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18. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 22. Januar 1988 

Oie Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 18. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

P1alz. Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung bestelle 

ich die Kollegen Neuhaus und Schwamm. Ich bitte Herrn 

Kollegen Schwamm, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Frau Bill, Herr Reitzel, 

Herr Scharping, Herr Seichter und Herr Ministerprlsident Dr. 

Vogel ~ntschuldigt. Herr Dr. Vogel hat mich gebeten, Ihnen 

mitzuteilen, daß er an den Feierlichkeiten zur 25. Wieder

kehr des Elysee-Vertrages teilnimmt, und ich meine, das ist 

eine wichtige politische Angelegenheit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-

Bojak, SPD: Ich wUrde gern mit ihm tauschen!) 

Auf der Zuschauertribüne darf ich Schülerinnen und Schüler 

des Staatlichen Gymnasiums Nieder-Olm 

(Beifall des Hauses) 

und Auszubildende des Globus SB-Warenhauses Lahnstein 

begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, wir fahren in der beschlossenen 

Tagesordnung fort. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

(Streichung der Bestimmungen Ober die Todesstrafe) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 11/407-

Erste Beratung 

Für die Fraktion DIE GRÜNEN begründet Kollege Professor 

Rotter den Gesetzentwurf. 

Abg. Prof. Dr. R-r. DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Altestenrat ist 

beschlossen worden, jeweils nur fünf Minuten zu diesem 

Punkt zu reden. Ich möchte es deshalb kurz machen. 

Artikel 3 unserer Landesverfassung aus dem Jahre 1947 

ermlchtigt zur Verhlngung der Todesstrafe. Dank Artikel 

102 des Grundgesetzes ist Artikel 3 der Landesverfassung 

Gott sei Dank obsolet geworden. Die GRONEN fordern 

trotzdem die unverzOgliche Streichung d~ses Artikets in der 

Landesverfassung, was Sie, Herr Minister Caesar, in einer 

·.·. 

Presseerklärung bereits im letzten Oktober als .. reine Effekt

hascherei" abgetan haben. 

(Rocker,CDU: So ist es!) 

Vergangene Woche ist nun die Bundesrepublik endlich der 

Konvention zur Achtung der Todesstrafe beigetreten. Be

zeichnen Sie dies auch als Effekthascherei? Ich hoffe doch 

nicht. 

(Rocker, CDU: Das ist ein ganz anderer Vorgang!) 

-Ein ganz ähnlicher Vorgang ist das, Herr Rocker. 

(Rocker, CDU: Ein ganz anderer Vorgang!) 

Nein, meine Damen und Herren, die Todesstrafe ist fUr uns 

ein derart widerwärtiges rechtliches Instrumentarium und 

ihre Achtung hat für uns einen so hohen Stellenwert, daß wir 

nicht bereit sind, daß sich dieses Land stillschweigend und 

heimlich im Zuge eir.er künftigen Verfassungsentrümpelung 

irgendwann einmal von ihr so verabschiedet, 

(Rocker. CDU: Verfassungsänderungen gehen nicht heimlich 

vor sich!) 

wie man offensichtlich die bis vor wenigen Jahren im Keller 

der JVA in Mainz immer noch existierende GUit1otine inzwi

schen stillschweigend hat verschwinden lassen. 

Mit der Offentliehen Streichung der Todesstrafe hat auch 

dieses Parlament em Zeichen für die weltweite Ächtung der 

Todesstrafe zu setzen. 

(Zurufe von der SPD) 

·Die Guillotine stand bis Ende der 70er Jahre im Keller in der 

JVA . 

(Beck, SPD: Sie sollten das Thema wirklich ernst nehmen!) 

-Ja, man sollte es ernst nehmen. 

Was in Ihrer zitierten Presseerkllrung, Herr Minister Caesar, 

zum Ausdruck kommt und gewiß auch wieder in den fol

genden Redebeiträgen von CDU und F.D.P. zum Ausdruck 

kommen wird, vielleicht inzwischen auch bei der SPD, ist in 

Wirklichkeit doch nichts anderes als die Scham darüber, daß 

die Regierungsparteien zwar 40 Jahre Zeit hatten, diesen 

unseligen Artikel aus der Verfassung zu streichen, es aber 

nichtgetan haben. 

(Beifall der GRONEN-

Grimm, SPD: Was schließen Sie denn daraus, Herr Rotter?

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Ich hoffe, Sie schämen sich wenigstens. 

{Anhaltende Unruhe im Hause) 

_._.- ..... 
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Ich will Ihnen ausdrücklich nicht die Ungeheuerlichkeit 

unterstellen, daß Sie den Artikel deswegen in der Verfas

sung gelassen haben, um für den Fall gerüstet zu sein, daß 

die Todesstrafe vielleicht ins Grundgesetz zurückkehrt. 

(Vereinzelt Heiterkeit und anhaltende Unruhe im Hause) 

Ich habe ausdrücklich gesagt, ich will Ihnen dies nicht 

unterstellen. Ich mOChte aber durchaus an das Ende der 60er 

~ahre erinnern. als in der Bundesrepublik lange und ernst

haft über die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiert 

wurde, wodurch, wenn dies der Fall gewesen wlre, unser 

Artikel3 eben auch wieder automatisch zum Tragen gekom

men wäre. 

Daß diese Republik im Zuge der Errichtung des Atom-Staates 

nicht gegen einen erneuten Rechtsruck gefeit ist, !Ißt sich 

aus Äußerungen von Pohtikern Zimmermannscher Prlgung 

durchaus immer wieder heraushOren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sehen Sie, Herr Grimm, da vertragen wir uns wieder. Nicht? 

Ein wenig zur Ehrenrettung von Rheinland-Pfalz kann ge

sagt werden, daß es nicht das einzige Bundesland ist, in 

dessen Verfassung die Verhlngung der Todesstrafe immer 

noch vorgesehen ist. ln den vor dem Grundgesetz entstan

denen Landesverfassungen von Hessen. Bayern, Baden und 

Bremen 

(Glocke des Prlsidenten) 

war die Todesstrafe ebenfalls ausdrücklich genannt. 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Professor Rotter, ich wollte nur die anderen 

Kollegen um etwas mehr Ruhe bitten; denn es ist auch für 

die Herren Stenographen schwierig, bei diesem Stimmen

gewirr die Rede aufzunehmen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Danke schOn. 

Im Falle Baden fiel die Todesstrafe allerdings durch den 

Zusammenschluß mit Württemberg weg. Das Saarland, das 

ursprünglich auch die Todesstrafe in der Verfassung hatte, 

hat den entsprechenden Passus in Artikel 95 allerdings 

inzwischen llngst gestrichen und erkllrt die Todesstrafe im 

Einklang mit Artikel102 Grundgesetz sogar ausdrücklich für 

abgeschafft. 

Es ist hOC.hste Zeit, daß Rheinland-Pfalz dem Beispiel des 

Saarlandes folgt und somit auch für Bayern. Hessen und 

Bremen ein Zeichen setzt und nicht erst in einigen Jahren als 

Schlußlicht durchs Ziel stolpert. 

Meine Damen und Herren, der deutsche Jurist Mittermeier, 

ein Schüler von Anselm Feuerbach, hat 1836 erstmals gegen 

die Beibehaltung der Todesstrafe votiert. Zwar sei - so da

mals Mittermeier - eine sofortige Abschaffung der Todes

strafe zu mal dann nicht möglich, wenn ein Volk vollends an 

grausame Strafen gewOhnt sei. Mit den Fortschritten der 

Zivilisation, so hoffte Mittermeier, sei aber mit der Abschaf

fung der Todesstrafe zu rechnen. 

Nun sind die Fortschritte der Zivilisation in den letzten 150 
Jahren gerade im Rechtsbereich und gerade in Deutschland 

von schweren Rückschllgen begleitet gewesen_ Der TOtungs

wahn des Dritten Reiches war der schlimmste davon. lassen 

Sie uns deshalb mit der ausdrücklichen Streichung des Ar

tikels diese Hoffnung Mittermeiers endlich Wirklichkeit wer

den. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Weyrich. 

Abg. Dr. Weyrich, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Viel· llrm um 

nichts und überdies noch mrt einer falschen Argumentation. 

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

So kann man kurz den zur Beratung anstehenden Gesetz

entwurf, die Streichung der Bestimmungen über die Todes

strafe in unserer Landesverfassung betreffend, charakte

risieren. 

Um von vornherein keinerlei MißverstAndnisse aufkommen 

zu lassen. stelle ich klar, daß weder ich noch meine Fraktion 

mit der Kritik an dieser Vorlage der Todesstrafe Referenz 

erweisen wollen. Sozialdemokraten haben schon in sehr 

früher Zeit- an die GRÜNEN dachte man damals noch nicht

die Unmenschlichkeit der Todesstrafe angeprangert, und wir 

haben in dieser Frage, als es dafür noch alles andere als 

breites Verstlndnis, geschweige denn Mehrheiten gab. mit 

Nachdruck die Abschaffung der Todesstrafe gefordert. 

(Beifall der SPD) 

Erinnert se• qur an Gustav Radbruch, ehemals sozialdemo

kratischer Reichsjustizminister in der Weimarer Republik, der 

ein leidenschaftlicher Verfechter des Gedankens war, daß 

niemand, auch keine staatliche Gewalt, einem Menschen, 

gleichgültfg, was er getan hat. das Leben nehmen darf. 

·.·.·~-- .-·.·.· 
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Sozialdemokraten haben auch - dies scheint in Vergessen

heit geraten zu sein - bei dem VerfassungsauS$Chuß der Be

ratenden Landesversammlung von Rheinland-Pfalzdie Strei

chung des Artikels .3 Abs. 2 in den beratenden Versamm

lungen, die zur Verabschiedung der Landesverfassung führ

ten, gefordert, damals leider keine Mehrheit erhatten. 

Anders entschied dann zwei Jahre später der Parlamen

tarische Rat bei seinen Beratungen zum Grundgesetz; in 

dieser Frage übrigens auch w1eder maßgebend von einem 

Sozialdemokraten beeinflußt. olmlieh vom rheinland-pfäl
zischen Abgeordneten im Parlamentarischen Rat Friedrich 

Wilhelm Wagner. 

Artikel 102 des Grundgesetzes hat dann klar bestimmt: Die 

Todesstrafe ist abgeschafft.- Herr Kollege Rotter, damit war 

auch für Rheinland-Pfalz die Rechtslage sonnenklar. Zum 

einen bricht nach Artikel 31 des Grundgesetzes Bundesrecht 

das Recht der Llnder, setzt das Llnderrecht also insoweit 

außer Kraft, als es dem Bundesrecht widerspricht. Zum an

deren - da hatten Sie in unserer Landesverfassung ein biß

chen weiterlesen müssen- besagt Artikel141 unserer Verfas

sung, daß alle Bestimmungen, die der künftigen deutschen 

Verfassung widersprechen, außer Kratt treten, sobald diese 

deutsche Verfassung rechtswirksam wird. 

(ZurufdesAbg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Das Grundgesetz trat am 24. Mai 1949 in Kratt. Entgegen der 

Begründung Ihres vorliegenden Gesetzentwurfes war seit

her auch in Rheinland-Pfalz die Todesstrafe kein gettendes 

Recht mehr. Das muß man einmal eindeutig feststellen. 

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

Das gleiche Schicksal erlitt übrigens be4 dieser Gelegenheit 

eine ganze Reihe weiterer Bestimmungen unserer rhein

land-pfälzischen Verfassung, die ebenfalls heute noch un

verändert im Verfassungstext stehen. Lassen Sie mich ein 

paar Beispiele dazu sagen. Artikel10 Abs. 2 unserer Landes

verfassung, der die Aussetzung des Grundrechts der freien 

Meinungsäußerung in bestimmten Flllen regelt, ist durch 

Artikel 18 des Grundgesetzes außer Kratt getreten. Artikel 

14 unserer Landesverfassung, der Ausnahmen vom Schutze 

des Postgeheimnisses vorsieht, ist durch Artikel 10 des 

Grundgesetzes insoweit überholt. Artikel 16 der Landesver

fassung, gemlß dem Deutsche unter bestimmten Vorausset

zungen an eine ausllndische Macht ausgeliefert werden 

können, ist durch Artikel 16 des Grundgesetzes, der jede 

Auslieferung eines Deutschen verbietet, gegenstandslos. ln 

Artikel78- das ist ein weiteres Kuriosum unserer Landesver

fassung - sind noch fünf Regierungsbezirke genannt. Seit 

1968 haben wir nur noch drei. Die Beispiele könnten an 

zahlreichen weiteren überholten Bestimmungen, und zwar 

auf dem Gebiet der Wirtschafts- und der Sozialordnung und 

auch der Gerichtsverfassung der Verwaltungsgerichte, 

fortgesetzt werden. All das ist überhott. 

Sicher kann man darüber reden, ob die überkommene 

heutige Gestalt unserer Landesverfassung aus historischen 

Überlegungen beibehalten oder ob diese Verfassung - sa

lopp gesagt - entrümpelt werden soll. 

Die Landesregierung hat inzwischen eine Bereinigungs

karnmission berufen. Wie mir der Justizminister auf eine ent

sprechende Rückfrage bestltigte, hat diese Kommission die 

alleinige Aufgabe, die Landesverfassung auf überholte Be

stimmungen hin zu durchforsten. Obwohl wir es für richtig 

erachtet hätten, daß in d1eser Kommission Vertreter aller 

Fraktionen d1eses Hauses teilnehmen, 

(Beifall der SPD) 

wollen wir einmal abwarten, was dabei herauskommt. 

ln keinem Falle halten wir es allerdings für richt1g, wie dies 

die Intuition Ihres Gesetzentwurfes ist, durch Einzelgesetze 

jetzt im Grunde aus purer Effekthascherei, vielleicht alle 

Monate einmal, die zahlreichen unwirksamen Bestimmun

gen der Landesverfassung Stück für Stück auszumerzen. 

Wenn eine Bereinigung erfolgt, sollte dies insgesamt mit 

einem Gesetz erledigt werden. 

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

Hierbel 1st nicht einmal Eile vonnöten; denn alle in Frage 

kommenden Bestimmungen sind heute schon rechtlich ein 

Nullum. Weniger können sie nicht werden. 

Herr Kollege Rotter, ich glaube, ich kann Sie hinsichtlich 

dessen, was Sie zu der Möglichkeit der Wiedereinführung 

der Todesstrafe sagten, beruhigen. Die herrschende Mei

nung in der junstischen Wissenschaft geht dahin, daß Artikel 

102 nicht abiinderbar ist, weil zugleich damit Artikel 3, die 

Menschenwürde betreffend, gelindert werden müßte. Das 

verbietet unser Grundgesetz. Keine Sorge also. daß derar

tiges passieren könnte, trotz Herrn Minister Zimmermann. 

(Staatsminister Geil: Wassoll das he1ßen?

Zurufe von der CDU: Trotz?

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Es ist vom Herrn Kollegen Rotter vorhin gesagt worden, daß 

bei Herrn Minister Zimmermann das zu befürchten wlre. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich sage deswegen .. trotz". Deswegen wird es nicht pas

Sieren. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Wagner) 

Meme Damen und Herren, unbeschadet dieser von mir 

vorgetragenen grundsitzliehen Erwägungen sind wir bereit, 
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alle angeschnittenen Fragen noch einmal eingehend in dem 

dafür zuständigen Rechtsausschuß zu erörtern. Meine 

Damen und Herren, einer Ausschußüberweisung Ihrer Vor· 

Iage stimmen wir zu. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der vergangeneo Woche, am 14. Januar 1988, begrüßte der 

Deutsche Bundestag einmütig die Ratifikation des Protokolls 

der Konvention des Europarats über die Abschaffung der 

Todesstrafe und bekannte sich damit zu Artikel 102 des 

Grundgesetzes, der kurz und bündig bestimmt: Die Todes

strafe ist abgeschafft.-

Im Gegensatz zu dieser bundesrechtlichen Verfassungs

bestimmung spricht Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der rheinland

pfälzischen Landesverfassung immer noch davon. daß das

ansonsten unantastbare -leben des Menschen nur aufgrund 

des Gesetzes als Strafe für schwerste Verbrechen gegen Leib 

und Leben durch richterliches Urteil für verwirkt erkllrt 

werden könne. Artikel 103 Abs. 1 Satz 3 der Landesver

fassung besagt, daß die Bestltigung eines Todesurteils der 

Landesregierung vorbehalten bleibe. Diese heute noch in 

der rheinland-pfllzischen Landesverfassung ersichtlichen 

Formulierungen sind vielen. auch der F.D.P., ein Argernis. Sie 

aber als derzeit in Rheinland-Pfalz geltendes Recht zu be

zeichnen- wie die antragstellende Fraktion dies tut-, ist ver

fassungsrechtlich mehr als kühn. Unabhlngig von Arti

kel141 der landesverfassung, erglbe sich anderes wohl 

auch aus Artikel31 des Grundgesetzes, wonach Bundesrecht 

Landesrecht bricht. 

Gewiß werden zu dieser Vorschrift, wie so oft in der 

Rechtswissenschaft, unterschiedliche Rechtsmeinungen ver

treten; das war schon bei der Vorlluferbestimmung. bei 

Artikel13 der Weimarer Reichsverfassung, so. 

Die von der antragstellenden Fraktion für sich offenkundig 

m Anspruch genommene .. überlagerungstheorie·. wie sie 

etwa Henning von Cishausen vertritt, kann aber keineswegs 

als selbstverstandlieh angesehen werden, wie die GRÜNEN 

dies tun. Die ganz überwiegende Meinung in Literatur und 

Rechtsprechung geht davon aus, daß dem Bundesrecht 

widersprechendes Landesrecht nichtig wird. Das ist ersicht

lich auch die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, das 

in seinem Beschluß vom 4. Juni 1969 formuliert: .. Artikel 31 

Grundgesetz ist eine Kollisionsnorm. Sie bestimmt, welches 

:-:.-;.:-:..:·:-:-.:-:-. 

Recht im Falle kollidierender Normsetzung des Bundes- und 

des Landesgesetzgebers gilt. Der für diesen Fall verfassungs

krlftig festgesetzte Vorrang des Bundesrechtes mit der Fol

ge der Nichtigkeit der entsprechenden Normen des Landes

rechts greift nur dort" - aber eben dort - .durch, wo beide 

Gesetzgeber denselben Gegenstand, dieselbe Rechtsfrage 

geregelt haben." Das ist aber bei dem hier zu beurteilenden 

Fall, nlmlich der Todesstrafe. ebenso. 

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN regelt daher, bei licht 

besehen. überhaupt nichts. Nach Ansicht der F .D.P. können 

die Vorschriften der Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 und 103 Abs. 1 

Satz 3 der rheinland-pfllzischen Landesverfassung nur im 

Wege einer größeren Verfassungsreform aus der Landesver

fassung eliminiert werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diesem Ziel d•ent die vom Justizminister berufene Kom

mission zur Bereinigung der landesverfassung. Die F.O.P. 

geht davon aus, daß diese Kommission ihre Ergebnisse so 

rechtzeitig vorlegen wird, daß die rheinland-pfllzische Lan

desverfassung vor Ablauf dieser Legislaturperiode von einer 

Reihe von Vorschriften - ~ie haben sie mit Recht genannt, 

Herr Dr. Weyrich -,auch Artikel3 Abs. 1 Satz 2 und 103 Abs. 1 

Satz 3. bereinigt sein wird, die als überholt oder sonst 

heutigem Verstlndnis nicht mehr entsprechend anzusehen 

sind. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

1fn Hinblick hierauf lehnt die F.D.P.-landtagsfraktion den 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ab. 

(Beif•ll der F.D.P.) 

Präsident Dr. Vollc.ert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Hinblick auf das, was der Kollege Rotter gesagt hat, ist mir 

ein Spruch aus der Pfalz eingefallen, der in diesem Zusam

menhang einem nahekommen kOnnte, nlmlich: Herr Rotter, 

Sie laufen dem leeren Kinderwagen nach. 

(Rocker, CDU, und Staatsminister Or. GOiter: Chaise!

Heiterkeit) 

-Ja, bei uns sagt man Chaise. 

Hier geht es doch nicht um die Abschaffung der Todesstrafe; 

das ist doch alles llngst geschehen, und zwar zu einem 

Zeitpunkt, als es die GRÜNEN überhaupt noch nicht gab. 
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Unsere Landesverfassung ist im vergangeneo Jahr 40 Jahre 

alt geworden. Angesichts der Vorrangstellung des Bundes

rechts, das widersprechendes Landesrecht. auch landesver

fassungsrecht bricht, nimmt es nicht wunder, daß eine Reihe 

von Bestimmungen der Landesverfassung nichtig oder ob

solet geworden, einfach nicht mehr in Kraft sind. Die Vlter 

und - so muß man heute wohl auch sagen - die Mütter der 

Landesverfassung haben diese Möglichkeit der Rechtsent
wicklung in weiser Voraussicht schon damals gesehen und 

deshalb eigens den Artikell41 in die Landesverfassung ein

gefügt. Ich darf ihn in Erinnerung rufen. Er enthalt folgende 

Regelung: 

.Bestimmungen dieser Verfassung, die der künftigen Deut

schen Verfassung widersprechen, treten außer Kraft, sobald 

diese rechtswirksam wird. • 

Das ist bereits damals bei der Abfassung unserer Landes

verfassung so geschehen. 

Seit lokrafttreten des Grundgesetzes, d~s mit schlichten 

Worten- Gott sei Dank- die Todesstrafe abgeschafft hat, be

steht sonach für keinen Bürger mehr ein vernOnftiger Zwei

fel daran, daß a_uch in Rheinland-Pfalz die Todesstrafe ab

geschafft ist. Auf den Gedanken kommen allein nur die 

GR0NEN. 

Es ist daher irreführend, ja geradezu falsch und entlarvend, 

wenn es im Vorblatt Ihres Gesetzentwurfes heißt, die Todes

strafe sei in Rheinland-P1alz geltendes Recht - so heißt es 

dort-, dessen Anwendung nur über den Vorrang des hOher

rangigen Bundesrechts verhindert werde. Absoluter Unsinn! 

Dies ist nach meiner Auffassung eine demagogische Erkll

rung, die in einer Gesetzesbegründung einer demokrati

schen Partei in diesem Zusammenhang nicht enthalten sein 

sollte. 

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

Artikel 141 der Landesverfassung bestimmt etwas ganz 

anderes, nlmlich das Außerkrafttreten. ln diesem Sinne hat 

sich auch die Landesregierung in vergangeneo Legislatur

perioden gelußert. Auch der Rechtsausschuß des Landtags 

hatte sich in der 9. Wahlperiode in seiner Sitzung am 14. 

August 1981 mit der die Todesstrafe betreffenden Bestim

mung der Landesverfassung befaßt und war abschließend zu 

der Auffassung gelangt, daß sie aufgrund der Aufhebung 

der Todesstrafe durch das Grundgesetz obsolet geworden ist 

und daß aufgrund dieser eindeutigen Rechtslage derzeit 

keine Veranlassung für eine Verfassungslnderung besteht. 

Diese Auffassung ist auch heute noch uneingeschrlnkt zu

treffend. Wo die Rechtslage so eindeutig und klar ist, wie in 

der Frage der Todesstrafe, besteht allenfalls ein redaktionet

les Bedürfnis fOr eine gesetzgeberische Tltigkeit. Der Strei

chung _der Passage kommt lediglich deklaratorische Bedeu

tung zu. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRONEN: Tun Sie das I) 

Dabei wird nicht verkannt. daß es grundsitzlieh wünschens

wert ist, daß der Verfassungstext mit der bestehenden 

Rechtslage Obereinstimmt. 

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

Dies ist im Bundesstaat- das muß man sehen - nicht immer 

stlndig mOglich 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 40 Jahre hatten 

Sie Zeit dafür!) 

-ja, ich sage Ihnen gleich, warum -. da die Landesverfas

sungen aufgrund des prldominanten Bundesrechts im Prin

zip einer stlndigen Anderung ausgesetzt sind. Dennoch ist es 

gut, wenn in gewissen zeitlichen AbstAnden versucht wird, 

den Text der Landesverfassung so zu überarbeiten, daß ihm 

dasgeltende Recht unmittelbar entnommen werden kann. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Es ist da schon 

recht oft gelndert worden!) 

Es sind nlmlich viele, ja die überwiegende Zahl der Fllle 

divergierenden Bundes- und Landesrechts nicht so einfach zu 

erkennen, wie dies zum Beispiel bei der Todesstrafe der Fall 

ist; dort flllt es sofort auf. 

Es ist deshalb an sich zu begrüßen, daß - es wurde bereits 

hier erwlhnt- von der Landesregierung, wie auch in der Re

gierungserkllrung des Ministerprlsidenten zu Begi"nn der 

Wahlperiode ausdrücklich klargestellt wurde, mit der Ent

rümpelung der Landesverfassung nun Ernst gemacht wird. 

Inzwischen ist bekanntlich eine Kommission - auch das ist 

schon erwlhnt worden - zur Bereinigung der Landesver

fassung eingesetzt. Die Kommission hat ihre Arbeit bereits 

aufgenommen, und es ist anzunehmen, daß sie eine ganze 

Reihe von Vorschlagen zur Bereinigung der Landesverfas

sung unterbreiten wird. Ohne Prophet zu sein - Sie wissen, 

ein guter Prophet wartet den Eintritt der Ereignisse ab -, 

kann man davon ausgehen, daß auch die Bestimmungen 

über die Todesstrafe zu den zu Indernden Regelungen ge

hören werden. 

Der Justizminister hat zugesagt, die Kommission versuche 

ihren Schlußbericht etwa Mitte des Jahres vorzulegen. Da

nach kann sich der Landtag in Ruhe und der gebotenen 

Überlegungszeit in geeigneter Form mit den Vorschlagen 

der zu Indernden Bestimmungen der Landesverfassung be

fassen. 

Nur eine solche Gesamtaktion rechtfertigt dann auch das 

Tltigwerden des Verfassungsgesetzgebers. Der Antrag der 

GRÜNEN, den Verfassungstext nur in dem einen Punkt, die 

Todesstrafe betreffend, zu Indern, und dies in Kenntnis der 

Tatsache, daß eine umfassende Bereinigung auf der Grund

lage eines eigens für den Landtag noch zu erarbeitenden 

Kommissionsberichts derzeit vorbereitet wjrd, kann deshalb 

nur als sehnOder Aktionismus bezeichnet werden. 

··,·~---·. 

I 
I 

' I 
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Eine Beratung des Gesetzentwurfes der GRÜNEN im Rechts· 

aussch1,1ß zum. jetzigen Zeitpunkt verbietet sich mithin mit 

Rücksicht auf die anstehende umfassende Überarbeitung 
der Landesverfassung. Die (DU-Fraktion wird unter diesen 

Erwägungen heute fOr eine Ablehnung stimmen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Justizminister. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Professor Or. 

Rotter, Sie haben mich insoweit einmal richtig zitiert, als ich 

Ihnen mit d•esem Antrag Effekthascherei vorgeworfen habe. 

Ich bleibe dabei. 

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

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich zitiere immer richtig!) 

Die Beiträge meiner Vorredner - der Herren Dr. Weyrich, 

Dieckvoß und Schnarr- haben in der Sache eigentlich alles 

Wesentliche zum Ausdruck gebracht. Deshalb kann ich mich 

hter auch kurz fassen. Die Prämisse dieses Antrages ist falsch. 

Die Todesstrafe ist in Rheinland-Pfalzkein geltendes Recht. 

Insofern ist auch Ihr LOsungsvorschlag, daß eiM Gesetzeslin

derung dahingehend erforderlich ist, daß die Rechtsgrund

lage entfällt, auch falsch. Oie Rechtsgrundlage gibt es nicht. 

Das ist klar und deutlich gesagt worden. 

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

Auch die Landesregierung sieht keine Notwendigkeit, den 

von der Fraktion DIE GRÜNEN vorgelegten Gesetzentwurf in 

den Ausschüssen zu beraten_ Oie von mir eingesetzte Kom

mission zur Entrümpelung der Landesverfassung hat ihre Ar

beit aufgenommen. Sie wird Mitte Mlrz auf der Grundlage 

der bis dahin erarbeiteten Arbeitspapiere neu beraten. Es ist 

ins Auge gefaßt, daß der Schlußbericht der Kommission 

möglichst Mitte des Jahres vorgelegt wird, so daß nach der 

Sommerpause des Parlaments von der Landesregierung ein 

Gesetzentwurf zur Bereinigung der Landesverfassung vorge

legt werden kann. 

Das einzig für mich Neue und Interessante in der Diskussion 

war bei dem Beitrag von Herrn Dr. Weyrich der Beifall der 

Fraktion für die Kritik daran, daß bei der Kommission die 

Parteien nicht mit einbezogen worden sind. Das war be

merkenswert, deswegen darf ich dazu etwas sagen. Wir ha

ben uns bewußt darauf konzentriert, daß diese Kommission 

der Landesregierung die Landesverfassung zunlchst rein 

unter rechtlichen und fachlichen Gesichtspunkten überprüft. 

Der rechtspolitische Teil, das heißt dann, wenn es interessant 

wird und die Fraktionen betrifft, wird mit den Fraktio 

:.·.---: 

nen erörtert, so daß all die Fragen -Sie haben einige Punkte 

in Ihrem Beltrag angeschnitten- hier mit dem Parlament und 

den Fraktionen erörtert werden können. Es wird ausreichend 

Gelegenheit bestehen, alle Aspekte einzubringen. 

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

Wesentlich wird sein, daß das Gesetz in dieser Legislatur

periode beraten und verabschiedet wird. 

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

Das setzt im Hinblick darauf, daß eine Zweidrittelmehrheit 

erforderlich ist, der Bereinigung gewisse Grenzen. Ich hoffe, 

daß wir einen breiten Konsens finden werden. 

Um es noch einmal zu betonen, es ist in hohem Maße über

flüssig, die Bestimmung über die Todesstrafe bei einer sol

chen Bereinigungsaktion herauszugreifen. Es handelt sich 

hierbei um ein besonders plakatives Beispiel für die Notwen

digkeit einer Bereinigung der Landesverfassung. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Es ist ernsthaft!) 

Die Todesstrafe ist kein Thema. Sie ist selbstverstandlieh 

draußen, Herr Professor Dr. Rotter. 

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

Ich sage das für das ganze Parlament, auch wenn es mir nicht 

zusteht. Es gibt keinen, der dar an denkt, sie irgendwie einzu

führen, in Kraft zu setzen oder was auch immer. Das ist 

schlichtweg absurd. 

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

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Ich habe in der Offentliehkelt wiederholt darauf hinge

wiesen. Damit sollte nicht gesagt werden, daß gerade diese 

Bestimmung eine Bereinigung der Landesverfassung als be

sonders vordringlich erscheinen !Ißt. Das Bedürfnis für eine 

Bereinigung folgt vielmehr aus vielen anderen Bestimmun

gen, bei denen keinesfalls so von vornherein und direkt zu 

erkennen ist, ob sie noch wirksam sind oder inzwischen ob

solet geworden sind. 

Oie Landesregierung spricht sich dafür aus. zum jetzigen 

Zeitpunkt von einer Beratung des Gesetzentwurfes in den 

Ausschüssen abzusehen. Der Entrümpelungsentwurf der 

Landesregierung wird alsbald kommen. in dem dies ent

halten sein wird. Die Landesregierung spricht sich weiter 

dafür aus, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. 

Vielen Dank. 

(Be•fall bei CDU und f.D.P.) 

·-:-:---"·-.·:• 
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Präsident Dr. Vollcert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist Oberweisung an den Ausschuß beantragt. Dieser 

Antrag geht vor. Ich laSse zunachst über den Antrag auf 

Oberweisung abstimmen. Wenn dieser Antrag nicht ange

nommen wird, dann kann über den Gesetzentwurf abge

stimmt werden. 

Wer für die Überweisung ist, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich der Stimme?

Ich darf feststellen, daß der Antrag auf Überweisung mit den 

Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung übtr den Gesetzentwurf 

·selbst. Wer dem Gesetzentwurf seme Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?

Wer enthalt sich der Stimme?- Ich darf feststellen, daß der 

Gesetzentwurf in der ersten Lesung abgelehnt wurde. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Bestellung eines Landesbeauftragten für 

den Datenschutz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11n30-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfes erteile ich dem Herrn 

Innenminister das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

seiner Regierungserklärung hat Herr Ministerpräsident Dr. 

Vogel die Bestellung eines Landesbeauftragten für den Da

tenschutz angekündigt. Der Datenschutzbeauftragte soll, 

wie es der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf vorsieht, an die 

Stelle unserer Datenschutzkommission treten. 

CDU und F.D.P. sind in ihren Koalitionsvereinbarungen 

keinesfalls so, wie es im Gesetzentwurf der SPD a.nklingt, 

davon ausgegangen, bisher sei eine effiziente Datenschutz

kontrolle nicht möglich gewesen. Ich meine und stelle fest, 

die Datenschutzkommission hat nach unserer Auffassung 

effektive Arbeit geleistet. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies ergibt sich nicht nur aus den Tltigkeitsberichten. Ich 

meine, vor allem durch die Beratung und ihre Oberprü

fungen vor Ort hat sie das Datenschutzbewußtsein bei den 

Behörden nachhaltig gefördert. 

~··.· . . "." / ... ,. 

Die Datenschutzkommission war zu keinem Zeitpunkt- das 

wollte sie auch nichtsein-ein Organ der Regierung. Sie hat 

vielmehr immer wieder - ich gebe zu, auch gegen Wider

stande - Datenschutzbelange konsequent verwirklicht. Ich 

nehme deshalb gerne die Gelegenheit wahr, der Daten

schutzkommission für ihre engagierte und ausgezeichnete 

Arbeit, d•e sie geleistet hat, auch namens der Landesregie

rung zu danken. Oie Arbeit wird auch im Augenblick noch 

geleistet. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU} 

Diese mit der Datenschutzkommission gemachten guten Er

fahrungen waren der Anlaß, in dem Ihnen vorliegenden 

Gesetzentwurf künftig eine Kommission beim Landesbeauf

tragten für den Datenschutz einzurichten. 

Mit dem Bericht der Landesregierung vom 10. April 1984 

über die Ausw•rkungen des Volkszahlungsurteils für die 

rheinland-pfälzische Gesetzgebung und Verwaltungspraxis 

wurde verdeutlicht, welche Konsequenzen insbesondere für 

den Statistikbereich, den Sicherheitsbereich und für das Paß

und .Persona Iausweiswesen zu ziehen sind. 

Für alle diese eben von mir genannten Verwaltungsbereiche 

sind inzw1schen in Rheinland-Ptatz bereichsspezifische Re

gelungen in Kraft getreten. Wir haben in Rheinland-Pfalzals 

bisher einziges Land die notwendigen Folgerungen aus dem 

Volkszlhlungsurteil für die Informationsverarbeitung durch 

die Polizei und den Verfassungsschutz gezogen und im Jahre 

1986 das Polizeiverwaltungs- und das Verfassungsschutzge

setz novelliert. 

Ebenso wurde ein für die Verarbeitung personenbezogener 

Informationen besonders wichtiges Gesetz, nlmlich das 

Landesstatistikgesetz, verabschiedet. Schließlich wurden die 

für das Paßwesen und Personalausweiswesen erforderlichen 

Vorschriften in den entsprechenden Bundes- und Landesge

setzen geschaffen. Damit sind, so meine ich, jedenfalls wich

tige Bereiche der Informationsverarbeitung in der Offent

liehen Verwaltung bereichsspezifisch, wie es in dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichtes vorgesehen ist, geregelt 

worden. 

Die Landesregierung hat in dem Bericht, den ich eben 

erwlhnt habe, darüber hinaus verdeutlicht, daß das Volks

zählungsurteil auch Auswirkungen auf das allgemeine Da

tenschutzrecht habe. Zugleich wies die Landesregierung 

darauf hin, daß es im Interesse der Rechtseinheitlichkeit un

verzichtbar sei. in Bund und Lindern, Ihnlieh wie wir das 

auch bei dem Verwaltungsverfahrensgestz angestrebt haben 

und anstreben, vergleichbare Regelungen zu schaffen. Die 

Landesregierung wird insofern eine Novelle zum Landes

datenschutzgesetz einbringen, wenn die entsprechenden 

bundesrechtlichen Regelungen in Kraft sind. 

Ich mOChte das jetzt etwas ausführlicher begründen, weil ich 

mit Recht die Frage erwarte, warum wir in unserer jetzt 
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vorgelegten Novelle nicht diesen materiell-rechtlichen Teil 

sofort mit einbringen. Herr Muscheid nickt schon, vielleicht 

nehme ich Ihnen einiges aus Ihrer Rede vorweg. Dann wird 

es nachher kürzer, wenn ich jetzt etwas llnger rede. Ich 

mache das trotzdem relativ knapp. 

Rheinland-Pfalz hat eine Reihe von bereichsspezifischen 

Regelungen treffen können. Ich erwlhne das Schulgesetz, 

das Krankenhausgesetz, das Landespersonalausweisgesetz, 

das Landesstatistikgesetz und die für den Sicherheitsbereich 

wichtigen Gesetze, nlmlich das Polizeiverwaltungsgesetz 

und das landesverfassungsschutzgesetz. Damrt verbleibt für 

das Landesdatenschutzgesetz- im Gegensatz zu den übrigen 

Bundesländern- ein relativ geringer Regelungsbereich. 

Andererseits kommt dem Anliegen, im Interesse des Bürgers 

möglichst einheitliche Verfahrensregelungen ·in Bund und 

Lindern vorzufinden, eine besondere Bedeutung zu. 

Der Bundesminister des lnnern hat inzwischen einen Refe

rentenentwurf vorgelegt. der voraussichtlich im Sommer 

von der Bundesregierung beschlossen und dem Bundestag 

zugele1tet werden soll. Der Referentenentwurf ist mir und 

damit allen Bundeslindern zwischenzeitlich zur Stellung

nahme zugegangen. Im Hinblick auf die Auseinander

setzungen in der Offentlichkeit um diesen Referenten

entwurf und auch um andere weise ich darauf hin, daß es 

sich um einen Referentenentwurf handett. der im Augen

blick auch mnerhalb der Bundesregierung noch nicht ab

gestimmt ist, der zunächst nach draußen geht und parallel 

auch in der Bundesregierung in den einzelnen betroffenen 

Ministerien seine Abstimmung erfahren wird. 

Ich meme, daß wir bei zügiger Beratung alsbald auch einen 

entsprechenden Gesetzentwurf der Landesregierung im 

Landtag einbringen kOnnen. 

Wir sehen jetzt davon ab, weil es im Detail nicht klar ist, was 

der Bundesgesetzgeber im einzelnen in das Bundesdaten

schutzgesetz aufnimmt. Ich mOChte nicht gerne Ihnen jetzt 

materiell einen Vorschlag machen, den ich dann unter 

Umstinden im Herbst dieses Jahres noch einmal ergänzen 

muß. Deswegen bitte ich um Verständnis. 

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

Ich wäre dankbar, wenn der Landtag dem auch folgen wür

de, daß wir jetzt nur die Einrichtung des Datenschutz

beauftragten zur Regelung vorsehen und den anderen Teil

bereich nach Verabschiedung des Bundesgesetzes Ihnen vor

legen wollen. Es sind also Verfahrensgründe. Das hat Ober

haupt nichts mit den inhaltlichen Fragen zu tun. DarOber 

sollten wir keinen Streit führen. Ich meine vielmehr, es wlre 

hinnehmbar, was wir Ihnen vorlegen und wenn wir darauf 

hinweisen, daß wir zunlchst die Bundesregelung abwarten 

wollen. 

Es geht hier um die Einrichtung des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz. Dieser Landesbeauftragte soll in emem 

öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehen. Die Amtszeit 

soll bei der Möglichkeit einer Wiederwahl acht Jahre betra

gen. Der Gesetzentwurf sieht weiter vor, daß der Daten

schutzbeauftragte beim Innenminister angebunden wird. 

Ursprünglich -das wissen diejenigen, die am AnhOrverfahren 

beteiligt waren, beispielsweise die Mitglieder unserer Daten

schutzkommission -sollte der Datenschutzbeauftragte dem 

Landtag zugeordnet werden. CDU und F.D.P. gingen bei 

ihren Koalitionsverhandlungen davon aus, daß damit die 

Unabhängigkelt des Landesbeauftragten besonders verdeut

licht werden könne. 

Eine effiziente Datenschutzkontrolle setzt neben der Un

abhlngigkeit gegenüber der Verwaltung umfassende Kon

trollbefugnisse des Beauftragten voraus. Zu diesen Befug

nissen gehört das Recht. jederzeit alle Behörden des Landes 

und der Kommunen zu Uberprüfen. Damit ist die Kontrolle 

des Datenschutzbeauftragten nicht nur auf EinzelfAlle be

schrankt. Sie kann ohne Vorliegen eines Anlasses stlndig 

erfolgen. Derart weitgehende Befug_nisse sind nach dem 

herrschenden Staatsverstandnis grundsätztich nur den Orga

nen der Exekutive zuzurechnen und auch nur von den Orga

nen der Exekutive wahrzunehmen. 

Demgegenüber stehen der Legislative das Recht der Gesetz

gebung sow1e auf den Einzelfall bezogene parlamentarische 

Kontrollrechte zu. 

Ausschließlich in dem zuletzt genannten Rahmen nimmt im 

Lande Rheinland-Pfalzbeispielsweise der Bürgerbeauftragte 

seine Befugnisse wahr. Seine Auskunfts- und Einsichtsrechte 

gegenüber der Verwaltung sind unmittelbar vom Parlament 

abgeleitet und Ausfluß des Petitionsrechts. Darüber hinaus

gehende exekutive Befugnisse sind dem BUrgerbeauftragten 

nicht eingeräumt, weil dies den Grundsatz der Gewalten

teilung verletzen würde. 

Dem Datenschutzbeauftragten allerdings sollen aber gerade 

derartige Kontrollrechte zustehen, um eine effiziente Daten

schutzkontrolle zu gewährleisten. 

Mithin stehen nach meiner Ansicht einer Zuordnung zum 

Landtag und der gleichzeitigen Einräumung umfangreicher 

Befugnisse gegenüber der Exekutive gewichtige verfas

sungsrechtliche Bedenken entgegen. Im Interesse einer um

fassenden Datenschutzkontrolle sieht deshalb der Gesetz

entwurf die Anbindung bei der Exekutive vor. 

Gleichzeitig wurde das Amt nach meiner Auffassung parla

mentsnah ausgestaltet; dem Landtag wurden umfangreiche 

Einflußmöglichkeiten eingeräumt. So wird der Beauftragte 

vom Landtag gewählt. Er kann nur mit Zustimmung des 

Landtages abberufen werden. Selbstverstandlieh ist auch 

dem Landtag die Entscheidung über den Haushalt des Lan

desbeauftragten vorbehalten. 

··-·-·· 
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Des weiteren obliegt dem Landesbeauftragten die Ver· 
pflichtung, dem Landtag einen Tätigkeitsbericht vorzulegen 

und ihn zu beraten. Schließlich kann der Beauftragte dem 

Landtag über Beanstandungen unmittelbar berichten. 

Parlamentsnahe Kontrolle heißt auch, daß in die Kom

mission, die den Beauftragten bei der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben unterstützen soll, fQnf der neun Mitglieder vom 

Landtag entsandt werden sollen. Durch die frOhzeitige 

Beteiligung von Vertretern des Landtages und der Exekutive 

soll gewährleistet werden, daß wichtige datenschutzrecht

liche Fragen eingehend beraten werden können. 

Die Einrichtung des Landesbeauftragten soll beim Innenmi

nisterium erfolgen. Das Innenministerium ist sowohl für die 

Grundsatzfragen des Datenschutzes innerhalb der Landes

regierung zustlndig als auch oberste AufsichtsbehOrde für 

die Datenschutzkontrolle im privaten Bereich. Das ist der 

Grund für die Zuordnung zum Innenministerium. Dement

sprechend sind die Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der meisten Bundesländer auch überwiegend bei den 

jeweiligen Innenressorts angesiedelt worden. 

Im Gesetz wird ausdrücklich klargestellt, daß der Landes

beauftragte m Ausübung seines Amtes unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen _ist. 

Wahrnehmung der Dienstaufsicht durch den Innenminister 

bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Kontrolle über die 

Art der Wahrnehmung der Aufgaben, sondern lediglich 

Verantwortung für die Einhaltung der dem Landesbeauf

tragten obliegenden Dienstpflichten. 

Um den Landesbeauftragten auch im personellen Bereich 

eine weitgehende Unabhängigkeit zu gewährleisten, ist da

rüber hmaus vorgesehen, daß die ihm zur Verfügung ste

henden Stellen im Einvernehmen mit ihm zu besetzen sind. 

Durch diese Regelungen ist sichergestellt, daß der Landes

beauftragte seiner Kontrollaufgabe umfassend und unab

hängig von der Exekutive nachkommen kann. 

Ich bitte den Landtag um eine zügige Beratung des vor

gelegten Gesetzentwurfes in den nachher noch zu befin

denden Ausschüssen. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Innenminister für die Begründung des 

Gesetzentwurfes und eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf wird einer alten For

derung der SPD-Fraktion entsprochen. Wir werden daher der 

Ausschußüberweisung dieses Gesetzentwurfes unsere Zu

Stimmung geben. 

An sich ist der Gesetzentwurf überflüssig. Die Sozialde

mokraten dieses Landes haben bereits zu Beginn dieser 

Wahlperiode einen Gesetzentwurf zur Anderung unseres 

Landesdatenschutzgesetzes eingebracht. Dieser Gesetzent

wurf sah bereits die AbiOsung der bisherigen Datenschutz

kommission durch einen Datenschutzbeauftragten vor. Wie 

wichtig uns dieses Anliegen war, kOnnen Sie daran ersehen, 

daß dies der erste Gesetzentwurf war, den die SPD-Land

tagsfraktion m der neuen Legislaturperiode vorgelegt hat. 

Dieser Gesetzentwurf von uns sah aber noch ein weiteres 

vor, olmlieh eine Verbesserung des materiellen Datenschutz

rechts. Leider fehlt dies in dem vorliegenden Gesetzentwurf 

der Landesregierung. Wie andere Fachleute auch habe ich 

dies in der Vergangenheit kritisiert. Oie Landesregierung, 

ebenso der Herr Innenminister heute morgen, hat diese von 

mir geäußerte Kntik zurückgewiesen und darauf aufmerk

sam gemacht, daß erst das Bundesdatenschutzgesetz geän

dert werden müsse. Dieser Hinweis der Landesregierung -

Entsprechendes gilt für den Hinweis des Innenministers- ist 

natürlich unsinnig, wie viele Hinweise der Landesregierung. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD

Staatsminister Geil: Eine Unterstellung!) 

-Herr lnnenminister, andere Bundesländer haben ihr Daten

schutzrecht bekanntlich in der Zwischenzeit novelliert. Auch 

w1r in Rheinland-Ptatz wären deshalb nicht gehindert, unser 

Datenschutzrecht vor einer entsprechenden Regelung im 

Bundesdatenschutzgesetz fortzuentwickeln oder wenigstens 

bere1ts jetzt mit den Beratungen zu beginnen. 

Daß ich mit dieser von mir, geäußerten Kritik nicht alleine 

stehe und daß sie auch von anderen Parteifreunden Ihres 

Lagers geteilt wird, zeigt ein Bericht der • Süddeutschen 

Zeitung" vom Samstag, den 9. Januar 1988, also noch ganz 

frisch. Dort heißt es im Zusammenhang mit der Vorstellung 

des Tätigkeitsberichtes der dortigen Datenschutzbeauftrag

ten, bekanntlich Frau Dr. Leuze, die der CDU angehOrt- ich 

zitiere -: .Nachdrücklich wies Frau Dr. Leuze darauf hin, 

daß" -jetzt wOrtlieh - .in der Datenschutzpolitik 1m Lande 

die große Flaute herrsche. Die Landesregierung habe es im 

vergangeneo Jahr erneut verslumt, ein neues Landesdaten

schutzgesetz ins Leben zu rufen. Die Regierenden sollten 

endlich ihre fatale gesetzgeberische Askese aufgeben und 

ein Datenschutzrecht schaffen, das diesen Namen verdiene. • 

Dies sagte die Datenschutzbeauftragte für Baden-Württem-
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berg. Nur gilt nach unserer Auffassung diese Kritik in glei
cher Weise auch für unsere Landesregierung. 

(Beifall bei der SPO und den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, nachdem die Llnder Hessen und 

Bremen ihr Datenschutzrecht bereits fortentwickelt haben, 

sollten auch wir uns an die Beratung einer Verbesserung des 

materiellen Datenschutzrechtes heranmachen. 

Ich komme nun zu einigen Einzelheiten des vorliegenden 

Entwurfs, zunlchst zur Kommission beim Landesbeauftrag

ten für den Datenschutz. Wie ich bere~ts in der genannten 

Sitzung vom 15. Juni 1987 bei der Besprechung unseres 

Gesetzgebungsantrages ausgeführt habe, werden wir die 
Einrichtung einer solchen Kommission begrüßen. Bei den 

Ausschußberatungen sollten wir allerdings vertiefen, ob es 

nicht sinnvoll wlre, diese Kommission in ihren Rechten zu 

stlrk.en. Ich denke da beispielsweise an ein Unterrichtungs

oder ein Aufgriffsrecht dieser Kommission. 

Was mir in diesem Zusammenhang nicht gefAllt, sind die 

MehrheitsverhAltnisse in dieser Kommission, die aus neun 

Personen bestehen soll. Fünf dieser neun Personen sollen aus 

diesem Hause gestellt werden. Ich weiß wirklich nicht, ob es 

notwendig ist, daß die Landesregierung gleich mit drei 

Vertretern in dieser Kommission sitzt. Wenn man rechnet, 

wie das dann ausgeht, steht von vornherein fest. daß die 

Regierung in dieser Kommission in jedem Fall die Mehrheit 

hat. Ich frage mich allen Ernstes. ob es wirklich richtig ist, 

daß wir Prüfungskommissionen einrichten, die von vorn

herein mit dem Verdacht betastet sind, daß sie in Wirk

lichkeit nicht unabhlngig prüfen, sondern jeweils nur die 

MehrheitsverhAltnisse berücksichtigen und decken. Ich 

meine, dieser Eindruck, der durch diese Mehrheitsverhal

tnisse entsteht, ist für die Arbeit einer solchen Kommission 

schldlich Wirsollten diesen Eindruck vermeiden. 

(Beifall bei der SPD) 

Für ganz problematisch halte ich allerdings die vorgesehene 

Einrichtung des Landesbeauftragten beim Ministerium des 

lnnern und für Sport. Herr lnnenminister, es gibt zwar einige 

Bundesländer, in denen dies in gleicher Weise organisiert ist. 

(Staatsminister Geil: Die Mehrzahl!) 

Auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist beim 

Innenmimster angesiedelt. Aber allein schon. dieser Hinweis 

sollte uns aufhorchen lassen. 

(Rocker, CDU: Was soll denn das bedeuten?

Beck, SPD: Es soll genau das heißen, was Siedenkenf

Frau Düchting, SPD: HOren Sie doch zu!) 

- Genau das soll es heißen. Wer in der Vergangenheit die 

Szenerie in Bonn aufmerksam verfolgt hat, hat festgestellt, 

daß es eine Fülle von Problemen und Reibereien zwischen 

. ·.-... 

dem Innenminister und dem Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz gab. 

(Bojak, SPD: Bei dem Innenminister ist das natürlich 

keine Kunst!) 

Da wurde in das Personal hineinregiert, da wurden Prü

fungskompetenzen bestritten. Ich frage mich, ob das gut ist. 

Man muß auch folgendes wissen: Gerade der Bereich des 

Innenministers ist der Bereich, in dem es das größte daten

schutzrechtliche Konfliktpotential gibt. Denken Sie nur an 

die vielen Dateien im Sicherheitsbereich. Denken Sie bei

spielsweise an die Tatsache, daß der Innenminister für die 

Kommunalaufsicht zustlndig ist, damit auch fOr viele Pro

blemfAlle bei Dateien der Kommunen oder der Bezirksre

g•erungen. 

Wenn wir jetzt den Datenschutzbeauftragten beim Innen

minister einrichten, dann richten wir ihn gerade dort ein, wo 

es die größten Probleme gibt. Ob es gut ist, daß wir den 

Kontrolleur dort einrichten, wo es das meiste zu kontrol

lieren gibt, das bezweifle ich. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber außer dieser schiefen Optik, die entstehen kann, gibt es 

eine Reihe von sachlichen Gründen, die gegen eine An

bindung des Beauftragten beim Innenministerium sprechen. 

Der Innenminister ist bei der Auswahl, Einstellung und 

· Beförderung der Mitarbeiter des Datenschutzbeauftragten 

zumindest beteiligt. Hieraus entstehen Abhlngigkeiten, die 

einer objektiven Kontrolttltigkeit im Wege stehen. Aus der 

Praxis ist auch zu befürchten, daß zwischen den Mitarbeitern 

des Datenschutzbeauftragten und den übrigen Mitarbeitern 

des Innenministers eine Kollegialitlt entsteht, die einer 

korrekten Prüfungstltigkeit nicht fOrdertich sein kOnnte. 

Aus diesen Gründen werden wir einer Installierung des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz beim Innen

minister nicht zustimmen. 

Wir halten die Anbindung an den Landtag für anstre

benswert. Es werden zwar verfassungsrechtliche Bedenken 

gegen diese Anbindung gettend gemacht; diese Bedenken 

überzeugen aber mich und übrigens auch die DatenKhutz

kommission nicht. Sie wlren bei entsprechendem politischen 

Willen auch überwindbar. Ich appelliere daher an Sie, 

klmpfen Sie mit uns dafür. daß der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz beim Parlament angesiedelt wird. Dann 

wird auch deutlich, für wie wichtig wir diese Kontroll

tltigkeit des Landesdatenschutzbeauftragten hatten. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich zum Abschluß noch eine Bemerkung ma

chen, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nichts unmrt

telbar zu tun hat. Aufgrund der Vorkommnisse im Zusam

menhang mit der Volkszahlung hatte ich ursprOnglich vor • 
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an dieser Stelle auf die besondere Eignung gerade unseres 

Innenministers fOr Fragen des Datenschutzes zu sprechen zu 

kommen. Ich hatte unserem Innenminister bekanntlich vor- . 

geworfen, daß er versucht habe, die Öffentlichkeit zu täu

schen. Dieser Vorwurf mußte sich jedem aufdrlngen, der 

versucht hat, die verschiedenen Mitteilungen aus dem 

Innenministerium über den Komplex Volkszlhlung für sich 

zu würdigen. 

Herr Innenminister Geil hat mir allerdings gestern morgen 

versichert. daß er auf mehrfaches Befragen leitender Mitar

beiter seines Hauses falsche Antworten erhatten hat, auf de

ren Richtigkeit er vertraute_ Er habe erst splter die Unrich

tigkeit dieser Auskünfte erkannt. Ich habe deshalb keine 

Veranlassung, an der Richtigkeit der Erklärung von Herrn 

Geil zu zweifetn. Ihm perSOnlieh kann ich daher keinen Vor· 

wurf machen. 

Meine Damen und Herren, das lndert aber nichts daran, daß 

er die politische Verantwortung für diese fatale lnforma· 

tionspolitik seines Hauses trlgt. 

(Beifall bei der SPD) 

Noch ein anderer Gedanke muß sich aufdrlngen: Es geht 

hier nicht um irgendeine Datei. um irgendein Melderegister. 

Es geht um die Arbeitsdatei PIOS, innere Sicherheit betref· 

fend. • Es geht also um die Frage: Wie ist der Umgang mit 

einer Staatsfeinddatei, einer Datei, die zur Terrorismusbe· 

klmpfung eingesetzt werden soll, organisiert? • Das ist eine 

polizeilich sicherlich ungeheuer wichtige und politisch 

brisante Datei. Angesichts dieser Pannen muß man wirklich 

fragen: Wie haben Sie, Herr lnnenminister, diese außerge· 

wOhnlich wichtige Arbeit in Ihrem Hause organisiert?· Dafür 

tragen Sie allein die Verantwortung. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 

1 5. Juni 1987 habe ich in diesem Hause bereits dargestellt, 

warum die F.D.P. der Ansicht ist und dies mit der CDU in der 

Koalitionsvereinbarung auch festgelegt hat. daß die Daten· 

schutzkommission. wie sie aufgrundder Regelung des rhein· 

land·pfllzischen Datenschutzgesetzes seit dem Jahre 1984 

besteht. durch einen unabhlngigen Datenschutzbeauftrag· 

ten ersetzt werden sollte. 

Auf das VolkszAhlungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 15. Dezember 1983 hatte ich damals ausdrücklich hin· 

gewiesen, in dem es unter anderem wie folgt heißt: • Wegen 

:.;.;::: ... 

der für den Bürger bestehenden Undurchsrchtigkeit der Spei· 

cherung und Verwendung von Daten unter den Be

dingungen der automatischen Datenverarbeitung und auch 

im Interesse eines vollzogenen Rechtsschutzes durch recht· 

zeitige Vorkehrungen ist die Beteiligung unabhangiger Da· 

tenschutzbeauftragter von erheblicher Bedeutung für einen 

effektiven Schutz des Rechts auf informationeire Selbstbe· 

stimmung." 

Ich hatte seinerzeit auch dargelegt, daß nach Auffassung der 

rheinland-pfälzischen F.D.P. die Datenschutzkommission die~ 

sen speziellen Anforderungen von der Konstruktion her 

nicht genügt. Oie Verdienste der bisherigen Datenschutz· 

kommission um die Entwicklung des Datenschutzes hatte ich 

gleichwohl m diesem Zusammenhang ausdrücklich gewür· 

digt. 

Nunmehr liegt der Regierungsentwurf für em Landesgesetz 

zur Bestellung ernes Landesbeauftragten für den Daten· 

schutz vor. Er sreht freilich etwas anders aus, als von mir 

seinerzert in Aussrcht gestellt und in der Koalitionsverein· 

barung zwischen COU und F.O.P_ festgeschrieben. Darin ist 

nämlich von einer Anhindung an den Landtag die Rede, die 

rm Gesetzentwurf der Landesregierung nicht enthalten ist. 

Nach § 17 Abs. 6 Satz 1 des Entwurfs wird der Landes· 

beauftragte für den Datenschutz beim Ministerium des ln~ 

nern und für Sport eingerichtet. Die dem Datenschutzbeauf. 

tragten für die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung zu 

stellende Personal· und Sachausstattung ist im Einzelplan des 

Ministeriums des Ionern und für Sport in einem eigenen 

Kapitel auszuweisen. 

Diese Änderung in der Konzeption· Anhindung nicht an den 

Landtag, sondern an das Innenministerium· wird vom Innen· 

ministerund vom Justizminister nach eingehender Überprü· 

fung mit zwingenden verfassungsrechtlichen Argumenten 

erklärt. Der Innenminister hat vorhin versucht. dies zu be· 

gründen. 

Ich gehe davon aus, daß diese Frage in den zustlndigen 

Ausschüssen noch einmal eingehend erOrtert werden muß; 

denn in der Tat tun auch wir uns bei der Anbindung an das 

Innenministerium schwer, 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

auch wenn das bei der ganz überwiegenden Zahl der Fälle 

bisheriger Regelungen in den anderen Lindern und im Bund 

so gehalten ist. Aber immerhin, rm Lande Hessen ist der Da· 

tenschutzbeauftragte beim Landtag angesiedelt, und nie· 

mand hat bisher die Verfassungswidrigkeit dieser Regelung 

mitAussieht auf Erfolg geltend gemacht.lch wlre daher sehr 

dankbar, wenn wir diese Frage in den zuständigen Aus· 

schüssennoch einmal eingehend prüfen würden. 

§ 18 a des Entwurfs enthAlt die von mir bereits am 15. Juni 

1987 angekündigte und begründete .KommissionsiOsung", 

die in Ihrem Gesetzentwurf, Herr Muscheid, nicht enthalten 

. .-:·:· 

, 
t 
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ist. Deswegen kann ich auch in bezug auf Ihren Ge

setzentwurf die Überflüssigkeit des vorliegenden Regie
rungsentwurfs nicht erkennen. 

(Muscheid, SPO: Bei der Begründung ist das 

deutlich geworden!) 

NeU an der .KommissionsiOsung" i~ die Einbeziehung der 

kommunalen Spitzenverbande, die zusammen einen Vertre

ter in diese Kommission entsenden sollen. Angesichts des 

Umstandes, daß gerade auch die Kommunen Datenschutz in 

erheblichem Umfange zu praktizieren haben, erscheint dies 

ausgesprochen sachgerecht. 

Was nun Ihre Erörterungen über die MehrheitsverhAltnisse 

anbetrifft - hierüber lasse ich mit mir durchaus diskutieren, 

Herr Muscheid -.so hatte ich allerdings das Gefühl. daß nach 

dem, was Sie dargestellt haben, die Bedeutung des unab

hängigen Datenschutzbeauftragten erheblich gemindert 

und die der Kommission entscheidend erhOht wird. Wir 

müssen uns darüber sicherlich noch einmal unterhalten, wer 

was denn wirklich soll. Für mich ist klar: Der unabhlngige 

Datenschutzbeauftragte hat diese spezielle Aufgabe im 

wesentlichen zu erfüllen. Die K~mmission soll die bisherigen 

Erfahrungen des Parlaments, vor allen Dingen auch der Da

tenschutzkommission, in den Datenschutz weiter mit ein

bringen kOnnen. So hatten wrr uns das vorgestellt. 

Dre Regierungskoalition beschrankt sich mit diesem Gesetz

entwurf ausdrücklich und gewollt darauf, lediglich den 

instrumentalen Teil des Landesdatenschutzgesetzes neu zu 

regeln. Die Vertreter der Koalitionsparteien haben mehrfach 

betont, daß die in der Tat auch gebotene Novetlierung des 

materiellen Teils des rheinland-pfllzischen Landesdaten

schutzgesetzes erst erfolgen solle, wenn erkennbar sei, wie 

der Bund das Bundesdatenschutzgesetz Indern werde. Es 

solle auf diese Weise ein unnötiges Auseinanderfallen des 

materiellen Datenschutzrechtes des Bundes und des Landes 

verhindert werden. Von daher habe ich es nicht für sehr 

seriös gehalten, daß Sie, Herr Muscheid, als Sprecher der 

SPD-Fraktion den Regierungsentwurf wegen fehlender 

materieller Änderungsvorschlage kritisiert haben, obwohl 

Sie bei den Diskussionen im Rechts- und im Innenausschuß 

dabei waren, bei denen wir begründet haben, warum wir so 

verfahren, und darauf hingewiesen haben, daß gute GrUnde 

äafür sprächen, die in den letzten Tagen in besonderer 

Weise deutlich geworden sind; denn der Bundesinnen

mrmster hat gerade auch 10 bezug auf das Bundesdaten

schutzgesetz eine Vorlage in die Öffentlichkeit gebracht. die 

unabgestimmt war und zur Verwirrung nicht nur beim 

Koalitionspartner, bei uns, sondern auch in den eigenen 

Reihen geführt hat. Daß 40 Änderungsantrage des Bundes

justizministers hierbei unberücksichtigt geblieben sind. sei 

am Rande vermerkt. 

Es erscheint daher in besonderer Weise notwendig, zunlchst 

einmal die Frage zu klären. wohin der Weg im Bereich des 

Bundesdatenschutzes geht. Hierzu hat der Regierungs-

. ··~:. 

sprecher eirien Zeitplan vorgeschlagen, der von einer abge

stimmt~n Regierungsvorlage im Frühjahr dieses Jahres aus

geht. Ich gehe davon aus. daß in wirklich überschaubarer 

Zeit das materielle Bundesdatenschutzrecht geregelt sein 

wird, so daß ein entscheidender Zeitverzug nicht entstehen 

wird. 

Daß die materiellen vorschlAge der SPD in ihrem Entwurf

Drucksache 11118- auch nicht gerade den Anspruch erheben 

kOnnen, der Weisheit allerletzter Schluß zu sein. hatte ich in 

meiner Rede in diesem Hause am 15. Juni 1987 bereits dar

gestellt. 

Die F.D.P.·Landtagsfraktion stimmt der Überweisung des 

Entwurfs eines Landesgesetzes zur Bestellung eines Landes

beauftragten für den Datenschutz zur Beratung in den 

zuständigen Ausschüssen zu. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, die Einrichtung eines Landes

beauftragten für den Datenschutz ist grundsatzlieh zu be

grüßen und - die Spercherung von Volkszählungsgegnern in 

der Terroristendatei hat das wieder drastisch vor Augen 

geführt- auch in Rheinland-Pfalzlängst überfäHig. Wir wer

den also- dies vorneweg -der Überweisung des Gesetzent

wurfs an die Ausschüsse zustimmen. 

Meine Damen und Herren, wir werden allerdings für die 

Diskussion ·ln den Ausschüssen eine ganze Reihe elementarer 

Änderungsanträge einbringen. Eine der wichtrgsten Ände

rungen betrifft den neuen § 18 a, der die Kommission beim 

Landesbeauftragten für den Datenschutz behandelt. Diese 

Kommission soll nach den Vorstellungen der Landesregie

rung aus neun Mitgliedern bestehen, darunter auch aus fünf 

Mitgliedern dieses Parlamentes. Was dies bei Ihrer großen 

Liebe zu dem d'Hondtschen Abzählreim bedeutet, liegt auf 

der Hand. Die CDU wird großzügig zugunsten der F.D.P. auf 

einen Platz verzichten, während die SPD auf ihrem vollen 

Quantum beharrt und dadurch die bösen grünen Mldchen 

und Buben vor der Tür bleiben. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Beck, SPD: Die lieben!) 

Nun heißt es aber in der Begründung der Landesregierung 

zu diesem § 18 a ausdrücklich - ich darf zitieren -: .Die 

Zusammensetzung der Kommission stellt sicher, daß bei 

ihren Beratungen die datenschutzrechtlichen Fragen sowohl 

aus der Sicht des Parlamentes als auch der Exekutive ge

würdigt werden kOnnen. • 
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Meine Damen und Herren, die GRONEN sind seit letztem 

Jahr auch ein Teil dieses Parlaments. Der zitierten Begrün

dung, Herr Mintster Geil, würde also eindeutig nicht ent

sprochen • .wenn unsere Partei in dieser Kommission fehlen 

würde. Wir bestehen deshalb darauf,§ 18 a so zu fassen, daß 

jede jeweils im Landtag vertretene Fraktion auch in dieser 
Kommission Sitz und Stimme erhllt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich appelliere in diesem Zusammenhang ganz besonders an 

das liberale Rechtsstaatlichkeitsbewußtsein der F.D.P. Au

ßerdem sollten Sie, sehr geehrte Kollegen von der F.D.P., 

daran denken, daß Sie in der Zukunft einmal sehr leicht auch 

wieder auf das Oppositionsbänkchen rutschen könnten und 

dann in dieser so wichtigen Kommission auch nicht mehr 

vertreten sein würden. 

(Grimm, SPD: Dann sind Sie nicht mehr im Parlament!) 

Herr Muscheid hat weitere Kritikpunkte an der Zusammen

setzung dieser Kom_mission angeführt. Diese zu wiederho

len, erspare ich mir, da sie mit unseren identisch sind. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Problem in. diesem 

Gesetzentwurf liegt für uns in den Absitzen 6 und 7 des 

§ 18, in denen geregelt wird, daß der Datenschutzbeauf

tragte be1m Ministerium des lnnern und für Sport einge

richtet werden und der Dienstaufsicht des Innenministers 

unterstehen soll, der Aufsicht also jenes Regierungsmit

gliedes, dem er gerade ganz besonders auf die Finger sehen 

muß. Hier schließe ich mich der Kritik der SPD an und freue 

mich sehr darüber, daß auch Sie, Herr Dieckvoß, gewisse 

Schwierigkeiten mit dieser Regelung haben. 

Zwar soll laut Gesetzesvorlage der Datenschutzbeauftragte 

in der Ausübung seines Amtes unabhlngig und nur dem 

Gesetz unterworfen sein, wahrend dem lnnenminster ledig

lich die Kontrolle über die- so wOrtlieh - .Art der Wahrneh

mung der Aufgaben des Landesbeauftragten obliegt•. Doch 

das sind schOne Worte. deren Umsetzung in die Realiltlt 

wohl nur von einer weiteren Kommission überprüft werden 

könnte. 

Hier muß also bereits im Gesetz größerer Wert auf die 

Unabhlngigkeit des Datenschutzbeauftragten gelegt wer

den. Stellen Sie sich doch einmal vor. was mit dem armen 

Beamten im Innenministerium geschieht, dem irgendwelche 

datenschutzmlßigen Ungereimtheiten aufgefallen sind, die 

er dem Datenschutzbeauftragten meldet. und der Innenmi

nister erfAhrt dann den Namen dieses Beamten. 

ln diese Unabhlngigkeitsproblematik des Datenschutzbe

auftragten gehört schließlich auch unsere Forderung, daß 

der Datenschutzbeauftragte das Recht haben muß, seine 

Berichte unmittelbar dem Landtag vorzutragen und sie öf

fentlich und sachkundig im Landtag zu verteidigen. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Problem ist die 

personelle Ausstattung des Amtes des Datenschutzbeauf

tragt~n. Erfahrungen in Baden-WQrttemberg haben gezeigt, 

daß dieses Amt dort personell ausgehungert wird. Wir 

fürchten nun. daß, wenn lediglich das bisher für die 

Datenschutzkommission tltige Personal Obernammen wird, 

dies nicht ausreicht~ einen effektiven Datenschutz zu ge

wlhrleisten. dessen Aufgaben angesichts der stlndig an

wachsenden technischen Möglichkeiten, ihn zu umgehen, 

immer komplizierter und zahlreicher werden. Eine Auf

stockung der Stellen sollte deshalb bereits jetzt bei den lau

fenden Haushaltsdebatten unbedingt berücksichtigt wer

den, und zwar am besten in der Weise, daß man beim Ver

fassungsschutz die entsprechenden Stellen streicht. 

Das Hauptproblem liegt aber in der Person des Daten

schutzbeauftragten selbst. Das zeigen die VorfAlle über die 

Speicherung von Zensusboykotteuren in den Polizeidateien, 

die in vielen Bundeslindern - leider auch bei uns - gleicher

maßen vorgenommen wurde. Die Reaktion der jeweiligen 

Datenschutzbeauftragten war jedoch sehr unterschiedlich. 

Wlhrend der Hamburger Datenschutzbeauftragte Klaus 

Schapper ein solches Vorgehen als einen Datenmißbrauch 

ohnegleichen bezeichnete und die baden-württembergische 

Datenschutzbeauftragte von einer maßlosen Überreaktion 

sprach und forderte, die exzessive Datensammlung sofort 

aufzulösen, wahnte der bayerische DatenschOtzer Sebastian 

Oberhauser, den unsere GRÜNEN-Kollegen dort übrigens 

gern als Null-LOsung bezeichnen. daß dies den Freistaat eher 

geflhrde, und sieht in den Bogenzerstörungen eine staats

feindliche Zielsetzung- er hllt sie zumindest nicht für ausge

schlossen und daher die Speicherung für gerechtfertigt. Auf 

eine solche Null-LOsung in Sachen Datenschutz können wir 

gern verzichten. 

ln der .,Frankfurter Rundschau" war am 20. dieses Monats zu 

lesen - ich zitiere -: Unsere DatenschOtzer sind wie das gute 

Gewissen der Nation. Nur machen es sich auf diesem Ruhe

kissen gerade jene bequem, die nach einem Alibi für ihre 

ungehemmte Sammellust suchen.-

Einer solchen Entwicklung, das heißt, daß der Datenschutz

beauftragte allein eine Alibifunktion hat, muß dieses Gesetz 

unbedingt vorbeugen. Meine Damen und Herren. dies kann 

nur dadurch geschehen, daß nicht nur die Landesregierung, 

wie es jetzt die Regierungsvorlage vorsieht, einen Kandida

ten vorschlagen kann, sondern auch alle im Landtag vertre

tenen Fraktionen. Die Wahl des Datenschutzbeauftragten 

darf aufgrund der hohen Verantwortung, die er trlgt, auch 

nicht mit einfacher Mehrheit, sondern muß mit Zweidrit

telmehrheit des Landtags erfolgen. Nur dann ist gewähr

leistet. daß sich der Datenschutzbeauftragte nicht nur der 

jeweiligen Landesregierung, sondern dem gesamten ge

wlhtten Parlament verpflichtet fühlt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

·.•.··. ·-: -;~_.·. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SchOnberg. 

Abg. Schönberg. CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das unter diesem Tagesordnungspunkt zu beratende Gesetz 

ist ein reines Funk.tionsgesetz. Es ersetzt die bestehende Da

tenschutzk.ommission durch einen Datenschutzbeauftrag

ten, regelt dessen Rechts- und Dienstverhlltnis sowie seine 

Aufgaben und richtet beim Datenschutzbeauftragten eine 

Kommission ein. 

Die wesentlichste Anderung ist die Ersetzung der bisherigen 

Kommission durch einen Datenschutzbeauftragten. Das Für 

und Wider einer solchen Regelung habe ich bereits bei der 

ersten Lesung des Gesetzentwurfs der SPO in der zweiten 

Sitzung des Plenumsam 15. Juni 1987 dargelegt. Ich könnte 

eigentlich heute darauf verzichten, darauf noch einmal ein

zugehen. zumal die Koalitionsvereinbarung der Regierungs

parteien diese Änderung vorsieht. Die eine oder andere 

Äußerung hier an diesem Tisch llßt es mir jedoch geraten 

erscheinen, zwei Sitze doch noch darauf zu verwenden. 

Genauso, wie ich das damals gesagt habe, halte ich es auch 

bis heute für falsch, aus dem Urteil des Bundesverfassungs

gerichts vom 15. Dezember 1983 abzuleiten, daß die Daten

schutzkommission nicht der in diesem Urteil bezeichnete 

freie und unabhängige_ Datenschutzbeauftragte sei. Es be

steht kein Anlaß, das anzunehmen, zumal, wie ich das da

mals bereits gesagt habe, das gleiche Gericht uns in Flllen 

anderer Beteiligter aus anderen Lindern, bei denen wir 

überhaupt kein Mitwirkungsrecht haben, wegen unserer 

Sachkompetenz aufgefordert hat, in das Verfahren mit 

einzutreten und als Beteiligter aufzutreten. Wlren wir nicht 

der von diesem Gericht genannte unabhlngige Beauftragte, 

hätte für das Gericht keinerlei Anlaß bestanden, uns auch 

noch in fremden Verfahren aufzufordern, in denen wir 

nichts zu suchen haben. Das ist eben dieser falsche Ausdruck 

von damals; wir sind gar nicht Beteiligte dieser Verfahren, 

sondern aufgefordert worden, daran teilzunehmen. Wir 

wollen uns heute hier nicht darOber streiten; die Gegensitze 

bleiben bestehen. Nur will ich wiederholen, daß der Aus

druck .. formale Beteiligung· rechtlich völlig falsch ist und ich 

dazu persOnlieh eine völlig andere Meinung vertrete und 

nicht hmnehme, daß hier der Eindruck erweckt wird. als ob 

wir nur die zweite Garnitur oder irgendeine Sorte Ersatz 

gewesen seien. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Änderung, die heute hier ansteht, beschrankt sich auf 

den rein organisatorischen Bereich der DatenschUUkontrol

le. Hinsichtlich der Unabhlngigkeit der Aufgabenwahrneh

mung wie bezogen auf die Forderung des Bundesverfas

sungsgerichts _nach einer wirksamen Datenschutzkontrolle 

tritt gegenüber dem bisherigen Zustand keine materielle Än

derung ein. Der Datenschutzbeauftragte nach dem neuen 

Gesetzentwurf ist ebenso. wie die Kommission das immer 

war und ist. in Ausübung seines Amtes unabhingig und nur 

dem Gesetz unterworfen. Es ist zu begrüßen, daß er vom 

Landtag zu wlhlen ist und dabei kein anderes Quorum als 

die einfache Mehrheit vorgesehen ist, denn das Erfordernis 

etwa einer Zweidrittelmehrheit wlre fOr das Amt nicht för

derlich, weshalb der Landtag ja bereits aus den gleichen 

Gründen für die Bestellung des BOrgerbeauftragten und die 

Wahl des Prlsidenten des Rechnungshofs von einer solchen 

Regelung abgesehen hat. 

Die Vorschrift Ober die Möglichkeit der Abberufung, ihre 

Bindung an die Zustimmung die Landtags und die sonstigen 

zum Datenschutzbeauftragten vorgesehenen Regelungen 

seines Amtsverhlltnisses gehen nach unserer Meinung in 

Ordnung; Näheres braucht dazu nicht ausgeführt zu wer

den, nachdem das vertieft vorgetragen worden ist. 

Zu überdenken ist allerdings auch nach unserer Meinung -

ich räume das gern ein, daß ich insoweit auch als Vorsit

zender der Datenschutzkommission das persOnlieh beson

ders unterstreiche- die Bestimmung des § 17 Abs. 6 des Ent

wurfs, wonach der Datenschutzbeauftragte beim Innenmini

sterium eingerichtet werden und dem Ressortminister unter

stehen soll. Der Referentenentwurf, mit dem sich die Daten

schutzkommission bereits befaßt hat, sah noch die Anbin

dung des Datenschutzbeauftragten an den Landtag vor. 

Daraus kann man erkennen, wie völlig falsch das ist, was hier 

so unterschwellig alles dem Innenressort und der Landesre

gierung untergejubelt werden sollte; denn die Landesre

gierung war zunlchst aus ihrer Sicht auch der Meinung, es 

bei der Anbindung am Parlament zu belassen. Erst eine 

verfassungsrechtliche Prüfung führte zu dem Ergebnis, daß 

man meinte. es müsse eine Anbindung an ein Exekutivressort 

erfolgen und es dürfe nicht beim Parlament bleiben. Das 

sollte man noch einmal Oberprofen. Ich neige zu der Ansicht, 

daß es sehr fraglich ist, ob diese Meinung zutrifft. Es gibt 

ernstzunehmende gegenteilige Stellungnahmen, auch Gut

achten, die in den AusschOSsen erörtert werden sollten. 

Bei der ersten Einbringun9 unseres Datenschutzgesetzes im 

Jahre 1974 und bei seiner Novellierung im Jahre 1978 wurde 

die Anbindung der Kommission an den Landtag, die ihrem 

materiellem Gehalt nach nichts anderes darstellt als der 

Datenschutzbeauftragte, nicht als problematisch angese

hen; sie war zu keiner Zeit Gegenstand irgendwelcher Kritik 

und irgendeiner Annahme, daß sie verfassungsrechtlich un

zullssig sei. ln Hessen ist, wie bereits gesagt, der Landesbe

auftragte für den Datenschutz beim Landtag eingerichtet. 

Ursprünglich war er dort einmal bei der Staatskanzlei ange

siedett, wovon man splter abgesehen hat; man hat ihn in 

dem neuen Gesetz dann zum Landtag gegeben. Die Land

tage in Schleswig-Holstein und im Saarland beabsichtigten 

nach den Presseveröffentlichurigen aus diesen Lindern eine 

Regelung, wonach der Landesbeauftragte für Datenschutz 
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beim jeweiligen Landtag eingerichtet wird. tn Berlin ist er 

eine selbstandige oberste LandesbehOrde. 

Was in anderen Lindern zullssig ist und verfassungsrechtlich 

nicht angefochten wird, müßte eigentlich auch bei uns 
möglich sein. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Aber das gehOrt mit in die Ausschüsse und sollte dort 
beraten werden. Oie Datenschutzkommission ist gerne be· 
reit, dort ihren Sachverstand mit zur Verfügung zu stellen. 

Ein Wort zu der in § 18 a des Entwurfs vorgesehenen Kom

mission. Ihre Einrichtung ist zu begrüßen; sie geht auf einen 

Vorschlag der Datenschutzkommission von vor Ober einem 

Jahr in der Stellungnahme zum Referentenentwurf und im 

Vorfeld von dessen Erarbeitung zurück. Es ist .grundsltzlich 

nützlich und begrüßenswert, beim Datenschutzbeauftrag

ten eine Kommission zu haben, die in grundsitzliehen Fra

gen und in Fragen. bei denen es zu einer Kontroverse zwi

schen dem Datenschutzbeauftragten und der Landesregie

rung kommt oder kommen kann, beteiligt wird und dabei 

ihre Erfahrungen aus den verschiedensten Bereichen ein

bringen kann. Diese Beteiligung müßte jedoch angemessen 

sein, was nach der vorgesehenen Regelung zweifelhaft sein 
kann. 

Die Kommission hat zwar ein Vorberatungsrecht bei der 

Abfassung des Tltigkeitsberichts; die begleitende Mitwir

kung an datenschutzrechtlich bedeutsamen Fragen ist je

doch schwach ausgeprlgt. Sie ist nur über Maßnahmen nach 

§ 18 Abs. 2 Satz 3 und Absatz 3 zu unterrichten, wobei es sich 

in erster Linie um die Falle handelt, in denen Anregungen 

des Datenschutzbeauftragten nach Setzung und Ablauf 

einer Frist durch die betroffenen BehOrden selbst unbeach

tet geblieben sind. ln djesen Flllen kann der Beauftragte die 

Landesregierung und den Landtag verstlndigen; dann hatte 

er nach dem Entwurf auch die Kommission zu unterrichten. 

ln der bisherigen Praxis der Datenschutzkommission- diese 

Regelung gilt bereits nach dem bisherigen Gesetz - sind 

solche Fllle kaum vorgekommen. Oie Setzung einer förm

lichen Frist nach dieser Vorschrift hat sich auf lußerst seftene 

Ausnahmefllle beschrAnkt. 

Es könnte erwogen werden, die Unterrichtung der Kom

mission bei anderen Maßnahmen des Datenschutzbeauf

tragten vorzusehen. Entsprechend der Regelung einiger an

derer Bundesfinder kOnnte dem Datenschutzbeauftragten 

ein Beanstandungsrecht eingerlumt werden, was das bis

herige Gesetz nicht kennt, und dann die Kommisison daran 

beteiligt werden, damit sie hier ihren Sachverstand mit ein

bringen kann. Dies sind Punkte, die für die Ausschußbera

tung vorzumerken wlren. 

Nachdem alle dazu gesprochen haben. noch ein abschlie

ßendes Wort zum Fehlen einer inhah:lichen Regelung des 

Datenschutzes. Wir haben in unserem Lande eine statt-

liehe Reihe von Gesetzen mit bereichsspezifischen Regelun

gen des Datenschutzes erlassen; der Herr Innenminister hat 
das vorgetragen, wir brauchen das nicht zu wiederholen. 

Damit sind wir der Forderung des Bundesverfassungsgerichts 

in seinem Urteil vom 15. Dezember 1983 zum Volkszlhlungs

gesetz nachgekommen. Was die allgemeinen Datenschutz

gesetze anbelangt. ist demgegenüber der Prozeß der An

passung an die Grundsitze dieses Urteils zum informa

tioneilen Selbstbestimmungsrecht noch nicht allzuweit 

fortgeschritten. Ein Land hat seitdem sein Gesetz novelliert, 

nämlich Hessen. Bremen hatte sein Gesetz längst vorher ge

macht und hatte entsprechende Regelungen oder anglei

chungsweise entsprechende Regelungen bereits in diesem 

Gesetz. Kein anderes Land hat bisher gehandelt. 

Bei aller Anerkennung des durch den Zeitablauf seit dem 

Urteil vom 15. Dezember 1983 sicherlich gesteigerten 

Handlungsbedarfs des Gesetzgebers ist es doch nach unserer 

Meinung notwendig, die komplizierte Gesetzgebungsma

terie besonders sorgfaltig zu beraten. Hier geht es nämlich in 

der Sache nicht um die Frage .Kommission oder Beauftrag

ter", sondern um eine Vielzahl von Einzelentscheidungen 

mit unmittelbaren Folgen für die Verwaltung und damit für 

den Dienst am Bürger. Dabei wird auch auf die bundesweite 

Rechtseinheit Bedacht zu nehmen sein; denn nichts ware 

dem Datenschutz und seiner Durchsetzbarkelt in der Praxis 

schldlicher als e•n in materiellen Fragen zu stark divergieren

des Recht im Bund und in den Lindern. 

Nachdem inzwischen der Bundesinnenminister den Entwurf 

fUr ein Bundesdatenschutzgesetz vorgelegt hat. ist zu hoffen 

und nach meiner Meinung auch davon auszugehen, daß 

dessen Beratung trotz einer Reihe unterrschiedlicher Mei

nungen der Koalition in Bonn zügig vorangehen wird. ln

soweit sind wir aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils alle 

in der pfficht. 

Eigentlich wollte ich damit meine Ausführungen beenden 

und sagen: Wir stimmen der Qberweisung an die AusschOsse 

zu. 

Nachdem aber hier sowohl der Kollege Muscheid als auch 

der Kollege Professor Dr. Rotter gemeint haben. es sei die 

grOßte SOnde im Bereich des Datenschutzes. daß drei Spei

cherungen m1t fünf Personen aus dem Bereich der sogenann

ten Volkszahlungsgegner in PIOS erfolgt sei, mOchte ich aus 

unserer Sicht dazu doch einige Sitze sagen. 

Wir haben in der Datenschutzkommission im vorigen Mai das 

Gesprlch mit dem Innenministerium zu dieser Frage aufge

nommen und unsererseits vorgeschlagen, von einer Spei

cherung des Personenkreises in bezugauf Verletzungen ge

gen das Volkszlhlungsgesetz abzusehen. Der Herr Innenmi

nister hat auch in seinen Verlautbarungen nichts anderes 

gesagt, als daß Volkszahlungsgegner nicht wegen Verstoßes 

gegen das Volkszlhlungsgesetz gespeichert sind. Das ist eine 

objektiv zutreffende Tatsache. Gespeichert sind sie wegen 
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Diebstahls und wegen Sachbeschldigung. Aber auch das 

wollten wir nicht. Es war darüber ein Schriftverkehr, der im 

November vorigen Jahres von der Datenschutzkommission 

aus stattgefunden hat. und es war auch Einigkeit zwischen 
Datenschutzkommission und Innenministerium, daß, gleich

gültig, ob dabei Straftatbestande des Strafgesetzbuches her
angezogen werden konnten oder nur herangezogen wer

den konnten oder auch Verstöße gegen das Volkszlhlungs

gesetz. eine Speicherung solcher Personen .nicht erfolgen 

solL Das war zugesagt. Das war Übereinstimmung zwischen 

Kommission und Innenministerium. 

Es sind eben drei Pannen passiert. meine Damen und Herren. 

Dann können Sie doch nicht hier unterschwellig den Ein

druck vermitteln wollen, es stimme nicht mitder Art, wie wir 

mit Personen, umgehen, d•e sich anders verhalten. als es in 

manchen Gesetzen steht, und es sei falsch, daß wir sie in 

e·iner Datei PIOS- Personen, Informationen, Objekte, Sachen 

-speichern, wie dies in der Tat im wesentlichen für Gegner 

des Staates, für Terroristen und Ihnliehe vorgesehen ist. Das 

ist eine Panne. Wem von uns ist in seinem Leben noch nie 

eine Panne unterlaufen? 

(Beifall bei der CDU} 

SelbstverstAndlieh sollte der Staat sich bemühen, daß es bei 

ihm nicht dazu kommt. 

{Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

Darin sind wir uns alle völlig einig. Nur, wenn es geschehen 

ist, müssen wir nicht unbedingt den Stab über denjenigen 

oder diejenigen brechen, bei denen es geschehen ist. Der 

Minister trAgt die politische Verantwortung. Das brauchen 

S•e mir nicht zu erzlhlen. Das weiß jeder von uns. Das weiß 

auch ich. 

(Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

Aber um den Datenschutz- das ist die Quintessenz, zu der 

ich kommen mOchte- ist es in unserem Lande gut bestellt. 

Bei uns sind es nur diese drei durch Pannen hervorgerufenen 

Fälle. in allen anderen Lindern sind es Speicherungen über 

dreisteilige Zahlen und mehr. Dort wird von den 

Verwaltungen der von der CDU- und SPO-regierten Lindern 

bis heute- im Gegensatz zu deren Datenschutzbeauftragten 

- die Meinung vertreten, daß es richtig sei. daß sie gespei

chert seien, wahrend bei uns selbst der Minister zugibt, 

worüber wir uns auch, bevor überhaupt so eine Panne 

passiert und geschehen ist, einig waren, daß wir sie gar nicht 

speichern wollten. Ich bitte, einmal diesen Unterschied in 

der Beurteilung der Tatbestande zu sehen und darauf Wert 

zu legen, die Feststellung treffen zu können: Bei uns ist der 

Datenschutz in guten Hlnden, und auch das neue G~setz 

wird ein gutes Gesetz, wenn wir es verabschieden. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Vollc:ert: 

Das Wort hat der Herr tnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

kann jetzt nicht meine Aufgabe sein, zu dem Gesagten Stel

lung zu nehmen. Wir setzen die Beratungen selbstverstlnd

lich im Ausschuß oder in den Ausschüssen fort. 

Ich will noch eine Information nachschieben und dann eine 

zweite Frage ansprechen. Zunächst stelle ich fest, daß der 

Innenminister im Hinblick auf die Anbindung, was seine 

Person angeht. entweder aufgrund seiner Person oder auf

grund seines Amtes wohl der Bestgehaßte im Kabinett ist 

und wohl sein muß. 

{Zuruf von Staatsminister Dr. Wagner

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Vielleicht hingt es auch mit beidem zusammen. Vielleicht 

wird darin auch deutlich, in welch besonderer Fürsorge

pflicht er ~inen Mitarbeitern gegenüber und allen, die dem

nächst noch dazukommen, steht. 

Ich möchte gerne noch nachschieben, wie es in der Tat in den 

anderen Lindern aussieht. Der Bund und die Llnder Baden

Württemberg, Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen, Saar

land und Schleswig-Holstein haben die Anhindung beim 

lnnenminister. Übrigens ist in Nordrhein-Westfalen auch in 

dem jüngsten Entwurf die gleiche Regelung vorgesehen. 

Dort will man von diesem Weg nicht abweichen. ln Bayern ist 

die Anbmdung bei der Staatskanzlei. ln Bayern ist alles bei 

der Staatskanzlei angebunden, meine verehrten Damen und 

Herren; insofern also auch keine Besonderheit. Ich würde es 

nicht als Abweichung von dem Vorschlag sehen, den wir hier 

vorgebracht haben. 

{Zuruf von der SPD} 

Es ist keine Abweichung von dem, was wir hier machen; 

denn das kOnnte in Bayern durchaus auch beim Innenmi

nister sem. 

ln Harnburg und Bremen 

(Zuruf von der SPD: Bayerischer Rundfunk!) 

ist der Landesbeauftragte beim Senat, in Hessen beim Land

tag und in Berlin beim Prlsidenten des Abgeordnetenhauses 

-darauf ist hingewiesen worden- angebunden. 

Ich würde gerne noch einen Satz zu dem Punkt .Speicherung 

von Volksz.lhlungsgegnern in APIS• sagen. Ich bin zunlchst 

einmal dankbar, Herr Kollege Muscheid, daß trotz heftiger 

c·: •. 
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Auseinandersetzungen in der Sache in der Offentlichkeit ein 

Vorwurf, der mir gegenüber gemacht wurde. hier zurück

genommen worden ist. Man kann also doch noch mit

einander reden. Vielen Dank. Ich nehme das gerne zur 

Kenntnis. 

Zur Sache selbst. Natürlich trage ich die politische Ver
antwortung dafür. Diese habe ich auch nie in Frage gestellt. 
Aber. meine verehrten Damen und Herren, ich bitte. bei der 

Wertung auch die Frage mit einzubeziehen, in wie vielen 
Lindern Oberhaupt eine Weisung bestanden hat. nicht zu 

speichern. Diese Weisung -darauf lege ich nun Qroßen Wert 

- ist eben vom Ministerium und damit auch vom Minister 

ausgegangen. Ich meine. wenn es im nachgeordneten Be

reich einen Fehler gibt, dann soll man auch eine Gesamt

organiation und einen Verfahrensablauf nicht nur aufgrund 

eines solchen einmaligen Fehlers beurteilen und werten. 

Ich sage für meine Person dazu: Ich bin auch nicht derjenige, 

der gleich, wenn Fehler- wo auch immer - vorkommen, auf 

Mitarbeiter einprOgelt und dann dort Konsequenzen zieht. 

So etwas kommt eben vor.-

Ich lege zweitens Wert auf die Feststellung, daß ich die 

LOschung dieser drei Fllle mit fOnf Personen zu einem Zeit

punkt angeordnet habe, als sie mir bekannt geworden sind. 

Das war vor einer Diskussion in der Offentlichkeit und vor 

einer Aufforderung, die an mich ergangen ist. Auch dies soll 

man bitte in die Wertung mit einbeziehen. Wenn das dann 

in dieser umfassenden Form geschieht, Obernimmt der ver

antwortliche Minister, in diesem Fall der lnnenminister, 

selbstverstandlieh die volle Verantwortung dafür. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisident 0<. Voltiert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Beratung. 

Es ist vorgeschlagen. den Gesetzentwurf an den Innenaus

schuß als federtohrenden Ausschuß, an den Haushalts- und 

Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß zu Oberweisen.

Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Are-Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich rufe jeUt die TageSOfd

nungspunkte I bis 9 auf, zu denen der Altestenrat ver

bundene Be,-.tung beschlossen hat. 

Punkt 6 der Tagesordnung: 

Abschiebung von abgetehnten Asylbewerbern 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/23-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 111564-

Berichterstatter: Abg. Dieckvoß 

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Anhörung im Innen- und im RechtsausschuB zur Lage der 

Asylbewerber/ Asylbewerberinnen in Rheinland-Halz 

Antrag der Fraktion DtE GRÜNEN· 

- Drucksache 11/344-

Punkt 8 der Tagesordnung: 

Verbesserung der Fortbildung von Asylrichtern 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/345 -

Punkt 9 der Tagesordnung: 

Aufenthaltsgenehmigung für Asylbewerber 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11!357-

Ich erteile zunlchst Herrn Kollegen Oieckvoß zur Bericht

erstattung zu Punkt 6 der Tagesordnung das Wort. 

Abg. Died<vo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 11/23- wurde 

in der Sitzung des Innenausschusses des Landtages am 26. 

November 1987 zusammen mit dem Bericht der Landesre

gierung über Maßnahmen zur Abkürzung der Asylverfahren 

und zur Ourchsetzung der Ausreiseverpflichtung rechtskrlf

tig abgelehnter Asylbewerber- Drucksache 11/37- beraten. 

Die Landesregierung legte anhand zahlreicher verschiedener 

Fallkonstellationen, die vom Ausschuß eingehend bespro

chen wurden, ausführlich die derzeit im Lande Rhein Iand

Pfaiz gehandhabte Abschiebungspraxis bezüglich abgelehn

ter Asylbewerber dar. Hierbei führte sie unter anderem aus: 

Der Unterschied in der Abschiebungspraxis der A- und B-Lin
der liege darin, daß erstere zwar ebenfalls ·Abschiebungen in 

Krisengebiete für grundsitzlieh zullssig hielten. jedoch 

gleichwohl in derartige Gebiete nicht abschieben wollten, 

wlhrend dte sogenannten B-Linder der Ansicht seien, daß 

man differenzieren müsse. Es wOrden - so auch vom Land 

Rheinland-Pfalz - Abschiebungen in Krisengebiete durchge

führt- ausdrücklich erOrtert wurden in diesem Zusammen

hang die Staaten Libanon, Iran und Sri Lanka -. wobei nach 

l 
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Darstellung der Landesregierung eine sorgfaltige Einzelfall
prüfung vorausgehe. Hierbei orientiere man sich an der 

Vorschrift de~ § 14 des Ausländergesetzes und an den darin 

genannten hochwertigen Rechtsgütern, insbesondere am 

Schutz von Leib und Leben. 

Die Landesregierung wies darauf hin, daß die von ihr ge

handhabte Abschiebungspraxis vom Oberverwaltungsge

richt Rheinland-Pfalz in einem Beschluß vom August 1987, 

den Fall einer Libanesin betreffend, deren Asylverfahren er

folglos gewesen sei, ausdrOck.lich als Rechtens erachtet und 

die Abschiebung in jedem Falle für zullssig gehalten worden 

seL 

Von der antragstellenden Fraktion wurde die Zuverllssigkeit 

der Lageberichte des Auswärtigen Amtes, die nach Dar

stellung der Landesregierung der jeweilige~ Abschiebungs

entscheidung zugrunde gelegt werden, in Zweifel gezogen 

und die Einbeziehung von Erkenntnisquellen anderer sach

informierter Stellen angeregt. Oie Landesregierung führte 

aus. daß nach ihrer Kenntnis derartige andere Erkenntnis

mittel Eingang in die erwahnten Lageberichte des Auswar

tigen Amtes finden. was von der antragstellenden Fraktion 

bestritten wurde. 

Von anderer Seite wurde darauf hingewiesen, daß jedenfalls 

in dem im Regelfalle durchgeführten gerichtlichen Verfah

ren wegen Gewlhrung vorllufigen Rechtsschutzes Erkennt

nisquellen anderer sachinformierter Stellen, etwa von Orga

nisationen wie amnesty international, terre des hommes 

oder verschiedenen wissenschaftlichen Instituten, zur 

Grundlage der Entscheidung gemacht würden, da die Ver

waltungsgerichte über entsprechende Dokumentationen 

bezüglich der betreffenden Staaten verfügten. 

Eine Rolle spielte erneut der bereits im Plenum eingehend 

erOrterte Satz aus dem Bericht der Landesregierung, wonach 

sich die Innenminister der CDU/CSUIF.O.P.-regierten Llnder 

auf einen Kriterienkatalog verstlndigt hltten, nach dem -

Zitat -,.im wesentlichen von einer Abschiebung in ein 

Krisengebiet abges,hen werde, solange dem Austinder dort 

für sein Leben oder seine Gesundheit Gefahren drohten, die 

wesentlich über das Maß dessen hinausgingen, was in dem 

Staat allgemein oder von einer bestimmten Volks- oder 

Religionsgruppe allgemein zu erdulden sei·. 

Nach llngerer Diskussion sagte die Landesregierung zu, sich 

für die Streichung dieses Teiles einsetzen zu wollen, da er für 

die vom Land Rheinland-Pfalz gehandhabte Praxis ohnehin 

gegenstandslos sei. 

Zum Abschluß der ausführlichen Beratung empfahl der 

Innenausschuß mit den Stimmen der Vertreter von CDU und 

F .D.P. gegen die Stimme der antragstellenden Fraktion bei 

Stimmenthaltung der Vertreter der SP[)...Fraktion, den An· 

trag der Fraktion OIE GRÜNEN • Drucksache 11123 - abzu

lehnen. 

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

Präsident 0r. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter. 

Abg. Prof. Or. Kotter, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich muß hier in 

einer Viertelstunde vier Antrage unserer Fraktion zur Asyl

problematik nochmals bzw. erstmals begründen, weshalb ich 

jeweils nur einige wenige Punkte anschneiden kann. 

Was unseren bereits im Innenausschuß abgelehnten Antrag 

betrifft ·wir haben es eben gehOrt ·, grundsitzlieh nicht 

mehr in Krisengebiete abzuschieben. mOChte ich lediglich 

erstens das Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Diako

nischen Werke Rheinland-Pfalz an den Ministerpräsidenten, 

Herrn Dr. Vogel, zitieren. Dort heißt es unter anderem - ich 

zitiere-: 

.ln der Studie des Kirchenamtes der EVangelischen Kirche in 

Deutschland vom August 1986 heißt es, daß an den MOglich

keiten des Abschiebungsschutzes und des zeitweiligen Auf

enthaltes aus humanrtlren Gründen, wie sie die Regelungen 

desAusllndergesetzes neben Artikel16 Grundgesetz bieten, 

uneingeschrlnkt festgehalten werden sollte.· 

Das Zitat geht weiter: 

.Mit diesen auch von uns vertretenen Grundsitzen un

vereinbar ist die Anweisung an die rheinland-pfadzischen 

AuslanderbehOrden vom 8. Dezember 1986, in der derbe

stehende Abschiebungsstopp für den Libanon aufgehoben 

wurde. Wir fordern Sie deshalb auf, dafür Sorge zu tragen, 

daß aus Rheinland-Pfalz kein rechtskrlftig abgelehnter 

Asylbewerber in Krisengebiete abgeschoben wird. • 

So weit das Zitat von der evangelischen Kirche. 

Zweitens mOchte ich Ihnen. meine Damen und Herren, die 

gegenwlrtige Lage im Libanon anhand einer Tatsache dra

stisch vor Augen führen. 

Vor etwa fünf Wochen berichtete im SOdwestfunk 3 der 

ARD-Korrespondent Marcet Pott aus Beirut folgendes: 

.Oie Zahl der an Anlmie erkrankten Jugendlichen ist im 

Libanon in den letzten Wochen außerordentlich gestiegen. 

Der Grund: Damit die Familien dieser Jugendlichen überle

ben kOnnen, melden sie sich in immer kQrzeren Abstanden 

zum Blutspenden, vor allem in der amerikanischen Univer

sitltsklinik, weil sie dafOr Geld bekommen. • 

Meine Damen und Herren, der Libanon steuert unauf

haltsam auf eine Hungerkatastrophe zu, ganz abgesehen 

von den Umstanden, die mrt dem Bürgerkrieg verbunden 

sind. Schon seit Beginn des Krieges dort haben immer wieder 

Jugendliche, die kaum den Kinderschuhen entwachsen 
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waren, aus der gleichen Not heraus die Kalaschnikov in die 

Hand genommen, um sich bei einer Miliz gegen Sold zu 
verdingen. 

Können Sie, meine Damen und Herren, es wirklich mit Ihrem 

Gewissen und mit Ihrem so oft gelußerten Bekenntnis zu 

christlichen und humanistischen Idealen vereinbaren, Flücht

linge in dieses Land zurückzuschicken und sich damit auch 

dem ausdrücklichen Wunsch beider Kirchen im Lande zu 

widersetzen? 

Ich bitte Sie deshalb, der Beschlußempfehlung des Innenaus

schusses nicht zu folgen. 

Damit habe ich auch schon die Nummer 2 unseres Antrages

Drucksache 11ß57- begrOndet, in dem wir fordern, daß Li
banesen und Pallstinensern mit Kindern sowie libanesischen 

und pallstinensischen Jugendlichen, die als unbegleitete Ju

gendliche eingereist sind, generell eine Aufenthaltsgeneh

migung erteilt und ferner auch allen alleinstehenden Liba

nesen und Pallstinensern generell, zumindest bis auf weite

res. Duldung gewahrt wird. 

Damrt haben wir übrigens keine alleinige Forderung der 

GRONEN aufgegriffen, sond~rn lediglich eine Regelung 

übernommen. die kürzlich der Berliner Senat eingeführt hat. 

Im Berliner Senat hat bekanntlich. so wie hier, die CDU 

zusammen mitder F.D.P. das Sagen. 

Der Berliner Senat hat weiterhin beschlossen, was wir in 

Nummer 1 des genannten Antrages ebenfalls fordern, nlm

lich daß Ausllndern, die noch im Asylverfahren stehen oder 

deren Asylverfahren schon negativ abgeschlossen sind, ge

nerell dann eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen ist, 

wenn sie vor dem 1. Januar 1981 eingereist sind. Wenn wir 

diese Regelung hltten. dann kOnnte sich ein solch be

schlmender Fall, wie die kürzlich gewaltsam versuchte Ab

schiebung des bereits zehn Jahre hier lebenden türkischen 

Gewerkschafters $aban Kol~u nicht wiederholen. 

Versetzen Sie sich doch einmal in die Lage eines Menschen, 

der schon seit sieben Jahren oder mehr in der Bundesre

publik lebt, sich hier llngst sozialisiert hat, dessen Kinder 

besser Deutsch als ihre Muttersprache sprechen, deutsch-e 

Sch-ulen besuchen etc. und der, sofern er bisher geduldet 

wurde. jedes Vierteljahr Angst haben mußte, samt seiner 

Familie abgeschoben zu werden. Abgesehen davon kann es 

sich bei diesen FIUen in Rheinland-P1alz ohnehin nur um ein 

paar Dutzend handeln. Ich hatte keine Zeit mehr, beim 

Innenministerium entsprechend nachzufragen. 

Wenn man sich mit den persönlichen Schicksalen dieser 

Menschen einmal auseinandersetzt, bekommt man wirklich 

erst ein Gespür dafOr, welches Elend sich in diesem Bereich 

abspielt. Ich nenne dazu ein kleines Beispiel, das ich Herrn 

Innenminister schon in der letzten Sitzung gegeben habe. 

Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. 

Ein Ehepaar aus der Türkei mit einem dreijlhrigen Kind in 

Alzey sollte abgeschoben werden. Die Frau ist im Alter von 
13 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie ist inzwischen 

schon zehn Jahre hier. Der Mann ist seit acht Jahren hier. 

Beide sind voll integriert und sprechen fließend Deutsch. Der 

ehemalige Chef des Asylbewerbers möchte diesen Mann 

gerne wieder einstellen. Können Sie es wirklich vor Ihrem 

Gewissen verantworten, solche Leute, die auch politisch 

Angst haben, wegzuschicken? Meine Damen und Herren von 

der CDU und F.D.P.- bei der SPD setze ich das als selbst

verstlndlich voraus -, ich bitte Sie, die Regelung Ihrer eige

nen Parteifreunde von Berlin zu übernehmen. Ihre Partei

freunde haben bei der Begründung dieser Regelung auf die 

Eingliederung der Hugenotten in Berlin verwiesen. Das ist 

ein Vergleich, der sich auch für Rheinland-Pfalz durchaus 

anbietet. 

Nun komme ich zu dem Antrag auf Verbesserung der 

Fortbildung von Asylrichtern - Drucksache 11/345 -. ln dem 

Antrag fordern wir folgendes: 

.. Insbesondere Richtern, die sich mit Abschiebungen abge

lehnter Asylbewerber befassen. sind verstarkt Kenntnisse 

über die tatsachliche Lage in den Staaten, in die abgescho

benwerden soll, zu vermitteln bzw. ein verbesserter Zugang 

zu diesen Kenntnissen zu eröffnen. Dabei sind nicht nur die 

Vierteljahresberichte des Auswlrtigen Amtes, sondern auch 

die Berichte von Institutionen wie amnesty international, 

terre des hommes etc. sowie Stellungnahmen von Fachwis

senschaftlern heranzuziehen." 

(Zuruf des Abg. Rocker. CDU) 

-Ich komme gleich dazu. Herr Rocker. 

Diesen Antrag habe ich aus der leidvollen Erkenntnis 

formuliert. daß manche richterlichen Abschiebungsentschei

dungen offensichtlich nicht aus bösem Willen erfolgen, son

dern schlicht auf Unkenntnis der wirklichen Verhaltnisse in 

den jeweiligen Staaten beruhen. Aus den dürftigen. oft von 

Unkenntnis strotzenden Berichten unserer zwar vor Ort. 

aber eben in ihren diplomatischen Gettos lebenden Diploma

ten Entscheidungsgrundlagen zu machen, wie es leider 

Gottes immer wieder der Fall ist, muß überdacht werden. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich mOChte Sie ganz ausdrücklich 

ausnehmen. Was mir über Ihre Zeit als Asylrichter in Neu

stadt bekanntgeworden ist, zwingt mir jeden Respekt ab. 

Das ist ein unhaltbarer Zustand. Niemand verlangt, daß die 

Richter zum Beispiel für libanesische Fllle alle Arabisch ler

nen, um die sich tlglich verindernden Situationen im 

Libanon anhand der arabischen Zeitungen zu verfolgen. 

Es gibt durchaus Möglichkeiten, auch anders an diese Kennt

nisse zu kommen. Zum Beispiel können diese Kenntnisse 
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über die 1n unserem Antrag genannten Institutionen, Ober 

den Asylkreis Rheinland·Pfalz, über Fachwissenschaftler etc. 

erfragt werden. 

Ich habe hier ein Schreiben des Auswlrtigen Amtes an die 

Innenminister der Llnder vom 18. September vorliegen, und 

zwar über die Deutsche Botschaft im Libanon. Dort heißt es: 

... Aufgrund der Tatsache, daß die Personalausstattung der 

Botschaft Dschunye· -die Botschaft ist inzwischen aus Beirut 

ausgela-gert worden - .. wegen der fortdauernden Gefahr

dungslage und konkreter Bedrohung, Geiselnahmen, allge

meine Sicherheit etc. auf ein absolutes Mindestmaß redu

ziert werden mußte, sind Tltigkeiten der Botschaft, die über 

den Kernbereich der Zuständigkeit deutscher Auslandsver

tretungen hinausgehen, nicht mehr möglich. 

Dies bezieht sich derzeit auf die notwendige Betreuung 

deutscher Staatsangehöriger, insbesondere im Zusammen

Hang mit der Geiselnahme. Ab sofort sieht sich das Aus

wlrtige Amt nicht mehr in der Lage, Amtshilfeersuchen in 

Asyl- und Abschiebungsangelegenhe~ten an die Botschaft in 

Dschunye weiterzuleiten." 

Das heißt. unsere deutsche diplomatische Vertretung im 

Libanon ist nicht in der Lage, Auskünfte über die Situation 

im Land zu erteilen. 

Als einen ersten Schritt zur besseren Aufkllrung generell 

über die Lage der Asylbewerber in unserem Lande. über die 

Abschiebungspraxis, über die Situation in den jeweiligen 

Heimatlindern etc. sehen wir schließlich unseren Antrag auf 

Anhörung im Innen- und Rechtsausschuß - Drucksache 

11 f344 - an. Angehört werden sollen Vertreter der Aus

llnderbehörden, des Arbeitskreises .Asyl Rheinland-Pfalz", 

Kirchen, Wohlfahrtsverblnde, Vertreter der beiden Organi

sationen amnesty international und terre des hommes und 

eventuell weitere Einrichtungen. 

Man hat uns inzwischen von seiten der CDU signalisiert, daß 

man diesem Antrag zustimmen will, sofern die Anhörung 

nur vor dem Innenausschuß und nicht vor dem Rechtsaus

schuß erfolgt und daß außerdem der Kreis der Anzu

hörenden erst im Innenausschuß beraten wird. Dieser Än

derung stimme ich zu. 

Ich glaube, die bisher lußerst kontrovers geführte Debatte 

hier im Parlament zum Thema Asyl, die stlndigen Appelle 

von beiden Kirchen an die Regierung, die sich immer mehr 

vergrößernde Besorgnis engagierter Kreise der Bevölkerung 

usw. zeigen hinreichend, wie notwendig eine solche 

Anhörung ist. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, diesem Antrag 

zuzustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

. ·.~. 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schönberg das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der verbundenen Debatte ist über die vier Antrlge der Frak

tion OIE GRÜNEN zum Asylrecht zu entscheiden. Der erste 

Antrag, die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern 

betreffend, wurde bereits in der Plenarsitzung am 10. Sep

tember 1987 behandelt und damals zur weiteren Beratung 

an den Innenausschuß überwiesen, der inzwischen Ableh

nung empfohlen hat. 

ln der Debatte am 10. September 1987 habe ich bereits fOr 

die Fraktion deutlich gemacht. daß der Antrag der GRÜNEN 

ins Leere geht. Er verlangt Selbstverstandliches und seit eh 

und je Geübtes, geht aber unterschwellig davon aus, daß 

Geist und Buchstabe von Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes und Artikel16 der rheinland-pfllzischen Lan

desverfassung in unserem Lande nicht angewendet und be

achtet würden und daß die Abschiebung rechtskrlftig ab

gelehnter Asylbewerber nicht entsprechend den dafür gel

tenden Gesetzen erfolge. Von beiden kann keine Rede sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Für beide aufgezeigten Falle gibt es rechtsstaatliche Verfah

ren, die strikt befolgt werden. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Formaljuristische!) 

-Auch inhaltlich. 

Oie· Abschiebung rechtskrlftig abgelehnter Asylbewerber 

erfolgt ausschließlich im Rahmen des § 14 unseres Auslln

dergesetzes. 

Nach dem für ihn negativen Ausgang seines Verfahrens- das 

ist der Ausgangspunkt, den man einmal beachten muß- hat 

ein Asylbewerber nach unseren rechtlichen Bestimmungen 

kein Aufenthaltsrecht mehr in der Bundesrepublik. 

(Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Meistens 

ein moralisches!) 

Er ist zur Ausreise verpflichtet. Besteht Anlaß zu der An

nahme, daß er nicht freiwillig ausreist, oder erscheint aus 

Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine 

Überwachung der Ausreise - das ist alles Gesetzestext - er

forderlich, so erfolgt die Abschiebung. von der Ausnahmen 

aus humanitlren oder sonstigen gesetzlichen Gründen 

gemacht werden kOnnen . 
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Generelle Abschiebungsstopps hat das Ausllndergesetz 

oder das Asylverfahrensgesetz zu keiner Zeit vorgesehen. Es 

ist in jedem Einzelfall die Abschiebung auf ihre Oberein

stimmu'ng niitäem Gesetz zu überprüfen. 

(ZurufdesAbg. Prof. Or. Rotter. DIE GRONEN) 

Beschlüsse der Innenministerkonferenz waren und sind da

bei Auslegungshilfen. Es gibt diese Beschlosse für generelle 

Abschiebestopps in die Llnder hinter dem sogenannten 

Eisernen Vorhang, in den Libanon, nach Sri Lanka und 

Athiopien. Das hat sich gelodert. Diese BeschiCtsse sind nur 

Auslegungshilfen. Ihre Änderung und Anpassung an den 

Gesetzeswortlaut- dies ist inzwischen erfolgt - stellen dem

nach keinen Gesetzesverstoß dar. Eine Abschiebung in einen 

Staat, in dem das Leben oder die Freiheft des Ausländers 

wegen seiner Rasse, seiner Religion, Staa~sangehOrigkeit 

oder ZugehOrigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder wegen seiner politischen Oberzeugung bedroht ist, ist 

unzulassig. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN) 

Das ist darüber hinaus auch dann der Falt, wenn die Ab

schiebung den Ausfinder nach den Umstanden des Einzel

falles einer unmenschlichen Behandlung - es gibt solche 

Staaten mit Folter - aussetzen würde. ln solchen und ihn

liehen Fallen ist die Abschiebung bisher schon immer aus 

humanitlren, rechtlichen, politischen oder tatsichliehen 

Hinderungsgründen auszusetzen und ausgesetzt worden, 

was zu einer vorübergehenden Tolerierung des Aufenthalts 

trotzfehlenden Aufenthaltsrechts führt. 

All diesen rechtlichen Anforderungen hat die Landesre

gierung und haben die damit befaßten zustlndigen Stellen 

bei der Behandlung von Asylantragen stets genügt und 

darüber hinaus Ausnahmen in beachtlichem Umfange zuge

lassen sowie Hirtefalle einer gerechten Regelung zugeführt. 

Es ist deshalb nicht nur nicht erforderlich, sondern es wlre 

geradezu eine Zumutung, die Landesregierung durch einen 

Parlamentsbeschluß zu einem verhalten anzuhalten. das sie 

in sachgerechter Anwendung der Verfassung und der 

Gesetze stets und standig befolgt hat und auch künftig 

befolgen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Den mit der Drucksache 11123 gestellten Antrag werden wir 

deshalb- der Beschlußempfehlung des Innenausschusses fol

gend- ablehnen. 

Ich mOchte ein Wort zu den Einwürfen sagen, die von 

Professor Dr. Rotter gemacht worden sind. Es gibt sicher 

Grenzfllle, bei denen die Menschen aus humanitlren 

Gründen bleiben sollten. Ich habe das oft genug ausgeführt. 

Wir haben 650 000 bis 700 000 Falle in unserer Bun

desrepublik, bei denen die Antrlge abgelehnt wurden, aber 

die Abschiebung nicht erfolgte. Das ist auch auf die 

sogenannten Krisengebiete beschrAnkt, obwohl alle Asyl

bewerber kommen und sagen, sie kamen aus solchen Gebie

ten. Dann würde es ausreichen, sich den Zugang in unser 

land zu verschaffen, um dann nachher zu sagen, jetzt darf 

nicht mehr ausgewiesen werden. weil die Verfahren zu lan

ge gedauert haben_ Das kann doch nicht der Wille sein. Es ist 

in einer Reihe von Flllen- ich habe gesagt. es sind 650 000 bis 

700 000 - richtig, anders zu verfahren, aber jedes einzelne 

menschliche Schicksal, das Sie eben geschildert haben, ist 

bedauerlich. Es tut einem um diese Personen leid. 

(Steffny, OIE GRONEN: Ehrlich?

Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: Man hat ein 

anderes Gefühl!) 

• Selbstverstlndlich. Ich bin über Jahre in einem Teil der 

Rechtsprechung tltig gewesen, bei dem ich mich mit 

menschlichen Schicksalen sehr viel befassen mußte, zum Bei· 

spiel im Entschldigungsrecht für die Verfolgung der jüdi

schen Mitbürger und der Juden aus aller Welt. Ich weiß, was 

von unserer Generation an Leid angerichtet worden ist. Ich 

weiß auch, was dort die rechtlichen Zusammenhinge bedeu

ten, die hier wieder gleichlautend sind. 

Es kann nicht sein, daß sich jeder aus für ihn vielleicht 

verstandliehen Gründen Zugang in unser Vaterland ver

schafft und dann hier bleiben muß. Umgekehrt. ich habe das 

bere1ts , 986 1n der damaligen Debatte gesagt • sollten wir 

die ,4 000 DM. die jeder Asylbewerber, der in Deutschland 

bleibt, kostet. in diese llnder geben, weil dort mehr als das 

Einfache damit erreicht wird. MOglicherweise wird damit das 

Zweifache, das Dreifache oder ein noch Mehrfaches erreicht. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: Wollen Sie das Geld 

an die dortige Regierung geben?) 

· Nein, das sollen nicht die dortigen Regierungen, sondern 

die dortigen Wohlfahrtsverbinde bekommen, um sich um 

die BevOikerung kümmern zu kOnnen, damit es _nicht zu Zu

ständen kommt, die zu deren Ausweichen führen. 

Meine Zeit verrinnt. Ich muß noch auf die anderen Dinge zu 

sprechen kommen. Es handelt sich immerhin um vier An

träge. 

Nun zu dem Antrag in der Drucksache 11ß44. Es handelt sich 

hier um die AnhOrung im lnnenausschuß. Sie haben bereits 

gesagt, Sie beschrAnken das auf die AnhOrung im Innen· 

ausschuß. Der Rechtsausschuß ist ausgeklammert. Sie lassen 

auch Absatz 2 dieses Antrages fallen und rlumen damit ein, 

daß der Innenausschuß das selbst bestimmt. 

(Zuruf des Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GR0NEN) 

Ich hatte das sonst ohnehin ausgeführt. 

Es ist in aller Regel richtig und gut, sich durch Befragen von 

I 
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Sachverständigen über Sachverhalte und Tatsachen zu ·in

formieren, die man zur Herbeiführung von sachgerechten 

Entscheidungen bei der Anwendung der asylrechtliehen Be

Stimmungen kennen muß. Deswegen sind wir mit der bean

tragten AnhOrung in dem eingeschrlnkten Umfang nun

mehr nicht nur grundsltzlich, sondern voll einverstanden. 

Ihr Ergebnis kann theoretisch zu neuen Erkenntnissen füh

ren, jedenfalls zur Abkllrung gegenteiliger Standpunkte. 

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß Sachverstln

dige nur Fakten liefern kOnnen, aber keine Entscheidungen 

zu treffen haben. Beitrage der Sachverstlndigen k.Onnen nur 

Hilfen für die eigentlichen Entscheidungstriger sein. 

Es ist wenig hilfreich, wenn in der Begründung des Antrages 

-dazu muß ich etwas sagen - wie in der ganzen Linie der 

heute zu behandelnden Asyl-Antrlge unterschwellig der 

Eindruck erweckt wird, mrt dem Asylrecht und seiner An

wendung sei es in Rheinland-Pfalz schlecht bestellt, es liege 

gleichermaßen alles im argen. Hierzu muß ich fragen, was 

das Eingangszrtat der Begründung anders bezwecken soll, 

das wie folgt lautet: 

• Wer politischen Flüchtlingen im eigenen Land keinen 

Schutz gewahrt, hat das Recht verwirkt, Menschenrechts

verletzungen in anderen Lindern anzuprangern. • 

Wir haben doch Artikel 16 Absatz 2 Satz 2, daß das nicht 

geschieht. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das ist ein Zitat von 

amnesty international!) 

- Ich weiß, das ist ein Zitat von amnesty international. Das 

hätten Sie aber nicht Ihrem Antrag unterlegen sollen, weil 

Sie damit so Selbstverstlndliches aussagen, daß das Zitieren 

dieser Aussage den Eindruck vermitteln kOnnte, als ob das 

alles nicht existiert. Diese Aussage wiederhott nur für uns 

Selbstverständliches. Den politischen Flüchtlingen wurde 

und wird bei uns Schutz gewahrt. 

ln den Plenarsitzungen am 14. November 1986 und 10. 

September 1987 habe ich für die CDU-Fraktion hier erklart

dabei bleibt es auch jetzt-, daß es für uns oberster Grund

satz sei und unbestritten dabei bleibe, daß in unserem Lande 

politisch Verfolgten Asylrecht gewahrt wird und daß sie Asyl 

genießen. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, bei 

der Anhörung die Abschiebepraxis und die Einreisebeschrln

kungen zur Sprache bringen wollen, dann müssen Sie da

durch, daß Sie das sagen, einraumen, daß der davon betrof

fene Personenkreis nicht asylberechtigt ist, sonst kOnnte 

nlmlich eine Abschiebung nicht erfolgen. Sie wollen also 

entgegen der vorgegebenen Intention ganz allgemein die 

Lage der Flüchtlinge erörtern. Das muß einmal hervorge

hoben werden. Dabei geht es zuvOrderst um humanitlre 

Hilfe und nicht um Fragen der Asylgewlhrung. Hier haben 

Sie das in die Asylgewlhrung verpackt. 

Die Fragen ressortieren beim Innenministerium; deshalb 

eine Anhörung nur im lnnenausschuß. Das ist aber überholt. 

Dem ist zugestimmt. Der Absatz 2 ist damit erledigt 

Aus unserer Sicht kommt die Empfehlung, die kommunalen 

Spitzenverbände wegen der Belastungen der Kommunen 

und die Gesellschaft für Menschenrechte zu hören. Aber das 

hat der Innenausschuß in e1gener Zustlndigkeit zu klaren. 

Der Antrag in der Drucksache 111345, die Verbesserung der 

Fortbildung von Asylrichtern betreffend, dem ich mich jetzt 

zuwende, geht nach-meiner Meinung gleichfalls ins Leere. Er 

wird von uns abgelehnt. Die Justiz hat zu allen Zeiten - ich 

komme von dort, Sie wissen das- die Fortbildung der Richter 

betrieben, besonders in Rechtsmaterien, die neu sind und in 

einem vermehrten Umfang anfallen. Die Richter, die mit den 

entsprechenden Angelegenheiten befaßt sind, erwerben 

durch den täglichen Umgang mit dem Rechtsgebiet darin 

schnell umfassende Kenntnisse. die sie stlndig erganzen und 

auf dem neuesten Stand halten. Dazu mOssen sie sich nicht 

erst Ober die Landesregierung durch das Parlament auffor

dern lassen . 

Sie haben eben angeführt, was die Botschaft an die Res

sortminister geschrieben hat. Sie haben dabei nicht erwlhnt, 

daß Ihnen der Innenminister auf die entsprechende Anfrage, 

die Sie an ihn gerichtet haben, in der Drucksache 11/721 

bereits eine Antwort gegeben hat. Er hat inhaltlich etwa das 

gleiche wie ich gesagt, bevor ich diese Antwort kannte. ln 

dieser Antwort steht ebenfalls, daß die Verwaltungsgerichte 

in EinzelfAllen konkrete Auskünfte des Auswlrtigen Amtes, 

von wissenschaftlichen Instituten und Flüchtlingsorganisa

tionen heranziehen. Aus der Rechtsprechung über die Wie

dergutmachung, die ich über viele Jahre neben dem Dezer

nat der ordentlichen Gerichtsbarkeit betrieb, weiß ich, wie 

das funktioniert und welche Vorrite an Erkenntnissen wir 

aus allen Lindern haben. Das füllt Schrlnke und Akten

bande. Wir sind auf dem laufenden. Beim Asylrecht kann es 

fOr die Verwaltungsgerichte nicht anders sein. Dort wird 

gleichgutes Recht wie im gesamten Bereich der Justiz be

trieben. 

Der letzte Antrag- Drucksache 111357- bezieht sich auf die 

Aufenthaltsgenehmigungen für Asylbewerber. obwohl sich 

das teilweise schon Oberschnitten hat. Nach der Nummer 1 

des Antrages sollen generell Asylbewerber und abgelehnte 

Asylbewerber, die vor dem 1. Januar 1981 eingereist sind, 

Aufenthaltsgenehmigungen erhalten. 

Wie ich eben schon gesagt habe, geht das Asylverfah

rensrecht von einem gesetzlich gewahrten Aufenthaltsrecht 

wahrend der Dauer des Verfahrens aus. Dabei können in 

Einzelflllen Sachverhalte vorliegen, die die Erteilung einer 

Aufenthaltsgenehmigung nach dem Ausllndergesetz recht

fertigen, seien es humanitlre oder rechtliche Gesichtspunk

te, wie etwa die Heirat mit einem deutschen Staatsange-
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hörigen. Eine generelle Aufenthaltsgenehmigung für den 

bezeichneten Personenkreis kennen wir bisher nicht. 

{Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss übernimmt den Vorsitz} 

Die gleiche Feststellung gilt für die in Nummer 2 angespro

chenen Libanesen und Palastinenser. denen Aufenthalts

duldung gewlhrt werden soll, wenn sie nach dem 1. Januar 

1981 in die Bundesrepublik gekommen sind, ohne Rücksicht 

darauf, ob sie einen Asylantrag gestellt haben oder nicht. 

Auch dabei geht es um vielschichtige Probleme, beispiels

weise um die Duldung von Personen, die aus schwerwie

genden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit anzu

sehen sind oder die eine Gefahr für die Allgemeinheit be

deuten, weil sie wegen emes besonders schweren Verbre

chens rechtskrlftig verurteilt werden können oder teilweise 

verurteilt sind. Solchen Personen muß selbst nach Artikel 33 

Absatz 2 des Abkommens über die Rechtstellung der Flücht

linge vom 28. Juli 1951 ntcht einmal bei politischer Verfol

gung Asyl gewlhrt werden, weil sie ein Potential werden 

können, das im Aufnahmestaat zu einer Gefahr führen 

kOnnte. 

Es erscheint uns aber dessenungeachtet angebracht, daß 

diese Probleme im zustlndigen Innenausschuß erörtert und 

einer möglichst optimalen LOSung zugeführt werden. Das 

Anderungsgeseu zum Asylverfahrensgesetz hat schon MOg

lichkerten der Duldung, sogar der BegrOndung eines Wohn

sitzes eröffnet. Daranerkennt man. daß in dem Bereich eine 

Offnung eingetreten ist, über die man reden sollte. Es wird 

Fälle geben, die sicher darunter subsumiert werden können. 

Das kann man heute in der ersten Debatte über den Antrag 

nicht alles übersehen. Dazu sind die Ausschüsse da. Des

wegen stimmen wir der Oberweisung dieses Antrages an 

den Innenausschuß zu. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte zunlchst ganz kurz zu den einzelnen hier in verbun

dener Debatte zu behandelnden Antragen sprechen. 

Herr Rotter, wir werden dem Antrag, Abschiebung von ab

gelehnten Asylbewerbern betreffend - Drucksache 11/23 -, 
nicht zustimmen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das glaube ich!) 

Ich will dies ganz kurz begründen. Sie sprechen mit diesem 

Antrag ein sicherlich in vielen Fallen berechtigtes Anliegen 

an. Die Frage ist m der Plenarsitzung und im Innenausschuß 

ausführlich diskutiert worden. Herr Rotter, nur so, wie Sie 

diesen Antrag formuliert haben, fordern Sie von der Landes

regierung ein Verhalten, das mit gesetzlichen Vorschriften 

nicht zu vereinbaren ist. 

(Beifall bei SPD. CDU und F.O.P.) 

Sie kOnnen deshalb Ihr Anliegen nur so erreichen, daß Sie 

sich für eine Änderung gesetzlicher Vorschriften stark ma

chen. Da kommt in erster Linie das Ausllndergesetz in Frage. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Werden Sie 

dann zustimmen?-

Grimm, SPD: Aberselbstverstlndlich!) 

- Ich habe gesagt, es ist ein berechtigtes Anliegen, aber so 

nicht zu erre•chen. 

Der von Ihnen beantragten Anhörung. von Ihnen im Innen

ausschuß modifiziert, werden wir zustimmen. Unsere Frak

tion unterhält bereits jetzt mit vielen Organisationen Kon

takt. Wir smd im Gesprlch. Es wird sicher der Sache dienen, 

wenn diese Gesprlche auf noch offiziellerer Ebene fortge

führt werden 

Zu dem Antrag, dier Verbesserung der Fortbildung von 

Asylrichtern betreffend, mOChte ich zunachst eine kurze An

merkung machen. Es ist meine Erfahrung aus meiner frühe

ren Tltigkeit als Richter, daß man es sehr oft erlebt. daß die 

unterlegene Partei dem Richter Unkenntnis vorwirft. Diesen 

Vorwurf bekommt man als Richter sehr hlufig zu hOren_ Wir 

haben keinen Anlaß, anzunehmen, daß man jedenfalls ge

nerell von einer mangelnden Ausbildung der Richter in Fra

gen des Asyl~ oder Ausländerrechtes reden kOnnte. Herr 

Dieckvoß hat bei den Beratungen des Innenausschusses im 

einzelnen dargelegt. daß und in welcher Weise sich die Rich

ter fortbilden und an die Materie herangehen. Ein weiterer 

Hinweis: ln diesen Verfahren sind in aller Regel Anwalte 

beteiligt, deren Aufgabe es natürlich auch ist, mit dazu bei~ 

zutragen, daß dem Gericht auch das notwendige Wissen 

vermittelt wird. 

(Prof. Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Lesen Sie diese 

unsinnigen Abschiebungsbescheide!) 

Ich habe auch nichts dagegen - das kann man auch nicht -, 

daß die nach meiner Meinung vorhandene Ausbildung von 

Richtern noch verbessert wird. Deswegen werden wir Ihrem 

Antrag zustimmen. 

Zu Ihrem Antrag, Aufenthaltsgenehmigung für Asylbe

werber betreffend- Drucksache 1 1ß57 -,der die sogenann

te Berliner Regelung anspricht, werden wir Ausschußüber

weisung beantragen. Wir sind der Auffassung, daß wir uns 

im Ausschuß im einzelnen mit den damit verbundenen Pro

blemen noch beschäftigen müssen. 

. "i ....•. 
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Lassen Sie miCh. noch generell etwas zu den Ausschuß
beratungen in dieser Frage sagen. Mein Kollege Reitzel hat 

bei der Diskussion zu diesem Thema im September 1987 aus

geführt, daß das Thema des Asyl- und Asylverfahrensrechtes 

emes der Themen sei, das noch weniger als viele andere 

Themen geeignet sei, Emotionen und Stimmungen zu ent

fachen, um darauf ein wie auch immer geartetes SOppchen 

zu kochen. Ich mOChte hier deshalb aus den gleichen Grün

den darauf verzichten, die anstehende Thematik zu vertie

fen. Wir haben dies im Ausschuß gemacht und werden auf

grund des neuerlichen Antrages hinsichtlich der Berliner 

Regelung weiterhin dazu Gelegenheit haben. 

Nach meiner Auffassung haben aber die bisherigen ~us

schußberatungen gezeigt. daß wir in der Sache quer durch 

die Fraktionen oft viel näher beieinander sind, als dies in der 

Öffentlichkeitaufgrund der Erklärungen der einen oder 

anderen Seite den Eindruck hat. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir haben in den Ausschußberatungen auch ein Ergebnis 

erzielt, über das die Mitglieder meiner Fraktion und ich 

persOnlieh froh sind. Staatssekretär Basten hat dort auf 

meine Anregung hin erklärt, daß er sich für die Streichung 

dieses mißverständlichen Satzteiles einsetzen wolle. daß 

eine Abschiebung nur dann unterbleibe, wenn die Gefahr 

für den Asylbewerber in seinem Heimatland wesentlich über 

das hinausginge, was bestimmte Volks- oder Religionsgrup

pen in seinem Land ohnehin zu erdulden hätten. Er hat 

weiter erklärt, daß dieser Satzteil, diese hohe Hürde für ein 

Abschiebungsverbot, für Rheinland-Pfalz gegenstandslos 

seL Wir sind froh darüber und werden darauf achten, daß 

sich die Ausllnderpraxis an diesen Aussagen des Staatssekre

tärs onentiert. 

Ich mOchte noch einen letzten Hinweis zu der von mir eben 

genannten vielfach zu beobachtenden Gemeinsamkeit in 

diesen Fragen quer durch alle Fraktionen hmweg geben. Mir 

ist bei der Vorbereitung für den heutigen Tag ein Dis

kussionspapier in die Hand gefallen. an dem ein Kollege der 

CDU beteiligt ist, und zwar der Kollege BOhr. Er hat mit 

mehreren Bundestagsabgeordneten im Frühjahr des letzten 

Jahres ein Diskussionspapier vorgelegt, das wie folgt Ober

schrieben ist: • Christlich-soziale Positionen für eine rationa

le und ethisch verantwortbare Asylpolitik. • Die Tatsache al

lein, daß er ein solches Papier mit einer solchen Oberschrift 

vorgelegt hat, ist schon interessant. 

ln der Begründung dieses Papieres wird folgendes aus

geführt: • Wir halten es deshalb für geboten. zu Beginn der 

neuen Legislaturperiode in einen intensiven Dialog mit den 

Kirchen und Wohlfahrtsverbänden in dieser Frage einzu

treten: Es handelt sich dabei um die Behandlung der Aus

länder. Weiter heißt es: .Als Grundlage für einen solchen 

Dialog legen wir ein Diskussionspapier vor. in dem Ansitze 

für eine zusammenhängende und offensive Flüchtlings-

politik dargestellt werden, die s1ch an den Grundsitzen der 

christliChen Sozial- und Naturrechtslehre orientieren. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN} 

D1ese Begründung ist ebenso wie das Papier gut. Nur, diese 

Begründung zeigt natürlich auch den Vorwurf, daß bisher 

eine solche zusammenhingende und offensive Flüchtlings

politik nicht gemacht worden ist, daß keine Flüchtlings

politik gemacht wurde, die sich an den Grundsitzen der 

christlichen Sozial- und Naturrechtslehre orientiert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es wird sehr imponierend auf die Rolle des Innenministers in 

dieser Frage eingegangen. Ich empfehle Ihnen die Lektüre; 

sie ist hochinteressant. Herr Böhr, Sie haben in der Offent

liehkelt v1el Lob für dieses Diskussionspapier bekommen. 

Dieses Lob kann ich uneingeschrlnkt unterstreichen. Ich wür

de mich freuen. wenn S1e Ihre ausllnderpolitischen Akti

vitlten auch hier zum Ausdruck brmgen würden, daß Sie sich 

nicht nur auf das Abfassen von Thesenpapieren beschran

ken, sondern dafür sorgen, daß die Vorstellungen, die Sie 

entwickelt haben, in diesem Landtag und in dieser Landes

regierung in praktische Politik umgesetzt werden. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen D1eckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn ich für die F.D.P.-landtagsfraktion zu den Tagesord

nungspunkten 6 bis 9 zusammenfassend Stellung nehme, so 

kann ich jedenfalls in bezug auf den Antrag - Drucksache 

11/23 -an die Ausführungen anknüpfen, die ich bereits in der 

Sitzung am 10. September 1987 hierzu gemacht habe. 

Ich hatte damals ausgeführt, daß Artikel16 Abs. 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes. wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem 

Grundsatzurteil vom 7. Oktober 1975 ausgesprochen hat, da

hingehend zu verstehen sei, daß den im Bundesgebiet aufge

nommenen politisch Verfolgten grundsitzlieh die Vorausset

zungen eines menschenwürdigen Daseins geschaffen wer

den sollten, wozu in erster Lin1e ein gesicherter Aufenthalt 

sowie die MOglichkeit zu beruflicher und persönlicher Ent

faltung gehOrten. Diese Rechtsposition. so hatte ich weiter 

dargelegt. stehe aber nur den politisch Verfolgten, und zwar 

·den echten und nicht nur den behaupteten politisch 

Verfolgten, zu. 

Ich hatte weiter ausgeführt: Es ist nicht so, daß die Vlter des 

Grundgesetzes in Verkennung der Situation die Segnungen 
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des Artikels 16 Abs. 2 Satz 2 Wahllos über Gute und Böse. 

nämlich über die wirklich politisch Verfolgten und über das 

Asylrecht lediglich Mißbrauchende ausgegossen hatten, wie 

viele meinen, die sich in dieser Diskussion in den letzten 

Jahren zu Wort gemeldet haben, und wie auch der Antrag· 

Drucksache 11/23- als Rechtsauffassung nahelegt. 

Es trifft also nicht zu, daß sich aus Geist und Buchstaben des 

Artikels 16 des Grundgesetzes ein Bleiberecht im Sinne eines 

gesicherten Aufenthalts auch für jene ergibt, denen das 

Asylrecht nicht zusteht, weil ihr Asylantrag definitiv abge

lehnt worden ist. 

Weiter hatte ich dargelegt, daß sich auch aus Artikel 16 

Abs. 2 der rheinland-pf!dzischen Landesverfassung keine 

andere Rechtsfolge ergebe, und zwar auch dann nicht. wenn 

man, wie ich, eine eigenständige Bedeutung 9ieser Iandes· 

verfassungsrechtlichen Bestimmung neben Artikel16 Abs. 2 

Satz 2 des Grundgesetzes bejahe. 

Aus alledem folgt: Dem Antrag • Drucksache 11123 • liegt, 

wie der Kollege Muscheid vorhin auch schon dargestellt hat, 

eine falsche Rechtsauffassung zugrunde; er ist schon des· 

halb abzulehnen.- Wenn die F.D.P.-Landtagsfraktion gleich

wohl am 10. September 1987 für eine AusschußOberweisung 

gestimmt hat, so habe ich dies seinerzeit damit begründet. 

daß das Anliegen, das hinter diesem von einer falschen 

Rechtsauffassung ausgehenden Antrag steht, nlmtich die 

Frage, wie sich die Abschiebungspraxis im Lande Rheinland· 

Pfalz seit dem Beschluß der Innenministerkonferenz vom 3. 

Oktober 1986 konkret gestaltet hat, auch für die F.D.P.

Fraktiön von grundsltzlicher Bedeutung war. Auf diese 

Frage hat die Landesregierung im Innenausschuß ausführtich 

geantwortet, wie ich vorhin berichtet habe. Der nunmehr 

endgültig zur Abstimmung stehende Antrag - Drucksache 

11/23 • ist schon wegen seines rechtlich verfehlten Inhalts

dabei behält es sein Bewenden- abzulehnen. 

Was die frage der Lage der Asylbewerber in Rheinland-Pfalz 

angeht, um nunmehr zum Antrag · Drucksache 11ß44- zu 

kommen, so hat die F.D.P.-Fraktion gegen eine diesbezüg

liche Anhörung nichts einzuwenden. Allerdings meinen wir, 

daß eine Anhörung durch den Innenausschuß völlig aus

reicht und nicht damit auch noch der Rechtsausschuß befaßt 

werden muß. Ich glaube, die antragstellende Fraktion ist 

hierauf mittlerweile dankenswerterweise eingegangen. 

Auch hielten wir es für richtig, dem Innenausschuß die 

Entscheidung darOber vorzubehalten, welche Personen und 

Institutionen er zu diesem Thema hören will. 

Zu Punkt 9 Tagesordnung - es betrifft den Antrag in der 

Drucksache 11ß57- stimmt die F .D.P .-Landtagsfraktion einer 

Oberweisung an den Innenausschuß zu, wenngleich gegen 

die in dem Antrag aufgestellten Forderungen, jedenfalls in 

ihrer Pauschalierung, Bedenken bestehen. Wir sind aber 

bereit, hierOber im Innenausschuß weiter zu diskutieren. 

"\•.· .. · ... 

Nicht weiter diskutieren wollen wir allerdings über den 

Punkt 8 der Tagesordnung vorliegenden Antrag - Druck

sache 11ß45 -.Nachdem der Kollege Professor Retter vorhin 

meine eigene berufliche Tätigkeit in den vergangeneo Jah

ren positiv bewertet hat, lasse ich den nächsten Satz in mei

nem ausgedruckten Konzept einmal weg; er wlre nicht so 

freundlich gewesen. 

Dennoch will ich hier im einzelnen darstellen, daß alle Asyl· 

kammern an den Verwaltungsgerichten über umfangreiche 

Dokumentationen bezüglich derjenigen Llnder, aus denen 

Asylbewerber zu uns kommen, verfUgen. Diese Dokumenta

tionen bestehen aus Auskünften auch des Auswärtigen Am

tes - aber keineswegs nur -, aus Gutachten und Stellung

nahmen verschiedenster sachinformierter Stellen sowie aus 

Presseveröffentlichungen aus den großen Tageszeitungen, 

bisweilen auch ausländischen Erzeugnissen mit einem gro

ßen ausländischen Berichtsteil, die einen Aufschluß Ober die 

Situation des Landes geben und stlndig aktualisiert werden. 

BezOglieh dieser Dokumentationen besteht bundesweit ein 

Verbundsystem aller mit Asylverfahren befaßten Verwal

tungsgerichte, das garantieren soll, daß alle irgendwo ein

mal angefallenen Informationen auch allen mit Asylverfah

ren befaßten Richtern zur Verfügung stehen. 

Darüber hmaus führt die Richterakademie ln Trier regelml

ßig Fortbildungsveranstaltungen fOr mit Asylverfahren be

faßte Richter durch, die auch von diesen Richtern genutzt 

werden. 

Diese umfassenden DokumentationsmOglichkeiten und Er

kenntnisquellen - das war jedenfalls die Praxis der von mir 

über lange Jahre geführten Kammer - sind dem jeweiligen 

Asylbewerber vor der Entscheidung zur Stellungnahme zu

geleitet worden. Er wußte also, wovon das Gericht ausgehen 

wird. Er konnte sich hierzu lußern und konnte auch vor

tragen, daß er erglnzende Auskünfte brauche und die ange· 

führten Erkenntnisquellen für unzutreffend halte; dann 

wurde dem .. nachgegangen. So stellt sich die Praxis an einer 

Asylkammer bei uns dar. 

Der Antrag- Drucksache 11 ß45 -llßt die Kenntnis der wirk

lichen Arbeitsweise von Asylrichtern nicht erkennen und 

wird dahervon der F.D.P.-Landtagsfraktion abgelehnt. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will zunlchst auch auf die Diskussion im Ausschuß verweisen. 
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Ich brauche von mir aus jetzt nicht mehr auf alle Falle, die 

dort diskutiert wurden. und auf alle Beispiele einzugehen. 

Ich will versuchen, noch einmal zusammenfassend Stellung 

zu nehmen und dann die neuen Beispiele aufgreifen, die 

heute morgen hier von dem einen oder anderen Kollegen 

angesprochen worden sind. 

Zunlchst muß auch nach der Diskussion im Innenausschuß 

das Parlament noch einmal wissen. daß wir zwar im Jahre 

1987- nicht zuletzt durch die Entscheidung und die ge

loderte Haltung der DDR ab 1. Oktober 1986- in der Tat ein 

Rückgang an Asylbewerbern zu verzeichnen hatten. 

Waren das 1986 bundesweit annähernd 100 000 - genau 
waren es 99 650- Asylbewerber, so waren es in 1987 dann 

57 379. wobei- das ist das Entscheiden~- im zweiten Halb

jahrwiederum eine Steigerung zu verzeichnen war, die sich 

jetzt auch Anfang des Jahres 1988 fortsetzt. 

Der Weg führt nicht mehr Ober Berlin, sondern es ist 

zwischenzeitlich all denjenigen, die sich bei uns einfinden 

und zu uns wollen, gelungen, andere Wege zu nutzen. 

Beispielsweise gilt der Flughafen Frankfurt als neuer Zu

gangsweg. Im Augenblick gehe ich davon aus, daß wir in 

1988 gegenüber dem Vorjahr keinen Rückgang, sondern 

eher wiederum eine Steigerung erleben werden. 

ln Rhei.nland-Pfalz hatten wir 1986 nahezu 6 000 Asyl

bewerber. Im vergangeneo Jahr waren es in unserem lande 

allein 3 786 Neuzugange und damit etwa viermal soviel "!'ie 

1983. Der Gesamtbestand an Asylbewerbern in Rheinland

Ptatz betrug am 30. Juni 1987 8 079. Die Jahreszahl zum 31. 
Dezember liegt mir im Augenblick noch nicht vor. Dies sind 

trotz rückllufiger Zugangszahlen mehr als Ende 1986, weil 

die große Zahl der Asylantrage in den Jahren 1985 und 1986 

sowohl von dem Bundesamt in Zirndorf als auch den Ge

richten trotz personeller verstarkung nicht schneller bear

beitet werden konnte. Bundesweit sind heute noch mehr als 

80 000 unerledigte Verfahren in Zirndorf anhangig. Hinzu 

kommen die bei den Verwaltungsgerichten anhlngigen Ver

fahren. 

Diese Asylbewerber müssen von den Lindern und den Kom

munen untergebracht. versorgt und betreut werden. Ich 

sage das ohne jede Emotion. Im landeshaushalt waren das 

1987 mehr als 80 Millionen DM. Davon haben wir nach dem 

Landesaufnahmegesetz allein 63 Millionen DM den Kom

munen zur VerfOgung gestellt. Ich habe in diesen mehr als 

SO Millionen DM nicht die Kosten eingerechnet, die bei der 

Justiz anfallen. Ich habe nicht die vielen Millionen einge

rechnet, die von den Kommunen zu tragen sind und die sich 

dort natürlich auch in den EinzelplAnen des Sozialetats 

niederschlagen. 

Die Abschiebungspraxis der AuslanderbehOrden ist aus

reichend im Ausschuß sowohl von Herrn Staatssekretar 

Basten als auch meinen Mitarbeitern im Ministerium erllu-

·-.··. 

tert worden. Wenn heute morgen wiederum der Eindruck 
erweckt wird, als ob prakt1sch jeder abgelehnte Asylbewer

ber abgeschoben werde. dies insbesondere dann auch noch 

in Krisengebiete erfolge, und dies alltagliche Abschiebungs

praxis der Ausländerbehörden sei, dann will ich auf die Zah

lenrelatiOn hinweisen. Ich nenne jetzt auch die Zahlen vom 

1. Januar bis zum 30. Juni 1987. Auch hier habe ich wiederum 

die exakten Zahlen zum 31. Dezember noch nicht. 

ln 608 abgeschlossen verfahren wurden 101 abgelehnte 

Asylbewerber abgeschoben. 168 sind aus unterschiedlichen 

Gründen bei uns geblieben, beispielsweise aufgrund des 

Familienstatus des Artikels 6 des Grundgesetzes oder weil sie 

Ostblockangehörige waren oder chr~stliche Türken, Herr 

Kollege Rotter. Da ging es um_sonstige Personengruppen. ln 

14 Fallen ging es auch um humanitäre Einzelfallentschei

dungen. ln einem solchen Fall wissen Sie sehr genau, wie ich 

mich verhalten habe. 

Meine verehrten Damen und Herren, bevor man den ·Aus

llnderbehörden und dem zustlndigen Minister unterstellt, 

er würde h1er leichtfertig und inhuman umgehen, bitte ich, 

zunachst einmal zur Kenntnis zu nehmen, daß weit mehr der 

Aufenthalt geduldet wird, als die Behörden abgeschoben ha

ben. 

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

Entschuldigen Sie, daß ich m1ch da vielleicht ein bißchen 

lautstark außere, weil ich nicht nur die Vorwürfe hier hOre, 

sondern weil ich auch sehe, was tagtAglieh bei mir an Schrei

ben unterschiedlicher Organisationen, einzelner PersOnlich

keiten und Institutionen eingeht und was dann auch immer 

unterschwellig damit verbunden ist. Nehmen Sie mir bitte ab 

- ich sage das auch für alle, die sowohl in meinem Mini

sterium als auch' in Ausfinderbehörden tltig sind -.daß na

tUrlich bei jedem die menschliche Seite mit gesehen wird, 

aber daß Wir uns hier zunächst bei dem ersten Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN über Asylrecht unterhalten und nicht 

Ober allgemeine Flüchtlingsfragen. Das ist etwas völlig an

deres. Natürlich kann man darüber diskutieren. vor dem Hin

tergrund der Zahlen, die ich genannt habe und die ich gern 

noch weiter aufschlüsseln kOnnte, bitte ich einfach, auch den 

BehOrden selbstverstandlieh faires Verhalten zu unterstellen. 

Zur Bemerkung, was die Abschiebung in Krisengebiete 

angeht, bez1ehe ich mich auf das, was mein Staatssekretar im 

AUS$Chuß gesagt hat und was heute morgen hier auch noch 
einmal im Hinblick auf einen durchaus mißverstandliehen 

Satz in dieser Vereinbarung der CDU/CSU- oder in Koali

tionen mit der F.D.P.-regierten Bundeslindern angesprochen 

worden ist. Ich habe das übrigens bei der letzten Debatte 

hier bere1ts gesagt. Ich stelle erstens fest, wir haben diese 

allgememe Formulierung gegenüber den AuslAnderbehOr

den zwischenzeitlich konkretisiert oder interpretiert. Jeden

falls haben wir verdeutlicht und noch einmal klargestellt, 

was mit diesem Satz gemeint ist. Wenn dort im Einzelfall 

bestimmte ethnische oder religiöse Minderheiten Schwierig

keiten haben und ihnen Verfolgung droht, ist ein solcher auf 
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den Einzelfall bezogener Vorgang auf die ganze Gruppe an

zuwenden. Daswar mit dem Satz gemeint und nicht der Tat

bestand, daß man ihn abschiebt. obwohl er unter Umstän

den Verfolgung erleiden muß. Ich stelle das hier ausdrück

lich noch einmal klar, damit es auch ln der Offentlichkeit, 
siche_rlich hier im Parlament, noch einmal klargestellt ist. 

Herr Kollege Muscheid, ich gehe übrigens davon aus, daß 

sich die Innenministerkonferenz in der nlchsten Sitzung da

mit befassen wird und möglicherweise eine andere Formu

lierung zustande kommt 

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

Meine verehrten Damen und Herren, bezüglich der Berichte 

des Auswartigen Amtes gab es zwei Probleme. Zum einen 

erbaten sowohl Kattegen hier als auch Petenten von drau

ßen von mir diese Berichte des Auswartigen Amtes. Ich habe 

zweimal m1t dem Auswärtigen Amt darüber korrespondfert. 

Das Auswärtige Amt sieht diese Berichte als interne Verwal

tungsvorgänge an und ist nicht bereit, sie der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Ich bitte um Verstandnis, daß ich sie 

deshalb nicht weitergeben kann und auch nicht weiterge

ben werde. 

Ich muß das vor allen Dingen auch noch einmal vor dem 

Hintergrund beleuchten, daß solche Berichte durchaus sehr 

kritische Bemerkungen über eine Situation in einem ande

ren Land enthalten. Es ist selbstverstlndlich, daß auch unter 

dem Gesichtspunkt des diplomatischen Dienstes und der 

wechselseitigen Beziehungen zu solchen Ländern solche 

Berichte nicht öffentlich gemacht werden können. Deshalb 

müssen diese Berichte intern bleiben. 

Darüber hinaus ist jetzt die Frage - Herr Rotter hat das 

angesprochen -, inwieweit man sich auf diese Berichte über

haupt verlassen kann. inwieweit diese Berichte bei einer 

schwierigen Situation in einem Partnerland, in einem Gast

geberland überhaupt aufgrund der Möglichkeiten der dort 

ansässigen deutschen Diplomaten die Realität im Lande ein

fangen und dann auch richtig beschreiben können. 

Diese Berichte sind eben nicht altein jetzt das Wissen eines 

zufälligerweise am Ort tätigen Diplomaten, sondern auch 

dort werden vielfältige Informationen eingebunden, bei

spielsweise auch Stellungnahmen des Hohen Flüchtlings

kommissars, die dieser vor Ort abgibt oder die er kennt. 

Soweit wir wissen, hat der Hohe Flüchtlingskommissar in den 

meisten, wahrscheinlich sogar in allen Krisen Iändern, um die 

es hier geht, auch eine Außenstelle und ist insofern auch 

unmittelbar informiert. Ich bitte. darauf zu achten, daß es 

dort weitere Institutionen gibt, auf die man sich bezieht, 

und deren Informationen bei uns noch einmal ausgewertet 

oder im Auswärtigen Amt mit den Berichten anderer und 

weiterer Institutionen ergänzt werden. 

(Anhaltende Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie, daß ich Sie unterbreche. 

Meine Damen und Herren, es ist im Saal zu unruhig. Ich 

möchte Sie bitten, daß Sie den Ausführungen des Herrn 

Ministers m1t Ruhe folgen. Vielen Dank. 

Bitte sehr, Herr Minister, Sie haben wieder das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich meine, ich kann dann noch einmal zusammenfassend zu 

dem Antrag der GRÜNEN folgendes feststellen: ln diesem 

Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, Geist und 

Buchstaben des Artikels 16 des Grundgesetzes und des Ar

tikels 16 der Landesverfassung strikt anzuwenden und ab

gelehnte Asylbewerber nicht mehr in Krisengebiete abzu

schieben. Meine Damen und Herren, dieser AntraQ entbehrt 

jeder Grundlage, denn die Landesregierung hält sich strikt an 

das, was in Landesverfassung und Grundgesetz festgelegt ist. 

Ich füge hmzu: Die Landesregierung handelt gerade im 

Sinne des Grundgesetzes, wenn sie nicht vorbehaltlos allen 

abgelehnten Asylbewerber aus Krisengebieten Aufenthalt 

gewährt, sondern wenn sie ihre Entscheidung über eine 

Rückführung von einer individuellen Einzelfallprüfung ab

hängig macht. Nur so können wir überhaupt Asylrecht auf 

Dauer aus politischen Gründen garantieren. Im anderen Fall 

wäre dies doch überhaupt nicht mehr möglich. 

(Beofall her der CDU) 

Ich ergänze noch einmal: Es geht hier um Asylrecht; es geht 

nicht um allgemeine Flüchtlingsfragen. Vor diesem Hinter

grund, Herr Kollege Muscheid, bitte ich auch die Ausarbei

tung meines Fraktionskollegen, unseres gemeinsamen Kol

legen Christoph BOhr, zu würdigen und zu werten und nicht 

einen Einzelsatz dort herauszuziehen und diesen vielleicht 

jetzt der Landesregierung vorzuhalten, nach dem in Zukunft 

zu verfahren sei. 

Ich bitte also das Parlament, den Antrag, enthalten in 

Drucksache 11/23, abzulehnen. 

(ZurufdesAbg. BOJOK, SPD) 

- Da stimmen wir wieder überein, Herr Kollege Bojak. So 

schnell geht das. Zu dem ersten Halbsatz bekomme ich Wi

derspruch, zu dem zweiten nicken Sie mir schon wieder 

freundlich zu, also ist die Situation gar nicht so weit aus

einander. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich mOchte gern zu den 

beiden weiteren Anträgen der Fraktion DIE GRONEN noch 

Stellung nehmen, die mein Ministerium betreffen; zur Frage 

der Asylrichter wird Herr Kollege Caesar nachher noch eine 

Ergänzung geben. 

·,.·.·. 
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Der in der Drucksache 111344 enthaltene Antrag erweckt 

den Eindruck, BundesM und Landesregierung wollten das 

Asylrecht des Grundgesetzes einschränken, denn es ist wie

derum in der Begründung von einer weiteren Aushöhlung 

des Asylrechts die Rede. Das Gegenteil ist der Fall. Wir 

handeln im Interesse der tatsächlich politisch Verfolgten, 

wenn wir d•ejenigen zurücksch•cken oder erst gar nicht in 

unser land holen und lassen, die nicht aufgrund politischer 

Verfolgung hier leben wollen. 

Ich weiß, daß die beiden christlichen Kirchen hier teilweise 

andere Auffassungen vertreten. Wir diskutieren deshalb 

unsere Meinung auch mit Vertretern der Kirchen, wie 

übrigens· mit einer ganzen Reihe anderer Gruppen auch. Ich 

bin übrigens der Auffassung. auch die Meinung der 

Gruppen, die Sie als AnzuhOrende in Ihrem Antrag genannt 

haben, kennt die Landesregierung und k_ennen wir; ich 

mache mir das jedenfJIIs durchaus zu eigen, was dort gesagt 

wird. Aber 1ch muß auch hier darauf_hinweisen. daß es in der 

Regel um Fragen geht, wo abgelehnten, hlufig durch 

mehrere Verfahren abgelehnten Asylbewerber dann in der 

Tat das Bleiberecht gewährt werden soll. Weil wir so 

ausgiebig und so intensiv prüfen und immer wieder auch 

noch einmal neu in das Verfahren einsteigen, führt unser 

Verfahren dazu, daß in der Tat Einzelbewerber neun und 

zehn Jahre im Verfahren sind. Dann kann man natürlich 

nicht am Schluß die_Argumentation umkehren und sagen: 

Weil er jetzt so lange hier war, also weil das Verfahren so 

lange gedauert hat, muß er immer bleiben.- Meine verehr

ten Damen und Herren, wenn wir ausgiebig prüfen und zu 

einem Ergebnis kommen - die höchstrichterliche Entschei

dung ist dann aber für uns auch bindend-. 

(vereinzelt Beifall bei der CDU) 

dann kann man nachher nicht noch einmal eine andere 

Entscheidung als Exekutive treffen. als es das Gericht von 

sich aus bereits entschieden hat. 

(Erneut vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auch da bitte ich um Verständnis, daß der Innenminister und 

mit ihm auch die EinzelbehOrde hier in der Tat keine andere 

Entscheidung fallen kann. 

Vor diesem Hintergrund sind auch die Einzelfalle zu sehen, 

die Sie genannt haben, Herr Professor Rotter. 

Zuerst zum Fall Kol~u: Sie haben hier formuliert, er ist auch 

etwa neun J~hre hier, seine Kinder sprechen besser Deutsch 

als Türkisch.- So habe ich Sie verstanden. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Daswaren zwei 

verschiedene Dinge! Ich habe erst den einen 

erwähnt und dann generell gesprochen.) 

- Ich will nur darauf hinweisen. Herr Kol~u hat meines Wis-

sensnach seinen eigenen Angaben weder Kinder. noch ist er 

verheiratet. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich nicht behauptet!) 

- Ja, ja, ich sage es nur. damit das klar ist. Ich habe hier 

bewußt unterschieden, weil ich biologische Prozesse kenne 

und mir durchaus darüber im klaren bin, daß die Heirat nicht 

unbedmgt Voraussetzung dafür ist, daß man Kinder hat. 

(Zurufe aus dem Hause: Was? Was?

Heiterkeit und anhaltende Unruhe im Hause) 

Herr Präs1dent, es gibt wieder Unruhe im Hause. 

{Heiterkeit im Hause) 

Aber ich habe den Eindruck, ich bin diesmal schuld, daß es 

wieder Unruhe im Hause gibt. 

Bei Herrn Kol~u ist es in der Tat ausschließlich die Ausnut

zung des Verfahrens gewesen, die die lange Dauer verur

sacht hat. Es gibt mittlerweile eine Fülle von Einzelflllen; da 

brauche ich keine Akten mehr anzufordern, sondern diese 

habe ich mittlerweile im Hinterkopf. 

Ober den zweiten Fall, der das Ehepaar betrifft, ist noch 

nicht entschieden; er befindet sich weiter im Verfahren. Ich 

kann Ihnen nicht sagen, wann es abgeschlossen ist. Sie wol

len so hoffe ich, ein faires Verfahren. Dann muß man sich 

aber auch damit auseinandersetzen, daß es unter Umstan

den etwas dauern kann. 

Zum dritten Antrag - Drucksache 11/357 -, in dem die Lan

desregierung aufgefordert wird. eine Regelung zu überneh

men, die Berlin im Oktober 1987 für Libanesen und Pallsti

nenser übernommen hat, bitte ich, das Datum zu beachten. 

Berlin hat im Oktober 1987 eine Regelung getroffen. Ich wei

se darauf hin, daß das Land Rheinland-Pfalz eine Altfallrege

lung, wie man jetzt in der Juristensprache sagt, seit Dezem

ber 1986 hat; diese ist also alter als die Berliner Regelung. 

Nach dieser Regelung, die den Libanon betrifft und insofern 

auch auf Libanesen und Pallstinenser anzuwenden ist. 

erhalten Ehepaare und aUeinstehende Austinder aus dem 

Libanon, die für ein hier lebendes minderjähriges Kind zu 

sorgen haben, eine Aufenthattserlaubnis, wenn das rechts

krlftig abgeschlossene Asylverfahren vor dem 1. Januar 1980 

eingeleitet wurde und die betroffenen Kinder nach dem 31. 

Dezember 1968 geboren sind und sich seit dem 1. Januar 

1980 ununterbrochen hier aufhatten oder vor dem 1. Januar 

1981 geboren wurden und sich seitdem ununterbrochen hier 

aufhalten. Es kommt hinzu, daß der Lebensunterhalt auf 

Dauer ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfe bestritten wird 

und künftig auch bestritten werden kann. Ich halte diese 

Regelung für sachgerecht; 

(Beifall bei der CDU) 

.· .. 
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denn nur in solchen FAllen haben sich auch Lebensbe

ziehungen so stark verfestigt, daß zumindest unter humani

tären Gesichtspunkten dem Verbleib im Bundesgebiet ein 

stlrkeres Gewicht zukommt und zukommen muß. 

Die Berliner Regelung ist konkret vor dem Berliner Hinter

grund und den dortigen Zahlen zu sehen. Ich halte diese Re

gelung nicht für besser als unsere. Hier ist ein Stichtag- ich 

sage jetzt einmal -willkürlich genannt worden. Ich frage 

mich: was geschieht dann mit denen, die seit September 

19-87 in Berlin sind? KOnnen Sie wirklich mit einem Stichtag 

alle humanitären Fllle einfangen. oder müssen Sie da auf 

den Einzelfall abstellen? 

(Beifall bei der CDU) 

Ist denn die Erziehungsbedürftigkeit des Kindes etwa kein 

humaner Aspekt? - Es ist angewiesen auf Ettern, auf Vater 

oder Mutter. Deshalb sagen wir: Egal. zu welchem Stichtag 

das jetzt entschieden wird, dann kannst du hierbleiben -, 

oder wollen Sie mich wirklich in eine Situation zwingen. 

meine Herren von der Fraktion DIE GRÜNEN, daß ich diese 

humanitäre Regelung des Landes Rheinland-P1alz durch eine 

reine Stichtagsentscheidung ablöse, wie sie aus der beson

deren Situation von Berlin nun einmal dort verfügt worden 

ist und vielleicht sogar verfügt werden mußte. Da kann ich 

mir im Augenblick gar kein Urteil erlauben. Ich betreibe 

damit auch keine Kollegenschelte gegenOber Berlin. 

Ich weise aber auch darauf hin. nicht ein einziges weiteres 

Bundesland ist nach meiner Kenntnis bereit, diese Berliner 

Altfallregelung zu Obernehmen. 

Von dieser Altfallregelung des Landes Rheinland-P1alz ist in 

93 Fällen bisher von der Härtefallregelung bei Libanesen 

oder Palästinensern Gebrauch gemacht worden, und es le

ben im Augenblick - bitte hOren Sie di~e Zahl - weitere 

1 082 libanesische StaatsangehOrige und Pallstinenser aus 

dem Libanon bei uns. Davon beziehen 96 % Sozialhilfe. 

Auch dies sage ich, weil wir gestern Ober den Haushalt hier 

gestritten haben. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Schweitzer, was das soll? 

(Schweitzer, SPD: Was soll das, ja! -

ZurufdesAbg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN) 

-Ja. wenn Sie mir das nlchste Mal den Vorwurf machen, die 

Sozialhilfekosten in den Kommunen wOrden steigen, erinne

re ich Sie an das, was ich heute gesagt habe. 

(Beifall bei der CDU) 

damit Sie nicht ein selektives Gedlchtnis mit sich herum

tragen und immer nur gerade das dort herausgraben, was 

Ihnen in den Kram paßt, sondern das umfassend auch be

werten kOnnen. 

(Beck, SPD: Das ist unzulässig, was Sie hier machen! 

Kein Mensch hat Ihnen die Sozialhilfe vorgeworfen. 

sondern wir haben vorgerechnet! Das ist ein 

deutlicher Unterschied!-

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Kam der Zwischenruf, als ich darauf hinwies. Herr Beck, von 

Herrn Kollegen Schweitzer. oder kam er von mir? Er kam 

doch nicht von mir. 

(Schweitzer, SPD: Sie sprachen von Sozialhilfe!) 

Ich habe die Zahl genannt und gesagt: Ein bestimmter 

Prozentsatz davon muß von Sozialhilfe leben. - Nicht mehr 

habe ich gesagt. Darauf kam der Zwischenruf. Entschul

digung, dann reagiere ich auch darauf. 

(Beck, SPD: Der Ton macht die Musik! -

Beifall bei der CDU) 

- Also, Herr Beck, Ober Tonfall kOnnen wir beide gerne 

streiten. Dann kommen wir vielleicht beide ganz gut mit 

weg. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, die von Berlin ge

troffene Regel macht einen erheblichen Teil der Asylbewer

ber natUrlieh zu echten Einwanderern. Das ist ein anderes 

Thema, über das man diskutieren kann, was aber nach mei

ner Auffassung nicht mit dem Asylrecht verquickt werden 

darf. Ich bin bereit, auch über diese Frage zu diskutieren. 

Aber es geht nicht unter der Antragstellung. Darauf will ich 

die Fraktion DIE GRÜNEN hinweisen. 

Meine verehrten Damen und Herren, vor diesem Hinter

grund bin ich gern bereit, im Ausschuß diese Altfallregelung, 

die wir haben, noch einmal im einzelnen zu erliutern, auch 

mit Beispielen v1elletcht noch auszustatten, was sicherlich 

jetzt nicht in diese Debatte hier im Parlament gehOrt. Wir 

kOnnen insofern auch aus meiner Sicht die Diskussion Ober 

diesen Antrag gerne im Innenausschuß fortsetzen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Caesar. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich spreche ergän

zend zu dem Antrag der Fraktion der GRÜNEN zur Verbesse

rung der Fortbildung von Asylrichtern-Drucksache 111345 -. 
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Ich danke meinen Vorrednern, Herrn Schönberg, insbe

sondere Herrn Dieckvoß fOr die Schilderung seiner eigenen 

Praxis, im Grunde ebenfalls dem Kollegen Muscheid, auch 

wenn er zu einem anderen Ergebnis kommt, was das Schick

sal des Antrages angeht. 

Der Antrag der GRÜNEN rennt nlmlich insoweit offene 

Türen ein, als er davon ausgeht. daß es insbesondere für 
Asylverfahren erforderlich ist, eine besondere Qualifikation 

von Richtern hinsichtlich der tatsichliehen Verhaltnisse in 

den Herkunftslindern zu haben. Das ist in Ordnung. Daß 

diese Qualifikation gegeben sein muß, ist sogar zwischen 

uns unstreitig. Da haben wir einmal etwas Unstreitiges. Daß 

allerdings insoweit ein Fortbildungsbedarf besteht und daß 

es insoweit eines Antrages an die Landesregierung bedarf. 

darüber sind wir wieder uneinig; denn das ist nicht der Fall. 

Ich darf in einem wesentlichen Punkt noch meine Vorredner 

erganzen und dabei auch auf den Gegensatz zwischen or

dentlichen Verfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren 

hinweisen_ Bei der Frage namlich, ob man bei den mit Asyl

sachen befaßten Verwaltungsrichtern einen Fortbildungsbe

darf anerkennen muß, muß man sich vor Augen halten, daß 

im verwaltungsgerichtlichen verfahren der Amtsermitt

lungsgrundsatz gilt. Das bedeutet. daß auch die mit asyl

und austanderrechttichen Streitsachen befaßten Richter ge

halten sind, alle entscheidungserheblichen tatsichliehen 

Umstande, insbesondere auch die Verhaltnisse in den Je

weiligen Herkunftstandern, von Amts wegen und gege

benenfalls im Rahmen einer Beweisaufnahme aufzuklaren. 

Dabei kann der Richter auf verschiedene, ihm zugangliche 

Unterlagen zurückgreifen. Dabei handelt es sich einmal um 

die vom Auswartigen Amt gesammelten Informationen und 

Gutachten über die Zustande in den verschiedenen Her

kunftslandern, die vom Bundesministerium des lnnern den 

Oberverwaltungsgerichten übermittelt, von diesen ausge

wertet und an die erstinstanzliehen Verwaltungsgerichte 

weitergeleitet werden. 

Es handelt sich weiterhin um die von den Oberverwaltungs

gerichten untereinander ausgetauschten. für wesentlich er

achteten Unterlagen über die tatsachlichen Verhaltnisse in 

den einzelnen Herkunftsllndern, die von einem Verwal

tungsgericht im Rahmen einer Beweisaufnahme erhoben 

worden sind -der Kollege Dieckvoß hat auf diesen Punkt mit 

Recht besonders hingewiesen -. in Rheinland-P1alz darüber 

hinaus um vom Oberverwaltungsgericht archiviertes ein

schlagiges Pressematerial aus in- und ausllndischen Tages

zeitungen. Ob diese Hilfsmittel im Einzelfall ausreichen oder 

ob zusätzliche Erkenntnisse im Wege einer Beweisaufnahme 

ermittelt werden müssen, entscheiden die Verwaltungsge

richte in voller richterlicher Unabhangigkeit. Einer Einfluß

nahme der Gerichtsverwaltung sind sie entzogen. 

Die Gerichte sind auch frei in der Auswahl der ihnen 

geeignet erscheinenden Beweismittel. und sie kOnnen dabei 

selbstverstandlieh auch auf Erkenntnisse von Organisationen 

zurückgreifen, wie sie im Antrag der GRÜNEN enthalten 

sind, also amnesty international, terre des hommes. Fachwis

senschaftler und dergleichen. Das ist in Ordnung, und das 

geschieht auch_ 

Was jetzt den Kollegen Professor Rotter angeht, den 

Richtern Unkenntnis zu unterstellen, wenn sie nicht so ent

scheiden, wie er sich das gerne wünscht, so weise ich diesen 

Vorwurf für die Justiz des Landes Rheinland-Pfalz in alter 

Scharfe zurück. 

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

Das ist die berühmte Differenz, die wir schon in der Ver

gangenheit hatten und die wir auch weiterhin haben wer

den. Wenn Ihnen die Entscheidungen passen, dann ist es in 

Ordnung, und wenn sie Ihnen nicht passen, dann muß ir

gendwas pass•eren, damit diese Entscheidungen wegkom

men. Das ist Ihr Respekt vor der richterlichen Unabhan

gigkeit. 

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

Ich meine, somit deutlich gemacht zu haben, daß ein wei

terer Fortbildungsbedarf im Sinne des vorliegenden Antrags 

nicht angenommen werden kann. 

Wohl aber besteht ein solcher Bedarf in bezug auf das sich 

rasch entwickelnde formelle und materielle Asylrecht. Die 

Bedeutung der Asylsachen ist in der ersten Halfte dieses Jahr

zehnts- auch zahlenmaßig- deutlich gewachsen. Die Landes

justizverwaltungen haben deshalb in den vergangeneo 

Jahren in der Deutschen Richterakademie jeweils entspre

chende Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Der Kolle

ge Dieckvoß hat darauf auch mit Recht hingewiesen. Sie sind 

angenommen worden, und im Rahmen dieser Tagungen sind 

auch Informationen über die Verhaltnisse in den Herkunfts

landern erteilt worden. 

Lassen Sie mich abschließend nochmals auf die eingangs 

erwlhnten Informationsmöglichkeiten zurückkommen. Ich 

will darüber hinaus sagen, wir wollen ein übriges tun und 

den Zugang zu diesen Erkenntnisquellen verbessern. Es wird 

demgerniß im Benehmen mit den zustlndigen Stellen ge

genwartig geprüft, ob bei dem juristischen Informations

system JURIS eine besondere Asylrechtsdokumentation ein

gerichtet werden kann. Wenn das Ergebnis vorliegt. werde 

ich das mitteilen_ 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Ab

stimmung über die Punkte 6 und 9 der Tagesordnung: Ich 
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lasse zuerst über den Tagesordnungspunkt 6 abstimmen. Es 

geht um den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Abschiebung 

von abgelehnten Asylbewerbern • Drucksache 11/23 • be· 

treffend. 

Wer für den Antrag der Fraktion der GRONEN ist, den bitte 

ich um ein Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Damit stelle ich 

fest. daß der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den 

Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 

GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN, Anhörung im Innen- und im Rechtsausschuß 

zur Lage der Asylbewerber/Asylbewerberionen in Rhein

land-Pfalz betreffend- Drucksache 11/344-. Nachdem im Ho

hen Haus Übereinkunft besteht. daß dieser Antrag eine mo

difizierte Fassung erhllt - das heißt, der zweite Absatz ent

fällt, und im ersten Absatz werden die Worte .und den 

Rechtsausschuß" gestrichen-, gehe ich davon aus, daß Ober

weisung an den Innenausschuß erfolgen soll. Erhebt sich 

dagegen Widerspruch? -

(Keller, CDU: Nein, Annahme in abgelnderter Fassung!) 

-Ach so, Entschuldigung! 

Ich stelle diesen Antrag zur Abstimmung. Wer ihm in dieser 

Form die Zustimmung geben will, den bitte ich um ein Hand

zeichen. - Ich stelle fest, daß der Antrag in dieser abgeln

derten Fassung mit den Stimmen aller Fraktionen des Hohen 

Hauses angenommen worden ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN, Verbesserung der Fortbildung von Asylrichtern 

betreffend - Drucksache 1 11345 -. Ich stelle den Antrag zur 

Abstimmung. Wer für diesen Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Wer ist da

gegen?- Damit stelle ich fest. daß der Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 1 1ß45- mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN 

abgelehnt ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN, Aufenthaltsgenehmigung für Asylbewerber 

betreffend - Drucksache 1 1 ß57 -. Hier •st Ausschußüberwei

sung an den Innenausschuß beantragt. Erhebt sich dagegen 

Widerspruch? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die Ober

weisung an den Innenausschuß mit den Stimmen aller Frak

tionen d1eses Hohen Hauses beschlossen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben weitere 

Gäste im Landtag von Rheinland-Pfalz. Ich darf Soldaten des 

Luftwaffenausbildungsregiments Germersheim und die sie 

begleitenden Damen sehr herzlich begrüßen. 

(Beifall des Hauses} 

Ich darf ferner Mitglieder des SPD-Ortsvereins Remagensehr 

herzlich begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Schließllich begrüße ich sehr herzlich Mitglieder des F .D.P .

Kreisverbandes Worms. 

{Erneut Beifall des Hauses) 

Sie sind uns alle sehr herzlich willkommen. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 10 der Tages

ordnung auf: 

Verbesserung bei der finanziellen Ausbildungsförderung 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111280-

Zwischen den Fraktionen ist eine Redezeit von 15 Minuten 

vereinbart 

Zur Begründung dieses Antrages erteile ich Herrn Kollegen 

Debus das Wort. 

Abg. Debus. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Verstümmelung der AusbildungsfOrderung bis zur Unkennt

lichkeit war eine der einschneidendsten bildungs-und gesell

schaftspolit•schen Maßnahmen der Wendepolitik der kon

servativ-liberalen Koalition in Bonn. 

(Beifall der SPD-

Zurufe bei CDU und F.D.P.: Oh! Ach!} 

Meine Damen und Herren, sie führte zu einer unverant

wortlichen Vernichtung der Zukunftschancen Zehntausender 

junger Menschen. 

(Erneut Zurufe bei der CDU: Ach! Ach!) 

1971 hatte der Bundestag das BundesausbildungsfOrde

rungsgesetz - BAfOG - einstimmig beschlossen. Der soziale 

Rechtsstaat sollte die bestehenden sozialen Unterschiede 

ausgleichen. Er sah die Verpflichtung, durch Gewlhrung in

dividueller AusbildungsfOrderung auf eine berufliche Chan

cengleichheit junger Menschen hinzuwirken. Es kam sicher 

auch noch die Erkenntnis hinzu. daß die Bundesrepublik 

Deutschland als rohstoffarmes land in besonderer Weise die 

Bildungs- und Wissenspotentiale fOrdern müsse, um im 

internationalen Wettbewerb bestehen zu kOnnen. 

Sofort nach der wende wurde ein Kahlschlag bei der Aus

bildungsfOrderung eingeleitet und im Sommer 1983 unter 
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dem Motto .Eiitebildung statt Chancengleichheit• vollzo-

gen - mit verheerenden Folgen für die Chancengleichheit, 

meine Damen und Herren. 

(Grimm, SPO: So ist es!

Beifall der SPD} 

Die SchülerfOrderung wurde fast völlig, mit der Ausnahme 

.. bei notwendiger auswlrtiger Unterbringung", auf die Bun

destinder abgeschoben. Diese kürzten ebenfalls ihren bis

herigen 35 %igen Anteil an der Gesamtförderung. Oie 

BAföG-Bestimmungen von 1983 führten dazu, daß vor allem 

die Familien der bei ihren Ettern wohnenden Oberstufen

schüler - betroffen waren auch die Schüler der Fachober

schulen, der beruflichen Gymnasien und der höheren Be

rufsfachschulen - drastische Einkommenseinbußen hinneh

men mußten. 

Herr Kollege Kutscheid, wenn Sie jüngst in einer Presse

erkllrung glaubten, den Kollegen Franzmann und mich da

rauf aufmerksam machen zu müssen, daß wir falsche Daten 

von uns gegeben hatten, daß nlmlich die Schülerzahlen bei 

der Fachoberschule, beispielsweise in Ludwigshafen, ange

stiegen seien, so trifft dieser Vorwurf nicht. Absolut gesehen 

mögen diese Zahlen, die Sie angegeben haben, sicherlich 

stimmen. Uns ist aber beim Besuch der Fachoberschule in 

Ludwigshafen von der Schulleiterin ganz eindeutig bestltigt 

worden, daß immer mehr Schüler, weil sie keine BAföG

FOrderung erhalten, diese weiterqualifizierenden Schulen 

nicht besuchen können; das ist eine Tatsache. 

(Beifall der SPO-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU} 

Die Streichung der SchülerfOrderung trifft in betrlchtlichem 

Maße Familien der unteren Einkommensgrup~n. solche Fa

milien also, die auf spürbare Ausbildungsbeihilfe besonders 

angewiesen sind; denn wer aus finanziellen Gründen kein 

Abitur machen kann, kann splter auch nicht studieren. Diese 

Gesellschaft kann aber nicht auf begabte jun9e Menschen 

verzichten, deren Eitern weniger Geld haben als andere. 

(Beifall der SPD) 

Betrachtet man die Anteile aller gefOrderten Schüler im 

Zeitraum von 1982 bis 1984 nach ihrer sozialen Herkunft, so 

zeigen sich innerhalb der insgesamt stark rückllufigen Ge

samtzahl der GefOrderten deutliche Ungleichheiten: Der An

teil der Arbeiterkinder an den GefOrderten flllt von 31.4% 

auf 17,3% zurück. Der Anteil der Angestelltenkinder sinkt 

von 22,9% auf ganze 8%. Der Anteil der Beamtenkinder 

geht von 11,2 % auf 2,2 % zurück; das sind diejenigen, die 

ins sogenannte Mittelstandsloch, wie das im Fachjargon 

heißt, fallen. Lediglich der Anteil der Kinder aus Selbstln

digen-Familien ist von 15 % auf 24,2% recht deutlich ge

stiegen. 

(Bed::, SPD: Das ist die Wende!) 

... . ... 

Meine Damen und Herren, Fazit: Die BAfOG-Novellierung 

von 1983 geht emdeutig zu lasten der Arbeitnehmerkinder. 

(Beifall der SPD-

(Beck, SPO: So ist es! Die schlichte Wahrheit! 

Das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren!} 

Auf den Wegfall der Schüler-BAfOG-Leistungen reagieren 

die Länder mit eigenen, sehr unterschiedlichen Programmen 

der Schülerförderung. Der Übergang weiter Bereiche der 

Schülerförderung von der Bundes- zur Landesebene führt 

damit zu regionalen Ungleichbehandlungen. Oie durch das 

BAfOG beabsichtigte Gleichbehandlung aller Schüler in ver

gleichbaren Ausbildungssituationen wurde damit weitge

hend aufgegeben. 

Es gibt erhebliche Unterschiede in den FOrderungsvoraus

setzungen. So fördern die Länder Baden-Württemberg, 

Bayern und Rhemland-Pfalz nur solche Schüler, die heraus

ragende schulische Leistungen erbringen_ ln Rheinland-Pfalz 

setzt die Gewährung von BegabtenfOrderung voraus, daß 

der Schüler- wie es heißt- ,.durch hervorragende Leistungen 

eine FOrderung rechtfertigt und sich nach seiner gesamten 

Persönlichkeit ihrer würdig erweist•. Meine Damen und 

Herren, diese Form der ElitefOrderung lehnen wir entschie

den ab. 

(Beifall der SPD) 

Alle übrigen Bundesländer begnügen sich im wesentlichen 

damit, daß der Schüler die jeweilige Ausbildungsstätte be

sucht bzw. ein entsprechendes Praktikum absolviert. 

Insgesamt stellt die AusbildungsfOrderung der Länder nichts 

anderes als eine FOrderung in Härtefallen ohne hinreichende 

Bedarfsdeckung dar. 

Eine Kompensationsfunktion für die Streichung im Bereich 

des Schüler-BafOg vermögen die derzeitigen Länderrege

lungen nicht zu leisten, dies vor altem auch deshalb nicht, 

weil es bei den Schülern nur noch einen verschwindend 

geringen Bruchteil von FOrderungsfallen nach dem Bundes

ausbildungsfOrderungsgesetz gibt. 

Wurden in Rheinland-P1alz im Jahre 1980 53 536 Schüler 

nach dem BundesausbildungsfOrderungsgesetz gefOrdert, so 

waren es •m Jahre 1986 noch ganze 5 399. Das sind lediglich 

nur noch 10% im Jahre 1986 gegenüber dem Jahre 1980. 

(Beck, SPO: Eine bemerkenswerte Entwicklung!) 

Oie Gesamtzahl der gefOrderten Schüler und Studenten 

betrug in Rheinland-P1alz 1980 74 756. Oie FOrderungs

summe behef sich auf 201 Millionen DM. Das sind Daten des 

Statistischen Landesamtes. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

···:·:·. . ..... 
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• Herr Kutscheid, hören Sie bitte jeut gut zu, das ist be

eindruckend. 

1986 wurden lediglich 23 554 Schüler und Studenten mit 

einem Betrag von nur noch 108 Millionen DM gefördert. Das 

heißt, in nur sieben Jahren schrumpften die FOrdermittel fast 

um die Hälfte zusammen. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Sie beklagen doch die 

hohe Verschuldung. Herr Debus, immerwieder dasselbe!

Zuruf des Abg. Grimm, SPO) 

- Herr Finanzminister Dr. Wagner, das hat mit der hohen 

Verschuldung nichts zu tun. Wir hatten zu Zeiten der sozial

liberalen Regierung über 40% aller Studierenden gefördert. 

Wir hatten im Bundeshaushalt 1982 - das war der letzte, für 

den wir verantwortlich waren - keine 40 Milliarden DM 

Neuverschuldung. 

(Beifall der SPD) 

Das ist eine Frage, ob man bereit ist, gesellschaftspolitisch 

und bildungspolitisch die Prioritäten so zu setzen, daß mcht 

nur junge Menschen, sondern auch unsere Gesellschaft eine 

Chance für die Zukunft hat. Das ist das Problem. 

(Beifall der SPD) 

Zu Recht fordern die Landeselternbeirate von den Lindern, 

für die AusbildungsfOrderung von Schülern mmdestens 

einen Betrag zu bewilligen, der den 35 % entspricht, die sie 

bis 1983 als Anteil getragen hatten. Gegenüber dem 

Vorbehalt, die Streichung in der Ausbildungsförderung für 

Schüler führe zu einer erheblichen Minderung der Haus

haltseinkommen, macht die Bundesregierung gerne gel

tend, der Familienlastenausgleich des Steueränderungs

gesetzes 1986188 schaffe doch für die meisten Familien einen 

hinreichenden finanziellen Ausgleich. 

(ltzek. SPD: Wol) 

Steuerliche Entlastung und Ausbildungsförderung sind 

jedoch nicht ohne weiteres vergleichbar. Die Ausbildungs

förderung kommt der betroffenen Gruppe auf Antrag direkt 

zu. Steuerentlastungen dagegen, etwa über Freibetrage, be

günstigen zwar grundsätzlich alle Familien, tatsichlieh je

doch nur diejenigen, die über entsprechend hohe Einkom

men verfügen und Steuern zahlen. Das ist der Unterschied. 

(Beifall der SPD) 

Bei der einkommensabhlngigen Ausbildungsförderung 

sinkt der Förderungsbetrag mit steigendem Einkommen. Bei 

emer Förderung über Ausbildungs- und Kinderfreibetrage 

tritt aufgrund der Steuerprogression genau der umgekehrte 

Effekt ein. 

(Beifall der SPD) 

Mit steigendem Einkommen wächst die steuerliche Ent

tastung. D1e soz1ale Komponente der Ausbildungsförderung 

wird damit geradezu auf den Kopf gestellt. 

(Beifall der SPD) 

Die SPD-Landtagsfraktion ist deshalb entschieden der 

Auffassung, der Geldbeutel der Eitern darf nicht lAnger für 

die Verteilung der Bildungschancen in unserem Lande aus

schlaggebend sein. 

(Beifa11 der SPD) 

Die Förderung für Schüler, die bei ihren Eltern wohnen, muß 

wie vor dem Bafög-Kahlschlag wieder aufgenommen wer

den. DieSPO-landtagsfraktion fordert deshalb die Landesre

gierung energ1sch auf, im Bundesrat für die Wiederher

stellung des Schüler-BafOg initiativ zu werden. 

(Beifall der SPD) 

1m Zeichen der Wende wurde die Studentenförderung mit 

der Folge auf Volldarlehen umgestellt, daß voll geförderte 

Studenten nach Abschluß des Studiums mit 40 000 bis 50 000 

DM Bafög-Schulden in das Berufsleben eintreten. Das führt 

zu einem Abschreckungseffekt. Die Zahl der Studierenden 

aus Arbeitnehmerfamilien, insbesondere der Mädchen, geht 

zurück. 

Lassen Sie mich dazu noch bemerken, daß die Bundesre

publik bemerkenswerterweise die einzige Industrienation in 

Europa und anderswo ist, die den Studenten die Studien

förderung ausschließlich als Volldarlehen zahlt. 

{Staatsminister Dr. Gölter: Alle skandinavischen Länder!) 

Alle anderen vergleichbareren Staaten zahlen ihren Studen

ten wenigstens einen Teil des Geldes als einen nicht zurück

zuzahlenden Zuschuß, Herr Minister. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Alle skandinavischen Llnder! 

Er hat keine Ahnung!) 

tn der 4!1ften Sozialerhebung des Deutschen Studenten

werkes, dje.sich auf das Sommersemester 1985 bezieht, heißt 

es dazu: Wlhrend sich der Anteil der Studenten aus ein

fachen sozialen Verhaltnissen verringert hat, ist der Anteil 

der Studenten aus der höchsten sozialen Herkunftsgruppe 

komplementlr dazu um 4 %-Punkte gestiegen. 

Junge Frauen verzichten heute immer hlufiger auf ein Stu

dium. Von den Abiturientinnen des Jahrgangs 1986 nahmen 

nur noch 59 % ein Studium auf oder lußerten die Absicht, in 

den nächsten Jahren zu studieren. 

Die Zahl der gefOrderten Studenten nimmt bestlndig ab. 

1981 waren es mehr als 40 %, 1985 nur noch 27% und 1987 

nur noch 21 %. An den wissenschaftlichen Hochschulen 
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wurden 1986 gar nur noch 180 000 Studierende- das ist eine 

Quote von 18 % - gefördert. zu Recht spricht der bisherige 

Prasident des Deutschen Studentenwerkes, Professor Folz, 

davon, daß die Ausbildungsförderung nur noch ein Torso sei. 

Ebenso kritische Worte zur Ausbildungsförderung hat der 

neue Präsident des Deutschen Studentenwerkes, Professor 

von Mutius, gefunden. 

Zum Herbst 1988 sollen die Bedarfssitze um 2 % und die 

Freibetrage um 3 %auch für 1989 angehoben werden. Das 

bedeutet keine durchgreifende Erleichterung, sondern 
lediglich ein Herumlaborieren am Symptom des hinfllligen 

BundesausbildungsfOrderungsgesetzes. 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich im übrigen noch sagen, .daß die geringe 

Förderungsquote und die völlig unzureichenden Erhöhun

gen erforderlich machen, daß immer mehr Studierende auch 

während des Semesters pro Woche im Schnitt elf bis zwölf 

Stunden erwerbstätig sein müssen. 

Herr Minister Dr. Götter, wer über zu lange Studienzeiten 

klagt, täte gut daran, sich den Zusammenhang zwischen 

notwendiger Erwerbstätigkeit der Studenten auch wAhrend 

der Semesterzeit und der Studiendauer einmal vor Augen zu 

führen. 

(Beifall der SPD) 

Der Bundesbildungsminister hat ein Gutachten in Auftrag 

gegeben und vorgelegt, das das sogenannte Mrttelstands

loch schließen soll. Was dabei herausgekommen ist, sind 

Vorschläge zu sogenannten Kredit- und Einsparungsmo

dellen. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten fordern 

mit der Bundestagsfraktion gemeinsam Minister MOllemann 

auf, endlich seine BafOg-Verschiebungspolitik aufzugeben 

und sich zu einer durchgreifenden Reform der Ausbildungs

förderung durchzuringen. 

(Beifall der SPD) 

Die jüngsten Vorschläge der Kredit- und Ansparmodelle, die 

das sogenannte Mittelstandsloch überwinden helfen sol

len, können allenfalls Gutverdienende mit Einkommen ab 

100 000 DM begeistern. Die anderen sind doch gar nicht in 

der Lage. diese Kredite anzusparen. Das gilt insbesondere 

für junge Familien. die ihren Hausstand gerade gegründet 

und Belastungen in diesem Zusammenhang zu tragen ha

ben. Sie können nicht die Summen ansparen, die dort vor

gesehen sind. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich komme zum Schluß. Wir lehnen Kreditmodelle als den 

falschen Weg ab. weil er nicht aus dem Bildungskredrtwesen 

heraus, sondern immer weiter m dieses Kreditwesen hinein

führt. 

Wir fordern in Obereinstimmung mit der Westdeutschen 

Rektorenkonferenz, dem Studentenwerk und den Studen

tenverbinden -meine Damen und Herren, das sind alles Ein

richtungen, die sozialdemokratischer Umtriebe gewiß unver

dächtig sind - die Novellierung des Bundesausbildungsförde

rungsgesetzes mit dem Ziel, 

die Elternfreibeträge deutlich anzuheben, 

die Darlehensförderung schrittweise auf nicht rückzahl

bare Zuschüsse- sprich: Stipendien- umzustellen, 

(Dahmen, CDU: Verlorene Zuschüsse!) 

eine den tatsächlichen Studienbedingungen angepaßte 

FOrderungshöchstdauer einzuführen und 

die steuerlichen AusbildungsfreibetrAge in einen für alle 

Eitern gleichen progressionsunabhlngigen Abzug von 

der Steuerschuld gegen eine soziale Auslese der Studie

renden und für eine gerechte AusbildungsfOrderung· um

zuwandeln! 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lamboy das Wort. 

Abg. Lamboy. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Oebus. Sie sprachen von einer Verstümmelung der Ausbil

dungsfOrderung durch die Bundesregierung. Ich muß dies 

entschieden zurückweisen~ 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Er hat das nachdrücklich belegt! -

Debus, SPO: Schauen Sie sich die Zahlen an!) 

-Warten Sie bitte ab. 

Oie SPD fordert in ihrem Antrag die Landesregierung auf. 

sich für eine Verbesserung der der-zeit gültigen Regelungen 

bei der AusbildungsfOrderung einzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dabei geht es zum einen darum, daß die FOrderung von 

Schülerinnen und Schülern, wie sie bis zum Dezember 1982 

gegolten hat, wiederhergestellt wird. 

(Dahmen, CDU: Mit allen Ungerechtigkertenl) 
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Zum anderen geht es um die Umstellung der Darlehens~ 

praxis auf Zuschüsse, um eine Anhebung der Einkommens

bemessungsgrenzen, um eine an das Studium angepaßte 

FOrderungshOchstdauer und um die Umwandlung der 

steuerlichen Ausbildungsfreibetrage in einen für alle Eitern 

gleichen progressionsunabhlngigen Abzug von der Steuer4 

schuld. 

Soweit der Antrag. 

Bemerkenswert dabei ist, daß ausgerechnet die SPD in 

Rheinland-Pfalz im ersten Teil ihres Antrages die Unter

stützung von der Landesregierung verlangt, etwas rückgan

gig zu machen, was die damalige SPD-Regierung in Bann für 

notwendig befunden und eingeleitet hat; 

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

denn erstmals wurden im Jahr 1980 einschneidende Maß· 

nahmen ergriffen, weil die damalige Bundesregierung sich 

nicht mehr in der Lage sah, den sprunghaften Anstieg an 

Leistungen von rund 20 % · in Zahlen ausgedrückt sind dies 

312,7 Millionen DM· zu finanzieren. Dasware dann einer 

Gesamtfinanzierung von 2.4 Milliarden DM gleichgekom

men. 

Im 7. Änderungsgesetz zum BundesausbildungsfOrderungs

gesetz wurden nlmlich zur damaligen Zeit unter anderem 

folgende Maßnahmen getroffen, 

eine Ausbildung nur bis zu einem berufsqualifizierenden 

wissenschaftlichen Abschluß zu fOrdern, 

(Debus, SPD: Was haben wir heute?) 

Einnahmen in erweitertem Maß als anrechenbares Ein· 

kommen zu erfassen und 

das ermittelte Einkommen zu einem größeren Anteil für 

die Ausbildung heranzuziehen und förderungstechnisch 

auf den Bedarf anzurechnen. 

Da aber diese Maßnahmen, die zu einer Einsparung von 600 

Millionen DM führten, nach Auffassung der damaligen Re

gierung nicht ausreichten, wurden im 2. Haushattsstruktur· 

gesetzweitere schwerwiegende Eingriffe in das Bundesaus

bildungsfOrderungsgesetz vorgenommen. 

Bei der Beratung des 6. Änderungsgesetzes zum Bundesaus

bildungsförderungsgesetz im Jahre 1979 hatte der Deutsche 

Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, den gesetz

gebenden KOrperschatten bis zum April 1980 einen Zwi

schenbericht darüber vorzulegen, ob nach der tatsichliehen 

Entwicklung des 10. Bildungsjahres und den Erfahrungen 

beim Vollzug des 5. Änderungsgesetzes zum Bundesaus

bildungsfOrderungsgesetz eine Aufhebung der Befristung 

der FOrderung empfohlen werden kOnnte. 

Die damalige Bundesregierung legte diesen Zwischenbericht 

zum 1. April1982 vor und- jetzt kommt die Verstümmelung, 

Herr Kollege Debus • kam aus finanziellen Gründen zu der 

Entscheidung, die auslaufende FOrderung der Klasse 10 der 

Berufsfachschulen und der beruflichen Grundbildung nicht 

mehr zu verlängern. 

(Kramer, CDU: HOrt, hört!) 

Es waren also einschneidende Maßnahmen, die hier ge

troffen wurden. 

Wenn nun die von der CDU/CSU und der F.D.P. gebildete 

Bundesregierung mit Ausnahme der Schüler. bei denen eine 

auswärtige Unterbringung notwendig ist. die SchülerfOr· 

derung ganz eingestellt hat, dann ist diese Maßnahme eben

falls von der sozial-liberalen Regieru-ng schon damals in Be

tracht gezogen worden. 

(Beifall bei der CDU-

Kramer, CDU: Das ist die Wahrheit!

Beck, SPD: Aber nicht durchgeführt worden!) 

-lesen Sie bitte die Drucksachen nach. 

Meine Damen und Herren, im weiteren Verlauf hat die 

jetzige Bundesregierung Maßnahmen getroffen, die zusätz~ 

liehe Änderungen beinhalten. So wurde beispielsweise die 

StudentenfOrderung auf Volldarlehen umgestellt. Die SPO 

will dies wieder auf Zuschüsse umgestellt wissen. Wir sind 

der Meinung, daß es bei der Darlehensregelung verbleiben 

soll. Diese Regelung ist leistungsorientiert und unter finanz

wirtschaftlichen Betrachtungen zu einem großen Teil auch 

eine Zuschußregelung. 

(Schweitzer, SPD: Mitall ihren Konsequenzen!} 

Mit dem Darlehensteilerlaß bei qualifiziertem und/oder vor· 

zeit1gem Studiumabschluß innerhalb der FOrderungshOchst

dauer sowie dem Erlaß bei vorzeitiger Rückzahlung werden 

die darlehensweisen Leistungen in nicht geringem Umfang 

zu zuschußwerten Leistungen. 

Unter Berücksichtigung der geringen Verzinsung und der 

angemessenen Tilgungsraten beträgt der Rückkaufwert et

wa 35 bis 40 % der ursprünglichen Schuldsumme. Das be~ 

deutet, daß ein Zu-schuß von 60 bis 65 % anzusetzen ist. 

Was die Anhebung der Einkommensbemessungsgrenzen 

angeht, so ist hier festzustellen, daß die Bundesregierung 

durch das Familienlastenausgleichsgesetz viele Maßnahmen 

zur finanziellen Entlastung der Familien durchgeführt hat. 

Für Familien mit Kindern in Ausbildung haben vor allem das 

Steuersenkungsgesetz 1986/88 vom 26. Juni 1985 und das 11. 

Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes vom 27. 

Juni 1985 Verbesserungen gebracht. 

Im einzelnen sieht das wie folgt aus: 
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Das Steuersenkungsgesetz bringt Familien mit Kindern in 

Ausbildung vom 1. Januar 1986 an durch die Erhöhung der 

Kinderfreibetrage von 432 DM auf 2 444 DM und der Er

höhung der Ausbildungsfreibetrage um bis zu 50 % erheb

liche Steuererleichterungen. 

(Oebus, SPD: Aber nur fürdie Eltern, die Geld haben!

Lais, SPD: Sozial unausgewogen wie immer!) 

Durch das Bundeskindergeldgesetz wird nun ein Kinder

zuschlag b1s zur Höhe von 46 DM monatlich an solche Eitern 

gewährt, die wegen ihres niedrigen Einkommens keine 

Steuern zahlen und bei denen sich daher der Kinderfreibe

trag nicht auswirken kann. 

Durch das Steuersenkungserweiterungsgesetz 1988 wurden 

vom 1. Januar 1988 an die Ausbildungsfreibeträge wesent

lich angehoben. So erhöhen srch die Ausbildungsfreibeträge 

für Kinder von dem vollendeten 18. Lebensjahr an von 1 800 

DM auf 2 400 DM, bei auswärtiger Unterbringung von 3 000 

DM auf 4 200 DM. Für auswärts untergebrachte Kinder unter 

18 Jahren erhöht sich der Betrag von 1 200 DM auf 1 800 DM. 

Außerdem erhöht sich der anrechnungsfreie Betrag der 

ergenen Einkünfte und Bezüge des Kindes von 2 400 DM auf 

3 600 DM. Diese Maßnahmen bringen den Eitern mit 

Kindern in Ausbildung weiteregezielte Steuerentlastungen 

in Höhe von jährlich rund 300 Millionen DM. 

Nicht vergessen werden darf, daß an der bereits im 7. 

Änderungsgesetz zum BundesausbildungsfOrderungsgesetz 

vorgenommenen Anhebung der Freibeträge im Herbst 1983 

festgehalten werden konnte. 

Das 8. und das 10. Änderungsgesetz zum Bundesausbil

dungsfOrderungsgesetz verbesserten die Bedarfssätze 1984 

und 1986 sowie die Freibetrage in den Jahren 1984 bis 1987. 

Die Anpassung der Freibeträge und der Bedarfssitze betrug 

d~rchschnitttich 3% bzw. 2 %. 

Im Antrag der SPD wird gefordert, die FOrderungshöchst

dauer den Studienbedingungen anzupassen, als ob dieses 

nicht schon längst geschehen wlre. Die FOrderungshOChst

dauer umfaßt grundsitzlieh die Regelstudienzeit und ein 

Semester zur freien Studiengestaltung. 

(Debus, SPD: Die durchschnittliche Studiendauer 

ist 12,7 Semester!} 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Regetstudienzeit ein 

Prüfungssemester enthält. 

Oie Anbindung der FOrderungshöchstdauer an andere Kri

terien widerspricht dem hochschulpolrtischen Ziel, eine Ver

kürzung der Studienzeit anzustreben, auf jeden Fall aber 

eine Ausweitung der Studiendauer zu verhindern. Eine Aus

weitung der FOrderungshöchstdauer um ein Semester würde 

bundeswert Mehrkosten von ca. 175 Millionen DM bedeu

ten. 

Meine Damen und Herren, es wird rmmer wieder betont, daß 

wir nur durch Leistung und Spitzentechnologie im mterna

tionalen Wettbewerb konkurrieren können. Diese Leistungs

erbriogong darf doch nicht nur von de~ freien Wirtschaft 

gefordert werden, sondern diese muß gleichermaßen auch 

für unsere Studenten Geltung haben. Daher meinen wir, daß 

an der bishengen Regelung festgehalten werden sollte. 

(Oebus, SPD: Die rstsozial ungerecht!) 

Die Forderung im SPD-Antrag, die Ausbildungsfreibeträge 

durch einheitliche progressionsunabhängige Steuerabzüge 

zu ersetzen, kann hier nicht überzeugen. Oie Berufsausbil

dungskosten belasten die Steuerbürger und mmdern deren 

Leistungsfähigkeit. 

Solange be1 der Einkommensteuer auf die Leistungsflhigkeit 

abgestellt wrrd - das wollen wir doch alle -. ist es zwingen~. 

die sich hieraus ergebende Minderung der Leistungsfahig

keit der Eitern, deren Kinder in Ausbildung stehen, durch 

einkommensmindernde Freibeträge zu berücksichtigen. Daß 

drese sich bei einer progressiven Tarifgestaltung zwangsläu

fig unterschiedlich auswirken, entspricht dem Gebot der 

S te uerge rec ht1g k e it. 

(LaiS, SPO: Ach je. ohje!) 

-Ach Je, oh Jet So genau ist es und nicht anders. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Nur so ist es!) 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend kann gesagt 

werden, daß die (DU-Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt keine 

Veranlassung sieht, an der bisherigen Praxis der Ausbildungs

förderung Änderungen vorzunehmen. Gleichwohl sind wir 

der Meinung, daß das seit 1971 bestehende Gesetz, das 

durch Rechtsvorschriften der EG sowie durch R~chtsprechung 

der Gerichte stark geprägt ist, einer grundlegenden Ober

prüfung bedarf. 

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

Das Land Rheinland-Pfalz ist an der Oberprüfung durch den 

Beirat für AusbildungsfOrderung beteiligt und wird dort -

davon gehen wir aus- in geeigneter Form seine eigenen Vor

stellungen einbringen. 

Die CDU-Fraktron wird die Bemühungen der Landesregie

rung voll unterstrrtzen, darauf hinzuwirken, daß die für not

wendig gehaltenen Änderungen im Förderungsrecht ver

wrrklichtwerden. 

Im übrigen lehnen wir den Antrag der SPD ab, weil wir der 

Zielsetzung nicht zustimmen können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Oebus. SPD: Das habe ich mir schon gedacht!} 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preus: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Lamboy, zunächst einmal danke ich Ihnen fOr den 

Exkurs durch dte Steuerreform, den Sie hier unternommen 

haben. Wie ich mir gegenüber sehen konnte. hat sicherlich 

einiges Erstaunen hervorgerufen. was es alles an familien· 

entlastenden Dingen in dieser Steuerreform 1986, 1988 und 

tm Nachgang 1990 gibt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

·Herr Schweitzer, Sie können lachen. Ich hatte den Eindruck, 

daß Sie noch nicht alles wußten. Ich will es mir deshalb 

ersparen, alle Zahlen zu wiederholen. 

Meine Damen und Herren, nach Dezember 1982, als die 

Verschuldung der Bundesrepublik in keinem Verhlltnis 

mehr zur Zuwachsrate des Bruttosozialproduktes stand, hat 

die Bundesregierung, getragen von den Fraktionen der CDU. 

CSU und der F.D.P., im Hinblick auf die notwendig ge

wordene Haushaltskonsolidierung auch Eingriffe in l:.ei

stungsgesetze vorgenommen. Diese Schritte waren notwen

dig, um einer drohenden Überschuldung zu begegnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei den Eingriffen in die Leistungsgesetze hat der Aspekt der 

Sozialvertrlglichkeit eine große Rolle gespielt. So sind zum 

Beispiel beim Schüler-Bafog nur diejemgen Schüler aus der 

FOrderung hjl!rausgenommen worden, die zu Hause 

wohnen. Diejenigen also, die nicht zu Hause wohnen, sind 

ebenso in der FOrderung geblieben wie dieJenigen, die den 

zweiten Bildungsweg eingeschlagen haben. 

Des weiteren ist bei den Studenten eine Umstellung von 

Zuschüssen auf Darlehen mit einer großzügigen TeilerlaB

regelung erfolgt. Das sind im wesentlichen die Anderungen, 

die damals vorgenommen wurden. 

Darüber hinaus muß man einmal ganz deutlich sagen, daß 

auch in der Zeit der sozial-liberalen Koalition, und zwar 

1981, einschllgig in diese Leistungsgesetze eingegriffen 

worden ist. 

(Debus, SPD: Die F.D.P. war immer dabei!) 

- Es ist manchmal sehr gut, wenn man immer dabei ist! Vor 

allem ist man immer dort dabei, wo es richtig ist. 

(Beifall be1 der F .D.P.) 

·-.·· .• :"._ •• :-:-. ··.•.· 
• v .-:·:-·-·.:·-

Man hatte damals schon erkannt, daß es einen dramatischen 

Anstieg der Verschuldung gab. Dies ist in keinem Verhlltnis 

zu der Verschuldung dieses Jahres zu sehen, um das noch ein

mal ganz deutlich zu sagen. Man kann nicht den Versehut

dungsgrad dieses Jahres mit dem der Jahre 1981 und 1982 

vergleichen. Ich sage Ihnen auch warum. Es ist ein Unter

schied, ob eine Verschuldung zustande kommt, weil man 

dem Bürger das Geld in der Tasche 11-Bt, oder weil man, be

dingt durch Leistungsgesetze, mehr Geld ausgibt. Es ist schon 

ein Riesen unterschied, wie man Verschuldung beurteilt. 

(Beifall bei der F.D.P.-

ROsch, SPD: Welchen Bürgern llßt man mehr Geld 

in den Taschen?-

Lais, SPD: ln welchen Taschen?) 

- Das hat Ihnen Herr LambOy vorhin sehr hervorragend 

dargestelh:. Ich kOnnte Ihnen jetzt noch einmal die Rede des 

Finanzministers vorlegen, was ich mir aber ersparen mOchte. 

ln dieser Rede kann man ganz klar gegliedert sehen, wo die 

Steuerentlastung bleibt. nlmlich insbesondere im unteren 

und mittleren Bereich. Nur 0,9 Milliarden DM kommen in die 

oberen Bereiche hmein. 

(ROsch, SPD: Wenn die Rede zum dritten Mal vorge

tragen wird, wird das immer noch nicht deutlich!

Brüderle, F .D.P.: Ihr habt das noch nicht verstanden! -

Keller, CDU: Sie wollen das doch nicht verstehen!) 

- Herr Kollege Rösch, man kann dies noch soviel vortragen. 

Ich weiß ganz genau. Ihre Argumentation zielt auf etwas 

anderes ab als unsere. Nur muß man immer dann. wenn man 

Steuerentlastung sieht, die Gesamtentlastung sehen und 

diese in Relation zu den Schichten der Bevölkerung setzen. 

wenn Sie so wollen. Dann kommen 0,9 Milliarden DM im 

oberen Bereich heraus, nicht mehr. 13 Milliarden DM sind es 

dann im mittleren Bereich. 

Es muß in diesem Zusammenhang einmal die Frage gestellt 

werden, wie es mit dem Begriff .sozial• aussieht. Hier wer

den von allen Steuerzahlern Hochschulen usw. finanziert 

und vorgehalten, die von einer Gruppe besucht werden, die 

hinterher ein durchaus überdurchschnittliches Einkommen 

erzielen kann. Ich denke an Arzte, Zahnarzte, Apotheker 

und hOhere Beamte. Dann stellt sich schon die Frage, ob 

diese DarlehenslOsung nicht eine sozial gerechte Lösung 

darstellt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Fraktion der Sozialdemokraten stellt gerade zum jet

zigen Zeitpunkt. einen Antrag auf eine Bundesratsinitiative, 

den Zustand von vor Dezember 1982 wiederherzustellen. 

Darüber hinaus sollen die steuerlichen Ausbildungsfrei

betrage durch einen für alle gleichen Abzug von der Steuer

schuld ersetzt werden. 

(Debus, SPD: Weil das gerecht ist!) 

. ' ·;,_-,.·:-. 
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Gestatten Sie mir zu der Gesamtproblematik zunlchst eine 

allgemeine Bemerkung. Meine Damen und Herren, zu einer 

soliden Politik. die ich den Sozialdemokraten in diesem Hau· 

se unterstelle, gehOrt natürlich auch, daß man bei kosten

trichtigen Gesetzesinitiativen zugleich einen Deckungsvor

schlag mitliefert. 

(Beifall bei der F .O.P .) 

Da es sich hier um eine bundesgesetzliche Regelung handelt. 

braucht man dies hier und heute nicht zu nennen. Man sieht, 

so kann man auch Politik nach der Devise machen: Um die 

Deckung kümmern sich die anderen, Hauptsache, man be

legt ein vermeintlich popullres Thema. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Lassen Sie mich noch einiges zu den Details sagen. Mit der 

von Ihnen so oft gegeißelten Steuerreform sind ab 1988 die 

nach Dezember 1982 gekürzten Freibetrage betrachtlieh er

höht worden, und zwar in den Stufen von 1 200 DM auf 

1 800 DM, von 1 800 DM auf 2 400 DM und von 3 000 DM auf 

4 200 DM. Die Einkommenssteuerbemessungsgrenzen sind 

übrigens nie verlodert worden. Sie werden aber jetzt und 

im nlchsten Jahr um 3% erhöht. 

Bei der Problematik der Freibetrage darf es nicht unbe

rücksichtigt bleiben, daß bei unserer Steuersystematik auch 

die wirtschaftliche Leistungsflhigkeit eine Rolle spielt, daß 

man diese auch im Zusammenhang mrt der Einkommensbe

messungsgrenze sehen muß. Darüber hinaus gibt es ein Ur

teil des Bundesverfassungsgerichtes. das in der Tendenz ei

nen gleichmlßigen Abzug von der Steuerschuld für rechtlich 

bedenklich ersc~einen llßt. 

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

Zur Förderungshöchstdauer gebe ich zu bedenken. ob man 

diesem Problem nicht besser durch eine Oberprüfung der 

Studienginge bzw. der möglichen Oberfrachtung der Stu

dienfächer begegnen sollte. Ich mag nicht abschließend be

urteilen, ob wirklich alle vorgeschriebenen Inhalte der Fl

cher erforderlich sind. Es müßte zumindest überprüft wer

den. Die überlangen Studienzeiten sind ohnehin ein höchst 

aktuelles politisches Thema, welches dringend d•skutiert 

werden muß und dann einer Lösung bedarf. 

Alles in allem mOchte ich für diese F.D.P.-Landtagsfraktion 

noch einmal ganz klar sagen, daß die nunmehr eingetretene 

enge Finanzsituation der Offentliehen Haushalte sowohl 

finanzwirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich ganz anders 

als die Situation der Jahre 1981/1982 zu werten ist. 

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

Ein zusltzliches ausgabenwirksames Gesetz. wenn es ohne 

Not initiiert wird. hatten wir für nicht vertretbar. Es bleibt 

sicherlich. ein Problem, nlmlich daß der Familien mit mitt

lerem Einkommen. Hier hat man beim Bund den Handlungs

bedarf erkannt und Modelle entwickelt, die zum Ergebnis 

haben, mit einem sogenannten Bildungskredit, einer Darle
hensform, Abhtlfe zu schaffen. 

(Zuruf von der SPD: Diese führen aber nicht 

zu einer Lösung!) 

Hier kann man erkennen, daß beim Bund einiges in der 

Sache in Bewegung ist. Man kann aber au_ch erkennen, daß 

die derzeit engen Finanzen den Zwang zu alternativen 

Möglichkeiten und Lösungen vorzeichnen. Man muß dies 

deutlich sehen. 

(Zu rufdes Abg. Debus. SPO) 

- Herr Debus, wir können hier lange über Leistungsgesetze 

und Offentliehe Haushalte diskutieren. Wenn Sie dies mit 

einem Leistungsgesetz regeln wollen und nicht über einen 

Bildungskredit. müssen Sie dies natürlich auf der Ausgaben

seite der Haushalte veranschlagen. 

(Beifall bei F.D P. und CDU) 

Dann kann man nicht einerseits sagen, ein ?-Millionen

Programm für die Schuhindustrie in Pirmasens reicht nicht 

aus, aber andererseits fordern, daß mehr für die Ausbildung 

und dies oder jenes Leistungsgesetz getan wird- dies muß im 
Prinzip finanzierbar sein - und dann zugleich noch die 

Verschuldung beklagen. Meine Damen und Herren, ich weiß 

nicht, wie dies überhaupt zusammen gehen soll. 

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

Alternative Möglichkeiten müssen bei der engen Finanz

situation geprüft werden. Wer das nicht will und will das 

Leistungsgesetz einfach df-aufsatteln, der kommt schnell 

wieder in den Zielkonflikt, daß die Verschuldung höher ist als 

die Zuwlchse zum Bruttosozialprodukt. Dann steht man 

wieder vor der Tatsache, daß man nicht mehr Schulden 

machen kann und nach unserem Verstlndnis nicht machen 

darf. 

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

Meine Damen und Herren, aus all diesen Gründen halten wir 

eine Zustimmung nicht für vertretbar. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann meine 

Ausführungen zu dem vorliegenden Antrag der SPO sehr 

kurzJassen. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist sehr gut!) 

Der Herr Kollege Oebus hat im wesentlichen in seinen 

Ausführungen die Auswirkungen durch die Eingriffe der 

Bundesreg•erung auf das BAföG mit sehr konkreten Zahlen 

deutlich gemacht. Ich schließe mich diesen Ausführungen 

voll inhaltlich an und brauche dies deshalb nicht zu wie

derholen. 

Wir unterstützen den Antrag der SPD in der Sache. Inhaltlich 

haben die GRÜNEN allerdings weitergehende Vorstellun

gen, die ich kurz darstellen möchte. 

ln Sachen Schüler- und Studenten-BafOg fordern die 

GRÜNEN ein Schüler- und Studentengeld. das ab 18 Jahren 

elternunabhängig ausgezahlt wird. Die GRÜNEN fordern 

650 DM im Monat für im Haushalt der Ettern lebende Schüler 

und Studenten und 1 000 DM im Monat bei Führung eines 

eigenen Haushalts. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Stellen Sie sich das 

einmal vor! Das ist Katastrophenpolitik I

Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das ist müßig!

Staatsminister Dr. Wagner: Das istwirklich müßig!) 

Die·Gelder sollen als Zuschuß gezahlt werden, und zwar für 

eine den heutigen Studienbedingungen angepaßte Förde

rungshöchstdauer. Gleichzeitig kann damit das Kindergeld 

entfallen. Erst eine solche Ausstattung würde die freie Wahl 

der Ausbildung unabhängig von der finanziellen Situation 

der Ettern ermöglichen. 

Die Nummer 2 des Antrages der SPD unterstatzen wir auch 

inhaltlich, wobei man allerdings Ober die Höhe des Ausbit

dungsfreibetrages noch diskutieren könnte. ln Sachen 

BAföG. das habe ich schon ausgeführt, unterstützen wir den 

Antrag in der Sache, weil das immerhin eine Verbesserung 

der jetzigen Situation bedeuten würde. 

Einen Alternativantrag zum Antrag der SPD auszuarbeiten, 

hatten w1r für Zeitverschwendung, weil die politischen 

Mehrheiten hier in diesem Parlament in dieser Sache ein

deutig smd. 

Zum Schluß mOchte ich im Zusammenhang mit diesem 

Antrag den sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von 

der SPD-Fraktion noch den Vorwurf von heute morgen bei 

der Beratung des Tagesordnungspunktes 4 zurOckgeben, 

dies nur, damit sie einmal mitbekommen. daß wir dieses 

Spielchen auch beherrschen. 

Wenn Sie uns vorhin den Vorwurf gemacht haben, unser 

Gesetzentwurf wlre billige Effekthascherei, dann muß ich 

Ihnen sagen: Dieser Antrag- Drucksache 11/280- ist genau 

dasselbe, billige Effekthascherei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dieser Antrag in der heutigen politischen Situation bei der 

jetzt gerade deutlich gewordenen Haushaltssituation des 

Bundes, 

(Debus, SPD: Er widerspricht sich doch!) 

.die Landesregierung wird aufgefordert, sich 1m Bundesrat 

für eine Verbesserung der derzeit gültigen Regelungen bei 

der AusbildungsfOrderung einzusetzen .. , ist billige Effekt

hascherei 

(Beifall bei der F.O.P.

Staatsminister Dr. Wagner: Dem kOnnte man 

zustimmen!) 

Selbst wenn dieser Antrag im Parlament eine Mehrheit fin

den würde, selbst wenn sich diese Landesregierung im Bun

desrat mit diesem Antrag durchsetzen kOnnte, selbst dann -

ich habe das an unseren Vorstellungen deutlich gemacht -

würde d1ese Regelung, BAfOG auf dem Stand 1982. hinten 

und vorne 1mmer noch nicht reichen, um eine angemessene 

Ausstattung für Schüler und Studenten zu gewährleisten. 

Ich mOchte für m1ch und meine Fraktion in diesem Zusam

menhang feststellen, daß wir zunächst grundsätzlich nie

mandem die Ernsthaftigkeit seiner politischen Anliegen 

absprechen,--

(Zuruf von der SPD: Effekthascherei haben 

Sie eben gesagt!) 

- Ich gebe d1esen Vorwurf einmal zurück, weil wir das 

gestern bei unserer Aktuellen Stunde und heute morgen 

wieder erlebt haben. Deshalb habe ich einmal darauf 

hingewiesen. 

- - daß wir uns aber auch nicht zum Prügelknaben für 

irgendeine Frakt•on machen lassen. 

(Lais, SPO: Die CDU ist ganz fasziniert!) 

Ich denke, daß es im Interesse dieses Parlaments und im 

Interesse der Arbeit in diesem Parlament sinnvoll ware, wenn 

wir uns auf Umgangsformen einigen kOnnten, die das 

berücksichtigen, was ich eben ausgeführt habe, daß es jede 

Fraktion mit ihrem politischen Anliegen ernst meint. 

(Zuruf von der SPD: Wenn es Ihrem Selbstwert

gefühl hilft!) 

·Allerdings! 
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Ich glaube, daß ich vielleicht als jüngster Abgeordneter in 
diesem Parlament auch irgendwo ein gewisses Recht hatte, 

dies einmal deutlich zu machen, weil ich eigentlich nicht da· 

ran interessiert sein kann • das kann, glaube ich, niemand in 

dtesem Parlament·, mir solche Umgangsformen in der politi· 

sehen Auseinandersetzung anzugewöhnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Götter das Wort. 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte mtch bei den Kollegen Lamboy und Bauck.hage für 

die Darstellung des Zusammenhangs bedanken. tch mOChte 

in aller Ruhe aber doch sehr deutlich sagen, daß wir von dem 

neuen hochschulpolitischen Sprecher der SPD·Fraktion ein 

seltenes Beispiel intellektueller Unredlichkeit erlebt haben. 

(Widerspruch bei der SPD. 

Lais. SPD: Daswürde ich mir überlegen!) 

Wenn man hier auftritt und Union und F.D.P. angreift, dann 

gibt es mit Blick auf BAfOG durchaus bedenkenswerte Ar

gumente. Das bestreite ich Oberhaupt nicht. Aber wenn man 

hier im Nainen der SPD auftritt und 1980 und 1986 mit

einander vergleicht und dann mit keinem einzigen Satz sagt, 

welche tiefgreifenden Diskussionen es in der SPD gegeben 

hat.--

(Zurufe von der SPD) 

- Ihre Ahnungslosigkeit ist kaum zu_ übertreffen. verehrter 

Herr Kollege. 

-- daß die ersten gravierenden Einschnitte unter der Füh

rung von Helmut Schmidt im Jahre 1981 vorgenommen wor

den sind, dann ist eine solche Rede, wie sie gehalten wird. 

das Papier nicht wert, auf dem sie konzipiert war. Das sage 
ich Ihnen. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

1980/1981 gab es eine weitreichende Auseinandersetzung. 

1980/1981 hat sich herauskristallisiert, daß die ursprünglich 

als Studentenförderung aufgebaute Konzeption- 1971 war 

dies ein Gesetz mit Blick auf den Hochschulbereich, das das 

alte Honnefer Modell abgelöst hat---

(Zuruf von der SPD) 

Dann ist in der Folge der 70er Jahre das schrittweise auf den 

Schulbereich ausgeweitet worden. Dann war man 1980/1981 

·-·.' 

in vielen Bundeslindern soweit, daß die Aufwendungen für 

die Schule die Aufwendungen für die Hochschule 

übertroffen haben. 1979 betrugen die Gesamtausgaben 

3 050 000 000 DM. 1980 betrugen die Gesamtausgaben 

3 666 000 000 DM. Das ist eine Steigerung von 611 Millionen 

DM in einem einzigen Jahr. Meine Damen und Herren, 

·damals waren sich alle Fraktionen im deutschen Bundestag 

darOber einig, daß eine solche Entwicklung nicht fortgeführt 

werden kann. 

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

1981 sind ganze Klassenstufen unter der Verantwortung von 

SPD und F.D.P_- •ch rüge das nicht und greife das nicht an

herausgenommen worden. 

Herr Oebus. wissen Sie, wenn Sie ernstgenommen werden 

wollen - ich bm sehr dafür, daß wir uns gegenseitig ernst

nehmen-. können Sie nicht 1980 und 1986 einander gegen

überstellen und das völlig übergehen, es sei denn, Sie hltten 

es nicht gewußt. Wenn Sie es nicht gewußt haben, will ich 

Ihnen verzeihen. 

(Härte!, SPD: t:.lcherlich! • 

Zuruf von der SPD: Wie gütig!) 

-Wie gütig, ich weiß. 

Wenn Sie es aber gewußt haben, hier hergehen und so eine 

Rede halten, würde ich sagen, eröffnen Sie hiermit für den 

hochschul- und bildungspolitische-n Bereich eine Form der 

Auseinandersetzung, wie wir sie in den letzten Jahren zu

mindest im hochschulpolitischen Bereich hier nicht prakti

ziert haben. Das will ich Ihnen jetzt in aller Deutlichkeit sa

gen. 

(Beifall bei der CDU. 

Debus, SPO: Die Eingriffe haben die Substanz 

nicht verindert!) 

Natürlich haben Sie die Substanz verlndert. wenn bei

spielsweise das Berufsgrundbildungsjahr herausgenommen 

wird und beispielsweise die Berufsfachschulen herausge

nommen worden sind. Sie müssen schon einmal sehen, was 

damals 1981 gemachtworden ist. 

(Hirtel. SPD: Diese Regelung war von Anfang an 

zeitlich begrenzt!) 

Meine Damen und Herren, dann will ich Ihnen noch einen 

kurzen kleinen Hinweis geben. Wir stellen Ihnen das auch 

gerne zur Verfügung. Ich leugne nicht, daß es Probleme gibt. 

Ich habe das nie getan. Aber sehen Sie sich bitte einmal die 

Entwicklung der Schüler in den rheinland-pfllzischen Fach

oberschulen an. Die Fachoberschule in Rheinland-pfalzist die 

Schulart innerhalb des berufsbildenden Schulwesens, die in 

den letzten Jahren landesweit die größte Zuwachsrate ge

habt hat. 
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Dann will ich noch eine kurze Bemerkung mit Blick auf die 
Abiturientenbefragungen machen. Sie sind au~,!l. wie viele 

andere, im übrigen auch in der Publizistik, dem Mißver

stlndnis erlegen, als sage die Abiturientenbefragung etwas 
über den Prozentsatz derjenigen aus, die ein Studium auf

nehmen. Das ist ein Mißverständnis, das bis in die Parla

mente hinein in den letzten Jahren nicht auszurotten war. 

Da werden die Abiturienten im Winterhalbjahr gefragt, wer 

studieren will. Dann ist das die letzten Jahre massiv nach 

unten gegangen. Dann lag das bei den letzten Abiturien

tenbefragungen bei 59%. Dann haben Voreilige das auf die 

Zahl der Studenten der nlchsten Jahre hochgerechnet. Das 

hat uns in der Bund~Linder~Kommission für Bildungspla~ 

nung und in der Kultusministerkonferenz veranlaßt, auch 

eine variante mit 60% zu berechnen. 

Meine Damen und Herren, an diese Variante von 60 % 

Studierwilligen oder Studierenden pro Abiturientenjahr~ 

gang habe ich nie geglaubt. wenn Sie wissen wollen. wie 

sich Abrturienten verhalten, mOssen Sie mehrere Jahre zu~ 

rückgehen. Dann müssen Sie den Verzögerungseffekt von 

Bundeswehr, Ersatzdienst. Lehre, Berufsanfang und dann 

doch ins Studium herübergehend zur Kenntnis nehmen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Genauso ist es; das haben 

wir jetzt!) 

Der erste Jahrgang, der mit Blick auf diese Entwicklungen et~ 

was sagt, ist für mich der Jahrgang 19B3. Auch der Jahrgang 

1983 gibt noch keine hinreichende wirklich verllßliche Aus~ 

sage Ober den Prozentsatz derjenigen, die wirklich stu~ 

dieren. Der Jahrgang 1983 hat in der Zwischenzeit zu 72 % 

das Studium aufgenommen. Wenn man VerzOgerungseffek~ 

te mit einrechnet, glaube ich, wird der Prozentsatz bei 75% 

landen. Das heißt, wir werden wohl nie mehr ~zumindest in 

einem Oberschaubaren Zeitraum -die Prozentsatze der 70er 

Jahre mit 81 % oder 82 % kriegen. Aber wir sollten uns 

angesichts dessen, was wir heute wissen, auf Prozentsitze in 

der Gegend um 75% einstellen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU und der F.D.P.) 

Sie kOnnen hier nicht 59 % vortragen, wenn gleichzertig der 

Anteil derjenigen, die in Wirklichkeit studieren, viel höher 

ist. 

Herr Debus, ich leugne nicht, was dann 1982/1983 

vorgenommen worden ist, war ein tiefgreifender Einschnitt, 

der auch mit Hirten verbunden war. Aber entschuldigen Sie 

bitte, wenn Sie die Bundesrepublik Deutschland als das 

absolute Schreckbild zeichnen, dann müssen Sie sich den 

internationalen Vergleich anschauen. Dann kommen Sie zu 

dem Ergebnis, daß wir immer noch erheblich mehr tun als 

Großbritannien und Frankreich und daß es Oberhaupt in der 

Wett nur ein einziges Land gab ~ wir konnten es uns leisten 

oder meinten •. es uns leisten zu können-. das ausschließlich 

über verlorene Zuschüsse gearbeitet hat. 

Diejenigen, die in Skandinavien über Jahrzehnte regiert ha
ben - mit Ihnen verbunden in der Sozialistischen Interna~ 

tionale- haben nie dar an gedacht, einen solchen Weg zu ge

hen. Bitte schauen Sie sich einmal die StudentenfOrderung in 

Skandinavien an. Bitte schauen Sie sich an, was in England . 

und in Frankreich heute gegeben ist. Dann schneiden wir mit 

unseren 2,3 Milliarden in der Zwischenzeit immer noch gut 

ab. 

Meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, die Kosten

reduktion 1st im wesentlichen durch den Schulbereich er

reicht worden, nicht durch den Hochschulbereich. Wir haben 

zwar jetzt verlorene Zuschüsse auf Darlehen umgestellt; 

aber wenn ich Ihnen die Zahlen des Landes sage, wird Ihnen 

deutlich, daß dort die entscheidende Reduktion nicht 

stattgefunden h~t- Wir haben 1980 in Rheinland~Pfalz ~ ich 

rede Jetzt nur vom Hochschulbereich - 88 701 000 DM auf

gewendet. Das sind 1986- die endgültigen Zahlen für 1987 

haben wir noch ntcht- 83 174 000. Das heißt, das ist, Ober 

den Daumen gepeilt, eine Reduktion ~ gut, ich weiß, die 

Studentenzahlen haben sich erhöht - von 5,5 Millionen DM. 

Das hetßt, dort hat es die entscheidende Veränderung nicht 

gegeben. Die entscheidende Veränderung liegt in der Tat im 

Schülerbereich in zwei großen Schritten. Der erste Schritt 

fand 1981 unter der SPD/F.D.P.-Regierung statt. Der zweite 

Schritt erfolgte 1982/1983 durch Union und F.D_P_ Dabei ist 

der Einsatz der Mittel von rund 1 12 Millionen DM auf 

mittlerweile 25,115 Millionen DM zurückgegangen. 

Meine Damen und Herren, hier greife ich auf das zurück, was 

die Kollegen Lamboy und Bauckhage gesagt haben. Das war 

in der Tat ein Teil eingreifender und zweifelsohne in diesem 

Feld harter Konsolidierungsmaßnahmen. Allerdings konnte 

nur über den Weg eines abgesenkten Leistungsniveaus , das 

auch in der SPD und in der F.D.P. 1980/1981 völlig un

umstritten war, eine neue gesicherte Finanzierungsgrund

lage geschaffen werden. Auf dieser Grundlage- das ist von 

Herrn Lamboy schon gesagt worden - war es dann in den 

folgenden Jahren möglich. die Bafög-Berechtigten in den 

Genuß kontinuierlicher Leistungsverbesserungen zu bringen 

und im Durchschnitt alle zwei Jahre die Bedarfssitze und 

eine Anpassung der Freibeträge von 2 % bzw. 3 % jlhrlich 

vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang muß 

se•tens der Landesregierung auch noch einmal darauf hinge

wiesen werden, daß das Bild in der Tat einseitig ist , wenn 

man, wie Sie das getan haben, ausschließlich über die Bafög

Entwicklung spricht und wenn man nicht gleichzeitig - ich 

will das im einzelnen nicht wiederholen - auch darlegt. was 

über die Steuersenkungsgesetze 1986/1988 und über die 

Bundeskindergeldregelung geschaffen worden ist. Hier ist in 

großem Umfang familienfreundlich Steuerpolitik betrieben 

worden. 

(Beifall bei der CDU ~ 

Zurufe von der SPD) 
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·Ach, das sagen Sie, Herr Franzmann. Also, das sagen Sie, das 

sagen alle, das paßt Ihnen nicht. Das sagen alle, daß hier in 

der Tat in e-rheblichem Umfang steuerliche Entlastungen 

un~ Besserstellungen von Familien mit Kindern vorgenom

men worden sind. Vielleicht stimmen Sie wenigstens diesem 

Satz zu. 

Was man nicht machen kanr'! - Sie haben es als Oppo

Sitionsfraktionen schwer, ich habe dafür Verstlndnis, zumal 

in einem Landtag-, ist, daß man dann hingeht und eine ganz 

selektive Betrachtungsweise anstellt. Man kann Hauhalts

politik nicht selektiv betrachten. Ich greife mir ja an den 

Kopf, was ich bei Ihnen in den letzten Wochen gelesen habe. 

Herr Debus, ich überschlage die Presseerkllrungen Ihrer 

Großen Anfragen; auf das Thema kommen wir zurOck. Es 

sind mindestens, sauber gerechnet, 300 Millionen DM, was 

Sie in den letzten vier Wochen mit Blick auf den Kultus

haushalt in die Öffentlichkeit bringen! Sie müssen das doch 

einmal bei sich austragen! 

(Beifall derCOU und F.D.P.) 

Das paßt doch nicht zusammen, was der Herr Preuss gestern 

hier gesagt hat. und diese vordergründige Anbiederei bei 

jedem Thema, das hier auftaucht, als hltten Sie einen Geld

scheißer, den Sie nur dem Landtag und der Landesregierung 

noch nicht zur Verfügung gestellt haben. 

(Beifall der CDU und F .O.P .

Zurufe von der SPD} 

Ich weise darauf hin, daß ich wegen des Wortes .Geld

scheißer". Herr Präsident, von dem Herrn Vizeprlsidenten 

Schweitzer zu meinem großen Bedauern einmal gerügt 

worden bin. 

Aber jetzt zurück zu dem Gedanken. Wissen Sie, wenn Sie 

das alles zusammenrechnen, was Sie hier vortragen, Siege

hen h•er selektiv vor. Dann setzen Sie sich hin und klopfen 

Beifall; ich weiß, die Versuchung ist groß. Aber man muß das 

doch einmal zusammenrechnen. Man muß doch einmal zu

sammenrechnen, was in der Steuerpolitik passiert. Man muß 

das BafOg eben in seiner Gesamtwürdigung dazunehmen, 

und ich finde, man kann es sich nicht so einfach machen, wie 

Sie, meine Damen und Herren. das hier getan haben. 

Ich unterstreichenamensder Landesregierung auch mit Blick 

auf die Zukunft die Notwendigkeit einer familienfreundli

chen Steuer- und Finanzpolitik 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich weiß auch, daß vor dem 

Hintergrund der außerordentlich schwierigen Situation in 

Bann Oberlegt wird, was in den nlchsten Jahren geht und 

was nicht geht. Es ist nicht zu bestreiten. es hat vor allem im 

Schulbereich im Bereich der mittleren und kleineren Ein

kommen Hirten gegeben. Hier ist zu bedenken, und ich 

·-·-: ..... 

sage jetzt ausdrücklich, das ist eine persOnliehe Bemerkung 
von mir, die ich auf meine eigene Kappe nehme, es ist eine 

perSOnliehe Bemerkung, ob es in den nächsten Jahren unter 

Umstanden möglich ist. für besonders gravierende Fllle eine 

Hirteregelung einzufü~ren. ln Bann wird darüber nachge

dacht; ob man sie für finanzierbar halt, ist eine andere Fra

ge. 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf den Studen

tenbereich denken westdeutsche Rektorenkonferenz, Stu

dentenwerk und Studentenverbinde sehr intensiv - der 

RCDS-Bundesvorstand war diese Woche wieder bei mir- auch 

wegen dieser Fragen darüber nach, ob es möglich ist, eine 

bestimmte Spitzenfinanzierung als Zuschuß zu geben, die 

Breite über Darlehen zu finanzieren, die Spitze über einen 

Zuschuß. Die Landesregierung reagiert auf solche Vorstel

lungen nach wie vor außerst zurückhaltend. Sie müssen sich 

darüber im klaren sein, daß unser jetziges System mit dem 

Darlehenstellerlaß bei qualifiziertem oder vorzeitigem Stu

dienabschluß de facto weitgehend auf eine Zuschuß

regelung hinausläuft. Wir vergeben zwar nur Darlehen, aber 

derJenige, der qualifiziert abschließt oder schnell abschließt, 

bekommt in erheblichem Umfang das Darlehen erlassen, 

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

so daß, und jetzt hören Sie bitte ganz genau zu, 

(Zurufe von der SPD) 

- Herr Debus, es ist gut. und das freut mich - die neuesten 

Berechnungen davon ausgehen, daß von den gezahlten Dar

lehen nur ungeflhr 35 % in der mittelfristigen Perspektive 

zurückkommen, so daß also auch beim Darlehenssystem 

durch die Erlaßregelungen oder beispielsweise durch die .Ab

schlage, wenn einer se.hr schnell zurückzahlt, 65% im Grun

de im laufenden Verkehr zu emer Zuschußregelung werden. 

Wieweit Bildungskreditmodelle usw. tragen kOnnten, das 

muß man sehen. Ich habe hier persönlich relativ große Be

denken bezüglich der Akzeptanz der BevOikerung. Ich kOnn

te mir vorstellen, daß die Schwierigkeiten relativ groß sind. 

Noch eine kurze Bemerkung, und dannhOreich auf, zu dem 

Thema der FOrderungshöchstdauer zu sprechen. Meine Da

men und Herren, es klingt gut, die FOrderungshöchstdauer 

hochz~schreiben; ein Semester kostet 180 Millionen DM 

mehr. Das ist die Ausgangssituation. Das Hochschreiben der 

FOrderungshöchstdauer wlre aber kontraproduktiv gegen

über allen Versuchen, die Studienzeit zu verkürzen. 

(Beifall der F.O.P. und bei der CDU) 

Ich weiß sehr wohl, es gibt, so wie die Fachleute gelehrt 

sagen, endogene und exogene Ursachen. Endogen sind Ur

sachen, die im System der Universität liegen, und niemand 
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schltze sie gering, die im System der Universitlt und des 
deutschen Verstlndnisses von Ausbildung liegen, das viel 

starker als das angelslchsische auf eine perfektionistische 

und umfassende Gesamtschau orientiert ist und zuwenig auf 

die Qualität des einzelnen setzt und zuwenig mit Risiko ar

beitet. 

Es gibt endogene Krlfte, aber es gibt auch Krlfte, die von 

außen kommen. Das weiß ich, und zu den Krlften, die· von 

außen kommen. gehört, daß in der Tat ein nennenswerter 
Prozentsatz von Studenten Zeit verliert oder zusltzlich für 

das Jobben Zeit aufwendet und dadurch das Studium ver

fingert. Es hingt zum Teil damit zusammen, daß die Studen
ten in ganz bestimmten Disziplinen, in Geisteswissenschaf

ten, ganz bewußt llnger in der Universtat verbleiben, weil 

sie in ihrem Feld au~ dem Markt nicht die. Berufschancen 

haben. Das trifft für lngenieurwissenschaften, Naturwissen

schaften, Informatik usw. und auch auf andere nicht zu. 

Meine Damen und Herren, wir sollten jetzt einmal abwar

ten, was der Bund anhand seiner Untersuchungen vortragt, 

aber mit Blick auf die Gesamtsituation der Republik, mit 

·Blick auf die Finanzsituation hat der Bund das erste Wort, 

und dann muß darOber diskutiert werden, ob in dieser Legis

laturperiode etwas mOglich ist und gegebenenfalls was. 

Aber das, was Sie hier getan haben, und das ist der einzige 

Punkt, bei dem ich mit Herrn Seibei Ubereinstimme, ist in der 

Tat eine Spur zu vordergründig und, ich sage noch einmal, 

auch nicht sauber und redlich vorgetragen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 11/280 - Verbesserung bei der finan

ziellen AusbildungsfOrderung betreffend. Wer diesem An

trag zustimmen mOChte, den bitte ich um ein Handzeichen.

Wer ist dagegen?- Dann stelle ich fest, daß dieser Antrag der 

SPD-Frakt1on mit de_n Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen 

d•e Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt worden ist. 

Meine Damen, meine Herren, es· besteht Übereinkunft zwi

schen den Fraktionen, daß wir für heute die Beratungen 

schließen. 

Ich darf Sie gl~ichzeitig zur 19. Sitzung am Mittwoch, dem 

24. Februar 1988 einladen, und ich wünsche Ihnen eine gute 

Heimfahrt. 

Ende der Sitzung: 1 3.3 8 Uhr. 
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