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1. Nachtragshaushalt  

 

Mit Optimismus und Verantwortung aus der Krise.  

Krisenfolgen eindämmen. Gesunde Strukturen erhalten. Weg in die Zukunft ebnen.  

Der von der Landesregierung vorgelegte Zweite Nachtragshaushalt atmet den Geist der 

Vergangenheitsbewältigung. Denn die Corona-Pandemie hat die Ver-säumnisse der maßgeblich von 

der SPD bestimmten Landespolitik der zurückliegenden Jahre in aller Klarheit offengelegt. Viele 

Probleme der Landespolitik sind nicht Corona-bedingt, sondern falschen Schwerpunktsetzungen in 

der Vergangenheit geschuldet. Das Bild der Corona-Pandemie als Brennglas, das den Fokus auf seit 

langem identifizierte Schwächen richtet, ist zutreffend. Es müssen nun eilig Weichenstellungen 

vorgenommen und Investitionen nachgeholt werden, die bisher versäumt wurden, z.B. in den 

Bereichen:  

Breitbandinfrastruktur, Bildung, Innovation in der Wirtschaft.  

Das bedeutet auch, dass natürlich nicht alles schlecht ist, was sich im Haushaltsentwurf findet. Im 

Gegenteil, viele unserer Forderungen und Vorschläge finden sich in diesem Haushaltsentwurf 

wieder. Das ist richtig, das begrüßen wir, aber das reicht nicht und kommt zu spät.  

Uns als CDU-Fraktion fehlt in diesem Haushaltsentwurf der Landesregierung der Blick für die vielen 

Probleme vor Ort, die diese Pandemie ausgelöst hat. Das zeigt sich auch darin, wie wenig der vom 

Landtag bewilligten Mittel bereits abgeflossen sind. Die Anliegen der ganz normalen Leute, der 

kleineren Betriebe und der gewachsenen Strukturen in unseren Städten und Dörfern kommen zu 

kurz. Das wollen wir ändern.  

Wir wollen Kräfte freisetzen und Optimismus ermöglichen, dass nach dieser Krise etwas Neues, 

etwas Gutes kommt. Und wir wollen dafür sorgen, dass das, was heute gut funktioniert und 



unverschuldet bedroht ist, auch morgen noch funktioniert. Hierzu machen wir über 30 Vorschläge, 

die wir in drei Bereiche unterteilen:  

1. Krisenfolgen eindämmen  

2. Gesunde Strukturen erhalten  

3. Weg in die Zukunft ebnen.  

 

Aus jedem Bereich wollen wir heute einige Beispiele herausgreifen.  

Zu 1:  

- Corona-Katastrophenschutz für unsere Städte und Gemeinden (20 Mio. € zusätzlich; Ausweitung 

der Unterstützung auf Ebene der Gemeinden; Spitzabrechnung, um vor Ort zielgenauer statt mit der 

Gießkanne helfen zu können).  

- Hilfen für Soloselbstständige (Unternehmerlohn von 1000 € pro Monat bis zu drei Monaten für 

Kulturschaffende, Freiberufler und andere Selbstständige zur Überbrückung finanzieller Engpässe) – 

50 Mio. €.  

- Investitionsprogramm für pandemiegerechte Lüftungs- und Heizungstechnik in unseren Schulen 

und Kitas. 30 Mio. €, die auch zur Sanierung von Sanitärräumen verwendet werden können.  

 

Zu 2:  

- Vereinsförderung – hier hat die Regierung 10 Mio. € zur Verfügung gestellt, die aber nicht 

abfließen. Der Grund: Zu hohe Hürden; Vereine müssen erst sämtliche Rücklagen aufbrauchen. Wir 

wollen ein Programm, das ankommt: 15 € pro aktivem Mitglied, einfaches Antragsverfahren.  

- Pandemieprogramme für Schwimmbäder und Theater – viele kommunale Schwimmbäder stehen 

angesichts ausbleibender Eintrittsgelder und hoher Zusatzkosten für Corona-Schutzmaßnahmen vor 

dem Aus. Unsere kommunalen Schwimmbäder stehen aber für Gesundheit, Schwimmen lernen und 

Freude an Bewegung. Wir müssen sie erhalten. Genauso wichtig ist unsere Kulturlandschaft mit 

Theatern, Bühnen und Kultureinrichtungen. Wir stellen jeweils 30 Mio. € zur Verfügung.  

- Investitionsprogramm für Jugendherbergen – sechs Jugendherbergen sind derzeit schon 

geschlossen. Als gemeinnützige Einrichtungen greifen Wirtschaftshilfen nicht. Auch andere Hilfen 

kommen bisher nicht an. Mit 10 Mio. € wollen wir diesen Begegnungsstätten und Orten für 

Schulfreizeiten eine Zukunft geben.  

Zu 3:  

- Gründungspaket aus Gründungsstipendium (9 Mio. €) und Gründungsfonds RLP (30 Mio. €) mit 

echtem Wagniskapital für die Gründung neuer Unternehmen.  

- Bildung: Bundesprogramm für digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer (24 Mio. €) 

schnellstmöglich umsetzen. Einstellung digitaler Fachkräfte für die Digitalisierung und 



Systembetreuung in den Schulen (Förderquote 50% - 22,5 Mio. €). Steigerung der Aus- und 

Fortbildungskapazitäten (10 Mio. €).  

- Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (fünf Modellprojekte in Rheinland-Pfalz mit insgesamt 

13 Mio. € Förderung für u.a. sog. BIDs (Business Improvement Districts). Hier arbeiten und 

investieren Kommunen und Gewerbetreibende gemeinsam in die Zukunft attraktiverer Innenstädte. 

Das verbinden wir mit einem Förderprogramm Stadt- und Dorfgrün zur Steigerung der 

Aufenthaltsqualität. Lebendige Innenstädte sind auch ein Stück Heimat.  

Insgesamt umfassen unsere Vorschläge ein Volumen von rd. 300 Mio. €. Anders als die 

Landesregierung wollen wir diese Summe nicht auf einmal, sondern nach Bedarf und aufgeteilt nach 

Einzeljahren in 2020, in 2021 und in 2022 zur Verfügung stellen. Das ermöglicht eine genaue 

Begleitung und Überprüfung der Maßnahmen. Geld wird nur dort zielgerichtet ausgegeben, wo es a) 

gebraucht wird und wo es b) der Landeshaushalt leisten kann. Auch in der Krise muss verantwortlich 

mit dem Steuergeld umgegangen werden.  

Die Bedenken am Sondervermögen seitens des Rechnungshofes und uns bestehen unverändert fort. 

Wir wollen bis zur kommenden Woche dafür eine Lösung präsentieren.  

 

2. Antrag:  

„Bildungsoffensive für unsere Sprache – eine Deutschstunde mehr an den Grundschulen im Land“  

Kein Bildungserfolg ohne gute Sprachkenntnisse  

Es liegt auf der Hand, dass derjenige, der nicht richtig lesen und schreiben kann, erhebliche 

Probleme auf seinem Bildungs- und Berufsweg bekommt. Gute deutsche Sprachkenntnisse sind die 

entscheidende Voraussetzung für Bildungserfolg.  

Was Kinder in den Kita- und Grundschuljahren versäumen, lässt sich später nur schwer aufholen. 

Deshalb gilt es, bereits möglichst früh Defizite zu erkennen und gegenzusteuern.  

Studie zeigt großen Handlungsbedarf auf  

36,2% der Schülerinnen und Schüler, die in Rheinland-Pfalz die Grundschule verlassen, erreichen im 

Lesen nicht die Kompetenzstufe 3 von 5. 48,4% der Schülerinnen und Schüler erreichen in der 

Rechtschreibung nicht die Kompetenzstufe 3 von 5. Diese Kinder können also nicht richtig lesen und 

schreiben. Das ist das erschreckende Ergebnis der IQB-Studie aus dem Jahr 2016.  

Möglichkeiten der Grundschule nutzen  

Gerade an den Grundschulen besteht die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in 

der deutschen Sprache intensiv und zielgerichtet zu fördern. Dazu bedarf es mehr Unterricht. Wir 

wollen deshalb, dass die Stundentafel für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 im Fach Deutsch um jeweils 

eine Wochenstunde erhöht wird. Entsprechend müssen 250 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrern an 

den Grundschulen im Land eingestellt werden.  

 



3. Antrag:  

„Geschichte als Argument – Wissen nachhaltig vermitteln“  

Gesellschaftliche Diskussion wichtig  

Die Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradikalismus ist 

unverzichtbar. Dabei steht gegenwärtig u.a. die Frage im Fokus, ob wir einen strukturellen (Alltags-) 

Rassismus in Deutschland und Rheinland-Pfalz haben. So wichtig die kontroverse gesellschaftliche 

Debatte dieser Fragen ist, so entscheidend bleibt, dass sie in konkrete Handlungen mündet. Bloße 

Absichtserklärungen reichen nicht aus, um gegen Rassismus, Antisemitismus und 

Fremdenfeindlichkeit vorzugehen. Es bedarf vielmehr eines entschlossenen Handelns und konkreter 

Maßnahmen. 

Realität zeigt Handlungsnotwendigkeit  

Der Anstieg der Straftaten mit antisemitischem Hintergrund in Rheinland-Pfalz (von 32 auf 50 im 

Vergleich der Jahre 2018/2019), der Zulauf zur Identitären Bewegung, die nicht zuletzt 

Verschwörungstheorien verbreitet und das Vertrauen in die Demokratie erschüttern will, oder auch 

der zunehmende Rechtsradikalismus zeigen die Handlungsnotwendigkeit.  

Bildung und Wissen gegen Ängste, Intoleranz und Hass  

Ängste, Intoleranz und Hass lassen sich am besten durch Wissen und Aufklärung beheben. Denn nur 

dadurch können Stereotype und Vorurteile nachhaltig reduziert und aufgelöst werden. Deshalb gilt 

es, insbesondere in der schulischen Bildung anzusetzen:  

- In der Sekundarstufe I sollen im Fach Geschichte verpflichtend die Ursachen und Gründe für den 

Antisemitismus sowie der Holocaust behandelt werden. Es ist erschreckend, dass nach einer Studie 

der Körber Stiftung aus dem Jahr 2017 nur die Hälfte der 14- bis 16-jährigen weiß, was Auschwitz-

Birkenau war. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann aus ihr lernen und verhindern, dass sich 

Unrecht wiederholt.  

- Im Lehrplan für die Sekundarstufe I im Bereich Gesellschaftskunde soll die Befassung mit 

Zuwanderung und Integration festgeschrieben werden. Dabei geht es insbesondere um aktuelle 

gesellschaftliche Entwicklungen und die Ursachen von Polarisierung. Hier muss sichergestellt werden, 

dass über Vorurteile und bestehende Ängste gesprochen wird.  

- Wir wollen, dass ein Preis für Zivilcourage ausgelobt wird. Damit sollen jährlich drei rheinland-

pfälzische Schülerinnen und Schüler geehrt werden, die sich gegen Antisemitismus, Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit engagiert haben. Die Preisträger sollen einen einkommensunabhängigen 

Betrag während der Aus-bildung oder des Studiums (Regelstudienzeit) bekommen. Die Höhe der 

monetären Förderung wird an die einkommensunabhängige anrechnungsfreie Studienkosten-

pauschale der Begabtenförderwerke gekoppelt. Bisher gibt es keinen Preis, der sich explizit an 

Schülerinnen und Schüler richtet.  

- Rheinland-Pfalz hat eine reiche jüdische Geschichte. Mainz war seit dem Mittelalter ein 

bedeutendes kulturelles Zentrum des Judentums und bis zur Zeit des Nationalsozialismus maßgeblich 

vom jüdischen Bürgertum geprägt. Die reiche jüdische Vergangenheit in Rheinland-Pfalz wird auch an 

den SchUM-Stätten in Worms, Mainz und Speyer sichtbar. Wir treten dafür ein, dass ein Lehrstuhl 



für „Jüdische Geschichte und Kultur“ an der Johannes Gutenberg-Universität eingerichtet wird, der 

die jüdische Geschichte und Kultur erforscht.  

 

4. Änderungsantrag Polizei- und Ordnungsbehördengesetz  

Gesetzesnovelle muss Alltagserfordernissen gerecht werden  

Von einer Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes kann zu Recht erwartet werden, 

dass sie den Alltagserfordernissen der täglichen Arbeit der Polizei bzw. des Kommunalen 

Vollzugsdienstes gerecht wird, d.h. konkrete Verbesserungen für diejenigen bringt, die sich um 

unsere Sicherheit kümmern. Hier greift der Gesetzentwurf der Landesregierung zu kurz. Die CDU-

Landtagsfraktion hält eine Ausweitung der Befugnisse im Bereich der Nutzung von Body-Cams für 

überfällig. Das betrifft ihren Einsatz in Wohnungen, das sog. prerecording und die entsprechende 

Ausstattung des Kommunalen Vollzugsdienstes. Wir bringen einen diesbezüglichen 

Änderungsantrag ein.  

Einsatz von Bodycams in Wohnungen  

Schon bei der Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes im Jahr 2017 ist eine 

sachgerechte Regelung für den Einsatz von Body-Cams in Wohnungen unterblieben. Nun wird dieser 

Einsatz von der Landesregierung neuerlich ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Beschränkung des 

Einsatzes von Bodycams auf öffentlich zugängliche Räume wird aber der Lebenswirklichkeit nicht 

gerecht.  

Body-Cams sind ein wichtiges Mittel zur Beweissicherung und dienen gerade auch dem Schutz der 

Beamtinnen und Beamten. Polizeikräfte sind beim Einsatz in Wohnungen häufig Übergriffen 

ausgesetzt. Die Nutzung von Body-Cams muss deshalb auch innerhalb von Wohnungen erlaubt 

werden. Ein Verstoß gegen verfassungs- und datenschutzrechtliche Belange besteht aus unserer 

Sicht nicht. Denn die Verwertung der Aufnahmen soll nach unserem Vorschlag einem richterlichen 

Vorbe-halt unterliegen.  

Möglichkeit des prerecordings nutzen  

Beim sog. „prerecording“ zeichnet die Body-Cam das komplette Geschehen auf bzw. überschreibt die 

aufgenommenen Sequenzen immer wieder, speichert diese aber nicht. Das geschieht erst, wenn der 

mit der Body-Cam ausgestattete Beamte die Speicherfunktion aktiviert. Dann werden rückwirkend 

die Videosequenzen der letzten 60 Sekunden gespeichert.  

Ohne das prerecording wird das Geschehen also erst dokumentiert, wenn es bereits zu einer 

Eskalation gekommen ist. Die Ursache wird hingegen nicht aufgezeichnet. Diese ist aber häufig 

entscheidend, da Gewaltexzesse und Angriffe häufig unvermittelt stattfinden und auch häufig 

unvorhersehbar sind. Entgegen der Auffassung des Landesdatenschutzbeauftragten halten wir das 

prerecording für rechtlich zulässig. Baden-Württemberg lässt es beispielsweise zu.  

Ausweitung von Body-Cams auf den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)  

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass auch der Kommunale Vollzugsdienst vor großen 

Herausforderungen steht. Wie die Polizei, sehen sich auch die Bediensteten des KVD zum Teil 



Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt. Hier können Body-Cams - wie Studien zeigen - deeskalierend 

wirken. Sie dienen nicht zuletzt dem Selbstschutz. Da dem KVD viele Aufgaben im Rahmen der 

Öffentlichen Sicherheit und Ordnung zugewiesen sind, müssen die Mitarbeiter auch die Möglichkeit 

haben, sich selbst zu schützen und ggf. bestehende Gefahrenlagen aufzeichnen zu können.  

 

5. Änderungsantrag Hochschulgesetz  

Chancen der Hochschulnovelle nutzen  

Nachhaltiges Wirtschaften und Anpassung an den digitalen Wandel sind zentrale 

Herausforderungen, die fast alle Bereiche betreffen. So auch die Hochschullandschaft. Eine 

Hochschulnovelle bietet die große Chance, Zeichen zu setzen und zukunftsweisende Strukturen zu 

schaffen. Die CDU-Landtagsfraktion tritt dafür ein, dass diese Chance genutzt wird. Denn viel Luft 

nach oben lässt hier der vorliegende Entwurf der Landesregierung.  

Nachhaltigkeitsgedanken institutionalisieren  

Nachhaltiges, ressourcen- und umweltschonendes Wirtschaften ist schon heute an unseren 

Hochschulen ein wichtiges Thema. Gerade studentische Initiativen bringen sich hier engagiert ein. 

Wirklich nachhaltig kann der Hochschulbetrieb aber nur gestaltet werden, wenn der 

Nachhaltigkeitsgedanke durch strukturelle Veränderungen institutionalisiert wird. Das kann durch 

die Schaffung einer zentralen Koordinationsstruktur erreicht werden, die direkt an das Präsidium 

angegliedert ist. Ihre Aufgabe ist es, eine individuelle Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten, hier-

über eine Zielvereinbarung mit dem Land zu treffen und diese umzusetzen. Dabei sollen die 

Hochschulen entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort genug Freiraum für die 

strukturelle Ausgestaltung erhalten.  

Digitalisierung gesamtstrategisch umsetzen  

Digitalisierung unserer Hochschulen bedeutet mehr als das „digitale Sommersemester“. Lehre, 

Forschung, Verwaltung, Datensicherheit sind einige Stichworte, die das Spektrum der digitalen 

Herausforderung grob umreißen. Bewältigt werden kann diese Aufgabe nur, wenn der Digitalisierung 

unserer Hochschulen ein gesamtstrategischer Ansatz zu Grunde gelegt wird. Dieser fehlt bisher und 

auch in der vorliegenden Novelle. Das Land muss hier stärker selbst zum Akteur werden, der 

landesweite Impulse gibt. Wir wollen daher den Digitalen Wandel als Aufgabe auch des Landes 

stärker im neuen Hochschulgesetz verankern. 


