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6. Plenarsitzung des Landrags von Rheinland-Pfalz 
am 16. Juli 1987 

Die Sitzung wird um 9. 3 3 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 6. Plenarsitzung des 
Landtags von Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vormit
tagssitzung bitte ich die Kollegen Böhr und Frau Rocc; ich bitte 
Herrn Kollegen Böhr, die Rednerliste zu führen. 

Meine Damen und Herren. vor Eintritt in die • .Tagesordnung darf 
ich bekanmgeben, daß der Haushalts- und Finanzausschuß sowie 
der Rechtsausschuß heute abend um 20.00 Uhr in Saal 7 zusam
mentreten. Wir werden um 12.00 Uhr in die Mittagspause 
eintreten. Ich darf die Damen und Herren Kollegen in der 
Mittagspause zu einem kleinen Umtrunk einladen. 

In Abänderung der ausgedruckten Tagesordnung, die Ihnen 
rechtzeitig zugegangen ist, darf ich feststellen. daß insgesamt acht 
Mündliche Anfragen vorliegen; 11184/89/91193196197198 und 
101. Alle Mündlichen Anfragen sind fristgerecht eingegangen. 

Zum Tagesordnungspunkt 1 liegt Ihnen neben der ausgedruckten 
Tagesordnung ein Vorschlag für die einzelnen Gremien vor. 

ZumTagesordnungspunkt 4 wurde der Gesetzentwurf der Fraktio· 
nen der CDU, SPD und F.D.P. - Drucksache 11/100 - am 
Dienstag in die Abgeordnetenfächer verteilt, ebenso zum Tages
ordnungspunkt 5. 

ZumTagesordnungspunkt 18 wurde ein gemeinsamer Antrag aller 
Fraktionen in der Drucksache 11/90 verteilt. 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß die Tagesordnungs· 
punkte 3 und 14 erst in der morgigen Sitzung beraten werden 
sollen. 

Gibt es Einwendungen gegen die Tagesordnung? - Das ist nicht 
der Fall. D"ann darf ich feststellen, daß die Tagesordnung in der 
vorliegenden Form angenommen ist. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Kollegen Debus, Merres und 
Sondermann entschuldigt. 

Wir haben heute ein Geburtstagskind unter uns. Es ist unsere neue 
Kollegin Frau Ulla Schmidt; herzlichen Glückwunsch. 

(Beifall im Hause) 

Der Blumenstrauß des Präsidemen ist nicht etwa vergessen worden, 
sondern es gibt in Zukunft eine andere Art des Glückwunschs. 

(Heiterkeit im Hause - Zuruf: Küßchen! - Frau 
Büttner, CDU: Das wollen wir genau wissen!) 

Auf der Zuschauertribüne sind zwar noch keine Zuschauergruppen 
eingetroffen, aber ich darf unsere Kollegen bis zur 10. Wahl· 
periode, Herrn Staatsminister a. D. Holkenbrink und Herrn 
Kollegen Zingen, auf der Zuschauertribüne herzlich begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 

Fragestunde 

auf. und zwar zuerst 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Beck und Henze (SPD) -
Neue Formen der Kontrolle von Fahrzeugen der Stationie
rungstruppen. insbesondere der L'S-Armee - Drucksache 
11/84 -

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte die Mündliche Anfra-ge der beiden Kollegen wie folgt 
beantworten: 

Die Landesregierung nimmt Unfälle von Munitions- und sonstigen 
Gefahrguttransporten der in der Bundesrepublik Deutschland 
stationierten Streitkräfte sehr ernst. Im Interesse der Sicherheit der 
Bevölkerung fordert sie daher gemeinsame Gefahrgurkontrollen 
für militärische Gefahrguttransporte. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß den Stationierungssrreitkräften nach § 8 Absatz 1 der Gefahr
gutverordnung Straße die Befugnis zusteht, bei der Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße in truppeneigenen Fahrzeugen 
ihre eigenen Vorschriften anzuwenden. soweit diese gleichwertige 
oder höhere Anforderungen als die Gefahrgutverordnung Straße 
stellen. 

Es ist offensichtlich, daß deutschen Polizeibeamten kaum zuzumu
ten ist. im Einzelfall zu beurteilen, ob die jeweiligen Sicherheits
vorsduiften der Entsendestaaten dem deutschen Recht gleichwenig 
oder höherwenig sind oder nicht. Daher hält die Landesregierung 
derartige Komrollen nur dann für wirkungsvoll, wenn sie gemein· 
sam mit der jeweils zuständigen Militärpolizei durchgeführt 
werden. 

Die Landesregierung bemüht sich seit geraumer Zeit auf zwei 
Wegen um Regelungen für gemeinsame Kontrollen von Gefahr· 
guttranspotten der Stationierungsstreitkräfte. 

Sie bat erstens dem Bundesverkehrsminister vorgeschlagen, in 
Verhandlungen mit allen im Bundesgiebet vertretenen Entsende
staaten Absprachen über gemeinsame Gefahrgutkontrollen zu 
treffen. Diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Nach 
unserer Erkenntnis soll ein weiteres Gespräch Anfang August 
stattfinden. 

Die Landesregierung hat . zweitens direkte Gespräche mir den 
US.Streitkräften aufgenommen und die Durchführung gemeinsa· 
mer deutsch-amerikanischer Kontrollen militärischer Gefahrgur
transporte in Rheinland-Pfalz vorgeschlagen. 

Nach unserer Auffassung sind diese Vorarbeiten inzwischen abge· 
schlossen. Die amerikanische Seite hält jedoch noch weitere 
Konsultationen mit den übrigen Entsendestaaten im Interesse der 
Gleichbehandlung aller in der Bundesrepublik Deutschland statio· 
nieneo Truppen für erforderlich. Mit Schreiben vom 24. Juni 1987 
hat die Landesregierung bei den US-Streitkräften unter Hinweis auf 
die Dringlichkeit der Angelegenheit den baldigen Abschluß einer 
bilateralen Vereinbarung erneut angemahnt. Eine Reaktion der 
Amerikaner auf dieses Schreiben steht noch aus. Dies vorausge
schickt. beantworte ich die beiden Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Oktober 1986 haben zwei gemeinsame deutsch· 
amerika,niS<:he Konuollen, die der Erprobung einer gemeinsamen 
Kontrollkonzeption dienen, stattgefunden. 

Zu Frage 2: Deutsche Behörden werden, unabhängigvom Ladegut. 
unterrichtet. soweit Verkehrssicherungsmaßnahmen und Verkehrs· 
Ienkungsmaßnahmen erforderlich sind.lm übrigen wird die Polizei 
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im Rahmen der auf örtlicher Ebene bestehenden Kontakte durch 
die Streitkräfte im Einzelfall über die Durchführung besonderer 
Transporte informiere. Soweit erforderlich, erfolgt eine Begleitung 
oder Sicherung durch die Polizei. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusarzfragen? - Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn 
Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPO, 

Herr Sraatsminister, wie beuneilen Sie vor dem Hintergrund 
dessen, was Sie eben erklärt haben. die Aussage der Bundesregie
rung auf eine Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag. nachzu
lesen in der Drucksache 10/1892, in der folgendes zum Ausdruck 
gebracht wird - ich zitiere - : 

Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwa
chung durch die zuständigen deutschen Behörden. Sie können 
alle erforderlichen Maßnahmen zur Behebung etwaiger Mängel 
treffen (§§ 8 und 9 des Gesetzes über die Beförderung 
gefährlicher Güter). 

Geil, Minister des Ionern und für Spore: 

Zwischen dieser Erklärung und meinen Ausführungen besteht kein 
Widerspruch, Herr Kollege Beck. Ich habe ausgeführt, daß wir die 
gemeinsamen Komrollen für notwendig halten, weil der einzelne 
Polizeibeamte vor Ort, der mit einer solchen Komrolle beauftragt 
ist, nicht feststeilen kann. ob sich die Rechtssituation auch vor dem 
Hintergrund des§ 8 der Gefahrgutverordnung Straße im Hinblick 
auf die Sicherheitsanforderungen bei den amerikanischen Fahrzeu
gen höherwenig oder gleichwertig darstellt. 

Präsident Dr. Volkerr: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Beck das 
Wort. 

Abg. Beck, sro, 

Herr Staatsminister, interpretieren Sie die Antwort der Bundesre
gierung auf die eben zitierte Anfrage nicht auch so, daß die 
Bundesregierung sich ausschließlich auf deutsches Recht bezieht 
und daß Sie in Ihrer Antwort die internen Vorschriften, die bei 
ausländischen Streitkräften für ihre Gefahrguttransporte gelten. 
zum Maßstab möglicher Komrollen machen und ansonsten die 
Praktikabilität der Umsetzung in den Vordergrund rücken und 
damit nicht die gleiche rechtliche Position wie die Bundesregierung 
in ihrer Antwort beziehen? 

Geil, Minister des Innern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, das ist nicht so. Die Bundesregierung bezieht 
sich auf das NATO-Truppenstacu't in Verbindung mit§ 8 Abs. 1 
der Gefahrgutverordnung Straße, der eben von mir zitiere wurde. 
In der Kleinen Anfrage hat die Bundesregierung das ausgeführt, 
was der Bundesverkehrsminister uns auch in einem Schreiben noch 
einmal kenntlich gemacht hat. Es ist fast wortgleich mit dem, was 
Sie vorgelesen haben. 

Der Bundesverkehrsminister fährt allerdings in seinem Schreiben 
an die Landesregierung wie folgt fort - ich zitie~e - : 

Ich verkenne allerdings nicht, daß Kontrollen von Gefahrgur
transporten der verbündeten Sueirkräfce durch die deutsche 
Polizei wegen der vorgenannten Regelung in § 8 Abs. 1 

Gefahrgurverordnung Straße mit erheblichen praktischen 
Schwierigkeiten verbunden sind. Derartige Kontrollen dürften 
nur dann sinnvoll und zweckmäßig sein, wenn sie gemeinsam 
mit der jeweils zuständigen Militärpolizei durchgeführt wer
den. 

Der Verkehrsminister fährt dann wie folgt fÜrr: 

Ihre Anregung - also die Anregung der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz - , mit den Entsendestaaren die Durchfüh
rung gemeinsamer Gefahrgurkontrollen zu vereinbaren, begrü
ße ich. Auf der Grundlage eines von Ihnen - von der 
Landesregierung von Rheinland-Pfalz - entworfenen Einsatz
konzeptes für gemeinsame Kontrollen Sowie einer dazugehöri
gen Checkliste sollen künftig Kontrollen von den jeweiligen 
Bundesländern durchgeführt werden. 

Herr Kollege Beck, das heißt nichts anderes, als daß der Bundes
verkehrsminister uns sagt: So, wie es in Rheinland-Pfalz beabsich
tigt ist. nämlich gemeinsam zu prüfen und zu kontrollieren. ist es 
der einzig richtige und der einzig praktikable Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Bundesverkehrsminister begrüßt also ganz eindeutig. daß die 
Landesregierung ein Konzept dazu erarbeitet. Wir befinden uns im 
Augenblick in der Abstimmungsphase. 

Jetzt können Sie sagen. das dauert zu lange. Das sage ich dann 
vielleicht auch. Aber ich bitte, durchaus die Seite der Amerikaner 
zu sehen. die einerseits Wert darauf legen, daß sie eine gemeinsame 
Absprache mit den Entsendestaaren, die in der Bundesrepublik 
Deutschland anwesend sind, treffen. daß sie aber andererseits nicht 
nur bilateral mit uns verhandeln und eine Abmachung treffen 
wollen. sondern daß das ganz selbstverständlich für alle gelten soll. 
was auch im Interesse der deutschen Bevölkerung ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Beck das 
Wort. 

Abg. Beck, sro, 

Herr Staarsminister, Sie harten eben auf die Abstimmung zwischen 
allen Emseodestaaten in der Bundesrepublik Deutschland hinge
wiesen. Ich frage Sie: Hat sich die Landesregierung einen zeitlichen 
Rahmen gesetzt, bis wann diese Verhandlungen - ob mit allen 
Entsendestaaten oder nur mit den US-Streitkräften - abgeschlos
sen sein werden, und ist sie bereit und willens, ab einem 
bestimmten Zeitpunkt oder einer bestimmten Zeitdauer der 
Verhandlungen dann auf der Grundlage der rechtlichen Beurtei
lung der Bundesregierung solche Kontrollen auch einseitig vorzu
nehmen? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, den ersten Teil Ihrer Frage habe ich beantwor
tet. Ich darf es noch einmal wiederholen: Die Landesregierung hat 
direkte Gespräche mit den US-Streitkräften aufgenommen und die 
Durchführung gemeinsamer deutsch-amerikanischer Kontrollen 
militärischer Gefahrgurtransporte in Rheinland-Pfalz vorgeschla
gen. ~ach unserer Auffassung sind diese Vorarbeiren inzwischen 
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abgeschlossen. Die amerikaaisehe Seite hält jedoch noch weitere 
Konsultationen mir den übrigen Entsendestaaten im Interesse der 
Gleichbehandlung aller in der Bundesrepublik Deutschland statio
nierten Truppen für erforderlich. - Das war die Beantwortung des 
ersten Teils Ihrer Frage. 

Zum zweiten Teil möchte ich folgendes feststellen: Ich setze auf 
Einigung in diesen Gesprächen und Verhandlungen mit den 
Amerikanern. Ich versage mir deshalb. heute zu spekulieren, was 
sein müßte oder sein könnte, wenn es - den Fall hypothetisch 
gesetzr - nicht zu einer Einigung käme. Ich gehe bei befreundeten 
Staaten davon aus. daß man dann, ~enn man ein Verfahren 
abgesprochen hat, in diesem Verfahren auch zu einer Einigung 
kommt. Wir setzen hier auf die gle1che Verhandlungsstrategie, die 
wir auch im Hinblick auf die Beschäftigung ziviler deutscher 
Bediensteter bei den Amerikanern erfolgreich angewandt haben. 
Es ist das gleiche Verhandlungsschema, das wir auch hier anwen
den. 

Pr"isident Dr. Vo'tkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Henze das 
Wort. 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Minister, sind Sie aufgrund der jüngsten Geschehnisse im 
Zusammenhang mit Gefahrguttransporten bereit. die Mahnung an 
die amerikanische Seite noch einmal zu wiederholen? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Henze. ich habe in meiner Antwort auf die von Ihnen 
und dem Herrn Kollegen Beck gestellte Anfrage zitiert, daß die 
Landesregierung am 24. Juni 1987 - das ist keine vier Wochen her 
- noch einmal angemahm haL daß die Gespräche zu Ende geführt 

werden müssen. Ich habe gesagt. eine Antwort auf dieses Schreiben 
steht im Augenblick noch aus. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Fragen mehr vorliegen. Die 
Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. Ich danke dem Herrn 
Minister. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Kurscheid und 
Scbastian, Sicherbeie von Gefahrguttransporten im Straßenverkehr 
betreffend - Drucksache 11/89 - . auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr W'irtschafcsminiscer. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche Anfrage 
der Abgeordneten Kurscheid und Seba.stian beanrwone ich wie 

. folgt: 

Der in der Anfrage angesprochene L'nfall von Herborn muß 
Veranlassung sein. weiterhin alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um das Risiko für die Bevölkerung und für die Umwelt durch 
Gefahrguttransporte soweit wie irgend möglich auszuschalten. Die 
Landesregierung ist sich allerdings bewußt, daß Vorschriften und 
deren Übenvachung allein nicht die notwendige Sicherheit gewähr
leisten. 

. ..... 
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Hinzu kommen muß. daß alle Betroffenen - Industrie, Handel 
und Verkehrsgewerbe - ihre Verpflichtungen gegenüber der 
Allgemeinheit, aber auch gegenübet ihren Mirarbeitern gerecht 
werden und ihrerseits eine exakte Beachtung der Vorschriften 
sicherstellen. Die Landesregierung wird auch in diesem Sinne 
weiterhin auf die B_erroffenen einwirken. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu Frage 1; Wesentliche Rechtsgrundlage für die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße ist das Europäische Übereinkom
men über die inrern2.tionale Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße, das von der Wirtschaftskommission für Europa - ECE 
- der Vereinren Nationen erarbeitet wurde. 

Die bundesrechtlichen Gefahrgurvorschriften entsprechen dem 
hohen internationalen Sicherheitsstandard: sie werden nach den 
Erfahrungen der Praxis und den Erkenntnissen von Wissenschaft 
und Technik sowie unter Berücksichtigung von Empfehlungen der 
internationalen Gremien laufend fortentwickelt. Besondere 
Bedeutung haben insoweit die Ausbildung der Fahrzeugführer. der 
Bau. die Ausrüstung und die Überprüfung der Fahrzeuge. die 
sachgerechte Verpackung und Verladung und die ausreichende 
Kennzeichnung der Gefahrgüter. 

Im Rahmen ihrer Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung haben 
die Bundesländer in der Vergangenheit eine Reihe von Vorschlägen 
eingebracht. So wurde auf Initiative der Bundesländer durch die 
Sofortmaßnahmenverordnung ein zusätzlicher Schutz für Tankwa
gen mit einer Wanddichte untersechs Millimetern eingeführt. Auf 
Anregung von Rheinland-Pfalzwurde beispielsweise die Sicherheit 
bei der Beförderung von Altbatterien verstärkt. um den Auslauf 
\'On Säure zu verhindern. 

Neben ihrer Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung hat die 
Landesregierung zusätzliche Maßnahmen realisiert, durch die 
Risiken bei der Beförderung gefährlicher Güter weiter verringen 
V>'utden. Ich nenne in diesem Zusammenhang beispielsweise 

- den vom Land im letzten Jahr verstärkt durchgeführten oder 
finanziell geförderten Bau von Ortsumgehungen. 

- die vom Land initiierte Verbesserung von Sicherheitseinrich
tungen. insbesondere Rammschutz bei Campmg- und Sport
plätzen. Schulhöfen etc. und an stark befahrenen Straßen. 

- die Einrichtung von Gleitwänden an besonders gefährlichen 
Straßenabschnitten. 

- die Installierung von Geschwindigkeirswarnanlagen. 

- die verstärkte Überwachl)ng sowohl auf Straßen als auch in 
Betrieben durch Polizei und Gewerbeaufsicht und 

- die Schulung der Mitarbeiter der Behörden. die für die 
Erlaubnis besonders gefährlicher Transporte zuständig sind 

Zu den Fragen 2 und 3: Die vorgenannten ;\faßnahmen und 
Sicherheitsmaßnahmen müssen ständig überprüft und, soweit 
notwendig, fonentwickelt werden. Die Landesregierung hat den 
Unfall in Herborn zum AnlaH genommen, drei wichtige und schon 
früher vorgeuagene Vorschläge erneut an die Bundesregierung 
heranzutragen. Dabei handelt es sich um folgende Initiativen: Die 
Landesregierung setzt sich für die Einführung besonderer Schu
lungskurse auch für die Fahrer solcher Lkw ein. die gefährliche 
Güter als Stückgut befördern; derzeit bestehen die Schulungskurse 
nur bei Tankwagenfahrern. Die automatischen Blockierverhinderer 

ABS-Systeme - müssen als Zulassungsvoraussetzung für 
Straßenfahrzeuge. insbesondere für Fahrzeuge des Gefahrgutcrans-
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ports. beschleunigt eingeführt werden. Der hintere und seitliche 
Anfahrschutz von Tankfahrzeugen muß verbessert werden. und 
zwar ist durch die bereits eben genannte Soforrmaßnahmenverord· 
nung der seitliche Anfahrschutz für Tankfahrzeuge bei einer 
Wandstärke unter sechs Millimetern geregelt. Dies gitt jedoch nur 
für erstmalig in Betrieb genommene Fahrzeuge. Die Landesregie
rung setzt sich dafür ein, daß die Frist zur Nachrüstung verkürzt 
wird. 

Die vorgenannten Änderungen sind bisher noch nicht in die 
Gefahrgutvorschriften und die Straßenverkehrszulassungsordnung 
aufgenommen worden, da cutopaweit eine einheitliche Festlegung 
im Rahmen der ECE bisher nicht erreicht werden konnte. Die 
Landesregierung wird sich jedoch gegenüber dem Bundesverkehrs
ministerium auch weiterhin dafür einsetzen, daß die internationa
len Verhandlungen beschleunigt werden. Ein nationaler Allein
gang würde wegen der länderübergreifenden Gefahrguttransporte 
nur unvollkommenen Schutz bieten. 

Ich begrüße ausdrücklich, daß der Verkehrsbeirat für Gefahrgut 
diese Forderungen in seiner gestrigen Sitzung aufgegriffen hat. Ich 
werde gemeinsam mit dem Bundesverkehrsminister und den 
zuständigen Stellen auf eine baldige Verwirklichung der Vorschlä
ge drängen. 

Neben dieser Ergänzung der bundesrechtlichen bzw. internationa
len Vorschriften hat die Landesregierung in ihrer eigenen Zustän
digkeit zusätzliche Maßnahmen. eingeleitet. So sind die Straßen
bau- und Polizeidienststellen angewiesen, in Ergänzung der 
bisherigen Überprüfung besondere Gefahren punkte, insbesondere 
Gefällstrecken, zu ermitteln, die durch geeignete Maßnahmen der 
Verkehrsbehörden, z. B. Verbote für schwere Lkw, für Gefahrgur
transporte bzw. für wassergefährdende Transporte, oder durch 
Baumaßnahmen entschärft werden können. In diesem Zusamrllen
hang habe ich die Mineralölgesellschaften und den Mineralölhan
del gebeten, bei der Belieferung von Tankstellen zukünftig 
möglichst solche Strecken zu meiden, die besonders gefährdet sind. 
Nach dem Abschluß der von mir schon erwähnten Überprüfung 
wird die Landesregierung diesen Unternehmen die Ergebnisse in 
einer Art Kataster von Gefahrenstrecken zur Verfügung stellen, so 
daß sie entsprechende Fahrtrouten festlegen können. 

Darüber hinaus werden wir die Kontrollen auf Straßen und in 
Betrieben intensiv weiterführen. Hierzu stehen Angehörige der 
Bereitschaftspolizei zusätzlich zur Verfügung. Ich gehe davon aus, 
daß über die polizeilichen Kontrollen Herr Minister Geil in der 
Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Härtel Und 
Muscheid im einzelnen berichten wird. 

Die Gewerbeaufsicht wird gezielt in den Betrieben die Einstufung 
in die entsprechenden Gefahrgutklassen und die Einhaltung der 
Arbeitszeitverordnung überprüfen. Verstöße gegen die Arbeits
zeitverordnung durch Güterkraftverkehrsunternehmer werden bei 
derErteilungund Neuerteilung von Konzessionen berücksichtigt. 
Gerade die Androhung oder Entziehung einer Güterkraftverkehrs
konzession ist ein sehr wirksames Mittel, um die Durchsetzung der 
Arbeitszeitvorscluiften zu gewährleisten. 

Parallel hierzu wird sich die Landesregierung für eine Reform der 
Verwarnungs- und Bußgelder einsetzen. Die Verkehrsministerkon
ferenz hat sich in der letzten Sitzung Anfang Juni dieses Jahres 
bereits mit diesem Fragenkreis befaßt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend in 
Beantwortung der Anfrage noch zu einer etwaigen Verlagerung der 
Gefahrguttransporte auf die Schiene bzw. auf das Wasser zur 
Stellung nehmen. Bereits derzeit werden für die Beförderung 
besonders gefährlicher Güter der sogenannten Lste I grundsätzlich 
Erlaubnisse für Straßentranspane nicht erteilt, wenn Gleisanschlüs
se oder Wasserstraßenanschlüsse bestehen. 

Der Umfang der Güter, die wegen ihrer Gefährlichkeit nur bis zum 
nächstgelegenen Bahnhof oder Hafen befördert werden dürfen. 
soll zudem durch eine ~·ovellierung der Gefahrgutverordnung 
Straße erweitert werden. Hierbei ist allerdings die Gefahr, die 
durch einen weiteren Güterumschlag entsteht, gegen die Gefahr 
bei längerem Transport auf der Straße abzuwägen. Derartige 
Regelungen sind deshalb auf Container- und Huckepackverkehre 
beschränkt. 

Wegen der Verteilerfunktion des Straßenverkehrs scheidet ein. 
.darüber hinausgehendes grundsätzliches Verbot von Gefahrgur
transporten auf Straßen und die Verlegung dieser Transporte auf 
Schienen und Wassetstraßen aus. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen ~agel. 

Abg. Nagel. SPD' 

Herr Minister. Sie sagten eben, es würden die besonders gefähr
lichen Güter der Klasse I ohnedies nicht mehr auf der Straße im 
Fernverkehr transportiert werden. Frage: Würden Sie auch befür
worten und darauf drängen. über den Bundesrat möglicherweise, 
daß auch Güter der Gefahrgutklasse II künftig stärker auf der 
Schiene und per Schiff transportiert werden, weil statistisch 
gesehen diese Transpottwege eben weitaus weniger risikobehaftet 
sind als die Straße? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

In dieser Formulierung, die Sie selbst gewählt haben, halte ich das 
für richtig. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel. SPD' 

Herr Minister, einT anklastwagen. der geleert worden ist. ist gefüllt 
mit einem hochexplosiven Luftgemisch. Halten Sie es für notwen
dig, künftig darauf zu dringen, daß solche Fahrzeuge, bevor sie 
wieder auf die Straße gehen. möglicherweise in den Fernverkehr, 
vorher entgast werden? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Nagel. Sie haben diese Frage, wie mir hier zusammengestellt 
wurde. bereits im März an Herrn Minister Töpfer gerichtet. Herr 
Wifhelm hat Ihnen einen Zwischenbescheid gegeben und darin 
gesagt, daß der federführende Minister dies in Kürze umfassend 
beantworten wolle. Ich will ihm deshalb hier nicht vorgreifen. aber 
nach dem, wie ich mich überschlägig informieren konnte, ist es so, 
daß für nicht entgaste Tankfahrzeuge wie auch für Schiffe nach der 
Gefahrgutverordnung besondere Sicherheitsvorschriften gelten. 
Deshalb wird nach Ansicht der Fachleute bei uns im Hause hier 
nicht von dem auch in der Öffentlichkeit gebrauchten Begriff der 
"fahrenden Bomben" gesprochen, denn es gibt hier entsprechende 
Lüftungseinrichtungen, die bei geschlossenen Tanklukendeckeln 
entsprechende Voraussetzungen für eine Abführung der Gas-
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Luft-Gemische schaffen. Ich kann Ihnen dazu jetzt nicht mehr 
sagen und würde Sie auf die von Herrn Wilhelm hierzu angekün
digte umfassende Stellungnahme verweisen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zwischenfr_age des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPDo 

Herr Minister, würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß sich 
mein Brief an den ehemaligen KaUegen Töpfer, dessen Beantwor
tung durch Herrn Wilhelq1 noch aussteht, ausschließlich auf die 
Tankschiffahn bezogen hat. aber die Frage, die ich hier gestellt 
habe, den Tanklastverkehr betrifft? Ich glaube, daß es auch hier 
nach meiner Auffassung dringend geboten ist, das Problem der 
Entgasung in Angriff zu nehmen. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Nagel, das ist richtig. Dennoch scheint mir die Technik der 
Entgasung bei beiden Vorgängen sehr artverwandt zu sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rot
tee. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, in einem Informationsblatt des Innenministeriums 
wird berichtet, daß im vergangeneo Jahr im Bereich des Gefahr
guttransportes 21 Strafanzeigen herausgegangen sind. 

Ich möchte gerne wissen, um welche Giftstoffe oder gefährliche 
Stoffe handelte es sich in diesen Fällen und von wo bis wohin 
wurden sie transportiert? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich glaube, die Frage kann am besten der Innenminister, wenn 
dazu die Erklärung abgegeben ist, nachher bei der zweiten Frage 
von Herrn Härte! mit in die Beantwortung einbeziehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Rottee, könnten wir es auf die entsprechende 
Anfrage dann zurückstellen? 

Abg. Prof. Dr. Ro((er, DIE GRÜNEN: 

Wenn dann die Antwort kommt, ja. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ja. - Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Minister, Sie haben die Notwendigkeit internationaler 
Abstimmung bei der Verschärfung der Sicherheitsauflagen ange
sprochen. Wie beurteilen Sie die Bereitschaft der übrigen EG-

Länder. bei der Verschärfung der Sicherheitsvorschriften mitzuwir
ken? Teilen Sie die Auffassung, daß die in Aussicht genommene 
Liberalisierung des Verkehrsmarktes in der EG nicht dazu führen 
darf, daß die angekündigte Verschärfung der Sicherheitsauflagen 
hier bei uns verbessert wird? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Härtel. Sie wissen, daß die Abstimmungsprozesse auf euro
päischer Ebene außerordentlich schwer durchzuführen sind. Das ist 
ein offenes Geheimnis. Wenn wir in unserem Standard sehr 
gravierend von dem der europäischen Partnerländer abweichen. 
dann besteht die Gefahr, daß das geschieht, was es heute zum Teil 
schon gibt. daß deutsche- Verkehrsgewer.beunternehmen dann 
Niederlassungen in Nachbarländern gründen und von dort aus mir 
anderen L'mfeldbedingungen zusätzliche Wettbewerbserschwer
nisse für unsere mittelständischen Unternehmen in diesem Bereich 
bringen. 

Deshalb ist es meines Erachtens in der Tat unerläßlich, mit allem 
Nachdruck, auch bei den Schwierigkeiten, die auf europäischer 
Ebene da sind. auf internattonale Regelungen zu drängen. sonst 
werden sich die Wettbewerbsverzerrungen, die ohne Frage heute 
schon da sind, etwa bei unterschiedlicher Steuerbelastung, unter
schiedlicher Belastung für Treibstoffe, weiter verschärfen und 
damit auch Beschäftigungsauswirkungen bei uns haben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage. Herr Kollege Beck. Sie gestatten. daß ich 
Herrn Kollegen Härtel vornehme. Ich vermute, daß er eine Frage 
im Zusammenhang stellen wilL 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Minister, teilen Sie die Auffas~ung, daß es in diesem Fall, wo 
wirvon Tag zu Tagüber schwere Unfälle mit Gefahrguttransporten 
informiert werden, nicht darum gehen kann. Wirtschaftlichkeitvor 
Sicherheit zu akzeptieren? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich teile diese Bewertung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Heck, SPDo 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß dieses 
Problem zu einem nicht unwesentlichen Teil auf dem Rücken der 
Fahrer solcher Fahrzeuge ausgerragen wird, weil in vielen Fällen 
nach öffentlichen und nachgewiesenen Bekundungen des Personals 
in diese~ Bereich die Disposition für solche Fahrten so durchge
führt wird, daß die Lenkzeiten und andere Sozialvorschriften im 
Güterfernverkehr überhaupt nicht eingehalten werden können? 
Sind Sie bereit, daraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen, 
auch Konsequenzen im Hinblick auf die Chancengleichheit des 
Güterfernverkehrsgewerbes in unserem Land gegenüber europäi
schen Konkurrenten zu ziehen? 
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Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Beck, die Frage geht im Grunde in zwei Richtungen. Einmal 
ist in der Tat die Wettbewerbsverzerrung eine der Ursachen dafür, 
daß solche Fehlentwicklungen, wie Sie sie angesprochen haben, 
offensichdich möglich sein können. 

Das andere ist, daß wir - deshalb habe ich das hier angesprochen 
- durch verschärfte Kontrollen bis hin - was ja die härteste 
Maßnahme ist - zum Entzug der Ko~1Zession gehen wollen, um 
derartigen Fehlentwicklungen und Mißbräuchen Einhalt zu gebie
ten. Deshalb auch der Dank an den Innenminister, daß er 
zusätzlich auch Beamte der Bereitschaftspolizei bereitstellt, ver
schärfte und zusätzliche Kontrollen durchzuführen. um die von 
Ihnen angesprochenen unerfreulichen Entwicklungen einzudäm· 
men und möglichst auszuschalten. 

(Beck, SPD: Was zunächst wieder die Fahrer 
betriffc, natürlich!) 

- Es ist zwiespältig. Das ist nicht zu widerstreiten. Wir sind in dem 
Verkehrsgewerbe wie in anderen Sekcoren in diesem Zwischensta
dium des europäischen' Rechts. Wir haben keinen gesicherten 
gleichen Standard in allen Ländern. Wir müssen umgekehrt, wie 
Herr Härte! angesprochen hat - der Überzeugung bin ich auch - , 
der Sicherheit Vorrang geben. Aber wenn wir das tun, führt dies 
impliziert geradezu zu Wettbewerbsverzerrungen. Deshalb muß 
man aus diesem Teufelskreis versuchen, das Bestmögliche daraus zu 
machen. Dazu habe ich mich bemüht, einen Ansatz, den wir 
verfolgen wollen, aufzuzeigen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben angekündigt, daß geprüft würde, ob 
und in welchen Onslagen bei Gefällstrecken verkehrslenkende" 
Maßnahmen durchgeführt werden können. 

Vor dem Hintergrund eines lokalen Problems in Koblenz, nämlich 
einer Gefällstrecke in Koblenz-Metternich, frage ich Sie: Wann ist 
mit dem Ergebnis dieser Überprüfung zu rechnen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Muscheid, ich gehe davon aus, daß wir in etwa einer Woche 
die Erfassung - das sind ja x-hundert Streckenabschnitte, die zu 
überprüfen sind - haben. Wir werden dann diese Erkenntnisse, 
die wir über EDV herausziehen wollen. diesen Unfallschwerpunkr
kommissionen, die auf Kreisebene eingerichtet sind, zur Verfü
gung stellen mit der Bitte, aus der örtlichen Kenntnis heraus uns 
Empfehlungen zu geben, um gegebenenfalls auch entsprechende 
Sperrungen von Gefällstrecken vorzunehmen, bei denen wir in der 
Abwägung von Sicherheit und Transportvorteil der Sicherheit den 
Vorrang einräumen müssen. Ich hoffe, daß wir in einer Woche -
bitte, nageln Sie mich auf denTagnicht fest - so weit sind. Das ist 
eine sehr, sehr umfängliche Arbeit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Itzek. 

Abg. Iuek. SPDo 

Herr Minister. wir haben die ähnliche Konstellation schon bei dem 
Sandoz-Unfall diskutiert. Eine ähnliche Schwierigkeit besteht auch 
beim Transport mit gefährlichen Gütern. 

Wie wollen Sie es in Zukunft in den Griff bekommen, daß bei 
einem Unfall die eintreffende Feuerwehr oder Polizei weiß, um 
welchen Stoff es sich handelt und welches Gefahrenpotential von 
diesem Stoff ausgeht? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie können das im Wege der Schulung der betreffenden Beamten 
vornehmen. daßsie wissen, was sie dann zu tun haben, wenn sie im 
Einsatz sind. Aber dazu kann Ihnen sicherlich auch der Innenmi
nister vom Ausbildungsstand mehr sagen als ich. Wenn die 
Erkenntnisse aus Herborn vorliegen, sind darüber hinaus die 
derzeitigen Vorschriften zu überprüfen, ob man daraus Weiterun
gen ziehen kann. Ich räume ein, ich weiß derzeit nicht ein 
zusätzliches Instrument, das Ihrem Anliegen mehr als die derzei
tige Regelung Rechnung trägt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich steHe fest, daß Herr Ko!lege Itzek noch eine weitere Zusatzfrage 
hat. 

Abg. ltzek, SPDo 

Herr Minister. meinen Sie nicht, daß man diese Problematik durch 
ein Dateninformationssystem in den Griff bekommen könnte, 
durch das die Feuerwehren dann in die Lage versetzt werden 
würden. die Gefahrenpotentiale dieser transportierten Stoffe abzu
rufen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie meinen also jetzt, daß jedes einzelne Fahrzeug vor jedem 
Fahrtgang registriert würde und dann durch ein verbundenes 
EDV-System abrufbar wäre. 

(Itzek. SPDo Ja') 

Das setzt umfängliche technische Infrastruktur voraus. Ich bezweif
le derzeit - aber ich gebe zu, dazu bin ich nicht besonders 
sachkundig -, daß wir auf kurze Sicht in der Lage wären, solche 
umfassenden Vorkehrungen zu treffen. Ich schließe aber nicht aus, 
beim Fortschreiten gerade auch dieser Informationstechnologie, 
daß man in einigen Jahren vielleicht so weit sein könnte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Dieses Mal kann ich aber feststellen, daß keine Zusatzfragen mehr 
vorliegen. Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der 
Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler (CDU), 
Erste Erfahrungen mit der seit l.Juli 1987 gelten_den Neuregdung 
der Altölentsorgung betreffend - Drucksache 11/91 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

· ... -,.·--
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Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine_Herren, die 
Mündliche Anfrage meines Kollegen Peter Schulet beantworte ich 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Ungeachtet einer sehr breit gestreuten Information der 
Öffentlichkeit, aber auch der von dieser Maßnahme betroffenen 
Handelsbetriebe übte die Einführung einer Rücknahmepflicht für 
Öl von gebrauchten Verbrennungsmotoren und Geuiebeöl im 
Handel sind in der Zeit seiner Einführung ab 1. Juli 1987 vor Ort in 
emer Reihe von Fällen noch Unklarheiten offenkundig gewor
den. 

Es handelt sich dabei um Schwierigkeiten, wie sie für eine 
Übergangsphase typisch sind. Sie erscheinen nicht geeignet, die 
grundsätzliche Richtigkeit des Rücknahmesystems für bestimmte 
Altöle generell in Frage zu stellen. Trotz solcher vorübergehender 
Schwierigkeiten hat sich die Emsorgungssituation für den Käufer 
schon jetzt entscheidend verbessert, da dieser in der Vergangenheit 
in einer Reihe von Gebietskörperschaften fast ausschließlich auf 
kommunale Annahmestellen angewiesen war. 

Zu Frage 2: Das Abfallgesetz regelt nicht die Modalitäten der 
Altölrücknahme, weil der Gesetzgeber deren Festlegung bewußt 
der Praxis überlassen wollte. Es zeichnet sich nunmehr ab. daß je 
nach Verkaufsstelle umerschiedliche Verfahrensweisen angewandt 
werden. die allerdings nach einer Eingewöhnungsphase als einfach 
und unproblematisch angesehen werden können. 

Daß zum Teil die Händler nur dann Altöl zurücknehmen, wenn die 
Anliefecer eine Erklärung unterschreiben, worin sie bestätigen, daß 
das zurückgegebene Altöl von einem Ölwechsel aus ihrem Kraft
fahrzeug stammt und nicht aus diffusen Quellen, ist eine verständ
liche Schutzmaßnahme des Handels. da gegebenenfalls erhöhte 
Kosten für die Emsorgung für nicht aufarbeitbares Altöl zu tragen 
sind. 

Da für die Entsorgung von Altölen, die von privaten Kunden bei 
der Verkaufsstelle abgegeben werden, erhöhte Kosten anfallen 
können, weil es sich um Altöl unbekannter Herkunft handelt, das 
möglicherweise mit Schadstoffen kontaminiert ist, ist damit zu 
rechnen, daß der Handel gezielt Werbung dafür mac~en wird, 
Ölwechsel direkt an der Verkaufsstelle bzw. an einer in der Nähe 
nachgewiesenen Stelle durchzuführen. Das ist für den Händler 
kostengünstiger, für den Kunden bequemer und für die Umwelt 
ungefährlich. 

Auch aus dieser Sicht der Landesregierung ist es deshalb zu 
empfehlen, nach Möglichkeit Ölwechsel gar nicht mehr im privaten 
Bereich zu Hause oder sonstwo durchzuführen, sondern bei einer 
vom Handel nachgewiesenen Ölwechselstelle, die grundsätzlich 
Bestandteil einer Altölannahmestelle sein muß. In vielen Fällen 
werden zu diesem Zweck Absauggeräte angeboten, die dem 
Kunden einen Selbstwechsel erlauben. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hält eine auf § 5 b Satz 4 
Abfallgesetz gestützte Verordnung der Bundesregierung für drin
gend erforderlich. in der vereinfachende Lösungen für die Air
ölentsorgung von gewerblichen Betrieben und Betrieben der 
öffentlichen Hand getroffen werden, da für die Entsorgung solcher 
Betriebe andere Bedingungen als für den privaten Endverbraucher 
gelten, für den die gesetzliche Rücknahmepflicht primär gedacht 
war. 

Zu Frage 4: Nach den Erkenntnissen der Landesregierung können 
die in den beiden letzten Jahren aufgetretenen Emsorgw:ngspro
bleme beim Altöl als weitgehend behoben angesehen werden. 
Diese Probleme waren durch die öffendiche Diskussion über PCB 
im Altöl aufgekommen. Aufgrund einer konsequenten und 
lückenlosen Komrolle der Altölanlaufstellen durch die 
Aufarbeitungsbetriebe und durch die Altölsammler und aufgrund 

der Gewißheit. bei Altölen, die ihre Aufbereitungsfähigkeit durch 
Zuführung einzelner komaminiertet Chargen verloren haben, 
erhöhte Kosten tragen zu müssen, konnte die Vermischung von 
sogenannten guten Altölen mit Fremdstoffen gravierend reduziert 
werden. 

Insoweit wird auch auf die Antwort der Landesregierung auf 
die Kleine Anfrage des Abgeordneten Kneib und Schulet vom 
11. März 1987- Drucksache 10/3060- verwiesen. 

Aufgrund der mit dem vorgenannten Effekt verbundenen Siche
rung der Altölaufbereitung und aufgrund wachsender .:-.iachfrage 
nach Altöl als Brennstoff in der Zementindustrie ist gewährleistet, 
daß im allgemeinen Altöl keine Entsorgungsprobleme mehr 
aufwirft und in Zukunft sogar die Chance besteht, daß Altöl wieder 
zu einem begehrten Gut wird, das sich umweltverträglich durch 
Zweitraffination oder Verbrennung verwerten läßt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Schuler das 
\V'ort. 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Minister, gibt es Hinweise. daß einzelne Tanksteilen die 
Annahme des Altöls verv.reigern bzw. für die Entsorgung Gebühren 
verlangen? 

Wilhelm, Minister fllr Umwelt und Gesundheit: 

Beides ist in einzelnen Fällen gemeldet worden. Die Annahme
pflicht ist gebührenfrei. Diese Anlaufschwierigkeiten müssen 
überwunden werden. 

Das größte Problem - wenn ich das ergänzend hinzufügen will -
ist nach meiner Meinung nicht die An Iieferung des privaten Altöls. 
Die Verpflichtung besteht erst ab dem 1. Juli für Altöl. das vom 
1. Juli an· gekauft worden ist. In diesem Sinne werten viele 
Annahmestellen das Gesetz ab 1. Juli so in seiner Wirkung. 
Angeliefertes Altöl, das erkennbar vor dem 1. Juli gekauft wurde, 
wird zum Teil von den Annahmestellen nicht angenommen. Ich 
habe Verständnis dafür. daß die Annahmestellen dafür Sorge 
tragen wollen. daß wirklich nurdas Altöl zu ihnen zurückgebracht 
wird. das auch bei ihnen gekauft wurde. und zwar auch um 
sicherzustellen, daß die Verunreinigung dadurch möglicherweise 
eingrenzbar bleibt. 

Ein großes Problem - da hat der Gesetzgeber im Bund nicht 
ausreichend vorgesorgt - ist die Frage, wie mit gewerblichen 
Betrieben bzw. Betrieben der öffentlichen Hand, die insoweit den 
Privaten gleichgestellt sind, verfahren wird. Dies wird in der Praxis 
zu unsinningen Ergebnissen führen. Deswegen fordern wu 10 

dieser Frage eine entsprechende Verordnung des Bundes. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Nagel das 
Wort. 

Abg. Nagel, SPDc 

Herr Minister, teilen Sie meine Auffassung. daß mit der neuen 
Regelung der Altölentsorgung - verglichen mit der alten Rege-

.·.·, 
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Jung - genausowenig sichergestellt ist, daß die Vermischung von 
"gutem~ Altöl mit zum Beispiel PCB-haltigem Zweitraffinat 
ausgeschlossen ist? 

Wilhelm, Minister für Umweh und Gesundheit: 

Herr Kollege NageL ich glaube aus meiner subjektiven Sicht - die 
Erfahrung wird uns möglicherweise etwas anderes lehren - , daß 
sich etwas verbessert hat, und zwar deswegen, weil der Handel ein 
großes Interesse hat, Vorsorge zu treffen, daß Verunreinigungen 
nicht erfolgen. Die Altölbetriebe, die dieses Altöl abholen, 
beWahren diese Chargen in Rückstellungsproben auf. Wenn sich 
herausstellen sollte, daß eine Kontamination stattgefunden hat, 
dann werden die sich daraus ergebenden höheren Kosten dem 
Anliefecer übertragen. 

Unter wirtschaftlichen Bedingungen wird eine besondere Sorgfalts
pflicht bei den Annahmestellen gegeben sein. Dieser wirrschaftli
ehe Anreiz war bei der alten Regelung in diesem Umfang nicht 
gegeben, so daß ich erwane. daß es besser wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer w~iteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Professor 
Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Minister, ich habe zwei Zusatzfragen zu dieser Thematik. 

1. Wird durch ein Stichprobennetz sichergestellt, daß in Altöl, das 
über diesen neuen Weg zurückgenommen wird, keine unzuläs
sigen Beimengungen enthalten sind? 

2. Wie ist die Verantwortlichkeit in den Fällen geregelt, in denen 
das durch den Handel zurückgenommene Altöl Beimengungen 
enthält? 

Hierbei tritt auch das Problem auf. daß die Verursachet schwer 
festzustellen sind. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheic: 

Trotz größrer Sorgfalt des Handels bei der Rücknahme des Öls, 
beispielsweise durch Vorlagen von Quittungen des gekauften Öls, 
kann niemand a priori ausschließen. daß irgend jemand. mögli
cherweise in der Menge des gekauften Öls, völlig anderes Altöl 
wrückbringt, das kontaminiert ist. Das ist nie ausschließbar. 

Aus den Chargen werden Rückstellungsproben gemacht. Deshalb 
können sich daraus Ansprüche der Altölsammler, beispielsweise 
der Raffinerie, gegen den konkreten Einsammler ergeben. Das 
heißt, es können Regreßansprüche entstehen. 

Hier ist die Frage von der Mineralölwirtschaft zu prüfen, ob die 
Mineralölwirtschaft generell für diese Art von Risiken eine Versi
cherung abschließ{, um diesen wirtschaftlichen Druck von den 
Einsammlerbetrieben zumindest zum Teil wegzunehmen. Nach 
meiner Erinnerung wird diese Frage derzeit überdacht. Ich würde 
eme solche Überlegung der Mineralölindustrie für sinnvoll-hal
ten. 

Ich glaube aber nicht, daß das eigeneliehe Problem die privaten 
Anlieferet sind. Man hat wirklich noch keine ausreichende Chance 
gehabt, das Verfahren ab 1. Juli zu prüfen und empirische 
Erfahrungen zu sammeln. Die Anlieferung durch Private wird 

nicht das Problem sein. Ich glaube. daß hier eine große Bereitschaft 
besteht. im Sinne des Umweltschutzes diese Aktion. die dec 
Gesetzgeber veranlaßt hat, in die Tat umzusetzen. 

Sie wissen. daß seinerzeit die Überlegung angestellt wurde, den 
privaten Ölwechsel ganz generell zu verbieten. Man hat sich dann 
in vielen Hearings und Sachverständigengesprächen auf einen 
solchen Kamprarniß geeinigt. Herr Kollege Reisirrger, ich würde 
vorschlagen, dieser Kompromißlösung eine Chance zu geben. 

Überwacht wird das ganze Thema - das war ein weitererTeil Ihrer 
Frage - natürlich vom Handel und von der Entsorgung selbst. Das 
ist auch so richtig. Die behördliche Überwachung. die natürlich nur 
stichprobena;tig erfolgen kann. geschieht durch die Bezirksregie
rung. unterstützt durch die Wasserwirtschaftsämter und die 
Gewerbeaufsicht. Ich hoffe. daß wir damit sichergestellt haben, 
daß auch behördlicher~eits eine ausreichende Komrolle dieses 
Vorganges vorgenommen wird. 

Es ist sogar eine weitere. Kontrollstelle eingebaut. Wenn es sich um 
bauliche Anlagen im Sinne des Landesbaugesetzes handelt, ist auch 
die jweilige Kreis- oder Stadtverwaltung in dem Zusammenhang als 
Aufsichtsbehörde gefordert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen );agel. 

Abg. Nagel. SPD, 

Herr Minister. Sie haben selbst ausgeführt. daß die Kontrolle des 
Altöls hinsichtlich einer möglichen Kontaminierung erst bei der 
Sammelstelle und nicht beim Einsammler, also bei der Firma oder 
beim Handel. bei der man das abgegeben hat, stattfindet. Von 
daher ist es doch wohl richtig, daß eine Kontaminierung immer 
möghch ist und diese im Grunde auch zu spät festgestellt wird, und 
zwar dann. wenn sich das schon im großen Gebinde befindet. 
Darin sehe ich ein Manko und frage Sie. ob Sie diese Auffassung 
teilen. 

Ich möchte eine zweite Frage hinzufügen: Ist es richtig, daß derzeit 
die Beseitigungskapazitäten für bereits komaminierte Altöle in 
unserem Land - wie im Bundesgebiet insgesamt - nicht 
ausreichen und wir einen riesigen Überhang haben, von dem zur 
Zeit niemand weiß, wie er beseitigt werden kann? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das ist mir bekannt. Wir haben in Rheinland-Pfalzkeine entspre
chenden Einrichtungen der Aufarbeitung. Das tröstet aber nicht 
über die Frage als solche hinweg. 

Es ist ein guter Anfang, Versuche mit dem Verbrennen von Altöl 
wie zum Beispiel in der Zementindustrie zu machen. Die Firma 
Dyckerhoffin Göllheim - sie befindet sich in unserem Land - hat 
durch die Kreisverwaltung eine Genehmigung erhalten, mit 
diesem Altöl entsprechende Verbrennungsversuche zu machen. Ich 
hoffe, daß wir dann in der Lage sind, ungleich weniger Altöl 
entsorgen zu müssen, sondern es der industriellen Verwertung 
insgesamt zuführen zu können. 

Den ersten Teil Ihrer Frage habe ich bereits beantwortet, Herr 
Kollege Nagel. Keine der Annahmestellen kann mit Sicherheit 
ausschließen, daß der Anlieferet - wer immer das auch ist -
kontaminienes Altöl - in welcher Größenordnung auch immer -
anliefert. Das wäre nur vermeidbar. wenn er über entsprechende 
Analysemöglichkeiten verfügt. jede angelieferte Menge, sei sie 
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auch noch so klein, einer entsprechenden Prüfung zu unterziehen. 
Hierzu muß ich darauf hinweisen. meine Damen und Herren. daß 
dies die Möglichkeiten des Annehmenden, sei es der Tankstellen· 
besiczer oder wer auch immer, bei weicem überschreitet. Das ist 
nicht darstellbar. 

Er hat sogar bei der jetzigen Regelung finanzielle Verpflichtungen. 
die wir sehen müssen. Der Handel und das Gewerbe unterziehen 
sich dieser Verpflichtung. Meine Damen und Herren, ich bin der 
Auffassung. daß das mit Hilfe der Mineralölindustrie ein richtiger 
Weg in die richtige Richtung ist. was mehr Umweltschutz 
anbelangt. 

Wir sollten nach 14tägiger Erfahrung diesem neuen Gesetz und 
diesem neuen Verfahren eine Chance geben. Wenn wir nach einem 
halben Jahr oder nach einem Jahr merken, daß gravierende 
Probleme bestehen, müssen wir sie unter diesen Gesichtspunkten 
neu überprüfen und neu überdenken. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weirere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRI)NEN, 

Sie haben die Zulässigkelt des privaten Ölwechsels als eine 
Kompromißlösung bezeichnet. Sind Sie auch bereit, in diesem 
Zusammenhang Ihre Haltung zu überdenken, wenn wir weiterhin 
schlechte Erfahrungen mit der Altölsammlung haben sollten, das 
heißt, den privaten Ölwechsel generell zu verbieten? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. wenn die Folgen, wie das von dem Herrn Kollegen Nagel 
befürchtet wird, eintreten sollten, daß überwiegend komaminier
tes Altölletztendlich beim Sammler landet, müssen wir selbstver
ständlich diese Frage meines Erachtens dann anders lösen, als sie 
jetzt im Rahmen des Koffipromisses gelöst ist, weil kleine Chargen 
zur Verunreinigung führen. 

(Beifall bei der CDI.J) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weirere Zusatzfrage der Frau Kollegin Schmitt. 

' 
Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt. daß die Landwirte davQ.O 
unterrichtet wurden, daß die abgelieferten Ölfässer bis zu 200 Liter 
enthalten müssen und daß die Probe aus dem 200-Lirer-Faß 
gezogen wird, wenn es abgeholt wird? 

Die Landwirre sind auch darauf aufmerksam gemacht worden, daß 
es eine Versicherung in bezugauf das Wasserhaushaltsgesetz gibt, 
die sie abschließen sollen, um größeren Schäden zu entgehen. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das isr richtig. Die Landwirtschaft war auch in dem Zusammen
hang ein besonderes Problemkind bei der Beurteilung dieser Frage 
gewesen, weil die Regelung des Gesetzes auf private Anlieferet 
abstellt und völlig unberücksichtigt gelassen hat, wie private 

Anliefecer zu definieren sind. Deswegen ist das Problem der 
gewerblichen Wirrschaft entstanden. Deswegen ist auch das Pro
blem der Landwirtschaft entstanden. 

Es ist wohl schlechterdings kaum vorstellbar, daß bei jeder 
Raiffeisen-Kasse, die Öl verkauft, auch entsprechende Altölsam
melstellen eingerichtet werden. Deswegen ist es im Rahmen der 
Verwaltungsabstimmung gelungen, das, was ich vorhin zu der 
Frage der gewerblichen Betriebe und der öffentlichen Hand gesagt 
habe. auch auf den Bereich der Landwirtschaft zu übertragen, das 
heißt, eine bessere Regelung vorzusehen. als sie nach dem 
konkreten Wortlaut des Gesetzes sonst praktiziert werden müßte. 
Ich glaube, das ist eine große Hilfe für die LandwirtSchaft, die an 
unserem Umweltschutzaspekt überhaupt nichts negativ verändert. 
Das Gegenteil ist der FalL Wir passen uns insoweit nur der Praxis in 
der Landwirrschaft an. 

Präsident Dr. Volken: 

Ich stelle fest. weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündli
chen Anfrage. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schwarz, 
Roch, Schweltzer und Bruch (SPD), die Neuabgrenzung der 
Fördergebiete betreffend - Drucksache 11/93 -.auf. 

Das Wort hat der Herr Winschaftsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst 
die konkreten Fragen beantworten. aber doch noch einige nähere 
Anmerkungen zu der Problematik machen. 

Die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schwarz. Roth, 
Schweitzer und Bruch beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Bundesländer werden von der Bundesregierung 
ständig über Beihilfen-Prüfungsverfahren der EG-Kommission 
nach Arrikel93 des EWG-Vertrages unterrichtet. Dies gilt auch für 
die seit einem Jahr laufenden Sondierungsgespräche zwischen der 
Bundesregierung und der EG-Kommission. die auf eine Gesamt
lösung di~ser Problematik abzielen. 

Zu Frage 2: Nein. Die Landesregierung hat eine Vielzahl von 
Versuchen unternommen. im Sinne des Landes auf die EG
Regionalpolitik einzuwirken. Soweit das Land über die Bundesre
gierung um Stellungnahmen zu Prüfungsverfahren der EG
Kommission gebeten wurde, wurden die Stellungnahmen jeweils 
innerhalb der von der EG-Kommission festgesetzten Fristen abge
geben. 

Zu Frage 3: Ein Antrag auf Vertagung der Sitzung des Planungs
ausschusses am 2. Juli 1987 wurde von Rheinland-Pfalz nicht 
gestellt. Ein solcher Antrag hätte die gesamte. zwischen Bundes
regierung und EG-Kommission ausgehandelte Kompromißlösung 
in Frage gestellt. Dies hätte im Ergebnis auch für das Land 
Rheinland-Pfalz zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung der regio
nalen Strukturpolitik geführt. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen. daß die EG-Kommission in 
den IetztenJahren eine Reihe von Verfahren nach Artikel93 des 
EWG-Vertrags gegen die Regionalförderung in der Bundesrepu
blik Deutschland eingeleitet hatte und daß auch die Neuabgren
zung des Fördergebietes der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung 

•:•.·. 
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der regionalen Winschaftsstruktur" bisher noch immer nicht die 
endgültige Zustimmung der Kommission gefunden hat. Aus 
diesem Grund bemüht sich die Bundesregierung seit über einem 
Jahr in zahlreichen Sondierungsgesprächet:t um eine Verständigung 
mit der EG-Kommission. Die Bundesregierung verfolgt dabei das 
Ziel, durch einen Kamprarniß dafür Sorge zu tragen, daß die 
EG-Kommission darauf verzichtet, die von ihr selbst entwickelten 
Kriterien einseitig auf die Abgrenzung der deutschen Fördergebie
te anzuwenden. Diese von der Bundesregierung und den deutschen 
Ländern in dieser Form niemals akzeptierten Kriterien orientieren 
sich am Gemeinschaftsdurchschnitt und sehen für die Bundesre
publik Deutschland als das reichste Mitglied sehr hohe Schwellen
werte vor. 

Bei Anwendung dieser Abgrenzungskriterien würde Rheinland
Pfalz mehr als die Hälfte seines GA-Gebietes, und zwar die 
Arbeitsmarktregionen Trier. Idar-Oberstein, Bad Kreuznach, 
Landau und Pirmasens, verlieren. 

Die Länder waren an den Verhandlungen zwischen der Bundesre
gierung und der EG-Kommission nicht unmittelbar beteiligt. 
Allerdings sind die Länder von der Bundesregierung über den 
jeweiligen Verhandlungsstand auf der Basis strikter Vertraulichkeit 
ständig informiert worden. 

Eine Weitergabe dieser Information an Dritte hätte - darüber 
waren sich alle Beteiligten klar - die Verhandlungen nur zusätz
lich erschwert, zumal die EG-Kommission im Laufe der Verhand
lungen mehrmals ihre Position geändert hat und bereits erzielte 
Zwischenergebnisse nachträglich wieder revidiert werden muß
ten. 

Schließlich kam es nach zahlreichen vorangegangenen Gesprächen 
am 7. Mai 1987 zwischen Bundeswirtschaftsminister Bangemann 
und EG-Kommissar Sucherland zu einer Verständigung. Dieses 
Verhandlungsergebnis wurde am 12. Mai 1987 von EG-Kommissar 
Sucherland schriftlich bestätigt und unmittelbar danach den 
Ländern mitgeteilt. 

Dem Bundeswirtschaftsminister ist im Laufe der Verhandlungen 
gelungen, gegenüber den ursprünglichen Vorstellungen der EG
Kommission eine Reihe von Verbesserungen durchzusetzen. Bei 
Anwendung der von der EG-Kommission entwickelten Abgren
zungskriterien müßten die Fördergebiete auf 30 bis 31 % der 
Bundesbevölkerung gegenüber bisher 45% reduziert werden, 
einschließlich des Zonenrandgebietes. der Sonderprogrammgebie
te und der Landesfördergebiete. 

Nach der ausgehandelten Kompromißlösungwerden die deutschen 
Fördergebiete mit Wirkung zum 1. Januar 1988lediglich auf 38% 
der Bundesbevölkerung zurückgeführt, wobei auf das GA-Gebiet 
- ohne Sonderprogrammgebiete - ein Bevölkerungsanteil von 
29%, bisher 31 %, entfällt. Für die landesfördergebiete reduziert 
sich der Spielraum auf 5,2% der Bundesbevölkerung gegenüber 
bisher rund 10%. Der Rest von 3,8% verbleibt für die Sonder
programmgebiete; dies sind insbesondere die Srahlstandorte. 

Die Länder haben gegenüber der BundesregierUng wiederholt mir 
allem Nachdruck darauf bestanden, daß sie nur einer Verhand
lungslösung zustimmen könnten, die Bund und Ländern einen 
angemessenen Spielraum für eine eigenständige Regionalpolitik 
beläßt. 

Die hiesige Landesregierung hat gegenüber der Bundesregierung 
wiederholt grundsätzliche Bedenken gegen die Eingriffe der 
EG-Kommission in die deutsche Regionalförderung erhoben und 
auf die daraus für Rheinland-Pfalz zu befürchtenden Konsequen
zen hingewiesen. In diesem Sinne hat sich mein ·Amtsvorgänger, 
Herr Minister Geil, wiederholt. und zwar mit Schreiben vom 14. 

Oktober 1986 sowie vom 4. Mai und 15. Juni 1987, an das· 
Bundeswirtschaftsminiscerium gewandt. Darüber hinaus hat Herr 
Ministerpräsident Dr. Vogel mit Schreiben vom 5. März 1987 an 
Herrn Bundeskanzler Dr. Kohl grundsätzliche Bedenken gegen die 
Beihilfekomrolle der EG-Kommission im Bereich der Regionalför
derung erhoben. 

Die WirtSchaftsminister der Bundesländer, darunter auch der 
WirtSchaftsminister des Landes Rheinland-Pfalz. haben darüber 
hinaus aber auch in unmittelbaren Gesprächen gegenüber der 
Kommission ihre Bedenken gegen die EG-Regionalpolitik vorge
bracht. So hat Herr Geil bereits am 14. Februar 1986 zusammen mit 
Bundeswirtschaftsminister Dr. Bangemann ein Gespräch mit EG
Kommissar Suther!and über die Verfahren der Kommission gegen 
die regionalen Förderprogramme der Bundesländer geführt. Wei
terhin hat die Bundesregierung der EG-Kommission im Juni 1986 
in Abstimmung mit den Ländern ein Memorandum zur EG
Regionalpolirik übermittele. in dem die deutsche Position zur 
Erhaltung einer eigenständigen nationalen Regionalpolitik unmiß
verständlich dargestellt wurde. 

Die EG-Regionalpolitik sOwie die Beihilfekontrol!en nach dem 
EWG-Vertrag gehörten auch zu den wichtigsten Themen der 
letzten Wirtschaftsministerkonferenz am 26. und 27 Mai dieses 
Jahres in Brüssd. Dabei wurde den zuständigen EG-Kommissaren 
unmißverständlich die Haltung der Länder in dieser für das 
föderalistische System der Bundesrepublik entscheidenden Frage 
nahegebracht. 

Die konkreten Auswirkungen der von EG-Kommissar Sucherland 
mit seinem Schreiben vom 12. Mai 1987 bestätigten Verhandlungs
lösung für das Land Rheinland-Pfalz wurden endgültig erst im 
Anschluß an die nachfolgenden Beratungen im Unterausschuß 
sowie im Planl\ngsausschuß für regionale Wirrschaftsstruktur 
erkennbar. Dabei hat sich die Landesregierung dafür ausgespro
chen. die von der EG-Kommission geforderte Reduzierung in der 
Weise vorzunehmen, daß die Teile des Zonenrandgebiets. die 
aufgrundihrer Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur. zum Beispiel der 
Raum Wolfsburg, keiner Regionalförderung mehr bedürfen, aus 
der Gemeinschaftsaufgabe entlassen werden. Es ist nicht mehr 
länger einsehbar, daß das gesamte Zonenrandgebiet unabhängig 
von der jeweiligen Wirtschaftskraft in der GA-Förderung verblei
ben soll. 

(Beifall bei F.D.P. und CDL') 

Dies führt nämlich bei der von der EG-Kommission verlangten 
Reduzierung des Gesamtumfangs der deutschen Fördergebiete 
automatisch dazu, daß für die strukturschwachen Gebiete außer
halb des Zonenrandgebiets ein immer geringerer Spielraum ver
bleibt. 

Die Forderl;Jng des Landes Rheinland-Pfalznach Einschränkung der 
Zonenrandförderung hat jedoch im Planungsausschuß für regiona
le Wirrschaftsstruktur kf'ine Mehrheit gefunden. Nachdem dies 
nicht durchserzbar war, konnte die von der EG-Kommission 
geforderte Verringerung des GA-Gebietes nur außerhalb des 
Zonenrandgebietes erfolgen. Demnach wurden durch Beschluß des 
Planungsausschusses vom 2. Juli 1987 die Arbeitsmarktregionen 
aus dem GA-Gebiet herausgenommen, die nach dem vom Pla
nungsausschuß am 4.Juli 1986 beschlossenen r-..:euabgrenzungsmo
dell den günstigsten Gesamtindikator aufweisen. Dazu gehören 
aus dem lande Rheinland-Pfalzdie Arbeitsmarktregion limburg
Westerwald-Lahn sowie Teile der Arbeitsmarktregion Landau. 

Der relativ günstige Gesamtindikator dieser beiden Arbeitsmarkt
regionen ist insbesondere auf die unterdurchschnittliche Arbeitslosen
quote zurückzuführen. So waren die Arbeitslosenquoten in den 
Arbeitsamtsbezirken Mamabaut und Landau im Juni 1986 mit 
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6.5 bzw. 6,9% am niedrigsten von allen Arbeitsamtsbezirken des 
Landes Rheinland-Pfalz. Dagegen lag die Arbeitslosenquote zum 
gleichen Zeitpunkt in weiten Teilen des Ruhrgebiets, in Bremen 
und Saarbrücken bei 15 % und mehr. 

Aufgrund der Haltung der Landesregierung, auch meines Einsat
zes, ist es gelungen, wenigstens dem überwiegenden Teil der 
Arbeitsmarktregion Landau die GA-Förderung zu erhalten. Dies 
war jedoch nur im Hinblick auf die engen winschaftlichen 
Verflechtungen mit der von der Struktu!"krise in der Schuhindustrie 
besonders belasteten Arbeitsmarktregion Firmasens möglich. Nach 
den Beschlüssen des Planungsausschusses vom 2. Juli 1987 erhält 
Rheinland-Pfalz für diesen Raum zusätzliche GA-Mittel des 
Bundes in Höhevon 22,) Millionen DM. die mit Landesmitteln auf 
45 Millionen DM aufgestockt werden sollen. 

kh bitte um Verständnis, wenn ich dies etwas länger beantwortet 
habe; aber ich glaube, die Zusammenhänge sind wichtig genug. 

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

Pcä.sident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwelt
zer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister, teilen Sie bzw. das Kabinett die Auffassung des 
rheinland-pfälzischen Innenministers. daß Bundeswirtschaftsmini
ster Bangemann die Ioreressen der wirtschafdich schwachen Regio
nen nicht ausreichend gegenüber Brüssel vertreten hat? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Meine Auffassung ist. daß Herr Bangemann sein Bestes getan hat. 
Das Ergebnis ist immerhin so. daß nur 2% dieser GA-Gebiete 
reduziert wurden und daß es in der Europäischen Gemeinschaft. 
wenn man die wirtschaftliche Situation in Portugal, in Spanien, in 
Griechenland und in Irland mit der Bundesrepublik vergleicht, in 
der Tat gravierende Unterschiede gibt. Ich bedauere das bei jedem 
Bereich, der aus Fördermöglichkeiten herausgenommen wird, weil 
es die Chance für diesen Raum reduziert. Aber man muß die Fakten 
sehen, und die sind nicht zu leugnen. Man darf ja auch deshalb 
nicht etwa das Krankenhaus beschimpfen, weil der Patient als 
geheilt oder in besserem Gesundheitszustand die Behandlung 
verlassen hat. Es ist bedauerlich; aber es ist in diesem Zusammen
hang, daß man eine Angleichung in der Europäischen Gemein
schaft haben will, meines Erachtens noch eine relativ gute Lösung 
gewesen. Nach meinem Eindruck und den Informationen, die ich 
bisher gewinnen konnte, W:I:{ mehr nicht drin. Die Gefahr ist ganz 
konkret gewesen, daß, wenn es nicht gelungen wäre, diesen 
Kamprarniß durch die Bundesrepublik zu bestätigen, die EG 
aufgrundihrer starken Stellung, die sie nach den EWG-Verträgen 
hat, von ihren Rechten voll Gebrauch gemacht hätte. Die Rechts
experten aller Bundesländer haben ganz eindeutig erklärt, daß eine 
Klage vor dem Europäischen Gerichtshof keine Aussicht auf Erfolg 
zugunsren der Länder gehabt hätte. 

Pcä.sident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 

Abg. Härte!, SPD, 

Herr Minister, Sie haben die Bedenken der Landesregierung wie der 
Bundesregierung gegen die sich zunehmend verstärkende Einfluß
nahme der EG auf die Regionalpolitik des Bundes und der Länder 

dargestellt. Wäre es da nicht konsequent gewesen. so wie Bayern 
die Einflußnahme des Kommissars Sutherland über den gefunde
nen Kamprarniß mit Herrn Bangemann auf diese Regionalpolitik 
zurückzuweisen Und diesen Kompromiß, so wie er sich jetzt für das 
Land Rheiniand-Pfalz darstellt. abzulehnen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Härte!. die Frage haben wir uns in den Verhandlungen 
selbstverständlich auch gestellt. Es stand auf dem Spiel. daß 
zusätzlich zu dem. was jetzt zu beklagen ist, Trier, Idar-Oberstein, 
Bad Kreuznach, Firmasens aus der Förderung herausgefallen 
wären; denn das waren exakt die Forderungen der Europäischen 
Gemeinschaft. ~ach der Darlegung der Rechtslage und der 
mehrmaligen Verhandlungsergebnisse habe ich keine andere 
Chance sehen können, als die Verluste für Rheinland-Pfalz zu 
minimieren. indem man diesen Kamprarniß schloß: denn wenn er 
nicht zustande gekommen wäre. wäre bei den Eingriffen der EG der 
Hauptverlierer dann Rheinland-Pfalz gewesen. So gesehen war der 
Kamprarniß also eine Minimierung der Verluste. 

Der andere Weg wäre meines Erachtens für Rheinland-Pfalz der 
weitaus gefährlichere und der im Ergebnis schlechtere gewesen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister, die Landesregierung hat angekündigt, daß sie der 
Region Wescerwald-Lahn durch Ersatzmaßnahmen helfen wird. 
Können Sie das an dieser Stelle präzisieren und quantifizieren? 

Unternimmt die Landesregierung entsprechende Schritte, um mit 
der hessischen Landesregierung mögliche Maßnahmen abzustim
men, weil gerade viele Arbeitnehmer aus der Region Wescer
wald-Rhein-Lahn ihre Arbeitsplätze im Raum Limburg haben. 
der ebenso von der Streichung betroffen ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Schweitzer, ich will mit der zweiten Frage anfangen. Wir 
haben auch im Vorfeld des Planungsausschusses und der dabei 
notwendigen Abstimmung mit der hessischen Landesregierung, 
mit dem Winschaftsministerium, in Verbindung gestanden. Hes
sen hat auch erhebliche Verluste mit in Kauf nehmen müssen, nicht 
nur der überlappende Bereich der angrenzenden Region Limburg. 
Hessen sieht wie wir die Notwendigkeit, daß man versucht, die aus 
der GA-Förderung herausgefallenen Gebiete als Länderförderge
biete anerkannt zu bekommen. Wir haben bereits in der Planungs
ausschußsitzung zu Protokoll gegeben, daß wir als Land Rheinland
Pfalzdavon ausgehen. daß die ausscheidenden GA-Gebiete ersatz
weise als Landesfördergebiete anerkannt werden. Bei der Vertei
lung des von der EG-Kommission eingeräumten Spielraums für die 
Länderfördergebiete - ich habe es vorhin genannt, 5.2% der 
Bundesbevölkerung - sind nach unserer Auffassung die ausschei
denden GA-Gebiete vorab zu berücksichtigen. Ich muß aber 
hinzufügen, daß die Abstimmung über Länderfördergebiere wie
der zwischen den Ländern erfolgen muß und wir nur noch eine 
Disposicionsmasse, wenn ich das einmal so formulieren darf, von 
5,2 % der Bevölkerung haben. Unsere Auffassung ist, daß man 
einfach von der Einstufung, auch aus der Vergangenheit her, den 
Gebieten, denen man bisher jedenfalls die GA-Förderung zuge
billigt hat, bei einer Neuabgrenzung der Linderfördergebiete den 
Vorrang einräumen muß. Aber das ist eine Angelegen-
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heit, die im Konsens mit anderen Bundesländern durchgesetzt 
werden muß. Ich habe damals beim Beschluß unverzüglich diese 
unsere Auffassung zu Protokoll gegeben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
verzichtet. Eine weitere Zusatzfrage des 
Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Scharping. - Er 
Herrn Kollegen 

Herr Minister, Sie kennen den nördlichsten Teil des Landes 
Rheinland-Pfalz, die Stahlsrandorte Niederscheiden und Wissen. 
Wir haben in dieser Region in den letzten 1 :> Jahren 6 000 
Arbeitsplätze im Stahlbereich verloren. Sie haben mir schriftlich 
mitgeteilt, daß wir in drei Verbandsgemeinden sc:it 1980 bis 
heute - - -

Präsident Dr. Volken: 

Herr Kollege, ich darf darauf hinweisen, daß eine Frage gestellt 
werden muß. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Ich stelle die Frage jetzt. 

Herr Minister, Sie haben den Landräten mitgeteilt, daß Sie sich 
dafür einsetzen wollen, daß diese ausscheidenden Gebiete wieder 
in eine Förderung hineinkommen, die Sie initiieren wollen. Wie 
sicher ist diese Ihre Zusage für den nördlichen Teil im Bereich Stahl, 
und welche Vereinbarungen gibt es bisher zwischen der Landesre
gierung von Rheinland-Pfal:z und dem Land Nordrhein-Westfa
len? 

Brüdede, Minister für Wirschaft und Verkehr: 

Zum letzten habe ich eben auf die Frage von Herrn Schweitzer 
ausgeführt, daß bei der Hereinnahme von Länderfördergebieten 
dies im Konsens mit anderen Bundesländern notwendig ist. Eines 
dieser Bundesländer ist Nordrhein-Westfalen. Aber es sind natür
lich die anderen auch mit beteiligt. 

Ich habe den Landräten in der Tat mitgeteilt, daß ich mich dafür 
einsetzen werde, daß man versuchen muß, diesen Gebieten, die 
jetzt diesen Nachteil haben, aufgrundder günstigeren Wirtschafts
emwicklung zu helfen. Ich hoffe, daß ich dazu im Rahmen der 
Haushaltsberatungen auch die erforderliche Unterstützung in den 
dafür notwendigen Gremien finden werde. 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hänel. 

Abg. Härrel, SPD: 

Herr Minister, nach unserer Verfassung besteht das Gebot für die 
Politik, für gleichwenige Lebensverhältnisse zwischen den verschie
denen Landesteilen zu sorgen. Teilen Sie die Auffassung, daß 
dieses Verfassungsgebot für uns, insbesondere für die verantwort
lichen Politiker, Ministerien und Landesregierung, einen höheren 

··· .. ·._,_.;·:· 

Stellenwen als die Entwicklung von Abgrenzungskriterien in 
Brüsse! bei der EG haben muß? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist durch die Verfassungslage zwingend vorgegeben. Das 
Grundgesetz ist eine grundlegende Regelung, die uns alle primär 
bindet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmalz. 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Minister, es gibt eine Untersuchung jüngeren Datums, aus der 
zu entnehmen ist. daß die öffentliche Beihilfen 

(ltzek, SPD: Frage~) 

in den Prioritäten einen Stellenwert von 4.2% haben. Dagegen 
stehen andere Faktoren mit Werten von über 30%. Könnte es sein, 
daß auch die Gewährung öffentlicher Beihilfen eine politische 
Überbewertung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen erfährt, 
und läßt nicht die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, wo es 
Gebiete gibt, die seit vielen, vielen Jahren Fördergebiet sind und . 
trotzdem keine Verbesserung ihrer Struktur aufweisen, den Schluß 
zu. daß wir es in der Tat mit einer völligen Überbewertung 
öffentlicher finanzieller Beihilfen zu tun haben? 

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

Brüderle, Minister für Wirrschaft und Verkehr: 

Dieses ist schwer zu beantworten, Herr Schmalz. Ich kenne die 
Untersuchung nicht. Aber in der Tat werden möglicherweise diese 
Faktoren falsch eingeschätzt. Man weiß es nie ganz genau, wie bei 
der Werbung. Ford sagte einmal: 50% meiner Werbeausgaben 
sind rausgeschmissen. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche 50% 
es sind. - Ein bißeben ähnlich ist es auch bei diesem Subventions
tatbestand regionale Förderung - das ist es doch. Das ist auch ein 
Thema, wenn wir über Subventionsabbau sprechen, daß man dann 
immer, wennirgendwo Subventionen reduziert werden, örtlich, 
unabhängig von politischer Couleur, Widerstand gegen diese 
Maßnahmen leistet. Aber das ist nun einmal so. 

Es ist schwer einzuschätzen. Ich bedauere es - das sage ich 
ausdrücklich - , daß die Region Limburg herausgefallen ist, weil es 
ein zusätzlicher, wenn auch vielleicht geringer zu veranschlagender 
Faktor sein könnte. Keiner gibt gerne etwas her. Aber man muß 
realistischerweise einräumen: Wenn es klare Kriterien gibt - diese 
gibt es hier -, die Arbeitslosenquote, das Bruttosozialprodukt, 
wobei übrigens die Wenschöpfung auch in der Arbeitsmarktregion 
Limburg verzerrt wiedergegeben wird. weil bei den hohen Aus
pendlerquotenderen Wertschöpfung nicht in der Arbeitsmarktre
gion, in der sie wohnen, ihren Niederschlag findet, sondern dort, 
wo sie tätig sind. Insofern würde, was gelegentlich in öffentlichen 
Äußerungen kritisiert worden ist, die Pendlerbewegung müßte 
stärker berücksichtigt werden, die Einbeziehung der Wertschöp
fungsbeiträge der Auspendler die Relation bei der Abgrenzung des 
Fördergebietes noch ungünstiger zu Lasten dieser Arbeitsmarktre
gion aussehen lassen. 

Aber es bleibt die grundsätzliche Überlegung, inwieweit Subven
tionen sinnvoll und richtig sind. Ich sage ganz offen: Solange es alle 
machen, wird man -im Wettbewerb an Subventionen in diesem 
Bereich auch nicht völlig vorbeikommen können. Schöner wäre es, 
wenn alle gemeinsam mutiger wären, Subventionen in vielen 
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Bereichen abzubauen. Das wäre ein Stück marktwirtschaftlicher 
Entwicklung. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Bojak, SPD: Was 
die Bundesregierung uns jetzt vorexerzteren 

wird!) 

- Herr Bojak, Sie werden sich noch über die Beschlüsse in Bann 
freuen, was immer sie sein werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Herren KoUegen, ich bitte, wirklich nur noch unumgängli
che Zusatzfragen zu stellen. Wir haben die Fragestunde weit 
überschritten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Heck, SPD' 

Herr Staatsminister, können sie zwischenzeitlich den verwendeten 
Begriff - bezogen auf die Arbeitsmarktregion Landau - näher 
definieren, wo in der entsprechenden Vereinbarung folgendes 
festgelegt ist - ich zitiere - : 

In den von der Anpassung der Schuhindustrie betroffenen Teil 
der Arbeitsmarktregion Landau. 

Gibt es für diese Wortwahl, für diese Begriffswahl zwischenzeitlich 
seitens der Landesregierung eine Definition, welcher Bereich 
betroffen ist und welche Maßnahmen damit noch unter diese 
GA-Förderung fallen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wir werden, Herr Beck, wie ich auch dem Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr schon schriftlich mirgereilt 
habe, in der nächsten Sitzung am 23. Juli 1987 umfassend 
berichten. Aber ich kann Ihre Frage heute schon weitgehend 
beantworten. 

Es sind 80% der Arbeitsmarktregion Landau. Es sind 99 000 
Einwohner einbezogen. Die Abgrenzungsvorschläge, die wir im 
Ausschuß darstellen werden, müssen von zwei Kriterien getragen 
sein. Es muß versucht werden, möglichst viel für die Arbeitsmarkt
region zu erreichen, also vorrangig Standorte zu berücksichtigen, 
die auch Ansiedlungspotential haben. Andererseits sind wir gehal
ten - Sie haben es selbst zitiert - , dem Verflechtungscharakter -
nur mit dieser Argumentation, will ich neutral formulieren, war es 
möglich, 80% dieser Arbeitsmarktregion noch zu retten -
Rechnung zu tragen. Es muß auch ein Bezug zur Region Pirmasens 
mit deutlich werden. Diese beiden Kriterien sind bestimmend bei 
der Abgrenzung. Aber in der Summe werden 80% er_reicht. Ich 
muß sagen, daß ich eigentlich bei der Ausgangslage sehr glücklich 
war, daß wenigstens dieses erreicht werden konnte. 

Präsident Dr. Volken: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. &harping, spo, 

Herr Staatsminister, welche Initiativen unternehmen Sie, um eine 
Vereinheitlichung der Abgrenzungskriterien im Rahmen der 
Beihilfeprüfung der EG einerseits und im Rahmen der Abgrenzung 
von Fördergebieten in der Bundesrepublik andererseits zu errei
chen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, wir müssen dies gemeinsam mit anderen Bundes
ländern tun. Wir befinden uns im Gespräch. Ich darf daran 
erinnern, daß die Neuformulierung der Abgrenzungskriterien 
gerade im Juni oder Juli 1986 erfolgt ist; damals mit Zustimmullg 
der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. 

Dazu ist ein Konsens aller Beteiligten notwendig. Dies wird - das 
sage ich ganz offen - nicht einfach sein. Man kann über aile diese 
Abgrenzungskriterien wie über Definition immer trefflich streiten. 
Ich darf sagen, daß im Wirtschaftsministerium lange über die 
Auswirkung möglicher anderer Abgrenzungskriterien in Rhein
land-Pfalz nachgedacht wurde und die Experten damals im Hause 
der Auffassung waren, daß die jetzt im Sommer 1986 getroffenen 
Kriterien die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz minimieren. 
Auch dazu wäre ich gern bereit, im Interesse der Sache, der wir uns 
sicherlich gemeinsam verpflichtet fühlen, im Ausschuß zu berich
ten und weniger in der Öffentlichkeit gegenüber anderen Ländern, 
da dies zur Verschlechterung unserer Verhandlungspositionen 
beitragen würde. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Zusatzfragen mehr vorliegen. Ich 
danke dem Herrn Minister für die Beantwortung' der Mündlichen 
Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren, ich schließe die Fragestunde. Die 
weiteren Mündlichen Anfragen werde ich in der morgigen Sitzung 
aufrufen. 

Bevor ich die Tagesordnung fortführe, darf ich das Einverständnis 
des Plenums zur Besetzung der Enquete-Kommission "Arbeit in 
der Industriegesellschaft - langfristige Folgen der Arbeitslosig
keit'' einholen. Es geht darum, daß der Landtag in der 2. Sitzung 
am 15. Juni 1987 die oben bezeichnete Enquete-Kommission 
eingesetzt hat. Sie besteht aus neun Abgeordneten und vier 
weiteren Mitgliedern, die nicht dem Landtag angehören. Wir 
haben in der Regelung des § 84 b unserer vorläufigen Geschäfts
ordnung über die Enquete-Kommissionen keine stellvenretenden 
Mitglieder vorgesehen. Die Fraktionen haben ein Interesse bekun
det, daß ähnlich wie beim Umersuchungsausschuß hier feste, das 
heißt ständige Ersatzmitglieder benannt werden. FUr den konkre
ten Fall schlage ich vor, daß wir entsprechend der Regelung im 
Untersuchungsausschuß verfahren und für die großen Fraktionen je 
zwei ständige Vertreter und für die kleinen Fraktionen je einen 
ständigen Vertreter vorsehen. 

Darf ich hier Übereinstimmung feststellen? - Ich darf mich dafür 
bedanken. 

Wir kommen nun zum ausgedruckten Tagesordnungspunkt 1: 

Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien außerhalb 
des Landtags 

a) Landesjugendwohlfahrtsausschuß 

b) Schiedsausschuß nach § 41 des Landesrichtergesetzes 

c) Aufsichtsrat der Landsiedlung Rheinland-Pfalz GmbH 

d) Interregionaler Parlamentarier-Rat 

e) Verwaltungsrat der Wiederaufbaukasse 

f) Versammlung der Landeszentrale für private Rundfunkver
anstalter 
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dazu: Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 11155 -

Es geht um die Wahl in verschiedene Gremien. Ich rufe zunächst 
die Neuwahl von Mirgliedern des Landesjugendwohlfahrrausschus
ses auf. Der Wahlvorschlag ist Ihnen zugänglich gemacht: es ist ein 
Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
Drucksache 11/107 -. 

Gibt es Einwendungen gegen diesen Wahlvorschlag? - Wer 
enthält sich? - Dann darf ich feststellen, daß bei Enthaltung der 
Fraktion DIE GRÜNEN der Wahlvorschlag in der vorgegebenen 
Form angenommen wurde. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU. SPD und 
F.D.P., Neuwahl von Mitgliedern des Schiedsausschusses nach 
§ 41 des Landesrichtergesetzes betreffend Drucksache 
111108 -,auf. 

Gibt es Einwendungen gegen diesen Wahlvorschlag? - Wer 
enthält sich? - Auch hier darf ich wieder die Enthaltung der 
Fraktion DIE GRÜNEN feststellen, im übrigen einstimmige 
Annahme. 

Ich komme zum Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und 
F.D.P., Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der Land
siedlung Rheinland-Ffalz GmbH betreffend - Drucksache 
111109 -. 

Gibt es Einwendungen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung der 
Fraktion DIE GRÜNEN einstimmige Annahme. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und 
F.D.P., Neuwahl von Mitgliedern des Landtags in den Inter
regionalen Parlamentarier-Rat betreffend Drucksache 
11/110 -,auf. 

Gibt es Einwendungen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung der 
Fraktion der GRÜNEN einstimmige Annahme. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, Wahl eines 
Mitglieds des Verwaltungsrats der Wiederaufbaukasse betreffend 
- Drucksache 111111 - , auf. 

Gibt es hiergegen Einwendungen? - Enthaltungen ? - Bei 
Enthaltung der Fraktion der GRÜNEN im übrigen einstimmige 
Annahme. 

I::h rufe den Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, Wahl eines 
Mitglieds der Versammlung der Landeszentrale für private Runcl
funkveranstalter betreffend - Drucksache 11/112 -,auf. 

Gibt es Einwendungen? - Enthaltungen? -

(Seibel, DIE GRÜNEN: Gegenstimmen!) 

Dann darf ich feststellen, daß der Wahlvorschlag mit den Stimmen 
der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 
GRÜNEN angenommen wurde. Meine Damen und Herren, wegen 
der Arbeitsteilung im Präsidium schlage ich vor, daß wir die 
Tagesordnungspunkte 4 und ') vorziehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich möchte gern eine 
Erklärung zur Wahl abgeben!) 

- Frau Kollegin Bill, Sie haben das Wort. 

··: 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich habe es zwar nicht anders erwartet, daß DIE GRÜNE:\; 
überhaupt nicht erst gefragt werden, aber ich möchte doch hier 
noch einmal sagen, wir finden das sehr bedauerlich und auch 
zutiefst undemokratisch, daß wir heute diese Wahlvorschläge 
hirigelegt bekommen, daß wir wieder überhaupt nicht einbezogen 
worden sind und daß eben d'Hondt dafür herhalten muß, daß wir 
hier grundsätzlich als eine demokratisch gewählte Partei in keinem 
dieser Gremien vertreten sein werden: die F.D.P. ist vertreten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ja, dank unserem Koalitions
partner!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, ich habe Ihre Erklärung entgegengenommen. 
Dieser Landtag kann natürlich nur nach seiner Geschäftsordnung 
verfahren. Das ist ganz klar. Eine Beteiligung von kleineren 
Fraktionen. die nach d'Hondt nicht in Frage kommen, ist natürlich 
nur in einem Einverständnis zwischen Fraktionen zu erzielen. 

(Beck, SPD: Herr Präsident, ich möchte auch eine 
Erklärung zur Wahl abgeben!) 

- Eine Erklärung des Herrn Kollegen Beck zur Wahl. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Nach meiner Erinne· 
rung ist über diese Frage im Ältestenrat geredet worden und auch 
über die Grundlagen, wie diese Wahl heute hier abläuft. Ich stelle 
fest, daß in dieser Sitzung des Ältestenrates alle Fraktionen zugegen 
waren. Insofern kann meiner Erinnerung nach nicht davon geredet 
werden. daß irgendeine Fraktion bei diesem Verfahren erst mit der 
heutigen Vorlage des gemeinsamen Wahlvorschlags informiert 
worden sei. 

(Starker Beifall der CDU, SPD und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich glaube. wir sollten dieses Gespräch 
jetzt hier nicht intern weiterführen. Tatsächlich war natürlich dieser 
Tagesordnungspunkt auch Gegenstand der Beratungen im Älte
stenrat. Das ist ganz klar. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Tagesordnungspunkte 
4 und 5 auf: 

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11/100 -

Erste Beratung 

und das 

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampfkostener
stattungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache ll/95 -

Erste Beratung 

Meine Damen und Herren. gestatten Sie mir, daß ich hierzu eine 
kurze Begründung gebe. Nach dem Diätenurteil des Bundesver-
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fassungsgerichts muß die Entschädigung der Abgeordneten der 
Bedeutung des Amtes unter Berücksichtigung der damit verbun
denen Verantwortung und Belastung und des diesem Amt im 
Verfassungsgefü~e zukommenden Ranges gerecht werden. Die zu 
v~rsteuemde Entschädigung des Abgeordneten wurde linear das 
letzte Mal durch das Gesetz vom 6. April 1984 auf) 400 Mark 
erhöht. Durch das Gesetz vom 8. Juli 1985 wurde eine jährliche 
Sonderzuwo:ndung in Höhe einer Entschädigung eingeführt. 

Ich halte es. wie ich es auch in meinem Bericht mm Ausdruck 
gebracht habe. auf der Grundlage der nach § 22 Satz 2 des 
Abgeordnetengesetzes eingeholten gutachdichen Stellungnahme 
des Statistischen Landesamtes für gerechrfenigt, die Entschädigung 
maßvoll zu erhöhen. Die Vorlage sieht eine Erhöhung um 3.33%, 
also um 180 DM, vor. 

Seit Verabschiedung des Gesetzes imJuli 1978 wurde die allgemei
ne Unkostenpauschale nach§ 6 des Abgeordnetengesetzes in Höhe 
von ursprünglich 1 500 DM bisher nur einmal. nämlich im Juli 
1981, um 100 DM erhöht. In der Zwischenzeit istder Aufwand. der 
mit dieser Pauschale abgeg'oiten werden soll, erheblich gestiegen. 
Die Verbraucherpreise stiegen seit 1981 um über 20%. Es wird 
daher eine Erhöhung auf 1 900 DM vorgeschlagen. 

Insbesondere bei den Positionen, die für die Kosten der Abgeord
neten von Bedeutung sind - Bücher. Zeitungen. Zeitschriften. 
Bürokoscen, vor allem aber Hilfskräfte für Schreibarbeiten - . ist 
eine deutliche Erhöhung zu verzeichnen. Dies erfordert eine 
Anpassung dieser Kostenpauschale insbesondere auch deshalb. um 
eine sonst unumgängliche Ausweitung des Schreibdienstes des 
Landtages zu vermeiden. 

Die Entfernungspauschale wurde entsprechend den im Januar 1978 
maßgeblichen Kosten auf der Grundlage einer Wegstreckenent
schädigung nach dem Landesreisekostengesetz von damals 32 
Pfennig festgesetzt. Diese Wegstreckenentschädigung ist in der 
Zwischenzeit auf 42 Pfennig gestiegen, ohne daß die Entfernungs
pauschale bisher entsprechend augepaßt worden wäre. Darüber 
hinaus hat die Praxis erwiesen. daß die Staffelung differenzierter 
gestaltet werden muß. Vorgeschlagen wird daher, die Fahrtkosten
pauschale entsprechend der seit lokrafttreten des Gesetzes erfolg
ten Steigerung der Wegstreckenentschädigung von 32 auf 42 
Pfennige neu zu berechnen und die Entfernungsstufen auf acht zu 
vermehren. 

Das bisher gezahlte Tagegeld für die Teilnahme an Sirzungen 
berücksichtigt nicht die Entwicklung zu einem Arbeüsparlament. 
in dem die überwiegende Arbeit in den Ausschüssen und Arbeits
kreisen zu leisten ist und das die ganze Arbeitskraft des Abgeord
neten in Anspruch nimmt. Eine Tagegeldpauschale mit einem 
deutlichen Abzug für das Versäumen von Ptlichcsitzungen wird 
dieser Entwicklung besser gerecht, wie es zum Beispiel im Bund 
und der Mehrzahl der Landesparlamente bereits üblich ist. Das 
Tagegeld soll daher durch eine Tagegeldpauschale von monatlich 
550 DM ersetzt werden. 

Die Aufwandsentschädigung für die Wahrnehmung einzelner 
besonders herausgehobener Funktionen ist seit Verabschiedung des 
Gesetzes im Jahre 1978 unverändert geblieben, so daß auch hier 
nach neun Jahren eine Anpassung angebracht erscheint. 

Meine Damen und Herren, wie der vom Landtag zu bewältigende 
Arbeitsanfall gezeigt hat - ich verweise auf meinen Bericht in der 
letzten Sitzung der 10. Wahlperiode sowie auf die Information vom 
15. Mai 1987 -. ist die Annahme. daß der Landtag noch als 
Teilzeitparlament angesehen werden könnte, nicht mehr aufrecht
zuerhalten. Diese Entwicklung ist für die Frage der Angemessen
heit der Entschädigung von ausschlaggt>bender Bedeurun.e;. Bei dt>r 

------------------

Bt>messung der bisher am sogenannten Teilzeitmandat orientierten 
Entschädigung muß diese Entwicklung berücksichtigt werden. 

Mit einer entsprechenden Erhöhung verliert zugleich der Aus
gleichsbetrag, der den Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
gewährt wurde, weil sie neben dem Mandat ihren Beruf aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr ausüben konnten, 
seine Grundlage. Diese Entwicklung fördert zugleich bei der 
Bemessung der Diäten die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
a!ler Abgeordneten. wie sie das Bundesverfassungsgericht in 
seinem sogem.nmen Diätenurteil besonders betont hat. Hinzu 
kommt, so meine ich. daß dies der Verbeamtung des Parlamentes, 
wie es genannt wird. entgegenwirken kann. 

Der Ausgleichsbetrag für Angehörige des öffendic.hen Dienstes soll 
in vier Stufen. beginnend ab dem 1. Januar 1988, abgeschafft 
werden. wobei zugleich und in gleichem Maße die steuerpflichtige 
Grunde-ntschädigung erhöht wird. 

Bei der Übernahme der Regelung über Fraktionszuschüsse in § 20 
des ehemaligen Abgeordnetenentschädigungsgesetzes in den§ 36 a 
des jetzigen Abgeordnetengesetzes von Rheinland-Pfalz durch 
Gesetz vom 6. April 1984 ist der Gesetzgeber von der damaligen 
Zusammensetzung des Landtages, in dem nur zwei Fraktionen 
vertreten waren. ausgegangen. Eine Regelung über monatliche 
Zuschüsse für die Unterhaltung eines Beratungsdienstes für Frak· 
tionen unter 25 Mitgliedern war dadurch entfallen. 

Die im 11. Landtag hinzugekommenen Fraktionen der F.D.P. und 
der GRÜNE.'J erhalten bei der derzeitigen Rechtslage im Gegen
satz zu den größeren Fraktionen keinen monatlichen Zuschuß für 
die L'merhaltung eines Beratungsdienstes. Der ursprünglich in§ 20 
des alten Abgeordnetenentschädigungsgesetzes geregelte Rechts
zustand. wonach auch Fraktionen mit bis Z_!J 25 Mitgliedern einen 
monadichen Zuschuß für einen solchen Beratungsdienst erhalten 
sollen, ist deshalb wiederherzustellen. Der Zuschuß wird in dem 
Gesetzesvorschlag so festgesetzt. als ob die Regelung des alten§ 20 
fortbestanden hätte, das heißt. die kleinen Fraktionen werden für 
einen Beratungsdienst einen Zuschuß erhalten. der die Hälfte des 
Zuschusses der großen Fraktionen ausmacht. 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller. CDU, 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 
ganz sicher, daß die Steuerzahler und die Bürger diese Sitzung und 
diese Entscheidung. die wir jetzt treffen, kritisch verfolgen. 

Ich war den größten Teil meines beruflich aktiven Lebens mit dein 
Staat vor allem durch das Steuerzahlen verbunden. Erst seit ich die 
Ehre habe. diesem Hause anzugehören. hat sich das geändert. Ich 
erinnere mich noch sehr gut daran. wie man darüber denkt und das 
kritisch betrachtet. Ich muß aber dafür werben. daß die freiheit
liche. rechtsstaatliche. demokratische Lebensform, wie sie von der 
übergroßen Mehrheit der Bevölkerung bejaht wird. nur durch 
funktionierende freiheitliche Parlamente gesichert werden kann. 

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

Die Parlamente können ihre Aufgabe der Rechtssicherung. der 
Sicherung von Freiheit und Demokratie. nur wahrnehmen, wenn 
die Abgeordneten unabhängig. frei von materiellen Zwängen sind. 
wenn sie entsprechend ihrer Aufgabe ausgestattet sind. Wer die 
Aufgabe eines Landragsabgeordneten wahrnimmt. desst>n Zeit ist 
gefüllt und dessen Kraft ist durch die Tätigkeit hier im Parlament. 
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in den Ausschüssen, Fraktionen. Arbeitskreisen und durch die 
notwendigen Kontakte mit den Bürgern beansprucht. 

Die Teilzeittätigkeit des Abgeordneten ist in den letzten Jahren 
Illusion geblieben. Es darf nicht so sein, daß sich Bürger nicht für 
eine parlamentarische Tätigkeit zur Verfügung stellen können. weil 
sie dann in materielle Situationen kommen, die sie ihrer Familie 
nicht zumuten können. Es kann nicht so sein, daß ein Handwerks
meister nicht dem Parlament angehört, weil er eine Ersatzarbeits
kraft nicht bezahlen kann. 

Es gibt sicherlich immer noch die Möglichkeit. Einkommen neben 
dem Mandat zu erzielen. Es wird nicht ausschließbar sein, daß 
Firmen und Arbeitgeber Abgeordnete für ihre Tätigkeit freistellen 
und dies unter Fortzahlung der Bezüge. Jeder Fall wird anders 
gelagert sein. Es muß aber möglich sein, daß ein Abgeordneter 
unabhängig von anderen Zwängen, von Weisungen, von Abhän
gigkeiten jeder Art sein Mandat hier wahrnimmt. Deshalb sind wir 
der Auffassung, daß das, was heute hier vorgeschlagen wird, dazu 
beiträgt, daß das Parlament in der Zukunft mehr als bisher die 
berufliche Vielfalt der Bürgerschaft darstellt. 

Meine Damen und Herren, die größte öffentliche Kritik hat der 
Vorschlag erfahren, die Wahlkampfkostenentschädigung zu erhö
hen. Wir bewegen uns damit aber im Rahmen der von der 
Verfassungsgerichtbarkeit gegebenen Grenzen. Die Demokratie 
braucht auch finanziell gesunde Parteien, um die Freiheit zu 
sichern. Wir sind damit im Rahmen dessen, was in anderen. 
Bundesländern ebenfalls an die Parteien gezahlt wird. und die 
Parteien brauchen dies, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(lkifall der CDU. SPD und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volken: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill von der Fraktion DIE GRÜ· 
NEN. 

Abg. F<au Bill. DIE GRÜNENo 

Meine Damen und Herren. ich werde jetzt wieder Ihren ganzen 
Unmut auf mich ziehen. 

(Unruhe und Bewegung im Hause) 

Aber ich möchte trotzdem begründen, warum wtr gegen die 
personenbezogenen Diätenerhöhungen sind. 

Als wir vor zwei Monaten in diesen Landtag einzogen, hatten wir so 
irgendwie das Empfinden, daß dieses Parlament hier, dieser 
Landtag noch so einen Hauch von Bescheidenheit innehätte, was 
uns auch von Kollegen hier mit einem gewissen Stolz bestätigt 
wurde. 

(Muscheid. SPD: Jetzt ist das nicht mehr der Fall, 
seitdem Sie hier sind', - Weitere Zurufe von der 

SPD) 

"Bescheidenheit ist eine Zier. doch es geht auch ohne ihr!" So 
heißt ein Sprichwort. 

(Zurufe von der SPD) 

- Moment, darauf kommen wir gleich noch. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Schon holt man eben zu diesem Erhöhungsrundumschlag aus. Ich 
finde. Sie haben sich dafür auch einen sehr günstigen Zeitpunkt 
ausgesucht: zwei Monare nach den W'ahlen. Da kann man sich das 
leisten, gleich einen regelrechten Erhöhungsautomatismus in Gang 
zu setzen. was das ja letztlich ist; denn noch in vier Jahren wird die 
Hälfte der hier Anwesenden, also im nächsten Landtagswahljahr, 
noch einmal jeden Monat 370 Mark mehr bekommen. Das ist in 
vier Jahren eine Erhöhung von 25%. Keiner wird mehr darüber 
reden. Da müssen Sie sich übrigens ganz schön anstrengen. 25% 
mehr Leistung bringen. 

(Zuruf von der SPD: Sie können es ja ablehnen!) 

- Lassen Sie mich doch einmal ausreden; daraufkomme ich noch. 
Sie können sich doch hinterher melden, meine Güte. 

(Unruhe und Widerspruch im Hause) 

Aber ganz so geräuschlos. wie Sie das gerne hätten. soll die Sache 
nun doch nicht über die Bühne gehen. Die Zeiten, zu denen die 
Diäten einfach so unter der Hand erhöht wurden. ohne Aussprache 
usw., die sind immerhin dann mit unserer Anwesenheit doch 
vorbei. 

(Beifall der GRÜNEN - L'nruhe und Widerspruch 
im Hause ~ Schulet. CDlJ: Wer hat denn zuerst 

gesprochen? Herr Keller hat zuerst gesprochen!) 

- Wenn wir nicht dagewesen wären, hätte er wahrscheinlich nicht 
gesprochen~ 

(Schulet. CDU: Diese Arroganz!) 

Wir wollen uns ja hier überhaupt nicht zu Moralaposteln aufspie
len. Auch die GRÜNEN wissen durchaus die Annehmlichkeiten 
von Geld zu schätzen 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 

Immerhin. es ist eine feine Sache. wenn man es hat. So ist das 
nicht. 

Wir würden im Prinzip eine solche Erhöhung auch ganz gerne 
einstecken; da sind wir also - - -

(Heiterkeit im Hause - Bojak, SPD: Das machen 
Sie doch auch~ ~ Dr. Langen, CDU: Das tun Sie 

doch auch!) 

- Das machen wir nicht. 

Dagegen stehen für uns. und das möchte ich einfach hier sagen, 
auch wenn Sie es nicht gerne hören - vielleicht haben Sie früher 
auch einmal so gedacht. vielleicht denke ich später anders, ich hoffe 
nicht, denn dann spätestens will ich in diesem Landrag nicht mehr 
sein. ich weiß. daß das ein Problem ist -. die täglich steigenden 
Armuts- und Arbeitslosenzahlen. hinter denen Menschen stecken, 
Menschen mit großen finanziellen Sorgen. junge Menschen, die 
keine Lebensperspektiven haben. Dies sollte uns immer wieder 
nachdenklich machen, wenn es darum geht, uns zu begünstigen. 
Ich denke, wir haben da als sogenannte Volksvertreter eine 
moralische und auch eine faktische Verpflichtung. darüber immer 
wieder nachzudenken. 

Solange immer mehr Menschen, die sowieso schon so wenig haben, 
Streichungen und Einbußen in Kauf nehmen müssen, solange sich 
Menschen über Erhöhungen von monatlich zehn Mark freuen 
sollen. wie jetzt jüngst die Sozialhilfeempfänger, solange finde ich 
es ausgesprochen peinlich, wenn sich Abgeordnete. die durchaus 
ein gutes Gehalt haben. von S 400 DM plus dem 13. Monatsgehalt 
plus 1 600 DM Aufwandsemschädigung plus mindestens 500 DM 

·.·.· 
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Sitzungsgelder plus Beihilfe plus freie Fahrt bei der Bundesbahn 
plus Fahrgeldpauschale und was weiß ich noch für andere kleine 
Annehmlichkeiten, selbst bedienen. 

Dazu kommt noch. daß die Leute. die besonders belastet sind, wie 
z. B. Fraktionsvorsitzende, soweit mir das gesagt wurde, bei 
anderen Parteien parteiintern auch das doppelte Gehalt bekom
men. f?ei uns ist das nicht so, aber soviel ich weiß, ist das bei den 
anderen Parteien so. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden; es gibt noch einige 
andere. 

Was mich besonders erschüttert, wenn Sie sich auf das Gurachten 
des Statistischen Landesamres berufen, von wegen Preissteigerun
gen. Lohnenrwicklungen, und wie angemessen doch die ganze 
Sache sei, das alles auf einmal zu erhöhen, so möchte ich doch die 
genügenden Gutachten angesehener Wohlfahrtsverbände dage
genhalten, die z. B. schon seit langem sagen. daßdie SoZialhilfe um 
mindestens 30% erhöht werden muß. Ganze 2, 3 Prozent haben 
Sie diesen Menschen zugestanden, die wirklich auf eine radikale 
Erhöhung bitter angewiesen wären. Für meine Begriffe fehlen da 
noch 27,7%; die sollten Sie erst einmal auffüllen, bevor Sie sich 
selbst bedienen. 

Ihr Argument, daß dieser Landtag bisher ein Teilzeitbetrieb 
gewesen sei und die Abgeordneten auch nebenher noch berufstätig 
seien, außer den armen Beamten. die das ja nicht dürfen, das zieht 
bei mir nicht, das kann mich einfach nicht überzeugen. Ich denke 
also, es wird hier niemand seine Kanzlei oder sein Weingut oder 
seine sonstige Nebenbeschäftigung aufgeben; und er hat ja noch 
Nebenbeschäftigungen, wo man noch so einiges bekommt, wo 
man auch einmal noch einen Handwerker davon bezahlen kann. 
Ich denke, das zieht nicht, und ich bin auch ziemlich sicher, daß 
hier niemand für diese 3 70 Mark im Monat mehr macht, abgesehen 
von der prozentualen Erhöhung, daß niemand das abarbeiten wird, 
also mehr arbeiten wird, als er vorher gearbeitet hat. 

Die Beamten unter uns, die, wie ich gehört habe, fast 60% 
ausmachen, sollen, sagen Sie, nichts verlieren, und Sie setzen 
einfach die Gehälter der Nichtbeamten um 1 350 DM in den vier 
Jahren herauf. Das soll sicherlich in der Tendenz eine gerechtere 
Behandlung sein - das sehe ich auch - , aber ich kann mich 
einfach damit nicht einverstanden erklären, solange kleinere 
Beamte und Referendare mit immer geringeren Eintrittsgehältern 
zurechtkommen müssen, dies in einem Alter, wo sie sich ihr Leben 
aufbauen müssen. Ich denke, da sollten Ihre Hemmungen, 
gutverdienenden Beamten einmal etwas zu streichen, doch deut
lich sinken. So wäre z. B. ein Abbau der Beamtenvergünstigung in 
vier Jahren denkbar, daß es eben nicht auf einmal geht, aber in vier 
Jahren; das wäre wohl denkbar und auch zumutbar. 

Die GRÜNEN lehnen alle Erhöhungen zugunsren der einzelnen 
Abgeordneten ab. Die bessere Ausstattung der kleinen Fraktionen 
mit wissenschaftlichen Mitarbeitern begrüßen wir natürlich, 

(Heiterkeit und vereinzelt Beifall im Hause) 

auch wenn Sie ~a alle schreien: das habe ich mir schon gedacht. Ein 
getroffener Hund bellt, das ist klar. 

(Itzek, SPD: Da müssen Sie ja bellen!) 

Mit diesen Geldern werden zumindest bei den GRÜNEN -Arbeits
stellen geschaffen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Dagegen habe ich doch nichts, daß Sie das damit machen. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- Ich weiß z. B .. daß es bei anderen Parteien durchaus nicht so der 
Fall ist. bei kleinen Parteien. 

(Zurufe von der SPD) 

Was die anderen hier tun. weiß ich nicht. Ich höre das ab und 
w. 

(Zurufe \'On der CDU und der SPD) 

Aber ich kann hier.sagen. zumindest die GRÜNEN werden damit 
Arbeitsplätze schaffen. Da brauchen Sie sich überhaupt nicht 
aufzuregen: 

(Zuruf von der CDU': Sektoral! - Zuruf des Abg. 
Bojak. SPD) 

Das ist so. 

- Das ist keine Unterstellung in eine andere Richtung. Sie können 
ja einmal die F.D.P. fragen. wieviel wissenschaftliche Mitarbeiter 
sie einstellt. 

(Zuruf von der CDU - Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkecc: 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich bitte, die Frau Kollegin 
Bill in Ruhe aussprechen zu lassen. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank, sehr freundlich. 

So, also diese Gelder, die bei uns Arbeitsstellen schaffen, werden 
auch der Sachkompetenz dieses Parlaments zugute kommen. 

Was den Oppositionszuschlag angeht, den nur die SPD bekommt 
und der den GRÜNEN verweigert wird, so wirft dieser für mich 
wiederum kein gutes Lcht auf Ihr Demokratieverständnis. 

(Zuruf des Abg. I"ek, SPD) 

Ich habe gefragt: Warum bekommt die Oppositionspartei DIE 
GRÜNEN keinen Oppositionszu_schlag? - Daraufhin wurde mir 
gesagt: Das bekommt nur die Oppositionspartei, also die SPD, die 
große. - Das finde ich undemokratisch, und aus meiner Sicht ist es 
auch verfassungswidrig. Wir werden uns dagegen wehren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Opposition hat nun einmal sehr viel weniger Möglichkeiten. 
Sie haben hier in der ersten Plenarsitzung die Demokratie so hoch 
beschworen. Sie haben die Bedeutung der Oppositionsparteien so 
hoch herausgestellt, und dann können Sie nicht die kleine 
Oppositionspartei in diesem Fall einfach unter den Tisch fallen 
lassen. 

Zustimmen werden wir auch bei der Pauschalierung der Tagegel
der. Für unsere Fraktion bedeutet das zwar einen ziemlich großen 
Verlust von ungefähr 2 000 DM im Monat, weil wir zwangsläufig 
mit fünf Leuten jeden Tag Sitzungen machen müssen, sonst 
kommen wir nicht zu Rande. Allerdings sind wir schon immer der 

.· ..... 
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Ansicht gewesen. daß im Prinzip diese Sitzungsgelder unsinnig 
sind. Eine selbstverständliche Teilnahme an Sitzungen sollte an 
sich mit den Diäten abgegolten sein. 

Soll ich zur Wahlkampfkostenerhöhung gleich meinen Satz mit 
sagen? Oder soll ich das nachher machen? 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, es ist Ihnen völlig überlassen. Es sind beide 
Tagesordnungspunkte aufgerufen. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN, 

Ja. okay. 

Also zur Wahlkampfkostenersrattungserhöhung: Diese lehnen wir 
natürlich auch ab. Von 3.50 DM auf 5 DM soll die Wahlkampf
kostenrückerstattung erhöht werden. Das haben wir schon auf 
Bundesebene abgelehnt. Sie glt"ichen sich ja jetzt diesem Bundes
gesetz an. Sicher, das ist für Sie ein großes Problem, meine Damen 
und Herren von den Altparteien. Die Wählerinnen und Wähler 
lassen sich nicht mehr ganz so billig für dumm verkaufen. Sie sind 
kritischer geworden. Wenn Sie nunangesichtsdieser Tatsache für 
1,50 DM mehr in die Tiefenpsychologiekiste greifen müssen. dann 
sollten Sie das auch bitte selbst bezahlen. Sie können doch nicht 
von den Betroffenen dann noch einen Zuschlag für solche subtilere 
Verdummungskampagnen verlangen. Das geht mir _also echt zu 
wen. 

Sie haben hier schon in Ihren Zwischenrufen anklingen lassen: Ihr 
klopft hier die großen Sprüche. Aber ihr steckt das Geld ein. -

(Zurufe von der COLT: Genau! So ist es! - Weitere 
Zurufe von der CDU) 

So lauten ja die Kommemare grundsätzlich bei Diärendiskussio
nen. Wir werden also nicht so blöd sein, das Geld zurückzuwei
sen 

(Heiterkeit bei CDU. SPD und f.D.P.) 

und es Ihnen hier rreuhänderisch übergeben. Das werden wir nicht 
tun. Soviel Zutrauen haben wir nicht zu Ihnen. 

(Zuruf von der CDU: Alles sehr glaubwürdig, was 
Sie sagen!) 

Aber wir können Ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. Wir 
werden unsere abgeordnetenbezogenen Diätenerhöhungen und 
Aufwandserhöhungen nicht persönlich einstecken, sondern wir 
werden dieses Geld an ökologisch und sozial sinnvolle Projekte 
unserer W abikreise spenden. 

(Beifall bei den GRÜNEN - Hörner, CDL': Das 
sagen Ihre Kollegen l1l Baden-Würnemberg 

auch!) 

Ja. Das werden wir auch transparent machen, um einfach einmal 
mir gutem Beispiel voranzugehen, und nicht, weil wir glauben, 
jetzt Ihnen gegenüber diese Verpflichtung zu haben. 

Dann möchte ich gleich noch etwas sagen. Mir wurde eben so aus 
SPD-Reihen anfangs um die Ohren geknallt: Ihr müßt große Töne 
spucken hier, und bei euch, ihr stellt Leute ein. die Arbeitslosen
geld kassieren. - Dann möchte ich also gleich solchen Gerüchten 
Abhilfe schaffen. Wenn Sie den Herrn Messinger meinen, der 
Vizepräsident in Hessen war, so ist das also kein Mirarbeiter von 
uns. Er war - ich habe mir das schon gedacht - einmal 
irgendwann bei uns, und ich habe gesagt: Also Leute. wenn dich 

--------------------

die SPD hier sieht. dann sagen diese gleich, hier. er kriegt 
Arbeitslosengeld. und die GRÜNEN. das ist wieder typisch. 

(Zuruf von der SPD) 

Also ich denke. auch einer. der Arbeitslosengeld bezieht. darf 
einmal hier bei uns vorbeikommen, sich als politischer Freund bei 
uns sehen lassen und uns auch einmal ein paar Tips geben. ohne 
daß wir ihm gleich ein Beraterhonorar bezahlen müssen. 

Vielen Dank. erst mal. 

(Beifall dec GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P · 

Herr Präsident. meine Damen und Herren, ich habe nicht 
vorausgesehen. daß ich just nach meiner Kollegin Bill das Wort 
erhalte. Aber wir haben natürlich ihre Ausführungen mit großem 
Interesse vor dem Hintergrund von etwa Berichterstattungen in 
einer großen deutschen Tageszeitung gehört. Ich erwähne die 
"FrankfUrter Allgemeine" vom 14. Juli dieses Jahres mit der 
Schlagzeile: Die GRÜNE:\ verwenden Gelder aus der Wahlkampf
kostenerstattung geserzeswrdrig. 

(Zuruf von der CDL': Aha!) 

Darin ist auch davon die Rede, nicht nur andere Parteienprangern 
die doppelte Moral der GRÜNEN beim Umgang mit öffentlichem 
Geld an. sondern auch aus ihren Reihen wird immer mehr 
Selbstkritik laut. Es wird dann weiter über diese Fragen gesprochen, 
daß nun der Bundestagspräsident sich die Möglichkeit der Über
prüfung erbittet. wie die Finanzierung bestimmter Fonds und mit 
welcher Zielsetzung von den GRÜNEN betrieben wird. 

(Beifall der CDU und f.D.P. - Zuruf der Abg. 
Frau Bill. DIE GRÜNEt-..') 

Meine Damen und Herren, das ist dann doch die Frage nach der 
doppelten Mora[ und die Frage nach dem Moralapostd. hinter dem 
dann andere Ziele stecken. 

(Zuruf von der CDU: Ja, sehr gut~ - Beifall der 
CDU und F.D.P.) 

Ich wilL verehrte Frau Bill, auch nicht fragen, warum Sie, wo 
andere Fraktionen, wie wir zum Beispiel, ganztägige Fraktionssit
zungen ansetzen. nun am Vormittag eine und am Nachmirrag 
f:ine, deklarieren. 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Frau Bill, 
DIE GRÜNEN: Da gibt es doch gar nichts 

dafür---!) 

Damit will ich es dann mit meiner Auseinandersetzung mit Ihnen 
auch schon bewenden lassen und komme zu dem. was ich mir 
vorgenommen habe, aus der Sicht meiner Fraktion zu sagen. 

Für uns liegt der Schwerpunkt dieses gesamten Änderungsvorschla
ges - ich nenne beide Gesetzentwürfe-zusammen - auf Artikell 
Nr. 12 des Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengeserzes, bei 
dem es um die Wiederherstellung eines früher immer gegebenen 
Rechtszustandes geht. nämlich um die Frage der Wiedereinfüh
rung des Zuschus~es zur Unterhaltung eines Beratungsdienstes für 
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kleine Fraktionen, der in der vergangeneo Legislaturperiode, als wir 
diesem Hause vorübergehend nicht angehön haben, abgeschafft 
worden ist. 

Ohne diesen Zuschuß kann eine kleine Fraktion sachkundig hier 
nicht agieren. Deswegen steht dieser Punkt für uns im Vorder
grund. Er hat auch eine Rolle bei den Koalitionsverhandlungen 
zwischen CDU und F.D.P. gespielt, bei denen wir die Wiederein
führung dieses Zuschusses zu einem Beratungsdienst zu einer 
Grundlage der Verhandlungen gemacht haben. 

Unmittelbar nach meiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden der 
F.D.P. in diesem Hause bin i(h sodann - ich betone, unmittelbar 
- mit Vorstellungen aus diesem Hause. der Landtagsverwaltung 

eingeschlossen, vertraut gemacht worden, das Abgeordnetengesetz 
auch in anderen Bereichen zu ändern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da haben Sie aber Glück 
gehabt!) 

Diese Fragen sind offenbar in diesem Hause schon seit längerer Zeit 
erwogen worden. Die F.D.P.-Fraktion hat diese Vorschläge 
geprüft; soweit sie ihr sachgerecht und begründbar erscheinen, 
wird sie diese Vorschläge mittragen. Sie sind in beiden Gesetzent
würfen enthalten. 

Es gebietet die Redlichkeit einzuräumen, daß die Frage, ob dieses 
Haus ein Teilzeitparlament ist, bisher nicht redlich beantwortet ist. 
In der Tat ist das Abgeordnetenmandat im rheinland-pfälzischen 
Landtag ein• Vollzeitamt. Das sind wir übrigens auch unseren 
Bürgern.schuldig, daß wir ihnen nicht sagen, man könnte das so 
nebenbei machen. 

Die stufenweise Einebnung und damit der Abbau des Ausgleichs 
für den öffentlichen Dienst ist aus der Arbeitsweise dieses Parla
ments geboten._Die Frage der Anhebung der Grunddiät, die seit 
dem Jahre 1984linear nicht mehr erhöht worden ist, hat der Herr 
Präsident - gemessen an einer gutachtlichen Äußerung des 
Statistischen Landesamtes - sorgfältig bC:gründet. Dies gilt auch 
für die allgemeine Unkostenpauschale, die seit dem Jahre 1981 
trotz gestiegenem Aufv...and bislang nicht mehr erhöht worden 
ist. 

Ich betone, wir haben diese Regelungen geprüft. Wir halten sie für 
sachgerecht: Die öffentliche Meinung hat auch Kritik an den 
einzelnen Punkten - soweit ich das beobachten konnte - nicht 
vorgebracht. Wir stimmen daher diesem Teil zu. Das heißt, wir 
stimmen dem Änderungsgesetz zum Abgeordnetengesetz zu. 

Nun möchte ich ein Wort zur Änderung des Wahlkampfkasten
erstattungsgesetzes sagen. Das Land Rheinland-Ffalz ist zusammen 
mit dem Land Niedersachsen das vorletzte Bundesland, das sich 
nunmehr der Bundesregelung anschließt. Nur in Bayern ist die 
Lage noch anders. Wer sich die politischen Verhältnisse in Bayern 
vergegenwärtigt, der sieht darin auch einen speziellen Grund. 

Es gebietet die Redlichkeit einzuräumen, daß in der F.D.P. auch 
vor der Landtagswahl Erwägungen stattgefunden haben, die 
Bundesregelung anzustreben; dies ist verschiedenen Adressaten 
gegenüber auch artikuliert worden. Es wäre daher heure nicht 
redlich, wenn wir uns einer solchen Regelung versagen würden. Wir 
stimmen ihr daher zu. 

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

Präsident Dr. Volk.err: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

..-... -:: .... 

Abg. Scharping. SPDo 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! DieSPD-Fraktion wird 
beiden Gesetzentwürfen zustimmen. Das hat zunächst folgenden 
Grund. Wir beurteilen die Frage der Abgeordnetenentschädigung 
ausschließlich aus der Stellung des Abgeordneten im Verfassungs
gefüge. Wer es ernst damit meint, daß jedermann einen gleichen 
Zugang zu jedem öffentlichen Amt haben soll, der muß öffentliche 
Ämter auch so behandeln, daß ihre abstrakte Stellung im Verfas
sungsgefüge auch in sozialen Realitäten eingelöst wird. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Da müssen Sie aber noch 
kräftig - - - ) 

Es werden oft genug in dieser Frage Vergleiche mit öffentlicher 
Besoldung, mit kommunalen Wahlämtern und mit Beschäfti
gungsverhältnissen in der freien Wirtschaft herangezogen. Ich will 
über den Sinn oder Unsinn solcher Vergleiche überhaupt nicht 
streiten; sie sind auch hier in früheren Debatten mehrfach 
angestellt worden. Ich sage nur, wer wirkliche Unabhängigkeit des 
Abgeordneten will und ein Interesse daran hat, daß auch Bevölke
rungsgruppen, die in den Parlamenten zuwenig vertreten sind, 
Interesse an den Parlamenten und ihrer Tätigkeit entwickeln, der 
muß darauf achten, daß nicht - das sage ihr sehr bewußt - aus 
seiner scheinbaren Moral heraus die Abgeordnetenbezüge immer 
nach dem Mono behandelt werden: Man müsse quasi im Büßer
hemd dafür gehen. daß man auf eine amtsangemessene - so heißt 
die Terminologie des Bundesverfassungsgerichtes. das ist nicht 
meme - Entschädigung von Abgeordneten drängt. 

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

Das Weitere hat mit Intentionen des Gesetzes zu tun, den 
Beamtenausgleich abzuschaffen. Ich halte bzw. die SPD-Fraktion 
hält das nicht nur deshalb für richtig, weil die Realität der 
Abgeordnetentätigkeit mit Teilzeitarbeit nicht richtig beschrieben 
ist, sondern weil auch nach unserer Überzeugung in diesem Hause 
nicht Abgeordnete unterschiedlicher Klassen sitzen sollten. 

(Vereinzelt Beifall·bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Wir sind der Auffassung. daß alle Abgeordneten das gleiche Recht, 
die gleichen Verpflichtungen und folglich auch die gleichen 
Vergütungen erhalten sollen. 

Es wäre jetzt müßig, dem Gang dieser Diskussion nachzugehen. Ich 
habe die Debatte über diesen Teil des Gesetzes aus meiner 
Verantwortung für die SPD-Fra..1.::tion seit 1979 erlebt. Ich muß ganz 
deutlich sagen, es ist gut - wie imß].er man die Regelungen im 
einzelnen beurteilt - , daß wir eine Grundlage dafür finden, daß in 
diesem Hause im Ablauf dieser Legislaturperiode nur noch Abge
ordnete arbeiten, die in jeder Beziehung gleiche Rechte und gleiche 
Vergütungen haben. 

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

Unsere nächste Bemerkung bezieht sich auf manche Debatte im 
Zusammenhang mit dieser Änderung des Abgeordnetengesetzes, 
übrigens auch auf die Debatte über das Gesetz über die Wahl
kampfkostenerstattung. Es wird eingewendet, das sei Selbstbedie
nung. Ich will jetzt nicht sehr ausführlich darauf eingehen, daß die 
Abgeordneten die einzige Berufsgruppe ist, die in aller Öffentlich
keit - man mag das beklagen oder nicht - als einzige über die 
Entwicklung ihrer Gehälter oder ihrer Vergütungen entscheiden. 
Wer das für Selbstbedienung erklärt, der wird sich die Frage stellen 
müssen. ob er hinreichend berücksichtigt - ich formuliere das 
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bewußt sehr vorsichtig - , daß mit einem solchen Gesetzesvorgang 
eine Selbstverpflichtung verbunden ist. 

Ich habe auch unbeschadet durch manches andere den Eindruck, in 
seriösen Kommentaren und Kritiken zu einer solchen Entwicklung 
wird nicht bedacht, daß in einem solchen Vorgang auch ein hohes 
Maß an Selbstverpflichtung steckt und daß der Vorgang nicht nur 
eine Entscheidung über die weiteren Bezüge ist. 

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

Es gibt weiter eine Kritik am Zeitpunkt. Der Landtag hat vor zwei 
Jahren - übrigens ebenfalls in öffentlicher Debatte und in den 
vorgeschriebenen Lesungen, Frau Kollegin Bill, mit gründlichen 
Reden und alles andere als geräuschlos - die Entscheidungen 
darüber getroffen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann nehme ich es 
zurück, wenn das so ist!) 

Da Sie in früheren Debatten für sich reklamiert haben, nicht nur 
neu zu sein, sondern auch sorgfältig zu lesen, muß ich Ihnen sagen, 
ich habe den Eindruck, daß Ihnen in diesem Fall die Leichtfertig
keit eines Vorwurfes wichtigerals die Sorgfältigkelt der Behandlung 
des Themas war. 

(Beifall derSPD, CDU und F.D.P. - Frau Bill. DIE 
GRÜNEN: Das war nicht der Hauptpunkt meiner 

Rede!) 

Für mich persönlich füge ich hinzu: Ich halte es für möglich, nicht 
nur für möglich, sondern für verpflichtend, daß jeder Abgeordnete 
in diesem Haus sich alle einzelnen Bestimmungen des Gesetzes 
anschaut. Dann kann man sagen, es ist nicht vertretbar so wie der 
Demsehe Bundestag, wie alle übrigen landesparlameme, wie alle 
Berufsgruppen, die es gibt, ob sie rarifvenraglich, beamtenbesol
dungsmäßig oder sonstwie vergütet werden, eine Erhöhung der 
Abgeordnetenbezüge vorzunehmen. Für uns ist sie im Rahmen des 
Vertretbaren und Vernünftigen. 

Man kann sagen, man will den Umbau des Beamtenausgleiches 
nicht, jedenfalls nicht in dieser Form und in dieser Höhe, begrüßt 
das aber von der Grundtendenz. Dann kann man sagen, man 
begrüßt von der Grundtendenz den Umbau der bisherigen 
Tagegeldleistungen in eine Pauschale, selbst wenn es schmerzlich 
sein sollte. Man kann jede einzelne Bestimmung des Gesetzes 
kommentieren und dabei zu einem differenzierten Ergebnis 
kommen. Das halte ich für richtig und für notwendig. 

Am Schluß wird man aber vor der Frage stehen, ob man einem 
Gesetz zustimmt oder ob man es ablehnt. Wenn dann die. 
Ablehnung vorrangig an einer öffentlichen Erwartung orientiert 
wird, dann setzt man sich der Frige aus, ob man nicht nach dem 
Motto verfahrt: verwirklicht ihr, die ihr auch die Mehrht:it habt, 
bitte unter öffentlicher Kritik unsere Ziele, wir werden euch dafür 
noch entsprechend mitkritisieren. 

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

Ich will das gar nicht näher qualifizieren, obwohl mir manches dazu 
einfallen würde, aber ich bin da sehr zurückhaltend. 

Ich möchte noch auf einen sachlichen Umstand aufmerksam 
machen. Nach dem Gesetz über die Abgeordneten. in Rheinland
Ffalz erhalten die Fraktionen Zuschüsse. Wenn man das einmal auf 
den Bewegungsspielraum der Fraktionen, wie immer dieser im 
einzelnen genutzt wird, umrechnet, dann muß ich doch darauf 
aufmerksam machen, daß eine Fraktion wie die CDU einen Betrag 
von etwa 2 5.00 DM pro Abgeordneten als Fraktionszuschuß erhält, 
eine Fraktion wie die SPD einen Betrag von rund 3 jQQ DM pro 

:.:_.· .. : 

Abgeordneten und eine Fraktion wie die GRÜNEN - das ist der 
Charme der Kleinheit - einen Zuschuß von doch immerhin über 
13 000 DM pro Abgeordneten. 

(Zurufe von der CDU und SPD; Hört! Hört! - Frau 
Bill, DIE GRÜNEN: 15 000 DM! - Bojak, SPD: 

Heuchler!) 

Ich sage das aus folgendem Grund: Ich halte es für absolut richtig, 
daß kleine Fraktionen eine bessere, im Verhältnis zur Zahl ihrer 
Abgeordneten notfalls auch über das Maß des unbedingt Erforder
lichen hinausgehende richtige Ausstattung erhalten. weil wir 
wollen. daß sie am politischen Prozeß gleichberechtigt teilneh
men. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir wollen aber nicht ständig dafür beschimpft werden, daß wir 
diese Linie in all_en Fragen und nicht nur in denen durchhalten, die 
kleine Fraktionen betreffen. 

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

Ich will des weiteren auf folgendes hinweisen, insbesondere rm 
Zusammenhang mit der Wahlkampfkostenerstattung: Niemand. 
der der sozialdemokratischen Fraktion dieses Hauses angehört. 
bestreitet, daß es Belastungen in der Glaubwürdigkeit der poliri
schen Parteien gibt. Es hat in den IetztenJahren viele Entwicklun
gen gegeben, die dazu geführt haben; ich will sie nicht alle im 
einzelnen aufzählen. Die Frage, ob das Parlament, der einzelne 
Abgeordnete und die Parteien mit solchen Entscheidungen beste
hen können, entscheidet sich nicht nur bei der Entscheidung über 
diese Frage des Abgeordnetengeserzes oder der Wahlkampfkosten
erstattung. Sie entscheidet sich auch danach, ob das Parlament 
bereit. fähig und willens ist, neue Entwicklungen aufzunehmen 
und - ich knüpfe an die Aussprache über die Regierungserklärung 
ganz bewußt an - gegenseitig Toleranz an die Stelle gegenseitiger 
Diffamierung dort zu setzen, wo das nötig ist. 

Das sind nicht nur materielle Fragen, über die wir hier entscheiden, 
sondern auch Fragen. die mit einer Idee von Politik zu tun haben. 
Ob der Votv~urf der {solierten Entscheidung zu eigenen Gunsren 
berechtigt ist oder nicht, entscheidet sich nicht nur mit dieser 
Frage. sondern vor allen Dingen daran. ob wir den Mut und die 
Kraft haben, auch den Bevölkerungsgruppen zu helfen, die ganz 
unbestreitbar Hilfe brauchen. Für die sozialdemokratische Fraktion 
sage ich: Wir sehen keinen Widerspruch darin; denn wir sind 
immer dafür eingetreten. daß gerade den besonders betroffenen 
Bevölkerungsgruppen nicht nur mir Worten, sondern auch mit 
Taten geholfen wird. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Aussprache über die erste Beratung. 

Der Ältestenrat schlägt vor, die beiden Gesetzentwürfe an den 
Haushalts- und Finanzausschuß - federführend - und an den 
Rechtsausschuß zur Mirberatung zu übetv~eisen. Ich sehe keinen 
Widerspruch, dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrüße ich 
Schülerinnen und Schüler der Steinhöfel-Schule in Mainz. 

(Beifall im Hause) 
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Ich bitte um Ihre Zustimmung. daß wir in Abänderung der 
Reihenfolge einige Tagesordnungspunkte aufrufen. die ohne 
Absprache,· 

(Zurufe: Aussprache!) 

ohne Aussprache. nach Absprache im Ältestenrat ohne Aussprache 
abgewickelt werden können. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des 
Landes Rheinland-Pfalz zu der Europäischen Charta der kom· 
munalen Selbstverwaltung vom 15. Oktober 1985 
Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 11164 -

Diese Vorlage soll gemäß Absprache im Ältestenrat an den 
Innenausschuß überwiesen werden. Ohne weüeren Hinweis auf 
den Rechtsausschuß schlage ich vor. daß der Innenausschuß von sich 
aus den Rechtsausschuß einschalten kann, falls er zu dieser 
Meinung kommen sollte. Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist so 
beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Übertragung von Zustimmungsvorbehalten für den Landtag 
nach der Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO) 
auf den Haushalts- und Finanzausschuß 
Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und DIE 
GRÜNEN 

- Drucksache 11/90 -

Wenn ich hiermit das Einverständnis feststellen darf - es liegt kein 
Widerspruch vor -, dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs Rhein
land-Ffalz wegen der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 
1985 
a) Endastung der Landesregierung Rheinland-Ffalz für das 

Haushaltsjahr 1985 
Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 10/2693 -

b) Endastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz für das 
Haushaltsjahr 1985 
Antrag des Rechnungshofs 

- Drucksache 10/2809 -

c) Jahresbericht 1986 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 10/2921 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 
1986 des Rechnungshofs (Drucksache 10/2921) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 

- Drucksache 10/3113 -

Die zu diesem Entlastungsverfahren gehörenden Drucksachen 
10/2693, 10/2809, 10/2921 und 10/3113 - sie sind alle aus der 
10. Wahlperiode - wurden den Abgeordneten. die diesem 
Landtag zum ersten Mal angehören, ins Postfach gelegt. Die 

anderen Abgeordneten haben die Drucksachen noch aus der 
10. Wahlperiode. 

Gemäß Absprache im Ältestenrat sollen diese Vorlagen ohne 
Aussprachen in den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen 
werden. - Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist so beschlos
sen. 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt die Sitzung bis 
14 Uhr. Um 14 Vhr wird der Tagesordnungspunkt 2 - Landesge
setz zur Änderung des Landespflegegesetzes - aufgerufen. 

Ich darf nun die Damen und Herren Kollegen zu einem kleinen 
Empfang in der Lobby herzlich einladen. 

L'nterbrechung ·der Sitzung: 11.50 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.03 Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine verehrten Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. 
damit wir mit der Landtagsplenarsitzung fortfahren können. 

Zu der heurigen Nachmittagssitzung begrüße ich Schülerinnen 
und Schüler der August-Becker-Hauptschule in Neustadt an der 
Weinstraße. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung 
auf: 

.tes Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/34 -

Erste Beratung 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD' 

Herr Präsident. meine leider nicht sehr zahlreich anwesenden 
Damen und Herren! Es ist erst wenige Monate her. daß wir das 
Thema Verbandsklage hier im Plenum im Zusammenhang mir der 
Novellierung des Landespflegegesetzes behandelt haben. Ich erspa
re es mir von daher. die Sache als solche noch einmal detailliert" 
darzustellen. Ich gehe davon aus. daß alle im Hause unter dem 
Stichwort Verbandsklage sich etwas vorstellen können. leb 'erspare 
es mir heute auch, noch einmal ausführlich darzustellen, welche 
Bedeutung wir Sozialdemokraten dieser Verbandsklage zumes
sen. 

Ich will statt dessen einmal jene zitieren, die dieser Verbandsklage 
offensichtlich auch einmal Bedeutung zugemessen haben. Mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenren zitiere ich: 

In der Einführung der Verbandsklage für anerkannte Vereine 
und Verbände im Bereich des Naturschutzes und der Land
schaftspflege sieht die rheinland-pfälzische F.D.P. einen wei
teren Schritt bei dem gemeinsamen Bemühen um den Schutz 
der Umwelt. 

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

Die F.D.P. sehe dagegen in den Umweltverbänden und in den 
im Umweltbereich engagierten Vereinen wichtige Ansprech-
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panner, denen die rechtliche Vertretung ihrer Mitglieder oder 
der Allgemeinheit zugestanden werden solle. 

Nach Auffassung des rheinland-pfälzischen F .D .P. -Chefs nutzt 
es recht wenig, den Umweltschutz in der Landesverfassung 
festzuschreiben; vielmehr müsse diesem umweltpolirischen 
Papiertiger beispielsweise durch die Einführung der Verbands
klage auch Leben eingehaucht werden 

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

Große Worte, Herr Brüderle - er ist nicht da - , oder, so muß man 
heure fragen, flotte Sprüche, nach dem Motto: Was stört mich 
mein Geschwätz von gestern? 

(Beifall beider SPD - Zurufe von der F.D.P :Ach, 
ach!) 

Meine Damen und Herren, noch am 9. 6. 1987, also vor Abschluß 
der Koalitionsvereinbarungen, schrieb die Kommentacorio der 
~Rheinpfalz", eioeJouroalisrin, die ich eigendich sehr schätze, die 
aber 

(Heiterkeit im Hause- Zurufe: Eigentlich?- Was 
heißt "eigentlich"?) 

- ich mache eine Einschränkung, sie kommt gleich - wohl zu 
große Hoffnungen auf den "frischen Wind" gesetzt hatte und ihn 
deshalb im Vorfeld des 17. Mai mit wohlformulierten Sätzen auch 
so manche Zugluft zugeführt hatte; sie jedenfalls sehrich da in der 
"Rheinpfalz" am 9. 6. noch - ich zitiere wieder -: 

Wenn die Liberalen nicht unglaubwürdig werden wollen, 
müssen sie in den Koalitionsverhandlungen auf Einführung der 
Verbandsklage beharren. Sie wären damit noch nicht einmal 
Vorreiter in der Bundesrepublik. In Bremen, Hessen, Harnburg 
und Berlin gibt es diese Möglichkeit längst, ohne daß es zu der 
von der CDU befürchteten Flut von Prozessen gekommen 
wäre, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und in Amerika, in der Schweiz und in Dänemark übrigens 
auch. Aber die F.D.P. könnte damit unter Beweis stellen, daß 
sie es versteht, ihre Handschrift deutlich zu machen. 

Nun frage ich Sie, meine Herren Kollegen von der F.D.P :Wo ist 
Ihre Handschrift? 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Entschuldigung, Herr Kollege Nagel! Würden Sie eine Zwischen
frage des Herrn AbgeOrdneten Diehl gestatten? 

Abg. Nagel. SPD: 

Ja, selbstverständlich! 

(Diehl, CDU: Nein, ich habe mich zu Wort gemel
det!) 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Wortmeldung für n~chher? 

(Zuruf aus dem Hause: Debatten beitrag!) 

Ich bitte um Entschuldigung. - Bitte schön! 

Abg. Nagel, SPD: 

Gut, dann kann ich in meinen Ausführungen fortfahren, meme 
Damen und Herren, und wiederhole die Frage noch einmal: Wo ist 
die Handschrift der F.D.P. in dieser Frage. und - das frage ich 
auch - wie leitet die F.D.P. angesichts solch vollmundiger 
Versprechungen vor dem 17. Mai und der leeren Hände, die sie 
heute in dieser Frage hat. auch noch den Anspruch ab. den Vorsitz 
im Umweltausschuß stellen zu wollen? 

(Zurufe von der SPD: Sehr richtig! - Unruhe bei 
der F.D.P. und Zurufe: Oh!) 

Ich meine das nicht gegen Herrn Professor Reisinger persönlich, 
wohl aber geht es mir hier auch um die Frage der Glaubwürdig
keit. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Oder, meine Herren Kollegen der F.D.P. - Sie haben ja nachher 
die Möglichkeit, die Fragen zu beantworten -. haben gar jene 
recht. die vermuten. daß eine Sache. die den Steuerzahler keinen 
Pfennig kosten würde. wohl aber den Naturschutz einen gewalti
gen Schritt nach vorn brächte, und die meinen, daß Sie all dies 
möglicherweise schnödem Mammon geopfert haben? Hat der 
BUND Rheinland-Pfalz recht, wenn er am 13. 6. feststellt - ich 
zitiere wieder -: Die F.D.P. m"uß sich vorhalten lassen. daß ihr 
Machterlangung und Machtsicherung sowie Ämter und Posten vor 
idealistische Ziele des Natur- und Umweltschutzes gehen? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Also Frage: Haben jene recht, die so vermuten? - Wir hatten 
- das will ich hier in aller Offenheit sagen - große Hoffnungen 
aufihre Presseankündigung gesetzt, Herr Brüderle. Wir hatten die 
Hoffnung, daß sich endlich Rheinland-Pfalz in den Reigen jener 
Bundesländer einreihen könnte, in denen das Instrumentarium 
Verbandsklage gegeben wäre. 

Sie müssen sich selbst fragen, wie Sie mit dieser Hoffnung zum 
einen von uns Sozialdemokraten, aber auch mit den Hoffnungen 
ihrer Wählerangesichts der Tatsache umgegangen sind, wie sie sich 
heure offensichtlich darstellt. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Lassen Sie mich den Satz bitte noch sagen, Herr Präsident. 

Noch haben Sie Gelegenheit, bei den Ausschußberatungen das zu 
revidieren und dem gerecht zu werden, was Sie vor dem 17. Mai 
wirklich in aller Breite angesprochen haben. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Nagel. SPD: 

Bitte sehr. 

Abg. Diecl<voß. F.D.P.: 

Herr Dr. Nagel, - -
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Abg. Nagel, SPD: 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

- - könnte es sein. daß wir bei diesen Koalitionsverhandlungen 
mehr Hoffnungen erfüllt haben, als Sie sich haben träumen lassen, 
wenn auch auf anderen Gebieten? 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Dieckvoß, wenn Sie das nicht persönlich nehmen und 
wenn mir der Herr Präsident die etwas unparlamentarische Aus
drucksweise verzeiht, dann antworte ich darauf mit einer Spruch
weisheit in Pfälzer Mundart. Es heißt bei uns: Mer soll die Ferz nit 
größer lasse als wie's Arschloch isch. -

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD - Zuruf von der 
Regierungsbank: Sternstunde des Parlaments!) 

- Meine Damen und Herren, wir sind hier Volksvertreter. und ich 
glaube, wir dürfen auch einmal dem Volk aufs Maul schauen und 
das hier so zum Ausdruck bringen. 

Wir wußten, meine Damen und Herren, was die CDU-Fraktion 
anbelangt, spätestens seit der ~ovellierung des Landespflegegeset
zes, daß die CDU nicht binnen weniger Wochen die Erleuchtung 
und die Einsicht überkommen werde, was die Einführung der 
Verbandsklage in das Landespflegegesetz angeht, 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

dies, obgleich alle Einwände, die hier von derCDU-Fraktion gegen 
die Verbandsklage gemacht wurden, sich als reine Vorwände 
entpuppt haben. Weder ist die befürchtete Flut von Prozessen 
eingetreten, mit der immer wieder argumentiert wurde, noch 
haben sich die verfassungsrechtlichen Bedenken. die hier artikuliert 
wurden, iß irgendeiner Weise in der Praxis bestätigt. Wenn Sie 
offen und ehrlich sind, verehrte Kolleginnen und Kollegen der 
CDU, dann sagen Sie hier, daß Sie gegen die Verbandsklage sind, 
weil Sie einer bestimmten Verbandsklientel Rechnung tragen 
müssen. 

(Zuruf von der CDU: Das ist Unsinn! - Beifall bei 
SPD und GRÜNEN) 

Lesen Sie doch einmal Ihre eigenen Stellungnahmen nach. Sie 
haben eines noch nicht gemerkt. verehrte Kolleginnen und 
Kollegen der CDU: Sie wollen unter Umständen Funktionären von 
Verbänden gefallen. Diejenigen, die MitgliederderVerbände sind, 
haben längst begriffen, daß sie nicht gegen den Naturschutz 
arbeiten können, weil nur ein Arbeiten im Interesse des Natur
schutzes ihnen ihre Existenzgrundlage sichert. Die Mehrheit der 
Landwirre weiß heute, daß ein Arbeiten gegen die Natur letztlich 
auch gegen sie selbst gerichtet wäre. Sie sind heute eigentlich schon 
viel vernünftiger als Sie selbst in Ihren Absprachen mit den 
Verbandsfunktionären. Ich kann Ihnen nur sagen: Die Landwirte 
haben heure größere Probleme 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

als die Frage, ob die Verbandsklage eingeführt wird oder nicht. 
Kümmern Sie sich um diese Probleme, die die Landwirte haben. 
Das wäre wichtiger, als gegen die Verbandsklage zu votieren. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

....... ·:· 

Ich weiß natürlich auch, meine Damen und Herren, daß es eine 
zweite Verbandskliemel gibt, der die Verbandsklage ein Dorn im 
Auge ist und der sie fast naturgemäß verpflichtet sind. nämlich die 
Industrieverbände. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Hier ist nach meinem Eindruck die Bereitschaft für den Umwelt
schutz über Lippenbekenntnisse hinaus noch nicht weit genug 
gediehen. Jedenfalls wissen wir aus Erfahrung. daß in diesem 
Bereich ohne klare Vorgaben und ohne klare Auflagen nichts geht. 
Wir wissen, daß wir nicht dort wären, wo wirheure sind. Wir wissen 
auch, daß wir dort noch lange nicht sind, wo wir hinkommen 
müssen. 

Jedenfalls verspreche ich mir von dieser Seite der Interessenklientel 
wenig Freiwilligkeit für den Umweltschutz. Hier bedarf es der 
klaren Vorgaben vonseitender Politik. Um so richtiger und um so 
wichtiger wäre es daher, die Verbandsklage doch zu installieren. 
damit das rechtliche Instrumentarium geschaffen ist, das die Natur 
nach unserem Eindruck braucht. Auch Sie haben die Chance, 
durch unseren neuerlichen Eindruck hier mitzuhelfen. 

Ich stelle deshalb, meine Damen und Herren, abschließend fest: 

1. Die anerkannten Umweltverbände gehen mit der Verbands
klage dort. wo sie bereits besteht. sehr verantwortungs
bewußt um. 

2. Die F.D.P.-Fraktion hat dieses Instrumentarium auf dem 
Altar der Koalitionskungelei geopfert. Sie sollte sich korri. 
g1eren. 

(Vereinzelt Widerspruch bei der F.D.P.) 

3. Die CDU-Fraktion sollte nicht länger weitere Beispiele dafür 
liefern. wie Umweltschutz verbal betrieben wird, und 
gleichzeitig sollte die CDU-Fraktion dem Juniorpartner die 
Chance geben. sein Gesicht wenigstens noch zu wahren. 

Nicht daß ich am Schluß. meine Damen und Herren, Heinrich 
Heine verunstalten müßte und gezwungen wäre. in Anlehnung an 
das von Frau Bill gebrauchte Zitat hier ausrufen: Beider Regierung 
riecht man leicht den Braten, Worte, Worte, aber keine 
Taten. -

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Diehl.das Wort. 

Abg. Diehl. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren 1• HerrKollege Nagel, Sie 
haben wichtige Papiere hier liegenlassen. Ich lege sie auf die 
Seite. 

(~agel, SPD: Legen Sie sie unten ab: ich hole sie 
nachher!) 

- Unten. da gehören sie hin. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei CDU und F.D.P.) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Herr 
Kollege Nagel hat schon zu Beginn seiner Ausführungen erklärt, 
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daß es sich hier um einen alten Bekannten handelt, der wieder 
aufgetischt wird. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Die SPD 
will natürlich die Verbandsklage noch einmal dazu benutzen, um 
die innere Konsistenz der Koalition zu erproben. Das ist ein 
legitimes Anliegen. Ich glaube, es wird Ihnen nicht gelingen, bei 
einem solchen Anlaß die Koalition in Ungemach zu bringen. 

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

Meine Damen und Heeren, es sind vom Kollegen Nagel starke 
Worte gebraucht worden. Nordrhein-Westfalen hat auch keine 
Verbandsklage; offensichdich ist die Erleuchtung in Nordrhein
Westfalen bei den Sozialdemokraten auch nicht eingekehrt. Die 
haben gute Gründe; auch in Hamburg. Offensichdich Sind die 
Argumente, die wir hier haben. doch nicht so von der Hand zu 
weisen. Ich möchte aber eines mit aller Entschiedenheit zurück
weisen. Ich finde, wir sollten uns mit sachlichen Argumenten 
auseinandersetzen. Was Sie tun, ist böse Polemik. 

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

Hier geht es nicht um Interessenschutz unberechtigter Interessen 
der Landwirte oder der Industrie. Hier geht es um etwas anderes. 
Unser Anliegen ist die parlamentarische Demokratie. Wir glauben, 
daß die Parlamente aufgerufen sind, die Aufgaben zu lösen, die 
hier gestellt sind, auch und gerade im Bereich des Umweltschut
zes. 

(Beifall bei der CDü - Zuruf des Abg. Nagel, 
SPD) 

Wir haben die Staatsschutzbestimmung Umwelt in unsere Verfas
sung aufgenommen. 

Wir haben natürlich etliches im Bereich der Sensibilisierung 
unserer Entscheidungsgremien in den Kommunen und Behörden 
zu tun. Aber es ist unsere Aufgabe, darauf zu achten, daß das 
Vollzugsdefizit beseitigt wird. Es ist unsere Aufgabe als Parlamen
tarier. Es ist eine Bankrotterklärung für das Parlament. wenn wir 
sagen: Wir können es nicht, wir brauchen die Verbände, daß sie 
gegen uns klagen, damit wir unsere Aufgaben versehen. -

(Beifall bei der CDU) 

Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was wirwollen und was wir auch 
im Landespflegegesetz verankere haben - wir haben eine sehr 
ausführliche Diskussion am 13. März drüben im Eiezer Hof geführt 
- , ist, eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Umweltschutz

verbänden aufzubauen, eine konstruktive Kooperation und keine 
Konfrontation. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidem Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Nagel? 

Abg. Diehl, CDU: 

Gern. 

Vizepräsidem Heinz: 

Bitte schön, Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Diehl, Sie haben eben ausgeführt, Sie seien gegen die 
Verbandsklage, weil die Dinge hier im Parlament verbleiben 
sollten. Meine Frage lautet: Wo wardenn das Parlament gefragt, als 
es beispielsweise um die Ablehnung der Unterschutzstellung des 
Lingenfelder Altrheins ging, eines der ökologisch wertvollsten 
Gebiete Europas? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Abg. Dieb!, CDU: 

Herr Kollege Nagel. Sie sind Mitglied dieses Parlam·ents, soweit ich 
mich erinnere, auch in der vergangeneo Legislaturperiode gewesen. 
Sie haben die Chance und Möglichkeit gehabt. hier Initiativen zu 
ergreifen. Es werden sicher gute Argumente dagewesen sein, um 
die Unterschurzstellung nicht vorzunehmen. 

(Beck. SPD: Wo ist da die Kompetenz des Par
laments? Was erzählen Sie da?) 

Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. daß Umweltverbände 
selbstverständlich ihre ganz speziellen Interessen vortragen, was 
auch richtig und gut ist. 

(Henze, SPD: Man muß nur fest daran glauben!) 

Aber unsere Aufgabe ist es, unter Abwägung aller Gesichtspunkte 
und aller Argumente auch anderer Art als Umweltschutzargumente 
zu einer Entscheidung zu kommen. Das können die Gerichte den 
Parlamenten und den Entscheidungsstellen, die von den Parlamen
ten kontrolliert werden, nicht abnehmen. 

(Henze, SPD: Die Regierung wird es schon recht 
machen! - Grimm, SPD: Was sagt denn der 

Verwaltungsrichter dazu?) 

- Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen von einer Entwicklung 
wegkommen, die die Entscheidung zu den Gerichten· abschiebt 
und die die Entscheidung von den Volksvertretern wegnimmt, die 
gewählt sind und die sich auch wieder vor dem Wähler verantwor
ten müssen, was kein Verbandsvertreter braucht. Das ist unser 
Argument, worum wir die Verbandsklage im wesentlichen ableh
nen. 

(Zuruf von der SPD: Schwach! - Henze, SPD: 
Dünn!) 

- Nein, es fällt mir noch eine Menge ein. 

Meine Damen und Herren, wo wir Verbandsklagen haben, wie in 
Hessen zum Beispiel, hat sich folgende Entwicklung abgezeichnet. 
Seit dem !.Januar 1981 sind in Hessen zu acht Komplexen Klagen 
eingereicht worden. In allen bis auf eine einzige Ausnahme waren 
Privatklagen neben Verbandsklagen da. Das heißt, die Verbands
klagen haben überhaupt nichts Zusätzliches gebracht. Es waren 
immer Individualklagen, also Möglichkeiten Privater, sich gegen 
etwas zu wehren. 

(Henze. SPD: Das ist doch das Argument!) 

- Natürlich ist das ein Argument. 

(Henze, SPD: Aber ein schwaches!) 

In einem einzigen Fall wurde seit 1981 eine Verbandsklage 
erhoben. Alle ohne Ausnahme, die bis jetzt entschieden worden 

.··,-.. · 
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sind, sind negativ für die Klagenden entschieden worden. Im Falle 
der Startbahn West waren 13 Verfahren - das ist ein Komplex -
anhängig. Ohne Ausnahme sind auch diese Verfahren alle negativ 
für die Kläger ausgegangen. Wir glauben, daß die Verbandsklage 
nicht dazu beiträgt, die Prozesse zu konzentrieren, wie das in Ihrer 
Antragsbegründung steht, sondern ganz im Gegenteil, auch 
zukünftig werden alle, die sich belastet fühlen, Klagen neben den 
Verbandsklagen erheben. Deswegen glauben wir, daß die Hoff
nungen, die die Verbände mit der Einführung der Verbandsklage 
verbinden, in der Praxis nicht in Erfüllung gegangen sind. Im 
Gegemeü, die Verwaltungen sind verpflichtet, mit allen umwelt
relevanten Fragen die Landespflegebeiräte, in denen diese Organi
sationen und Verbände sitzen, zu befassen und haben dort 
Rechenschaft abzulegen, wenn sie anders entscheiden, als die 
Landespflegebeiräte empfohlen haben. Mehr kann man weiß Gott 
nicht verlangen. 

(Henze, SPD: Das ist sehr sehr wenig! Sie wissen 
genau, wie das läuft!) 

Wenn Sie eine kooperative Zusammenarbeit beseitigen und 
alternativ das Klagerecht an die Verbände geben, werden Sie nicht 
eine Erweiterung der Mitwirkung, wie Sie das begründen, herbei
führen, sondern Sie werden den Willen zur Mitwirkung beschrän
ken und die Verbände auf Konfrontation einstimmen, die sagen: 
Es hat sowieso keinen Sinn, wir drohen vorsorglich einmal mit 
Klage. -

(Henze, SPD: Da treiben Sie sie hin!) 

- Überhaupt nicht. 

(Beck, SPD: Manchmal ist Beschränktheit eine 
Gnade! - Keller, CDU: Ja, das sieht man an 

Ihnen!) 

- Ja, gut, ich meine, die Beschränktheit hat sich eben in diesem 
Pfälzer Spruch ganz eindeutig gezeigt, wer hier auf welchem 
Niveau diskutiert. 

(Beck, SPD: Sie werden doch wohl nicht die Pfälzer 
hier von diesem Pult aus diskriminieren wollen!) 

- Es gibt bei allen Bevölkerungsgruppen gute und schlechte 
Sprüche. Das war ein ganz miserabler Spruch - muß ich sagen -
hier von diesem Pult aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben gesagt, wir brauchen uns in 
der Sache nicht weiter zu unterhalten, es ginge Ihnen im 
wesentlichen um eine politische Aktion. Sie haben auch im 
wesentlichen die F.D.P. angesprochen. Sie wird sich dazu äußern. 
Ich habe Verständnis dafür, daß eine Partei, wie zum Beispiel die 
F.D.P., sagt: Wirwollen ein stärkeres Mitwirkungsrecht der Bürger 
generell erreichen. - Hier wird nicht ein Mitwirkungsrecht der 
Bürger generell erreicht. Hier wird eine Ausnahme für einen ganz 
bestimmten Bereich gemacht. Die Verbandsklage wird ausschließ
lich für Umweltfragen eingeführt. Von daher gibt es eine Verschie
bung der Kompetenzen, der Zuständigkeiten und der Möglichkei
ten, Interessen zu vertreten; denn es gibt außer Umweltfragen 
natürlich auch ganz andere wichtige Interessen, die vertreten 
werden können. 

(Henze, SPD: Das ist der reinste Eiertanz!) 

Diese Verbände können sich nicht zur Wehr setzen. Wir haben die 
Aufgabe, insgesamt als die Parlamente dafür einzutreten. 

Ich bin übrigens sehr verwundert - ich habe das drüben schon 
einmal gesagt - , daß die SPD das so nachhaltig hier fordert. Auch 

die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik hat 
sich immer dagegen ausgesprochen, die Zuständigkeit der kom
munalen Vertretungskörperschaften zu beschränken. Wir leiden 
ohnehin darunter, daß die Parlamente immer mehr entmachtet 
werden, auch gerade im kommunalen Bereich. Wenn Sie die 
Verantwortung für solche Fragen wegnehmen, wird das Umwelt
bewußtsein reduziert. Dann werden nämlich die Stadträte sagen: 
Beschließen wir es doch einmal. Soll ein deutsches Gericht, wenn es 
will, das ändern. Wir versuchen es. -

Im Gegenteil, wir müssen die Vertreter in unseren Parlamenten 
mehr in die Verantwortung nehmen und sie verpflichten, sich 
stärker im Interesse des Umweltschutzes zu betätigen. 

(Henze, SPD: Vielleicht überlegen die vorher auch 
noch mehr!) 

Ich meine. es ist ein schlechtes Zeugnis, das Sie Ihren Parlamen
tariern draußen in den Kommunen ausstellen, wenn Sie sagen: 
Denen ist nicht zu trauen. Man muß die Verbandsklage einführen, 
damit über die Verbandsklage eine Korrektur der Bildung von 
Mehrheiten in solchen Parlamenten herbeigeführt werden kann. 

(Beifall bei der CDU - Henze, SPD: Der redet und 
weiß nicht wovon! - Grimm, SPD: Da muß man 
die ganze Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgeben!) 

Meine Damen und Herren, unterhalten Sie sich doch bitte einmal 
mit Ihren Kollegen in Hessen, welche Meinung sie heute in dieser 
Frage vertreten. 

(Grimm, SPD: Die Argumentation ist absonderlich! 
- Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie bitte eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Härte!? 

Abg. Diehl, CDU, 

Gern. 

Vizepräsident Heinz: 

Bitte sehr. 

Abg. Hänel, SPD: 

Herr Kollege Diehl, sind Sie der Meinung, daß in der Vergangen
heit und gegenwärtig zuviel für den Umweltschutz getan wur
de? 

Abg. Diehl, CDU' 

Nein, ich bin nicht der Meinung, daß zuviel getan wurde. Ich 
glaube aber, daß wir viel mehr tun können, wenn wir die 
Parlamente, zum Beispiel unsere Volksvertreter in den Gemein
den, mehr in die Verantwortung nehmen. 

(Härtel, SPD: Die sind doch jetzt drin in der 
Verantwortung!) 

Das machen Sie nicht, indem Sie Verantwortung praktisch weg
nehmen. 

(Nagel, SPD' Das ist doch Unfug!) 

........ 
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Die Einführung der Verbandsklage hat die Wirkung, daß viele 
Venreter in den Parlamenten sagen: Gur, wir entscheiden einmal 
so, weil wir aus anderen Gesichtspunkten das so entscheiden 
müßten, und warten doch einmal ab, ob wir wirklich mitallden 
Verzögerungen im Verwaltungsablauf recht bekommen. -

(Henze, SPD: Das ist ein schlechtes Zeugnis, das Sie 
Ihren Kommunalpolitikern ausstellen! - Nagel, 

SPD: Nennen Sie einen Fall aus der Praxis!) 

- Sie kennen zum großen Teil vielleicht nicht die Praxis, wie die 
Verwaltungsbehörden arbeiten. Ich habe das leider häufig erlebt, 
daß gesagt worden ist: Lassen wir doch einmal ein deutsches Gericht 
entscheiden. Dann haben wir das Problem vom Hals. Dann soll 
das Gericht einmal diese unangenehme Entscheidung herbeifüh
ren. 

Aus dieser Verantwortung sollte man weder unsere Behörden noch 
unsere Volksvertreter in den Parlamenten entlassen. Die CDU ist 
deswegen der Meinung, daß wir nach wie vor diese Verbandsklage 
nicht einführen sollten, daß wir mit anderen Maßnahmen viel 
weiter auf diesem Gebiet kommen, zum Beispiel mit der Auswei
tung der Umwdtverträglichkeitsprüfung, die wir schon sehr kon
kret in unser Landespflegegesetz aufgenommen haben und die 
durch die EG-Richtlinien erweitert wird. Wir bedürfen dazu noch 
einer bundesrechtlichen Regelung. Dann werden wir auch hier die 
entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen und eine Erweite
rung der Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen. Diese Wege 
führen eher zum Ziel als die Einführung der Verbandsklage. 

(Beifall derCDU und F.D.P. - Henze, SPD: Denkt 
der Herr Schulet auch so? Schwacher Beifall!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als nächsten Redner rufe ich Herrn 
Professor Reisirrger auf. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Nagel, Sie sind 
mein Stellvertreter im Ausschuß für Umwelt, und ich möchte 
deshalb zu den Äußerungen, die Sie in dieser Richtung gemacht 
haben, nicht Stellung nehmen, da ich davon ausgehe, daß wir 
beide versuchen werden, dort in diesem Ausschuß in guter 
Zusammenarbeit möglichst viel zu erreichen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Und die Verbandsklage durch
setzen!) 

Aber ich gehe auch davon aus, daß sich die Kollegen der CDU bei 
dieser Arbeit in aller Verantwortung zu den Fragen beteiligen 
werden. 

(Eich, SPD: Die haben es nötig!) 

Wenn man eine Entscheidung, die bei Koalitionsvereinbarungen 
deshalb getroffen wird, weil der kleinere Partner bei der Wahl nicht 
die absolute Mehrheit bekommen hat und weil dieser kleinere 
Partner meinte, daß bei den vielen anderen positiven Ergebnissen, 
die er erreicht hat - - - .-

(Muscheid, SPD: Pöstchen beispielsweise!) 

- Das ist wieder so eine Bemerkung, die Sie genauso in Harnburg 
oder irgend wo anders machen könnten, 

(Henze. SPD: Noch nicht!) 

wo Ihre Partei in Koalitionsvereinbarungen mit einem Partner. der 
uns sehr nahesreht, wie Sie wissen, beteiligt ist. Ich glaube. wir 
werden ihre Argumente, die zum Beispiel am Schluß zu einem 
Kamprarniß in der Kernenergiefrage führen, dann nicht damit 
abtun. daß Herr Dohnanyi in Harnburg Erster Bürgermeister 
werden wollte. Dieses Argument ist doch zu billig. Sie sollten das in 
Zukunft vielleicht lassen. 

Die SPD-Fraktion hat sich in ihrem Antrag auf einen einzigen 
Punkt beschränkt. Das sagt schon alles, was sie damit beabsichtigt. 
Sie möchte die Koalition in dieser Beschränktheit in Probleme 
bringen. Ich kann sagen. das wird ihr nicht gelingen. Die 
F.D.P.-Fraktion hat zwar in dieser Frage andere Ansichten als die 
CDU-Fraktion und wird auch weiterhin ihre Gründe dafür nennen, 
warum sie diese anderen Ansichren hat, aber sie wird zu einem 
Grundsatz der Koalitionsvereinbarungen stehen, daß nämlich bei 
einer fairen Partnerschaft in Fragen, in denen man sich nicht 
einigen konnte, die Meinung des anderen Partners respektiert wird. 
Sie werden es also nicht erleben, daß wir in dieser Frage versuchen, 
unter Umständen mit wechselnden Mehrheiten unsere Ansichten 
durchzusetzen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Glocke des Präsi
denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Reisirrger. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Härtel? 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.· 

Bitte schön. 

Abg. Härte!, SPD, 

Herr Kollege Reisirrger. nach Ihren Ausführungen zu der Koali
tionsvereinbarung mir der CDU möchte ich Sie folgendes fragen: 
Empfinden Sie es nicht als einen Mangel der Politik in diesem 
Parlament, daß es inSachfragen nicht eine Koalition der Vernunft 
geben kann? 

(Beifall bei der SPD - Keller, CDU: Ausgerechnet 
Sie und Vernunft!) 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.· 

Ich sage dazu nur folgendes: Ich nehme an, wir haben genügend 
Gelegenheit, unsere Argumente noch einmal auszutauschen, wenn 
dieser Antrag in den Ausschuß überwiesen wird. Wenn unser 
Partner, was wir natürlich hoffen - die Hoffnung soll mari nie 
aufgeben -, unseren Argumenten folgen würde, wären wir 
darüber sehr glücklich. Wenn er es nicht machr. wird er es mit 
guten Argumenten nicht tun. 

Wir haben, wie ich schon sagte, andere Vorstellungen. Diese 
möchte ich hier noch einmal vortragen. Diese Argumente werden 
nicht von uns allein vorgetragen, sondern diese kann man im 
Gurachren des Sachverständigenrares für Umweltfragen nachlesen. 
Man kann auch - da bin ich ebenfalls anderer AnsichtalS Sie - die 
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an sich positiven Erfahrungen in den Bundesländern Bremen, 
Hessen und Berlin, die bisher vorliegen, anführen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Diese sagen, Herr Kollege Diehl. wenn man die Zahl der Klagen in 
Hessen zum Beispiel wegen der Startbahn West abzieht, verbleiben 
nur sehr wenige Klagen. Es ist also nicht zu dieser Flut gekommen 
- das ist hier schon gesagt worden - , wie man sie einmal 
befürchtet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD - Glocke des 
Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine -

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P. · 

Ich möchte zunächst einmal etwas im Zusammenhang vortragen 
und vielleicht nachher noch einmal eine Frage zulassen. 

Das erste wesentliche Argument, das wir immer angeführt haben, 
ist zuletzt durch die Aussage des Umweltministers Wilhelm in der 
letzten Woche belegt worden, .indem er gesagt hat, daß die 
Zunahme des Artenschwundes nach der Roten Liste weiterhin 
erschreckend zunimmt. Meine Damen und Herren, daS ist ein 
Argument dafür, daß man in diesen Fragen, besonders nämlich in 
den Fragen des Artenschutzes, ein Klagerecht der Verbände 
zulassen sollte, weil - dazu komme ich gleich noch - insbeson
dere in diesen Fragen nur sehr schwer individuelle Klagerechte zu 
begründen sind. 

Der zweite Grund, den wir immer angeführt haben, ist der, daß 
eine gewisse Vorsorgefunktion eintreten wird. Allein dadürch, daß 
man erwanen kann, daß in Form der Verbände qualifizierte Kläger 
auftreten, wird es oft erst gar nicht zu Klagen kommen - das wage 
ich zu behaupten - , weil die naturschützerischen Belange im 
Vorfeld wegen dieser Klagebefugnis schon in der Vorbereitung von 
Entscheidu"ngen besser berücksichtigt werden. Diese vorbeugende 
Funktion ist in unseren Augen eine ganz wichtige Vorsorgemaß
nahme gerade im Bereich des Naturschutzes und der Landes
pflege. 

Ich möchte einen weiteren Punkt anführen, den ich vorhin schon 
einmal kurz erwähnt hatte. In unserem Rechtssystem können 
Klagen gegen Verwaltungsentscheidungen nur bei Betroffenheit 
individueller Art erfolgen. Mein Kollege Dieckvoß hatte in seiner 
Rede schon gesagt, daß man oft auch Strohmänner vorschiebt, doch 
läßt sich in der Regel diese individuelle Betroffenheit in Fragen des 
Naturschutzes, insbesondere des Artenschutzes, nur sehr schwer 
begründen. Die Betroffenheit des einzelnen ist dabei nur sehr 
schwer zu verifizieren. Bei diesem fehlenden Individualinteresse 
sollte es den Naturschutzverbänden gelingen, besser als bisher die 
naturschützerischen Belange vor Gericht zu vertreten. 

Die Verbandsklage ist aber, wie ich in meinem Beitrag zur 
Regierungserklärung schon gesagt habe, ein Mittel der Defensive. 
Das Kind ist sozusagen schon in den Brunnen gefallen, wenn eine 
solche Klage notwendig wird. Das heißt, in unseren Augen ist es 
viel entscheidender, daß die positiven Ansätze, die in der Novelle 
des Landespflegegesetzes enthalten sind, genutzt und vollzogen 
werden, so beispielsweise die bessere Einbeziehung der Daten zum 
Naturschutz und der Landespflege in die Regional- und Begleit
planung, weiter die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen, zum 
Beispiel an Landwine, die zum Zwecke des Naturschutzes Flächen 
abgeben, um damit ein vernetztes Biotopsystem zu schaffen. Nicht 
zuletzt - das ist hier besonders angesprochen - ist auch die 

verbesserte Stellung der Beiräte für Landespflege zu nennen. Hier 
sollen die Vertreter der anerkannten Naturschutzverbände über die 
bisher rein beratende Funktion hinaus mit ihrem Sachverstand 
auch eine neue unterstützende Funktion wahrnehmen können. 

Bei allem Bedauern, das bei uns wegen des FehJens einer 
Verbandsklage vorhanden ist, stellt das aber für die Verbände eine 
Chance dar, zu einer fairen partnerschaftliehen Zusammenarbeit 
mit den Behörden und Verwaltungen zu kommen. Die Behörden, 
Verwaltungen, kommunalen Vertretungen und auch dieses Parla
ment sollten das ebenso begreifen und zu einer guten, fairen und 
partnerschaftliehen Zusammenarbeit mit den Verbänden kom
men. Darüber, wie die Zusammenarbeit insgesamt verbessert 
werden könnte, kann man im Ausschuß noch in aller Ausführlich
keit reden. 

Wir empfehlen, diesen Antrag an den zuständigen Ausschuß zu 
überweisen. 

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

Vizepräsiden[ Heinz: 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. n,. Dörr. DIE GRÜNEN, 

Meine sehr geehnen Damen und Herren, nicht ohne Grund haben 
wir GRÜNEN den Naturschutz zum ersten Punkt unseres Pro
gramms gemacht; die rech[e Seite des Hauses weiß das ja, die haben 
das ja alle gelesen. Wir unterwerfen die Natur im Gegensatz zu den 
Altparteien nicht allein unseren menschlichen Bedürfnissen, son
dern erkennen ihr einen Eigenwert zu. In diesem Sinne sehen wir 
die Tiere auch nicht als Sachen, sondern als Mitgeschöpfe an. Wir 
Menschen sind in die Natur eingebunden und in ihre Gesetze, wie 
z. B. die biozönotischen Grundgesetze von Tienemann, einge
flochten. Die ökologische Krise, in der wir uns zur Zeit befinden, 
hat ihre Ursache darin, daß wir diese Eingebundenheit nicht 
wahrnehmen wollen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Man muß eben auch einmal eine Einleitung machen, in der man 
das in einen Gesamtzusammenhang stellt und eben nicht so 
monokausal hier nur so dieses Verbandsklagerecht bring[. 

(Beifall de< GRÜNEN) 

Das ist jetzt ziemlich genau der Punkt. Der Eigenwen der Natur, 
das ist eigentlich der Punkt - - -

(Zumf des Abg. Henze. SPD) 

- Das heißt: Eine Ursache, eine Wirkung. 

(Henze, SPD: Danke schön!) 

- Bitte schön. 

(Zurufe von der SPD) 

Der Eigenwert der Natur fordert, daß die Natur einen Anwalt hat. 
Für uns hat die Natur einen Eigenwen, und sie muß das Recht 
haben, sich zu verteidigen. In diesem Sinne sehen wir das 
Verbandsklagerecht als eine zwingende Notwendigkeit für einen 
ausreichenden Naturschurz an. 

Bestimmte Punkte hat Herr Professor Reisinger aufgeführt, wie den 
Artenschutz. Man kann eben nicht überall Strohmänner vorschie-

.. ··.·•· 
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ben, wie das der Herr Kollege Dieckvoß auch schon gesagt hat. 
Auch wir GRÜNEN haben da schon unsere Probleme gehabt. Wir 
hätten z. B. gerne wegen Mülheim·Kärlich geklagt, was die 
baukörperbedingte Verwirbdung angeht. Da muß man aber einen 
Kläger finden, der gerrau in der linie zwischen Schornstein und 
dem Kühlturm von dem Ding ist. Erst einmal so einen zu finden, 
das ist nicht so ganz einfach. Man kann sich den dort ja nicht 
hinzaubern. 

Das ist also ein Punkt. Ach ja, und jetzt noch zum Kollegen DiehL 
der so bestimmte Dinge angesprochen hat. Wir dürfen nicht nur 
sehen, wie viele Verbandsklagen da Erfolg haben. Es ist einfach so: 
Wenn es die Verbandsklage gibt, bedeutet das, daß alle Behörden 
eben bestimmte Planungen nicht machen, die sich gegen Gesetze 
oder Verordnungen richten. Das ist der indirekte Erfolg, und den 
mußman auch ganz klar sehen. Auf diesen wurde in der Kritik von 
der CDU nicht eingegangen. 

Allerdings bedeutet natürlich das Verbandsklagerecht allein nicht, 
daß alles im Naturschutz zum Besten steht. Weitere Verbesserun
gen sind eher überfällig und notwendig. Vor allem ist es ein 
Irrglaube, das Verbandsklagerecht würde allein zu einer ökologi
schen Revolution führen, wie das hier also in der rechten Mitte so 
fast gesehen wurde. Wirwis.5en z. B. alle, daß die ökonomisch und 
ökologisch unsinnige Startbahn West trotz Verbandsklagerecht 
durchgegangen ist. Das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, daß 
die ökologische Revolution mit dem Verbandsklagerecht wirklich 
nicht kommt. 

(Zuruf des Abg. Diehl, CDU) 

Ich habe nicht gesagt ,.nichts". Es gibt ja zwischen nichts und 
einer großen Menge auch noch etwas dazwischen. Sie sehen das 
auch immer so: "Alles oder nichts." Das ist ganz schlimm, 
wirklich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch zu einer Prozeßlawine - das ist das nächs{e, was hier 
befürchtet wurde - kommt es nicht durch die Verbandsklage. So 
reich sind nämlich die Naturschutzverbände nicht, daß sie für jeden 
Pipifax klagen könnten; sie haben das Geld auch nicht in größeren 
Mengen. Das gilt eher für die Großindustrie. Das heißt, die 
Naturschutzverbände werden nur in wirklich problemarischen 
Fällen klagen, wenn wenigstens eine gewisse Chance besteht, daß es 
zu einem Erfolg kommt. 

Also, das Verbandsklagerecht wird nur schlimmste Verstöße bei 
Planungen verhindern. 

Jetzt wurden hier die unteren Landespflegebehörden genannt. 
Diese müssen natürlich auch etwas tun. Aber wir wissen ja alle, daß 
die.;e total unterbesetzt sind. Deshalb ist es nicht zu erwarten, daß 
diese da ernsthaft vorgehen. 

Das zweite ist: Natürlich sind die unteren Landespflegebehörden 
nachgeordnete Behörden, das heißt, es ist noch irgend so ein 
Obermacker oben drüber, und die werden natürlich nicht gegen 
ihre Leute, die über ihnen stehen, ernsthaft vorgehen. 

Jedoch ist es sehr wichtig, und das wurde auch in der Mitte des 
Hauses richtig erkannt, in der rechten Mitte: Das Verbandsklage
recht ist natürlich nur ein Punkt, der an dem derzeitigen 
Landespflegegesetz verbessert werden könnte. - Wenn die SPD 
natürlich diesen einen Punkt herausgreift, muß man sich natürlich 
schon die kritische Frage stellen, ob es darum geht, den Natur
schutz wirklich ernsthaft zu verbessern, oder darum, Effekt zu 
haschen, Theaterkritik zu machen, insbesondere in dem Sinne, daß 
man eben die F.D.P. vorführt. 

(Beifall bei der CDU) 

···:r·-

Viele Punkte des Landespflegegesetzes sind verbesserungswürdig. 
Im folgenden will ich exemplarisch einige Punkte benennen. Die 
Verpflichtung zur Landespflege richtet sich fast ausnahmslos an 
Behörden und öffentlich-rechtliche Körperschaften. Die Landes
pflege ist jedoch eine jedermann obliegende Aufgabe. Insbeson
dere sollte die Land- und Forstwirtschaft als Nutzer großer Flächen 
Adressatin der Belange des Naturschutzes sein und besonders 
aufgeführt werden. 

Weiter ist es natürlich unbedingt notwendig, daß die Verbands
klage wirklich greift: Ein verstärktes Akteneinsichtsreche wie es in 
den USA der Fall ist, das Recht zur Einsicht in die Planungsunter
lagen für die anerkannten Naturschutzverbände, ist erforderlich. 

Ein weiterer Punkt - und das ist ein ganz wesendieher - ist die 
Sa~;he mit den Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen. Sie gehen 
davon aus, daß die Natur beliebig wiederherstellbar sei. Das ist 
einfach nicht der Fall. Wir müssen wissen, was den Naturschutz 
angeht, insbesondere Naturschutzgebiete, daß es da natürlich 
verschiedene Sachen gibt. Es gibt Naturschutzgebiete, die sind 
echte Naturlandschaften, die sich in sC:hr langen Zeiten in ein 
Gleichgewicht eingependelt haben, sogenannte Klimaxgesellschaf
ten. Das gilt z. B. für Buchenwald-Gesellschaften. für Auwälder, 
für diese Eichen-Hainbuchen-Gesellschaften. wie wir sie in dem 
Rheintalgraben haben. Diese Gesellschaften sind nicht kurzfristig 
herstellbar, wenn sie kaputt sind. Diee brauchen rund eintausend 
Jahre, bis sie sich in dieses System eingependelt haben. Das sind 
komplizierteste Gleichgewichtssysteme. Die Forstleute werden das 
wissen. Ich kann z. B. nicht sofort irgendwo einen Buchenwald 
anpflanzen; das geht nicht. Da muß ich erst einmal Ahörner setzen, 
und dann kann ich erst sehr viel später, wenn ich den Boden 
einigermaßen im Gleichgewicht habe, Buchen oder Eichen oder so 
etwas draufsetzen. 

Diese Klimaxgesellschaften sind eben schützenswert, und wenn sie 
geschützt sind, sind sie nicht beliebigirgendwoanders mit einem 
anderen Feuchtgebiet zu ersetzen. Ich denke da z. B. an die 
Hördrer Rheinaue. Wenn da diese Taschenpolder in den Auwäl
dern gebaut werden, und es wird einmal geflutet, dann sind die 
Auwälder kaputt. Dann kann ich zwar irgendein anderes Feucht
gebiet dort machen, aber ich kann keinen Auwald mehr 
machen. 

Anstelle der Ausgleichsmaßnahmen mit fakultativer Umweltver
trägiichkeitsprüfung - fakultativ ist sie ja da - fordern wir eine 
rigorose Umweltverträglichkeitsprüfung für alle Eingriffe als zwin
gendes Muß. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das ist z. B. ein weiterer wesentlicher Punkt. 

Ein dritter Punkt, was man zum Beispiel ändern könnte, wären 
Baumschutzverordnungen. Sie müssen sich nach der bestehenden 
Rechtslage nur auf öffentliches Grün beziehen. So bleiben sie eine 
wirkungslose Deklamation. In Mainz zum Beispiel wird die 
bestehende Baumschutzverordnung. die sich, bevor diese Novel
lierung war, auch auf privates Grün bezog, verschlechtert. Ökolo
gisch wertvoll sind nicht nur öffentliche Bestände, sondern zum 
Beispiel auch alte Obstbäume, zum Beispiel für den Steinkauz 
usw. 

(Zuruf-von der SPD: Das ist ja toll~) 

- Ja, das ist ja toll. aber es wurde eben nicht viel gemacht. 

{Reitzel, SPD: Dann machen Sie es doch! - Bojak, 
SPD: Wo ist denn Ihr Antrag?) 

Chemie in Kleingärren ist ein dritter Punkt. 



Landtag Rheirtland-Pfalz - "ll. Wahlperiode - 6. Sitzung, 16. Juli 1987 253 

(Dr. Dörr) 

Wir machen eben keinen Antrag so auf die Schnelle, und das ist 
leider ein Antrag auf die Schnelle, der gemacht worden ist, um 
schnell die F.D.P. vorzuführen. 

Zurück zum Verbandsklagerecht. Die F. D. P. hat mit viel Power 
diese Sache in den Wahlkampf gebracht, und das muß man schon 
angreifen. Nach der Regierungsbildung können wir feststellen: 
Was nämlich viel herausgekommen ist bei Euch, das sind die 
Posten. Der Herr Kollege d'Hondt wurde doch hier ständig 
bemüht. Wenn man jetzt einmal ausrechnet, wie viele Ministerien 
nach d'Hondt der F.D.P. in der Regierung zustehen: Sind es dann 
wirklich 2? Das kann man ja einmal nachrechnen. Also, Posten sind 
viele herausgekommen. Wir haben schon den Eindruck, daß hier 
der Inhalt den Posten geopfert wurde. Es wurde nicht einmal ein 
Kamptorniß in dem Sinne versucht, was der Herr Kollege Reisirrger 
gesagt hat. Ich meine, man hätte sagen können: Verbandsklage· 
recht bei Einzelfällen wie Artenschutz. - Das wäre so ein 
Kamprarniß gewesen, wie Sie ihn, was wir positiv sehen, zum 
Beispiel beim kommunalen Wahlrecht eingegangen sind. Da 
haben Sie ja gesagt, Sie wollten damals die Direktwahl der 
Landräte, und haben dann den Kamprarniß gewählt, daß die 
Landräte kommunalisiert werden. 

Ein dritter Punkt ist natürlich: Es ist keineswegs so, daß alle Gesetze 
nach Koalitionsabsprachen gemacht werden. Alle Abgeordneten 
sind frei und nur ihrem Gewissen verpflichtet. Es gibt sehr viele 
Beispiele, daß also schon bestimmte Gesetze gemacht wurden, 
anders als Koalitionen waren. Jüngst in Hessen hat die SPD ein 
Gesetz zusammen mit der F.D.P. gegen ihren grünen Koalitions· 
panner durchgezogen. Da ging es um Rundfunksachen. Gegen die 
F.D.P. hat zum Beispiel die CDU im Bundestag - das war zur Zeit 
der Regierung Erhardt, soweit ich mich recht erinnere - auch die 
Verjährung zusammen mit der SPD durchgezogen. Es gibt also sehr 
vide Beispiele. Die Abgeordneten können sich einmal überlegen, 
hier nach ihrem Gewissen zu stimmen und zu entscheiden und 
nicht nach Koalitionsabsprachen; denn es ist keine Sache, die 
finanzwirksam ist, bei der jetzt also der Haushalt, den die 
Regierung insgesamt vorhat. berührt würde. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN - Zurufe aus dem Hause: 
Bitte schön!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Wilhelm. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für 
eine politische Partei. viel mehr noch für eine Fraktion, sicher 
legitim, auch unter taktischen Gesichtspunkten den Versuch zu 
machen, Politik zu gestalten. Wenn das aber auch noch mit der 
Unverblümtheit, wie das der Kollege Nagel heute hier getan hat, 
als eigentliches Motiv dargestellt wird, dann halte ich es schon für 
etwas fragwürdig, dieses vermeintlich hohe Engagement in Sachen 
Umweltschutz und Verbandsklage nur deswegen hier zum politi
schen Thema gemacht zu haben, um irgend jemand anderen, 
meine Damen und Herren, vorzuführen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich finde, das ist ein bißeben zu wenig. was sich die SPD dazu hat 
einfallen lassen. Die Tatsache, daß allein die Erörterung dieses 

taktischen Moments, offenbar zielgerichtet von der Fraktionsfüh
rung an den Redner ausgegeben, auch mehr als die Hälfte der 
Redezeit umfaßte, macht ja deutlich, daß weniger das sachliche 
Anliegen der Verbandsklage, des Umweltschutzes, als der Versuch 
im Vordergrund stand. Salz in scheinbar bestehende schwärende 
Wunden zu streuen, was ja erkennbar nicht gelungen ist. 

(Beifall bei CDU un.d F.D.P. - Zuruf des Abg. 
Beck. SPD) 

Das Tremolo des Kollegen Nagel in der Stimme, 

(Zurufe von der SPD) 

die Beschwörung des frischen Windes und das Beharren in den 
Koalitionsverhandlungen, das war schon ein bemerkenswertes 
südpfälzisches Stück von Bauerntheater, das der Kollege Nagel 

(Beck. SPD: Sie sind nicht mehr Fraktionsvorsitzen
der. Herr Wilhelm, sondern zwischenzeitlich 

Umweltminister!) 

hier geführt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

- Ja, ich komme auf den Bereich sofort zurück, Herr Beck. 

(Heiterkeit bei der CDU - Beck, SPD: Das muß 
doch ab und zu einmal gesagt werden!) 

Vielleicht sollte man der SPD auch mahnend zurufen: Sie haben 
leider keine Erfahrung in der Führung von Koalitionsverhandlun
gen, welchen Zwängen man dabei ausgesetzt ist und was auch eine 
SPD-Fraktion, würde sie einmal in eine solche Situation kommen, 
bereit wäre. von ihren sogenannten oder vermeineliehen Grundsät
zen zu opfern. Das hat allerdings in der Tat noch Zeit. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU - Zuruf von der 
SPD) 

Meine Damen und Herren, hier geht es ausschließlich darum - ich 
will den Versuch machen; zum Teil ist das ja durch den Kollegen 
Diehl und den Kollegen Professor Reisinger geschehen, aber auch 
von Herrn Dörr - , auf die Frage zurückzuführen: Nutzt die 
Verbandsklage wirklich dem Umweltschutz? Nutzt die Verbands
klage der Gesellschaft und unserer Zukunft? Das scheint mir im 
Grunde die entscheidende Frage zu sein und nicht die Frage des 
Wohlbefindens der Freien Demokratischen Partei in dieser 
Sache. 

Genau bei der Beantwonung dieser Frage kommen mir erhebliche 
Zweifel. Diese Bedenken stützen sich nicht nur auf eine Unverein
barkeit mit unserem Rechtssystem. Das scheint mir ein ganz 
emseheidender Punkt zu sein. Ja, auf eine Unvereinbarkeit mit 
unserem Rechtssystem. 

(Beifall bei der CDU) 

Die subjektive Betroffenheit ist der entscheidende Grundsatz 
unseres Rechtssystems. Ich muß schon einmal die Frage stellen, 
trotz unseres gemeinsamen Anliegens für den Umweltschutz, 
warum diese Aspekte der P~pularklage beispielsweise in anderen 
Lebensbereichen unserer Gesellschaft bisher nicht diskutiert wur
den. 

(Glocke des Präsidenten) 

Also zumindest wäre das auch für andere Bereiche eme Öff. 
nung. 

·,·.·. 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge
ordneten Grimm? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

Abg. Grimm, SPD' 

Herr Staarsminister, wie beuneilen Sie in diesem Zusammenhang 
das Klagerecht der Verbraucherverbände? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es sind Ansätze einer populistischen Entwicklung, gegen die ich im 
Grundsatz erhebliche Bedenken habe, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall bei de< CDU) 

Ich will erklären, warum ich dagegen -grundsätzliche Bedenken 
habe. 

Das hat nichts zu tun - obwohl das Argument wiederholt geltend 
gemaehr wird; ich weiß, das steht auch nicht im Vordergrund 
meiner Überlegung - , daß es zu hohem Zeitaufwand für 
Verwaltungsgerichtsentscheidungen kommt. Ich glaube nicht, daß 
das ein ernst zu nehmendes Argument bei der Beurteilung dieser 
Frage ist. 

(Zuruf von der SPD) 

Die Praxis hat es im übrigen bisher nicht bestätigt. Aber es reicht 
mir auch das Argument nicht aus. Auch die mögliche Überlastung 
von Gerichten ist ein Aspekt, den man sehen sollte, der aber auch 
für mich nicht im Vordergrund dieser Überlegung bei der 
Beurteilung von Verbandsklage, ja oder nein, steht. Es macht mir 
Sorge, daß wir uns etwas auf dem Weg zur Ausfransung der 
repräsentativen Demokratie, meine Damen und Herren, befin
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Unser aller politisches Handeln und das ihm nachgeordnete 
Verwaltungshandeln beruht auf der Abwägung und dem Ausgleich 
der verschiedenen Interessen. In dieses Abwägungsgeflecht ist auch 
natürlich und selbstverständlich der Umweltschutz eingebunden. 
Die Erwartung, die mit der Verbandsklage geäußert wird, daß das 
Umweltinteresse, das von allen unbestritten ein sehr hohes Inter
esse ist, ein neues zusätzliches Gewicht durch das Damoklesschwert 
der Klagemöglichkeit erhalten wird, ist aus meiner Sicht nicht 
richtig. Dies war ein Anklang bei Ihnen, Herr Professor Reisinger, 
den ich so nicht unterschreibe und den ich vor allen Dingen auch, 
Herr Dr. Dörr, nicht unterschreibe, was Sie in dem Zusammenhang 
gesagt haben, nämlich der Hinweis, daß durch dieses Damokles
schwert VerbandsklageVerwaltung dann nicht mehr gegen Gesetze 
handele. Sie haben also unterstellt, die Verwaltungen handeln 
gegen Gesetze. Meine Damen und Herren, ich muß dies mit großer 
Entschiedenheit zurückweisen, 

(Beifall bei der CDU) 

daß dies in dieser verallgemeinernden Form hier in diesem 
Parlament gesagt wird. 

( Zurufvon der SPD - Bojak, SPD: Dann brauchten 
wir auch den Bürgerbeauftragten nicht mehr! Dann 

schaffen wir den Bürgerbeauftragten auch ab!) 

Ich kann doch aber nicht davon ausgehen, daß aufjeden Fall. wenn 
eine Verbandsklage als Institut vorhanden ist, sichergestellt ist, daß 
Verwaltung wie bisher - das war ja die Unterstellung - dann nicht 
mehr gegen Gesetze handelt. Meine Damen und Herren, wo sind 
wir denn, wenn wir bereit sind, eine solche Aussage zu akzeptie
ren? 

(Zuruf von der SPD - Bojak, SPD: So hat das 
niemand hier gesagt!) 

- Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Also kann doch die 
Einführung - und das wäre es ja - einer Popularklage, die hier 
Verbandsklage im Naturschutzrecht heißt, nur bedeuten, daß 
rechdich vorgeschriebene Abwägungsprozesse in ihrem Beurtei
lungs- und Ermessensspielraum gerichdich über die Popularklage 
kontrolliert werden sollen. 

Diese Handlungsspielräume sind aber in unserem staatlichen 
Ordnungsgefüge die ureigene Domäne der Verwaltung. der sie 
kontrollierenden exekutiven Politik. die wiederum der Verantwor
tung des Parlaments unterliegt. Es ist deshalb nach meinem 
Verständnis eine Beschädigung von Gewaltenteilung. wollte man 
über die Verbandsklage hier eingreifen und die Beziehungskette 
Verwaltung- Regierung- Parlament unterbrechen. DerMinister 
muß Fehlentscheidungen im Ermessensspielraum und Beurtei· 
lungsspielraum, die von Beamten getroffen werden. parlamenta
risch verantworten; dies unter anderem auch deshalb. weil sie oft 
gerichtlich nicht nachprüfbar sind. Justiz ist rechtliche Konuolle, 
aber keine politische Gestaltung, meine Damen und Herren. Die 
Klagemöglichkeit eines privatrechtliehen Verbandes paßt aus 
meiner Sicht nicht in dieses Gefüge. 

Nur am Rande möchte ich erwähnen, daß die Willensbildung, 
aufgrundderer es zu diesen Klagen kommt oder auch nicht kommt, 
keinerlei öffentlicher Kontrolle unterworfen ist. Auch hier herrscht 
häufig das Prinzip des Zufalls, was die Zahl der Bürger angeht, die 
von einer solchen Klage repräsentiert werden. Auch deswegen paßt 
diese Popularklage nicht in unser Gefüge. 

Man kann diese Argumentation mit dem Hinweis - zum Teil ist 
das geschehen - vom Tisch wischen und dem entgegenhalten, das 
seien lächerliche Argumente angesichts der Bedeutung, die dem 
Umweltschutz zukommen. Ich stimme damit überein, daß dem 
Umweltschutz eine überragende Bedeutung zukommt. Ich kann 
mich aber nicht damit abfinden, daß hier so getan wird, als sei 
gerade das Verwaltungshandeln im Umweltschutz so bürgerfern, 
daß von draußen unter·dem Aspekt der Bürgernähe eine Papulae
klage aufgepfropft werden müßte. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich glaube ganz im Gegenteil, daß wir wenig Verwaltungs· und 
Politikbereiche haben, bei denen die Einbindung der Bürger 
außerhalb der formalen demokratischen Prozesse, Wahlen usw. 
soweit fortgeschritten ist wie hier. Ob das immer gelingt, ob das mit 
immer den besten Ergebnissen geschieht, ist eine andere Frage. 
Aber hier ist die Einbindung des Bürgers sehr weit vorangeschrit
ten. 

Ich bin der Überzeugung, daß das Umweltrecht und die Umwelt
verwaltung hier durchaus Beispiele für weitere Verwaltungsberei-
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ehe geben können. Ich meine, dieserWeg ist der richtige Weg und 
nicht der Weg der Papulaeklage. 

Meine Damen und Herren, daran ändert auch meines Erachtens die 
völlig -zutreffende vom Kollegen Nagel gemaehre Feststellung 
nichts, daß in den Ländern, in denen es ein solches Institut gibt, 
bisher nur sehr zurückhaltend von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht wurde. Für mich und für uns ist diese Frage kein 
quantitativer, sondern ein qualitativer Aspekt, den wir hier in der 
Veränderung unseres Systems sehen müssen. 

Nun zu dem wiederholten Zwischenruf - wenn ich mir das, Herr 
Beck, natürlich nur mit Ihrer Erlaubnis gestatten darf -

(Beck, SPD: Aber gerne! - Glocke des Präsiden
ten) 

des Kollegen Nagel in diesem Zusammenhang, was den Lingen
felder Altrhein anbelangt. An der Steile rufen Sie häufig, Herr 
Kollege Nagel: Lingenfelder Altrhein. -

(Glocke des Präsidenten) 

Fragen Sie bitte Ihre juristischen Kollegen. 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie bitte noch eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Nagel, Herr Minister? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Bitte schön. 

Abg. Nagel, SPD, 

Herr Minister, nachdem Sie den qualitativen Aspekt so in den 
Vordergrund gestellt haben, frage ich: Halten Sie es qualitativ für 
glaubwürdig, wenn beispielsweise ein Strohmann herhalten muß, 
um eine Klage im Interesse des Umweltschutzes anzustrengen, 
anstatt daß diejenigen, die wirklich mit Engagement für den 
Umweltschutz eintreten können, diese Klage selbst vorbringen? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Den anerkannten Naturschutzverbänden haben wir durch die 
Anerkennung im Landespflegegesetz beispielsweise oder im Bun
desnaturschutzgesetz einen hohen Rang eingeräumt. Hier wird nur 
geredet, als würde das ganze Problem des Umweltschutzes nur über 
den Weg der Klage zu lösen sein. Ich setze in dieser Frage auf das 
Engagement, auf die Einbindung und auf die Sachkunde auch im 
Vorfeld von Verwaltungsentscheidungen. 

Hierbei sind in einem so großen Maße engagierte Leute des 
Umweltschutzes eingebunden, daß es mir viel wichtiger ist, dies an 
der Stelle zu regeln; die Frage, wer kann wo mit welcherp. 
Strohmann klagen, ist nicht so wichtig. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Zuruf des Abg. 
Nagel. SPD) 

Bezüglich des Zwischenrufs, den Lingenfelder Altrhein betreffend, 
sollte man sich vieleicht in dieser Frage juristisch etwas kundiger 
machen. Dieser von Herrn Kollegen Clemens Nagel sowohl in 
dieser Sitzung als auch schon in anderen vorgebrachte Zwischenruf 
ist deswegen falsch, weil eine Verbandsklage auch nicht den Erlaß 
von Rechtsnormen erklagen kann. Das wäre aus meiner Sicht in 
diesem Fall notwendig gewesen. Deswegen ist der Hinweis des 
Herrn Kollegen Nagel auf die Verbandsklage rechtlich falsch 

.. -:· 

gewesen. Vielleicht gelingt .es mir heute, diesen Zwischenruf 
"Lingenfdder Altrhein" für die Zukunft in diesem Zusammen
hang zu verhindern. 

Wir haben hier rechtliche Möglichkeiten eröffnet. Das Bundes
naturschutzgesetz kennt bereits seit 1976 ein Anhörungsrecht bei 
Planfeststellungsverfahren, die mit Eingriffen in Natur und Land
schaft verbunden sind. Das gleiche gilt beim Erlaß von Rechtsver
ordnungen bei der Erteilung von Befreiungen in Naturschutzge
bieten. Seit 1973 gibt es im Land Beiräte. Seit 1979 gibt es 
ehrenamtlich Beauftragte für die Landespflege. Wir haben eine 
bewährte Zusammenarbeit mit den Verbänden, die wir auf jeden 
Fall kooperativ fortsetzen wollen. 

Schließlich sind wir - soweit ich dies übersehen kann - EG-weit 
auf dem Weg, eine Umweltschutzverträglichkeitsprüfung zu insti
tutionalisieren. Das bedeutet mehr, würde es dazu kommen, und 
zwar mehr Öffentlichkeit und mehr Einbringung von umweltrele
vanten Entscheidungsverfahren. 

Hier wird der Weg zu mehr Bürgernähe im Umweltverwaltungs· 
verfahren aufgezeigt, als Sie durch eine Popularklage je erzielen 
könnten. 

Umweltschutz und Zukunft unserer Gesellschaft und unserer 
Lebensgrundlagen leben. wie kein anderer Politikbereich. von der 
öffentlichen Überzeugung eines jeden Bürgers. Sie sollten die 
Chance nicht vertun, Bürger stärker in den Entscheidungsprozeß 
einzubinden. Eine Popularklage, meine Damen und Herren. ist 
der falsche Weg, um zu gemeinsamen Fortschritten im Umwelt
schutz zu kommen Deshalt lehnt die Landesregierung diese 
polirischen Überlegungen unverändert ab. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich erteile Herrn Abgeordneten 
Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P., 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Abwei
chend von der ursprünglich gedachten Rednerliste habe ich mich 
doch noch einmal entschlossen, hier das Wort zu ergreifen, und 
zwar, Herr Kollege Nagel, um mich bei Ihnen zu entschuldigen, 
daß ich Sie vorhin versehendich in Anlehnung an einen sehr guten 
Parteifreund von mir mit Herrn Dr. Nagel tituliert habe. Hätte ich 
Ihre Antwort auf meine Zwischenfrage vorausgesehen, 

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

dann wäre mir dieser Versprecher gar nicht in den Sinn gekom
men. 

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

Ich glaube Ihnen aber Ihre reinrassige proletarische Gesinnung 
auch -so. 

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

Herr Dr. Dörr, in der Sache schätze ich Ihre sachkundigen 
Äußerungen zum Umweltschutz durchaus, auch über die Differenz 
der Parteien hinweg. Sie wollen uns über das Opfern von 
Sachpositionen gegenüber bestimmten Funktionen was andichten. 
Ich rufe alle, die an diesen Gesprächen teilgenommen haben, zu 
Zeugen dafür an, daß wir über die Frage der Funktionen in einer 

• 



• 

256 Landtag Rheinland-Ffalz - h. Wahlperiode - 6. Sitzung, 16. Juli 1987 

(Di~ckvoß) 

Koalitionsregierung in der Tat erst gesprochen haben, als alle 
Sachfragen abgehandelt waren. 

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

Ich weiß, daß Sie das brauchen. Sie brauchen auch einen guten Teil 
Polemik, um vor Ihren Leuten geradestehen zu können. 

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

Nun komme ich zu der Frage des Rechtssystems. Hier, Herr 
Staatsminister Wilhelm, teile ich nicht Ihre Meinung. Die Frage der 
persönlichen Betroffenheit in eigenen Rechten ist nicht namrge· 
mäß unserem Rechtssystem immanent, um klagen zu dürfen. Das 
ist eine Frage des einfachen Rechts, des Prozeßrechts. Das ist in§ 42 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung geregelt; danach wird die 
persönliche Betroffenheit für die Klagebefugnis statuiert, und zwar 
nur, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Es gibt eine Reihe von Rechtsgebieten, in denen der Gesetzgeber 
etwas anderes bestimmt. Denken Sie an das lastenausgleichsgesetz. 
Dort ist der Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds klage
befugt, ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein. 

Denken Sie an das Asylverfahrensgesetz. Dort ist der Bundes
beauftragte für Asylangelegenheiten befugt. Klage zu erheben, 
ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein. Dies gebietet sogar die 
Rechtsordnung, um falsche materielle Entscheidungen, gegen die 
es sonst keine Individualkläger gäbe. aus der Welt zu schaffen. 

Die Frage der Popularklage steht hier nicht zur Diskussion. Die 
Popularklage, die es in Bayern in großem Stil gibt, ermöglicht 
jedermann - daher der Name Papulaeklage -,Klage zu erheben. 
Hier geht es um die Frage der Einfügung eines Klagerechts für 
bestimmte anerkannte Verbände. Das ist nicht die Popularklage im 
Sinne des bayerischen Rechts. 

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

Das wollte ich aus der Sicht meiner Fraktion noch einmal 
klarstellen. Es widerspricht nicht dem Rechtsschutzsystem der 
deutschen Gerichtsbarkeit a priori, die Verbandsklage einzufüh
ren. Warum es in diesem Falle jedoch für uns in dieser Diskussion 
eine schwierige Argumentationslage gibt, das haben Sie taktisch 
verständlich dargestellt. Herr Kollege Professor Reisirrger hat 
versucht, Ihnen darauf zu antworten. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt bei der 
CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren! Nachdem keine weiteren Wortmeldun
gen zu diesem Fragenkomplex vorliegen, machen wir den Vor
schlag der Überweisung in den Ausschußfür Umwelt, federführend 
in den Rechtsausschuß. Ich gehe davon aus, daß Sie damit 
einverstanden sind. 

(Schuler, CDU: Federführend in den Umweltaus
schuß! - Dieckvoß, F.D.P.: Herr Präsident, es ist 
eine Unklarheit aufgetreten, in welchen Ausschuß er 
federführend überwiesen werden soll. Wir denken 
daran, daß es im Umweltausschuß vorrangig 

wäre!) 

Es sollte in den Ausschuß für Umwelt federführend und in den 
Rechtsausschuß überwiesen werden. 

Dazu gibt es keine Einwände, dann ist es so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung 
auf: 

Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
Antrag der Frakcion der SPD 

-Drucksache 11/19-

Ich erteile der Abgeordneten Frau Düchting das Wort. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Knapp 
ein Jahr nach Ablehnung des Antrages der SPD, in dem inhaltlich 
verlangt wurde. bei der nächsten Änderung des Landeshaushaltes 
die Stelle einer Staatssekretärin mit kabinettsrang für die Gleich
stellung von Frauen und Männern in Rheinland-Pfalz zu schaffen 
und einen dem Aufgabengebiet der Staatssekretärin zugeordneten 
Ausschuß zu bilden. können wir heute immerhin einen Teilerfolg 
verbuchen. Erstmals wird in Rheinland-Pfalz ein Frauenausschuß 
dem Parlament zuarbeiten. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch 
eine Staatssekretärin. Diese Hoffnung wurde zumindest im vergan
geneo Monat durch eine Presseerklärung des Landesfrauenbeirates 
vom 2. Juni 1987 genährt, in der zwar nicht ausdrücklich eine 
Staatssekretärin gefordet, aber von der beschriebenen Aufgaben
stellung und den geforderten Kompetenzen her genau dies 
verlangt wird. 

Die Damen und Herren der CDU haben zwar im Verhältnis zur 
gestellten Aufgabe, legt man einmal Artikel 3 des Grundgesetzes 
von vor 38 Jahren zugrunde, langsam. aber - bezogen auf 
Aussagen vom vergangenenjahr - doch sehr schnell gelernt. Ich 
erinnere daran, daß wir im letzten Jahr schon einmal eine 
Frauen-Debatte hatten, bei der sehr vieles von dem, was wir heute 
in diesem Antrag verlangen, auch schon verlangt und ziemlich 
lapidar abgelehnt wurde. 

Die Sozialdemokraten und mit ihnen die gesamte Arbeiterbewe
gung haben seit ihrer Gründung die Gleichberechtigung auf ihre 
Fahnen geschrieben. Dievorwenigen Wochen in der Eingangshalle 
des Landtags ausgestellten Wahlplakate zur Abstimmung über die 
rheinland-pfälzische Verfassung aus dem Jahr 1947 beweisen dies 
eindeutig. 

Das Tempo. mir dem die CDU-Fraktion frauenpolitische Forde
rungen der SPD - bezogen auf den Frauenausschuß in der 
beginnenden Wahlperiode - umzusetzen hilft. läßt hoffen, daß 
die in unserem Antrag weitgehend wiederholten und im Herbst 
abgelehnten Forderungen diesmal von der Mehrheitsfraktion der 
CDU unterstüt'zt werden, zumal der damalige Vorsitzende der 
CDU-Fraktion und heutige Umweltminister gerrau zwei Tage vor 
der Wahl in einer ausführlichen Presseerklärung annähernd die 
gleichen Forderungen aufgescellt hat. Das geschah zwar mit sehr 
vagen Formulierungen. aber ich habe diese Presseerklärung immer 
dabei. 

In diesem Zusammenhang hat Herr Wilhelm festgestellt, daß 
Benachteiligungen und Chancenungleichheiten den Alltag von 
Frauen bestimmen. Das heißt also, Frauen werden meist unterbe
zahlt und haben dadurch eine niedrige Rente im Alter. Ihre 
Aufstiegschancen sind gering, auch bei gleicher schulischer und 
beruflicher Qualifikation wie Männer verbleiben Frauen häufig in 
untergeordneten Positionen, während ihre männlichen Kollegen 
beruflich weiterkommen. 

In Zeiten winschaftlicher Rezession sind sie schneller und länger 
arbeitslos. Frauen leisten unbezahlte Arbeit im Haushalt und in der 
Erziehung. Ihnen wird zudem die Pflege der alten und kranken 
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Familienangehörigen zugeordnet. Die Frau, die unbezahlte Fami
lienarbeit leistet, hat überwiegend keine ausreichende eigene 
winschaftliche Existenzgrundlage. Sie ist ökonomisch weitgehend 
abgängig. 

Das Risiko dieser Lebensform zeigt sich spätestens dann, wenn die 
Ehe durch Scheidung endet. Zur Zeit wird fast jede dritte Ehe 
geschieden. Mehr als ein Drittel aller geschiedenen Frauen bezieht 
Sozialhilfe. Im übrigen erhalten weitaus mehr Frauen als Männer 
Sozialhilfe. 

Für Frauen, die dem traditionellen gesellschaftlichen Ideal der 
Hausfrauen-Ehe folgen, ergeben sich weitere Probleme dann, wenn 
eine Neuorientierung notwendig ist, weil Familienaufgaben ent
fallen und die Kinder aus dem Haus sind. 

Die gesellschaftliche Erwartung an Frauen, für Kinder und Männer 
zuständig zu sein, verhindert häufig die Entwicklung und Pflege 
eigener Interessen und erschwert somit, ein an den eigenen 
Belangen orientiertes Leben zu führen. 

Die weibliche Benachteiligung hängt somit oftmals mir der 
traditioneilen Arbeitsteilung zusammen. Der Mann ist für Gelder
werb und Öffentlichkeit und die Frau, selbst wenn sie erwerbstätig 
ist, für den Privatbereich zuständig. Frauen tragen also grundsätz
lich eine Doppdverantwortung. Sie tragen Sorge für Kinder und 
für pflegebedürftige Angehörige und daneben die Sorge für die 
eigene wirtSchaftliche Absicherung durch Erwerbstätigkeit. 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen - das ist nach meinem Verständ
nis auch gut so - hat in den letzten Jahren in fast allen Berufen 
zugenommen. Sie betrug 1970 rund 46 Prozent. Heute. 17 Jahre 
später, beträgt sie immerhin 54 Prozent. Trotzdem sehen die 
tatsächlichen Beschäftigungschancen längst nicht so rosig aus. 
Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt. 
Ich darf einmal aus einer Preseerklärung der Vizepräsidentin der 
Bundesanstalt für Arbeit, Frau Ursula Engelen-Kefer, zitieren, die 
folgendes sagt: 

Der Ausgleich der Beschäftigungszahlen ist ausschließlich auf 
die Zunahme der teilzeitbeschäftigten Frauen zurückzuführen. 
Der Beweis, die Zahl der erwerbstätigen Frauen ist zwar von 7, 9 
Millionen im Jahr 1976 auf 8,3 Millionen im Jahr 1986 
gestiegen, das Arbeitsvolumen jedoch, also die Summe der 
geleisteten Arbeitsstunden der Frauen, ist mit rund 13 Milliar
den Stunden pro Jahr fast gleichgeblieben. 

Noch eine Zahl: Frauen machen 93 Prozent aller Teilzeitbeschäf
tigten aus. In den weitaus überwiegenden Fällen besteht die 
Wirklichkeit jener Frauenkarrieren in einer Karriere als Teilzeitar
beiterin, womöglich noch unter der Geringfügigkeitsgrenze von 
430 DM, also ohne jede sozial-rechtliche Absicherung, am Fließ
band, in der Elektroindustrie, am Bildschirm oder im Einzelhandel 
als Arbeitskraft auf Abruf. Das Vorhaben der Regierungskoalition, 
die Ladenschlußzeiten zu verändern, trägt dazu bei, daß sich diese 
Arbeitsverhältnisse verstärken. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Frauen stellen fast die Hälfte aller Arbeitslosen, und zwar weit 
mehr, als es ihrem Anteil von 38,8 Prozent entspricht. Mit 10,5 
Prozent lag ihre Arbeitslosenquote 1986 deutlich höher als die der 
Männer mit 8,1 Prozent. 

Auch die in jüngster Zeit feststellbare Zunahme der Beschäftigung 
von Frauen hat an deren überdurchschnittlichem Arbeitsmarktri
siko nichts geändert. So zählten die Arbeitsämter im vergangeneo 
Jahr über 13 000 arbeitslose Frauen mehr als 1985, während die 
Zahl der arbei~slosen Männer gleichzeitig um über 89 000 zurück
gmg. 

.··.~· 

Frauen sind nicht nur überproportional von Arbeitslosigkeit 
betroffen, sondern auch wesendich schlechter als Männer abgesi
chert. Bereits zu Beginn der Arbeitslosigkeit erhalten nur knapp 63 
Prozent der registrierten Frauen Arbeitslosengeld und etwa nur 7 
Prozent Arbeitslosenhilfe. Fast jede dritte Frau erhält also keine 
Versicherungsleistung, wenn sie .arbeitslos ist. 

Ein ganz besonderer Skandal sind die nicht versicherten sogenann
ten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, auf die ich schon 
hingewiesen habe. Da wird die Arbeitsplatznot von Frauen 
schamlos ausgenutzt. Diese Arbeitsverhältnisse nehmen leider zu. 
Die Verlierer sind einmal mehr die Frauen, und zwar auch dann, 
wenn ihr Anspruch auf Arbeitslosenhilfe und damit die Prüfung 
der Bedürftigkeit an der vielleicht gewährten Arbeitslosenhilfe des 
Ehemannes gemessen wird. Ihr Anspruch erlischt dann automa
tisch. 

Es gibt bei der Arbeitsvermittlung noch mehr von solchen, die 
Frauen benachteiligenden Merkwürdigkeiten. Ich will gar nicht 
sagen, daß das im Gesetz so geregelt ist. Es ist einfach die Praxis in 
einigen Arbeitsämtern, die Frauen benachteiligt. Eine arbeitslose 
Mutter mit betreuungspflichtigen Kindern gilt zum Beispiel bei 
der Suche nach einem Teilzeitarbeitsplatz als nicht vermittelbar. 
wenn sie dem Arbeitsamt nicht nachweist, daß sie eine Betreuungs
person für ihre Kinder hat. Dieser Nachweis gilt in der Regel nurfür 
Mütter, nicht für Väter. 

Ich habe hier ein Formblatt aus dem Arbeitsamt Bad Kreuznach. 
wo schon anband der Wortwahl und der Grammatik dieser 
Erklärung der Betreuungsperson das Formblatt ausschließlich für 
die Frau. für die Mutter gedacht ist und nicht für den Mann. Von 
daher ist es für die Arbeitsämter und die Mitarbeiter in den 
Arbeitsämtern wohl die Regel, daß nur die Mütter diesen Nachweis 
erbringen müssen und nicht die Väter. Man muß sich dies einmal 
überlegen: Das gilt dann bei dem geringen Angebot an Ganztags
kindergartenpläuen, Ganztagsschulen, flexiblen und für Berufstä
tige geeigneten Öffnungszeiten der Kindergärten oder der viel zu 
geringen Zahl von Krippen und Horten. 

(Beifall der Abg. Frau Jahns, SPD) 

Ich wünsche mir sehr. daß die in der Presseerklärung des ehema
ligen Fraküonsvorsitzenden der CDU beklagten Mängel und der 
Wunsch. da.ß es mehr solcher Kinderbetreuungseinrichtungen in 
der jetzt beginnenden Legislaturperiode gibt, auch für die neue 
Fraktion der CDU Geltung haben. Ich denke, wir können in dieser 
Richtung gemeinsam -

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, 
CDU) 

- Was ist? Ich habe Sie nicht verstanden. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld: Anträge liegen 
schon vor!) 

- Antrag liegt schon vor; ich freue mich sehr. - Ich denke also, 
daß wir auch in dieser Richtung gemeinsam etwas zur Unterstüt
zung der Mutter und der Eltern erreichen können, die auf diese 
außerhäuslichen Betreuungsmöglichkeiten angewiesen sind bzw. 
diese Betreuungsmöglichkeiten wollen. Verlierer dann, wenn es 
diese Betreuungsmöglichkeiten nicht gibt und es dazu beiträgt, 
daß die Frau deshalb nicht außerhäuslich berufstätig sein kann: 
einmal mehr die Frau. 

Aus einer Presseerklärung habe ich mit Freude vernommen, daß 
sich die Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten von Frauen. 
gerade bezogen auf das. was die Arbeitsämter anbieten, zum 

........ 
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Günstigen gewendet haben. Besonders hohe Erfolgsquoten weisen 
nach Angaben des Landesarbeitsamtes die betrieblichen Einarbei
tungsmaßnahmen auf. Dabei werden Arbeitslose von Betrieben 
eingestellt und nach einem entsprechenden Konzept qualifiziert. 
Das Arbeitsamt zahlt einen Zuschuß vop bis zu 70 Prozem zum 
Lohn oder Gehalt für die Dauer von längstens einem Jahr. Ich halte 
diese Weiterbildungsmöglichkeiten für eine echte Chance, Frauen 
und gerade arbeitslose Frauen weiterzuqual.ifizieren und es ihnen 
so auch wirklich zu ermöglichen, berufstätig sein zu können. 

Ich habe allerdings wenig Zutrauen in das, was Frau Minister 
Hansen vor wenigen Wochen in der ,.Staats-Zeitungu verkündet 
hat, diese sogenannten Schnupperkurse für Frauen am Computer. 
Vielleicht kann sie uns einmal hier oder auch im Ausschuß erklären, 
was das ist. 

(SchUlet, CDU: Die haben sich bewährtl) 

Soll da - So stand es in der "Staats-Zeitung" - 800 Frauen bei 
Halbtagsbeschäftigung - das wären dann ungefähr 20 Stunden in 
der Woche - eine Wiedereingliederung in die Berufstätigkeit 
vorgegaukelt werden? 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ach, das wissen 
Sie doch genau, wie das funktioniert[ Das haben wir 
Ihnen schon x-mal erzählt! - Weitere Zurufe von 

der CDU) 

- Emsehuldigen Sie, ich beziehe mich auf diesen sehr kleinen 
Artikel in der ~Staats-Zeitung". Aber Sie werden das noch erklären 
können, Frau Minister Hansen. Frauen wollen jedenfalls nicht 
berufstätig-sein spielen, sondern sie wollen eine echte Chance, 
auch wirklich berufstätig sein zu können; denn unbezahltes 
Ehrenamt haben sie gerade genug wahrgenommen. Ich denke, 
gerade bei den Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es ein 
Vollzugsdefizit, das es abzubauen gilt. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Es ist schon manchmal merkwürdig, wenn man erfährt, wie da auch 
im öffentlichen Dienst - das gilt nicht nur für den Landesdienst; 
das gilt für die Kommunen, das gilt auch für gemeinnützige 
Organisationen oder Institutionen wie die Sparkassen - mit 
Fonbildungsangeboten umgegangen wird. Das heißt, sie werden 
gar_ nicht ausgehängt, den Mitarbeitern gar nicht öffentlich 
bekanmgegeben, sondern da werden ganz gezielt welche angespro
chen, um sich weiterzuqualifizieren. Ich finde, auch das sollte ein 
Anliegen sein, wie wir darauf hinwirken können, Frauen Gelegen
heiten zu bieten, sich weiterzuq ualifizieren und damit bessere 
Chance im Berufsleben zu gewinnen, und zwar auch im öffentli
chen Dienst. Das gleiche gilt selbstverständlich für die Wirtschaft; 
aber auch im öffentlichen Dienst sollte sich da in Zukunft niemand 
einen Vorwurf machen lassen. 

Es gibt noch sehr viele Einzdfragen, die anband unseres Antrags 
gründlich diskutiert werden sollten. Mir ist beWußt, daß ich diesen 
Antrag sehr allgemein begrUndet habe. Aber wir haben 1m 
neugebildeten Frauenausschuß und später auch hier wieder im 
Plenum noch ausreichend Zeit, das zu diskutieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächste Rednerin rufe ich Frau Abgeordnete Bickel auf. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Antrag auf Verbesserung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen hat mich einerseits angenehm überrascht, Frau Düchting, 
andererseits aber auch etwas enttäuscht. Überrascht deshalb, weil 
nicht mehr ausschließlich die Selbstverwirklichung der Frau im 
Beruf als Ideal beschworen wird, sondern der Antrag auch von der 
Vereinbarkelt von Familie und Beruf und von echter Parmerschaft 
zwischen Mann und Frau spricht. Hier hat die SPD einen 
begrüßenswerten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dies 
gibt mir Hoffnung, daß wir hier im Interesse der Frauen einiges 
gemeinsam erreichen können. 

Enttäuscht bin ich aber. daß der Antrag im Grunde überhaupt 
nichts Neues bringt. 

(Beifall bei der CDU - Frau Düchting, SPD: Aber 
es ist noch nichts verwirklicht!) 

Das meiste, das Sie, verehrte Frau Kollegin Düchting, als große 
frauenpolitische Forderungen eingebracht haben, ist von uns schon 
längst auf den Weg gebracht und aufgegriffen worden. 

(Beifall bei der CDU - B~ck, SPD: Haha! - Zuruf 
der Abg. Frau Düchting. SPD) 

Nicht nur die Regierungserklärung enthält einen ganzen Maßnah
menkatalog zur Frauenpolitik. Auch die CDU-Fraktion hat hier im 
Landtag eine Anhörung von jungen Frauen und Müttern durchge
führt, auf die ich insbesondere die Kollegin Bill hinweisen möchte. 
die in der letzten Plenarsitzung meinte, uns mit der Neuigkeit 
überraschen zu können, daß Sie demnächst eine Anhörung von 
Frauen machen würde. Sie sehen. Frau Bill, auch schon vor Ihrer 
Zeit gab es Frauenpolirik. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben die Anregungen der Frauen aufgegriffen und auch zu 
Papier gebracht. Die Forderungen der SPD-Fraktion decken sich 
zum Teil mit unseren. Ich meine aber, daß es jetzt an der Zeit ist, 
diese Ziele auch zu verwirklichen und unsere Forderungen in die 
Tat umzusetzen. 

(Beifall bei der CDU - B"eck, SPD: Sehr richtig! 
Wer hat denn die Mehrheit in dem Haus, Frau 

Kollegin!) 

- Ja, das ist meine Meinung; wir werden das auch tun. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Es nützt zum Beispiel wenig, die Schaffung von mehr ganztägigen 
Kinderbetreuungseinrichtungen, die Flexibilisierung der Öff
nungszeiten von Kindergärten und die Schaffung eines flächen
deckenden Angebots von Kinderkrippen und Kinderhorten zu 
verlangen, wenn man nicht weiß, wo und in welchem Umfang 
solche Einrichtungen schon vorhanden sind und wo noch Bedarf 
besteht. 

(Beifall bei der CDU - Frau Düchting, SPD: Das 
steht doch in jedem Bericht! Im Kindergartenbe

richt, im Frauenbericht steht das überall drin!) 

Wir haben deshalb einen Antrag eingebracht, in dem die Landes
regierung aufgefordert wird, einen Bericht über Kinderbetreuungs
einrichtungen in Rheinland-Pfalz vorzulegen. Dieser soll die 

····.·: .. 



Landtag Rheinland-Pfalz ft. Wahlperiode - 6. Sitzung, 16. Juli 1987 259 

(Frau Blckel) 

Grundlage für weitere Maßnahmen und Verbesserungen der 
Kinderbetreuung im Lande sein. 

(Beck, SPD: So werden die Berichte der Landes
regierung gelesen! Erstaunlich!) 

Frauenpolitik ist in Rheinland-Pfalz Gott sei Dank nichts Neues. 
Dies hat auch Auswirkungen gezeigt: Wir haben eine Landesbe
auftragte und eine Leitstelle für Frauenfragen, wir haben in der 
Vergangenheit Gleichstellungsstellen eingerichtet und jetzt einen 
eigenen Ausschuß für Frauenfragen eingesetzt, der zum ersten Mal 
in der Geschichte unseres Landes auftaucht und der auch als 
Pilotprojekt für andere Länder beispielgebend sein kann. 

(Frau Düchting, SPD: Das ist nicht der erste!) 

Rheinland-Pfalzhat auch in der Frauenpolitik wieder einmal seine 
Vorreiterrolle bewiesen. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU - Lachen 
bei der SPD) 

In dem Frauenausschuß kann über alle Fraktionen hinweg ein 
Konsens gefunden werden. 

(Reitzel, SPD: Sie machen es Ihren Nachrednern 
sehr schwer! - Heiterkeit bei der SPD - Staats
minister Dr. Göltet: Sie müssen sich dann auch 

melden, Herr Reirzel!) 

- Richtig! 

Ich sage dies in vollem Bewußtsein der Tatsache, daß es grundle
gende Unterschiede beispielsweise zwischen der Frauenpolitik der 
GRÜNEN und unserer Frauenpolitik gibt. Sie grenzen Männer aus; 
Sie wollen im Frauenausschuß keine Männer. Wir dagegen sagen, 
richtig verstandene Frauenpolitik kann nur heißen: Politik mit den 
Männern für die Frauen. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU) 

Dieses erfordert jedoch von Männern und Frauen Umdenken, 
Nachgeben und Kompromißbereitschaft. Bei Kleinigkeiten, die 
nicht weltbewegend sind, fängt es an. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, sehen wir uns doch einmal an, wie es eigendich hier im 
Parlament mit der Gleichstellung aussieht. 

(Zuruf von der SPD: Schlecht!) 

Mir geht es nicht um die Ausgewogenheit der Besetzung: denn 
diese ist so offensichtlich; darüber braucht man nicht zu reden. Mir 
geht es darum: Wie gleich sind Männer und Frauen hier im 
Parlament? Welche Maßstäbe werden angelegt? Wie reagiert 
"Mann" - mit zwei "n" - zum Beispiel bei Debattenbeitcägen? 
Da ist festzustellen: Auch hier fühlen sich Männer manchmal ein 
wenig gleicher als die Frauen; denn wenn Männer mit Pfeffer 
debattieren, dann geht es natürlich immer um die Sache. Wenn 
Frauen so debattieren, dann gehen sie natürlich aufeinander los. 

(Heiterkeit im Hause - Beifall bei der CDU) 

Ich möchte dies einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Herr 
Kollege Beck hat den Antrag auf mehr Gleichstellung zwischen 
Männer und Frauen unterschrieben, 

(Beck, SPD: Das ist meines Amtes!) 

aber er selbst hat diesen Schritt innerlich auch noch nicht 
vollzogen, 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Heiterkeit im 
Hause) 

·. ···~·:· 

was an einem Ausruf von ihm zu belegen ist. Herr Beck, grämen Ste 
sich nicht: denn Sie befinden sich hier fraktionsübergreifend in 
guter Gesellschaft. 

(Heiterkeit im Hause - Beifall bei der COU) 

Bei der letzten frauenpolitischen Debatte standen sich im Schlag
abtausch meine ehemalige Kollegin Dr. Baun und die ehemalige 
SPO-Kolleginjost gegenüber. Dabei stellte Frau Dr. Braun eine, 
wie ich meine. sehr brave Zwischenfrage, die aber zu einer 
gewaltigen Reaktion bei Ihnen, Herr Beck, führce; denn mit tiefster 
Entrüstung in der Stimme riefen Sie: "So gehen Frauen mit Frauen 
um." Diesen gehaltvollen Ausruf wollten Sie auch noch ausdrück
lich protokolliert haben. 

(Heiterkeit im Hause - Beifall bei CDU und F .D .P. 
- Beck. SPD: Dazu stehe ich auch!) 

Ich wage die gewiß nicht kühne Behauptung, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, daß ein Ausruf, "so gehen Männer mit 
Männern um". hier noch nie gefallen ist, 

(Beifall bei der CDU - Zurufe im Hause) 

ganz egal wie Männer mir Männern umgegangen sind. 

(Beck. SPD: Das ist eine Frage des Anspruchs, den 
man erhebt!) 

Verehrte Kollegen, ich würde es als ein Stückehen Gleichstellung 
ansehen, wenn man auch uns zugestehen würde. daß bei einer 
politischen Auseinandersetzung zwischen Frauen nicht immer 
Friede, Freude, Eierkuchen herrschen kann. 

Aber auch wir, meine sehr verehrten Kolleginnen, wissen, daß 
nicht nur Männer mit der Gleichstellung Schwierigkeiten haben, 
ebenfalls bei uns Frauen ist der Wille zur Veränderung noch relativ 
schwach ausgeprägt; denn viele ahnen, daß Gleichberechtigung 
auch ihren Preis hat. Anforderungen an Selbständigkeit, Eigenver
antwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit kommen in hohem 
Maße auf uns zu. Ich weiß nicht - ich stelle deshalb einmal die 
Frage in den Raum - , ob die Angst vor der Verantwortung der 
Grund war, daß die Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN die 
einmalige Chance vorübergehen ließ, sich für das Amt des 
Ministerpräsidenten nominieren zu lassen und statt dessen einen 
Mann vorschlug. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Frau Bill, DIE 
GRÜNEN: Wenn ich gewählt worden wäre, hätten 

wir keine Frau mehr in der Fraktion gehabt!) 

Meinesehrverehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt noch ein 
paar Punkte des Antrages herausgreifen, den ich ansonsten sehr 
gerne im Frauenausschuß behandelt wissen möchte. 

Die Verkürzung der Arbeitszeit für alle ist sicher nicht ungeeignet, 
die Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu fördern. Ich habe 
aber so meine ZweifeL Frau Düchting, ob Frauenpolitik das 
richtige Vehikel ist, das Lieblingsthema der SPD zu betreiben. 
Auch laufen wir Gefahr. dadurch in eine Zweiklassengesellschaft 
der Frauen zu schlittern, nämlich in die der Selbständigen, die 
immer mehr und immer länger arbeiten müssen, und die der 
Arbeitnehmer. die immer kürzer arbeiten. 

Was allgemein die Frauenförderpläne angeht, so stehen wir in 
Rheinland-Pfalz bestimmt nicht schlecht da. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Minister Hansen wird dazu sicher noch nähere Ausführungen 
machen. Sicher fallen einem da noch sehr viele Dinge ein, die 
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verbesserungswürdig sind und die wir aufgreifen werden. Aber 
man soll auch nicht immer alles negieren; denn vieles wurde auch 
schon erreicht. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der SPD, Ihre 
Forderung nach Einbeziehung aller Teilzeitbeschäftigten in die 
Sozialversicherungspflicht gibt auch nicht mehr den neuesten 
Stand in Bann wieder. Inzwischen ist man sich über die Parteien 
hinweg einig, daß Mißbräuche der sogenannten 430-DM-Grenz
regdung abgebaut werden müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine grundsätzliche Einbeziehung in die Sozialversicherungspflicht 
wird aber auch von der SPD prinzipiell nicht mehr gefordert. Was 
aber nicht mehr möglich sein darf - dies ist auch die Meinung der 
CDU in Rheinland-Ffalz -, ist, daß Vollzeitbeschäftigungen 
aufgespalten werden, um Sozialversicherungspflichtbeiträge zu 
sparen. 

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

' 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß die Gleichstellung 
von Männern und Frauen durch die Erziehung in Familie, 
Kindergarten und Schulen ansetzen muß, diese Erkenntnis ist nicht 
neu. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht mehr darauf ein
gehen. 

Was Ihre Forderungen in Richtung Bann betreffen, so wissen Sie, 
daß Sie bei uns offene Türen einrennen. Wir haben deshalb keine 
Schwierigkeiten, einen Konsens mit Ihnen zu finden, ich persön
lich schon gar nicht, Frau Düchting; denn die CDU-Frauenver
einigung hat schon im Januar ein 12-Punkte-Programm veröffent
licht, das noch weitergehende Forderungen bezüglich der Gleich
stellung von Männern und Frauen als Ihr Antrag beinhaltet. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden unseren Anspruch auf Gleichberechtigung weiterhin 
geltend machen, in der Familie, in der ArbeitsWelt, der Gesell
schaft, in Staat und Politik. Die CDU-Fraktion wird sich diesen 
Aufgaben stellen. Wir wissen, daß wir keine Politik des großen 
Wurfs machen können und vieles nur durch kleine Schritte erreicht 
werden kann. Aber mit kleinen Schritten kommt man bekanntlich 
auch weiter. 

(Beck, SPD: Wenn Sie in die richtige Richtung 
gehen!) 

- Wir werden das tun. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, wir wollen keine Politik 
nur für die Frauen. Aber es gibt keinen Lebensbereich, in dem wir 
Frauen nicht gefragt sind. Dies muß auch nach außen deutlich 
werden. Die Welt kann ohne Frauen ebensowenig leben wie ohne 
Männer. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Noch weniger -
Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Dies darf uns zwar nicht dazu führen, überzogene Forderungen zu 
stellen; Anspruch und Wirklichkeit sollen nicht auseinanderdrif
ten. Überemanzipation, die sich ausschließlich an den Interessen 
der einzelnen Frau orientiert, ist lächerlich. Aber wir nehmen uns 
das Recht, unsere Bedürfnisse zu artikulieren und dies auch m 
sdirkerem Maße durchzusetzen, als dies früher geschehen ist. 

Die Situation der Frauen ist unterschiedlich. Es gibt F;auen, die 
sich voll und ausschließlich der Familie widmen wollen, Frauen, die 
Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollen, und solche, die 

sich ausschließlich dem Beruf widmen wollen. Deshalb ist es falsch, 
alles unter einen Hut packen zu wollen. 

Unser Ziel ist und bleibt es, für alle Frauen dazusein, und wir 
werden uns auch in Zukunft für alle Frauen einsetzen. Dazu 
braucht uns die SPD nicht zu drängen. 

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

Vizepräsidept Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Bauckhage 
das Wort. 

Abg. Bauckhage,- F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
wollte eigentlich gerade erst in den Spiegel schauen, bevor ich hier 
hinging, aber ich hatte leider keinen zur Hand. 

Frau Kollegin, nach Ihnen zu sprechen, fällt mir besonders schwer, 
weil Sie beide geradezu der klassische Beweis dafür waren, wie 
Frauen sich in der Gesellschaft bewähren können und wie Frauen in 
der Gesellschaft in der Tat ihren Mann stehen. 

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

Aber lassen Sie mich auf einige sachliche wichtige Punkte des 
Antrags der SPD-Frakrion eingehen. Es ist ohne Frage in der 
Zukunft sehr wichtig. endlich die längst überfällige Verbesserung 
der Chancengleichheit für Frauen und Männer in dieser Gesell· 
schaf~: herzustellen. 

(Zuruf von der SPD) 

-Ja, die Chancengleichheit auf einer Ebene, FrauJahns. Das ist 
das Problem. 

Für uns Liberale geht es dabei um Chancengleichheit und 
Chancengerechtigkeit. Es geht dabei nicht um Quotierungen; 
denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Quotenfrauen 
wollen wir nicht. 

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

Das wollen übrigens die Frauen überaU auch selbst nicht; denn 
Quotenfrauen wäre eine zusätzliche neue Diskriminierung. Dies 
lehnen wir ab. 

(Erneut Beifall der CDU und F.D.P.) 

In der Regierungserklärung ist einiges dazu gesagt worden. Der 
Ministerpräsident hat die Zeichen gesetzt: Abbau der Benachteili
gung von Frauen in der Arbeitswelt, Herstellung und Vereinbarkelt 
zwischen Familie und Beruf, Anerkennung von Leistungen in der 
Familie, Wiedereingliederungshilfen und Ausbau der Kinderbe
treuung, Einbeziehung der Frauenbeauftragten, um Benachteili
gungen von Frauen im öffentlichen Dienst zu verhindern. 

Übrigens stört mich etwas die Diskussion, wenn ständig aufgerech
net wird, dort gibt es im öffentlichen Dienst soviel Staatssekretäre 
und nicht so viele Staatssekretärinnen. Auch das kann nicht der 
Weisheit letzter Schluß sein. Das. wird uns im Ergebnis der 
Gleichberechtigung und der Chancengleichheit nicht näherbrin
gen. 

(Härtel, SPD: Warum ist denn das so?) 

Dies sind Schritte in die richtige Richtung. Darüber hinaus müssen 
wir leider auch heute noch das entsprechende Bewußtsein in 
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unserer Gesamtgesellschaft für diese Problematik alle gemeinsam 
schärfen. 

Bei diesem Thema, Verhältnis von Frauen und Männern, haben wir 
als Liberale schon immer die notwend-ige Toleranz und auch 
Sensibilität bewiesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deswegen haben Sie 
auch so viele Frauen!) 

Wir werden nicht nachlassen, Gleichstellung voranzutreiben. Wir 
wollen, wie ich schon sagte, die Herstellung von Chancengleichheit 
im Wettbewerb. Dtes erhöht nicht nur das Selbstwertgefühl der 
Frauen, sondern auch ihre objektive Akzeptanz. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Forderungskatalog, der von der SPD aufgestellt ist, ist in vielen 
Punkten zu begrüßen, wenngleich auch einige Punkte Bundes
angelegenheiten sind. 

Gestatten Sie mir einmal ein generelles Wort zu dieser Ein
mischung in die Kompetenzen, wenn einer dem anderen an die 
Kompetenzen geht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Praxis halte ich 
auch auf Dauer für gefährlich, einfach deshalb, weil sie unserem 
förderalistischen System nicht dienen wird, wenn ständig das eine 
Parlament und die eine Partei immer aufbestimmten Ebenen dem 
anderen an die Kompetenzen geht. Das wird auf Dauer keine gute 
Sache sein. Damit wird man sicherlich nicht sachdienlich bestimm
te Dinge voranbringen können. 

Übrigens kann dadurch aber auch der Eindruck der Effekthascherei 
entstehen. Wenn man hier so den Antrag sehr gründlich durchliest, 
muß ich sagen, hier kann schon der Eindruck entstehen, daß es 
nicht mehr nur um die Sache geht, etwa wegen der Vermischung, 
sondern daß hier auch Effekthascherei eine Rolle spielen kann. 

Um dem Ziel der Gleichstellung von Frauen näherzukommen, ist 
schon einiges in der jüngsten Zeit geschehen: Erziehungsgeld, 
Anrechnung von Erziehungszeiten bei der Rentenversicherung, 
Beschäftigungsförderungsgesetz. Das hat übrigens dazu 
geführt, daß seit 1983 die Beschäftigung von Frauen stärker 
zugenommen hat als die von Männern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Teilzeit!) 

Mit der Forderung det SPD im Katalog, Wiederherstellung bzw. 
Verbesserung des Kündigungsschutzes, soll offensichtlich das 
Beschäftigungsförderungsgesetz unterlaufen werden. Dann wird 
der Trend nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt. 

Es ist Flexibilität gefordert; denn nur durch Flexibilität ist der 
Arbeitsmarkt - das lassen Sie mich ganz offen sagen - , der im 
übrigen kein Markt ist, noch zu entlasten. Durch neue Technolo
gien, die gerade für Fnluen einen interessanten Arbeitsmarkt in 
Zukunft eröffnen, werden in Zukunft Flexibilität, Schulungs- und 
Umschulungsmaßnahmen eine noch größere Bedeutung zukom
men. 

Offensichtlich wollen dies einige gesellschaftspolitisch relevante 
Kräfte nicht begreifen. Hier gilt der Satz von Brecht: Das Gegenteil 
von gut ist gutgemeint. - Es nützt nämlich gerade denjenigen 
nichts, die draußen stehen, wenn durch zusätzliche unnötige 
Erschwernisse hohe Hürden aufgestellt werden. Meine Damen und 
Herren, diese verhindern Einstellung von Arbeitslosen. Das aber 
können und wollen wir überhaupt nicht. Wir als F.D.P.-Fra.k:tion 
wollen alles tun, um den Arbeitsmarkt zu entlasten. Die Forde-

rung, Verkürzung der Arbeitszeit, ist bestimmt kein Problem nur 
zur Verbesserung der Gleichstellung der Frauen. 

Ich sagte schon, daß Flexibilität gefordert ist. Ein staatlicher 
Eingriff ist bestimmt nicht das geeignete Mittel. Diese Problematik 
sollte man auch aus Gründen der Tarifautonomie den Tarifpart
nern überlassen. 

Die Forderung, alle Teilzeitbeschäftigten in die Sozialversicherung 
aufzunehmen bzw. ihr zu untei'\Verfen. ist ein Problem. Dies 
eröffnet unter Umständen einem Personenkreis den Zugang zu 
Krankenversicherungen mit Minimalbeiträgen. Es bleibt die Frage 
im Raum, ob diese Geringverdiener dieses überhaupt brauchen 
oder wollen; denn in der Regel ist das ein Personenkreis, der nur 
hinzuverdienen wilL und zwar netto. 

Alles in allem gesehen sind viele Punkte des Katalogs geradezu 
geeignet, zusätzliche Beschäftigung zu verhindern. Ein weiterer 
Punkt des Forderungkatalogs im Antrag der SPD-Fraktion ist die 
Anrechnung der Kindererziehungszeiten für die vor 1921 gebore
nen Mütter. Hier hat die Bundesregierung gerade in den jüngsten 
Tagen die Weichen gestellt; übrigens für alle Mütter, zwar 
gestaffelt, aber der Gesetzentwurf der SPD seinerzeit - Kosten fast 
vier Milliarden DM - sieht nur die Zahlung bei Kindererziehungs
zeiten an die Bezieher von Rentenleistungen vor. Hinterher ist dies 
zwar etwas relativiert worden, nur gehen diese Kosten dann ins 
Unermeßliche. Durch Stufen- bzw. Staffellösung muß doch klar 
sein, daß diese Dinge finanziert werden können, deshalb Stufen
lösung beginnend mit den Älteren.lch glaube, dazu braucht man 
nichts auszuführen, warum man mit den Älteren beginnen sollte; 
denn damit diese auch noch in den Genuß kommen, die es in der 
Tat verdient haben. 

Dies ist sachgerechter als die Differenzierung nach KinderzahL 
Außerdem muß man auch die Vei'\Valtungspra.k:tikabilität dieser 
Angelegenheit sehen. Aus guten Gründen erscheint es mir wichtig, 
die Kosten, welche aus Haushaltsmitteln finanziert werden müs
sen, einmal zu nennen: 1988 1,1 Milliarden Mark, 1989 1,9 
Milliarden Mark, 1990 2,9 Milliarden Mark und 1991 3.3 Milliar
den Mark. - Klar ist doch, daß diese Summen solide finanziert 
werden müssen; denn von anderen Finanzierungsarten haben wir 
jedenfalls aus der Vergangenheit genug. 

Dennoch sind einige Punkte begrüßenswert. zum Beispiel die 
Flexibilisierung der Kindergartenzeiten. Schaffung von mehr 
Möglichkeiten zur Unterbringung von Kindern bei Tagesmüttern, 
wobei man wissen muß, daß gerade dieser Punkt mehr im privaten 
Bereich stattfinden kann und auch dort unter Umständen finan
ziert werden muß, Veränderung des Rollenverhaltens vonJungen 
und Mädchen in der Erziehung. Aber auch diese Punkte müssen 
intensiv auf die Haushaltsausgabewirksamkeit und Praktikabilität 
überprüft werden. Deshalb fordern wir die Überweisung des 
Antrags in den zuständigen Ausschuß. -

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidem Heinz: 

Als nächste Rednerirr rufe ich Frau Bill auf. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich bekomme noch ei'\Vas auf 
die Reihe; ich bin schon leicht klimageschädigt. 

(Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Trinken Sie 
einmal einen Schluck; das hilft! Das füllt die 

Elektrolyte auf!) 
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- Gibt es hier etwas zu trinken? - Sehr schön. Ich wußte gar nicht, 
daß es hier so etwas gibt. 

(Staatsminister Brüderle: Das kostet auch nichts!) 

Nachdem ich meinen Vorgänger eben gehört habe, weiß ich, 
warum mir vor Männern im Frauenausschuß graut. 

(Staatsminister Brüderle: Der hat Mut, der 
Mann!) 

Das ist nicht persönlich gemeint, aber inhaltlich. Ich muß noch 
einmal darauf zurückkommen, was Frau Bickel zu dieser einmali
gen Chance meinte, die ich versäumt habe, nicht Ministerpräsi
dentin zu werden. Also, das konnten wir uns beim besten Willen 
nicht leisten. Wir mußten davon ausgehen, daß Sie mich einstim
mig gewählt hätten. Dann hätten wir keine Frau mehr in der 
Fraktion gehabt. Wir haben etwas weiter gedacht. Wir haben zwar 
geahnt, daß Sie so kurzsichtig sind, aber wir haben soweit gedacht, 
wenn wir den Herrn Professor Rottee aufstellen und der wird 
gewählt, dann rückt eine FraU nach, und dann wären wir zwei 
gewesen. 

Wir haben uns bei dieser Entscheidung etwas gedacht. 

( Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das verstehen wir! 
- Bauckhage, F.D.P.· Pragmatisches Denken!) 

- Ja, wir sind in der Beziehung sehr pragmatisch. 

Ich habe mich bei diesem Antrag gefragt, was soll eine Frau zu 
diesem Antrag sagen. Es ist schon sehr schwierig, zu so etwas aus 
unserer Sicht relativ Nichtssagendem etwas zu sagen. Ich fand, die 
Analyse von Frau Düchting hat viel von dem wiedergegeben, was 
wir auch so sehen. Das hat mich gefreut. Aber erst einmal hatte ich 
nur den Antrag vor mir liegen und mußte damit etwas machen. Das 
erschien mir sehr schwierig. 

Ich möchte nicht alles wiederholen, was ich an Ihrem Redebeitrag 
unterstützen kann. Ich möchte bei diesem Wunschzettel erst 
einmal etwas zu der Überschrift sagen. Diese gefällt mir nicht. Es ist 
wieder ganz typisch für die SPD, zu sagen, die Verbesserung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Warum sagen Sie nicht 
gleich: Gleichstellung von Frauen und Männern? Das ist es doch. 
was einfach zu langsam geht. 

( Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ein bißeben 
gleichgesteHt sind wir schon; es muß nur besser 

werden!) 

Das bißchen, schauen Sie sich um, ist verdammt wenig! 

( Staatsminister Frau Dr. Hansen: Es war vorher noch 
weniger!) 

- Nein, es waren im letzten Landtag mehr Frauen. 

( Staatsminister Frau Dr. Hamen: Nein, das ist doch 
nicht wahr!) 

- Doch. Mir ist das einfach zu zaghaft. 

Ich komme noch einmal zu dem Wunschzettel an die Landesre
gierung. Ich meine, Sie müßten lang genug in diesem Parlament 
sein, um bemerkt zu haben, daß die Landesregierung hier nicht der 
Weihnachtsmann ist und diese Wünsche ganz bestimmt nicht 
erfüllen wird. Wie gesagt, mit Ihrem Forderungskatalog stimmen 

wir in vielen Punkten überein. Er ist nicht unbedingt falsch. Aber 
wir sind zum Beispiel strikt gegen diese Sache mit de-n T agesmüt
rern. Ich möchte das einmal herausgreifen. Allein schon der Begriff 
"Tagesmütter" sagt schon wieder alles. Wieso nicht "Tagesväter", 
sondern "Tagesmütter"? 

(Frau Düchting, SPD: Das ist ein feststehender 
Begriff!) 

- Es gibt noch viel mehr feststehende Begriffe, die inzwischen in 
Frage gestellt werden. Das sollte man wirklich einmal in Frage 
steilen. Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. 

(Frau Düchting, SPD: Machen Sie es nur! - Beck, 
SPD: Sie sind wieder voll auf dem Kern des 

Problems!) 

- Ganz genau. Der Herr Beck muß wieder seine Zwischenrufe 
machen. 

(Frau Bickd, CDU: Laber! Laber!) 

Die Kinderbetreuung wird bei den Tagesmüttern wieder auf dem 
Rücken der Frauen ausgetragen. Ganz davon abgesehen, es gibt 
keine Kontrollmöglichkeit der Qualität einer solchen Betreuung. 

( Staatsminister Frau Dr. Hansen: Doch, das Jugend
amt kontrolliert das! Das ist vorgeschrieben!) 

Wie sieht es mit der Vergütung, mit der sozialen Absicherung aus? 
Ich finde, gerade diese Tagesmüttergeschichte müßte wirklich noch 
sehr stark diskutiert werden, weil das ein wilder Arbeitsmarktbe
reich ist, wie es bei uns im Augenblick aussieht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich komme aber noch einmal zu dem Wunschzettel. 

(Henze, SPD: GRÜNE gegen Tagesmütter!) 

- Mein Vorschlag zu dieser Sache "Tagesmütter~ ist, daß wir mehr 
hinter solchen Selbsthilfeinitiativen wie zum Beispiel dem Mainzer 
Kinderhaus stehen, in dem Eltern und Betreuer gemeinsam 
versuchen, eine optimale Kinderbetreuung hinzuzubekommen. 
Denen fehlen natürlich Geld und hauptamtliche Leute. die diese 
Selbsthilfegruppen wirklich auch soweit professionalisiert werden 
lassen, daß das den Frauen wirklich hilft. Ich möchte eher in diese 
Richtung gehen. als wieder auf dem Rücken von Frauen, nämlich 
den Tagesmüttern, die Probleme der Kinderbetreuung von berufs
tätigen Frauen austragen zu lassen. 

Ich komme noch einmal zu diesem Wunschzettel. Das ist aus 
meiner Sicht - das hat auch der Kollege von der F.D.P. treffend 
gesagt - eine Art Schaufensterantrag, 

(Staatsminister Brüderle: Er hat viel Treffendes 
gesagt!) 

der hier in schörier Regelmäßigkeit vorgeführt wird. So schaut her, 
wir die SPD, die direkten Nachfolger der Arbeiter- und Bürger
rechtsbewegung, wir tun etwas für die Frauen. Ich meine, mit 
diesem Antrag besetzen Sie zwar das Thema Frauen, das schadet 
auch letztlich niemandem. aber wem nützt es, frage ich mich? 

(Eich, SPD: Wem nützt eigentlich das, was Sie da 
vorstellen?) 

- Diese Frage stttht Ihnen frei. Denken Sie darüber nach. Sie 
können doch einen Antrag stellen. Wenn bei der SPD nur nicht 
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jede Weiterentwicklung so unwahrscheinlich langsam und schwer
fällig wäre! 

(Dr. Langen, CDU: Das wird hier immer niveau
loser!) 

Das geht mir insofern echt auf den Geist. Sie kommen so langsam 
aber sicher mit unseren Forderungen. Wenn ich die Pressemeldun
gen der letzten Tage sehe, die diesen Antrag begleiten, dann wird 
dort immer von Quotierung gesprochen. Darüber steht zum 
Beispiel hier überhaupt noch nichts drin. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

- Das habe ich aber erst gestern auf dem Tisch gehabt. Das Ding 
ist doch schon zwei Monate alt. Sie können doch nicht Ihre 
Meinung jede Woche wechseln oder sagen: Jetzt sind wir schon 
wieder weiter. -

(Staatsminisrer Frau Dr. Hansen: Man kann neue 
Erkennmisse sammeln. Wir können das!) 

- Aber nicht so kurzfristig. Die Erkennmisse werden schon zu 
lange diskutiert. 

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen zum Bei
spiel, die noch vor zwei Jahren grüne Quotenfrauen nur mit 
Handschuhen angefaßt hätte, kornrnt jetzt so langsam aber sicher 
unserem Programm näher. 

(Zurufe von der CDU - Dr. Langen, CDU: Jetzt 
sind Sie auf dem richtigen Dampfer!) 

- Das möchte ich überhört haben. Wenn ich Sie immer von 
ungesicherten Teilzeitarbeitsplätzen jammern höre, muß ich 
sagen, da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber da nützt 
doch keinJammern und kein Flehen an die Landesregierung. Da 
nützt doch .wirklich nur die Quotierung aller Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze, 

(Beifall der GRÜNEN - Zurufe aus dem Hause) 

was außerdem für die, die ständig die Qualifizierung im Auge 
haben und solche Angst vor der Diskriminierung von Quoten
frauen haben, durchaus gerechtfertigt wäre. Schauen Sie sich doch 
einmal die Ausbildungssituation an. Die Mädchen haben doch 
durchweg die besseren Abschlüsse. Deswegen kann es gar nicht 
angehen, daß zwei Drittel derer, die keinen Ausbildungsplatz 
haben, Mädchen sind. Das ist eine vollkommen ungerechte Sache. 
An dieser Stelle könnte man sofort und ganz konkret mit der 
Gleichstellung von Männern und Frauen anfangen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nichts davon in diesem Antrag! 

Ich denke einfach, damit würde dieser Teufelskreis durchbrochen, 
daß Frauen immer bei den unqualifizierten Jobs hängenbleiben. 
Ich frage mich dann, wo in Ihrem Wunschzettel etwas über eine 
Quotierung im öffentlichen Dienst steht. Das wäre doch etwas, was 
man von dieser Landesregierung fordern könnte. Das steht natür
lich nirgends. Hier könrite die Landesregierung nämlich beweisen, 
wie gut sie es wirklich mit den Frauen meint, ohne sich auf 
Bundeskompetenzen herausreden zu können. 

Da machen Sie sich ständig Gedanken um die Verfassungstreue der 
GRÜNEN, wegen Volkszählungsboykott oder Blockaden. 

(Zurufe von der CDU - Staatsminister Frau Dr. 
Hansen: Das ist auch notwendig!) 

Sie sollten sich lieber einmal Gedanken um die Verfassungstreue 
dieser Landesregierung machen. 

(Zurufe von der CDU: Oh! - Dr. Langen, CDU: 
Das ist doch unerhört!) 

- Moment, ich erläutere es gerade, wenn Sie noch zuhören wollen. 
Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes sage: Jeder Deutsche - ich 
hoffe, dort ist die weibliche Form impliziert; Sie waren doch damals 
noch so rückständig - hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. 
- Die Situation im öffentlichen Dienst ist also derzeit bei den 

Abschlüssen. die die Mädchen bringen. ga~z klar verfassungsfeind
lich. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Wieso? Es wird 
doch keiner behindert, ein Amt im öffentlichen 
Dienst zu nehmen. - Itzek. SPD: Halten Sie das 
alleinstehend als Einstellungskriterium für rich-

tig?) 

Im Verfassungsschutzbericht habe ich darüber aber kein Wort 
gefunden. 

(Zurufe von der SPD) 

- Meinen Sie? Ich finde wohl. 

Die Quotierung aller Ausbildungs- und Arbeitsplätze ist für die 
GRÜNEN der Dreh- und Angelpunkt der Frauengleichstellung 
und der Vorsorge gegen Frauendiskriminierung. Daß der überwie
gende Teil der Frauen in diesem Landetrotz Berufstätigkeit nicht 
für den eigenen Lebensunterhalt sorgen kann, ist aus unserer Sicht 
der Punkt der Respektlosigkeit oder gar der Gewalt gegen Frauen, 
die Sie sicher nicht abstreiten, die überall zu finden ist. 

Die Quotierung hat natürlich langfristig nur Sinn, wenn sie mit 
einer radikalen Arbeitszeitverkürzung einhergeht, die Männern 
und Frauen die Möglichkeit gibt, sich auch wirklich partnerschaft
lieh um die Erwerbsarbeit und um die Familienarbeit zu kümmern. 
Erst dann besteht die Wahlfreiheit, von der Sie eben gesprochen 
haben. 

Ich bin ganz Ihrer Meinung, die GRÜNEN wollen auch diese 
Wahlfreiheit. Nur denke ich, für die Frauen, die nur zu Hause 
bleiben wollen, brauchen wir die Wahlfreiheit nicht zu schaffen, 
sondern wir müssen sie genau für die schaffen, die das nicht mehr 
wollen. 

(Frau Büttner, CDU: So ein Quatsch! - Dr. 
langen. CDU: Das ist aber Unsinn!) 

Hunden Jahre Frauenbewegung haben zwar das Bewußtsein 
durchaus verändert, aber die Politiker sind überwiegend Männer 
geblieben. Diese sind sich nun einmal weiterhin selbst am 
nächsten. Gelt, Herr Brüderle? 

Sie haben es bisher jedenfalls zu verhindern gewußt, daß Struktu
ren entstehen, die diesem veränderten Bewußtsein, das sich sicher 
gebildet hat, Raum geben, sich auch auf die Frauenwirklichkeit 
auszuwirken. Das sehen Sie auch hier in diesem Parlament. Die 
Schaffung dieser Strukturen fordern wir GRÜNEN. 

(Zuruf von der SPD: Auch in Ihrer Fraktion!) 

- Ja richtig, vollkommen richtig. Das habe ich schon dreimal 
zugegeben, das brauchen Sie mir nicht jedesmal wieder zu sagen. 
Wir schämen uns auch. 

(Zuruf von der CDU: Jedesmal ins Protokoll!) 
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- Ja, ist gut. 

Also, wir fordern die Schaffung dieser Strukturen, weil wir der 
Ansicht sind, wir stehen sonst in 40 Jahren auch nicht woanders wie 
im Augenblick. Diese Strukturveränderung fordern wir mir der 
Quotierung der Ausbildungs- und Erwerbsplätze, mit der Einstel
lung von Frauenbeauftragten auf allen politischen Ebenen und vor 
allem mit dem Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung ein. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der SPD-Antrag ist uns da einfach zu schwammig. 

(Scharping, SPD: Wann kommt denn Ihr 
Antrag?) 

Der kommt, der kommt. Ich finde das sehr unfair von Ihnen. 
Dieser Anwurf ist auch bei Herrn Dr. Dörr angekommen. Sie 
wissen genau, daß das Parlament sich diesmal in einer Kürze 
konstituiert hat, die den neuen Parteien nicht die Möglichkeit 
gegeben hat, ihre Fraktion ordendich aufzubauen. Dazu brauchen 
wir noch die Sommerpause. Deswegen, so denke ich, ist es unfair, 
uns vorzuwerfen: Wann kommen Ihre Anträge? - Unsere Anträge 
kommen nach der Sommerpause. 

(Zurufe von der SPD: Sie wissen aber schon alles 
besser! Ihre Anträge kommen nach der Sommerpau

se! Dann fangen Sie richtig an!) 

- Nein, wir fangen nicht an, wir legen dann erst richtig los. 

(Beifall der GRÜNEN - Heiterkeit bei der SPD) 

Also, ich höre jetzt auf, das bringt nichts mehr. Wir werden uns also 
bei diesem Antrag der Stimme enthalten. 

(ZurufevonderSPD: Sehr politisch!- Dr. Langen, 
CDU: Das wird ja immer schlimmer!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich erteile Frau Staatsminister 
Dr. Hansen das Wort. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mir sagen 
lassen, die Klimaanlage sei zwar, bevor man sie eingebaut hat, nach 
allen Regeln der Kunst aufLeistungsfähigkeitgetestet worden, aber 
anscheinend ist sie der erhitzten Debatte nicht gewachsen und doch 
ausgefallen. 

(Staatsminister Brüderle: Sie muß privatisiert wer
den!) 

Sie muß privatisiert werden. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich muß gestehen, auch ich habe mit 
einiger Überraschung diesen Antrag der SPD-Fraktion gelesen. Ich 
war schon überrascht, Frau Düchting, fast exakt wieder den Antrag 
vor mir zu sehen, das haben Sie selber gesagt, den die SPD-Fraktion 
am 13. August 1986 gestellt hatte, der dann im Plenum und im 
Ausschuß für Soziales und Gesundheit ausgiebig beraten wurde 
und dann allerdings auch im Plenum abgelehnt wurde. Aber er 
wurde nicht abgelehnt, weil wir der Meinung waren oder die 
Mehrheit der Meinung war, daß dies Dinge wären, die wegzuweisen 

sind, sondern er wurde doch abgelehnt, weil der Großteil der 
Forderungen. und das gilt auch für den jetzigen wieder, ins Leere 
lief, zum Teil offene Türen einstieß und zum anderen Teil eben 
auCh nicht die Zuständigkeit und die Einflußmöglichkeit der 
Landesregierung betraf. Meine Damen und Herren, ein Antrag 
erhält doch nicht dadu,rch Qualität, daß er lediglich ein bißeben 
umformuliert wird. Sie können doch hier nicht so tun, als hätten 
alle die Diskussionen, die Informationen und die Richtigstellungen 
nicht stattgefunden. 

(Beifall der CDU) 

Ich versage es ml!, dies zu bewerten; ich stelle es einfach nur 
fest. 

Meine Damen und Herren, wir wollen in unseren politischen 
Bemühungen auch für die Frauen natürlich vorankommen; das ist 
der erklärte Wille der Landesregierung. Wir sehen uns hierin auch 
mit den Bestrebungen des Landtags einig. Es ist gesagt worden: 
Einrichtung des Ausschusses für Frauenfragen. Ich denke, damit 
sind zusätzliche Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten geschaf
fen, um die anstehenden Themen entsprechend aufzugreifen und 
auch behandeln zu können. Auch im Bereich der Landesregierung 
haben wir bereits reagiert - ich wiederhole das nicht mehr - und 
die selbständige Leitstelle für Frauenfragen aus dem Referat für 
Frauenfragen im vorigen Jahr eingerichtet. 

Es geht um die Verwirklichung des im Grundgesetz und in der 
Landesverfassung verankerten Gleichberechcigungsgebots, und 
zwar in allen Lebensbereichen. Diese Forderung umfaßt weit mehr 
als die von der SPD favorisierte einseitige Beschränkung auf die 
Gleichstellung der Frau in der Arbeitswelt. Ich denke, Gleichstel
lung zwischen Frauen und Männern kann nicht einseitig auf den 
Status der Männer ausgerichtet sein und auf das traditionell von 
ihnen geprägte außerhäusliche Berufsleben bezogen werden, son· 
dem Gleichstellung von Männern und Frauen muß sich in beiden 
Richtungen vollziehen. Wollte man sie, die Gleichstellung, den 
Grad, das Ausmaß der Gleichstellung, mehr oder weniger aus
schließlich an der Beteiligung im Feld der Erwerbsarbeitswelt und 
damit auch an dem Anerkennungssystem dieser Erwerbsarbeitswelt 
suchen, so meine ich, käme darin ein überwiegend materialistisches 
und einseitiges Verständnis von Leistung und Arbeit zutage. 

Das Anliegen ist also die Gleichstellung von Männern und Frauen 
in beiden Richtungen. Wenn wie das so verstehen, dann sehe ich 
hier auch keinen Widerspruch zwischen Frauenpolitik und der 
Familienpolitik des Landes; dann gibt es hier eine Übereinstim
mu_ng. 

Meine Damen und Herren, natürlich, auch das ist hier mehrfach 
gesagt worden, ist ein wesentlicher Ansatzpunkt jeder Frauenpoli
tik, die Benachteiligung, die Frauen in der Arbeitswelt erfahren, zu 
beseitigen. Dies ist ein wesentlicher Ansatzpunkt! Die Landesre
gierung hat deshalb in ihrem Frauenbericht, der auch hier bereits 
diskutiert wurde, einen diesbezüglichen Schwerpunkt gesetzt. Auf 
die Verbesserung der beruflichen Situation der Frauen sind 
zahlreiche Maßnahmen unserer Frauenpolitik ausgerichtet. Ich 
hätte es begrüßt, wenn hierzu von der SPD-Fraktion weitere 
konkrete Vorschläge gekommen wären, die auch der Entwicklung 
Rechnung tragen und in der Sache weiterführen. Statt dessen treten 
Sie mit alten Forderungen auf der Stelle. 

(Frau Düchting. SPD: Die nicht vetwir,klicht 
sind!) 

Damit wir einmal so ein paar Dinge, die Sie, Frau Düchting, 
angeführt haben, auch wieder ergänzen, nicht richtigstellen: Es 
stimmt dann immer, was Sie gesagt haben, aber wie ich auch in der 
vorigen Woche leider hier sagen mußte, es ist halt oft die halbe 
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Wahrheit. Erstens einmal haben Sie von der Arbeitslosenquote der 
Frauen gesprochen und gesagt: 10,5% in 1986. - Das stimmt, 
aber dann sagen Sie doch bitte auch: 9,5% in 1987! 

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

Das heißt doch, daß auch die Frauen an dem allgemeinen Trend der 
Abnahme der Arbeitslosigkeit beteiligt sind. 

Was Sie dann angeführt haben, das haben Sie schon öfters getan, 
war, es sei von den Frauen gefordert, wenn es darum geht, sie in 
einen Arbeitsplatz zu ·vermitteln, daß sie Kinderbetreuung nach
weisen. 

(Frau Düchting, SPD: Das stimmt doch!) 

Ich gebe Ihnen das Schreiben des Landesarbeitsamtes Rheinland
Pfalz I Saarland mit Datum vom 25. Juni zur Kenntnis, also gut drei 
Wochen alt, in dem der Vizepräsident des Landesarbeitsamtes auf 
dem Hintergrund der derzeitigen öffentlichen Diskussionen über 
diese Problematik auf die Rechtslage hinweist. Er sagt, daß es nach 
einem Runderlaß, der bereits von 1975 stammt, keine generelle 
Überprüfung der Verfügbarkeie von Arbeitslosen, die Angehörige 
zu betreuen haben, notwendig macht. Das gilt auch für den Fall der 
Einschränkung der Arbeitsbereitschaft, z. B. in zeitlicher Hinsicht 
wegen der Betreuung von Kindern. Er sagt weiter, daß solches nur 
in Ausnahmefällen gefordert wird, wenn ernstliche Zweifel daran 
bestehen, daß die Angaben des Arbeitslosen exakt sind; denn es hat 
jeder, der Sozialleistungen beantragt, alle Tatsachen anzugeben, 
die für solche Leistungen auch erheblich sind. Es ist also nicht die 
generelle Regelung. Wir haben hierwieder die Situation, daß sicher 
die Handhabung an der einen oder anderen Stelle anders ist, als sie 
vom Gesetz oder von der Richtlinie oder der Vorschrift vorgesehen 
ist. Aber dann darf man das hier auch nicht so hinstellen, als sei das 
allgemeine Regelung. Es ist nicht die Regelung. Die R~gelung ist 
so, wie Sie sie schildern, nur in einer Ausnahme. 

Damit wir uns auch einmal über den Begriff der Schnupperkurse 
einigen, Frau Düchting: Wir haben nie behauptet. daß dies eine 
Wiedereingliederungsmaßnahme ist, sondern wir haben immer 
gesagt, daß dies ein Angebot ist, das sich gefunden hat, das nicht 
zum Spielen ist, für junge Mädchen, nicht für Frauen ist, die einen 
Arbeitsplatz suchen oder für Qualifizierungsmaßnahmen. Das 
wissen Sie doch ganz genau aus den vorherigen Diskussionen, daß 
es andere Möglichkeiten dazu gibt, daß es einen einjährigen 
Wiedereingliederungskurs auf zweierlei Basis gibt. 

Auf Zukunft gesehen sage ich: Wir haben diese Kurse für die 
Bürokauffrau eingerichtet. Wir werden sie auch für andere Berufs
zweige für Frauen einrichten. Wir werden darüber hinaus versu
chen, eine Möglichkeit zu finden, gemeinsam mit den Betrieben 
ein Kontakthalten für die Frauen mit dem Beruf zu ermöglichen, 
damit sie nach einer Familienphase, wenn sie das müssen oder. 
wollen, auch wieder einsteigen können. 

Wir haben, wie gesagt, nie behauptet, dies sei eine Wiedereinglie
derungsmaßnahme. Wir wissen auch, daß das wohllächerlich wäre. 
Dennoch meinen wir, daß diese Kurse einen guten Sinn haben. 

Meine Damen und Herren, ich will heute mit Absicht wiederholen, 
was ich im Rahmen der Frauendebatte am 15. August 1986 hier im 
Landtag gesagt habe: Frauenpolitik wird nicht durch die Beschrän
kung auf sogenannte Frauenthemen realisiert. Sie ist mehr als 
Arbeitsmarktpolitik für Frauen. 

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

Sie ist auch Bildungspolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie 
berührt Rechtsfragen ebenso wie den kulturellen und den wissen-

.-.-·.···· 

schaftliehen Bereich. Ich denke, Frauen sind irgendwo auch von 
dem betroffen, was im Bereich der Umweltpolitik geschieht. Sie 
muß sich mit modernen Entwicklungen auseinandersetzen, sei es in 
der Computertechnik oder sei es in der Gen- und Fortpflanzungs
technologie und deren Auswirkungen auf die menschliche Exi· 
stenz. Es geht Frauen auch der Schutz des Lebens im weitesten 
Sinne und der Schutz des ungeborenen Lebens in hohem Maße 
an. 

Leider vermisse ich zu all diesen Bereichen jeglichen Ansatzpunkt 
bei Ihrem Antrag. Angesichts dessen will ich im Folgenden noch 
einige grundsätzliche Überlegungen anstellen; denn zu den ein
zelnen Antragspunkten habe ich bei der letzten Beratung bereits 
detailliert Stellung genommen, wie auch aus dem Protokoll zu 
ersehen ist. 

Ich haben öfter gesagt: Frauenpolitik muß sich mit den unter
schiedlichsten Anliegen und Anforderungen von Frauen beschäf
tigen, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen und -phasen. 
Vereinbarkeie von Familie und Beruf ist für Frauen - das sollten 
wir nicht übersehen -, zunehmend auch für Männer, zu einem 
zentralen Anliegen geworden. Darin spiegeln sich einmal ein 
gesellschaftlicher Wandel. zum anderen als Konsequenz aus 
diesem Wandel auch veränderte Erwartungen an die Politik. Schon 
heute werden bestimmte Wirkungsbereiche nicht mehr einseitig 
Frauen oder Männern zugewiesen. Auch das ist - ich habe das in 
der letzten Woche zitiert - in einem Paragraphen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ganz deutlich niedergelegt. Ich zitiere mit Erlaubnis 
des Präsidenten noch einmal: Beide Ehepartner sind berechtigt, 
erwerbstätig zu sein. Bei der Wahl und Ausübung einer Erwerbs
tätigkeit haben sie auf die Belange des anderen Ehegatten und der 
Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen. -

Meine Damen und Herren, in dieser Festlegung liegt für mich doch 
auch die Aussage, daß die eigene Freiheit, das eigene Interesse, so 
berechtigt es ist. selbstverständlich aber an dem Interesse und der 
Freiheit des Partners seine Grenze findet und daß auch das 
Elternwohl seine Grenze am Kindeswohl findet. Ein Grundsatz, 
den wir übrigens in unserem Gesetzentwurffür die Fortpflanzurigs· 
technologiedoch immer wieder betont haben, daß zwar das Recht 
der Frau, der Eltern, auf ein Kind durchaus verständlich ist, auch 
der Wunsch danach, aber daß das oberste Kriterium, ob so etwas zu 
verwirklichen ist oder nicht. doch das Kindeswohl sein muß. 

(Beifall bei der CDG) 

Ich denke, was in diesem Bereich gilt, gilt auch in allen anderen 
Lebensbereichen von Männern und Frauen selbstverständlich. Aber 
dies berührt immer wieder eine Sphäre, die gesetzlich nicht zu 
erreichen ist: und, Gott sei Dank, mit Gesetzen und Maßnahmen 
einer Landesregierung nicht zu erreichen ist. 

Meine Damen und Herren. während Erwerbstätigkeit der Frau 
anerkannt ist, und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher Notwendig· 
keit, sondern auch als eine Möglichkeit erfüllender Lebensge~tal
tung für die Frauen, scheine für Männer und von Männern die 
Familientätigkeit im Vergleich zu ihrer Berufstätigkeit häufig 
geringer eingestuft zu werden. ·Dementsprechend wird es, wie 
selbstverständlich, von den Frauen erwartet, daß sie ausschließlich 
oder überwiegend die Verantwortung für den Familienbereich 
übernehmen. Die Folge ist - darüber sind wir uns einig - eine oft 
erhebliche Mehrbelastung der Frauen. 

Aber es gibt auch eine Auswirkung, die in der Vergangenheit 
meiner Meinung nach zu wenig beachtet wurde. Für den Mann 
bedeutet nämlich das Überwiegen des Berufsbereichs über die 
Familie den Verzicht auf wichtige Erfahrungsbereiche. Dabei soll es 
nicht bleiben. Familie und Beruf müssen Mann und Frau gleicher
maßen offenstehen; denn familiäre und berufliche Aufgaben sind 
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gleichwertig. Die Lösung des Spannungsverhältnisses von Beruf 
und Familie liegt nicht in der einseitigen Ausrichtung auf den 
Beruf. wie es im Antragder SPD erneut geschieht. Unterschiedliche 
Formen der Lebensgestaltung bieten sich heute für Frauen und 
zunehmend auch für Männer an. 

In der jungen Generation zeigt sich vermehrt, daß sich Berufstä
tigkeit und Kindererziehung, Verantwortlichkeit für den Nächsten 
und individuelle Entfaltung verbinden lassen, ich möchte weiter
gehen, sich gegenseitig ergänzen, den einzelnen auch bereichern 
können. Ich denke, wir müssen auch einmal zur Kenntnis nehmen . 
wir habeQ die Zahlen anband der Auszahlung des Erziehungsgel
des, des Bundeserziehungsgeldes ~ , daß heute in Rheinland-Pfalz 
53% derjenigen Frauen, ich denke, es sind die jungen Frauen, die 
die Kinder bekommen, nicht zu dem Zeitpunkt erwerbstätig sind, 
in dem sie ihr Kind bekommen und in dem sie das Erziehungsgeld 
in Anspruch nehmen. 

Also es geht einmal um die stärkere Teilhabe und Mitverantwor
tung der Männeranden Familienaufgaben. Das ist das eine. Aber 
es geht andererseits auch um die gerechte Behandlung derer. die 
diese Aufgaben tatsächlich wahrnehmen. Ich meine, dieses andere 
ist ebenso notwendig. Wenn wir das so verstehen, dann ist Politik 
für die Familie und Politik für Frauen insoweit kein Widerspruch, 
sondern eine Einheit. 

Meine Damen und Herren, natürlich ist dazu ein Ganzeeil 
Bewußtseinsänderung erforderlich. Da ist jeder einzelne von uns 
gerufen. Der Staat kann wichtige Entwicklungen unterstützen. 
Aber, wie schon gesagt, es ist die Aufgabe aller gesellschaftlichen 
Kräfte. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat frühzeitig ~ Frau 
Bickel hat es gesagt - in der Frauenpolitik Zeichen gesetzt. Nicht 
ohne Stolz sage ich, daß wir über die Landesgrenzen hinaus bereits 
vor Jahren richtungweisend waren. Der 1982 vorgelegte erste 
Frauenbericht enthält die Zielsetzung, Männerund Frauen sollen 
soweit wie irgend möglich nach ihren eigenen Vorstellungen 
entscheiden können, wie sie sich berufliche und familiäre Auf'ga
ben partnerschafdich teilen wollen. 

Ich betone nochmals, dafür reicht es nicht aus, den Arbeitsmarkt 
für Frauen zu öffnen. Gleichzeitig muß die in Familien erbrachte 
Leistung anerkannt werden. 

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

Es ist hier ausreichend von Vorrednern auf den ganz positiven 
Effekt für bessere Vereinbarkeie von Familie und Beruf durch das 
Bundeserziehungsgeld und den Erziehungsurlaub hingewiesen 
worden. Insofern rennen Sie mir den Forderungen in Ihrem Teil2 
des Antrages wirklich offene Türen ein. Daß dieses fortgeschrieben 
wird, muß auch nicht eigens gefordert werden, sondern dies findet 
sich schon in der Aussage des Bundeskanzlers in seiner Regierungs
erklärung. Ich erspare mir wegen der Zeit, dies jetzt zu zirier~n. 

Was die Mängel des Arbeitsplatzschutzes angeht, kann ich nur 
sagen, sie lassen sich aus der Praxis nicht belegen. Keine junge Frau 
hat etwaden Erziehungsurlaub nicht in Anspruch genommen, weil 
sie um ihren Arbeitsplatz fürchtet. Wir wissen, daß auch die 
erwerbstätigen Frauen bis fast zu 100% den Erziehungsurlaub in 
Anspruch nehmen. 

Der Abgeordnete Baudehage hat schon zum Vorschlag oder zur 
Forderung ,.Erziehungsjahr für alle Mütter" eigentlich sehr aus
führlich geantwortet. Ich kann mich dem anschließen. Dies ist eine 
Kompromißlösung, etwas, was in der Politik eigentlich jeden Tag 

...... 

erforderlich ist. Wieviel sie wert ist. kann man dann sehen, wenn 
man sich einmal fragt: Wie wäre denn die Alternative gewesen? 

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

Wenn nicht alles geht, dann ist die Alternative "Nichts" sicher die 
schlechteste Alternative. 

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

Meine Damen und Herren, Sie haben die Leitlinien, die Frauen
förderpläne angesprochen. Frau Düchting, ich denke, ich überstra
paziere Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben eine Große 
Anfrage: gestellt. oder Sie haben die Absicht, diese mit dem Ziel zu 
steHen. die Landesregierung möge über die Situation der Frauen im 
Landesdienst berichten. Es bedarf nicht Ihres Antrages; denn in 
den Leitlinien hat sich die Landesregierung selber die Berichts
pflicht auferlegt. Das habe ich bereits beim letzten Mal hier 
gesagt. 

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

Ich könnte jetzt die Zahlen nennen, aber ich sehe auch auf die 
Zeit. 

Wir sind mit Ihnen der Meinung, daß der öffentliche Dienst die 
Aufgabe hat, beispielhaft für andere Bereiche zu sein, somit auch 
beispielhaft bei der beruflichen Förderung von Frauen, daß sie bei 
einer EinsteHung und einer Beförderung nicht benachteiligt 
werden. 

Ich sagte schon, wir haben darüber berichtet. Ich kann sagen, daß 
der Anteil der Frauen im öffentlichen Dienst um ein Beachtliches 
zugenommen hat. Das gilt nicht für den höheren Dienst, aber sehr 
wohl für den gehobenen Dienst. Solches braucht eine Entwicklung. 
Der Bericht weist aber auch aus, daß gerade bei den Ausbildungs
plätzen die Zunahme des Frauenanteils vorhanden ist. Wir haben 
den ersten Teil vorgelegt. Die Aufteilung in Ressorts mit den Daten 
der Ressorts brauche, wie Sie sich vieHeicht vorsteHen können, ein 
bißeben Zeit. Dieser zweite Teil ist in der Ressorrabstimmung. Wir 
haben solches eigendich nie geheimgehalten. Einen ersten Bericht 
haben wir schon im vorigen Jahr gegeben. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchcing, SPD) 

- Nein, wir haben den Landesdienst mit den nachgeordneten 
Behörden untersucht. Das umfassen die Leitlinien. Wir haben dort 
ganz genaue Zahlen, allgemein, aber auch detailliere nach Ressorts 
und nach Behörden vorgelegt. Das haben wir ein erstes Mal 
gemacht. Wir sind dabei, es ein zweites Mal vorzulegen. 

Ich sage noch einmal, es ist ein Anstieg der Frauen zu verzeichnen. 
Bei den Ausbildungsplätzen ist das mit 40% im höheren Maße der 
Fall; für den höheren Dienst sind es 41 % und im gehobenen 
Dienst 49%. Für die jungen Frauen, die jetzt in der Ausbildung 
sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß bzw. eigentlich die Sicherheit 
gegeben, daß sie auch entsprechend die Möglichkeit haben, 
aufzusteigen. Sie müssen erst einmal diesen Beruf bzw. diese Stelle 
gewählt haben. 

Sie haben bezüglich der Teilzeitstellen gesagt, die meisten Teil
zeitstellen häiren die Frauen inne. Sie müßten doch auch sagen, 
daß in der Tat die meisten Teilzeitstellen von Frauen gesucht 
werden. 

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

Natürlich ist d:inn der Anteil der Frauen im Teilzeitbereich größer. 
Es ist in der Tat so, daß den im Mai vorhandenen 12 000 
Teilzeitarbeitssuchenden nur 1 079 offene Stellen gegenüberstan
den. Dies ist sicher nicht ausreichend. Wir haben die Zahl der 
Teilzeitstellen im öffentlichen Dienst steigern können, ohne den 

.· ... · .... :· 
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sozialen Schutz und die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten aus 
dem Auge zu verlieren. Der öffentliche Dienst ist ein Bereich, die 
freie Wirtschaft ist der andere. 

Wir werden dort immer wieder unser Augenmerk darauf richten. 
Wir können im Grunde genommen nur appellieren. An der Stelle, 
an der wir Einflußmöglichkeiten haben, werden wir das tun. Wir 
haben es im weiten Maße getan. 

Ich möchte noch ein Gebiet anfügen, weil es auch immer wieder 
Gegenstand einer von Ihnen ausgelösten Debatte ist. Das betrifft 
die Möglichkeit für Eltern, ihre Kinder außerhäuslich versorgt zu 
wissen, wenn diese Eltern berufstätig sind. Natürlich gehört eine 
solche Möglichkeit zur besseren Vereinbarkeie von Familie und 
Beruf. Es muß flexible Öffnungszeiten geben. Es muß Ganztags
plätze geben. Das sind wichtige Beiträge zum Gelingen der 
besseren Vereinbarkeie Aber, meine Damen und Herren, der 
Auftrag des Kindergartens darf nicht auf die Betreuung und 
Aufbewahrung von Kindern verkürzt werden. Hierin sehe ich eine 
große Gefahr. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Frau Düchting, 
SPD: Damit bin ich auch einverstanden!) 

Ich halte das für vordringlich, wenn es um die Frage Kinderkrippe 
- ich sage jetzt nicht Tagesmütter - oder Pflegefamilie geht. 

(Frau Düchting, SPD: Das ist nämlich der Unter
schied, wir wollen nämlich Tagesmütter!) 

Sie fordern ein flächendeckendes Angebot von Kinderkrippen. Ich 
würde gern sagen, bedarfsgerecht sollen Kinderkrippen angeboten 
werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auch das habe ich hier schon mehrfach gesagt. Es besteht ein 
Unterschied zwischen den Städten Mainz, Ludwigshafen oder 
vergleichbaren Städten und dem Landkreis, aus dem ich komme. 
Dort werden sich eher zur Lösung des einzelnen Problems 
Pflegefamilien anbieten als die flächendeckend ausgelegte Kinder
krippe. 

Meine Damen und Herren. ich könnte noch eine ganze Menge von 
dem aufzählen, was bereits geleistet worden ist, was von dem 
Antrag der SPD schon erledigt ist, was schon unternommen wurde 
und auf den Weg gebracht worden ist. Natürlich wurde es noch 
nicht zur Vollendung geführt, aber wir wollen noch ein bißeben 
weiter Politik machen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Staatsminister, gestatten Sie eine Frage des Abgeordneten 
Scharping? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Bitte schön. 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Staatsminister, können Sie mir erklären, warum die CDU
Fraktion im Landtag den Antrag der SPD vom 13. August 1986 
abgelehnt hat, um dann am 15. Mai 1987 den größten Teil dieser 

Forderung als Neuigkeit zu verkaufen und anzukündigen, daß das 
in diesem Landtag endlich umgesetzt werden müßte? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Scharping, wir verkaufen es doch nicht als Neuigkeit, sondern 
wir Sagen, wo überall schon der Ansatz stattgefunden hat und in 
welcher Richtung weiterzugehen ist. Ich sehe keinen Widerspruch 
zwischen der Behandlung dieses Antrags und dem. was dort noch 
einmal über die Vorstellungen der CDU von der Frauenpolitik 
ausgeführt wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin davon überzeugt, daß die eingeleiteten Maßnahmen 
wichtige Impulse geben werden. Wir verkennen nicht die Schwie
rigkeiten. die es noch zu überwinden gilt. Wir sind in vielen 
Punkten mit Ihnen einig, daß die Situation verbessert werden 
darf. 

Wir haben etwas dagegen. daß man hier in fast gleichmäßigen 
Abständen etwas gebetsmühlenanig immer wiederholt, es sei 
überhaupt nichts geschehen und es liege alles im argen. Das gilt für 
die Frauenpolitik absolut nicht. Das Gegenteil ist richtig. -

Danke schön, 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu Punkt 7 der Tagesord
nung. 

Von der antragstellenden Fraktion ist die Überweisung in den 
Ausschuß für Frauenfragen beantragt worden. Ich gehe davon aus, 
daß keine Gegenstimmen vorhanden sind; dann ist es so beschlos· 
sen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Öffentlicher Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 111 77 -

Lassen Sie mich vorher noch eine Mitteilung machen. Die Kälte· 
maschine ist defekt, so daß wir wohl oder ü bei bis heute gegen 
20.00 Uhr bei etwas erhöhter Temperatur tagen müssen. 

( Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das ist unmensch
lich!) 

Nach 19.00 Uhr werden keine neuen Punkte aufgerufen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Ge im er das Wort, 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es tut 
mir auch leid, daß dieses Thema bei diesen Umweltbedingungen 
aufgerufen wird. Ich habe nur die Hoffnung, daß sich draußen in 
der Hitze keine Schienen verbiegen. 

Meine Damen und Herren, öffentlicher Personennahverkehr zählt 
wie die Privatisierung zu den Themen, über die seit Jahren viel 
gesprochen und geschrieben wird. Pläne werden "fortgeschrieben 
und Ziele mit Nachdruck" verfolgt. Das sind für manche vertäte· 
rische Formulierungen. Das Thema "Politik für den ländlichen 
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Raumu könnte ein ähnliches Schicksal nehmen, wenn nicht 
dramatische Feststellungen insbesondere hinsichtlich der Bevölke. 
rungsentwicklung zu treffen wären. 

(Härte!, SPD: Und der W'ahlergebnisse der 
CDU') 

- Machen Sie sich da keine Sorgen, Herr Kollege HäneL 

(Härtel, SPD: Das ist doch der Grund für Ihren 
Antrag und nichts anderes!) 

Politik für den ländlichen Raum hat rheinland-pfälzische Landes
politik schon immer augezeichnet. 

(Bojak, SPD: Wo denn?) 

- Herr Kollege Bojak, ich darf Sie daran erinnern, daß kein Land 
wie das unsere eine Verwaltungsreform mit Augenmaß gemacht 
hat. Das ist die Voraussetzung für vernünftige Politik und 
Entwicklung im ländlichen Raum. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Heer Kollege Bojak, wenn Sie den Finanzausgleich dieses Landes 
nehmen, dann können Sie feststellen, daß er vorbildlich für alle 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland ist. 

(Bojak, SPD: Das ist Ihre Meinung! - Zuruf des 
Abg. Grimm. SPD) 

- Herr Kollege Grimm, Sie müssen sich noch ein bißeben 
gedulden. Ich warte dann gern auf Ihre Ausführungen zu diesem 
Thema. 

Das sind die wichtigsten Grundlagen für Politik im ländlichen 
Raum. 

Meine Damen und Herren, der ländliche Raum muß so attraktiv 
gestaltet werden, daß er ein Gegengewicht zu den Ballungszentren 
darstellt. 

(Bojak, SPD: Darauf kommen Sie aber sehr spät!) 

Die passive Sanierung des ländlichen Raumes, wie sie verschiedem
Iich Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre geforden 
wurde, würde zu einer Entvölkerung und damit zwangsläufig zu 
noch größeren Problemen in den Ballungsgebieten führen. Wir 
haben immer betont, daß Stadt .und Land im Sinne gegen;eitigen 
Füreinanders und gegenseitigen Gebens und Nehmens aufeinan
der angewiesen sind und daß deshalb der ländliche Raum in seiner 
notwendigen Ergänzung zur Stadt mit seiner Eigenan und Vielfalt 
geförden werden muß. Dies gilt in unserem Land ganz besonders 
für die benachteiligten Grenzlandstandone. 

Meine Damen und Herren, diese neue Sicht des Verhältnisses 
zwischen Stadt, Stadt-Umland und ländlichem Raum kommt auch 
sehr deutlich in den Forderungskatalogen der kommunalen Spit· 
zenverbände an den neuen Landtag zum Ausdruck. Der Städtetag 
Rheinland-Pfalz sagt zum Beispiel dazu: 

Die Aufteilung des Landes durch die Landesplanung in 
ländliche Räume und Verdichtungsräume ist durch eine diffe
renziertere Betrachtung der Raumstrukturen zu ersetzen. Sie 
muß für Städte jeder Größe, für das Stadr-Umland und die 
dazugehörigen ländlichen Räume die notwendigen Beziehun
gen und Koordinierungen finden. 

Meine Damen und Herren, der Landkreistag sagt zum Thema 
Nahverkehrskonzeption des Landes: 

Eine sachgerechte Erschließung der Fläche durch den öffentli
chen Personennahverkehr ist Grundvoraussetzung eines attrak-

tiven Landkreisbereiches. Der Bevölkerungsrückgang, die vie
lerorts zu beobachtende geringer werdende Inanspruchnahme 
des ÖPNV sowie die Kostenentwicklung in diesem Bereich und 
ein offenbar anwachsenden defizitäres Ergebnis bei einer Reihe 
von Linien machen den ÖPNV in der Fläche zu einem immer 
größer werdenden Problem. Zu einer Lösung führt nicht ein 
Zurückziehen der Deutschen Bundesbahn aus defizitären 
Linien oder etwa der Versuch, das Defizit auf die Kreise zu 
verlagern, die von ihrer Finanzkraft nicht in der Lage sind, diese 
Lasten zu übernehmen. Eine Gesamtkonzeption zur künftigen 
Gestaltung des ÖPNV in der Fläche liegt zur Zeit nicht vor und 
ist auch nicht in Denkansätzen erkennbar, ohne daß damit die 
Bedeutung verschiedener Einzelmaßnahmen zur Verbesserung 
in diesem Bereich abgewertet würde. 

Meine Damen und Herren, unter der Überschrift "Öffentlicher 
Personennahverkehr, ein ungeliebtes Kind" hat Herr Dr. Tiedeken 
vom Peutschen Landkreistag formuliert: 

Ungeliebte oder gar kranke Kinder kann man nicht gesundre
den und auch nur selten gesundbeten. Das gilt auch für das 
ungeliebte kränkelnde Kind ÖPNV. Öffentlicher Personen
nahverkehr läßt sich ebenso wenig mit schönen verbalen 
Leitlinien liebreizender machen oder mit markigen Grundsatz
erklärungen zum rettenden Ufer in eine regionale Heimat 
führen, wenn das Wasser steigt und die Füße immer nasser 
werden. 

(Beck, SPD: Seit wann ist denn das?) 

Meine Damen und Herren, hier operiert man mit alten überholten 
gesetzlichen Grundlagen, die mehr gewerberechtlichen denn 
öffentlichen Gestaltungscharakter haben, die mehr an eine gewer
berechtliche Zulassungsordnung zum Linienverkehr als eine die 
Fläche abdeckende Verkehrsgestaltung erinnern, hilft sich mit 
Fiktionen, viel gutem Zureden und sogar "Mund-zu-Murid
Beatmung" und spielt im übrigen Betriebswirtschaft, wo jeder 
weiß, daß es gerade in der Fläche nach der Abschaffung der 
Gas-Öl-Betriebsbeihilfe und bei zurückgehenden Einwohner- und 
Schülerzahlen damit immer zweifelhafter wird. 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist an dieser Stelle 
Ehrlichkeit und Klarheit. Wir brauchen Ideen. In der Regierungs
erklärung des Ministerpräsidenten hat dieses Anliegen Berücksich
tigung gefunden. Es heißt dort: 

Wir wollen ein strukturpolitisch notwendiges regionales Schie
nennetz sichern, ausgehend von dem mit der Deutschen 
Bunde~bahngeschlossenen Vertrag. In einem Flächenland muß 
man vor allem im Interesse der Schüler, Behinderten und 
älteren Menschen auch bei rückläufiger Bevölkerung ein Min
destangebot 

- was nicht heißen soll: ein Minderangebot -

in der Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr 
gesichert werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Dazu sind in den nächsten Jahren organisatorische und gesetzge
berische Maßnahmen notwendig. 

(Bojak, SPD: Erst alles kaputtgehen lassen!) 

Wir werden die entsprechende Anpassung des Personenbef6rde
rungsgesetzes erneut im Bundesrat einbringen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im länd· 
liehen Raum werden wir insbesondere die Anstrengungen verstär
ken, Verkehrsverbünde unterschiedlicher Verkehrsträger zu errei
chen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ·auch im Blick auf die 
Gesetzesinitiativen über den Bundesrat braucht und brauehre man 
diese Landesregierung nicht .. zur Jagd zu tragen". Der Verkehrs
ausschuß des Deutschen Bundestages hat gegenüber einer vom 
Bundesrat geforderten flexibleren Gestaltung des Konzessionsrech
tes und einer Verstärkung der Zusammenarbeit der Verkehrsträger 
eine weitergehende Festlegung der wirtschaftlichen und planeri
schen Kriterien zur Steigerung der Wins.:haftlichkeit und Attrak
tivität des ÖPNV geforden. 

Zu dem auf eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz zurückge
henden Vorschlag zur Verbesserung der Integration des Schüler
verkehrs in den ÖPNV hat der Ausschuß nicht Stellung genom
men. Hierzu hatte aber das im Ausschuß durchgeführte Anhörver
fahren eine breite Zustimmung ergeben. Der Ausschuß ist im 
übrigen der Auffassung, daß die sogenannten Rahmenvereinba
rungen zwischen der Deutschen Bundesbahn und den Bundeslän
dern - sie sind bereits mit Schlesw.ig-Holstein, Baden-Wücttem
berg, Bayern und Rheinland-Pfalzabgeschlossen - eine neue und 
geeignete Grundlage für leismogsfähige regionale Verkehrssysteme 
und ein bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot darstellen. 

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalz hat in 
Wahrnehmung seiner Verantwortung im Sommer 1986 mit der 
Deutschen Bundesbahn eine Vereinbarung getroffen, Herr Kollege 
Bojak, um zunächst für einen mehrjährigen Zeitraum die Stille
gung einzelner Strecken zu verhindern und um ein Grundnetz im 
Schienenbereich zu erhalten. Der materielle Inhalt dieser Verein
barung ist in erster Linie auf eine Sicherung der Strecken der 
Bundesbahn in Gestalt eines sogenannten Grundnetzes abgestellt. 
Hierbei wird von drei Kategorien ausgegangen. 

Während die erste Kategorie 1 281 Kilometer Strecke enthält, die 
als unverzichtbac festgestellt wird, wird in der Kategorie 2 mit 325 
Kilometern untersucht, ob über eine stärkere Nutzung eine 
langfristige Sicherung erreicht werden kann. 

In der Kategorie 3 mit 27 Kilometern - in Worten: siebenund
zwanzig - ist eine Stillegong der Strecken und Ersatz durch 
Busbedienung in Aussicht gestellt. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Meine Damen und Herren, Schleswig-Holstein, Baden-Württem~ 
berg, Rheinland-Ffalz und Bayern haben mit ihren Vereinbarun
gen mit der Deutschen Bundesbahn erste Schritte unternommen. 
Baden-Württemberg hat zudem mit der Übertragung der Geneh
migungszuständigkeiten auf die Landratsämter einen weiteren 
Schritt getan. 

Modellversuche sind mit Bundes- und Landeshilfe gestanet wor
den, um den ,.Stein der Weisen" zu finden, wie zum Beispiel im 
Hohenlohe-Kreis oder im Bodensee-Kreis. Im Geschäftsbericht des 
Nahverkehrs Hohenlohe für das Jahr 198') - dieses Musterknaben 
- heißt es zum Kapitel "Weiterbetrieb": 

Der Kreistag des Hohenlohe-Kreisessah sich noch nicht in der 
Lage, den Nahverkehr Hohenlohe in den Dauerbetrieb zu 
überführen, da wesentliche Fragen im Bereich der Abgeltung 
gemeinwinschaftlicher Leistungen sowie des Konzessionsrechts 
noch nicht entschieden worden sind. 

Meine Damen und Herren, die Frage ist deshalb: Was ist zu tun, 
wenn der ÖPNV, vor allem in der Fläche, im Interesse öffentlicher 
Daseinsvorsorgetrotz aller Negativprognosen erhalten bleiben soll? 

Welche Therapie empfiehlt sich bei dem geschilderten Krankheits
bild? Meine Damen und Herren, die Antwort kann nur lauten: 
bessere Rahmenbedingungen für eine in der Tendenz wohl richtige 
Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Konkret 
heißt das: bessere, das heißt der verfolgten Tendenz Regionalise
rung angepaßte und überzeugende Rechtsgrundlagen, Anpassung 
und Verbesserung der finanziellen Ressourcen an die geforderte 
Regionalisierung. 

Zur Zeit ist beides nicht vorhanden. Die Rechtslage ist etwas 
verwirrend. Bund und Länder sind durch Verfassung und Gesetze 
zur Wahrnehmung des ÖPNV verpflichtet, der Bund als Gesetz
geber und als Eigner der Deutschen Bundesbahn. Für die Länder 
ergeben sich aus dem Personenbeförderungsgesetz Verantwortung 
und Pflichten. Für die kommunalen Gebietskörperschafen gibt es 
bislang keine gesetzlichen Verpflichtungen zur Wahrnehmung 
dieser Aufgabe. 

Wenn man hier einen Schritt weiterkommen wilL genügt es nicht, 
die immer wieder beschworene Kooperationsbereitschaft als Ersatz 
für fehlende Rechtsregeln zu bemühen, sondern man muß sich an 
einige Änderungen im Personenbeförderungsgesetz von 1961 
heranmachen - wie dies durch die Landesregierung geschieht - , 
so schwer das vielleicht auch im Hinblick auf alte Besitzstände und 
angeblich erworbene Rechte sein mag. 

Im Grunde sind es drei Bereiche, die regelungsbedürftig sind: 

- Abbau von Vorrängen im Schienenparallel- und Schienener
satzverkehr, 

- gesetzlich verankerte Pflicht zur Stärkung der Zusammenarbeit 
und des Verbundgedankens und 

- verstärkte Mitarbeit der Städte und Landkreise bei den Ent
scheidungen der Genehmigungsbehörden. 

Meine Damen und Herren, die kommunale Mitwirkung im 
öffentlichen Personennahverkehr darf nicht, wie zur Zeit, auf so 
etwas wie eine Restzuständigkeit für schlechte Risiken begrenzt 
werden. 

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

Meine Damen und Herren, zur Verbesserung der finanziellen 
Rahmenbedingungen für eine Regionalisierung des ÖPNV bedarf 
es verschiedener Maßnahmen; die wichtigsten in Kürze: 

eine Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. 
Der Förderungskatalog sollte zugunsren der Fläche geändert 
bzw. erweitert werden. Das sage ich auch in Richtung SPD und 
der Schwerpunkte, die Sie in den 70er Jahren gesetzt haben; · 

- die Wiedereinführung der Gasöl-Betriebsbeihilfe als systemge
rechte Finanzhilfe für den ÖPNV in der Fläche; 

(Zurufe von der SPD) 

- mittelfristig die Entwicklung eines umfassenden Bund-Länder
Konzepts zur Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern -
auf diesem ·Hintergrund - und dem entsprechend in den 
Länderfinanzausgleichsgesetzen gegenüber den Kommunen. 

Die öffentliche Hände müßten sich auf diese Aufgabe öffentlicher 
Daseinsvorsorge verstärkt einstellen. Das bedeutet 

- für die kommunalen Gebietskörperschaften personelle und 
organisatorische Überlegungen, gegebenenfalls auch kommu
nalverfassungsrechtliche Konsequenzen, 

- für die Länder über den Schülerverkehr hinaus ein wesentlich 
verstärktes Engagement im öffentlichen Personennahverkehr 
und 
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- für den Bund die Erkenntnis, daß man nicht nur rote Zahlen, 
sondern finanzielle Ressourcen bei Aufgabenverlagerungen 
mitgeben muß. 

Meine Damen und Herren, die kommunale Ebene hat sich trotz 
dieser schwierigen Rechtslage bisher der Bewältigung des Problems 
nicht versagt. Seit Jahren hat sie sich am Ideenwettbewerb zur 
Verbesserung der Bedingungen im öffentlichen Personennahver
kehr beteiligt; das soll nicht verschwiegen werden. 

Unabhängig von Grundsatzüberlegungen engagieren sich bereits 
viele Kreise in Rheinland-P{alz in diesem Bereich, und zwar nicht 
nur infolge ihrer Zuständigkeit für die Schülerbeförderung. So wird 
beispielsweise ein kreisbezogenes Modell des ÖPNV im Donners
bergkreis seit 1984 in einem Modellversuch erprobt. Die dortigen 
Ergebnisse bestätigen die allgemeinen Forderungen des Landkreis
tages zum ÖPNV, nämlich daß ohne Änderung des Ordnungsrah
mens, also des Personenbeförderungsgesetzes, eine Zukunftskon
zeption nicht realisierbar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Außerdem, meine Damen und Herren, wird in dem Modellversuch 
im Donnersbergkreis deutlich, daß die Landkreise die Aufgabe des 
ÖPNV aus eigener Kraft und ohne Hilfe des Bundes und des Landes 
auf Dauer nicht lösen können. 

Meine Damen und Herren, auch in anderen Kreisen erfolgten 
Initiativen im Bereich des ÖPNV. Ich will sie nur seichwortartig 
nennen: 

- die Öffnung des Schülerverkehrs und die Integration in den 
öffentlichen Personennahverkehr, zum Beispiel die Modellver
suche zur Öffnung des Schülerverkehrs in den Landkreisen 
Bernkastel, Wirtlich und Kaiserslautern. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Geimer, darfich Sie darauf aufmerksam machen: Ihre 
Redezeit ist schon leicht überschritten. 

Abg. Geimer. CDUo 

Darf ich dann zum Ende kommen, Herr Präsident? 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Bitte schön. 

Abg. Geimer. CDUo 

Ich habe die Öffnung des Schülerverkehrs und die Integration in 
den ÖPNV erwähnt. Hier haben andere Kreise mitgemacht. Die 
Mehrzahl der Kreise in Rheinland-Ffalz hat eine Ferienkane für 
Schüler eingeführt, und eine neue Variante ist ebenfalls im 
Donnersbergkreis jetzt in der Erprobung, nämlich die Einführung 
des Ruf-Taxi-Sfstems an Sonn- und Feiertagen. 

Ich will an diesem Beispiel ganz kurz nur feststellen: Es genügt 
nicht, auf die bisherigen Elemente des öffentlichen Personennah
verkehrs zurückzugreifen, sondern Flexibilität, neue Ideen, neue 
Gedanken, die Einstellung auf die geänderten Situationen im 
ländlichen Bereich, aber auch in den Städten, sind dabei zu 

berücksichtigen. Wir reden schon lange über den öffentlichen 
Personennah verkehr. \Y/ir müssen uns jetzt bemühen, die richtige 
Richtung bei der Regionalisierung zu finden. Wir müssen die 
Richtung finden. Es liegt nicht daran, daß wir das Tempo 
verstärken .müssen. Wir müssen den Orientierungsrahmen für uns 
abstecken, und unser Berichtsantrag soll dazu beitragen. -

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ich möchte mich mit 
der Analyse kurz fassen. Herr Geimer hat ja vieles von dem gesagt. 
Ich gehe auch davon aus, daß hier in diesem Raum viele Betroffene 
sind, die ja täglich das. was öffentlicher Personennahverkehr in 
diesem land ausmacht. erleben. Ich gehe auch davon aus, daß die 
Betroffenheit dazu geführt hat, daß die CDU einen Antrag auf 
Berichterstattung gestellt hat; 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

denn es geht im Grunde genommen nicht darum, daß wir hier viele 
Worte machen, 

(Beck, SPD: Obwohl die dann den Herrn Brüderle 
in Schwierigkeiten bringen!) 

sondern es geht darum. daß wir gerade. im ländlichen Raum endlich 
einmal Taten sehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Konzentrationstendenzen und die Rationalisierungsbestre
bungen in den letzten 20Jahren, zum Beispiel durch die Gebiets
und Verwaltungsreform. 'die Schulreform - wo viele Standorte 
zusammengenommen wurden,• auch soziale Einrichtungen, zum 
Beispiel Krankenhäuser - , die Konzentration im Einzelhandel 
und auch im Dienstleistungsbereich und besonders der Abbau von 
industriellen Arbeitsplätzen im ländlichen Raum bringen für die 
Bürger in diesen Regionen erhebliche Probleme und große Schwie
rigkeiten. 

Diese Entwicklung verlange gerade von den Bürgern im ländlichen 
Raum erhebliche, größte Mobilität, und sie ist dafür verantwort
lich, daß rund ein Drittel der Bevölkerung vom öffehtlichen 
Verkehr abhängig wird. Da attraktive oder auch akzeptable 
öffentliche Angebote nicht vorhanden sind, steigen die meisten 
Bürger auf ihr eigenes Fahrzeug, auf den eigenen Pkw um. 

Der zunehmende Individualverkehr führt natürlich dann dazu, 
daß in zentralen Orten der unteren oder der mittleren Stufe bereits 
vielfach erhebliche städtebauliche Umweltprobleme anstehen. 

Der Ausbau eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahver
kehrs ist für uns Sozialdemokraten auch Bestandteil ökologischer 
und sozialer Erneuerung. Der öffentliche Personennahverkehr ist in 
diesem lande immer ein Stiefkind der Strukturpolitik gewesen, 
insbesondere im ländlichen Raum findet er kaum statt. 

(Keller, CDU: Widerspruch! - Vereinzelt Beifall 
bei der SPD) 
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Eine Diskussion über die Zuständigkeit wird kein Beitrag zur 
Lösung dieser Probleme sein. Eine Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs ist machbar, auch ohne daß man, wie es der 
Antrag aussagt, gesetzliche Bestimmungen ändert. Wenn man die 
Aussagen zu Kooperation und Organisation, wie Herr Geimer das 
hier vorgerragen hat, nimmt, muß man zu dem Ergebnis kommen, 
das Land ·will die Landkreise und die Kommunen mir diesem 
Problem allein lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es stellt sich natürlich die Frage: Welche Stelle übernimmt die 
Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs in einer länd. 
Iichen Region? - Ich kann mir vorstellen, daß ein einheitliches 
Konzept für alle Nahverkehrsräume in Rheinland.Pfalz kaum zu 
schaffen ist. Dies müßte jeweils den regionalen Anforderungen 
angepaßt werden. 

(Hörner, CDU: Unsere Rede!) 

- Ich habe eben gehört, daß viele Ihrer Passagen, die Sie 
vorgetragen haben, Gedankengut der SPD sind. 

Eine Konzeption, die den Anforderungen einer Region gerecht 
wird und die einem öffentlichen Personennahverkehr gestellte 
Aufgaben erfüllen kann, kann nur dann entstehen, wenn sich alle 
Gebietskörperschaften ihrer Verantwortung bewußt sind. Herr 
Geimer hat bereits die drei Ebenen angesprochen. 

Wir sind der Meinung, daß dies auch realisiert werden müßte. 
Diese müßten dazu auch gefragt werden. Aber für die Bewältigung 
der Aufgaben und für die konzeptionelle Gestaltung des öffentli
chen Personennahverkehrs in einer Region müssen - das haben Sie 
auch angesprochen - Verbundsysteme landkreisübergreifend 
gestaltet werden und in einer Region, aus der ich komme, müßten 
sie sogar länderübergreifend gestaltet werden. 

Der öffentliche Personennahverkehr ist für den ländlichen Raum 
ein Bestandteil regionaler Infrastrukturpolitik. Öffentlicher Perso
nennahverkehr hat auch eine Daseinsaufgabe, die darin besteht, 
strukturpolitische, soziale, ökologische und energiewirtschaftliche 
Gründe zu berücksichtigen und zu fördern. 

Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung dem 
öffentlichen Personennahverkehr einen besonderen Stellenwen 
zugewiesen. Daher sollten wir auch darauf achten, ob es nicht nur 
Anträge sind, sondern ob sich aus diesem Stellenwert auch 
Aktivitäten in Richtung öffentlicher Personennahverkehr erge· 
ben. 

Dieser Antrag ist und hat kein Zeichen von Vorrangpolitik für den 
öffentlichen Personennahverkehr. Auch keine verkehrspolitische 
Konzeption ist daraus zu erkennen. Wir sind gespannt auf die 
Antwort der Landesregierung, besonders auf den Teil der Finan· 
zierung zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs; denn 
- ich möchte auch mit einem Zitat schließen - wie formulierte 

Wilhelm Busch: .. Wahres Glück genießt der nie, der zahlen muß 
und weiß nicht wie." 

Danke schön. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Professor Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

(Rocker, CDU: Heinz. denk ans Geld!) 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die Fraktion 
der Freien Demokraten begrüßt und unterstützt die Bemühungen 
der CDU·Fraktion, für eine Verbesserung im öffentlichen Perso
nennahverkehr einzuueten und zu sorgen. Dieses Anliegen, meine 
Damen und Herren, ist von so wichtiger Bedeutung für unsere 
Bürger in Rheinland-Ffalz, daß es ein Anliegen aller Fraktionen in 
diesem Hause sein muß, daran mitzuarbeiten. notwendige Korrek
turen und Verbesserungen hoffendich alsbald herbeizufUhr~n. 

Viele von uns kennen die Nöte und Sorgen aus ihren kommunal
politischen Tätigkeiten sehr genau und wollen zu einer sinnvollen 
Lösung beitragen. Hierzu bietet der heutige Beratungspunkt 
geradezu die besten Möglichkeiten und schafft die Voraussetzun
gen dafür. 

Das Nahverkehrsangebot, meine Damen und Herren, insbesonde
re im ländlichen Bereich, muß dringend verbessert werden. Beide 
Vorredner haben das angesprochen. Wir meinen, im Zuge der 
Verwaltungsreform wurden Verbesserungen zwar erwartet, sie sind 
aber teilweise leider bis heute noch nicht erfolgt. 

Teilweise wird unseren Bürgern eine Tagesfahrt zugemutet, wenn 
sie Behördentermine in ihrer Kreisstadt wahrnehmen müssen. Das 
gleiche gilt bei Krankenbesuchen oder Arztterminen in Kranken
häusern. VorJahren, meine Damen und Herren, hat man sich auf 
den Bau von Mammutkrankenanstalten konzentriert und dafür gut 
funktionierende und gut ausgestattete kleinere Krankenhäuser 
leider geschlossen. Wie diese Schwerpunktkrankenhäuser durch 
eine vernünftige Personennahverkehrsanbindung erreicht werden 
sollten, war man sich dabei nicht einig. Es war vielleicht auch noch 
weniger wichtig oder es spielte eine untergeordnete Rolle. 

Heute aber, meine Damen und Herren, werden diese Probleme als 
unüberlegte politische Entscheidung oft in den Raum gestellt, die 
sich inzwischen auch als sehr nachteilig herausstellen. Mangelnde 
Verkehrsangebote sind aber auch im Fremdenverkehrsbereich zu 
beklagen. Urlauber reisen mit der Bahn an und finden dann oft 
keine Anschlußverbindungen zum gebuchten Urlaubsort. Dies 
wiederum führt zu viel Unmut und zur Verärgerung und letztend
lich zu einem schlechten Image in der Fremdenverkehrswerbung in 
Rheinland-Ffalz. 

Durch erfolgte Streckenstillegungen der Bundesbahn wiederum im 
ländlichen Flächenbeteich, meinen wir, muß das Nahverkehrsan
gebot gerade in diesem Bereich dringend verbessert werden. 

(Beifall bei F.D.P. und vereinzelt bei CDU) 

Uns allen sind die Klagen aus vielen Landkreisen, aus Städten und 
Gemeinden bekannt. Wir meinen daher, daß ein kreisübergreifen
des Verkehrsnetz erschlossen werden muß, damit endlich bessere 
Voraussetzungen zum Erreichen der Kreisstädte, der Behörden, der 
Krankenhäuser und Einkaufsmöglichkeiten, bedingt durch den 
Wegfall vieler Einzelhandelsgeschäfte in den Ortschaften, geschaf. 
fen werden. 

Anband dieser Tatsache wollte ich für meine Fraktion aufzeigen, 
welch große Nachteile die seinerzeitige Verwaltungs- und Gebiets
reform bis heute noch teilweise in sich birgt. 

(Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

Sicherlich hat man zum damaligen Zeitpunkt die sich daraus 
ergebenden Personennahverkehrsprobkme noch nicht erkannt 
oder aber nicht richtig eingeschätzt. Inzwischen aber sind wir alle 
klüger geworden, kennen die Probleme in vielen Details und 
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müssen nun gemeinsam dafür sorgen, hier Verbesserungen herbei
zuführen und schnellstmögliche Abhilfe zu schaffen. 

Zur Verbesserung der Nahverkehrsangebote sollte man daher, so 
meinen wir, auch private Busunternehmer in den Wettbewerb 
mitein beziehen, wie dies beispielsweise mit Erfolg im Stückgutver
kehr durch private Spediteure prakrizien wird, die täglich prompt 
und zuverlässig ihre Kunden anfahren und bedienen, oder die 
privaten Paketzusreller, eine bundesweit gelungene Einrichtung. 
Dies ist auch ein Beweis, wie zuverlässig private Unternehmer sind 
und jederzeit erneut ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stel
len. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß die Landesregierung 
unverzüglich für ein besseres Nahverkehrsangebot sorgt und 
empfehlen, sich dabei auch der Erkenntnisse der Landkreise, der 
Verkehrsbetriebe, aber auch der Verkehrsverbände und der berufs
ständischen Organisationen privater Verkehrsunternehmer zu 
bedienen und deren Vorschläge gewissenhaft zu prüfen. Damit 
hoffen wir, daß alsbald die seit Jahren geforderte Verbesserung im 
öffentlichen Personennahverkehr erfolgt. Ich glaube, wir alle sind 
es unseren Bürgern schuldig. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Beginn meiner 
Ausführungen kann ich mir eine Bemerkung zum vorliegenden 
Antrag der CDU-Fraktion nicht verkneifen. Da wird die Frage 
gestellt - die berechtigte Frage, wie ich meine -, wie sich die 
Landesregierung die Fortentwicklung des öffentlichen Personen
nahverkehrs, insbesondere im ländlichen Raum, vorstellt. Das 
Wort "Fortentwicklung" kann dabei eigentlich nur ein Druckfehler 
sein; denn wenn sich der öffentliche Personennahverkehr so wie 
bisher fortentwickelt, dann hat man Schlimmes zu befürchten, 
zumindest, was die ländlichen Regionen unseres Landes betrifft. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Rückentwicklung ist bes
ser!) 

In dem Zusammenhang muß man auch das zwischen Land und 
Bundesbahn getroffene Abkommen als reine Willenserklärung 
bezeichnen. Die Bundesbahn hat, und zwar ohne nennenswerten 
Widerstand des Landes, bestimmte Strecken fahrplanmäßig der
maßen ausgedünnt, daß dies de facto einer Streckenstillegung 
gleichkommt. 

Wenn Sie, Herr Geimer. in einer CDU-Pressemitteilung den 
öffentlichen Personennahverkehr als unabdingbar für die Stärkung 
und die Attraktivität des ländlichen Raums bezeichnen und am 
Schluß ausführen, gerade in einem Flächenland wie Rheinland
Pfalz komme dem ÖPNV oberste Priorität in der Verkehrspolitik 
zu, dann haben Sie dabei unsere vollste Unterstützung. Aber 
Worte allein reichen nicht aus. Die konkreten Taten müssen 
folgen. Auch das haben Sie ausgeführt, nur fällt das hier in 
Rheinland-Pfalz auf Sie selbst zurück, möchte ich meinen. 

(Bojak, SPD: Das brauchen Sie nicht meinen; das ist 
so!) 

Ich finde das auch sehr erfreulich, daß wir uns da alle scheinbar 
einig sind, was den ÖPNV betrifft. Ich wünsche mir dann 
allerdings, daß sich das auch konkret auswirkt, wenn zum Beispiel 

die Haushaltsberatungen anstehen und über die Mittelvergabe 
entschieden werden muß. Das bliebe dann wirklich zu wünschen 
und auch zu hoffen, daß das dort umsetzbar ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Unserer Ansicht nach sind die politischen Verantwortlichkeiten 
klar. Sowohl Bund und Länder wie auch die verschiedenen 
Gebietskörperschaften tragen Verantwortung für den Erhalt, den 
Ausbau und die Intensivierung des öffentlichen Personennahver
kehrs. Was die angesprochene stärkere Kooperation zwischen den 
verschiedenen Verkehrsträgern betrifft, ist eine solche natürlich 
nicht nur wiinschenswert, sondern unserer Meinung nach unab
dingbare Voraussetzung für den Aufbau eines gut funktionieren
den öffentlichen Verkehrssystems. Dazu müssen jedoch auch 
.finanzielle und personelle Voraussetzungen geschaffen werden. In 
dem Bereich ist bisher leider so gut wie gar nichts geschehen. 

Wir möchten jetzt ein paar konkrete Vorschläge machen. Zum 
Beispiel betrachten wir es als eine unabdingbare 1:'-;otwendigkeit, 
zumindest bei den Straßenneubauämtern auch Verkehrsplanungs
stellen einzurichten. Noch besser wäre es allerdings, diese gleich in 
Verkehrsplanungsämter umzuwandeln. 

Eine weitere Steigerung dieser organisatorischen Voraussetzungen 
wäre durch die Einrichtung solcher Stellen bei den Kreisverwaltun
gen zu erreichen, dies insbesondere auch unter Einbeziehung des 
Berufsverkehrs. 

Wir möchten die Landesregierung auch darum bitten, zu diesen 
konkreten Vorschlägen Stellung zu nehmen. Ansonsten sind nach 
Meinung der GRÜNEN auch umfangreiche Mittelumschichtungen 
weg vom Straßenneubau hin zum ÖPNV notwendig. 

Was die finanzielle Seite grundsätzlich betrifft: Im Bereich der 
Verkehrspolitik muß endlich einmal eine Grundsatzentscheidung 
zwischen der Förderung des Individualverkehrs oder der des ÖPNV 

· getroffen werden. -

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch auf diesen Bereich, nämlich, welche finanziellen Spielräume 
die Landesregierung sieht, um den öffentlichen Personennahver
kehr zu intensivieren, sollte der Bericht näher eingehen. Insoweit 
stimmen wir dem Antrag der CDU-Fraktion zu, behalten uns 
jedoch vor, zu diesem Bericht auch eine Aussprache zu beantra
gen. 

(Beifall .der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe mich zunächst sehr über das große Interesse am öffentli
chen Nahverkehr gefreut. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn 
viele, die sich dafür einsetzen, auch die Vorbildfunktion Chance, 
die durch die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
gegeben ist, nutzen würden. 

(Beifall bei CDU und SPD - Zuruf des Abg. 
Härtel, SPD) 

- Habe ich den Antrag gestellt, Herr Härtel? Sie müssen immer 
auf die Worte achten, auch wenn es jetzt bei fortgeschrittener 
Debatte schwerf<illt. 



Landtag Rlieinland-Ffalz 11. Wahlperinde - 6. Sitzung, 16. Juli 1987 273 

(Staat5minister Brüder!e) 

Wir werden also selbstverständlich gern im Fachausschuß diesen 
Bericht erstatten. Ich möchte aber heute schon einige Anmerkun
gen zum öffentlichen Nahverkehr machen. Der Leistungsstand des 
öffentlichen Personennahverkehrs ist von unterschiedlichen Struk
turen i~ den Ballungs- und Verdichtungsräumen einerseits sowie 
der Fläche andererseits bestimmt. In der Fläche ist bei einer 
regelmäßig geringeren Verkehrsnachfrage eine geringere ÖPNV
Ausstattung gegeben. Unter Berücksichtigung dieser unterschied
lichen Anforderungen besteht im öffentlichen Nahverkehr eine 
Grundausstattung. Durch gezielte Hilfen des Landes konnte die 
Verkehrsausstattung verbessert und das Leistungsangebot erweitert 
werden. Durch die Öffnung von Schülerverkehren zur Mitbenut
zung durch andere Fahrgäste ist praktisch jede Gemeinde an das 
Verkehrsnetz angeschlossen. 

Die Situation des öffentlichen Nahverkehrs ist bundesweit von 
einer stark defizitären Entwicklung und einem anhaltenden Fahr
gastruckgang gekennzeichnet. Besonders im öffentlichen Nahver
kehr der Fläche ist aufgrund erhöhter Individualmotorisierung, 
Herr Bojak, des Rückgangs der Schülerzahlen eine langfristig 
anhaltende negative Fahrgastentwicklung gegeben. 

(Unruhe bei der SPD) 

- Ich mache gerne noch eine Pause. -

So hat eine jetzt im Landkreis Daun durchgeführte Verkehrsunter
suchung ergeben, daß rund 90% der Bevölkerung über einen 
unmittelbaren oder mittelbaren Zugang zu einem Pkw verfügen 
und daß sich das Gesamtfahrgastaufkommen im öffentlichen 
Nahverkehr zu rund 80% aus Schülern rekrutiert, so daß sich die 
sinkenden Schülerzahlen besonders stark auf die Fahrgastentwick
lung zukünftig auswirken werden. 

Ungeachtet der schwierigen Situation, in der sich der öffentliche 
Nahverkehr gegenwärtig befindet, ist er auch in der Fläche 
unverzichtbar. Er dient der Erschließung und Anhindung des 
ländlichen Raums und der Versorgung der Bevölkerung. Er ist 
vielfach die einzige Alternative zum Pkw. Er ist als umweltfreund
liches, energiesparendes Verkehrsmittel anerkannt. 

Hinsichtlich der im Antrag angesprochenen politischen Zuständig
keiten für den öffentlichen Nahverkehr ist festzustellen, daß eine 
gesetzliche Aufgabenzuweisung nicht besteht. Für den öffent-· 
liehen Nahverkehr tragen Bund, Länder und Gemeinden gemein
sam Verantwortung. Der Bund ist für seine Verkehrsanstalten nach 
dem Artikel 87 Grundgesetz verpflichtet. Dies schließt nach 
bestehender Finanzverwaltung, Artikel 104 a Grundgesetz, auch 
eine Übernahme daraus entstehender Defizite ein. Die Länder 
tragen eine Mitverantwortung im Rahmen des Personenbeförde
rungsgesetzes, Genehmigungszuständigkeit, und der Aufgabe der 
Landesentwicklung. Sie unterstützen die kommunalen·Gebietskör
perschaften und die Verkehrsträger bei der Bereitstellung des 
öffentlichen Nahverkehrsangebots durch administrative und finan
zielle Hilfen, die Komplementärfinanzierung zum Gemeindever
kehrsfinanzierungsgesetz, Ausgleichsleistungen im Schülerverkehr 
nach § 45 a des Personenbeförderungsgesetzes, Übernahme von 
Schülerbeförderungskosten, Sonderförderprogramme. 

Kreise und Kommunen beteiligen sich im öffentlichen Nahverkehr 
nach Artikel 28 Grundgesetz im Rahmen der Daseinsvorsorge. 

Zu der angesprochenen Änderung des Konzessionsrechts im 
Personenbeförderungsgesetz ist festzustellen, daß die derzeitigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen teilweise mit der tatsächlichen 
Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs nicht mehr in 
Einklang stehen. Konzessionsinhaber führen Linienverkehre in 
großem Umfang nicht mehr selbst durch, sondern beauftragen 

·.··• 

damit sogenannte Auftragsunternehmer. Die dabei er~ielten 
Regiegewinne verteuern einerseits die Verkehrsleistungen, anderer
seits stehen deraitige Auftragsverhältnisse mit den mittelständi
schen Interessen der eingesetzten Subunternehmer nicht in Ein
klang. Das Beispiel Bundesbahn wurde genannt. 

Ferner nimmt die Tendenz zu, die wirtschaftliche Verantwortung 
für den Linienverkehr vom Konzessionsträger auf andere zu 
verlagern, so insbesondere durch Ausfallbürgschaften, die gegen
über kommunalen Gebietskörperschafen zur Aufrechterhaltung 
bestimmter Verkehrsangebore gefordert werden. 

In einem einstimmig vom Bundesrat eingebrachten Gesetzent
wurf, der in der 10. Legislaturperiode leider nicht mehr verabschie
det wurde, forderten die Länder eine flexiblere Gestaltung des 
Konzessionsrechts in den Fällen, in denen Ausfallbürgschaften 
verlangt oder Auftragsunternehmen eingesetzt werden. Nach den 
Vorstellungen der Länder sollen Linienkonzessionen nach ihrem 
zeitlichen Ablauf an andere Bewerber mit günstigeren Bedingun
gen vergeben werden können. Hierzu ist eine Relativierung 
vorhandener Besitzstandsrechte im Personenbeförderungsgesetz 
erforderlich. 

Weiter fordern die Länder, die gesetzlichen Gestaltungsmöglich
keiten zur Integration des Schülerverkehrs in den öffentlichen 
Linienverkehr zu erweitern. Vorausgegangene Modellversuche in 
Rheinland-Pfalzhatten gezeigt, daß Schülerverkehre in größerem 
Umfang kostengünstiger gestaltet und gleichzeitig die öffentlichen 
Verkehrsangebote erweitert werden können. 

Der Verkehrsausschuß des Bundestages hat in seinem Beschluß vom 
25. Juni 1986 den Gesetzentwurf des Bundesrates als noch nicht 
entscheidungsreif bezeichnet, zugleich über ihn hinausgehende 
Änderungsvorschläge unterbreitet und die Bundesregierung aufge
fordert. eine umfassende Novellierung des Personenbeförderungs
gesetzes im Rahmen einer noch von ihr zu entwickelnden Konzep
tion des öffentlichen Personennahverkehrs in die Wege zu lei
ten. 

Die Verkehrsminister der Länder sehen die im Gesetzentwurf des 
Bundesrates enthaltenen Änderungsvorschläge als vorrangige und 
unverzichtbare Eckwerte für die weitere Gestaltung des öffent
lichen Personennahverkehrs an. In einem Beschluß vom 4. Juni 
1987 fordert die Verkehrsministerkonferenz die Bundesregierung 
auf, die Änderungsvorschläge bei einer baldmöglichst vorzulegen
den Gesetzesnovelle zu berücksichtigen. 

Die Landesregierung hat bei den jüngsten Beratungen auf die 
besondere Dringlichkeit einer Anpassung des Personenbeförde
rungsgesetzes hingewiesen und den Vorschlag eines Vorschah
gesetzes zur Diskussion gestellt. Wir haben jetzt den Bundesmini
ster für Verkehr um Stellungnahme gebeten, inwieweit mit einer 
entsprechenden Initiative des Bundesgesetzgebers gerechnet wer
den kann. Ein Vorschaltgesetz zur flexibleren Gestaltung des 
Konzessionsrechts bei Auftragsverkehren . und bei kommunaler 
Mitfinanzierung von Linienverkehren würde die wirtschaftliche 
Voraussetzung des öffentlichen Personennahverkehrs verbessern. 
Als Sofortmaßnahme könnte es dazu -beitragen, das Stadt-Land
Gefälle abzubauen. das immer nur beklagt wird, ohne daß etwas 
geschieht. 

Die Landesregierung wird über eine neue Gesetzesinitiative im 
Bundesrat befinden. Ein Vorschaltgesetz kann auch die künftige 
ÖPNV-Konzeption nicht gefährden. Die Landesregierung geht bei 
der Ausrichtung des ÖPNV weiterhin vom tatsächlichen Verkehrs
bedarf aus. 

Wohin theoretisch aufgebaute Konzeptionen führen, zeigt das 
vom Donnersbergkreis in Eigeninitiative unternommene Verkehrs-
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modell. Dort mußte man erneut, wie schon im Hohenlohe·Modell, 
die Erfahrung machen, daß übersteigerte Bedienungsstandards 
nicht angenommen wurden und schnell zu Kostenunterdeckungen 
in Millionenhöhe führen. 

Was die Erarbeirung der für die weitere Gestaltung des öffentlichen 
Nahverkehrs erforderlichen konzeptionellen Grundlagen anbe
langt, so werden diese aufgrund des gesetzlichen Auftrages im 
Rahmen der von den regionalen Planungsgemeinschaften aufzu
stellenden Raumordnungspläne erfü!lt. Der Aufstellung dieser 
Pläne gehen regelmäßige Bedarfserhebungen, Verkehrsanalysen 
oder besondere Verkehrsuntersuchungen voraus, die das Land 
finanziell unterstützt. Derartige regionale Raumordnungspläne 
mit speziellen Anforderungen an die Ausgestaltung der öffent· 
liehen Verkehrsbedienung liegen für alle fünf Planungsgemein
schaften vor und werden in angemessenen Zeitabständen fortge
schrieben. 

Eine wichtige Weichenstellung künftiger ÖPNV -Ausrichtung stellt 
die mit der Deutschen Bundesbahn am 9.Juli 1986 abgeschlossene 
Vereinbarung über die Sicherung des Schienenregional- und 
-nahverkehrs dar. Die Vereinbarung verfolgt die Aktivierung, 
Rationalisierung und langfristige Sicherung des Schienenverkehrs. 
Sie hat zum Ziel, das gegenwärtige Streckennetz zu sichern und die 
Verkehrsbedienung in der Region durch enge Kooperation aller 
beteiligten Verkehrsunternehmen und Gebietskörperschaften 
sowie durch Abstimmung der Fahrpläne das Angebot zu verbes
sern. Das schafft die Grundlage dazu, daß anstelle oft einseitiger 
Verlagerungs- und Stillegungspolitik der Deutschen Bundesbahn 
alle am ÖPNV Beteiligten zusammenwirken. 

Wie eingangs dargestellt, erfordern unterschiedliche Strukturen in 
Stadt und Land auch spezielle Anforderungen an die Ausrichtung 
des ÖPNV. Für den Rhein-Neckar-Raum, den sechststärksten 
Verdichtungsraum in der Bundesrepublik, verfolgt die Landes
regierung auf der Grundlage der Ergebnisse einer Verkehrsunter
suchung einen Verkehrsverbund und ein Regionalbahnsystem auf 
dem Schienennetz der Deutschen Bundesbahn mit 30minütigem 
Taktverkehr. An der Finanzierung des im Rahmen einer ersten 
Verbundstufe eingeführten Gemeinschaftstarifs für Zeitkarten 
haben sich die drei beteiligten Länder - Baden-Württemberg, 
Hessen und Rheinland-Pfalz - mit jährlich 1, 7S Millionen DM 
beteiligt. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen zur Prüfung, ob eine 
Überleitung in einen Vollverbund machbar ist. 

Hinsichtlich der Regionalbahn werden zur Zeit als Vorbereitung 
einer Finanzierung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs
gesetz Kosten-Nutzen- und Betriebswinschafdichkeitsuntersu
chungen für eine erste Awbaustufe d1.1rchgeführt. 

In den dünnbesiedelten ländlichen Räumen stellt sich aufgrund 
rückläufiger Fahrgastentwicklungen immer häufiger die Frage 
alternativer ÖPNV-Bedienung anstelle unzureichend genutzter 
Buskapazitäten. Auf der Grundlage einer im Landkreis Daun 
abgeschlossenen Verkehrsuntersuchung verfolgt die Landesregie
rung einen praktischen, unter wissenschaftlicher Begleitung durch
zuführenden Modellversuch, in dem der Taxen- und Mietwagen
verkehr derartige Verkehrsdienste übernehmen soll. Die Angebote 
sollen nachfrageorientiert als Zubringer zu Schienen- und Bus
linien konzipiert werden. 

Einer Einbindung des bestehenden Taxen- und Mietwagengewer
bes räumen wir Vorrang vor der Einrichtung sogenannter Bürger
bwmodelle auf ehrenamtlicher Basis ein. Gerade in Fällen schwa
cher Verkehrsnachfrage sollten nicht neue Kapazitäten in Form von 
Kleinbussen angeschafft werden, sondern auf bestehende Einrich
tungen zurückgegriffen werden. Das dient nicht zuletzt den 
mittelständischen Interessen der Verkehrswinschaft. 

Hinsichtli(h der Umsetzung der aufgezeigten konzeptionellen 
Vorgaben geht die Landesregierung sowohl was die organisatori
schen als auch die finanziellen Voraussetzungen anbelangt von der 
aufgezeigten praktizierten Grundlage aus, wonach Bund, Länder 
und Gemeinden Aufgaben und Finanzierungsverantwortung für 
den öffentlichen Personennahverkehr tragen. Denkbar und im 
Rahmen der Regionalisierungsvors[ellungen des Bundes in die 
Diskussion gebracht ist auch eine stärkere Konzentration der 
Aufgabenverantwortung für den öffentlichen Personennahverkehr 
auf kommunaler Ebene. Der Vorteilläge hier in der Begründung 
ortsnaher Entscheidungskompetenz mit der Möglichkeit einer 
besseren Einschätzung des tatsächlichen Bedarfs. Wir halten eine 
derartige Aufgabenverlagerung prinzipiell für diskutabel. Sie setzt 
jedoch eine entsprechende finanzielle Ausstattung voraus. Der 
Bund müßte hierzu ein schlüssiges Finanzierungskonzept einbrin
gen. 

Unabdingbare Voraussetzung ist weiter, daß mit einer Aufgaben
verlagerung auch die von den Ländern geforderten gesetzlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der Bundesminister 
für Verkehr hat für den Herbst die Vorlage eines neuen ÖPNV
Konzeptes angekündigt. In der Verkehrsministerkonferenz hat er 
eine Beteiligung der Länder bei der Erarbeitung dieses Konzeptes 
nochmals zugesagt. Wir werden unsere Vorstellungen in diese 
Beratungen einbringen. -

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der CDU
Fraktion. Wer dem Antrag seine Zustimmung erteilen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich der Stimme? - Dieser Antrag ist mit den Stimmen 
aller Fraktionen des Hohen Hauses beschlossen. Es wird innerhalb 
der nächsten sechs Monate von der Landesregierung ein entspre
chender schriftlicher Bericht gegeben. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich rufe als letzten Tages
ordnungspunkt der heurigen Sitzung Punkt 9 der Tagesordnung 
auf: 

Flugschau auf dem Nato-Flugplatz Kamstein 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/20 -

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lang das Wort. 

Abg. lang R., SPDo 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

(Bojak, SPD: Roland, mach das Mikrophon 
runter!) 

- Ach, das geht, dann sieht man mich auch. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich bin ein Neuling, das wird nichts schaden. 
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Gerade eine rheinland·pfälzische Landesregierung kann sich 
eigentlich keinen besseren Start in die neue Legislaturperiode 
wünschen, als eine uneingeschränkte Unterstützung durch das 
neugewählte Parlament in ihrem Bemühen, Flugschauen wegzu
verhandeln. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses Bemühenhat jedenfalls der Landtag am 13. Dezember 1984 
der Landesregierung verordnet. Gleichzeitig sollten wir uns als 
Landrag und auch die Landesregierung den Bedenken des Rates der 
Stadt Kaiserslautern und des Kreisrags Kaiserslautern gegen den 
diesjährigen Flugtag am 2. August auf dem Nato-Flughafen 
Ramstein anschließen. 

lassen Sie mich unsere Gründe für die Ablehnung der Flugschauen 
vonragen. 

1. Flugschauen sind sicherheitspolitisch und vor allen Dingen 
militärisch wertlos; 

(Beifall bei der SPD) 

denn die Kunstflüge und deren Einübung dienen ausschließlich 
dem meist staunenden Publikum, der Demonstration hohen 
fliegerischen Könnens der Piloten; sie sind keine Simulation des 
Einsatzfalles. 

2. Flugschauen ziviler und militärischer Art sind auch für unbe
teiligte Menschen lebensgefährlich. Todesopfer solcher Selbst
darstellungen hat es immer wieder gegeben. Ihre Wahrschein
lichkeit steige gegenüber dem normalen Flugbetrieb deshalb, 
weil die Piloten in diesen Flugschauen bis an di_e physische, 
psychische und technische Grenze gehen, um diese erst zum 
Spektakel werden zu lassen. Als Beispiel für Unglücksfälle 
erinnere ich an Frankfurt, Mannheim, Pirmasens, Dunsweiler, 
auch an die jüngeren Flugzeugabstürze bei Waldfischbach, am 
Messerbacher Hof, Rimschweiler und erst unlängst bei Wesel
berg. Deshalb ist es nach unserer Meinung unverantwortlich, 
über einem so dicht besiedelten Gebiet um den Flugplatz 
Rarostein derartige Flugvorführungen durchzuführen. 

(Beifall der SPD) 

3. Flugschauen stellen eine mutwillige Lärmbelästigung für die 
Einwohner der angrenzenden Dörfer und Städte dar. Es ist 
unbestritten, daß unsere westpfälzische Bevölkerung durch den 
alltäglichen Flugbetrieb bis an die Grenze der Erträglichkeit 
und oft darüber hinaus belastet wird. Als Begründung für diese 
starke Flugtätigkeit wird immer wieder notwendige militärische 
Einsatzbereitschaft vorgetragen und von der Bevölkerung zum 
größten Teil akzeptiert. Niemand kann jedoch Verständnis 
dafür aufbringen, daß zusätzlicher Fluglärm durch Demonstra
tions- und Schauflüge am ~Tag der offenen Tür~ entsteht. 

(Zuruf von der CDU: Niemand?) 

Ich behaupte sogar: Durch die Veranstaltung solcher Flugvor
führungen an diesen Tagen sinkt die Akzeptanz der Bevölke
rung in der Westpfalz, den Fluglärm zu ertragen. Alle die, die 
in eine Diskussion eingebunden werden, befinden sich dann in 
einer Defensive, aus der sie nicht mehr herauskommen. 

4. Flugschauen steigern den sinnlosen Verbrauch von Treibstoff 
und schaden unserer sowieso schon stark gefährdeten Umwelt. 
Als ein für jeden von uns sichtbares Beispiel sei daran erinnert, 
daß unlängst in Bayern eine Kirche, die Jahrhunderte, den 
3D jährigen Krieg überdauert hat, viele Jahrhunderte Wind und 
Sturm Widerstand geleistet hat, nach einer Tiefflugübung beim 
Durchdringen der Schallgrenze baufillig geworden ist und 
nicht mehr benutzt werden kann. 

S. Flugschauen, wie auf der Airbase Rarostein am 2. August diesen 
Jahres vorgesehen, fördern nicht die persönlichen Freundschaf-

ten. Eine gegenteilige Behauptung lasse ich mit dem Hinweis 
auf die Besucherzahlen, die in den letzten Jahren oft auf 
mehrere hunderttaus·end Menschen geschätzt wurden, nicht 
gelten. Die Besucher wurden und werden auch in diesem Jahr 
unter großem Werbeaufwand der Deutschen Bundesbahn von 
Füssen bis Hamburg, aus dem Ruhrgebiet und vielen anderen 
Gegenden Deutschlands mit Sonderzügen an transponiert. 
Wenn dort ein Bedarf besteht, dieses Spektakel erleben zu 
wollen. dann ist es gerade volkswirtschaftlich doch vernünftig, 
meinerwegen über Dortmund oder, wenn es gewünscht wird, 
hier über diesem Landtag diese Übungen durchzuführen. Dann 
fallen zwar die Lampen herunter. aber jeder hat das große 
Glück. dieses einmalige Spektakel einmal erleben zu kön
nen! 

(Beifall der SPD) 

Ich kann nicht sagen; Die Leute in Füssen brauchen von dem 
·sturen Kurbetrieb eine Unterbrechung; deswegen biete ich an: 
Zwei-Tage-Fahrt mit dem Liegewagen nach Ramstein. - Das 
kann doch keinen Sinn machen. Das ist der Bevölkerung nicht 
zuzumuten. Dies geschieht auch so in diesem Jahre wieder. 

Militärische Bündnisse, meine Damen und Herren, überleben und 
festigen sich nicht mit zunehmender militärischer Schlagkraft. Sie 
nehmen ihre Kraft neben der Einsicht in die Notwendigkeit der 
Bündnisse vor allem aus den menschlichen Kontakten, den 
Freundschaften und dem kulturellen Verstehen. In der Stadt und 
im Landkreis Kaiserslautern besteht ein überwiegend gutes Ver
hältnis zu unseren Verbündeten. 

(Zuruf von der CDU: Dank CDU!) 

Diese vielfältigen Beziehungen beweisen sich in Freundschafts
clubs, in gegenseitigen Schülerbesuchen, im privaten Bereich, auch 
im regelmäßigen Gedankenaustausch zwischen kommunalen Ver
waltungen und den Flugplarzleitungen. 

Wenn hier jemand meint. Freundschaften würden geknüpft dank 
CDU, dann weiß ich nicht, welches Menschenbild er hat. Ich kann 
verstehen, daß man bestimmte Werte besetzen will, aus Werbe
gründen, aber diesen Begriff. Freundschaften zu gründen, beset
zen zu wollen, ist eine Sache, die, wie ich glaube, an den, der das 
Wort dazwischengerufen hat, nochmals zurückgegeben werden 
soll; er sollte sich das einmal überlegen. Das trifft keineswegs 
zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen fordern wir" die Organisatoren des Flugtages in Rarostein 
auf, ein großes deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest zu orga
nisieren und die Flugvorführungen abzusetzen, denn dies wün
schen wir, wir, die Bewohner der Westpfalz. Dieser Wunsch geht 
eindeutig aus den Beschlüssen des Stadtrates Kaiserslautern 

(Frau Büttner, CDU: Nicht eindeutig!) 

und des Kreistages, der dies übrigens am 6. Juli dieses Jahres 
einstimmig beschlossen hat, hervor. 

Wenn das Parlament unseres Bundeslandes dies ebenso beschließt 
und anstrebt, werden die Vereinigten Staaten als unser Bündnis
partner und als Organisator dieser Flugschauen dies ernst nehmen, 
ich glaube, aus politischen Gründen sehr ernst nehmen; denn die 
Amerikaner sind, was viele von uns vielleicht nicht wissen, 
Demokraten aus ihrer p~litischen Kultur heraus. Sie respektieren in 
allen Lebensbereichen die politischen Vorgaben. 

Wir Sozialdemokraten wollen mit diesem Antrag der Landesregie
rung den Rücken stärken für erfolgreiche Verhandlungen mit dem 
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Bundesverteidigungsministerium und mit den Alliierten, um die 
dargelegten Ziele und einen Tag des ruhigen Himmels zu 
erreichen. Wir erbitten deshalb die Zustimmung aller Mitglieder 
unseres rheinland-pfälzischen Parlaments. -

Besten Dank. 

(Beifall de< SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bisher 
bestand in diesem Landtag Und darüber hinaus Einigkeit darüber, 
daß Rheinland-Pfalz und damit seine Bevölkerung einen erhebli
chen Beitrag zur Sicherung der Freiheit der Bundesrepublik 
Deutschland und der westlichen Welt leistet. 

(Zuruf des Abg. I"ek, SPD) 

Dies ist nach wie vor eine Lebensnotwendigkeit und somit wohl 
eine gute Sache. Wir wissen aber auch, daß der Beitrag unseres 
Landes durch die Vielzahl der militärischen Einrichtungen, 
namentlich der Flugplätze, im Verhältnis zu den übrigen Bundes
ländern überdurchschnittlich groß ist. Auch das dürfte hier 
unstreitig sein. 

In Verfolg der in diesemZusammenbang geschärften Empfindlich
keit bei zusätzlichen Belastungen bleibt deshalb zu prüfen, ob der 
Landtag beschließen soll, wie es die SPD und die GRÜNEN wollen, 
den Flugtag in Rarostein zu untersagen. Dies ist das Ziel der 
eingebrachten Anträge. 

Es wird begehrt: Der Landtag solle sich dem Stadtratsbeschluß von 
Kaiserslautern anschließen. - Dieser Ratsbeschluß hat zum Inhalt, 
daß keine Flugvorführungen stattfinden sollen. Ein Flugtag ohne 
Flugvorführung ist aber kein Flugtag. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD und GRÜNEN -
Zuruf von den GRÜNEN) 

- Deshalb. Ich bin froh, daß Sie mit mir einig gehen, daß Sie also 
den Flugtag völlig abgeschafft haben wollen. Da sind wir also einig. 
Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das 
Beschlußbegehren mit einer Untersagung des Flugtages als solchem 
gleichzusetzen. Dabei verkenne ich keineswegs die Rechtslage. 
Nach dieser Rechtslage ist die Zuständigkeit der Landesregierung 
für eine solche Untersagung überhaupt nicht gegeben. Es handelt 
sich, wie Sie wissen, um eine Bundesangelegenheit. Ein Flugtag 
kann auch gar nicht untersagt werden - das sollten Sie auch zur 
Kenntnis nehmen - , wenn die Sicherheitsauflagen eingehalten 
werden. Verstöße sind insoweit bisher nicht bekannt geworden. 

Rein rechdich würde mithin ein solcher Beschluß praktisch nur 
deklaratorisihe Bedeutung haben können. Die Landesregierung 
kann einen Flugtag nicht untersagen. Das muß man hier einmal 
klarstellen. 

Gleichwohl soll auch die polirische Frage beantwortet werden, ob 
die Flugschau auf dem Nato-Flugplatz Ramstein, wie der Anuag 
der SPD überschrieben ist, aus der Sicht des Landtages noch 
vertretbar ist oder nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

· . .-. 

Darauf kommt es Ihnen an. 

Der Beschluß des Landtags vom 13. Dezember 1984 geht dahin, 
daß sich die Landesregierung weiterhin dafür einsetzt, daß die 
Flugschauen auch in der Art nur noch in vertretbarem Umfang 
stattfinden sollen. Die Landesregierung war bereits vor dieser 
Beschlußfassung. und sie ist es auch danach gewesen, .diesem 
Anliegen des Landtags nachgekommen, indem sie, wie die Kun
digen hier auch wissen, durch den Ministerpräsidenten erreicht hat, 
daß sich zum Beispiel die Zahl der militärischen Flugschauen im 
lande von sechs auf eine jährlich verringert hat. Dies sollte die 
Anerkennung des Hohen Hauses finden. 

Ist es nun geboten, daß auch die Rarosteiner Flugschau am 
2. August 1987 - nicht am 1., meine Damen und Herren von den 
GRÜN-EN - nicht mehr stattfindet? Es ist bekannt, was dafür ins 
Feld geführt wird - Herr lang hat es genanni: - , nämlich 
lärmverursachung. Gefährdung Unbeteiligter, Luftverschmut
zung, und die GRÜNEN sehen in einer Flugschau gar die 
Produktion der Ästhetik des modernen Luftkrieges. 

Was hat es damit in Wirklichkeit auf sich? Es ist richtig, daß bei 
Flugvorführungen Fluggeräusche entstehen, die ohne diese Flug
vorftihrungen nicht gegeben wären, unstreitig. 

(Heiterkeit bei der SPD - Zurufe von der SPD) 

- Ja, das ist nun einmal so. Aber wer die Örtlichkeit und die 
Flugschau in Rarostein aus eigenerWahrnehmungkennt, weiß aber 
auch, daß sich der dabei verursachte Fluglärm im wesentlichen 
allenfalls auf den unmittelbaren Fluggeländebereich auswirkt und 
damit die Besucher - auf das kommt es Ihnen an - , die nichts 
gegen diesen Lärm haben, betrifft. Dies gilt auch für die Frage der 
Sicherheit. 

(ltzek, SPD: landstuhl, Ramstein!) 

- Sie können nach Rarostein gehen und können nach Landstuhl 
gehen. Sie hören dann kaum etwas Zusätzliches, als es sonst auch 
der Fall ist. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Sie müssen hier gerrau unterscheiden. Gehen Sie einmal nach 
Ramstein. Gehen Sie nach LandstuhL Sie werden sehen, wie die 
Leute auf dem Balk-on sind, wie die Leute auf der Burg stehen und 
zuschauen und Kenntnis nehmen von dem, was sich dort tut, ohne 
daß eine Gegenstimme zu eckenrien ist. 

Sie werden auch wissen, ob das in Frankenstein, Niedermohr, 
Schapp, Niederkirchen oder Vogelbach ist, kein Mensch hört dort 
an diesem Tag etwas von der Flugschau. 

Die in sehr reduziertem Umfange noch erfolgenden akrobatischen 
Vorführungen spielen sich auch lediglich auf dem eigentlichen 
Flugplatzgelände ab, wo sich kein unbeteiligter Besucher auf
hält. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kol1ege Schnarr, gestatten Sie bitte eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten lang? 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ja, bitte schön. 

·:.:.·. 
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Herr Kollege Schnarr, haben Sie sich vorhin versprochen oder 
geirrt, als Sie mitgeteilt haben, dem Ministerpräsidenten unseres 
Landes sei ausdrücklich dafür zu danken, daß sich seit des 
Beschlusses 1984 die Anzahl der Flugschauen von fünf oder von 
sechs, haben Sie gesagt, auf eine verringen habe? Richtig ist, daß 
bereits 1984 nur eine im Land Rheinland-Pfalz stattfand. Die 
Reduzierung der Flüge erfolgte in den Jahren zuvor. 

(Zuruf von der CDU: Das ist ja noch besser!) 

Abg. Schnarr, CDUo 

Ich kann mich nur darin bestätigt sehen, daß sie von sechs auf eine 
Flugschau reduziert wurden, ein hervorragendes Ergebnis. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU - Beifall bei der 
CDU) 

- Diese einfachen Darlegungen werden nicht so gerne angenom
men, habe ich vorhin gemerkt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schnarr, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Lang? 

Abg. Schnarr, CDUo 

Bitte schön. 

Abg. lang, R., SPDo 

Herr Kollege, gehen Sie mit mir einig, daß die Einübung der 
Formationsflüge in der Woche vor dem 2. August die eigentliche 
Belästigung der Bevölkerung in der Westpfalz darstellt? 

(Bojak, SPD: Davon hat er noch nichts gehön! -
Zuruf vön der CDU - Zuruf des Abg. Hörner, 

CDU ..:_ Zurufe von der SPD) 

Abg. Schnau, CDU' 

In Wirklichkeit ist es so, daß auch von den Einübungen nichts 
zusätzlich zu merken ist. Die Flugvorführungen, die dort stattfin
den, sind bestens eingeübt. Die müssen nicht erst in Rarostein 
eingeübt werden. Die kommen schon gut ausgebildet und vorbe
reitet dorthin. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Don sind kaum Einübungen wahrzunehmen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schnarr, gestatten Sie bitte eine Frage des Herrn 
Kollegen Dr. Schmidt? 

·.•·.· ·>\'' 

Abg. Schnarr, CDUo 

Bitte schön. 

Abg. Dr. Schmidr, SPDo 

Herr Schnarr, ist Ihnen bekannt, daß die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalzentgegen Beschlüssen der Kommunen, im Land
kreis und in der Stadt Kaiserslautern, seit 1984 jeweils eine 
Einwilligung zur Durchführung dieser Flugschauen gegeben hat 
und nicht mehr auf eine Verminderung hingewirkt hat? 

(Zuruf von der CDU) 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ich darfihnen doch sagen - Sie haben es ja auch vernommen, und 
Herr Lang hat es Ihnen bestätigt - , daß die Verringerung von sechs 
auf eine Flugschau erfolgt ist. Eine Flugschau ist doch ein 
angemessenes Verhältnis zu der bisherigen Zahl. Das muß man 
doch zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese akrobatischen Flugvorführungen sind für die unbeteiligten 
Besucher völlig ungefährlich. Die Besucher, die dort sind, nehmen 
sie gerne wahr. Die Flugvorführung birgt ein Risiko in sich, wie alles 
im Leben. Hier kommt es letztlich allein darauf an, für eine 
redliche Diskussion die Verhältnismäßigkeitsabwägung anzustel
len. Dazu gehört 6:1 zum Beispiel. 

Meine sehr verehrten Antragsteller, denken Sie sich einmal den 
Umstand weg, daß die Flugschau von der US-Airforce durchgeführt 
wird. Ich frage Sie dann, legen Sie auch in diesem Fall denselben, 
wohl ü herzogeneo Maßstab an? 

(Scharping, SPD: Er ist nicht überzogen, wir legen 
ihn dennoch an!) 

- Er ist nach meiner Auffassung überzogen. Ich sage Ihnen auch 
warum. Wo sind zum Beispiel die Gegenvorstellungen gegen den 
Flugtag in Bad Dürkheim? Wo sind die Gegenvorstellungen gegen 
den Flugtag in Lachen-Speyerdorf mit einer Vorführung des 
Airbusses 100 Meterüber dem Flugplatz? Dreimal im Landeanflug 
wurde er von den Zuschauern bejubelt. 

(Beck, SPD:--- Das war eine DC 9!) 

- Das ist der zweite Fall. Das war der Airbus. Am seihen Tag war in 
Schweighofen die DC 9. Herr Beck, da.<i müßten Sie wissen; denn 
Sie sind aus dieser Gegend. Sie haben nichts dagegen vorgebracht. 
Es wurde von Tausenden von Zuschauern bejubelt, wie sie mit 
Nachbrennern steil gegen den Himmel stieg. 

Das sind die Tatsachen. Wo sind die Gegenvorstellungen von 
Ihnen hinsichtlich der Autorennen, der Motorradrennen, der 
Rallyes? Diese Veranstaltungen können auch Gefahren für Besu
cher und Dritte mit sich bringen. Dabei wird auch Treibstoff 
verbrannt. 

(Zuruf des Abg. Härte!, SPD) 

- Das korrum auch noch, einen Moment, auch den Grand Prix 
werde ich noch erwähnen. 

Zuvor möchte ich noch etwa.<i anderes zu der Luftverschmutzung 
durch Treibstoff sagen. Ein Terroranschlag auf die Tanks einer 
Öltaffinerie verursacht durch die brennenden Tanks eine größere 
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. Luftverschmutzung als es alle Flugschauen bisher zusammen getan 
haben. Das sind Tatsachen. Das muß man hier auch sagen. 

(Grimm, SPD: Das ist eine bodenlose Frechheit! -
Frau Düchting, SPD: Dann fangen wir auch bei 
Tschernobyl an! - Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie werden das doch nicht bestreiten wollen. Erinnern Sie sich 
daran, wie das abläuft und aussieht, wenn Tanks einer Öltaffinerie 
brennen. Das weiß man doch auch. 

(Dr. Schmidt, SPD: Sie vergleichen die Amerikaner 
mit Terroristen!) 

- Wen habe ich damit verglichen? Ich habe gesagt, daß solche 
Aktionen eine größere Luftverschmutzung verursachen als hier 
diese Veranstaltung. Das ist absolut zutreffend. 

(Scharping, SPD: Welchen Schluß ziehen Sie 
daraus?) 

Keine einzige konkrete Gegenvorstellung wurde diesbezüglich von 
Ihnen eingebracht. Das Gegenteil ist der Fall. 

Jetzt komme ich zum Grand-Prix-Rennen. Sie haben mit Vehe
menz hier an dieser Stelle der Landesregierung vorgeworfen, ihr sei 
es nicht gelungen, ein bestimmtes Grand-Prix-Rennen auf den 
Nürburgring zu bringen. 

(Härte!, SPD: Dafür wurden 1986 Millionen auf den 
Tisch des Hauses gelegt und in den Sand gesetzt! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Dabei sollten, so hofften alle, auch Sie, Hunderttausende von 
Zuschauern zugegen sein. Darauf haben Sie abgelegt. Das waren 
die Tatsachen. Sie haben nie gesagt, daß Sie dagegen sind, daß 
dieses Autorennen dort stattfinden soll. Das Gegenteil ist der Fall. 
Wenn das funktioniert hätte, wären Sie sehr zufrieden gewesen und 
hätten diese Vorwürfe nicht erhoben. 

Meine Damen und Herren, wer deshalb nicht übertreibt. wer es 
nicht darauf anlegt, Horrorgemälde zu fertigen, wer es unterläßt, 
unbegründete Ängste zu schüren und nicht vorhandene Beein
trächtigungen zu erfinden, der erkennt, daß es nicht gerechtfertigt 
sein kann, schlicheweg eine U mersagung der Flugschau in kamstein 
zu beschließen. Es handelt sich um eine Veranstaltung des 
Natoflugplatzes. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

Es ist ein Flugtag unserer Verbündeten in der westlichen Verteidi
gungsallianz. 

(Scharping, SPD: Wie war denn das im Kreistag, 
Herr Schnarr?) 

- Ich kenne das sehr wohl, was da war. Sie können sich von Ihren 
Kollegen erzählen lassen, wie ich mich in diesem Punkt geäußert 
habe. 

(Scharping, SPD: Wie haben Sie abgestimmt? -
Weitere Zurufe von der SPD) 

- Genau so wie es richtig war. 

(Scharping, SPD: Wie denn? - Glocke des Präsi
denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schnarr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Lang? 

Abg. Schnarr. CDU: 

Bitte schön. 

Abg. Lang, R .• SPD: 

Herr Kollege Schnarr. können Sie bestätigen. daß Sie in dieser 
Kreistagssitzung am 6. Juli folgendem, von mir wönlich zitierten 
Beschluß zugestimmt haben? 

Der Kreistag Kaiserslautern beauftragt den Landrat des Land
kreises Kaiserslautern, mit den zuständigen Dienststellen der 
US-Streitkräfte und dem Ministerium für Verteidigung Ver
handlungen mit dem Ziel aufzunehmen, die geplanten Flug
vorführungen am 2. August 1987 auf der Airbase Rarostein 
ausfallen zu lassen. Als Alternative schlägt der Kreistag Kai
serslautern einen Tag der offenen Tür verbunden mit einem 
deutsch-amerikanischen Volksfest vor, um die deutsch-ameri
kanische Freundschaft nach wie vor weiter zu vertiefen. 

An dieser Abstimmung beteiligten sich die SPD. die CDU. die 
Freie Wählergruppe und die GRÜNEN einstimmig. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD - Weitere Zurufe von 
derSPD- BeifallderSPD- Itzek. SPD: Da hat er 

eine andere Jacke an, eine Kreistagsjacke!) 

Abg. Schnarr, CDU: 

Es ist sehr nett, daß Sie sich darüber freuen. Es gibt wirklich Anlaß, 
sich darüber zu freuen, wenn manangesichtsdieser vordergründi
gen Agitation - - -

(Heiterkeit bei der SPD - Bojak, SPD: Peinlich, 
peinlich für Sie, Sie wären lieber da sitzenge blieben! 

- Weitere Zurufe von der SPD) 

Diese Agitation erfolgt jedes Jahr wieder, über diese soll heute auch 
entschieden werden. Angesichts dieser Situation soll man mit den 
Befreundeten, mit den Verbündeten sprechen, das ist der Inhalt 
dieser Resolution. 

(Scharping, SPD: Mit dem Ziel, daß eine Flugvor
führung ausfällt! - Grimm, SPD: Was ist der 

Inhalt?) 

- Der Inhalt ist, daß man sich miteinander an einen Tisch setzt 
und darüber redet. 

(Bojak, SPD: Mit dem Ziel, es ausfallen zu lassen! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

- Ja, sicherlich muß ein Ziel vorgegeben werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Sicherlich, das kann man doch machen, man kann es doch einmal 
ein Jahr ausfallen lassen. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD und GRÜNEN -
Glocke des Präsidenten) 
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(Schnarr) 
Ihnen geht es doch um den Grundsatz, daß das abgeschafft 
wird. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie sehen doch genau, wo es hinläuft. 

(Boja.k, SPD: Es geht um Ihre Entscheidung!) 

- Die war genau richtig. 

(Bojak, SPD: Lassen Sie es in diesem Jahr 
ausfallen!) 

Es geht darum, mit den befreundeten Nationen vor Ort zu 
sprechen, mit den Amerikanern, daß möglicherweise auch einmal 
rotiert wird, daß auf einem anderen Flugplatz der Flugtag 
stattfindet. Darüber kann man doch reden. 

(Zurufe von der SPD) 

Die Landesregierung hat doch erreicht, daß nur ein Flugtag 
stattfinden soll. Es steht nirgendwo, wo er stattfinden soll. Auch im 
Ausschuß kann man darüber reden, ob er möglicherweise einmal an 
einem anderen Flugplatz stattfinden kann. Das ist doch durchaus 
drin. Darüber kann man doch reden. 

(Scharping, SPD: Owei, owei!) 

Bei Ihnen fehlt jede Verhandlungsbereitschaft, jede Gesprächsbe
reitschaft. 

(Beifall der CDU) 

Natürlich, Sie gehen schon mit einet. vorgefaßten und unveränder
lichen Meinung in diese Diskussion. 

(Bojak, SPD: Sie sind heute wieder so gut wte 
damals im Umersuchungsausschuß! - Zuruf des 

Abg. ltzek. SPD) 

- Ich weiß, das hat Sie sehr geschmerzt. 

(Zurufe von der SPD) 

Die Blessuren haben Sie sich selbst zugefügt. Dafür kann ich nichts. 
Genauso ist das heute. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr.lsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schnarr, gestatten Sie bitte eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Bitte schön! 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Kollege Schnarr, hätten Sie Verständnis für die Frage, daß 
angesichtsIhres Abstimmungsverhaltens im Kreistag des Landkrei
ses Kaiserslautem und Ihrer Rede hier, man solle Gespräche mit 
dem Zid führen, daß die Flugvorführungen, über die Sie uns hier 
lange Belehrungen gegeben haben, ausfallen sollten, der Verdacht 
nicht ganz von der Hand zu weisen ist, daß Ihre Argumente je nach 
dem On, an dem sie ausgetauscht werden, variieren können? 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Scharping, es ist nicht das erste Mal, daß Sie über etwas reden, 
von dem Sie nicht genau wissen, was es war. 

(Heiterkeit bei der SPD - Beifall bei der CDU) 

Sie waren nämlich bei der Diskussion nicht dabei. Aber Ihr Kollege 
Lang kann es Ihnen besrätigen, daß ich in dieser Sitzung des 
Kreistages genau solche Erklärungen wie heute in dem Sinne 
abgegeben habe, daß man dieses Problem sehr differenziert 
betrachten muß und daß viele Argumente dafür sprechen, daß der 
Flugtag auch von der Bevölkerung angenommen wird und daß sich 
niemand vor On gegen den Flugtag ausspricht. Das habe ich dort so 
deutlich gesagt, wie ich das hier auch sage. Das sind die 
Tatsachen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Glocke des 
Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Prews: 

Herr Kollege Schnarr, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 
Herrn Scharping? 

Abg. Schnarr, CDU: 

Bitte schön. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Kollege Schnarr, darf ich Ihrer Einlassung, die Sie jetzt 
gegeben haben, entnehmen, daß die Argumente Ihrer Rede und 
Ihr Abstimmungsverhalten nichts mireinander zu tun haben, und 
trifft das auch für den heutigen Tag zu? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, daß ich grundsätzlich für 
einen Flugtag im Lande bin, und zwar aus den bestimmten 
Gründen, die ich eben angefühn habe. Ich habe Ihnen auch 
gesagt, daß ich dafür bin, daß man mit denen spricht, die es 
angeht, und daß man dabei möglicherweise Einigung erzielt, daß 
vielleicht der Flugtag in einem Jahr an einem anderen Flugplatz 
stattfindet. Darüber kann man sprechen. Darüber kann man auch 
im Ausschuß reden. 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

Das ist das Ziel, das sind die Gründe. Es stimmt also absolut das, 
was ich bisher gesagt habe, mit der Argumentation und mit der 
Zielrichtung überein. Sie wollen das einfach nicht zur Kenntnis 
nehmen. 

(Beifall der CDU - Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schnarr, ich darf Sie bitten, mit Ihrer Rede langsam 
zum Ende zu kommen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

- Nein, meine verebne Damen und Herren, wir sind jetzt bei 21 
Minuten, und wir haben dem Herrn Kollegen Schnarr für die vielen 
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(Vizepräsident Prof. Dr. Prc:u55) 

Zwischenfragen fünf Minuten dazugegeben. Er möchte bitte 
innerhalb der nächsten Minuten zum Schluß kommen. 

(Reichenbecher, SPD: Das ist wirklich sehr schade! 
- Weitere Zurufe von der SPD) 

Abg. Scbnarr, CDU: 

Meine Damen und Herren, Sie wissen um die große Anteilnahme 
der Bevölkerung. Hunderttausende bis zu einer Dreiviertelmillion 
Besucher waren und sind stets gern dabei. 

(Irzek, SPD: Wir hätten gern noch etwas 
gelacht!) 

Bei ·a11 dem - darauf muß ich noch hinweisen, damit Sie die 
Situation vor Ort genau kennen - sind auch die Bürger vor Ort und 
nicht nur eigens Angereiste, wie man hier meint - das wird 
deshalb zu Unrecht in den Vordergrund gestellt -, sehr einig 
damit, daß diese Veranstaltung stattfindet, und zwar in vielerlei 
Hinsicht. 

Der Flugtag ist eine bedeutende Attraktion für den Fremdenver
kehr in der Westpfalz. Viele Besucher kommen neu in die Region 
und finden sie schön und besuchenswert. Das muß hier auch gesagt 
werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, jedes Mal, um nicht zu sagen "alle Jahre 
wieder", wenn das Verbot des Flugtages in die Diskussion gebracht 
wird, ist vor On für den. der unmittelbar Kontakt zum Bürger hat, 
immer wieder von diesen Bürgern zu hören, sie wüßten gar nicht, 
was diese Einwände gegen den Flugtag sollen, sie hätten nichts 
dagegen. - Das sind die Tatsachen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Region der Westpfalz hat vielseitige Vorteile davon. Das sollten 
auch Sie zur Kenntnis nehmen, die Sie zuweilen in recht 
widersprüchlicher Weise vorgeben, sich für die ~estpfalz einzu
setzen. 

Herr Scharping, es ist auch in diesem Zusammenhang unverständ
lich, wie es noch vor wenigen Wochen aus der Opposition erklärt 
wurde, daß die US-Streitkräfte zwar ihre Waffen abgeben, gleich
wohl aber noch als Arbeitgeber bleiben sollen. Das sind die 
Tatsachen. 

(Beifall bei der CDU - Beck, SPD: Wer hat denn 
das erzählt? Wer hat denn so etwas erzählt, Herr 

Schnarr?) 

- Fragen Sie einmal Ihren Vorsitzenden. 

Es ist bekannt, daß die GRÜNEN die Flugschau als eine unmora
lische Werbung für das Militär bezeichnen. Sie reden von Prosti
tution, Exhibitionismw, Peep-Show unter freiem HimmeL 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotrer, DIE GRÜNEN) 

Es ist wohl entlarvend, wie die GRÜNEN in ihrer vermeintlichen 
Allwissenheit für sich die Moral reklamieren - wir haben heute 
morgen schon darüber gesprochen - und gleichzeitig andere wohl 
in den Bereich von Sittlichkeitsstrolchen verweisen, wie aus den 
vorgenannten Begriffen ersichtlich wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich darf Sie bitten, zum Schluß zu kommen. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ich komme zum Schluß. 

Vizepräsidenc Prof. Dr. Preuss: 

Wir h2.ben eine Vereinbarung über die Redezeit. 

Abg. Scbnarr. CDU: 

Ich komme sofort zum Schluß. 

(ltzek, SPD: Das ist doch lustig! - Weitere Zurufe 
von der SPD) 

Es ist wohl mehr als eine doppelte Moral, wenn man wie die 
GRÜNEN gegen die Rechtsordnung einerseits die Gewalt gegen 
Sachen befürwonet und auch das werdende Leben nicht schützen 
will, andererseits in einem Flugtag aber das Ende der Welt 
gekommen sehen will. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir wissen inzwischen, daß die Bürger Ihnen, den GRÜNEN, das 
nicht mehr abnehmen. Wenn Sie es noch nicht wissen sollten, 
werden Sie es bald erfahren. 

Die CDU-Frakdon hält es für zweckmäßig, auf diesem Hintergrund 
die gegenseitigen Standpunkte zur Thematik zu vertiefen, viel
leicht auch eine Entschließung zu finden, die für längere Zeit 
gilt. Sie beantragt die Überweisung an den zuständigen Innenaus
schuß. -

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU und F.D.P. - ltzek, SPD: Wir 
beantragen Zugabe! - Beck, SPD: Das war ein 

wirklicher Höhepunkt) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brüderle das Wort. 

(Itzek, SPD: Jetzt müssen Sie sich aber steigern! -
Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Herr Muscheid, ich bin bei Ihnen immer im Zweifel, wie Sie es 
meinen. 

(Zurufe vOn der SPD) 

- Ach so, Sie sitzen auf dem falschen Platz. Ich kenne noch nicht 
alle. 

Zunächst darf ich zwei Dinge informatorisch vortragen. Der 
Beschluß des Stadtrates von Kaiserslautern lautet nicht, daß die 
Landesregierung die FlugschaUen untersagen soll, sondern sie soll 
darauf hinwirken, daß beim Bundesminister für Verteidigung 
erwirkt wird, daß - - -

(Beifall bei der SPD - Beck, SPD: So ist es!) 
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(Brüdeclc) 

Das nur zur Information. 

Flugschauen finden in Bad Dürkheim nifht mehr statt. 

Es gibt viele Aspekte, zwei Hauptpunkte, die man hier meines 
Erachtens abwägen muß. Einerseits ist es sicherlich begrüßenswert, 
daß sich die Zahl der Flugschauen stark reduziert hat. Herr Lang, 
andererseits muß man respektieren, daß ein Interesse besteht, wenn 
dort 300 000 oder 3 50 000 immerhin freiwillig hingehen und sich 
das ansehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Lang, ich würde niemanden einen Vorwurf machen, daß er 
aufgrundeiner Werbeinformation dort hingeht; denn Sie werden 
sicherlich auch den Wählern der SPD keinen Vorwurf machen, daß 
sie SPD gewählt haben, weil Sie Werbung im Wahlkampf 
getrieben haben. Das ist eine Informationsmöglichkeit. Die Ent
scheidung ist jedem freigegeben. 

Für uns ist bei det Beurteilung der Kunstflugveranstaltungen -
um diese: geht es im Kernpunkt, und zwar bei dem, was der Stadtrat 
von Kaiserslautern diskutiert hat - die Sicherheitsfrage ganz 
entscheidend. Wir wissen, daß vor ein paar Jahren in Frankfurt wie 
damals auch in Bad Dürkheim ein Unfall passiert ist. 

Es geht nicht nur um die Flugschau, die konkret am 2. August 
ansteht, sondern generell um die Einstellung dazu. Deshalb 
meinen wir in der Tat, daß es das Problem wert ist, im Innenaus
schuß detailliert diskutiert zu werden. Aus diesem Grund wird die 
F.D.P.-Fraktion einer Überweisung dieses Antrages an den Innen
ausschuß, der dafür zuständig ist, zustimmen, damit man dort mit 
der gebotenen Sorgfalt die Zusammenhänge diskutiert und auch 
darüber, ob man wirklich soweit gehen sollte, diese letzte Veran
staltung auch noch zu unterbinden. Wir stimmen dem Antrag auf 
Überweisung zu. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Rottet das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich habe mich gefreut, 
daß Herr Kollege Schnarr bereits einen Teil meiner Rede hier zitiert 
hat. Ich werde mir aber die Freiheit nehmen, sie trotzdem noch 
einmal ganz vorzutragen. 

Herr Kollege Schnarr, Ihre Behauptung, die Flugschauen seien 
völlig ungefährlich, ist natürlich absoluter Unsinn. 

(Schnarr, CDU: Das habe ich auch nicht gesagt!) 

Ffingsten jähne sich zum vierten Male der Tod einer Ffarrersfamilie 
bei einer militärischen Flugschau in Hessen, geopfert niemandem 
anders als demonstrationsgeilen Militärs. Der Herr Kollege Lang 
hat weitere Unglücksfälle aufgezählt. 

Am 2. August - es wurde bemängelt, daß wir in unserem Antrag 
irgendwo den 1. August geschrieben hatten; wir haben eben keine 
so großen Erfahrungen mit Flugschauen; Sie müssen schon verzei
hen - wird es auf dem Nato-Flughafen in Rarostein wieder einmal 
soweit sein. 

Die Ästhetik - das wiederhole ich hier - des modernen Luftkriegs 
darf sich produzieren. Die Faszination hochtechnisierten Kriegs
geräts auf Kinder und Erwachsene wird als Werbung für das Militär 
benutzt, das sich endlich wieder einmal nackt vor den Augen der 
Zuschauer prostituieren kann. 

(Dahmen, CDU: Pfui') 

-Ja! - Solche Veranstaltungen sind nichts anderes als Exhibitio
nismus militärischer Gewalt 

(Dahmen, CDU: Sie reden Schwachsinn daher!) 

und sind eben Peep-Shows unter freiem Himmel. 

(Dahmen, CDU: Sie reden Schwachsinn! - Unruhe 
und weiterer Widerspruch bei der CDU - Dah
men. CDU: Unglaublich, so etwas! Gar nicht zu 

fassen! Ein Professor mit so einer Rede!) 

Ich hatte zu einem solchen Punkt bereits in bezug auf die 
Regierungserklärung Stellung genommen und dabei auch schon 
Kurt Tucholsky zitiert. Ich möchte das jetzt etwas ausführlicher 
tun, da ich nicht annehme, daß die Kollegen, vor allem von der 
CDU, regelmäßig Kurr Tucholsky lesen. 

(Lachen bei der CDU und Zurufe: Nur Sie! - Nur 
Sie allein!) 

- Ich nehme an, daß Sie keine pazifistischen Autoren lesen. 

"So entsteht die Lust am Krieg", hat er sein Kapitel überschrie-
ben. . 

(Dahmen, CDU: Unverschämtheit! - Keller, 
CDU: Pfui!) 

Er schreibt diesen Aufsatz nicht zu einer Flug-Show ~ das gab es 
damals noch nicht in diesem Rahmen - , sondern zu einer 
Marine-Show. Aber das paßt hier ganz genau. 

Kriegsschiffe spazierenfahren lassen - .das ist eine der besten 
Kriegsreklamen, die es gibt. Hat man schon je erlebt, daß ein 
richtigerjunge vor einem so herrlich blinkenden Apparat nach 
der sittlichen Idee des Ganzen fragt? Das tun nicht einmal 
Erwachsene - Professoren, Kriegsberichterstatter, Redakteure 
- ; warum sollten es die Knaben tun? Sie wissen nur: es ist groß 
und bunt und stahlgrau, und wenn man unten dran dreht, 
dann bewegt sich oben etwas. Wofür das Ganze gemacht wird, 
ist ihnen vollkommen gle.ichgültig, wenn sie es nur unterhält, 
wenn es ihnen nur gefällt. 

Das bleibt fürs Leben. Kindereindrücke haften, und weil 
niemand diCser Generation - was so leicht wäre - in der 
Schule den Krieg so zeigt, wie er wirklich ist, so springt der 
Funke, den die Macrosen in den lustwandelnden Mädchen 
erzeugt haben, gewandelt auf die Knaben über. Beide kommen 
auf ihre Kosten, beide bejahen den Handlanger des Kauf
manns, weil er bemalt ist wie ein Papagei, weil er ein Mann ist 
- hol' mich dieser und jener - und eben, weil er da ist. 

Da lagen die Kriegsschiffe des Ge~waders im blauen Hafen 
von Kopenhagen, und die Besucher brachten ihre Neugier mit 
und nahmen sicf. etwas anderes mit an Bord. 

(Zuruf von der CDU: Was soll diese Vorlesung?) 

LustamMann und Lusr an der Apparatur: Das genügt, wie sich 
gezeigt hat, für vier Jahre 
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(Prof. Or. Rotter) 

- er bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg -

und wenn sie noch so blutig sind. 

(Unruhe und Widerspruch. bei der CDU) 

- Ich sehe, Sie haben kein Interesse an kritischer Literatur; das 
habe ich auch gar nicht erwartet. 

(Unruhe bei der CDU) 

Als wir uns bei der Vorbereitung auf diese Sitzung in der Fraktion 
den Antrag der SPD vornahmen, die SPD möge das verzeihen, kam 
bei uns etwas Heiterkeit auf. Kuschelweich und richtig lieb forderte 
da die SPD die Landesregierung auf, sich den Bedenken des Rares 
der Stadt Kaiserslautern gegen den diesjährigen Flugrag anzu
schließen - was noch völlig korrekt ist - , und verweist aber dabei 
auf einen CDU-Beschluß des Landtags von 1984, wonach - ich 
zitiere - Flugschauen auch unter Berücksichtigung der Belange 
des Umweltschutzes und der Sicherheit der Zivilbevölkerung nur 
noch in vertretbarem Umfang stattfinden sollen. 

Meine Damen und Herren, über diese Formulierung werden auch 
die Militärs laut gelacht haben; denn sie werden der Landesregie
rung schon klarmachen, was sie als vertretbaren Umfang ansehen. 
Nein, meine Damen und Herren, militärische Flugschauen sind in 
überhaupt keinem Umfang vertretbar, weil sie nämlich in höch
stem Maße unmoralisch sind; ebenso unmoralisch wie der tägliche 
Tiefflugterror, der nichts anderes zum Ziel hat, als die Bürgerinnen 
und Bürger an eine Vorkriegssituation zu gewöhnen. 

Ich möchte noch einmal auf den Kollegen Schnarr zurückkommen. 
Er hat hier Vergleiche zwischen Flug-Shows und Rallyes und 
sonstigen Dingen gezogen und hat - uns wohl auch, nicht nur die 
SPD - aufgefordert, bekanntzugeben, wenn und wie dagegen 
protestiert wurde. Sie lesen offenbar nie grüne Resolutionen; sonst 
wüßten Sie, daß wir das in jedem Fall immer wieder getan haben 
und auch weiter tun. 

Die grünen Kommunalpolitiker und der grüne Kreisverband des 
Landkreises Kaiserslautern haben in einem Schreiben vom 28. Juni 
an die zuständigen Stellen, darunter auch an die Landesregierung, 
appelliert, daß die Flugschau von Rarostein nicht stattfinden soll. 
In dem Appell heißt es unter anderem - ich zitiere - : 

Da wir als Einwohner eines Landkreises mit zwei Militärflug
häfen täglich durch die militärische Präsenz strapaziert und 
gefährdet werden, sollte auf zusätzliche Schauflüge verzichtet 
werden. Erst vorwenigenTagen führte uns der Absturz eines in 
Ramstein stationierten F-16-Bombers bei Weselberg die Gefahr 
wieder vor Augen. Die derzeitige günstige Situation bei den 
Abrüstungsverhandlungen beider Militärblöcke erfordert nach 
Meinung der GRÜNEN vertrauensbildende Maßnahmen. Der 
Abrüstungswille kann keinesfalls durch die Vorführung von 
Tötungsmaschinerie demonstriert werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist schon ein starkes Stück, wenn der Regierungssprecher dieser 
Landesregierung - wie vor einigen Tagen zu lesen war - diesen 
zahmen Amrag der SPD zum Anlaß nimmt, der SPD Amiameri
kanismus vorzuwerfen. - Es war jetzt auch wieder angeklungen. 
- Erstaunlicherweise hat der Regierungssprecher die GRÜNEN in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Aber wahrscheinlich wird 
bei den GRÜNEN Antiamerikanismus sowieso vorausgesetzt. 
Nein, meine Damen und Herren, den Protest gegen die Flugschau 
in Ramstein als Antiamerikanismus zu bezeichnen, zeigt lediglich, 
daß e_s der Regierung an Argumenten fehlt. 

In dem zitienen Appell der GRÜNEN von Kaiserslautern steht 
auch der Satz: Wir lehnen die Vorführung von Kampfflugzeugen 

in Rarostein genauso ab wie die martialischen Militärparaden des 
Ostblocks. - Ich frage mich, ob jetzt CDU und F.D.P. uns 
vielleicht Antirus.sismus oder so etwas Ähnliches vorwerfen wer
den. 

Der Tagesordnung konnten Sie entnehmen, daß wir unter Tages
ordnungspunkt 13 die Einstellung sämtlicher Werbeaktionen für 
militärische Einrichtungen fordern. Ich hätte mir gewünscht, daß 
dieser Antrag zusammen mit diesem SPD-Amrag behandelt 
worden wäre; aberdas war, wie ich härte, der SPD offensichdich zu 
gefährlich. Leider wird dieser Tagesordnungspunkt, so wie ich es 
sehe. nicht mehr drankommen. Ich möchte mich aber trotzdem 
hier nicht weiter auslassen, sondern ich hoffe, daß dieser ~ntrag 
irgendwann einmal nach der Sommerpause noch verhandelt wird, 
und werde dann zu der ganzen Problematik noch einmal ausführ
lich Stellung nehmen. -

Ich danke Ihnen. 

(Beifall de< GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Heeren! Es war zu 
erwarten, daß bei diesem Antrag und bei diesem Tagesordnungs
punkt die Meinungen sicherlich konträr vorgetragen würden. Aber 
ich möchte doch zunächst etwas zu Herrn Abgeordneten Rottee 
sagen; und ich sage jetzt einmal ganz bewußt: Herr Professor, etwas 
höherer intellektueller Anspruch in Ihren Ausdrucksweisen wäre 
gut für dieses Parlament. 

(Beifall bei der CDU) 

Oder frei nach Tucholsky, den Sie ja zitiert haben: Professoren 
bedienen sich normalerweise einer anderen Sprache. Vielleicht 
lernen Sie's aber noch. 

Ich sage zu den GRÜNEN insgesamt ein Drittes: Wer selbst Gewalt 
nicht abschwört, hat das Recht verwirkt, anderen Gewalttätigkeit 
vorzuwerfen. -

(Beifall der CDU - Zuruf des Abg. Prof. Dr. 
Rorrer. DIE GRÜNEN) 

Nun zum SPD-Antrag, meine verehrten Damen und Herren. 

Dem Beschluß des Landtages vom 13. Dezember 1984 - daraufist 
Bezug genommen - ist damals hier im Landtag eine eingehende 
Debatte über das Für und Wider von Flugschauen vorangegangen. 
Wenn ich mich recht erinnere, hat sich der Landtag seinerzeit mit 
Mehrheit - wie ich meine, nach intensiver und gründlicher 
Aussprache - dazu bekannt, kein allgemeines Nein zu allen 
zivilen und militärischen Flugschauen auszusprechen. Ich lege 
schon Wen drauf, daß zivile und militärische Flugschauen zusam
men beurteilt werden müssen. 

Ich füge hinzu: Ein solches Nein würde auch den in der Bundes
republik geltenden Gesetzen widersprechen. Der Veranstalter, der 
eine derartige Flugschau beantragt, hat einen Rechtsanspruch auf 
die Genehmigung dieser Flugschau, wenn erelie im Luftverkehrs
gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt. Auch dies wiederum 
gilt für militärische wie für zivile Flugschauen. 

··, 
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Insofern meine ich - ich sage das jetzt gerade zu den Kolleginnen 
und Kollegen der SPD, die bei jener Debatte mit zugegen 
waren -, daß der Landtag sich im Dezember 1984 richtigerweise 
für eine vertretbare Verringerung ziviler und militärischer Flugtage 
einsetzen wollte und dies in dem genannten Beschluß auch zum 
Ausdruck gebracht hat. 

Er hat dabei zugleich den Interessen der Veranstalter, aber bitte 
auch den Interessen der vielen Zuschauer Rechnung getragen, die 
diese Flugtage zu Hunderttausenden jährlich besuchen. Die 
Landesregierung ist diesem Beschluß des Landrags voll nachgekom
men. 

Wenn die SPD dann heute hier argumentiert und Vorwürfe 
wiederum gegen die Landesregierung erhebt, hätte ich zumindest 
erwartet, daß Sie darauf Bezug genommen hätten; denn genau das 
ist eingetreten, was damals der Landtag beschlossen hat. - Dies ist 
mit keinem Won erwähnt worden. "Nur noch in verreetbarem 
Umfange" heißt, daß aus sechs damals vorhandenen militärischen 
Flugschauen in unserem Lande eine geworden ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Minister Geil, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Beck? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja. 

Abg. Beck, SPD, 

Herr Staatsminister, wenn Sie bemängeln, daß die SPD nicht auf 
die damalige Beschlußfassung dieses Parlaments Bezug genommen 
hat, würden Sie dann noch einmal den heute hier vorliegenden 
Antrag nachlesen, in dem steht: "Die Landesregierung wird 
aufgefordert, in Verfolgung des Beschlusses des rheinland-pfälzi
schen Landtags vom 13. Dezember 1984" - dann ist derselbe 
zitien - ,.sich den entsprechenden Entscheidungen des Stadtrates 
Kaiserslautern anzuschließen?" Halten Sie vor diesem Hintergrund 
in der Tat aufrecht, wir hätten die damalige Beschlußfassung und 
Debatte hier nicht eingebracht? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Verebnet Herr Kollege Beck, ich habe mich auf den Sprecher Ihrer 
Fraktion heute nachmittag bezogen. Ich wollte darauf hinweisen, 
daß er dies dann bitte auch hier von diesem Pult aus sagt; denn es 
sind auch Vorwürfe erhoben worden. 

Lassen Sie mich aber etwas auf die Zwischenfrage sagen, die 
meinem Frankeionskollegen Schnarr gestellt wurde, was das Jahr 
1984 angeht. Wenn ich mich recht erinnere, gab es in der Tat 1984 
nach Verhandlungen des Herrn Ministerpräsidenten mit den 
Amerikanern von ursprünglich vorgesehenen sechs öffentlichen 
Flugschauen nur noch eine. Allerdings wurden damals im Jahre 
1984 - jetzt auch aus der. Erinnerung - vier weitere Flugtage mit 
vollem Programm einer Flugschau auf vier anderen Plätzen im 
Lande durchgefühn. Das war die Situation 1984. 

Herr Kollege Lang, Sie schütteln den Kopf. Ich verweise auf das 
stenographische Protokoll der 34. Sitzung der 10. Wahlperiode am 
13. Dezember 1984 und bitte Sie, das nachzulesen. Dort hat Herr 
Kollege Geimet damals auf diesen T arbestand hingewiesen. Ich bin 
auch gerne bereit, dies aus der Aktenlage noch einmal in einem 

·.-.-.· •·,_.: 

persönlichen Gespräch zu erläutern. Das ist jetzt im Augenblick 
kein Streitpunkt. 

Vor diesem Hintergrund hat in der Tataufgrund der Verhandlun
gen der Landesregierung in den Jahren 1985 und 1986 nur noch 
eine Flugschau stattgefunden. Auch im Jahre 1987 wird nur ein 
öffentlicher Flugtag mit einer Flugschau stattfinden. 

Auf diesen Tatbestand hat die Landesregierung mit Datum vom 
21. Mai 1985 in der Drucksache 10/1484 gegenüber dem Landrag 
berichtet. Ich gehe davon aus, meine Damen und Herren von der 
SPD-Fraktion, daß sie dies zur Kenntnis genommen haben. Ich 
erspare es mir jetzt, auf andere Veranstaltungen mit ähnlichem 
Gefährdungsgrad hinzuweisen. 

Ich sage schlicht und einfach: Es gibt in dieser Republik Veranstal
tungen der unterschiedlichsten Art, die möglicherweise auch 
Gefährdungen nach sich ziehen können. Das gilt auch hier. Es ist 
völliger Unsinn, zu behaupten, mit einem Flugtag könnte keine 
Unfallmöglichkeit verbunden sein. Das hat die Landesregierung 
nie gesagt. Das sage ich auch heute nachmittag nicht. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung bekennt sich klar 
und unmißverständlich zum westlichen Bündnis und auch zu dem 
Beitrag. den die alliierten Streitkräfte zur Sicherung von Frieden 
und Freiheit leisten. ' 

(Beifall bei der CDU - Bojak, SPD: Steht das hier 
zur Debatte?) 

- Hören Sie doch bitte einmal zwei Sätze zu, Herr Kollege Bojak, 
oder ist das nicht mehr möglich? 

(Bojak, SPD: Ich habe die ganze Zeit zugehört, jetzt 
regen Sie sich doch nicht auf! - Weitere Zurufe von 

der SPD) 

- Sind Sie doch nicht so aufgeregt. Sie können das noch nicht 
einmal hören, wenn man einen solchen Satz sagt. Das ist doch das 
Problem. 

Die Landesregierung verkennt vor diesem Hintergrund nicht, daß 
ganz selbstverständlich auch Belastungen für die Bevölkerung 
damit verbunden sind. Ich erwähne den Fluglärm. Ich erwähne die 
Belastung durch Tiefflüge. Ich erwähne aber auch, daß die 
Landesregierung über viele, viele Monate oder Jahre in Verhand
lungen mit dem Bundesminister der Verteidigung, mit den 
alliierten Streitkräften daraufhingewirkt und es auch erreicht hat, 
daß der Fluglärm reduziert werden konnte. 

(Zuruf von der SPD: Wo?) 

Dann reden wir darüber im Ausschuß. Der Antrag steht im 
Ausschuß zu einer vertiefenden Diskussion an. Ich bin dann gerne 
bereit, dazu Srelfung zu nehmen. 

(Lais, SPD: Wenn die Flugschau vorbei ist!) 

Die Landesregierung hat aber auch Verständnis dafür, daß die in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten alliierten Streitk.räf· 
te ihren Ausbildungs- und Leistungsstand unter anderem auch bei 
einer Flugschau öffentlich darstellen wollen. Solche Darstellungen 
sind Teil der Öffentlichkeitsarbeit im Dienste der Sicherheitspoli
tik. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieses Interesse besteht nicht nur auf militärischer Seite. Die 
Besucherzahlen zeigen auch das außerordentlich große Interesse der 
Bevölkerung. Flugvorführungen sind besondere Anziehungspunk
te. Nach den uns vorliegenden Zählungen waren 1986 etwa 
300 000 Besucher in Ramstein, sicherlich ein Großteil aus dem 
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Landkreis und der Stadt Kaiserslautern, sicherlich auch aus der 
näheren Umgebung, aber auch viele von weither. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

- Herr Kollege Reitzel, wie so oft ist ein Zwischenruf von Ihnen 
deplaziett. Den hätte ich von Ihnen nicht erwanet. 

(Reitzel, SPD: Wieso denn?) 

- Ein bißeben mehr Substanz kann ruhig auch bei Ihnen 
vorhanden sein. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Bei der Durchführung dieser Veranstaltungen halten sich die 
alliierten Streitkräfte - darauflege ich großen Wert - strikt.an die 
deutschen Gesetze und Bestimmungen. Diese Flugschauen, diese 
Flugtage bedürfen ebenso wie Flugschauen der Bundeswehr und 
zivile Flugschauen einer Genehmigung nach dem Luftverkehrs· 
gesetz. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich möchte das noch im Zusammenhang ausführen, Herr 
Präsident. 

Zuständig für die Genehmigung militärischer Flugschauen ist der 
Bundesminister der Veneidigung. Der hat dabei dieselben Vor
schriften anzuwenden, wie sie für die Genehmigung ziviler 
Flugschauen gelten. In dem Genehmigungsverfahren werden den 
Maßnahmen der Flugsicherheit höchste Priorität zuerkannt. Den 
Veranstaltern werden die erforderlichen Sicherhc;itsvorkehrungen 
zum Schutze der Zuschauer und der Bevölkerung zur Auflage 
gemacht. Ich bin auch gerne befeit, darüber im Ausschuß im Detail 
zu berichten. 

Eine Genehmigung kann nur versagt werden, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfenigen, daß die öffentliche Sicherheit gefährdet 
werden kann. Der Landesregierung sind jedenfalls keine Fälle 
bekannt, in denen sich die alliierten Streitkräfte nicht an die vom 
Bundesminister der Veneidigung vorgegebenen Auflagen gehalten 
haben. Wenn ich es recht w~iß, wird es in diesem Jahr in der 
Bundesrepublik Deutschland neun militärische Flugschauen 
geben, sechs von der Bundeswehr, drei von den Amerikanern, 
davon eine im Lande Rheinland-Ffalz. Daneben müssen Sie -
darauf hat Herr Kollege Schnarr mit Recht hingewiesen - die 
vielen zivilen Flugschauen, die überall in unserem Lande, aber auch 
in den Nachbarländern, stattfinden, rechnen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord
neten Dr. Schmidt? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Ja. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, gehen Sie mit uns davon aus, daß die 
Ratsmitglieder der Stadt Kaiserslautern, des Landkreises, zahlrei· 
eher Gemeinden, Verbandsgemeinde und der Rat der Stadt 
Landstuhl im Landkreis Kaiserslaurem die Bürger dieser Region 
repräsentieren. Sind Sie darüber informien, daß die Räte seit dem 

........ 

Jahre 1985 unabläßlich diese Bitte und Forderung nach Abschaf
fung der Flugvorführungen während des Flugtages stellen? 

Hier geht nun unsere Bitte dahin, nicht diese Flugschau zu 
untersagen, sondern in Gesprächen darauf hinzuwirken, daß im 
Interesse der ortsansässigen Bevölkerung diese Dinge unterblei· 
ben. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Schmidt, zunächst einmal ist es überhaupt keine 
Frage, daß ordendich gewählte Vertreter die Region vertreten. Die 
Frage brauchen Sie mir nicht zu stellen. Das ist doch wohl 
selbstverständlich. 

Ich weiß und kenne sehr unterschiedliche Voten. Es gibt einstim· 
mige Beschlüsse; es gibt Mehrheitsbeschlüsse aus den Räten, die Sie 
zitiert haben. Jedenfalls durchgängig kann ich eine Ablehnung 
nicht erkennen und nicht feststellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Schmidt, nehmen Sie es mir nicht übel. wenn ich auch 
noch folgendes formuliere. Ich meine damit jetzt nicht irgend 
jemand persönlich biet im Hause. Ich habe den Eindruck, daß 
gerade die Flugschauen der Amerikaner dazu benutzt werden, um 
systematisch dort vor Ort gegen die Flugschauen der Amerikaner zu 
votieren und damit eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. 

(Beifall der CDU - Bojak, SPD: Das ist eine dolle 
Feststellung, die er jetzt macht!) 

Herr Präsident, ich möchte abschließend feststellen, die Landesre
gierung sieht keinen Anlaß zur erneuten Beschlußfassung über 
Flugtage allgemein oder auch über den Flugtag am 2. August. Wir 
sind der Meinung, daß diese Beschlußfassung im Dezember 1984 
ausreicht und auch benutzt wurde, um die Flugtage, die in 
Rheinland-Ffalz zahlenmäßig ursprünglich einmal vorhanden 
waren, systematisch zu reduzieren. Ich verweise noch einmal 
darauf, daß sich die US-Luftwaffe, die vor 1984 jährlich auf 
sämtlichen sechs großen Flugplätzen in unserem Land Flugtage mit 
Flugvorführungen veranstaltet hat, jetzt auf einen Flugtag mit 
einer Flugschau beschränkt und damit auch dem Anliegen und 
dem Beschluß dieses Parlaments nachgekommen ist. Wir haben 
damit eine Reduzierung erreicht, die sicherlich von den Amerika
nern so angenommen worden ist. Ich bin ganz sicher, daß sie auch 
von der Bevölkerung in überwiegenden Teilen so angenommen 
wird. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mactin das Wort. 

Martin, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
hier nicht um das Wort gebeten, um als Mitglied der Landesregie
rung zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Aber ich habe um das 
Wort gebeten, weil es für mich persönlich unerträglich ist, 
Äußerungen, die der Abgeordnete Professor Rottee vorhin getan 
hat, hier stehenzulassen. 

(Starker Beifall der CDU und SPD - Frau Bill, DIE 
GRÜNEN: Sie sind doch sonst nicht so empfindlich! 

Lächerlich, wirklich lächerlich!) 

.. ;,· 
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- Meine Damen und Herren, ob das lächerlich ist, bitte ich zu 
entscheiden, wenn ich meine Ausführungen beendet habe. Herr 
Professor Rotter, Sie haben sich als Pazifist zu erkennen gegeben. 
Das ist nicht nur Ihr gutes Recht, sondern wird von mir voll 
respektien. Aber auch das Bekenntnis zum Pazifismus berechtigt 
nicht, in einer Weise v~m Soldaten, von der Führung der Deutschen 
Bundeswehr und von der Führung der alliierten Streitkräfte zu 
sprechen, die diese Menschen zur Unperson macht. 

(Sehr starker Beifall der CDU, SPD und F.D.P.) 

Man kann sich über die Frage der Berechtigung der sittlichen 
Grundlagen des Pazifismus ebenso auseinandersetzen wie über die 
sittlichen Grundlagen einer Veneidigungskonzeption, deren 
erk.länes und nicht bestreitbares Ziel die Erhaltung des Friedens 
ist. 

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

Aber die Möglichkeit dieser Auseinandersetzung - sie ist das 
Herzstück der Demokratie - wird prinzipiell, absichtlich, zielge
richtet dort zerstört, wo der, dereine andere Haltung annimmt, zur 
Unperson wird. Solches Verhalten nennt man totalitär. -

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. B«k, SPD, 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Ich hatte 
mich nach den Ausführungen gemeldet, die Sie, Herr Staatsmini
ster Geil, gemacht haben, und wollte noch einmal zwei Punkte sehr 
deutlich machen. 

Ich kann nicht erkennen, daß es vor dem Hintergrund des Antrags, 
den die sozialdemokratische Fraktion zu diesem Thema einge
bracht hat, irgendeinen Anlaß gegeben hat, Ihre Ausführungen in 
der An und Weise zu machen, wie Sie sie gemacht haben, 

(Beifall bei der SPD) 

nämlich den Versuch zu unternehmen, uns hinsichtlich unserer 
Grundsatzposition, die wiederholt und vielfach in diesem Parla
ment auch hier deutlich gemacht worden ist, zu hinterfragen. 
Dafür gab es keinen Anlaß, gerade deshalb weil wir stets nicht nur 
die Abschaffung der Flugrage geforden haben, sondern ihre 
Umwandlung in echte Freundschaftstreffen auf einer solchen 
amerikanischen Airbase mir dem Ziel, 

(Beifall bei der SPD) 

daß Menschen aus unserem land nicht Maschinen und Flugvorfüh
rungen zu Sehen bekommen, sondern daß sich Menschen dort 
begegnen, Deutsche, Rheinland-Ffälzer und Amerikaner. Sie 
wissen sehr genau - Sie haben aus den Protokollen der Debatte zu 
diesem Thema in diesem Parlament zitiert, zumindest sinngemäß 
- , daß dies stets unser Begehren war. 

Vor diesem Hintergrund kann ich auch nicht verstehen, wie der 
Sprecher der Landesregierung in seine'r Äußerung vom 4. Juni 
dieses Jahres nach Einbringung unseres Antrags einen Satz 
gebrauchten kann wie den folgenden: Als Ausdruck eines latenten 
Anti-Amerikanismus hat der Sprecher der Landesregierung Hanns 

··. .. ··.v· 

Schreiner die erneute Agitation der SPD gegen den Flugrag der 
US-Streitkräfte in Ramsrein zurückgewiesen. -

Dafür gibt es - siehe unsere Beiträge und unseren Antrag, den wir 
gestellt haben - keine Rechtfertigung. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, auch dies einmal zur 
Kenntnis zu nehmen und nicht immer in Frage zu stellen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen, daß es vor dem Hincergrund 
der T arsache, daß dieser Flugrag, um dessen Umwandlung - lassen 
Sie es mich so ausdrücken - in ein Freundschaftstreffen wir dieses 
Parlament angegangen sind, nachdem dieser Flugtag am 2. August 
stattfindet und folglich eine Sitzung des Innenausschusses vorher 
nicht mehr stattfinden kann, also folgerichtig ist, daß wir einer 
solchen Ausschußüberweisung nicht zustimmen können, sondern 
das Begehren aufrechterhalten, über den Inhalt dieses Antrags 
heute und hier zu entscheiden. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine oamen und Herren! Ich wollte ursprünglich 
zu diesem Thema nicht reden, sondern dies meinem Fraktionskol
legeil Brüderle überlassen, weil Sie alle wissen, daß ich selbst als 
Stadtrat in Kaiserslautern an Beschlußfassungen zu diesem Thema 
in den vergangeneo Jahren regelmäßig beteiligt gewesen bin und 
diesen Resolutionen regelmäßig gemeinsam mit meiner Stadtrats
fraktion zugestimmt habe. 

Der Grund, weswegen ich mich hier dennoch zu Wort gemeldet 
habe, ist ein Satz - Herr Staatsm,inister Geil, ich kann mit 
wesentlichen Punkten Ihrer Ausführungen einverstanden sein - , 
der sich ganz am Schluß Ihrer Rede fand. Ich versichere Ihnen, daß 
die Motivation dieses Stadtrats von Kaiserslautern keine anti
amerikanische Tendenz hat, sondern daß es allein um die Sicher
heitsfrage geht. 

Deswegen beschränken sich die ResolutionenJahr für Jahr allein auf 
die Frage der Unterlassung von Flugvorführungen anläßlich dieses 
Geschehens in Ramstein und gehen nicht soweit, zu sagen, daß ein 
Treffen einmal im Jahr auf dem Flughafen Ramstein überhaupt zu 
unterbleiben hätte. 

Ich darf Ihnen aus der Historie dieser Resolutionen sagen, daß 
auslösendes Ereignis in derTat der T adesfall einer Ffarrersfamilie in 
Frankfurt a.m Rande des militärischen Teils der Frankfurter Airbase 
gewesen ist, als nämlich diese Familie, die nicht zum Flugtag 
wollte, auf einer Straße, und zwar einer Autobahn, die außerhalb 
des Geländes der Airbase war, zu Tode gekommen ist. Dergleichen 
soll im Raum Ramstein verhinden werden. 

Das ist die Motivation der Resolutionen des Stadtrates von 
Kaiserslautern, für die ich deswegen sprechen kann, weil ich die 
Historie genau kenne. 

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

Ich möchte zum Abschluß noch einen Satz sagen. Es behält sein 
Bewenden dabei, daß auch die F.D.P .• Fraktion der Überweisung 

.;,·, 
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an den Innenausschuß zustimmt, Herr Kollege Beck, weil dieses 
Thema nicht nur ein Thema dieses Jahres ist. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rottet das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte mich 
ursprünglich nicht das zweite Mal zu Wort melden. Jetzt bin ich 
aber verschiedentlich noch einmal angesprochen, gerügt und sonst 
etwas worden und möchte doch zu dem eirien oder anderen Punkt 
noch etwas sagen. 

Herr Minister Geil, Sie haben davon gesprochen, die GRÜNEN 
wären nicht gewaltfrei. Sie würden Gewalt gegen Sachen propa
gieren. Das ist einfach falsch. Sie müssen unsere Programme lesen, 
bevor Sie solche Behauptungen aufstellen. 

(Widerspruch von der CDU - Wittkowsky, CDU: 
Sie sollten Ihre Frau Ditfutth einmal hören!) 

- Passen Sie einmal auf, Sie sprechenjutta Ditfunh an. Was hat 
sie damals gesagt? Sie hat gesagt bzw. inhaltlich ausdrücken 
wollen, wenn Jugendliche es in diesem Staat einfach nicht mehr 
ertragen können, wie der Staat mit ihnen umgeht und sie dann 
einmal die Nerven verlieren und etwas tun, was nicht Rechtens ist, 
daß sie das dann nachempfinden kann. 

(Widerspruch von CDU und SPD - Frau Büttner, 
CDU: Das hat sie nicht gesagt!) 

Es ist aber etwas ganz anderes, ob ich das selber mache. 

(Dr. Langen, CDU: Verdrehungen sind das hier!) 

- Verdrehungen sind etwas anderes. 

Der zweite Vorwurf, der erhoben wurde - das ist eigentlich der 
Hauptpunkt, warum ichnoch einmalein Wortsagen woHte -,war 
von Herrn Staatsminister Martin. Es wurde so dargestellt, als wäre 
mein Angriff gegen militärische Einrichtungen und gegen diesen 
Flugtag, den ich vorhin vorgetragen habe, ein Angriff gegen jeden 
einzelnen Soldaten. Das ist er natürlich absolut nicht. Wir müssen 
auseinanderhalten: Einmal ist es die Institution, die Einrichtung 
Militär, die ich als Pazifist strikt ablehne. Aber der einzelne Soldat 
ist mir ein lieber Mensch wie jeder andere auch. -

Als Drittes möchte ich folgendes sagen: Herr Minister Geil - das 
war auch schon einmal in einem Zwischenruf - , Sie haben mir 
mangelnde Intelligenz oder so etwas unterstellt. 

(Staatsminister Geil: Nein! Habe ich gar nicht!) 

- Aber so ähnlich war es. Ich finde, es wäre ein intellektuell sehr 
niedriges Niveau, wenn wir jetzt in einen Streit darüber eintreten 
wollten, wer hier der Intelligenteste ist. Ich möchte nur eines sagen: 
Meine Worte vorhin waren gewiß drastisch, waren hart und 
plastisch. Aber ich finde, gegen diese Einrichtung Militär bei der 
gegenwärtigen Qualität der Waffen kann man verbal nicht dra
stisch genug zu Felde ziehen. -

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor .Ich darf darauf hinweisen, daß der Beschluß des Rates der Stadt 
Kaiserslautern den Mitgliedern des Landtages als Vorlage 1113 
zugegangen ist. 

Die Fraktionen der CDU und F.D.P. haben Überweisung in den 
Innenausschuß beantragt. Wer diesem Antrag der CDU- und 
F.D.P.-Fraktion seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Wer enthält 
sich der Stimme? - Ich darf feststellen, daß die Ausschußüber
weisung mit den Stimmen der CDU- und F.D.P.-Fraktion erfolgt 
ISt. 

Meine Damen und Herren, wir sind zwischen den Fraktionen 
übereingekommen, daß wir für heute die Tagesordnung abschlie
ßen. Ich darfSie zur 7. Sitzung des Landtages von Rheinland-Pfalz 
morgen, Freitag, den 7. Juli 1987, 9.30 Uhr, einladen. 

Ich möchte noch bekanntgeben, daß die Vorsitzenden des Haus
haJts- und Finanzausschusses und des Rechtsausschusses mich 
gebeten haben, die Mitglieder beider Ausschüsse unmittelbar im 
Anschluß an diese Sitzung in den Saal 7 zu einer gemeinsamen 
Sitzung einzuladen. - Vielen Dank. 

Ich wünsche den übrigen Mitgliedern des Landtages einen hoffem
Iich etwas kühleren Abend und schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 18.36 Uhr. 
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Anlage 

Mündliche Anfragen: 

a) Abg. Beck und Henze (SPD) - Neue Formen der Kontrolle von Fahrzeugen der Stationierungs~ 
truppen, insbesondere der US-Armee - Drucksache 11/84 -

Nach dem entschlossenen Vorgehen des Landrats des Kreises Birkenfeld. die Polizei des Kreises auch 
Fahrzeuge der Streitkräfte kontrollieren zu lassen. kündigte die Landesregierung an. es werde 
gemeinsame dt"utsch-amerikanische Polizeikontrollen geben. Angesichts des schweren Gofalls eines 
mit vier Luftabwehrraketen bestückten amerikanischen Armeefahrzeugs in der hessischen Kachbar
schaft (Kreis Darmsradt-Oieburg) fragen wir die Landesregierung: 

1. Sind die seit über zwei]ahren andauernden Gespräche der Landesregierung mit der US-Armee so 
weit gediehen, daß die ersten gemeinsamen Fahrzeugkomrollen· von Polizei und Militärpolizei 
stattgefunden haben? 

2. Werden inzwischen deutsche Behörden bei besonders gefährlichen Transporten von den 
Streitkräften rechtzeitig verständigt? 

b) Abg. Kurscheid und Sebastian (CDU) - Sicherheit von Gefahrguttransporten im Straßenverkehr 
- Drucksache 11/89 -

Unter Bezugnahme auf den schweren Unfall eines mit Treibstoff beladenen Tankfahrzeuges am 
7. Juli 1987 im hessischen Herborn und andere Unfälle mit Tankfahrzeugen in den letzten Wochen 
fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie beurtt>ilt die Landesrt>gierung grundsätzlich die Vorschriften und Regelungen zur Sicherung 
von Gefahrguttransporten im Straßenverkehr? 

2. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, aufgrund der konkreten Unfälle der letzten 
Wochen politisch initiativ zu werdt>n, z. B. bezüglich 

dt>r Vorschriften zur Zuverlässigkeit und zur technischen Ausstattung von Gefahrguttranspor
tern, 

der Vorschriften zur Ausbildung von Fahrzeugführern, 

verkehrslenkender Maßnahmen, z. B. bezogen auf Gefä!lstrecken. insbesondere in Ortsla
gen, 

der Kontrolle über die Einhaltung von Vorschriften. die solche Unfälle vermeiden helfen 
sollen? 

3. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über sinnvolle weitergehende Maßnahmen zur Verbes
serung der Sicherheit von Gefahrguttransporten im Straßenverkehr vor? 

c) Abg. Schulet (CDU) - Erste Erfahrungen mit der seit 1. Juli 1987 geltenden Neuregelung der 
Altölentsorgung - Drucksache 11/91 -

Seit wenigen Tagen ist§ 5 b des Bundesabfallgesetzes in Kraft, der den Handelyerpflichtet. Altöl 
kostenlos zurü{.kzunehmen. Damit sind die Voraussetzungen für eine umweltfreundliche Altölent
sorgung verbessert. Die Aufklärung des Verbrauchers über diese Neuregelung u. a. in den Medien 
war vorbildlich, so daß zu erwarten ist, daß die Altölentsorgung in der Praxis ohne nennenswene 
Anlaufschwierigkeiten abgewickelt werden kann. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Liegen ihr erste Erfahrungen mit der Neuregelung der Altölentsorgung vor? 

2. Ist sichergestellt. daß die Rücknahme des Altöles durch den Handel unbürokratisch und 
problemlos abgewickelt wird? 

3. Hält die Landesregierung eine Regelung des Umfangs der Annahmepflicht und auch der 
Mengenbegrenzung für Altöle durch eine Rechtsverordnung nach§ 5 b Satz 4 Bundesabfallgesetz 
durch die Bundesregierung für notwendig? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die weitere Entsorgung des AltOls durch die zur Rücknahme 
verpflichteten Händler? 

· .. ·,·· ·· .. 
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d) Abg. Schwarz. Roch, Schweitzer und Bruch (SPD) ~ Neuabgrenzung der Fördergebiete 
- Drucksache 11/93 -

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Trifft es zu. daß die Unterlagen und Vorgänge im Rahmen der Beihilfen.-Prüfungsverfahren der 
EG dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr seit etwa einem Jahr vorliegen? 

2. Trifft es zu, daß diese unbearbeitet blieben? 

3. Wurde im Planungsausschuß ein Antrag auf Vertagung der Sache gesreUt? 

·.·.-. - ·.-. ~:-.. ·.•.· 
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