifall der SPD – 
Zurufe der Abg. Frau Morsblech und  

Dr. Schmitz, FDP) 
 

Frau Morsblech, wenn Sie uns zusammen mit Frau 
Beilstein die Vorlage liefern wollten, dass wir den Leuten 
sagen können, dass sie, wenn so etwas geschieht, vor 
keinen Absurditäten geschützt sind, dann war der Ta-
gesordnungspunkt gut angemeldet, aber auch nur unter 
diesem Aspekt, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren. 
 

(Beifall der SPD) 
 

An dieser Stelle ist doch die moralische Empörung von 
CDU und FDP eine Lachnummer am heutigen Tage. Ich 
kann es nicht anders bezeichnen.  
 

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

 
Um dieser Debatte überhaupt etwas hinzufügen zu kön-
nen, und damit Sie es in Ihrer eigenen Logik noch hin-
bekommen, sage ich dazu, wenn dann Frau Beilstein 
sagt, wir reden eigentlich schon gar nicht mehr über das 
Gymnasium, sondern wir reden jetzt lieber über die 
Förderschulen, dann frage ich mich: Was ist denn das 
für ein Vorgehen, und dann noch mit Behauptungen, die 
tatsächlich richtiggestellt werden müssen?  
 
 
Es gibt einen Antrag in diesem Hohen Haus, der verab-
schiedet worden ist. Es gibt einen Landtagsbeschluss, 
der mag Ihnen passen oder nicht, aber er hat eine 
Mehrheit gefunden, und wenn ich mich richtig erinnere, 
hat er zusammen mit der FDP eine Mehrheit gefunden. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Richtig!) 

In diesem Landtagsbeschluss, der etwas zählt, steht, 
dass die Förderschulen in diesem Land erhalten bleiben 
und es Wahlmöglichkeiten für die Eltern gibt. Wir verhal-
ten uns an dieser Stelle genauso, wie wir es auch bei 
der Schulstruktur getan haben. Landtagsbeschlüsse 
kann man nicht einfach so infrage stellen. Sie sind ge-
fasst worden, und sie sind gültig.  
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie den 
Menschen draußen Sicherheit geben wollen, dann müs-
sen Sie gemeinsam mit uns bei ihnen dafür werben, 
dass sozialdemokratische Bildungspolitik auch in den 
nächsten fünf Jahren den Ton angibt. Das ist das Beste 
für das Gymnasium, das ist das Beste für die Schulstruk-
tur, und es ist das Beste für die Eltern und für die Schü-
lerinnen und Schüler in diesem Land. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Brandl für die CDU-
Fraktion. Sie haben noch drei Minuten Redezeit.  
 
 
Abg. Brandl, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eigentlich 
wollte ich noch einige Worte zu der Entschließung der 
CDU-Fraktion verlieren. Aber genau diese Debatte zeigt, 
dass nun endlich Schluss sein muss mit den elenden 
Strukturdebatten,  
 

(Ministerpräsident Beck: Er führt gerade eine!) 
 

 
damit wir endlich den Fokus auf die Qualität legen kön-
nen. Genau dafür ist dieser Antrag geeignet. Wir wollen, 
dass Schluss ist mit den Debatten und wir uns auf die 
Verbesserung der Inhalte und auf die Verbesserung der 
Qualität konzentrieren. Das wollen wir noch einmal in 
Erinnerung rufen.  
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 

Wenn wir uns auf diese Inhalte konzentrieren, haben wir 
die Chance, die Relativierung des Leistungsbegriffs 
zurückzunehmen, wenn wir uns – wie heute morgen 
schon debattiert – auf die Festlegung auf zentrale Ab-
schlussprüfungen einigen können. Dies ist nach meiner 
Überzeugung ein Schritt hin zu mehr Chancengleichheit 
und Bildungsgerechtigkeit.  
 
 
Letztendlich ist doch unser Ziel, dass wir den Kindern in 
den Schulen die Chance geben, ihre Perspektiven zu 
nutzen, die ihnen das Land und die Wirtschaft bieten. 
Dazu müssen sie aber erst einmal in der Lage sein, ihre 
Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, um dann die 
Arbeit ausführen zu können, die man von ihnen erwartet. 
Dafür brauchen wir eine Qualitätssteigerung und dürfen 
uns nicht mehr auf diese großen Strukturdebatten mit 



6528 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 110. Sitzung, 24. Februar 2011 
 

  
 

allen ideologischen Facetten versteifen. Ich glaube, in 
diese Richtung sollte es in Zukunft gehen. 
 

(Beifall der CDU und der FDP – 
Ministerpräsident Beck: Das war jetzt ein Plädoyer  

gegen die Verfassungsänderung!) 
 
 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann. Auch 
Sie haben noch drei Minuten Redezeit.  
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin Ahnen 
hat soeben dankenswerterweise sehr deutlich darauf 
hingewiesen, dass sich CDU und FDP im benachbarten 
Bundesland gemeinmachen mit den LINKEN und uns 
damit die Chance gegeben haben, mit Nachdruck darauf 
hinzuweisen, was passiert, wenn man sich in der Form 
bindet, wie dies im Saarland geschehen ist, und man 
plötzlich doch das Gefühl hat, man brauche eine Schul-
strukturreform, um den Gegebenheiten, die demogra-
fisch und aufgrund des Elternwillens entstanden sind, 
eine Antwort entgegenstellen zu können. Frau Kollegin, 
dann braucht man plötzlich im Saarland die LINKEN, um 
sich aus der eigenen Falle wieder zu befreien.  
 
Ich möchte außerdem noch auf die nächste Lachnum-
mer hinweisen. Die CDU hat uns unter der Drucksache 
15/5432 heute noch einen Entschließungsantrag zu dem 
Gesetzgebungsverfahren mit dem Titel „Qualität braucht 
klare Maßstäbe“ vorgelegt. Wir befinden uns gerade in 
der Diskussion um die Festschreibung in einer Verfas-
sung. Sie befürworten das und haben es auch im Aus-
schuss getan. Die Unterschrift, die Sie selbst in dem 
Ausschuss gegeben haben, ist noch nicht kalt gewor-
den, da wollen Sie schon die Einführung des Zentralabi-
turs. Merken Sie denn nicht, dass Sie mit dem einen 
Auge darauf sehen, bitte bindet alles fest in der Verfas-
sung, aber mit dem zweiten Auge schon wieder darauf 
schauen, was nach Ihrer Meinung geändert werden soll? 
 

(Bracht, CDU: Was hat denn das miteinander  
zu tun! Überhaupt nichts!) 

 
Ist denn der Vorschlag von Herrn Keller, mit dem Sie 
immer durch die Welt gereist sind, dass Sie ein verpflich-
tendes Vorschuljahr einführen wollen, wieder aus Ihren 
Plänen gestrichen worden? Auch das würden Sie mit 
einer solchen Verfassungsfestlegung überhaupt nicht 
mehr hinbekommen. Merken Sie nicht, dass Sie Ihren 
eigenen Absichten, mit denen Sie scheinbar auch noch 
Wahlkampf machen, widersprechen?  
 

(Bracht, CDU: Sie merken nicht, dass das völlig  
andere Dinge sind! Das ist Ihr Problem!) 

 
Es ist doch einfach nur lächerlich, auf der einen Seite zu 
sagen, wir schreiben alles fest – Frau Beilstein, wir 
brauchen überhaupt keine Diskussionen mehr –, und im 
gleichen Atemzug will man es schon abändern. Ich muss 
ganz ehrlich sagen, ich frage mich, wo eigentlich die 
Logik in Ihrer Fraktion geblieben ist. 

Frau Kollegin, Sie legen mir dann bitte noch das Proto-
koll vor, in dem Sie beweisen, was Sie eben behauptet 
haben! 
 

(Frau Beilstein, CDU: Gerne!) 
 

Sie haben den Menschen in solchen Anträgen einfach 
irgendetwas vorgemacht, was in der Wirklichkeit Ihrer 
eigenen bildungspolitischen Absichten überhaupt nicht 
gegeben ist. Frau Kollegin, ich kann Ihnen sagen, in der 
letzten Ausschusssitzung haben wir es auch zu Protokoll 
gegeben: Mit der SPD in Rheinland-Pfalz bleiben die 
Förderschulen erhalten, bleiben die Gymnasien erhalten 
und wird die Schulstrukturreform zu einem guten Ende 
geführt. – Das dürfen Sie jetzt jeden Tag aus dem Pro-
tokoll nachlesen: Die Förderschulen bleiben erhalten, die 
Gymnasien bleiben erhalten, und die Schulstrukturre-
form wird zu Ende geführt. – Manchmal muss man es für 
Kollegen auch wiederholen.  
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Als Besucherinnen und Besucher im rheinland-
pfälzischen Landtag begrüße ich besonders gerne eh-
renamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger aus dem 
Wahlkreis 50, Landau in der Pfalz. Herzlich willkommen 
in Mainz! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der 
FDP. 
 

(Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD, meldet  
sich zu Wort) 

 
Zur Geschäftsordnung hat Frau Abgeordnete Schlei-
cher-Rothmund das Wort. 
 
 
Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die SPD-Fraktion beantragt namentliche Abstim-
mung. 
 

(Beifall des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Ich möchte noch etwas zum Abstimmungsprozedere 
sagen. Es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das 
heißt, 68 Stimmen sind erforderlich, damit der Antrag 
angenommen ist. 
 
 
Wir stimmen nun namentlich über den Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP – Drucksache 15/5250 – ab. Wir 
können in das Abstimmungsverfahren eintreten. Ich 
weise noch einmal darauf hin, dass die Abstimmungs-
karten in Ihren Schubfächern liegen. Die grüne Karte 
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bedeutet: Ja. – Die rosa Stimmkarte bedeutet: Nein. – 
Die braune Stimmkarte bedeutet: Enthaltung. 
 

(Die Stimmkarten werden von den schriftführenden 
Abgeordneten eingesammelt) 

 
Sind alle Stimmkarten abgegeben? – Das ist offensicht-
lich der Fall. Wir beginnen nunmehr mit der Auszählung. 
 

(Die Stimmkarten werden ausgezählt) 
 
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung bekannt geben: 
 
Abgegebene Stimmen: 81 
 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 
 
Ungültige Stimmen: 0 
Gültige Stimmen: 81 
 
Ja-Stimmen: 31 
Nein-Stimmen: 50 
Enthaltungen: 0 
 
Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP  
– Drucksache 15/5250 – abgelehnt. 
 
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der CDU – Drucksache 
15/5432 –. Wer dem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Die Ge-
genprobe! – Stimmenthaltungen? – Damit ist der Ent-
schließungsantrag mit den Stimmen der SPD gegen die 
Stimmen der CDU und der FDP abgelehnt. 
 
Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landes- 
besoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der  
SPD, CDU und FDP 

– Drucksache 15/5391 – 
Erste Beratung 

 
dazu: 

Änderungsantrag der Fraktionen der  
SPD, CDU und FDP 

– Drucksache 15/5453 – 
 

(Unruhe im Hause) 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns 
hier in der Plenardebatte und wollen beim nächsten 
Tagesordnungspunkt weiter beraten. Ich bitte Sie um 
mehr Ruhe im Plenarsaal, sonst können wir die Tages-
ordnung nicht abarbeiten und die Sitzung nicht mehr 
fortsetzen. Danke schön. 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Hüttner das Wort. 
 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wie Sie schon den Andeutungen 

des Präsidenten entnehmen konnten, beantragen die 
Fraktionen das Gesetz gemeinsam. Von daher ist eine 
stimmungsvolle Debatte wahrscheinlich jetzt nicht not-
wendig. 
 
Wir haben mit dem gemeinsamen Antrag zur Änderung 
des Landesbesoldungsgesetzes die besonderen Härte-
situationen für die Geburtsjahrgänge 1948, 1949 und 
1950 bei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus-
zugleichen. Hier gilt es, allen Fraktionen und allen, die 
ansonsten daran mitgewirkt haben, einmal herzlich Dan-
ke zu sagen, dass es so kurzfristig möglich war. Wir 
haben das am Freitag, also morgen, in zweiter Lesung 
auf der Tagesordnung. 
 
Hintergrund des Ganzen ist die Tatsache, dass die Stel-
lenzulage mit dem Versorgungsreformgesetz 1998 weg-
gefallen ist. Die Übergangsregelungen galten nur bis 
2007. Die Polizeizulage selbst hat die Begründung, dass 
die besonderen Belastungen und Ansprüche des Poli-
zeivollzugsdienstes eine besondere Erschwernis darstel-
len und dementsprechend eine Zulage vorhanden ist. 
Das Thema ist die Ruhegehaltsfähigkeit dieser Zulage. 
Da man diesen Dienst nicht mehr verrichtet, hat man 
1998 gesagt, dann ist er auch in seiner Gesamtheit nicht 
ruhegehaltsfähig.  
 
Das wäre mit der Übergangslösung kein Thema gewe-
sen, wenn nicht zum 1. Januar 2004 eine Veränderung 
bei der Lebensarbeitszeit eingeführt worden wäre, die 
die Sache ein wenig eingeholt hat. Deswegen haben wir 
eine besondere Situation. Diese besondere Situation 
haben wir vor Jahresfrist mit den Jahrgängen 1946 und 
1947 angepasst. Die erweiterte Übergangsvorschrift ist 
am 31. Dezember 2010 ausgelaufen.  
 
Wenn man das Ganze aus dem Blick der betroffenen 
Kollegen sieht, dann bedeutet das bei den 71,25 % von 
127 Euro aufs Jahr gerechnet 1.140 Euro, also für jeden 
eine erkleckliche Summe. Von daher ist es nachvoll-
ziehbar, dass dieses Bestreben vorhanden war. 
 
Nun gilt es, dies für den besonderen Härtefall und nicht 
für die gesamte Breite auszugleichen. Die Übergangs-
vorschrift hat die Regel enthalten, dass es für den mittle-
ren Dienst gilt. Dementsprechend gilt die Härtefallrege-
lung für diejenigen, die zum 1. Januar 1999 noch nicht in 
A 10 waren. 
 
In der Situation, in der man eine Entscheidung trifft, gibt 
es immer wieder eine Schnittstelle. Wir sprechen jetzt 
von der Härtefallregelung. In den letzten Tagen – ich 
denke, das wird Herrn Lammert und Herrn Auler ähnlich 
gehen – meldet sich der eine oder andere Betroffene, 
der nicht unter die Härtefallregelung fällt. Er fragt, warum 
es nicht auch bei ihm gelte.  
 
Unsere Aufgabe ist es, besondere Härten herauszu-
nehmen. Durch das Versorgungsreformgesetz 1998 
wurde nur der mittlere Dienst berücksichtigt. Wir haben 
schon die Regelung für die Jahrgänge 1946 und 1947 
geschaffen. Konsequent ist es, an dieser Stelle entspre-
chend fortzufahren und hierbei zu bleiben. 
 
In dem Fall haben wir eine neue Schnittstelle. Wir halten 
uns konsequent an das, was war, und regeln es bei 
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denen, die weniger verdient haben. In den Ämtern A 1 
bis A 9 hat man weniger verdient. Bei der Polizei liegt es 
üblicherweise in einem anderen Bereich. Durch die 
Änderungen der zweigeteilten Laufbahn sind unsere 
Polizeibeamten in der Folge nahezu alle in den gehobe-
nen Dienst gekommen.  
 

(Vizepräsidentin Frau Klamm übernimmt den Vorsitz) 
 

Dementsprechend ist diese Härte eine andere Situation.  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist konse-
quent, wie wir hier verfahren, auch wenn wir eine neue 
Schnittstelle schaffen. Ich bitte um Zustimmung. 
 
Das bedeutet immerhin für das Land Rheinland-Pfalz in 
der weiteren Folge eine jährliche Belastung von 290.000 
Euro. Das ist eine nicht unerkleckliche Summe, die auf-
gebracht werden muss. 
 
 
Wir haben mit dem weiteren Änderungsantrag heute 
noch eine kleine Anpassung dazubekommen. Es geht 
dabei um eine haushaltsmäßige Feststellung, die im 
Besoldungsgesetz festgehalten wird. Drei Stellen beim 
Rechnungshof, die wir mit dem Haushalt verabschiedet 
haben, bekommen heute die Rechtfertigung, dass sie in 
das Besoldungsgesetz einfließen. Dementsprechend ist 
es konsequent, sehr zeitnah diese Regelung zu treffen. 
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der SPD und der Abg.  
Frau Kohnle-Gros, CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Lammert das Wort. 
 
 
Abg. Lammert, CDU: 
 
Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es geht um die Änderung des Landesbesoldungs-
gesetzes. Wir hatten im Rahmen der Beratungen zum 
Haushalt 2011 vonseiten der CDU einen Entschlie-
ßungsantrag eingebracht, der die Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulagen für Härtefälle vorsah. Nach Zusiche-
rung durch den Minister und durch das Hohe Haus wur-
de dieser Antrag an den Innenausschuss überwiesen. 
Dort haben wir ihn intensiv gemeinsam beraten. Das 
Finanzministerium war auch beteiligt.  
 

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

Ich sage ganz offen, die CDU ist sehr dankbar, dass 
diesem Entschließungsantrag Rechnung getragen wur-
de. Ich möchte mich für das konstruktive Miteinander 
bedanken, das durchaus bei Anträgen möglich ist. Wir 
haben bei allem Streit einen vernünftigen Gesetzentwurf 
mit allen Fraktionen hinbekommen. Dafür von unserer 
Seite ein herzliches Dankeschön.  
 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Hüttner hat es schon ausgeführt. Die Ru-
hegehaltsfähigkeit gilt für die Polizeijahrgänge 1948, 
1949 und 1950. Es handelt sich speziell um diese Poli-
zeibeamtinnen und -beamten, die nicht mehr unter die 
Schutzfrist des ehemaligen Bundesbesoldungsgesetzes 
gefallen wären und die durch die sogenannte Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit nicht mehr die Möglichkeit 
gehabt hätten, diese Ruhegehaltsfähigkeit zu erlangen. 
Es geht um rund 250 Beamtinnen und Beamte. Der 
Betrag ist auch genannt worden. Es sind etwa 300.000 
Euro, die zusätzlich im Haushalt bereitgestellt werden 
müssen. Die müssen wir für die Betroffenen zur Verfü-
gung stellen. Wir sind entsprechend dankbar.  
 
 
Ich will kurz aufgreifen, es gibt immer wieder Diskussio-
nen, weil es bei diesen Härtefallregelungen eine Reihe 
von Polizeibeamtinnen und -beamten dieser Jahrgänge 
gibt, die leider nicht die Polizeizulage bekommen. Das 
ist sicher wünschenswert. Das haben wir genauso gese-
hen. Bei allen Diskussionen gab es nicht die Möglichkeit, 
einen gemeinsamen Antrag zu finden. Die Finanzlage 
lässt einen solchen Antrag derzeit nicht zu. Man muss 
realistisch sein. Wir sind dankbar, dass wir dies zumin-
dest für die Härtefälle, immerhin für 250 Kolleginnen und 
Kollegen hinbekommen haben. 
 
Wir werden dem Gesetz zustimmen. Bezüglich der Än-
derungen für den Landesrechnungshof werden wir uns 
selbstverständlich anschließen. Die Mittel sind etatisiert. 
Es geht nur noch um eine Stellenveränderung beim 
Rechnungshof. Dem wird die CDU-Fraktion zustimmen. 
 
Danke schön.  
 

(Beifall der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Auler das Wort.  
 
 
Abg. Auler, FDP: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
habe mich sehr gefreut, dass wir zusammen diesen 
Gesetzentwurf verabschieden können. Wir haben bereits 
zu Beginn der Legislaturperiode für die Jahrgänge 1946 
und 1947 beschlossen, dass die Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulagen gewährt wird. Worum geht es dabei? 
Es ist gerade sehr fachlich ausgedrückt worden. Ich will 
es ganz einfach in einem Satz sagen. Es geht darum, 
dass auch diese Polizistinnen und Polizisten in den 
Genuss der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
kommen, die nicht die Möglichkeit hatten, noch privat 
Vorsorge zu treffen. Das sind diese Jahrgänge, diese 
sogenannten Härtefälle. Ich freue mich, dass wir das 
heute gemeinsam beschließen können. 
 
Ich möchte mich dafür bedanken und freue mich, dass 
es gemeinsam gemacht wurde. Ich möchte einen Dank 
an den Innenminister richten. Bei der letzten oder vor-
letzten Plenarsitzung, bei der wir das Thema bespro-
chen haben, habe ich gesehen, dass er zu seiner Frakti-
on gegangen ist und es angesprochen hat. Ich glaube, 
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dass das sehr entscheidend war. Dafür möchte ich noch 
einmal herzlichen Dank sagen.  
 

(Pörksen, SPD: Er ist zu mir gekommen!) 
 

– Dann auch den Dank an Herrn Kollegen Pörksen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung hat der Innenminister das Wort. 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Mit dem Versorgungsreformgesetz von 1998 wurde 
die erst 1990 eingeführte Ruhegehaltsfähigkeit für die 
sogenannte Polizeizulage wieder aufgehoben. Diese 
gab es dann nicht mehr. Es geht immerhin um 120 Euro, 
soweit ich das noch im Kopf habe, pro Beamten. Das 
beim Ruhegehalt mit anzurechnen, macht schon etwas 
aus. 
 
Zur Minderung unbilliger Härten wurde durch § 81 Bun-
desbesoldungsgesetz eine Übergangsregelung geschaf-
fen. Diese Übergangsregelung haben wir bis zum 31. 
Dezember 2010 wahrgenommen.  
 
Es gibt etwas Besonderes. Es gibt diesen Stichtag zur 
Besoldungsgruppe. Das ist der 1. Januar 1999. Wenn 
man das Dilemma für die Polizeibeamtinnen und  
-beamten sehen will, kam für Rheinland-Pfalz mit Anhe-
bung der Altersgrenzen für den Polizeidienst eine 
Schwierigkeit hinzu. Das haben wir veranlasst, das an-
dere war Bundesgesetzgebung. Wir haben veranlasst, 
den Polizeidienst bei der Lebensarbeitszeit zu verän-
dern, und zwar auf 63 und 65 Jahre. Mittlerweile haben 
wir es wieder zurückgenommen und auf 62 und 64 Jahre 
festgelegt. Damit war klar, ein Teil der Beamten fällt in 
den Bereich des Verlustes der Polizeizulage, einen Teil 
trifft dies nicht.  
 
Deswegen gab es schon eine Regelung. Die haben wir 
damals wegen des mittleren Dienstes gemacht. Darauf 
ist hingewiesen worden. Nunmehr ist in der vorletzten 
Plenarsitzung die Idee geboren worden – über die Par-
teien und Fraktionen hinweg und auch im Innenaus-
schuss besprochen –, Beamtinnen und Beamte der 
Jahrgänge 1948 bis 1950, die am Stichtag 1999 maxi-
mal der Besoldungsgruppe A 9 angehören, nunmehr 
auch in diese Ausnahmeregelung aufzunehmen. 
 
 
Ich denke, das ist gerechtfertigt, wiewohl auch der Fi-
nanzminister darauf hingewiesen hat, wir werden hier 
eine Ausnahmeregelung schaffen. Wir haben eine 
Schuldenbremse, die wir beachten müssen. Wir haben 
auch Einsparauflagen, die wir beachten müssen. Dies 
müssen wir aus dem eigenen Personaltableau heraus 
erarbeiten. Das müssen wir einsparen und dieses Geld 
dann bereitstellen. 

Wie die Abgeordneten schon ausgeführt haben, handelt 
es sich um 254 Beamtinnen und Beamte der Jahrgänge 
1948, 1949 und 1950. Die Vereinbarung ist, dass damit 
aber auch jegliche weitere Veränderung zu Ende ist. Es 
gibt also keine weitere Sonderregelung mehr. Auch das 
ist klar. Das war die Grundlage der Vereinbarung. Alle 
Fraktionen haben damals wie auch heute gesagt, sie 
halten sich daran. Es gibt Briefe, nach denen der eine 
oder andere natürlich wiederum betroffen ist, weil er 
nicht von der Stichtagsregelung erfasst wird. Stichtags-
regelung heißt immer auch eine Betroffenheit, in der es 
das nicht gibt. Ich denke, von daher gesehen ist dieser 
Gesetzentwurf durchaus zu begrüßen. 
 
 
Der zweite Fall, der neu hinzugekommen ist, und, wenn 
Sie so wollen, dringlich angehängt worden ist – ich sage 
das jetzt als Beamtenminister für das Land Rheinland-
Pfalz –, ist die Möglichkeit einer Beförderung bzw. Hö-
hergruppierung im Bereich des Rechnungshofs. Immer-
hin geht es um eine deutliche Dimension. Herr Hüttner, 
wir werden die Besoldung für vier Beamte von B 4 nach 
B 5 anheben. Ich will hier für die Fraktionen und für den 
Bereich, für den ich Verantwortung trage, deutlich sa-
gen, ein Polizeipräsident mit einer Personalverantwor-
tung für 2.000 Menschen ist bei uns in B 3. Wir werden 
in dem Gefüge, wenn ich sehe, was hier vorgeschlagen 
ist – also ein Direktor im Prüfungsdienst –, die Stelle 
nach B 5 anheben. Das wird, ohne dass ich das jetzt als 
Negativum sage, mit Sicherheit Folgen haben hinsicht-
lich der Frage, wie wir dies in unserem gesamten Besol-
dungsgefüge tun werden. 
 
 
Im Übrigen weise ich darauf hin – auch das will ich tun, 
ich habe einmal in den Haushalt hineingeschaut –, wir 
heben beim Rechnungshof 20 Stellen an. Wer weiß, 
dass wir alle miteinander sparen müssen und alle mit-
einander Einsparungen hinnehmen müssen – wir wer-
den im Ministerium des Innern und für Sport nicht beför-
dern können, wie es sonst der Fall war –, der weiß, dass 
wir hier eine Ausnahme machen. Die Ausnahme ist 
politisch gewollt. Insoweit wird sie sicherlich auch verab-
schiedet. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank, Herr Minister Bruch. Über den Änderungs-
antrag und den Gesetzentwurf in zweiter Beratung wird 
in der morgigen Plenarsitzung abgestimmt werden. 
 
Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Änderung der Geschäftsordnung des Landtags 
Rheinland-Pfalz (Einführung der öffentlichen  

Petition beim Landtag Rheinland-Pfalz) 
Antrag der Fraktion der SPD 

– Drucksache 15/4672 – 
 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses 

– Drucksache 15/5406 – 
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Zunächst darf ich Frau Kollegin Scharfenberger als 
Berichterstatterin das Wort geben. 
 
 
Abg. Frau Scharfenberger, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Durch 
Beschluss des Landtags vom 24. Juni 2010 ist der An-
trag auf Einführung der öffentlichen Petition beim Land-
tag Rheinland-Pfalz an den Petitionsausschuss – feder-
führend – und an den Rechtsausschuss überwiesen 
worden. 
 
Der Petitionsausschuss hat den Antrag in seiner 39. 
Sitzung und in den folgenden Sitzungen bis zur 43. 
Sitzung beraten. In seiner 40. Sitzung am 5. Okto-
ber 2010 hat der Petitionsausschuss ein Anhörverfahren 
durchgeführt. Der Rechtsausschuss hat den Antrag in 
seiner 47. Sitzung beraten. Auf Vorschlag aller drei 
Fraktionen wurden Änderungen in den §§ 80, 102, 105 
und 108 vorgenommen. 
 
Die Beschlussempfehlung lautet, den Antrag mit den 
Änderungen anzunehmen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank.  
 
Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Wansch das 
Wort. 
 
 
Abg. Wansch, SPD: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit 
der heute anstehenden Einführung der öffentlichen Peti-
tion durch eine Änderung der Geschäftsordnung findet 
eine Initiative der SPD-Landtagsfraktion sozusagen 
ihren gesetzgeberischen Abschluss.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Bürger und jede 
Bürgerin kann sich mit Beschwerden und Bitten an den 
Landtag, an das Parlament, wenden. Wie wir wissen, 
wird das auch oft mit Erfolg getan. In den Jahren 2009 
und 2010 waren das in etwa 5.000 Fälle, die vom Bür-
gerbeauftragten bearbeitet wurden. 
 
 
Nun geht es um eine Fortschreibung dieses Petitions-
rechtes. Die Einführung der öffentlichen Petition bedeu-
tet – in wenigen Worten zusammengefasst –, dass Ein-
gaben von allgemeinem Interesse auf der Internetseite 
des Bürgerbeauftragten eingestellt werden. Weitere 
Personen haben dann für einen bestimmten Zeitraum 
die Möglichkeit, sich nicht nur damit auseinanderzuset-
zen, sondern dort auch mit zu diskutieren und ihre Dis-
kussionsbeiträge einzustellen. Wir als Parlamentarier 
haben dann auch die Möglichkeit, uns dort direkt mit 
diesen Diskussionsbeiträgen als Informationsquelle 
auseinanderzusetzen.  

Über die Frage, wie es mit der öffentlichen Petition wei-
tergeht, wird der Petitionsausschuss dann direkt ent-
scheiden, indem er über die Zulassung einer öffentlichen 
Petition entscheidet. Er hat sich dazu auch bestimmte 
Verfahrensgrundsätze vorgenommen. Einen dieser 
Verfahrensgrundsätze habe ich hier bereits genannt. 
Allgemeines Interesse für einen Petitionsgegenstand 
muss gegeben sein. Es geht um eine sachliche öffentli-
che Diskussion, die damit bezweckt werden soll.  
 
 
Auf jeden Fall möchte der Petitionsausschuss aus-
schließen, dass persönliche Bitten oder Beschwerden 
einer einzelnen Person ausgeklammert werden und mit 
Beiträgen gegen die Menschenwürde verstoßen wird 
oder offensichtlich falsche Initiativen und falsche Darstel-
lungen geäußert werden. 
 
Diese internetbasierte öffentliche Petition stellt im Gefü-
ge einer bürgerfreundlichen Politik eine wichtige Innova-
tion dar. Der konsequente Weg der Bürgernähe in 
Rheinland-Pfalz wird damit mit elektronischen Mitteln 
sozusagen fortgesetzt. Es geht damit um den aktuellsten 
Stand der Kommunikation. Es ist gerade bei jungen 
Menschen Standard, elektronisch zu kommunizieren. 
Der Petitionsausschuss hat sich auf diesem Weg, wie er 
sich mit dieser Initiative beschäftigt hat, auch beraten 
lassen. Wir haben die Erfahrungen vom Bund und vom 
Land Bremen genutzt. Wir haben eine Anhörung durch-
geführt. Ich möchte mich für meine Fraktion ausdrücklich 
beispielsweise beim Landesdatenschutzbeauftragten 
Edgar Wagner bedanken, der sich hier mit eingebracht 
hat, oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Petiti-
onsausschusses beim Bund, dem dortigen Abgeordne-
ten Klaus Hagemann. 
 
Diesen Dank darf ich aber auch unserem Wissenschaft-
lichen Dienst hier im Hause aussprechen, der sich in die 
Vorbereitung der Vorlagen mit eingebracht hat. Aus-
drücklich möchte ich diesen Dank auch an die beiden 
Kolleginnen, die Sprecherinnen der CDU und der FDP, 
richten. Wir haben nämlich die Änderungswünsche ge-
meinsam erarbeitet, um das in einem Änderungsantrag 
dann in die Geschäftsordnung und in die Verfahrens-
grundsätze aufzunehmen, was wir gemeinsam für richtig 
halten. So war es auch möglich, dass wir einen einstim-
migen Empfehlungsbeschluss zustande gebracht haben. 
 
 
Mit der öffentlichen Petition, wie wir sie heute einführen 
werden, spricht sich dieses Parlament für eine bürger-
freundlichere und beteiligungsgerechtere Weiterentwick-
lung des rheinland-pfälzischen Petitionsrechtes aus. Die 
SPD wird diesem Antrag gern nachkommen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Meurer das 
Wort. 
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Abg. Frau Meurer, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Juni 
letzten Jahres haben Sie von der SPD-Fraktion den 
Änderungsantrag zur Geschäftsordnung ins Plenum 
eingebracht. Wenn Sie damals mit uns gesprochen 
hätten, hätten wir den Antrag auch gemeinsam einge-
bracht. Ich habe das damals schon hier im Plenum ge-
sagt. 
 
Es gab eine einstimmige Zustimmung von allen Fraktio-
nen im Hause. Der Antrag wurde auch gemeinsam fe-
derführend an den Petitionsausschuss überwiesen, um 
die Verfahrensgrundsätze zu regeln.  
 
Wir haben dann eine Anhörung durchgeführt, im Rah-
men derer wir das Thema intensiv beraten haben. Dabei 
musste eine Vielzahl von Grundsatzentscheidungen 
getroffen werden. Von Kollegen wurde das schon er-
wähnt, und Sie sehen es auch an dem gemeinsamen 
Änderungsantrag. Die Entscheidungen wurden alle 
einvernehmlich getroffen. 
 
Ich will noch einmal deutlich machen, um was es uns bei 
diesen Verfahrensgrundsätzen geht. Es war uns wichtig, 
dass eine sachliche Diskussion bei einer öffentlichen 
Petition möglich ist, weil es nur dann eine öffentliche 
Petition geben kann. Wenn eine sachliche Diskussion 
nicht möglich ist, wird die Petition auch nicht als öffentli-
che Petition zugelassen. 
 
Das Verfahren allgemein sieht wie folgt aus: Zunächst 
soll der Bürgerbeauftragte prüfen, ob die Voraussetzun-
gen für eine öffentliche Petition erfüllt sind. Damit der 
Petent nicht bis zur nächsten Sitzung des Petitionsaus-
schusses warten muss, was unter Umständen insbe-
sondere während der Sommerzeit mehrere Wochen 
dauern könnte, und da der Petent bei einem modernen 
Medium erwartet, dass das schneller geht, unterbreitet 
der Bürgerbeauftragte einen Vorschlag, dem alle Spre-
cher der im Landtag vertretenen Fraktionen zustimmen 
müssen. Nur dann, wenn es nicht zu einem Einverneh-
men kommt, entscheidet der Petitionsausschuss in sei-
ner nächsten Sitzung, ob es zu einer öffentlichen Petiti-
on kommt oder nicht. 
 
Der Initiator wird dann zum sogenannten Hauptpetenten. 
Es werden im Internet der Name und der Wohnort des 
Hauptpetenten veröffentlicht. Auch die Mitunterzeichner 
geben ihren Namen und ihre Anschrift oder E-Mail-
Adresse an. Diese werden allerdings nur zahlenmäßig 
erfasst. Lediglich in den Diskussionsforen ist dann auch 
eine Teilnahme unter einem Pseudonym möglich.  
 
 
Die Zeichnungsfrist soll sechs Wochen betragen. Beiträ-
ge, die in keinem sachlichen Zusammenhang zu der 
Petition stehen, werden gelöscht.  
 
Wenn eine sachliche Diskussion in den Foren nicht mehr 
möglich erscheint, kann das Diskussionsforum auch 
vorzeitig geschlossen werden. 
 
Nach Abschluss der Zeichnungsfrist erfolgt dann die 
Behandlung der öffentlichen Petition entsprechend dem 
Verfahren für nicht öffentliche Petitionen.  

Für die CDU-Fraktion war auch klar, dass nicht alle 
öffentlichen Petitionen automatisch öffentlich beraten 
werden müssen. Sie wissen, der Petitionsausschuss tagt 
grundsätzlich nicht öffentlich. Das ist in erster Linie zum 
Schutz des Petenten gedacht.  
 
Auch die Anzahl der Mitunterzeichner ist für uns nicht 
relevant. Der Ausschuss wird in der Zukunft im Einzelfall 
entscheiden, ob die öffentliche Petition dann auch öffent-
lich beraten wird. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheit not-
wendig. Darauf haben wir uns in den Vorgesprächen 
geeinigt. Aus meiner Sicht ist das auch ein sinnvolles 
Ergebnis. 
 
Das Rederecht ist – anders als im Bund – zunächst 
einmal nicht vorgesehen. Wir haben gesagt, dass wir 
das zunächst einmal so angehen lassen. Später besteht 
dann immer noch die Möglichkeit, Weiterentwicklungen 
vorzunehmen, wenn uns das wichtig erscheint. 
 
Das Ergebnis wird dann im Internet veröffentlicht. Nur 
der Hauptpetent erhält einen schriftlichen Bescheid. 
Auch das ist eine Verwaltungsvereinfachung. Bisher war 
es so, dass bei Sammelpetitionen jeder eine schriftliche 
Bestätigung und auch einen schriftlichen Bescheid be-
kommen hat.  
 
Meine Damen und Herren, der Bürgerbeauftragte hat am 
Dienstag im Petitionsausschuss berichtet, dass die In-
ternetseite bereits seit Dezember intern zur Probe läuft. 
Nach unserem heutigen Beschluss, der aller Voraussicht 
nach positiv sein wird, wird zum 15. März zum ersten 
Mal die öffentliche Petition möglich sein. 
 
Zusammenfassend möchte ich noch einmal Folgendes 
betonen: Mit den öffentlichen Petitionen schaffen wir den 
direkten Draht vom Bürger ins Parlament. Das bedeutet 
mehr Bürgernähe und damit die einfache Möglichkeit zur 
aktiven politischen Beteiligung. Die öffentliche Petition ist 
als Weiterentwicklung unseres Petitionsrechts zu ver-
stehen.  
 
Ich bin gespannt, wie sie von den Bürgerinnen und Bür-
gern in Rheinland-Pfalz angenommen wird. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die FDP-Fraktion hat Frau Kollegin Wagner das 
Wort. 
 
 
Abg. Frau Wagner, FDP: 
 
Frau Präsidentin, sehr geehrten Damen und Herren! Vor 
etwas mehr als zwei Jahren haben wir uns mit dem 
Bericht des Bürgerbeauftragten befasst. Ein darin ent-
haltenes Anliegen war, die Zukunftsfähigkeit des Petiti-
onswesens im Hinblick auf die neuen Medien zu sichern. 
 
Ich freue mich außerordentlich – das wurde von Frau 
Meurer und Herrn Wansch schon erwähnt –, dass zwi-
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schen allen Parteien der Weg für die heute zur Abstim-
mung gestellte Änderung der Geschäftsordnung bereitet 
werden konnte.  
 
Wir beschreiten gemeinsam neue Wege zu mehr Ein-
bindung und Bildung direkter Interaktion zwischen Par-
lament und Bürger.  
 
Das Petitionswesen hat vielleicht zu Unrecht ein etwas 
verstaubtes Image. Vieles findet hinter verschlossenen 
Türen statt, weil das der Schutz der Persönlichkeitsrech-
te der Petentinnen und Petenten erfordert. Andere The-
men eignen sich jedoch eher für die öffentliche Diskus-
sion, weil sie viele Bürgerinnen und Bürger gleicherma-
ßen betreffen und berühren. Die Bürgerinnen und Bürger 
fordern mehr kollektive Möglichkeiten zur Beteiligung an 
aktuellen und allgemeinen Themen der Politik. Blogs, 
politische Foren und Wahlinformationsportale sind seit 
Jahren Berührungs- und Begegnungspunkte für die 
Menschen. Die politischen Möglichkeiten zur Diskussion 
über die Sachthemen sind praktisch überall nur noch 
einen Mausklick weit entfernt.  
 
 
Die Einführung einer Onlinepetition auf der Bundesebe-
ne hat ergeben, dass dies eine Möglichkeit für die Politik 
ist, die Menschen unmittelbar zu beteiligen. Dies gilt 
aber nicht nur für die Bundesthemen, sondern mehr 
Bürgerbeteiligung braucht es auch in unserer Landespo-
litik. Die FDP-Fraktion begrüßt deshalb, dass nun auch 
in Rheinland-Pfalz den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit eröffnet wird, online öffentliche Petitionen 
einzureichen. 
 
 
Nach Rückfrage beim Bürgerbeauftragten Dieter Bur-
gard wurde der 15. März als möglicher Startpunkt ge-
nannt. An dieser Stelle ein Dank an den Bürgerbeauf-
tragten Dieter Burgard und sein Team, die bereits wich-
tige Vorarbeiten geleistet haben, sodass ein reibungslo-
ser Start am 15. März erfolgen kann. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Die FDP wird diesem Antrag ihre volle Zustimmung 
geben.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst ist über die 
Beschlussempfehlung – Drucksache 15/5406 – abzu-
stimmen. Anschließend ist über den Antrag  
– Drucksache 15/4672 – unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlussempfehlung abzustimmen. 
 
Wer der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! – Das war einstimmig. 
 
Wer dem Antrag unter Berücksichtigung der angenom-
menen Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! – Auch das war einstim-

mig. Somit kann die öffentliche Petition auch in Rhein-
land-Pfalz eingeführt werden. 
 

(Beifall der SPD und der FDP) 
 
Ja, das ist schon einen Applaus wert. 
 
 
Ich rufe die Punkte 14 und 15 der Tagesordnung auf, 
da beide Anträge gemeinsam aufgerufen werden sollen: 
 

Integration: Freiräume öffnen – Grenzen setzen 
Antrag der Fraktion der CDU 

– Drucksache 15/5115 – 
 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen  

Ausschusses 
– Drucksache 15/5270 – 

 
Integration: Chancen bieten, Potentiale nutzen, Zu-

wanderung aktiv gestalten 
Antrag der Fraktion der FDP 

– Drucksache 15/5408 – 
 

Integration und Teilhabe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund fördern – Chancen und Potenziale 

nutzen und Benachteiligungen entgegenwirken 
Antrag (Alternativantrag) der Fraktion der SPD  

– Drucksache 15/5448 – 
 
Ich erteile zunächst der Berichterstatterin, Frau Kollegin 
Anklam-Trapp, das Wort. 
 
 
Abg. Frau Anklam-Trapp, SPD: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Drucksache 15/5270, 
Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschus-
ses zu dem Antrag der Fraktion der CDU – Drucksache 
15/5115 – „Integration: Freiräume öffnen – Grenzen 
setzen“.  
 
 
Durch Beschluss des Landtags vom 18. November 2010 
ist der Antrag an den Sozialpolitischen Ausschuss  
– federführend – und an den Ausschuss für Bildung und 
Jugend überwiesen worden. 
 
Der Sozialpolitische Ausschuss hat den Antrag in seiner 
48. Sitzung am 2. Dezember 2010 beraten.  
 
 
Da der federführende Sozialpolitische Ausschuss die 
Ablehnung des Antrags empfohlen hat, fand eine Bera-
tung im mitberatenden Ausschuss für Bildung und Ju-
gend gemäß § 83 Abs. 6 Satz 1 der Geschäftsordnung 
des Landtags nicht statt. 
 
Beschlussempfehlung: Der Antrag wird abgelehnt. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Kohnle-Gros das 
Wort. 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Kollegin Hedi Thelen ist er-
krankt. Deswegen sehen Sie mich zu diesem Punkt am 
Mikrofon stehen. Inzwischen sind es drei Anträge. Hin-
zugekommen sind ein neuer Antrag der FDP-Fraktion 
und ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der uns 
heute Nachmittag noch einmal beschäftigt. Wir waren 
quasi der Auslöser für diese Debatte. Wir hatten in der 
letzten Plenarsitzung eine intensive, zum Teil richtig 
heftige Debatte über den Antrag der CDU-Fraktion. 
Deswegen war es auch nicht zu erwarten, dass es im 
Ausschuss eine Zustimmung der Regierungsfraktion 
dazu geben würde. 
 
Aber ich möchte schon noch einmal sagen, dass ich es 
im Nachhinein erst recht für richtig halte, dass wir uns 
über dieses wichtige Thema, die Integration ausländi-
scher Mitbürgerinnen und Mitbürger in unsere Gesell-
schaft, noch einmal intensiv unterhalten haben; denn 
FDP und SPD haben dann mit eigenen Anträgen noch 
ein Stück weit nachgearbeitet.  
 
Frau Präsidentin, entgegen meiner sonstigen Gewohn-
heiten möchte ich mit einem Zitat in die Thematik 
einsteigen. Ich möchte nämlich nicht mehr im Detail über 
unseren Antrag sprechen, sondern auf die beiden neuen 
Anträge eingehen. Trotzdem möchte ich ein Zitat brin-
gen. Es gab nämlich in München eine Debatte über 
Multikulturalismus, zu der in der „FAZ“ ein Zitat des 
Oberrabbiners der Jüdischen Gemeinschaft in England, 
Lord Sachs, abgedruckt worden ist. Er unterstützt den 
britischen Premierminister Cameron in seiner neuen 
Politik der Integration ausländischer Mitbürger in Eng-
land. „Multikulturalismus“, so wird er zitiert, „ist ein Teil 
des europäischen Phänomens moralischer Relativie-
rung.“ Drei Sätze weiter heißt es: „Eine Auflösung natio-
naler Identitäten macht es Minderheiten unmöglich, sich 
zu integrieren, weil es dann nichts gibt, in das man sich 
integrieren könne.“ 
 
Meine Damen und Herren, das ist genau die Stelle in 
unserem Antrag, die mir wichtig ist. In dem Antrag der 
FDP-Fraktion findet sich eine vergleichbare Stelle, näm-
lich dass die Menschen, wenn es um Integration geht, 
unsere Grundwerte und unser Grundgesetz akzeptieren 
müssen, dass sie sich in unsere Kultur einleben und mit 
uns zusammen diese Gesellschaft gestalten wollen 
müssen, und zwar zu unseren Bedingungen. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Wir formulieren: „Dazu zählt die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, die Menschenwürde, die Trennung von 
Staat und Religion und die Anerkennung der Kultur, die 
uns leitet und zusammenhält.“ – Das Zitat aus dem FDP-
Antrag lautet: „Dazu gehört die vorbehaltlose Akzeptanz 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der 
Grundrechte.“ 
 
Meine Damen und Herren, mit diesen zwei Zitaten 
komme ich zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion, die 
daran dankenswerterweise die Entschließung der Integ-
rationsministerkonferenz angehängt hat, die vor – ich 
glaube, das kann man noch sagen – wenigen Tagen 

unter Ihrer Leitung, Frau Ministerin, in Mainz stattgefun-
den hat. Ein solch ausdrücklicher Bezug auf unser 
Grundgesetz, auf unsere Grundordnung, fehlt in diesem 
Papier. Deswegen war es mir wichtig, das an der Stelle 
ausdrücklich zu sagen.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Ansonsten gibt diese Entschließung der Integrationsmi-
nisterinnen und -minister sowie der Integrationssenato-
rinnen und -senatoren wesentliche Hinweise. Es ist darin 
aufgeführt, dass es, wenn wir über Integration, Integrati-
onspläne und Integrationspolitik in den Ländern und im 
Bund sprechen, darum geht, dass wir uns noch einmal 
genau anschauen, was wir bis jetzt gemeinsam gemacht 
haben – in Rheinland-Pfalz sind es Sie –, ob denn alle 
Projekte und alle kleinen Maßnahmen, die angestoßen 
worden sind, wirklich nachhaltig und zielführend waren 
und ob man nicht nach einer gewissen Evaluation noch 
einmal nach einer großen gemeinsamen Linie suchen 
muss. Das ist ein Punkt, den Hedi Thelen und auch die 
FDP-Fraktion in diesem Hause des Öfteren zum Aus-
druck gebracht haben. 
 
Ganz wichtig ist mir auch die Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse. Das fällt jetzt in die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes. Wichtig ist mir vor allem auch, 
dass wir Jugendlichen, die bei uns die Schule durchlau-
fen und einen Ausbildungsplatz suchen oder ein Studi-
um anfangen, die Chance geben, das im Interesse ihres 
Lebens in Deutschland schaffen zu können. Ich denke, 
dazu enthält diese Entschließung wichtige Hinweise. 
 
Wir werden allen drei Vorlagen, die hier behandelt wer-
den, unsere Zustimmung geben. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Dr. Schmitz das 
Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben uns sehr lange mit diesem Thema befasst und 
auch schon in der letzten Plenarsitzung im Zusammen-
hang mit dem Abschlussbericht der Enquete-
Kommission zu den einzelnen Punkten Stellung ge-
nommen. Dem ist an sich wenig hinzuzufügen. Jetzt 
haben wir aber noch den Antrag der CDU-Fraktion par-
lamentarisch abzuarbeiten, mit dem wir uns hier schon 
befasst hatten. Ich habe deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass ich ihn in seiner Grundtendenz als leicht 
überzogen ansehe, und habe mich sehr gefreut, dass 
man in der Diskussion und in der Beschlussfassung in 
der Enquete-Kommission zu einer sehr viel differenzier-
teren Position gefunden hat.  
 
Jetzt haben wir diesen Antrag noch einmal vorliegen und 
auch noch einmal darüber zu sprechen. Inzwischen 
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liegen auch unser Antrag und der Antrag der SPD-
Fraktion vor. Das Thema sollte an und für sich – Frau 
Kohnle-Gros, von daher verstehe ich es auch, wenn Sie 
sagen, Sie stimmen trotz aller Unterschiedlichkeit allen 
drei Anträgen zu – nicht zu allzu viel politischer Reiberei 
Anlass geben; denn das übergeordnete Ziel spricht 
dafür, dass wir uns verständigen. So habe ich unsere 
Arbeit immer verstanden, und so haben auch wir unse-
ren Antrag verstanden: als eine differenzierte Balance. 
 
Einerseits sprechen wir den vielen ein Lob aus, die zu 
uns gekommen sind und sich nicht nur korrekt verhalten, 
sondern sich auch aus eigenem Antrieb zu integrieren 
versuchen und sich persönlich, in der Familie, in der 
Gesellschaft und im Beruf Mühe geben. Das ist zu res-
pektieren und auch als Erstes anzusprechen. 
 
Zum anderen müssen wir uns aber auch ehrlich mit 
denen auseinandersetzen, die diesem Bild nicht ent-
sprechen. Beides muss gesagt werden: Die Mehrzahl ist 
gut integriert, gibt sich redlich Mühe, wird die Aufstiegs-
chancen wahrnehmen und ein positiver Teil unserer 
Gesellschaft sein und bleiben. Ein deutlich kleinerer Teil, 
bis hin zu einem harten Kern aus Integrationsverweige-
rern aus den unterschiedlichsten Gründen, ist anders 
aufgestellt. Beiden Phänomenen, dem großen positiven 
und dem kleinen negativen, muss man gerecht werden. 
 
So, wie ich mich schon mit dem CDU-Antrag in der ers-
ten Lesung auseinandergesetzt habe, setze ich mich 
jetzt auch mit dem SPD-Antrag auseinander. Ich finde es 
ein bisschen schade, wenn man jahrelang tagt, um dann 
auf seine Basispositionen zurückzufallen. Ich verstehe, 
dass das mit dem Wahlkampf zu tun hat. Man hat seine 
Zielgruppen zu bedienen, und man hat seine Briefchen 
zu schicken: Wir denken so wie ihr. Wählt uns, Erst- und 
Zweitstimme für die CDU oder die SPD. – Sachgerecht 
ist das nicht. Ich lese in dem gesamten Antrag der SPD-
Fraktion nicht einmal einen Halbsatz zu dem Teil der 
zugewanderten Bevölkerung, mit dem wir nicht zufrieden 
sein können. Es geht ausschließlich um die Bringschuld 
der aufnehmenden Gesellschaft den Zuwandernden 
gegenüber. Diese Bringschuld gibt es; das halte ich fest. 
Aber es gibt auch eine Holschuld.  
 

(Beifall des Abg. Auler, FDP) 
 
Es gibt auch die selbstverständliche Pflicht und Schul-
digkeit dessen, der zu uns kommt, integrationsbereit zu 
sein und sich Mühe zu geben, vom Spracherwerb ange-
fangen bis hin zu vielen anderen Dingen. 
 
Die Vielzahl der Problembereiche, vom Spracherwerb 
über die Schulprobleme und die hohen Schulversager-
quoten vor allem in einzelnen Ethnien bis hin zur Krimi-
nalstatistik und der mangelnden Ausbildungsplatzteilha-
be, wird immer nur der aufnehmenden Gesellschaft 
vorgehalten, und es werden Forderungen gestellt. Das 
ist eine einseitige Positionierung, die ich nicht ganz 
verstehe. Der Hinweis der SPD – diese Globalentschul-
digung sozusagen –, all das seien nur soziale Probleme, 
den ich seit Jahren kenne, macht es nicht besser. Das 
ist doch das eigentliche Problem: dieser dramatische 
Befund einer Sozialpolitik, die große Teile der Bevölke-
rung chancenlos im Prekariat zurücklässt. – Das ist 
unser gemeinsamer dramatischer Befund. Dass das für 

Teile der Integrationsbevölkerung zutrifft, macht die 
Sache nicht besser. 
 
Meine Damen und Herren, deshalb bin ich froh, dass 
meine Fraktion diese differenzierte Position auch schrift-
lich zum Ausdruck gebracht hat. Ich bin überzeugt da-
von, dass wir diese schwierige Aufgabe nur bewältigen 
werden, wenn wir nach dem Wahlkampf wieder zu den 
Ergebnissen der Enquete-Kommission zurückkehren, 
diesen einseitigen Weg verlassen und uns auf das ver-
ständigen, was an sich unsere übereinstimmende Posi-
tion war, nämlich dass der Staat allein es nicht schaffen 
kann, sondern dieser politische Schwerpunkt in naher 
Zukunft nur dann erfolgreich abgearbeitet werden kann, 
wenn die ganze Bevölkerung mitarbeitet und auch die 
nicht staatlichen Organisationen mitmachen, wenn wir 
eine Stimmung in der Bevölkerung erzeugen, bei der 
jeder spürt, welche Bedeutung dieses Thema hat und 
welche Aufgabe ihm zukommt, um diesem wichtigen 
Thema gerecht zu werden. 
 

(Glocke der Präsidentin) 
 
In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Antrag und erkläre unsere Enthaltung zu den beiden 
anderen Anträgen.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Sahler-
Fesel das Wort. 
 
 
Abg. Frau Sahler-Fesel, SPD: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich bin froh, dass heute sehr moderate Töne 
angeschlagen werden und wir zu einer sachlichen De-
batte zurückkehren. 
 
Liebe Frau Kohnle-Gros, ich kann es der CDU nicht 
durchgehen lassen, dass sie sich als Auslöser der De-
batte sieht. Vor zweieinhalb Jahren haben wir gemein-
sam, nämlich alle drei Fraktionen, die Einsetzung der 
Enquete-Kommission „Integration und Migration in 
Rheinland-Pfalz“ beschlossen. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Seid doch  
nicht so kleinlich! – 

Zuruf des Abg. Dr. Mittrücker, CDU) 
 

– Ja, da bin ich sehr kleinkariert. Wenn man sich etwas 
auf die Fahnen schreibt, was einem nicht zusteht, muss 
man in der Lage sein, die Sachlichkeit zu sehen und sich 
korrigieren zu lassen. Ich werde auf Ihren Antrag auch 
nicht mehr sachlich eingehen. Das haben wir ausführlich 
im letzten Plenum und im Ausschuss getan. 
 
Ich wiederhole trotzdem, worum es geht. Ihre Partei hat 
ein Acht-Punkte-Programm vorgelegt. Sie tragen den 
Wahlkampf auf dem Rücken der Menschen mit Migrati-
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onshintergrund aus. Sie bedienen mit Ihrem Antrag 
Vorurteile, die längst widerlegt sind. Sie halten die Be-
hauptungen aufrecht. Ich habe Sie schon in der letzten 
Plenarsitzung aufgefordert, diesen Antrag im Sinne der 
Menschen mit Migrationshintergrund zurückzuziehen.  
 
Sie verdrängen die Erkenntnisse der Enquete-
Kommission. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, einmal 
die Berichte der Enquete-Kommission zu lesen. Wenn 
Sie das von der SPD nicht lesen wollen, lesen Sie zu 
den einzelnen Themen doch einfach einmal die Ausar-
beitungen der Sachverständigen. Dann kommen Sie mit 
Sicherheit auch zu anderen Ergebnissen. Sie hören 
daran, dass wir diesem Antrag genauso wie in den an-
deren beiden Sitzungen nicht zustimmen werden.  
 
Lieber Herr Dr. Schmitz von der FDP, so, wie Sie heute 
und in dem Antrag auftreten – Sie wissen das –, kennen 
und lieben wir Sie. Sie beleuchten als Partei beide Sei-
ten. Das machen Sie ganz toll. Leider unterstellen Sie 
gleichzeitig den beiden anderen Fraktionen, dass sie nur 
einseitig wären und Sie als FDP als einzige Partei beide 
Seiten beleuchten.  
 
Der Antrag ist clever gemacht. Sie packen die Minder-
heitsvoten der FDP in diesen Antrag, peppen das Ganze 
mit den Empfehlungen der SPD auf und haben dann 
einen prima politischen FDP-Antrag. Das ist schön und 
gut. Dem werden wir aber nicht zustimmen. Das tut mir 
leid. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Das ist Liebesentzug!) 
 

– Die Liebe hört in dem Moment auf. Ich komme noch 
einmal zu Ihrem Antrag und zu dem Antrag der CDU. 
Frau Thelen ist heute nicht da. Die SPD hat im letzten 
Plenum einen Antrag über die Anerkennung von auslän-
dischen Abschlüssen eingereicht, den wir auch be-
schlossen haben. Ich denke, das ist auf einem guten 
Weg.  
 
Ich komme zum Alternativantrag der SPD.  
 
Herr Dr. Schmitz, Entschuldigung, Sie haben den Antrag 
nicht richtig gelesen; denn wir haben das gemacht, was 
uns ein großer Mann vorgemacht hat. Wir haben näm-
lich abgeschrieben. Der vorliegende Antrag, in dem wir 
den Landtag auffordern, initiativ zu werden, ist der An-
trag, der auf der Integrationsministerinnen- und -minis- 
terkonferenz am 17. Februar 2011 beschlossen wurde. 
 
Herr Dr. Schmitz, wir haben denselben Text hineinge-
stellt, weil er nämlich tatsächlich auch die Intention der 
Enquete-Kommission, die Empfehlungen, aber auch die 
Schwierigkeiten, darstellt. In diesem wird aufgefordert, 
tätig zu werden. Ich habe mit Freude festgestellt, dass 
dieser Antrag einstimmig angenommen wurde.  
 
 
Mein herzlicher Dank gilt der Vorsitzenden der Integrati-
onsministerinnen- und -ministerkonferenz, unserer Mi-
nisterin Frau Malu Dreyer, die mit Sicherheit einen ent-
sprechenden Einfluss hatte. Herzlichen Dank an alle 
Parteien – schließlich haben wir verschiedene Parteien 
in diesen Parlamenten sitzen –, die bei dem wichtigen 
Thema einen gemeinsamen Antrag finden konnten.  

Ich habe die Hoffnung – die CDU hat es schon einmal 
anklingen lassen –, dass wir uns in dem Antrag „Integra-
tion – im Interesse aller! Chancen erkennen – Kompe-
tenzen nutzen – Teilhabe fördern“ alle wiederfinden 
können.  
 
Trotzdem muss ich ein kleines bisschen Wasser in den 
Wein gießen. In dem Leitantrag der Bundesländer heißt 
es im ersten Satz, Integration wird in Deutschland tag-
täglich erfolgreich gelebt. Das widerspricht dem Antrag 
der Fraktion der CDU, in dem steht, multikulti ist ge-
scheitert. Ich bin sehr froh, dass die Menschen, die mit 
Integration zu tun haben, auch wirklich feststellen, dass 
das so ist. 
 

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

Es wird täglich gelebt. Man kann nicht von einem Schei-
tern sprechen. Man kann von einem Auftrag und dem 
sprechen, was wir noch tun müssen.  
 
Deshalb fordern wir mit diesem Antrag, den wir gern 
unterstützen, die Landesregierung auf, alles zügig um-
zusetzen. In diesem Antrag ist auch unsere Einstellung 
bestätigt, dass gerade durch das Programm „Soziale 
Stadt“ die städtebaulichen Mittel ganz besonders Men-
schen mit Migrationshintergrund erreichen und die Län-
der den Bund auffordern, die Kürzungen in diesem Be-
reich zurückzunehmen, weil diese ganz besonders stark 
Menschen mit Migrationshintergrund treffen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, es wäre 
schön, wenn wir in diesem Hause ein Zeichen setzen 
und den Antrag gemeinsam beschließen könnten. Darin 
ist alles enthalten.  
 
Herr Dr. Schmitz, der kleinen Mogelpackung von der 
FDP können wir so nicht zustimmen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin 
Dreyer das Wort. 
 
 
Frau Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen: 
 
Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Herren 
und Damen Abgeordnete! Ich finde auch, dass alles 
gesagt ist. Ich will deshalb nur noch einmal auf die An-
träge eingehen, über die wir diskutieren.  
 
Frau Kohnle-Gros, ich stelle auch fest, dass sich der Ton 
erheblich verändert hat. Ich finde es nicht kleinlich, noch 
einmal darauf hinzuweisen, dass ich nach wie vor dabei 
bleibe, dass der Antrag der CDU nicht gut und in keiner 
Weise hilfreich ist und Ausgrenzungen vornimmt. 
 
Dass Sie heute sagen, allen Anträgen zustimmen zu 
wollen, macht mir Hoffnung, dass inzwischen auch bei 
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Ihnen angekommen ist, dass das sogenannte Acht-
Punkte-Programm, das man in diesem Antrag wiederfin-
det, nicht das ist, was wir in Rheinland-Pfalz wollen und 
brauchen. Es hat auch nichts mit der Realität in Rhein-
land-Pfalz zu tun.  
 
Deshalb stelle ich noch einmal ausdrücklich fest, dass 
das Acht-Punkte-Programm der CDU, wie es im Antrag 
festgestellt ist, nicht tauglich ist, um die Situation in 
Rheinland-Pfalz darzustellen. Die Migranten und Migran-
tinnen in Rheinland-Pfalz haben es auch nicht verdient, 
dass in einem solchem Tonfall mit ihnen umgegangen 
wird. Dabei bleibe ich, auch wenn Sie den restlichen 
Anträgen zustimmen.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich möchte noch einmal betonen, obwohl ich das schon 
so oft getan habe, dass es für uns absolut selbstver-
ständlich ist, dass die Grundlage unseres Zusammenle-
bens das Grundgesetz ist. Selbstverständlich gehören 
dazu die Religionsfreiheit und der Artikel 3, die Gleich-
stellung von Männer und Frauen.  
 
Es ist einfach eine Mär, immer so tun, als wäre das ein 
besonderes Privileg der CDU oder auch der FDP, dass 
man sich auf die normalsten und selbstverständlichsten 
verfassungsrechtlichen Grundlagen neu verständigen 
muss. Das ist schon immer unsere Politik.  
 
 
Sie ist einfach absolut selbstverständlich und gilt für 
jeden Menschen in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. 
Es ist völlig egal, ob es sich um einen Ausländer, einen 
Deutschen, einen Menschen mit Migrationshintergrund 
oder ohne Migrationshintergrund handelt. Das ist unsere 
Verfassung. Auf der Grundlage leben und arbeiten wir 
zusammen. Das gilt für jeden Menschen in Rheinland-
Pfalz. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Im Leitantrag der Integrationsministerkonferenz wird 
darauf nicht mehr ausdrücklich hingewiesen. Frau Kohn-
le-Gros hat es gesagt. Ich erkläre es gern noch einmal. 
Die Minister bzw. Ministerinnen und Senatoren bzw. 
Senatorinnen gehen selbstverständlich davon aus, dass 
es die Grundlage und die Leitkultur unseres Zusammen-
lebens ist. Deshalb ist es nicht mehr explizit erwähnt. 
Das sollte aber kein Streitpunkt zwischen uns sein. Man 
kann jedem Menschen in unserer Gesellschaft zumuten, 
das als Selbstverständlichkeit zu empfinden.  
 
Ich begrüße es daher sehr, dass die SPD-Fraktion den 
Beschluss der Integrationsministerkonferenz aufgegrif-
fen hat. Ich glaube, das ist ein gutes Signal. Der Antrag 
wurde von Rheinland-Pfalz eingebracht. Er hat sich nur 
unwesentlich verändert. Er ist nur gekürzt worden. Vom 
wesentlichen Inhalt entspricht er dem, was wir einge-
bracht haben.  
 
Es war für uns alle ein wichtiger Antrag; denn die Integ-
rationsministerkonferenz hat sich in einer Atmosphäre 
zusammengetan, in der in Deutschland das Thema 
„Integration, Migration und Ausgrenzung“ ziemlich 
schräg und ausgrenzend diskutiert worden ist.  

Deswegen war es ein Anliegen von allen 16 Ministern 
und Ministerinnen, mit diesem Leitantrag noch etwas 
dagegenzustellen und darauf hinzuweisen, dass es eine 
Chance für uns alle ist, wenn wir Integration gut gestal-
ten und gut miteinander hinbekommen, was in vielerlei 
Hinsicht der Fall ist. Für Rheinland-Pfalz gilt das doppelt. 
Auch das möchte ich noch einmal ausdrücklich sagen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Zwei Sätze noch zur FDP. Herr Dr. Schmitz, in Wahrheit 
glaube ich, dass uns ehrlich gesagt nicht wirklich viel 
trennt in der Integrations- und Migrationspolitik. Es ist 
manchmal irgendwie schon ein krampfhafter Versuch in 
den Anträgen der FDP, uns indifferent darzustellen und 
eine Abgrenzung zu uns zu fahren. Aber wenn man das 
Integrationskonzept des Landes nimmt, dann sieht man, 
wir haben noch nie ein Problem damit gehabt, die Prob-
leme zu benennen, und wir arbeiten regelmäßig daran. 
Es ist unsere Pflicht. Wir wären eine schlechte Landes-
regierung, wenn wir die Probleme nicht erkennen, sehen 
und bearbeiten würden. 
 
 
Ich habe schon häufig dargestellt, dass wir uns in ganz 
vielen Punkten positiv weiterentwickelt haben. Wir wer-
den das in Zukunft erst recht weiter tun. 
 
Dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist, das ist 
noch einmal vielerorts betont worden und für uns absolut 
selbstverständlich.  
 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 

Eines steht aber in Ihrem Antrag, das ich bei Ihnen vor-
her noch nicht gesehen habe, nämlich dass Sie verbind-
liche Sprachstandserhebungen im vierten Lebensjahr 
verlangen. Das unterscheidet Sie von der CDU. Die 
wollten das nämlich für das dritte Lebensjahr, jetzt nicht 
in diesem Antrag, aber in anderen.  
 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 

Ich möchte noch einmal sagen, dass das nicht unsere 
Politik ist. Wir finden, dass die beste Sprachförderung 
dann vorhanden ist, wenn man möglichst lange den 
Kindergarten besucht.  
 
 
Wir haben mit der Politik – ich habe es auch das letzte 
Mal im Plenum gesagt – von Doris Ahnen sehr deutlich 
hinbekommen, dass wir uns inzwischen mit der Beitrags-
freiheit und anderen Maßnahmen in der absoluten Spit-
zengruppe aller Bundesländer befinden, nämlich 97% 
aller Drei- bis Sechsjährigen gehen bei uns in den Kin-
dergarten und 92 % aller Kinder mit Migrationshin-
tergrund auch. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 83 %. 
Wir haben mächtig aufgeholt, und das ist unsere Art und 
Weise, Sprachförderung von Anfang an, von klein auf zu 
garantieren, indem wir die Kinder nicht traktieren, mit 
drei oder vier Jahren einen Test zu machen, sondern sie 
von Anfang an, wenn sie die Kita besuchen, begleiten 
und unterstützen, um ihnen zu helfen, sich in ihrem 
Spracherwerb weiterzuentwickeln. 
 

(Beifall der SPD) 
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Meine sehr verehrten Herren und Damen, ich glaube, ich 
kann jetzt schließen. Ich will noch einmal abschließend 
sagen, dass Integration in Rheinland-Pfalz tatsächlich 
täglich erfolgreich gelebt wird, und zwar tausendfach. 
Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir immer eine 
wertschätzende Kultur Zuwanderern gegenüber entge-
gengebracht haben. Wir sind auch nie der Versuchung 
erlegen, in einer Wahlkampfzeit eine schlechte Stim-
mung zu verbreiten. Ich kreide das bis zum heutigen Tag 
Julia Klöckner und der CDU an. Das sage ich ganz deut-
lich. 
 
Aber ich bin heute froh, dass die Diskussion im Landtag 
sachlicher ist, als sie die ganze Zeit war. Darüber bin ich 
froh. Ich denke, wir haben es in Rheinland-Pfalz nicht 
verdient, dass wir über Integrationsprobleme sprechen, 
wie sie andernorts vielleicht gegeben sind. Bei uns ist 
das nicht der Fall. Die Probleme, die wir haben, gehen 
wir seit vielen Jahren von Anfang an konstruktiv an. Wir 
haben auch entsprechende Erfolge. Insofern glaube ich, 
dass man sehr gut sagen darf, dass wir gut zusammen-
leben in Rheinland-Pfalz, die Probleme sehen, sie be-
wältigen und froh sein können, dass wir bei uns sehr 
viele Menschen mit Migrationshintergrund haben. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Wir kommen zur Abstimmung. – Oh, Entschuldigung. 
Frau Kollegin Kohnle-Gros hat das Wort. 
 
 
Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 
 
Ich will nur noch die paar Sekunden, die mir bleiben, 
nutzen. 
 
Frau Ministerin, ich will ausdrücklich sagen, dass mit 
unserer Zustimmung zum SPD-Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD nicht eine generelle Unterstützung 
Ihrer Politik in Rheinland-Pfalz gemeint ist. Wir unter-
scheiden uns in der Tat. Deswegen ist unser Antrag der 
erste, und zu dem stehen wir auch weiterhin. 
 
Es ist einfach, weil es die gemeinsame Erklärung aller 
Ministerinnen und Minister und auch unserer Bundesmi-
nisterin in dieser Frage ist. Es ist eigentlich ein Weniger 
zu dem, was wir in der letzten Sitzung in die Debatte 
eingebracht haben. Das bei der FDP kommt uns weit 
mehr entgegen. Es sind auch noch ein paar andere 
Stellen drin, mit denen Sie sicher noch Ihre Probleme 
hätten, wenn Sie das benannt hätten, Kopftuchverbot 
und sonstige Dinge. 
 
Ich will nur sagen, der Antrag an sich aber, der sich auf 
diese Erklärung bezieht, findet unsere Zustimmung. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den 
Antrag der Fraktion der CDU, da die Beschlussempfeh-
lung die Ablehnung empfiehlt. Wer dem Antrag  
– Drucksache 15/5115 – zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich der Stimme? – Somit ist der Antrag mit den 
Stimmen der SPD gegen die Stimmen der CDU bei 
Stimmenthaltung der FDP abgelehnt. 
 
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 15 und stimmen 
zuerst über den Antrag der Fraktion der FDP  
– Drucksache 15/5408 – ab. Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Wer 
stimmt dagegen? – Somit ist der Antrag mit den Stim-
men der SPD gegen die Stimmen der CDU und der FDP 
abgelehnt. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Alternativantrag 
der Fraktion der SPD – Drucksache 15/5448 –. Wer dem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen! – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Somit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD und der 
CDU bei Stimmenthaltung der FDP angenommen. 
 
Vielen Dank. 
 
Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 
 

Lehrkräfteversorgung an berufsbildenden  
Schulen verbessern 

Antrag der Fraktion der FDP – Entschließung – 
– Drucksache 15/5231 – 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses  
für Bildung und Jugend 
– Drucksache 15/5299 – 

 
Berichterstatter ist Herr Kollege Lang.  
 
 
Abg. Lang, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der Ausschuss für Bildung und Jugend hat sich mit 
dem Antrag am 11. Januar 2011 befasst. Er hat zu die-
sem Antrag zwei Änderungen einvernehmlich beraten, 
und er schlägt Ihnen diese beiden Änderungen zur An-
nahme vor. 
 
Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Kollege Kuhn, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Kuhn, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!  
 

(Zurufe von der FDP) 
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– War etwas falsch? 
 

(Zurufe von der FDP) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, Sie wundern sich vielleicht, dass 
ich zu diesem Tagesordnungspunkt spreche. 
 

(Pörksen, SPD: Überhaupt nicht!) 
 

Ich möchte zunächst einmal dementieren, dass Frau 
Kollegin Morsblech, die zuständig ist, schwächelt. Das 
ist nicht der Fall. Ich dementiere auch, dass möglicher-
weise geunkt wird, sie hätte eine schlechte Rede heute 
gehalten. Ganz im Gegenteil. Das ist auch nicht der 
Grund. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 

Meine Damen und Herren, ich plaudere jetzt einmal ein 
bisschen aus dem Nähkästchen, damit Sie verstehen, 
wie dies alles zustande gekommen ist. Das darf ich in 
meiner wahrscheinlich letzten Rede auch einmal tun. 
 
 
Herr Kollege Lang, zunächst einmal sollte ich zu diesem 
wunderschönen Thema „Maria Laach – Welterbe“ – es 
ist ein wunderschönes Thema – zum Abschlusskonsens 
aller Fraktionen nach hitzigen Debatten heute sprechen. 
Alle stimmen zu. Ein wunderschönes Thema, unser 
schönes Rheinland-Pfalz, unser Erbe, zum Teil Welter-
be. Dann sagte man mir in der Fraktionssitzung gestern, 
höchstwahrscheinlich wird dieser Antrag ohne Ausspra-
che angenommen.  
 
Daraufhin machte sich der Fraktionsvorstand heftige 
Gedanken. Unsere Chefpsychologin, Frau Nicole Mors-
blech, erkannte sogleich, was in meinem Kopf vorging. 
Sie ahnte schon, dass ich mich wortlos und auf französi-
sche Art verabschieden wollte, und so kam ich dazu, 
heute zu diesem Antrag zu sprechen. Damit Sie einmal 
wissen, wie das so in der FDP-Fraktion, Fraktionsregie 
usw. abgeht.  
 
 
Ich habe jetzt zwar gehört, dass nachher doch noch 
dazu gesprochen wird, aber ich fand es ein bisschen 
seltsam. Ich habe mich jetzt entschlossen, mein Konzept 
nicht mehr zu verändern. In meinem Alter ist man nicht 
mehr so flexibel. Ich bleibe also jetzt dabei. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann drückte 
mir Frau Morsblech ihr Manuskript in die Hand. Das war 
sehr nett. Sie wollte mir die Arbeit ersparen. Da bin ich 
ihr auch sehr dankbar. 
 
Dann bin ich gestern nach Hause gefahren und habe mir 
noch einen Teil der Bundestagsdebatte angehört. Sie 
wissen, da ging es hoch her. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Du hast Fußball geguckt!) 
 

Die Namen muss ich nicht nennen. 
 
Da wuchsen schon ernsthafte Zweifel, was mein Verhal-
ten anbelangt.  

Da wollte ich heute Morgen mein schütteres Haar mit 
etwas Gel auffrischen, schaute in den Spiegel, und da 
kam mir die Erkenntnis: So kann ich dies heute nicht 
machen. 
 

(Beifall und Heiterkeit der FDP und  
bei SPD und CDU) 

 
Meine Damen und Herren, das hat folgenden Grund: 
Dieses Redemanuskript der Kollegin Morsblech ist ihr 
geistiges Eigentum. 
 

(Beifall und Heiterkeit im Hause) 
 

In meiner wahrscheinlich letzten Rede will ich nicht als 
der Plagiator hier gebrandmarkt werden. 
 

(Beifall bei FDP und SPD – 
Heiterkeit im Hause) 

 
Es gibt übrigens noch zwei andere Gründe, die sind aber 
nicht so von Bedeutung.  
 
Wenn Sie allein die Dicke dieses Manuskripts einmal 
anschauen, in der Zeit hätte ich das nie geschafft im 
Gegensatz zu Frau Morsblech, die wesentlich schneller 
sprechen kann als ich. 
 

(Heiterkeit bei der FDP) 
 

Zum Zweiten hätten Sie auch gleich gemerkt, diese 
Rede ist rhetorisch gesehen vom Feinsten. 
 

(Heiterkeit bei der FDP) 
 

Da wäre es natürlich auch gleich aufgefallen, dass sie 
nicht von mir ist. 
 

(Heiterkeit im Hause) 
 

Jetzt noch ein paar Worte zu dem Antrag selbst.  
 

(Beifall der FDP und bei der SPD – 
Heiterkeit im Hause) 

 
Auch dieser Antrag hat etwas Schönes für mich. Es 
schließt sich der Kreis. Ich war ab 1996 für die Schulpoli-
tik zuständig. Frau Morsblech hat sich das genau über-
legt, dass sich jetzt der Kreis wieder schließen soll. Das 
ist ganz klar. 
 
Zum Zweiten hat auch dieser Antrag den großen Vorteil, 
dass das Parlament zeigt, dass es sich in einer wichti-
gen Frage auch in der letzten Sitzung einig sein kann. 
Das tut mir gut. 
 
 
Wir wissen alle, dass wir heute sehr hart gefochten 
haben, manchmal auch über die Grenzen hinaus, was 
mir schon ein bisschen Sorge macht. Aber schön ist es, 
dass wir jetzt diesen Konsens haben. 
 
 
Ich lese nicht ab, Sie können es genau sehen. Ich lege 
das Manuskript weg. Ich berichte nur von dem Antrag 
von Frau Morsblech. Ich glaube, das ist sauber. 
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Ich kann Ihnen sagen, sie hat diesen ihren Vortrag klas-
sischerweise in drei Teile geteilt. 
 

(Heiterkeit der Frau Abg. Morsblech, FDP) 
 

Die Situation der BBS in Rheinland-Pfalz, Unterrichts-
versorgung als Problem und drittens die Lösungsmög-
lichkeiten. Das ist ein klassisches Konzept, Kompliment, 
Frau Kollegin. 
 

(Beifall und Heiterkeit bei FDP, SPD und CDU) 
 

Diese Rede ist, wie Caesar gesagt hätte, „est omnis 
divisa in partes tres“, also eine klassische Gliederung, 
die mich auch überzeugt hat. Es ist schade, dass ich das 
nicht im Detail beweisen kann.  
 
Die Situation ist aber natürlich auch ernsthaft zu betrach-
ten. Die Situation der berufsbildenden Schulen in Rhein-
land-Pfalz – darüber ist oft gesprochen worden – ist 
nicht unproblematisch, gerade was die Lehrkräfteversor-
gung anbelangt. Das wissen wir. 
 
Es ist auch so, dass der Unterrichtsausfall gerade in 
dieser Schulart am größten ist, was sehr zu bedauern 
ist. Das bedauern wir auch alle. Die Gründe sind uns 
allen bekannt. Dass es ein bundesweites Problem ist 
und die Lehrerversorgung problematisch ist, wissen wir 
auch.  
 
Sorge bereitet uns auch – ich finde es toll, dass die 
SPD-Fraktion das jetzt unterstützt  und das auch klar 
gesagt wird –, dass wir uns, was die Unterrichtsversor-
gung anbelangt, im unteren Viertel bewegen, also Nach-
holbedarf durchaus deutlich wird.  
 
Auch bei Punkt 3, den Lösungsmöglichkeiten, ist man 
sich einig. Daraus kann ich zitieren, das ist ja nicht von 
Frau Morsblech. Es muss alles darangesetzt werden, die 
Ausbildungsplätze an den Studienseminaren entspre-
chend anzupassen und andere Maßnahmen, was die 
Wettbewerbs- und Ausbildungsbedingungen anbelangt, 
zu ergreifen – ich zitiere –: „(…) dass zukünftig mehr 
junge Menschen für das Lehramt an berufsbildenden 
Schule gewonnen werden können.“ 
 
Das ist ein Auftrag für die nächste Landesregierung. Sie 
können ja viel, aber in den nächsten 14 Tagen bzw. bis 
zum März bekommen Sie das auch nicht mehr hin, o-
der? 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

Das ist ein Auftrag für die nächste Landesregierung. 
 
Unsere Fraktion und Sie alle – ich weiß, dass Sie alle 
zustimmen werden; ich hoffe, Sie ändern Ihre Meinung 
jetzt nicht –, 
 

(Heiterkeit im Hause) 
 

werden darauf achten, dass in diesem Bereich das Not-
wendige getan wird. 
 
Sie merken schon an meinem Duktus, natürlich gibt es 
im Parlamentsleben harte Auseinandersetzungen, 

manchmal auch zu harte. Heute – das habe ich schon 
angedeutet – sind auch schon einmal Grenzen über-
schritten worden, aber schön ist es auch, dass es inhalt-
lichen Konsens gibt. Das Schöne in Rheinland-Pfalz ist 
auch, im Gegensatz zu anderen Landesparlamenten, 
dass man sich menschlich gut versteht und sauber 
trennt zwischen inhaltlichen Positionen und menschli-
cher Zuwendung. Das hat mir in den letzten 15 Jahren 
besonders gutgetan. 
 

(Beifall im Hause) 
 

Wir haben hier drei Fraktionen. Natürlich hat mir seit 
1996 die kameradschaftliche und freundschaftliche Ar-
beit in allen Fraktionen sehr gutgetan. Wir sind Freunde 
geworden. Das war ein sehr schönes Arbeiten. 
 
Es gibt größere Fraktionen, und man kann nicht mit 
jedem eng befreundet sein – da gibt es gewisse Gren-
zen –, 
 

(Heiterkeit bei FDP und bei SPD) 
 

aber es gibt auch sehr gute Freundschaften, vielleicht 
auch einmal ein bisschen abgestuft. Es muss nicht im-
mer alles freundschaftlich ablaufen, aber es gibt auch 
sehr gute Bekanntschaften, die ich auch sehr genossen 
habe. Ich bin Ihnen allen auch sehr dankbar dafür. 
 
 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke 
mich ganz herzlich bei der Landtagsverwaltung, insbe-
sondere beim Wissenschaftlichen Dienst. Das sage ich 
voller Überzeugung. Er hat uns und auch mich hervorra-
gend unterstützt. Der Wissenschaftliche Dienst bei uns 
besitzt hohe Kompetenz. Unsere Arbeit wäre kaum 
denkbar ohne diese Mitarbeiter. 
 
Das Nächste muss ich etwas differenziert sagen. Sie 
wissen, dass ich und wir zum Teil seit 1996 eine Koaliti-
on hatten. Ich bedanke mich für diese Zeit bei der Lan-
desregierung ganz herzlich.  
 
 
Es ist ein bisschen schwierig; denn der Einzige, der im 
Übrigen aus dem 96er-Kabinett noch da ist, ist der Mi-
nisterpräsident. Es gab einen natürlichen Wechsel. Da 
merkt man auch, dass man älter wird, weil sich sehr viel 
verändert hat. Aber für diese Zusammenarbeit in diesen 
Jahren bin ich besonders dankbar. 
 
Ich erinnere mich an eine Habilitationsschrift einer heuti-
gen Professorin.  
 

(Zuruf von der SPD: Hoffentlich echt!) 
 

– Die muss echt sein. Wenn Sie hören, was sie gesagt 
hat, werden Sie mir gleich zustimmen.  
 
 
Sie hat die Koalitionsregierungen damals in Deutschland 
analysiert und kam zu dem Ergebnis, dass die Koaliti-
onsregierung in Rheinland-Pfalz die mit Abstand am 
besten funktionierende war. Ich glaube, einen kleinen 
Beitrag konnte ich persönlich auch dazu leisten. Es war 
eine sehr schöne Zeit. 
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Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche 
Ihnen für die Zukunft, gleichgültig, ob Sie wieder dem 
Parlament angehören oder nicht, alles Gute.  
 
Wie ist es mit den Emotionen? – Die Franzosen sagen 
„partir c’est un peut mourir“. Da ist schon etwas dran. Da 
kommt auch natürlich ein wenig Wehmut auf. Das gebe 
ich zu. Das ist auch nicht schlimm. Das ist eine ganz 
natürliche Regung. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns eint alle – das sage 
ich emotional und ganz bewusst – die Liebe zu unserer 
Heimat Rheinland-Pfalz. Daraus soll sich die Motivation 
für Ihre weitere Arbeit, wo auch immer, speisen. 
 
Alles Gute und Glück auf. 
 

(Die Abgeordneten erheben sich von ihren Plätzen  
und spenden lang anhaltend Beifall) 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Kuhn, lieber Werner! Herzli-
chen Dank für Deine Rede. Wir wussten schon immer, 
dass Du einen ganz feinen Humor hast, und das hast Du 
heute wieder unter Beweis gestellt. Lass Dir auch von 
hier oben sagen, Du warst ein lieber und sachlicher 
Kollege. Mit Dir konnte man gut diskutieren. Es war 
wirklich eine Freude, mit Dir zusammenzuarbeiten. Das 
Parlament dankt Dir dafür. Alles Gute! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich darf Gäste im Landtag begrüßen, und zwar Bürge-
rinnen und Bürger aus dem Wahlkreis 39, dem Don-
nersbergkreis. Seien Sie herzlich willkommen im Land-
tag zu Mainz! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Für die SPD-Fraktion hat nun Frau Kollegin Brede-
Hoffmann das Wort. 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber 
Werner! Jetzt hast Du mir meine Rede natürlich ganz 
schön durcheinandergebracht, die ich mir gar nicht auf-
geschrieben hatte, weil ich natürlich dachte, ich könnte 
mich jetzt auf inhaltliche Dinge beziehen, die die FDP 
zur Begründung ihres Antrags gesagt hat. Jetzt muss ich 
mir etwas ausdenken.  
 
Ich nehme mir deswegen das Recht heraus, einen Teil 
meiner Redezeit dafür zu verwenden, Dir ganz persön-
lich Dankeschön zu sagen. Du bist 1996 in den Landtag 
gekommen, und ich bin 1996 bildungspolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion geworden. Wir haben 
uns beide relativ unerfahren, wie wir damals waren, in 
das Wagnis hineinbegeben, permanent irgendwelche 
Anträge miteinander zu verhandeln, um dann zu lernen, 
dass man zwar sehr lange verhandeln kann, aber hin-
terher muss man sie doch noch umschreiben. Dieses 
Schicksal haben wir oft genug zusammen geteilt. Es war 

aber trotzdem sehr lustig. Es hat viele Kaffees gekostet, 
aber auch eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre 
entstehen lassen.  
 
Ich glaube, ich kann auch für mich persönlich sagen, wir 
sind die guten Freunde geworden, von denen Du ge-
sprochen hast, die sehr viel zusammen gelacht haben. 
Wir haben aber auch die Fähigkeit gehabt, über uns 
selbst, über unsere beiden Fraktionen und über die 
Zwänge gemeinsam zu lachen, in denen wir beide ha-
ben arbeiten müssen. 
 

(Pörksen, SPD: Wie bitte? Habe ich das  
richtig gehört eben?) 

 
Das war manchmal schon ganz schön lustig, das muss 
man sagen. Deswegen auch von meiner Seite: Danke 
für diese Zeit. Sie hat mich geprägt und hat mir vor allen 
Dingen gezeigt, dass man sich in diesem Haus fast noch 
mehr als im kommunalen Bereich fetzen kann, dass die 
Fetzen fliegen, aber danach dort draußen bereits wieder 
zusammen den Kaffee trinken kann und sich auch über 
den Kaffee hinaus supergut verstehen kann. Nicole 
Morsblech war dann eine würdige Nachfolgerin dieser 
Zusammenarbeit. Von daher denke ich, dass wir sehr oft 
für die Bürger auf der Zuschauertribüne hier unten viel 
wilder wirken, als wir im wirklichen Leben miteinander 
sind.  
 
Insofern hoffe ich, dass Dir Dein künftiger Lebensweg 
trotzdem ab und zu noch ein paar Adrenalinstoßsituatio-
nen gönnt, weil dies im Zweifel einer der Gründe dafür 
ist, dass Du erstaunlicherweise noch keine grauen Haa-
re hast, worüber ich nur neidvoll staunen kann. – Dir 
alles Gute, einen guten Weg, und komme uns immer 
einmal besuchen. Vielleicht sind Deine Anregungen 
dann als Externer auch gut zu gebrauchen.  
 
Die wenigen Minuten meiner Redezeit, die ich jetzt noch 
habe, möchte ich doch dazu benutzen, ein paar Sätze 
zu dem Antrag zu sagen, der in der Zwischenzeit ein 
Antrag geworden ist, dem wir ein paar Sätze hinzugefügt 
haben und dem wir – das sage ich gleich zu Beginn – 
auch zustimmen werden. Es ist ein Antrag, der eine 
Situation beschreibt, die keinen freuen kann, wiewohl 
sich die Landesregierung und die SPD-Fraktion nach 
Kräften bemühen, die Frage der Lehrkräfteversorgung 
der berufsbildenden Schulen mehr und mehr und besser 
und besser hinzubekommen, aber sich dennoch mit der 
Situation auseinandersetzen müssen, die im Übrigen in 
anderen Bundesländern gar nicht anders ist, dass es in 
den berufsbildenden Schulen eine ganze Menge Fach-
bereiche gibt, die nicht mit genügend Personal bestück-
bar sind, weil es das Personal nicht gibt.  
 
Es ist auf dem Arbeitsmarkt nicht zu finden, weil junge 
Menschen zwar vielleicht Elektrotechnik studieren, dann 
aber doch nach ihrem Studium nicht in die Schulen 
gehen. Es wird eine gemeinsame Aufgabe der nächsten 
Legislaturperiode sein, Werbekampagnen und Marke-
tingkampagnen zu entwickeln, mit denen man jungen 
Menschen klarmachen kann, dass der Arbeitsplatz 
Schule, wenn man eine technische Ausbildung hat, ein 
besonders reizvoller Arbeitsplatz ist und die Arbeitsauf-
gabe des Lehrens eine mindestens so reizvolle Aufgabe 
ist wie die Arbeitsaufgabe in der freien Wirtschaft.  
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Wir haben in den zurückliegenden Jahren in den berufs-
bildenden Schulen bisher nicht in dem gleichen Maße 
die Ausbildungsplatzkapazitäten erweitert, wie wir dies 
zum Beispiel im Bereich der Gymnasien getan haben. 
Deswegen sind wir dem Antrag der FDP beigetreten, 
dies als eine selbstverstandene Aufgabe mit in die 
nächste Legislaturperiode zu nehmen und uns dann 
darum zu kümmern, dass die Zahlen an den berufsbil-
denden Schulen den Zahlen der anderen Schularten 
angeglichen werden sollen. Ich darf mir an dieser Stelle 
auch erlauben festzustellen, dass wir im vergangenen 
Jahr im November durch die dann neu aus den Studien-
seminaren gekommenen jungen Lehrerinnen und Leh-
rer, die in die berufsbildenden Schulen gegangen sind, 
einen strukturellen Unterrichtsausfall von „nur noch“ 
5,9 % hatten, den besten Wert, den wir seit Langem 
haben. 
 
Ich glaube, dass wir in den zurückliegenden zwei, drei 
Jahren auch beobachten konnten, dass wir eher auch in 
den schwierigen Bereichen Lehrkräfte durch Seiten- und 
Quereinstieg rekrutieren konnten. Das geht zwar aus 
dem Antrag nicht hervor, aber ich will noch einmal mit 
Nachdruck sagen, dass dies ein Anwerbemodell ist, mit 
dem wir als SPD sehr zufrieden sind und das wir auch 
weitergeführt sehen wollen; denn Lehrerinnen und Leh-
rer, die als Quer- und Seiteneinsteiger in die berufsbil-
denden Schulen hineingehen, sind, anders als nur wis-
senschaftlich ausgebildete Lehrkräfte der allgemeinbil-
denden Schulen, Menschen, die zumeist auch schon 
Erfahrung vom praktischen Berufsleben haben, über das 
sie dann den Schülerinnen und Schülern, die sie auf das 
praktische Berufsleben vorbereiten, berichten können. 
 
Ich darf also für die SPD-Fraktion sagen, wir stimmen 
diesem Antrag mit den Änderungen, auf die Herr 
Langner als Berichterstatter hingewiesen hat, zu und 
hoffen auf eine gute Entwicklung für unsere berufsbil-
denden Schulen. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin 
Hayn das Wort. 
 
 
Abg. Frau Hayn, CDU: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem ich nur in 
den letzten sechs Jahren gemeinsam mit Werner Kuhn 
im Landtag gesessen habe, diese Zeit aber auch als 
sehr angenehm empfunden habe, möchte ich nun gleich 
zum Thema des Antrags kommen.  
 
Für uns ist die berufliche Bildung ein elementarer Bau-
stein für die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. 
Die berufsbildenden Schulen bieten mit ihren vielfältigen 
Angeboten für eine individuelle Bildungskarriere wie 
keine andere Schulart die Chance für den Aufstieg in 
unserer Gesellschaft. Gerade vor diesem Hintergrund 

müssen in den kommenden Jahren die Anstrengungen, 
die wir uns vorgenommen haben, unternommen werden, 
um die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit die 
berufsbildenden Schulen ihren anspruchsvollen Auftrag 
auch erfüllen können. 
 
Das Thema „Unterrichtsversorgung“ ist der Hauptge-
genstand dieses Antrages, und darunter leiden die be-
rufsbildenden Schulen von allen Schularten am meisten. 
Wir haben uns in den letzten Jahren sowohl im Landtag 
als auch im Bildungsausschuss immer wieder damit 
beschäftigt, und deshalb begrüßen wir sehr, dass mit der 
Zustimmung zu dem modifizierten FDP-Antrag nun alle 
Fraktionen bekunden, die Situation der berufsbildenden 
Schulen nachhaltig verbessern zu wollen. 
 
Ich möchte für die CDU-Fraktion die sehr allgemein 
gehaltenen Forderungen etwas konkretisieren. Nach 
unserer Auffassung bedarf es einiger konkreter Schritte.  
 
1. Ausweitung des Ganztagsschulprogramms auf die 
Bereiche Berufsvorbereitungsjahr und Berufsfachschule. 
Die berufsbildenden Schulen stellen sich dabei in be-
sonderer Weise den Bedürfnissen und den Herausforde-
rungen bildungsferner Schüler. Gerade diese Schülerin-
nen und Schüler brauchen mehr Unterstützung als im 
allgemeinbildenden System, um entsprechende Ab-
schlüsse zu erreichen. 
 
2. Hierzu tragen auch kleinere Klassen im BVJ und der 
Berufsfachschule bei, um benachteiligte Schüler besser 
individuell fördern zu können. 
 

(Beifall der Abg. Frau Dickes, CDU) 
 

Mit der Absenkung der Klassengrößen ist erfreulicher-
weise bereits begonnen worden. Diesen Weg gilt es 
fortzusetzen.  
 
3. Erhalt der Fächervielfalt und bedarfsgerechte Stun-
denzuweisung. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen 
können unter den derzeitigen Rahmenbedingungen viele 
kleine Fachklassen in der dualen Ausbildung langfristig 
nicht mehr erhalten werden. Gehen aber Berufschul-
klassen verloren, verlieren wir dauerhaft auch diese 
Ausbildungsplätze im ländlichen Raum. 
 
 
4. Die folgende Forderung wurde schon genannt: Wir 
müssen mehr junge Menschen für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen gewinnen, und zwar einmal durch 
Werbekampagnen, durch den Ausbau der Kapazitäten 
an den Studienseminaren, aber auch durch eine Erhö-
hung der Vergütung für das Referendariat, damit die 
Nachwuchskräfte nicht in andere Bundesländer abwan-
dern. – 
 

(Beifall der Abg. Licht und Bracht, CDU) 
 

Diese Maßnahmen sind dringend erforderlich, damit 
Rheinland-Pfalz von seinem 13. Platz im Länderranking 
um die Schüler-Lehrer-Relation – gemäß einer KMK-
Erhebung – aufsteigt.  
 
Für die nächste Wahlperiode haben wir anspruchsvolle 
Aufgaben. Packen wir sie gemeinsam an! 
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Danke schön. 
 

(Beifall bei der CDU und des Abg. Mertin, FDP) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Ahnen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete! Da es ein Antrag ist, der von allen 
Fraktionen getragen wird, gibt es mir die Möglichkeit, 
vielleicht drei oder vier Sätze zum Inhalt zu sagen und 
dann noch drei oder vier Sätze auf den Kollegen Kuhn 
zu verwenden.  
 

(Eymael, FDP: Jetzt aber, ja!) 
 

Ich freue mich, dass dieser Antrag zustandegekommen 
ist. Ich glaube, in der Analyse gibt es große Einigkeit in 
diesem Haus, dass wir einen hohen Bedarf an ausgebil-
deten Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrern 
haben, dass diese sehr gute Einstellungschancen haben 
und die Kapazitäten in unseren Seminaren nicht das 
limitierende Moment sind, sondern nach wie vor die 
Kapazität in den Seminaren höher ist als das, was wir an 
Nachfrage von Studienabsolventinnen und Studienab-
solventen haben. 
 
Gerade zum letzten Einstellungstermin konnten von den 
90 Ausbildungsplätzen leider am Ende nur, was eigent-
lich schon ein ganz guter Wert ist, 76 besetzt werden. 
Das heißt, das Zentrale, um mehr Nachwuchs für die 
berufsbildenden Schulen zu bekommen, ist, dass sie 
tatsächlich mehr Menschen finden und um sie werben, 
die diesen Beruf letztlich ergreifen wollen.  
 
Dazu gehört sicherlich eine ausreichende Werbung bei 
den Studierenden und bei den Schülerinnen und Schü-
lern. Es gehört auch dazu, dass wir neue Modelle der 
Ausbildung auf den Weg bringen. Sehr erfolgreich ist 
das Koblenzer Modell zwischen Universität und Fach-
hochschule, das inzwischen fast vergleichbare Größen-
ordnungen wie Kaiserlautern erreicht hat. Wir müssen 
auch überlegen, was man dem noch hinzufügen kann.  
 
Es war zum Beispiel eine der konkreten Überlegungen 
im letzten Gespräch auch mit dem Hauptpersonalrat an 
den berufsbildenden Schulen, dass wir gesagt haben, 
vielleicht wäre es einmal einen Versuch wert, im Semi-
nar selbst jemanden zu beauftragen, dass er an der 
Universität bei jungen Menschen für die Aufnahme des 
Referendariates an den berufsbildenden Schulen wirbt, 
auch wenn er vielleicht nicht von Anfang an das Lehramt 
studiert hat. Man sollte also aktiv in die Universitäten 
hineingehen, um dafür zu sorgen, ob es gelingt, noch 
mehr Quereinsteiger in der Übergangszeit für das Refe-
rendariat zu gewinnen. Ich könnte mir sehr gut vorstel-
len, dass man so etwas einmal in Kaiserlautern auspro-
biert, weil gerade dort eine Nähe zwischen Universität 
und Seminar vorhanden ist. Das wäre ein weiterer kon-
kreterer Schritt, den man dem hinzufügen könnte.  

Insofern freue ich mich darüber, dass es diesen Antrag 
gibt und er so formuliert ist, wie er nunmehr vorliegt, weil 
er damit Wirkung entfaltet und nicht nur etwas vorgehal-
ten hätte, nämlich Seminarkapazitäten, die man erst 
einmal so gar nicht füllen kann. Dazu bedarf es vielmehr 
weiterer Aktivitäten. 
 
Das soll es von mir in der Sache gewesen sein. 
 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kuhn, lieber Werner! 
Du hast eben in einer, finde ich, faszinierenden humor-
vollen Rede gesagt, Du willst kein Plagiator sein. Ich 
sage es einmal mit meinen Worten. Man könnte Dir 
vieles vorwerfen, und ich hätte auch manchen Grund 
dazu, aber dass Du ein Plagiator wärst, das würde ich 
niemals sagen. Werner Kuhn ist ein Unikat. So habe ich 
es immer erlebt. 
 

(Beifall bei FDP und SPD) 
 

Ich finde, das ist letztlich auch wirklich das, was den 
Abgeordneten, aber auch den Menschen auszeichnet.  
 
 
Wir beide spielen seit geraumer Zeit in unterschiedlichen 
Feldern immer mal ein bisschen Hase und Igel. So hast 
Du es einmal ausgedrückt. Da Du mir regelmäßig vor-
geworfen hast, ich sei auch ein bisschen stachelig, ver-
mute ich einmal, Du meintest dann doch, ich sei der Igel. 
Nein, Spaß beiseite, natürlich meine ich, dass wir immer 
einen Schritt schneller waren. Aber manchmal warst Du 
uns auch auf den Fersen.  
 
 
Für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren in ganz 
unterschiedlichen Funktionen habe ich herzlich zu dan-
ken. Ich wünsche dem Abgeordneten, aber vor allen 
Dingen dem Menschen Werner Kuhn wunderbare erfüll-
te Jahre, ganz so, wie er ist, vor allen Dingen Gesund-
heit. Ein herzliches Dankeschön auch seitens der Lan-
desregierung für die gute Zusammenarbeit. 
 

(Beifall im Hause) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nichtsdestotrotz kom-
men wir jetzt zur Abstimmung.  
 

(Pörksen, SPD: Über Werner?) 
 

– Nicht über Werner. Da wären wir sehr schnell fertig. 
Über Werner Kuhn kann man nur Gutes abstimmen. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung – Drucksache 15/5299 –. Wer dieser Beschluss-
empfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! – Vielen Dank. Das war einstimmig. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Frak-
tion der FDP – Drucksache 15/5231 – unter Berücksich-
tigung der Änderungen in der Beschlussempfehlung. 
Wer dem Antrag mit den Änderungen zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen! – Vielen Dank. 
Auch das war einstimmig. 
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Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 
 

Bürokratieabbau bei Cross Compliance 
Antrag der Fraktionen der FDP, SPD  

und CDU – Entschließung – 
– Drucksache 15/5379 – 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses  
für Landwirtschaft und Weinbau 

– Drucksache 15/5415 – 
 

Es wurde vereinbart, den Antrag ohne Aussprache zu 
verabschieden. Zunächst einmal darf ich dem Berichter-
statter, Herrn Kollegen Hüttner, das Wort erteilen. 
 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Entschließungsantrag – Drucksache 
15/5379 – der drei Fraktionen ersetzt den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der FDP – Drucksache 
15/5240 –, welcher bereits am 25. Januar 2011 in der 
37. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 
Weinbau beraten wurde. 
 
Der neue Antrag wurde vom Präsidenten gemäß § 60 
Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtags direkt an 
den Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau – feder-
führend – überwiesen, darüber hinaus an den Europa-
ausschuss.  
 
 
Der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau hat den 
Antrag in seiner 38. Sitzung am 17. Februar 2011 bera-
ten. Der Ausschuss für Europafragen hat den Antrag in 
der 40. Sitzung am 17. Februar 2011 beraten. 
 
Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird ange-
nommen. 
 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank für die Berichterstattung. Da die unverän-
derte Annahme empfohlen wird, kommen wir unmittelbar 
zur Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag  
– Drucksache 15/5379 – zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! – Vielen Dank. Das war ein-
stimmig. 
 
Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 
 
Abtei Maria Laach – herausragendes Kulturdenkmal 

in einzigartiger Landschaft – soll für die Liste des 
UNESCO-Welterbes vorgeschlagen werden 

Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP 
– Drucksache 15/5272 – 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wis-
senschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur 

– Drucksache 15/5335 – 

Ich darf zunächst der Berichterstatterin, Frau Abgeord-
neter Huth-Haage, das Wort erteilen. 
 
 
Abg. Frau Huth-Haage, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Präsident 
hat den Antrag auf Verlangen der antragstellenden Frak-
tionen an den Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbil-
dung, Forschung und Kultur weitergeleitet. 
 
Der Ausschuss hat in seiner 40. Sitzung am 18. Januar 
2011 über diesen Antrag ausführlich beraten. 
 
Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird ange-
nommen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall im Hause) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Ernst für die CDU-Fraktion 
das Wort. 
 
 
Abg. Ernst, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Aus unserem ersten Antrag im September letz-
ten Jahres ist ein gemeinsamer Antrag geworden. Das 
ist gut; denn ich denke, das ist eine Entwicklung, die 
auch der Sache sehr angemessen ist. 
 
Zur Begründung unsererseits ist beim letzten Mal schon 
alles gesagt worden. Ich möchte nur erwähnen, dass wir 
uns beim letzten Mal vielleicht nicht getraut haben, noch 
den zweiten Punkt hinzuzufügen, nämlich den Bereich 
von Koblenz bis nach Nordrhein-Westfalen mit aufzu-
nehmen.  
 
Das ist jetzt der Fall. Ich denke, von daher ist es gut, den 
Bereich Neuwieder Becken und Rheinisches Schiefer-
gebirge und das Siebengebirge mit einzubeziehen. Das 
gilt vor allem für die Burgen und Schlösser in diesem 
Bereich. Ich sage, es ist gut, dass wir diese Kriterien mit 
aufnehmen. Ich hoffe, dass wir zu irgendeinem Zeit-
punkt, der noch ein bisschen weiter weg liegen wird, 
einen Erfolg vermelden können. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU und vereinzelt bei der SPD) 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Lang das Wort. 
 
 
Abg. Lang, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Dem Landtag liegt ein gemeinsamer Antrag aller 
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Fraktionen vor, das Kulturdenkmal Maria Laach der 
Kommission als UNESCO-Welterbe vorzuschlagen. Der 
Ursprungsantrag der CDU-Fraktion bezog sich aus-
schließlich auf Maria Laach. Die Vorberatung dieses 
Antrags nahm mehr Zeit als üblich in Anspruch. Das 
hatte vier Gründe. 
 
 
1. Nach Anerkennung des Doms zu Speyer, der römi-
schen Monumente des Doms und der Liebfrauenkirche 
in Trier, der Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal und 
des Limes ist als Nächstes geplant, das jüdische Erbe in 
den Städten Speyer, Worms und Mainz sowie die Dome 
von Mainz und Worms vorzuschlagen. Diese Reihenfol-
ge steht außer Frage. 
 
2. Die intensive Abklärung weiterer Vorschläge mit den 
kommunalen und kirchlichen Verantwortungsträgern ist 
ein wesentlicher Schritt. Dieser wesentliche Schritt ge-
hört an den Anfang. 
 
3. Es folgt die Abklärung des universellen Wertes und 
der Erfolgsaussichten, und zwar dem Grunde nach und 
auch auf der Zeitschiene. 
 
4. Es folgt eine Prüfung, ob die Einbeziehung des unte-
ren Mittelrheintals mit Blick auf die dort vorhandenen 
herausragenden Kulturgüter möglich ist. 
 
Das waren so weit die Punkte, die in den Ursprungsan-
trag eingeflossen sind und zu den tragenden Bestandtei-
len des gemeinsamen Antrags wurden. 
 
Lassen Sie mich jetzt in der gebotenen Kürze auf die 
Einbeziehung des unteren Mittelrheintals eingehen. Das 
untere Mittelrheintal reicht im Wesentlichen von der 
Andernacher Pforte, dem Durchbruchtal des Rheins, und 
vom Neuwieder Becken im Süden nach Norden sowohl 
in Richtung Siebengebirge als auch in Richtung des 
Rolandsbogens und Bad Godesberg. 
 
 
Meine Damen und Herren, die Darstellung der besonde-
ren Kulturgüter des unteren Mittelrheintals füllt Bände. 
Hier könnte man sowohl linksrheinisch als auch rechts-
rheinisch eine erstaunliche Anzahl von kulturellen Orten 
nennen. Für die rechte Rheinseite seien die Verknüp-
fung mit dem Limes, die historische Fachwerkstadt Linz 
und der Drachenfels als dem Wahrzeichen des Sieben-
gebirges exemplarisch genannt. 
 
Für die linke Rheinseite seien exemplarisch der Ro-
landsbogen und die Insel Nonnenwerth genannt, zwei im 
doppelten Sinne des Wortes sagenhafte Orte. 
 
 
Meine Damen und Herren, diese beiden Orte, Rolands-
bogen und die Insel Nonnenwerth, sind verbunden mit 
Namen wie William Turner, Lord Byron, James Fenimore 
Cooper – Sie erinnern sich, Lederstrumpf –, Ferdinand 
Freiligrath, Franz Liszt, Ernst Moritz Arndt, Friedrich 
Nietzsche, Guillaume Apollinaire und vielen anderen 
mehr.  
 
Der Rolandsbogen – lassen Sie mir das als etwas Lo-
kalpatriotisches durchgehen – als Anstoß literarischer 

und malerischer Aktivitäten braucht den Vergleich mit 
der Loreley nicht zu scheuen. 
 

(Beifall der SPD – 
Ministerpräsident Beck: So viel Heimatliebe  

muss sein!) 
 

Dies ist ein Grund von vielen, weshalb es naheliegt, die 
Einbeziehung des unteren Mittelrheintals intensiv zu 
prüfen, um auch dort weitere positive Entwicklungen 
anzustoßen und auf den Weg zu bringen. 
 
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass das so 
zustande gekommen ist. Ich darf die Gelegenheit nut-
zen, mich für die gute und vertrauensvolle fraktionsüber-
greifende Arbeit zu bedanken. Das gilt nicht nur für diese 
Legislaturperiode, sondern auch für den Zeitraum 1987 
bis 1996. Das war im letzten Jahrtausend. Das ist mir 
sehr wohl bewusst. In diesen drei Legislaturperioden war 
es eine große Freude, hier in diesem Haus ein wenig 
mitarbeiten und mitwirken zu können.  
 
Aus dem, was ich zuletzt zum Rolandsbogen und zur 
Insel Nonnenwerth gesagt habe, können Sie als Pars 
pro toto entnehmen, dass wir in einem wundervollen 
Land leben und es wichtig und gut ist, dass wir weiterhin 
unsere Kraft für dieses wundervolle Land Rheinland-
Pfalz einsetzen. 
 
Ihnen alles Gute und dem Land viel Glück. 
 

(Anhaltend Beifall im Hause) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Lang, lieber Bernd, vielen 
Dank für Deine schöne Rede. So kennen wir Dich, ge-
haltvoll und mit viel Kultur. Vielen Dank. Wir – das ganze 
Parlament – wünschen Dir alles Gute, Gesundheit und 
im Unruhestand viel Vergnügen. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Nachdem Herr Kollege Kuhn nicht mehr reden möchte, 
spricht Herr Kollege Dr. Schmitz. 
 

(Zuruf von der SPD: Hält er auch  
eine Abschiedsrede? 

 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Das hofft Ihr zu früh. 
 

(Pörksen, SPD: Wir haben ja nur gefragt!) 
 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Pörksen, fragen kann man immer.  
 
Ich war im Sommer in Trier in einer bemerkenswerten 
Gemäldeausstellung, herbe Schönheit, die sich mit der 
Malerei zum Thema „Eifel“ beschäftigte. Das war eine 
außergewöhnliche Sammlung. Ich habe dort einen hal-
ben Saal nur mit Gemälden zum Thema „Maria Laach“ 
wahrgenommen. Die stammten aus allen unterschiedli-
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chen Stilrichtungen und allen Perspektiven. Das zeigt, 
welche Aufnahme diese Abtei und die Lage der Abtei in 
ihrer außergewöhnlichen Topografie findet. 
 
Von daher unterstützen wir, wie wir schon in der ersten 
Lesung mit Nachdruck deutlich gemacht haben, diesen 
Antrag, Herr Kollege Ernst. 
 
Auf einer Fahrt irgendwann habe ich mir das Vergnügen 
gegönnt, mir nicht links der Autobahn den Bassenheimer 
Reiter, sondern rechts die Abtei Maria Laach anzu-
schauen. Es ist wirklich überwältigend. Es steht unserem 
Land gut zu Gesicht. Wir können stolz darauf sein. Ich 
bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir unterstützen 
diesen Antrag. 
 
 
Herr Kollege Lang, wir verstehen, dass man aufpassen 
muss, dass sich unterschiedliche Projekte nicht selbst 
gegenseitig ein Füßchen stellen. Wir haben fraktionsin-
tern darüber gesprochen, wie schön es sein könnte, 
wenn man das ganze Rheintal in etwa entwickeln könn-
te; denn die salischen Dome Speyer, Worms und Mainz 
und die staufisch-romanischen Kirchen in Köln finden in 
Maria Laach einen wunderbaren Mittelpunkt. Maria 
Laach wurde salisch-romanisch begonnen und endete 
staufisch–romanisch. Da passt alles zusammen. Das 
sind Aufgaben für die nächste Regierung, die vielleicht 
einen Schulterschluss mit Nordrhein-Westfalen suchen 
könnte. Das sind viele Dinge, und das ist ein spannen-
der Prozess, an dessen Ende etwas steht, was unser 
Land national und international weiter aufwerten wird. Ihr 
Antrag ist ein Schritt dahin. Wir unterstützen ihn. 
 
Danke sehr. 
 

(Beifall der FDP und bei SPD und CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung hat Frau Ministerin Ahnen das 
Wort. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete! Ich freue mich, dass wir einen ge-
meinsamen Antrag auf den Weg bringen können, der 
von allen Fraktionen getragen wird. Dieser wird selbst-
verständlich auch von der Landesregierung unterstützt, 
zumal sich Herr Ministerpräsident Kurt Beck frühzeitig 
des Themas angenommen hat, Maria Laach eine Per-
spektive auf der Welterbeliste zu eröffnen. 
 
 
Ich finde es gut, dass wir das gemeinsam tun, weil wir, 
wenn es um das Welterbe geht, sicherlich massive  
Überzeugungskraft brauchen; denn Rheinland-Pfalz ist 
auf dieser Liste nicht schlecht vertreten. Das muss man 
ganz deutlich sagen. Es wird immer großer Anstrengun-
gen aller Beteiligten bedürfen, dort neue Bauten und 
Stätten unterzubringen. Natürlich werden wir gemeinsam 
marschieren, damit haben wir mehr Überzeugungskraft. 

Gut ist auch, dass dabei akzeptiert wird, dass es für die 
nächsten Benennungen eine klare Reihenfolge gibt, 
nämlich einerseits zu versuchen, die Dome in Speyer 
und in Mainz auf der Welterbeliste zu verankern, 
 

(Ministerpräsident Beck: Nicht Speyer, Worms!) 
 

– Entschuldigung, den Dom in Worms – und anderer-
seits auch die SCHUM-Städte auf der Liste verankern zu 
können. Ich denke, dass es gelingen könnte, gerade aus 
diesem Bereich einen Eintrag auf der Liste zu erreichen. 
Das wäre schon wichtig; denn jüdisches Erbe ist dort 
bisher völlig unzureichend vertreten. 
 
Gut ist es auch, dass wir es gemeinsam machen, weil 
die Ehrlichkeit gebietet zu sagen, dass wir dazu einen 
längeren Atem brauchen; denn die derzeitige Liste wird 
frühestens 2014, wahrscheinlich sogar erst 2017 abge-
arbeitet sein. Dann wird jedes Land zwei Anmeldungen 
für die nachfolgende Liste machen können. Insofern 
geht es um eine längere Perspektive, die vor uns liegt. 
Das heißt aber nicht, dass bis dahin nichts geschieht, 
sondern die Generaldirektion Kulturelles Erbe war auch 
schon mit der Abtei Maria Laach in Verbindung und hat 
auch dort unterstützend gearbeitet. Der Abgeordnete 
Lang hat eben darauf hingewiesen, dass zum Beispiel 
auch beim Rolandsbogen die Generaldirektion Kulturel-
les Erbe schon mit tätig war. Wenn wir solche Perspekti-
ven entwickeln, heißt das immer auch, den Weg dorthin 
zu begleiten. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, insofern unter-
stützen wir den Antrag sehr gern. Damit bleibt mir auch 
die Möglichkeit, Bernd Lang an dieser Stelle ganz herz-
lich zu danken, der aus seiner Heimatverbundenheit das 
hier noch einmal sehr deutlich gemacht hat, aber auch 
deutlich gemacht hat, wie sehr er sich für kulturelle Fra-
gen und kulturelle Einbindungen interessiert. Man hat 
gespürt, dass in diesem Antrag viel Herzblut von ihm 
steckt. Insofern ist es auch schön, wenn man sich als 
Abgeordneter sozusagen seine Geschenke ein bisschen 
selbst machen kann, dass nämlich gerade jetzt die letzte 
Rede bei einem solchen Antrag gehalten werden kann, 
der einem so am Herzen liegt und der dann noch die 
Zustimmung aller Fraktionen findet. 
 
Es ist aber nicht nur die Kulturpolitik, es ist nicht nur die 
Heimatverbundenheit, ich bedanke mich bei Bernd Lang 
auch als einem, der in seinem Leben auch Lehrer war 
und der deswegen immer in ganz besonderer Art und 
Weise und, wie ich finde, in ganz besonders bemer-
kenswerter Art und Weise, wenn es um Bildungspolitik 
ging, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerin-
nen und Lehrer in den Mittelpunkt gerückt hat. Das hat 
uns allen geholfen, unseren Horizont zu erweitern. An 
dieser Stelle für das Engagement in diesem Bereich von 
meiner Seite aus noch einmal einen herzlichen Dank 
und alles Gute!  
 

(Beifall im Hause) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Ab-
stimmung über den Antrag. Wer dem Antrag zustimmen 
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möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Vielen 
Dank. Das war einstimmig.  
 
Wir kommen zu Punkt 19 der Tagesordnung: 
 
 

Zusätzlichen Fluglärm in Mainz und Rheinhessen 
durch einseitig verlagerte Flugrouten abwenden – 

Transparenz und stärkere Beteiligung  
bei Flugrouten schaffen 

Antrag der Fraktionen der  
SPD, CDU und FDP 

– Drucksache 15/5454 – 
 

dazu: 
Bundesratsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz  

für ein Gesetz zur Verbesserung des Schutzes  
der Bevölkerung vor Fluglärm 
Antrag der Fraktion der SPD  

– Entschließung – 
– Drucksache 15/5449 – 

 
Flugroutenplanung dauerhaft und mit Sachver- 

stand zugunsten der Menschen in  
Rheinland-Pfalz beeinflussen 
Antrag der Fraktion der CDU  

– Entschließung – 
– Drucksache 15/5455 – 

 
Zunächst erfolgt die Begründung durch ein Mitglied der 
SPD-Fraktion. Herr Kollege Guth, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Guth, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, ich 
möchte noch keine Abschiedsrede halten, aber vielleicht 
kann ich mit meinem Wortbeitrag zu dem angenehmen 
Diskussionsniveau der letzten zwei Stunden beitragen, 
im Gegensatz zu dem Klima heute Morgen; denn noch 
steht auf der Tagesordnung der Antrag der SPD-
Fraktion zum Thema „Fluglärm hier in Rheinhessen 
vermeiden“. Wir haben aber mittlerweile Konsens erzielt. 
Wir haben einen gemeinsamen Antrag aller drei im 
Landtag Rheinland-Pfalz vertretenen Fraktionen erarbei-
tet. Die Ziele sind dennoch die gleichen geblieben.  
 
 
Wir wollen erstens keine Änderung des Luftverkehrsge-
setzes auf Bundesebene, das den Lärmschutz für die 
Bevölkerung aushebelt. Wir wollen zweitens das Nacht-
flugverbot umsetzen. Das ist ein klarer Hinweis an die 
Hessische Landesregierung. Wir wollen, dass die Flug-
routen nicht zulasten der Landeshauptstadt Mainz, der 
Region Rheinhessen und, lieber Kollege Pörksen, bis ins 
Nahetal geändert werden. Das sind die drei Positionen, 
die in einem Antrag zusammengeflossen sind. 
 
Wir haben darüber hinaus auch noch Aspekte der Bür-
gerinitiativen berücksichtigt, beispielsweise dass der 
Radius, der um den Frankfurter Flughafen gelegt wird, 
derzeit 20 Kilometer, entsprechend erweitert wird, um 
die Lärmsituation bei der Festlegung von Flugrouten zu 
berücksichtigen. Das ist nur ein Punkt, der jetzt zusätz-
lich eingeflossen ist.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zugegeben, 
wir hatten in unserem Ursprungsantrag das eine oder 
andere etwas deutlicher, etwas schärfer formuliert, ins-
besondere in Richtung Hessen und auch insbesondere 
in Richtung der Bundesregierung. Uns ist aber der politi-
sche Konsens in dieser entscheidenden Frage wichtiger 
als das Festhalten an irgendwelchen Formulierungen. 
 
Der Zeitpunkt dieses gemeinsamen Antrags könnte nicht 
besser gewählt sein; denn genau in einer Woche tagt die 
Fluglärmkommission. Da ist es natürlich gut, wenn die 
Fraktionen hier zusammenstehen. Herr Minister Hering, 
das gibt Rückenwind für die Position des Landes Rhein-
land-Pfalz in der Fluglärmkommission und in den Ge-
sprächen gegenüber der Deutschen Flugsicherung. Die 
Demonstration gegen den Fluglärm am Samstag hat 
gezeigt, dass Tausende auf die Straße gegangen sind 
und den Kurs unterstützen, den auch das Land Rhein-
land-Pfalz hier fährt, den wir jetzt mit diesem Antrag 
gemeinsam beschließen. 
 
Herr Minister Hering, die Diskussionen der letzten Wo-
chen haben deutlich gemacht, das Gutachten, das von 
Ihnen in Auftrag gegeben wurde, hat Bewegung in die 
Gespräche und die Diskussion gebracht. Es ist nicht nur 
der richtige Weg, es war auch der einzige Weg, den wir 
als Land Rheinland-Pfalz beschreiten können, um hier 
Bewegung in die Diskussion hineinzubringen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Ganz aktuell heute – das wird auch zu Diskussionen 
führen – darf ich zitieren, dass ein Pilot interviewt wor-
den ist. Der hat zu den Plänen der DFS und zu dem von 
Rheinland-Pfalz beauftragten Gutachten Stellung ge-
nommen. Interessant ist eine Passage: „Gibt es womög-
lich politische Gründe für die Südumfliegung?“, also die 
geplante Südumfliegung um Mainz. 
 
Dann antwortet er: „Bei einem Durchstartverfahren auf 
der Landebahn Nordwest, das in 70 Grad nach Osten 
abknickt, würde neben Frankfurt auch der Fuß des Tau-
nus überflogen. Es lässt sich nicht ganz der Eindruck 
vermeiden, dass dies von hessischer Seite nicht gewollt 
ist. Offenbar sollten Fakten geschaffen werden.“  
 
Die nächste Frage der Redaktion der „Mainzer Allge-
meinen Zeitung“: „Könnte es nicht auch bei der Südum-
fliegung zu Konflikten kommen?“ 
 
Da sagt der Pilot: „Das ist ein interessanter Aspekt. 
Wenn auf der mittleren Bahn (die heutige Nordbahn) ein 
Flugzeug nach dem Start nach Süden abknickt, kommt 
es dort wegen der Startbahn West zum gleichen Konflikt 
wie im Norden. Darüber wird allerdings überhaupt nicht 
geredet.“ 
 
Dieses Interview des Piloten wird auch noch einmal 
Diskussionsstoff in den Gesprächen bringen. Wir sind da 
gut beraten, wenn wir heute den Antrag gemeinsam 
verabschieden und dem Minister Rückenwind für die 
Verhandlungen mit auf den Weg geben. 
 
Meine Damen und Herren, ich komme zu einem zweiten 
Punkt. Die Frau Präsidentin hat es angeführt. Wir haben 
Ihnen auch noch einen Entschließungsantrag vorgelegt; 
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denn heute haben das Land Rheinland-Pfalz, die Kom-
munen und die Bürgerinnen und Bürger keine Einfluss-
möglichkeit auf das Festlegen von Flugrouten. Die DFS 
kann jederzeit aus betrieblichen oder Sicherheitsgrün-
den die Flugrouten temporär oder dauerhaft ändern. So 
kommt es, dass Gemeinden, die heute überhaupt keinen 
Fluglärm und keine Flugrouten haben, plötzlich relativ 
schnell von Fluglärm betroffen sein können. Das wollen 
wir mit dieser Bundesratsinitiative ändern. Sie liegt Ihnen 
vor. Auch hier laden wir Sie ein, dem Ganzen zuzustim-
men. Dabei geht es um die Festlegung der Flugrouten 
bei der Planfeststellung. Es geht um die Beteiligung der 
Kommunen, und es geht letztendlich auch um eine stär-
kere Bürgerbeteiligung bei diesen Flugrouten. Es ist, wie 
gesagt, eine Bundesratsinitiative, die wir heute initiieren 
und die deshalb separat von dem gemeinsamen Antrag 
zu bewerten ist. Auch hier bitten um Ihre Zustimmung. 
 
Zunächst vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank.  
 
Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Schäfer das 
Wort.  
 
 
Abg. Frau Schäfer, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der Herr Kollege hat eben schon die wesentlichen 
Inhalte unseres gemeinsamen Antrags vorgetragen.  
 
Es ist gut, dass wir zu einem gemeinsamen Antrag ge-
kommen sind. Unser Ziel ist es, dass Fluglärm in der 
Zukunft nicht einseitig auf rheinland-pfälzisches Gebiet 
verschoben wird und erreicht wird, dass unsere Bürge-
rinnen und Bürger nicht einseitig belastet werden. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist es notwen-
dig, dass wir gemeinsam vorgehen und jeder seine 
Möglichkeiten nutzt, die er hat, um auf Hessen und den 
Bund Einfluss zu nehmen. In diesem Fall sind wir alle 
gefordert. Wir stellen fest, dass es erst durch die Aktio-
nen der Bürgerinitiativen der vergangenen Monate über-
haupt zu dieser Einigkeit gekommen ist. Es war richtig, 
die Sache mit Nachdruck zu verfolgen; denn nur mit 
einer gewissen Einigkeit kann man gegenüber der hes-
sischen Regierung und den hessischen Kommunen 
unsere Interessen in Rheinland-Pfalz verfolgen.  
 
Meine Damen und Herren, es ist fünf vor zwölf. 
 

(Hartloff, SPD: Nein, zehn nach fünf!) 
 
Um das Ziel zu erreichen, ist nicht in Einzelaktionen, 
sondern konzertiert vorzugehen. Natürlich hat – Herr 
Kollege Guth hat das zuvor schon ein bisschen anklin-
gen lassen – jede Partei, jede Fraktion auch in der Frage 
des Fluglärms ihre eigenen Schwerpunkte. Ich meine, 

wir haben mit dem gemeinsamen Antrag einen Kom-
promiss erzielt, der deswegen ganz wichtig ist, weil wir 
eine Botschaft vermitteln wollen, nämlich die Botschaft, 
dass das Thema „Fluglärm“ kein Wahlkampfthema ist, 
sondern es uns wirklich allen gemeinsam um die Sache 
gehen muss, um die Bürgerinnen und Bürger schützen 
zu können. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Neben dem gemeinsamen Antrag gibt es noch zwei 
Einzelanträge. Der eine Antrag ist bereits vorgestellt 
worden. Den anderen Antrag haben wir als CDU-
Fraktion eingebracht.  
 
Wir hätten gerne, dass ein Gremium geschaffen wird, in 
das alle Betroffenen einbezogen werden, um die Ände-
rung von Flugrouten nachhaltig beeinflussen zu können. 
Das darf kein Gremium sein, das nur kurzfristig arbeitet, 
sondern es muss in die Zukunft hinein arbeiten. Das ist 
auch eine Frage von Beteiligung. 
 
Wir haben bisher das Problem, dass von der rheinland-
pfälzischen Seite aus nur zwei Vertreter der Fluglärm-
kommission angehören. Damit sind wir gegenüber Hes-
sen eindeutig unterrepräsentiert.  
 
 
Wichtig ist für uns – das sehen wir in den einzelnen 
Gremien vor Ort in den Landkreisen und in den betroffe-
nen Städten –, dass wir uns in Rheinland-Pfalz nicht 
auseinanderdividieren lassen. Es ist leicht zu sagen, 
wenn eine Route an meiner Kommune vorbeigeht, habe 
ich Glück gehabt, aber es kann dann nicht das Ziel sein, 
die anderen nach dem Sankt-Florians-Prinzip im Stich 
zu lassen, sondern wir müssen gemeinsam zusammen-
stehen und versuchen, für das Land Rheinland-Pfalz das 
Bestmögliche herauszuholen. 
 
Wir wollen, dass die steileren An- und Abflüge, die tech-
nischen Möglichkeiten, die wirklich umgesetzt werden 
können – diese bestätigen uns Piloten und Fluglotsen –, 
in die Routenlegung und bei der Diskussion über die 
neuen Routen einbezogen werden. Selbstverständlich 
spielen auch die Flughöhen eine Rolle. Ziel muss es 
sein, die Flugzeuge möglichst hoch fliegen zu lassen, 
um so den Fluglärm möglichst zu reduzieren.  
 
In das rheinland-pfälzische Gutachten sind diese techni-
schen Möglichkeiten, wie sie beispielsweise in London 
praktiziert werden, noch nicht eingearbeitet. Das muss 
noch nachgeholt werden. 
 
Ein striktes Nachtflugverbot ist meiner Meinung nach die 
allererste Forderung, die wir aufstellen müssen.  
 
 
Ich komme noch auf eine Sache zu sprechen, die ges-
tern oder vorgestern in einer hessischen Zeitung aufge-
kommen ist. Seitens der Deutschen Flugsicherung gibt 
es wohl einen Plan B, eine siebte Route, die im Detail 
eine Vergabelung hinzufügt, die bisher in der Diskussion 
noch keine Rolle gespielt hat. Da fordern wir die Deut-
sche Flugsicherung auf,  
 

(Glocke der Präsidentin) 
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Transparenz zu zeigen und zu sagen, ob sie noch  
– Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss – weitere 
Plan-B-Routen in der Tasche hat. Da müssen wir als 
Land unsere Kommunen schützen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße weitere 
Gäste im Landtag, und zwar Mitglieder von Trierer Ver-
einen. Seien Sie herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Herr Kollege Strutz, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Strutz, FDP: 
 
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn 
möchte ich gerne einen Begriff aufgreifen, der in der 
vorherigen Debatte von Herrn Kollegen Lang, aber auch 
von Frau Ministerin Ahnen benutzt wurde, nämlich den 
Begriff der Heimatverbundenheit. Ja, es ist ein Stück 
Heimatverbundenheit, die dazu geführt hat, dass sich 
die Stadt Mainz, die rheinhessischen Kommunen, die 
parlamentarischen Gremien und die Abgeordneten zu 
dieser Einheit zusammengefunden haben. Damit wollen 
sie deutlich machen, dass hier ein Stück Heimat auf dem 
Spiel steht, wenn es zu den von der DFS vorgelegten 
Abflugrouten kommt. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Das ist aber mehr als nur Heimatverbundenheit; denn es 
geht aus meiner Sicht auch darum, wie verlässlich politi-
sche und parlamentarische Beschlüsse sind und wie der 
Umgang zwischen Nachbarländern ist. Insoweit geht die 
Debatte, die wir stellvertretend derzeit in Rheinhessen 
um den Ausbau des Flughafens in Frankfurt führen, aus 
meiner Sicht weit über eine regionale Betroffenheit hin-
aus; denn es geht auch darum, wie der Umgang mitein-
ander so geregelt wird, dass beide Seiten damit leben 
können.  
 
Damit leben können heißt aus meiner Sicht, in erster 
Linie das einzufordern, was meine beiden Vorredner 
unterstrichen haben. Die größte Genugtuung, der beste 
Gesundheitsschutz, der beste Lärmschutz ist ein kom-
plettes Nachtflugverbot. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Diese Forderung darf nicht über die Diskussion verwäs-
sert werden, welche Flugrouten die richtigen sind.  
 
 
Eines ist uns zumindest schon einmal als kleiner Fort-
schritt gelungen. Ich erinnere mich an die zurückliegen-
de Debatte in diesem Hause, in der wir über die Vor-
schläge der DFS gesprochen haben. Mittlerweile be-
hauptet die DFS zumindest nicht mehr, dass die von ihr 

vorgeschlagenen Routen alternativlos seien. Das ist 
zumindest ein Anfang. 
 
Dazu haben – das begrüße ich ausdrücklich – auch das 
Gutachten der Landesregierung und die darin abzule-
senden Ergebnisse einen wichtigen Beitrag geleistet.  
 
Neben einem kompletten Verbot des Fliegens nachts 
brauchen wir aber auch endlich einmal eine Gesamtbe-
trachtung und -darstellung des Fluglärms insgesamt. 
Bisher sind alle Karten nur darauf ausgelegt, entweder 
die Anflüge oder die Abflüge zu thematisieren. Wenn Sie 
diese Lärmbelastung übereinanderlegen würden und 
sehen würden, was in der Summe an Lärmbelastung 
sowohl durch die An- und Abflüge am Tag und in der 
Nacht auf die Menschen zukommt, wird meiner Meinung 
nach die Dimension dessen, was geplant ist, in noch viel 
stärkerem Maße deutlich, als das in der Vergangenheit 
der Fall war.  
 
Selbstverständlich fordern auch wir ein, dass man über 
ein besseres An- und Abflugverfahren, dass also die 
Flugzeuge steiler starten und landen, die Lärmbelastung 
der betroffenen Bürger reduziert und man den Men-
schen – das hat die Gesundheitsexpertin Professor 
Münzel auf der Demonstration am Samstag in Mainz 
sehr eindrucksvoll unterstrichen – zumindest planbare 
Lärmpausen zugesteht. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass sich die 
Gesundheit, der Körper darauf einrichtet, dass er weiß, 
dass er nach der Lärmbelastung auch Erholungsphasen 
bekommt. 
 
Vor dem Hintergrund halte ich es für ausgesprochen 
wichtig, dass wir zu diesem gemeinsamen Antrag ge-
kommen sind. Ich darf begründen, warum wir, die FDP-
Fraktion, uns bei beiden Entschließungsanträgen enthal-
ten werden. Wir wollen einfach nicht, dass dieser ge-
meinsame Antrag ein Stück weit entkräftet wird. Das 
sehen wir durch die beiden Entschließungsanträge ge-
fährdet. Deswegen werden wir uns der Stimme enthal-
ten.  
 
Ansonsten bin ich froh, dass wir wenige Tage vor der 
nächsten Sitzung der Lärmschutzkommission dieses 
starke Signal setzen können, und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Für die Landesregierung hat nun Minister Hering das 
Wort.  
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Auch ich begrüße sehr, dass es einen gemein-
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samen Antrag aller Fraktionen gibt und dokumentiert 
wird, dass bei diesem wichtigen Anliegen der Menschen 
in der Region Rheinhessen und des gesamten Rhein-
Main-Gebiets – natürlich auch in der Stadt Mainz – die 
rheinland-pfälzischen Politiker im Landtag gemeinsam 
ihre Anliegen vertreten. Ich glaube, ansonsten hätten wir 
einen weiteren Beitrag zur Politikverdrossenheit gelie-
fert. Das wird klar, wenn man die Demonstrationen von 
2.000 bis 3.000 Menschen miterlebt hat, die erwarten, 
dass wir gemeinsam ihre Interessen vertreten und nicht 
wegen eines Termins im März parteipolitische Ränke-
spiele betreiben. Hier geht es nämlich um die Lebens-
qualität und den Gesundheitsschutz von vielen Tausen-
den Menschen in Rheinhessen.  
 
Wenn man sieht, dass durch den sehr einseitig von 
Interessen gestalteten Vorschlag für die Flugrouten 
große Gebiete im Taunus entlastet werden, während 
Rheinhessen belastet wird, empfinden die Menschen 
das natürlich zum einen als eine Belastung durch den 
Fluglärm, zum anderen finden Sie es aber auch in 
höchstem Maße ungerecht, dass eine Belastung durch 
einen Großflughafen aufgrund einseitig durch Interessen 
festgelegter Flugrouten ungerecht verteilt wird. Das 
empört die Menschen zu Recht. Sie sagen: Wir leiden 
hier unter Fluglärm, weil die Dinge nicht gerecht und fair 
geregelt werden. – Das sind die Interessen, die wir zu 
vertreten haben. Wir müssen dafür sorgen, dass es in 
dieser wichtigen Frage fair und gerecht zugeht.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Mit diesem gemeinsamen Antrag ist das auch zum Aus-
druck gebracht worden. Ich glaube auch, das Land 
Rheinland-Pfalz ist mit der Frage des Ausbaus des 
Flughafens Frankfurt/Main immer fair umgegangen. Wir 
haben uns – und dazu stehen wir im Grunde auch heu-
te – bereits 2001/2002 zum Ausbau des Flughafens 
bekannt. Wir haben das in der Stellungnahme der Lan-
desregierung vom 31. Januar 2002 im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens noch einmal klar auf den 
Punkt gebracht. Wir haben aber auch klar zum Ausdruck 
gebracht, unter welchen Voraussetzungen die Landes-
regierung zustimmt. Wir haben uns damals im Raum-
ordnungsverfahren für die Nordostvariante ausgespro-
chen und klar als Voraussetzung benannt, dass es ein 
konsequentes Nachtflugverbot geben muss. Wir haben 
formuliert, es muss ein Flughafensystem Frankfurt-
Hahn/Frankfurt/Main geben. Auch im Jahr 2002 haben 
wir schon klar formuliert, bei der Festlegung der Flugrou-
ten und der Belastung durch den Fluglärm muss es 
gerecht zugehen. 
 
Diese vier Punkte haben wir als Landesregierung – bzw. 
diejenigen, die vorher Verantwortung hatten, Herr 
Bauckhage und andere – bereits im Jahr 2002 formu-
liert. Wir brauchen von diesen Forderungen nichts zu-
rückzunehmen. Wir sind bei den Positionen geblieben, 
die wir bereits vor zehn Jahren formuliert haben.  
 
Das wurde damals auch gemeinsam mit den Partnern in 
Hessen besprochen. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, 
dass man dort von den gemeinsam gefundenen Positio-
nen Abstand genommen hat. Deswegen gebe ich Ihnen 
recht, Herr Kollege Strutz. Hier geht es auch um Grund-
sätze des Umgangs miteinander, auch seitens der Lan-

desregierungen, wenn es um gemeinsame große Pro-
jekte geht. Neben der massiven Belastung der Men-
schen durch Fluglärm geht es ja auch darum: Wie gehen 
wir in Deutschland mit Großprojekten um, die wir auch in 
Zukunft auf den Weg bringen müssen? – Im Interesse 
des Standorts müssen wir auch zukünftig in der Lage 
sein, große Infrastrukturprojekte auf den Weg zu brin-
gen. Das werden wir bei einer größeren Skepsis der 
Menschen – siehe Stuttgart 21 – nur erreichen, wenn auf 
Aussagen der Politiker Verlass ist. Die Menschen wer-
den nur akzeptieren, dass große Vorhaben umgesetzt 
werden, wenn es auch Zusagen gibt: Welche Aus-
gleichsmaßnahmen werden gefunden? Welche Entlas-
tungen wird es auf der anderen Seite geben? Die Bürger 
müssen darauf vertrauen können, dass das, was heute 
zugesagt wird, auch morgen gilt. Auch darum geht es 
bei der Frage, über die wir hier und heute diskutieren.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich bin froh darüber – auch das hat der Kollege Strutz 
zum Ausdruck gebracht –, dass wir ein Stück weiterge-
kommen sind. In der letzten Plenarsitzung war es näm-
lich in der Tat noch fraglich, ob es eine Offenheit bei der 
Deutschen Flugsicherung gibt, die ursprünglich behaup-
tet hat, das, was sie vorgeschlagen habe, sei unter fach-
lichen Gesichtspunkten alternativlos. Das wird heute von 
niemandem mehr behauptet, auch nicht mehr von der 
Deutschen Flugsicherung.  
 
Bei den Festsetzungen der Flugrouten sollten wir neben 
den Fragen der regionalen Betroffenheit auch keinen 
Widerspruch aufkommen lassen zwischen den Interes-
sen der rheinland-pfälzischen und denen der hessischen 
Kommunen. Wir haben ein gemeinsames Anliegen, 
nämlich dass über die Festlegung der Flugrouten an-
hand angemessener Kriterien entschieden wird. Das 
Problem bei der jetzigen Festlegung der Flugrouten ist, 
dass sie zuerst die Zielsetzung erfüllt, dem Flughafen 
eine möglichst hohe Kapazität zu ermöglichen. Das ist 
die oberste Priorität. Die zweite Priorität sind die wirt-
schaftlichen Interessen des Flughafens und der Airlines. 
Erst dann kommt das Interesse der Menschen und der 
Region, dass sie nach Möglichkeit von zusätzlichem 
Fluglärm entlastet werden.  
 
Das ist eine völlig falsche Prioritätensetzung. Auch das 
gehört zum Kern der Diskussion. Es muss klar werden, 
bei der Akzeptanz von Großprojekten können nicht nur 
die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen, 
sondern die Interessen der Menschen am Gesundheits-
schutz und an einer angemessenen Verteilung der Flug-
routen müssen gleichrangig danebenstehen. Auch das 
ist eine Zielsetzung, die wir gemeinsam verfolgen müs-
sen, liege Kolleginnen und Kollegen.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich will in Bezug auf die Entschließungsanträge, die 
gestellt wurden, jetzt nichts Falsches unterstellen. Zur 
Information: Wir, Ministerpräsident Kurt Beck und ich, 
haben für den 4. März dieses Jahres zu einem Flug-
lärmkongress eingeladen. Die Einladungen sind heraus-
gegangen. Sie werden sie morgen oder übermorgen 
bekommen. Wir werden am 4. März zusammenkommen, 
also unmittelbar nach der Sitzung der Fluglärmkommis-
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sion am 3. März, in der über die Vorschläge diskutiert 
wird, die Rheinland-Pfalz in die Fluglärmdiskussion 
eingebracht hat. Wir haben Vertreter der Ortsgemein-
den, der Verbandsgemeinden, der Kreise, Sie als Abge-
ordnete, Vertreter von Bürgerinitiativen und auch Exper-
ten eingeladen, um in diesem Kreis die Ergebnisse zu 
präsentieren und auch mit ihnen darüber zu diskutieren, 
wie weitere gemeinsame Schritte aussehen werden. 
 
 
Ich bin froh, dass es hier zu einem gemeinsamen Vor-
gehen kommt. Das sollten wir ganz konsequent weiter-
verfolgen. Ich bin der festen Überzeugung, dann werden 
wir einiges für die Menschen in der Region bewegen 
können, nämlich dass davon Abstand genommen wird, 
dass Rheinland-Pfalz – Rheinhessen und Mainz – sehr 
einseitig belastet wird, und es wird zu einer fairen Rege-
lung kommen. Genau das wollen wir haben. Wir wollen 
keine Regelung nach dem Sankt-Florians-Prinzip haben, 
sondern eine faire Regelung, bei der die Interessen der 
Menschen am Gesundheitsschutz einen höheren Stel-
lenwert bekommen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Jetzt sind wir fertig,  

es ist alles gesagt!) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Guth hat das Wort. 
 
 
Abg. Guth, SPD: 
 
 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich will nur 
noch einen Satz zu dem Entschließungsantrag der CDU 
verlieren. Frau Kollegin Schäfer, Herr Minister Hering hat 
schon gesagt, dass alle Beteiligten für den 4. März ein-
geladen werden und ausreichend informiert worden ist. 
Aber dem vorliegenden Entschließungsantrag können 
wir leider nicht zustimmen, weil er einfach sachlich 
falsch ist. Im letzten Satz steht, dass die Arbeitsgruppe, 
die eingerichtet werden soll, die An- und Abflugrouten 
beeinflussen soll. Das geht gerade nicht. Wir haben 
heute keine rechtlichen Möglichkeiten, auf die Festle-
gung dieser Routen Einfluss zu nehmen. Das geht nur 
über eine Bundesratsinitiative. Wir müssen erst das 
Gesetz ändern; dann können wir diesen Schritt gegebe-
nenfalls nachholen. Aber im Moment geht es nicht. 
Deswegen lehnen wir den Antrag aus rechtlichen Grün-
den ab. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf als Gäste im 
Landtag Mitglieder der Naspa-Seniorengruppe Nord aus 
Herschbach begrüßen. Herzlich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Frak-
tionen der SPD, CDU und FDP – Drucksache 15/5454 –. 
Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! – Vielen Dank. Der Antrag ist ein-
stimmig angenommen. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs-
antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 15/5449 –. 
Wer dem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD bei Stimmenthaltung der CDU 
und der FDP angenommen. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs-
antrag der CDU – Drucksache 15/5455 –. Wer dem 
Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD gegen die Stimmen der CDU bei 
Stimmenthaltung der FDP abgelehnt. 
 
Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 
 

Alternative Güterverkehrsstrecke zum Mittel- 
rheintal angehen – Bürgerinnen und Bürger  

dauerhaft vom Bahnlärm entlasten 
Antrag der Fraktionen der  

SPD, FDP und CDU  
– Entschließung – 

– Drucksache 15/5375 – 
 

Die Fraktionen sind übereingekommen, den Antrag ohne 
Aussprache zu behandeln. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs-
antrag der Fraktionen der SPD, FDP und CDU –
 Drucksache 15/5375 –. Wer dem Entschließungsantrag 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – 
Vielen Dank. Der Entschließungsantrag ist einstimmig 
angenommen. 
 
Somit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. 
Das tut mir für die Gäste leid. Ich darf Sie für morgen 
früh, 09:30 Uhr, zur nächsten Plenarsitzung einladen. 
 
E n d e   d e r   S i t z u n g: 17:31 Uhr. 
 
Anlage 
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Namentliche Abstimmung 
 
 
…tes Landesgesetz zur Änderung der Verfas-
sung für Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
– Drucksache 15/5250 – 
 

1. Adams, Bertrand (CDU) ja 
2. Ahnen, Doris (SPD) nein 
3. Anklam-Trapp, Kathrin (SPD) nein 
4. Auler, Thomas (FDP) ja 
5. Baldauf, Christian (CDU) ja 
6. Bauckhage, Hans-Artur (FDP) ja 
7. Beck, Kurt (SPD) nein 
8. Beilstein, Anke (CDU) ja 
9. Billen, Michael (CDU) ja 

10. Born-Siebicke, Dr. Gisela (CDU) ja 
11. Bracht, Hans-Josef (CDU) ja 
12. Brandl, Martin (CDU) ja 
13. Brede-Hoffmann, Ulla (SPD) nein 
14. Brück, Bettina (SPD) nein 
15. Conrad, Margit (SPD) nein 
16. Dickes, Bettina (CDU) ja 
17. Dreyer, Malu (SPD) nein 
18. Dröscher, Peter Wilhelm (SPD) nein 
19. Ebli, Friederike (SPD) nein 
20. Elsner, Petra (SPD) nein 
21. Enders, Dr. Peter (CDU) ja 
22. Ernst, Guido (CDU) ja 
23. Fink, Monika (SPD) nein 
24. Fuhr, Alexander (SPD) nein 
25. Fürst, Irmgard (SPD) nein 
26. Geis, Manfred (SPD) nein 
27. Guth, Jens (SPD) nein 
28. Haller, Martin (SPD) nein 
29. Hartloff, Jochen (SPD) nein 
30. Hayn, Brigitte (CDU) ja 
31. Heinrich, Heribert (SPD) nein 
32. Henter, Bernhard (CDU) ja 
33. Hering, Hendrik (SPD) nein 
34. Hoch, Clemens (SPD) nein 
35. Hüttner, Michael (SPD) nein 
36. Kessel, Adolf (CDU) ja 
37. Klamm, Hannelore (SPD) nein 
38. Klee, Stefan (SPD) nein 
39. Klöckner, Dieter (SPD) nein 
40. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) ja 
41. Krell, Dr. Matthias (SPD) nein 
42. Kuhn, Werner (FDP) ja 
43. Kützing, Dr. Lars (SPD) nein 
44. Lammert, Matthias (CDU) ja 
45. Lang, Bernd (SPD) nein 
46. Langner, David (SPD) nein 
47. Leppla, Ruth (SPD) nein 
48. Marmann-Kunz, Elfriede (SPD) nein 

49. Maximini, Alfons (SPD) nein 
50. Mertin, Herbert (FDP) ja 
51. Meurer, Elfriede (CDU) ja 
52. Mittrücker, Dr. Norbert (CDU) ja 
53. Mohr, Margit (SPD) nein 
54. Morsblech, Nicole (FDP) ja 
55. Noss, Hans Jürgen (SPD) nein 
56. Pepper, Renate (SPD) nein 
57. Pörksen, Carsten (SPD) nein 
58. Presl, Fritz (SPD) nein 
59. Puchtler, Frank (SPD) nein 
60. Sahler-Fesel, Ingeborg (SPD) nein 
61. Scharfenberger, Heike (SPD) nein 
62. Schäfer, Dorothea (CDU) ja 
63. Schellhaaß, Uta (FDP) ja 
64. Schleicher-Rothmund, Barbara (SPD) nein 
65. Schmitt, Arnold (CDU) ja 
66. Schmitt, Astrid (SPD) nein 
67. Schmitz, Dr. Peter (FDP) ja 
68. Schneider, Christine (CDU) ja 
69. Schreiner, Gerd (CDU) ja 
70. Schwarz, Wolfgang (SPD) nein 
71. Schweitzer, Harald (SPD) nein 
72. Siegrist, Hildrun (SPD) nein 
73. Sippel, Heiko (SPD) nein 
74. Spurzem, Anne (SPD) nein 
75. Stretz, Norbert (SPD) nein 
76. Strutz, Walter (FDP) ja 
77. Wagner, Rita (FDP) ja 
78. Wansch, Thomas (SPD) nein 
79. Wehner, Thorsten (SPD) nein 
80. Weiner, Thomas (CDU) ja 
81. Winter, Fredi (SPD) nein 

 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Abgegebene Stimmen 81 
Gültige Stimmen 81 
Ja-Stimmen 31 
Nein-Stimmen 50 
Enthaltungen 0 
  

 


