
Landtag Rheinland-P1alz 
11. Wahlperiode 

19. Sitzung 

Mittwoch, den 24. Februar 1988 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Parteispenden 

Mündliche Anfrage des Abg. Prof. Dr. Preuss (SPD) 

-Drucksache 11/823- (Anlage) 

b) Genehmigungsverfahren von Anlagen zum fabrikmäßigen 

Umgang mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen 

Mündliche Anfrage der Abg. Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/824- (Anlage) 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die Erteilung 

von Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter in der Jugendpflege 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/398-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 

- Drucksache 11/800-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 111398- wird in zweiter Beratung 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Plenarprotokoll 11 t19 
24. Februar 1988 

1129 

1129 

1130 

1130 

1138 



1 126 Landtag Rheinland-P1alz -11.-Wahlperiode -19. Sitzung, 24. Februar 1988 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

(Streichung der Bestimmungen über die Todesstrafe) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 1/407-

Zweite Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 111407- wird m zweiter 
Beratung mit Mehrheit abgelehnt . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 11418-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 1 1/672-

Einkommensabhängige Lernmittelfreiheit 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1117-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

- Drucksache 1 1/763 -

Die Drucksachen 11/418 und 11117 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

1138 

1 142 

1142 

1 142 

1 142 

1 142 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 111418 · 1 1 55 
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11117 ·wird 1 155 
mit Mehrheit angenommen . 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes 1 156 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1/740-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Innenausschuß · federführend· und an 
den Rechtsausschuß überwiesen. 

·····.·.::: 

1 165 



Landtag Rheinland-pfalz. 11. Wahlperiode- 19. Sitzung, 24. Februar 1988 1127 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Polizeiverwaltungs

gesetzes· von Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/741 -

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Innenausschuß- federführend
und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/746-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Haushalts- und Finanzausschuß 
- federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Umstellung weinwirtschaftlicher Abgaben von 

der Fläche auf die Menge 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/83 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten 

- Drucksache 11/785 -

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/844-

Der Anderungsantrag- Drucksache 111844- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag wird in der Fassung der Beschlußempfehlung 
des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 111785- mit Mehrheit angenommen. 

1165 

1174 

1174 

1174 

1174 

1174 

1174 

1183 

1184 



1 128 Landtag Rheinland-P1alz. 11. Wahlperiode -19. Sitzung, 24. Februar 1988 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Vogel; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Geil, 
Dr. Gölter, Frau Dr. Hansen, Martin, Dr. Wagner, Wilhelm, Ziegler; 
Staatssekretär Schleyer. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. B. Lang, Abg. Reichenbecher, Abg. Schönberg, Abg. Seichter. 

Rednerverzeidmis: 

Präsident Dr. Volkert 1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136 
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145 

1146,1147 
VizepräsidentHeinz ....................... 1174,1175,1176,1177,1179,1180,1181,1182 

1183 
Vizepräsident Prof. Dr. Preuss . . . . . . . . . . . . . . 1150, 1152, 1153, 1154, 11 S5, 1157, 1158, 1160 

1162,1163,1165,1167,1168,1169,1171 
Bauckhage (F. D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 
Beck (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 
Bill (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1157, 1167 
Böhr (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 
Bruch (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 
Dieckvoß(F.DP.) . . . . ... ...... ........ ..... . ............... 1139,1158,1168 
Eymael (F.D.P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. 1174, 1179 
Grimm (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163, 1182, 1183 
Hörner (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 
Jürging (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 1175, 1181 
Muscheid (SPD) .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . 1156 
Neuhaus(CDU) .... ............ ...... .. ................ ... .. ........ 1131 
Nienkämper(CDU) .. . .................. .. .. ........ ..... ... .. . ....... 1142,1144 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 
Rotter, Prof. Dr. (DIE GRÜNEN) . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. 1138, 1143, 1160, 1169 
Scharping (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153, 1154 
Schmidt, Dr. (SPD) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147, 1153 
Schmidt, Willi (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182 
Schnarr (CDU) . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. 1141 
Schneider (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 
Steffny (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178 
Weyrich, Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 
Caesar, Minister der Justiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141, 1181 
Geil, Minister des lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1162, 1171 
Gölter, Dr., Kultusminister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 
Hansen, Dr., Minister für Soziales und Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 
Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 
Wagner, Dr., Minister der Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 
Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode· 19. Sitzung, 24. Februar 1988 1129 

19. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 24. Februar 1988 

Oie Sitzung wird um 14.03 Uhr vom Präsidenten des Land

tags eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Me•ne Damen und Herren, tch eröffne die 19. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz_ Ich darf für den ersten Te•l der 

Nachmittagssitzung die Kolleginnen Frau Ulla Schmidt und 

Frau Rott bttten, d1e Ämter der Schnftführer zu überneh

men. Ich bitte Frau Koltegm Rott, die Rednerliste zu führen. 

Für die heut•ge Sitzung haben sich dte Kallegen Bernd Lang, 

Reichenbecher, SchOnberg und Seichter entschuldigt. Herr 

Staatsmmtster Wilhelm w~rd m der zwetten Hllfte der Stt

zung aus dtensthchen Gründen nicht anwesend sein kOnnen, 

ebenso Frau Staatsmm1ster Hansen. 

Meme Damen und Herren, dte Tagesordnung ist Ihnen zu

gegangen. Ich sehe keme Emwendungen gegen die Tages

ordnung. Dann ist d1e Tagesordnung so angenommen. 

Ich rufe d1e 

Fragestunde 

auf 

Es liegen msgesamt sechs Mündliche Anfragen vor. und zwar 

in den Drucksachen 11/823, 111824, 111834, 111835, 111836 

und 111837. Für die heut1ge Sitzung sind die Drucksachen 

111823 und 11/824 fnstgerecht zugegangen. Zwei we1tere 

sind für morgen fnstgerecht zugegangen. Oie Landesregte~ 

rung 1st bereit, alle Mündlichen Anfragen in der morgigen 

Sttzung zu beantworten 

Ich rufe d1e MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Preuss (SPD). Parteispenden betreffend - Drucksache 

111823-. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister 

Or. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Oie Mündliche 

Anfrage beantworte 1ch 1m Namen der Landesregierung wte 

folgt: 

Das angesprochene Urte1l des Bundesfinanzhofs ist m1r bis~ 

her nur aus der Presse bekannt. Im Wortlaut liegt es mir noch 

mcht vor. 

Der Bundesfinanzhof hat danach entschieden, daß Zuwen

dungen an politische Parte1en. d•e diesen über sogenannte 

Spendenwaschanlagen ohne konkrete Gegenleistungen zur 

....... 

Förderung allgemeinpohttscher Ziele zufließen, selbst bei 

einer betrieblichen Mitveranlassung sowohl be1m Einzelun

ternehmen als auch bei Personen- und Kapitalgesellschaften 

keine Betriebsausgaben darstellen. Sie sind nur im Rahmen 

der Höchstbeträge nach § 10 b in Verbindung mit § 34 g 

Einkommensteuergesetz und nach § 9 Nr. 3 Körperschaft~ 

Steuergesetz abzugsfähig. 

Die Finanzverwaltung vertritt d1ese Auffassung schon seit 

langem und ist in allen 1hr nach Aufdeckung der sogenann

ten Spendenwaschanlagen bekanntgewordenen Fällen ent

sprechend verfahren. Bereits 1984 wurden d1e Fmanzämter 

unseres Landes angew1esen, die Veranlagungen d1eser Spen

der entsprechend zu ändern und den Betnebsausgabenab-

zug für alle noch mcht verjlhrten Jahre rückgängig zu ma

chen. 

Über d1e gegen diese Bencht1gungsbesche1de emgelegten 

Emsprüche ist noch mcht entschteden. Oie Verfahren ruhen, 

we1l für eme Reihe von umstnttenen Fragen die höchstnch

terliche Rechtsprechung abgewartet werden soll. Neben 

dem Jetzt durch das oben erwähnte Urteil geklärten Be~ 

triebsausgabenabzug 1st weiterhin vor allem zweifelhaft, ob 

d1e normale Verjährungsfrist von vter Jahren oder die be1 

emer Steuerhinterziehung auf zehn Jahre verlängerte Frist 

anzuwenden ist. Der Bundesfmanzhof selbst steht dte Dauer 

der VerJährung als problemattsch an, ohne allerdmgs h1erzu 

b1sher etne endgültige Entschetdung getroffen zu haben. 

Wegen der bestehenden Uns1cherhe1t hat er in einem vor~ 

läuf1gen Verfahren für Besche1de. denen eine zehnjähnge 

Verjährungsfrist zugrunde lag, dte Vollziehung ausgesetzt 

Entsprechend verfahren dte Finanzämter in derart1gen Fäl~ 

len. Wie hoch SICh die Steuernachforderungen gegen die 

Spender in den erfaßten Fillen belaufen, läßt siCh nur durch 

eme Umfrage be1 allen Finanzämtern feststellen. 

Auf d1e steuerliche Behandlung der sogenannten Spenden~ 

waschanlagen selbst hat die Jüngste Entscheidung des BFH 

keinen unmittelbaren Einfluß. Deren Einordnung als steuer~ 

freier Berufsverband oder gemeinnütziger Verein oder als 

politischer FOrderverein beurteilt sich allein nach der jewei

ligen Satzung und der tatsächlichen Geschlftsführung, nicht 

Jedoch danach. w1e sich die Zuwendungen an.. ihn bei den 

Mitgltedern oder Spendern steuerlich darstellen. 

PräsidentOr. Volkert: 

Zusatzfragen smd mcht erkennbar. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für dte Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall be• der CDU) 

lch rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill 

(DIE GRÜNEN). Genehmigungsverfahren von Anlagen zum 

fabrikmi8igen Umgang mit gentechnisch verinderten 

Mikroorganismen betreffend~ Drucksache 111824 -.auf . 
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Für d•e Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Umwelt und Gesundheit 

Wilhelm, Minister für Umweh: und Gesundheit: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen, meme Herren! 

Zw1schen der Landesregierung und dem Landtag, verehrte 

Frau BilL gibt es se•t der 10. Legislaturpenode eine Ver

embarung, daß d1e Landesreg•erung den Landtag über An

gelegenheiten, d•e 1m Bundesrat behan~elt wurden, tnfor

miert. Diese lnformat•on kann der Natur der Sache nach nur 

eine nachträgliche sem, we1l sonst das Gewaltenteilungs

prinz•p Schaden letden Könnte~ Deshalb besteht nach Auf

fassung der la-ndesregterung auch kein Anspruch darauf, 

daß das Parlament zuvor darüber mformiert w1rd, was •n 

den aktuellen Beratungen läuft_ 

Wenn ich gleichwohl dte von Ihnen gestellten Fragen 

beantworte, so deswegen, wetl es eine aus unserer Steht un· 

streitige Angelegenhett ist. Ich erlaubte mir nur deshalb 

diese Vorbemerkung, um präjudizielle Wirkungen für dte 

Zukunft zu vermeiden 

Zur Sache selbst: 

ln der Tat- Sie haben recht- wird am 26. Februar der Bun

desrat unter anderem auch über dte Vorlage der Bundes

regierung zur Änderung verschiedener Rechtsvorschnften 

und Rechtsverordnungen zum Bundestmmissionsschutzge

setz beschl•eßen. Im Mtttelpunkt dabet steht die Novel

lierung der Störfallverordnung, dte den neuen technischen 

und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie sie steh ntcht 

zuletzt aufgrund der Brandkatastrophe bei der Schwetzer 

Ftrma Sandez ergeben haben, angepaßt werden soll 

Daneben wird der Katalog genehmigungsbedürftiger An

lagen durch eme Änderung der 4. Verordnung zum Bundes· 

tmmisstonsschutzgesetz erwe•tert. ln diesem Zusammen

hang werden auch Anlagen zum Umgang mtt gentechntsch 

veränderten Mikroorgamsmen dem tmmtsstonsschutzrecht

lichen Genehmigungserfordernis unterstellt. 

Dabe• sollte nach der Vorlage der Bundesregierung zum 

e•nen dte Genehmigungsbedürftigkeit auf fabrikmäßtg be

tnebene Anlagen beschrankt werden. Zum anderen war 

hmstchthch der Art des durchzuführenden Genehriugungs

verfahrens vorgesehen, daß- wOrthches Zitat· Anlagen zum 

fabnkmäßtgen Umgang mtt gentechnisch verloderten Mt

kroorgantsmen, von denen erwiesen ist oder die in be

gründetem Verdacht stehen, daß sie bei Menschen, Tteren 

oder Pflanzen Krankheiten hervorrufen oder die Umwelt 

gefährden, dem sogenannten förmlichen Genehmigungs

verfahren mit Offentlichketubetelhgung zugeordnet wer

den, wahrend für die übngen gentechnischen Anlagen das 

veretnfachte Genehmigungsverfahren ohne OHentlichketts

beterhgung gelten sollte. 

Be• den Beratungen in den zuständtgen Ausschüssen des 

Bundesrates hat sich gezetgt. daß die von der Bundes

regierung vorgesehenen Abgrenzungs- bzw. Zuordnungs

kriterien ntcht hinretehend prakttkabel stnd. Ote Abgrenzung 

der zu erfassenden Anlagen nach dem Kriterium des fabrik

mäßtgen Umgangs erschemt mcht dtHerenztert genug und 

ausreichend. um den Schutz der Allgemeinheit zu gewähr

leisten; denn das Gefahrenpotenttal einer solchen Anlage 

wtrd m erster Linie durch die potentteile Gefährlichkeit der 

dort gehandhabten Mtkroorgantsmen und Zellkulturen be

sttmmt. Auf dte Größe der Anlagen kommt es deshalb, ab

gesehen von solchen, die ausschließlich Forschungszwecken 

dienen, regelmäßig nicht entschetdend an 

Auch das für die Zuordnung der Anlagen zum förmlichen 

oder vereinfachten Genehmigungsverfahren vorgesehene 

Knterium erschemt ntcht sachgerecht. Ob das gentechnisch 

veränderte Stoffinventar erw1esenermaßen oder mit be

gründetem Verdacht bet Menschen. Tieren oder Pflanzen 

Krankheiten hervorrufen oder dte Umwelt gefährden kann, 

läßt SICh nicht in jedem Etnzelfall von vornheretn mit der 

notwendtgen Sicherheit und ohne nähere Prüfung beant

worten_ Vielmehr ist dtese Frage gerade Gegenstand der im 

Genehmigungsverfahren vorzunehmenden Prüfung. Ste 

kann daher nicht als vorgegriffenes Knterium für dte verfah

rensmäßige Zuordnung solcher Anlagen dienen. 

Nach dem derzeittgen Beratungsstand ISt deshalb davon 

auszugehen, daß der Bundesrat eine Änderung der Vorlage 

der Bundesregierung in der Wetse beschließen wird, daß 

grundsitzlieh alle Anlagen zum Umgang mit gentechnisch 

veränderten Mikroorganismen oder Zellkulturen dem fOrm

ltchen Genehmigungsverfahren mtt öffentlichkettsbeteilt

gung unterzogen werden Dabet kommt es nicht darauf an, 

ob dtese Anlagen fabnkmäßtg betneben werden sollen oder 

nicht. ln dtesem Sinne wtrd stch die Landesregierung ver

halten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen l•egen mcht vor Dann danke ich dem Herrn 

Min1ster für dte Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Betfall be1 der CDU) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 
Erteilung von-Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter in der 

Jugendpflege 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1 1 1398 -

ct.zu: Beschlu&emJ)fehlung des AusKhusses 
für Soziates und Familie 

-Drucksache 11/800-

····.-. ·-:-·-
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Berichterstatter •st Herr Kollege Neuhaus. Ich b1tte den 

Herrn Berichterstatter um seinen Berrcht. 

Abg. Neuhaus. CDU: 

Herr Präs1dent, meine Damen, meine Herren! Der Landtag 

hat den Gesetzentwurf der SPD am 12. November 1987 be

raten und federführend an den Ausschuß für Soziales und 

Famil1e überwiesen. 

D1e SPD wünscht m 1hrem Vorschlag zur Änderung dieses 

Landesgesetzes im wesentlichen, daß Jugendgruppenleitern 

bis zu zwölf Tage Sonderurlaub unter Fortzahlung des Ar

be•tsentgeltes zu gewähren se1, wobe1 Betnebe bis zu e•ner 

Beschäfttgtenzahl von 20 auf Antrag dann eine Erstattung 

vom land erhalten können. 

Der Ausschuß für Soz1ales und Familie hat m seiner 6. Sit

zung am 26. Januar ,988 d1esen Gesetzentwurf ausg1ebig 

beraten. 01e Fraktionen waren SICh darüber emig, daß d1e 

Arbeit der Jugendgruppenleiter eme w1cht1ge Funkt1on 1m 

gesellschahspolitischen Raum darstelle. Die SPD wies darauf 

hin. daß bisher ketne große Anzahl von Jugendgruppen

leitern von der derzeitigen Regelung Gebrauch gemacht 

habe, so daß die vorgeschlagene neue Möglichkeit wen1g 

Belastung für öffentliche und pr1vate Arbeitgeber bringe. 

Von se1ten der CDU wurde emgewandt, es stelle sich kein 

neuer Handlungsbedarf, da der Gesetzentwurf bereits 1984 

schon e•nmal von der SPD e•ngebracht wurde und sich zw•
schenzettllch keine neuen Argumente gefunden hätten. Der 

seinerze1t geführte Memungsaustausch se1 auch heute noch 

gült1g und müsse nicht wiederholt werden. Die derze1t1ge 

Regelung sei für alle Beteiligten besser und daher beizu

behalten 

Die Frakt1on DIE GRÜNEN hält den Gesetzentwurf der SPD 

für richtig. Oie F.D.P. möchte für Jugendgruppenleiter keme 

zusätzliChen Hürden m Setneben aufbauen und sieht daher 

keine Regelungsnotwendigkeit über die bestehende gesetz

liche Regelung hmaus. 

ln der anschließenden ausgiebigen 01skussion wurden wei

tere Argumente ausgetauscht, ohne daß e1ne Annäherung 

der Standpunkte erfolgte 

Der Ausschuß empfiehlt m1t Mehrheit, den Gesetzentwurf 

der SPD abzulehnen 

V1elen Dank. 

(Beifall be• COU und F.O.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn BeriChterstatter für seinen Bericht und 

eröffne d1e Aussprache. 

Das Wort hat Frau Kollegm Schne•der 

Abg. Frau Schneider. SPD: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Wir befassen uns 

heute das zwe1te Mal, also m zweiter Lesung, mit dtesem 

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion. W1r sind betrübt darüber, 

daß man vonseitender CDU, aber auch von se1ten der F.D.P 

mcht mehr Gespür für junge Menschen hat, d1e ehrenamtl•ch 

ihren Dienst für unsere Gesellschaft tun. 

(Be1fall be• der SPD) 

Es ist e•nfach n•cht n~ht1g, Herr Kollege Böhr- da spreche 1ch 

Steinsbesondere auch als Vorsitzender der Jungen-Un•on der 

ganzen Bundesrepublik an-, 1n Ze•tungsart1keln Sprüche los

zulassen und zu beteue!n, was man für junge Menschen für 

gut hält, aber wenn es dann gtlt, m diesem Saal dte Hand zu 

heben, dazu nicht bere1t 1st 

(Beifall bet der SPD) 

An diesem Beisptel kann man ganz deutlich sehen, wte Ihnen 

d1e Jugendhilfe am Herzen liegt, daß Sie ste zwar für drin

gend notwend1g halten, aber n1cht bere1t smd, dafür auch 

Mittel 10 den Haushalt emzustellen 

(Beck, SPD: Sehr ncht1gt

Setfall be• der SPD) 

H1er hätten Sie Gelegenhett gehabt- w1r haben nämlich zum 

Jetzigen Zeltpunkt Haushaltsberatungen -,für d1e Forderun

gen der Jugendverbände engag1ert e1nzutreten 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Schne•der, •ch möchte die anderen Kollegen 

um etwas mehr Ruhe b1tten, damtt wir Ihren Ausführungen 

auch folgen können. 

(Beck, SPD: Kein Wunder, daß die (DU unruhig wird!) 

Abg. Frau Schneider. SPD: 

Im Gegenteil, Sie eröffnen emen Nebenknegsschauplatz und 

versuchen. 1m Etat dte Fördermtttel für dte Jugendverbände 

nochmals ganz drasttsch zu kürzen Da s1nd Ste Gott SEI Dank 

auf großen Widerstand gestoßen 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Herr Schuler, wenn Ste das bts zum heutigen Zeitpunkt mcht 

mttbekommen haben. dann tunStemirwirklich leid. 

(Frau Düchting, SPO: Der Herr Schuler we1ß das!) 
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Da sind sehr viele verbinde dirunter, die Ihnen sehr nahe

stehen. 

(Be1fall bei der SPD) 

Da wlre besser eme andere M•ene als Liehein angebracht 

Vielleicht können S•e s1ch heute bei der zweiten Beratung 

des Gesetzentwurfes doch noch entschließen, d•e Notwen· 

digkeit zu sehen, wie schwer es manche Jugendgruppen

leiter haben, überhaupt Sonderurlaub zu bekommen_ Das 

gilt nicht nur für Betnebe, sondern auch für den Offentliehen 

Dienst. H1er smd wir gefragt. Hier ist etwas zu Indern, was es 
zu Indern gilt. Dieses Gesetz ist 35 Jahre m Kraft. Ich denke, 

es wlre an der Ze1t, h•er etwas zu Indern. 

(Beifall der SPD} 

Wir haben in diesem Jahr im Vorfeld der Haushaltsbe

ratungen m1t mehreren Verbänden und Organisationen ge

sprochen. Wtr wurden wiederholt auf diesen Mißstand auf

merksam gemacht. Es kann doch niCht wahr sem, daß Ihnen 

diese verbinde das verschweigen. Entweder Sie haben die 

Ohren verschlossen oder Sie sind überhaupt nicht bere1t, auf 

diese Anregungen einzugehen. 

(Veremzelt Beifall bei der SPD} 

Wir wollen es m•t diesem Gesetzentwurf auch den mtttleren 

Betrieben ermOgtichen. eine Kostenerstattung vom Land zu 

erhalten, wenn sie den Jugendgruppenleitern Sonderurlaub 

gewihren. Darüber müßte man gerade zu Zeiten der Haus

haltsberatungen mit dieser Landesregierung sprechen kön

nen. Es 1st traurig, daß man auf keine Gegenliebe stößt 

(Beck, SPD: So ist das!} 

Le1der haben Sie Ihre Priontiten auf anderen Gebieten. Wir 

sind der Meinung, daß bei der Jugend nicht gespart werden 

darf. Sie zeigen auch be1 dem Kindergartengesetz, daß Sie 

bereit sind, auf brerter Ebene an Kindern und Jugendlichen 

zu sparen. 

(Be•fall der SPD) 

Wir halten unser Anliegen für dringend notwend1g. Es 1st 

überflüssig, vor Ihnen alles noch einmal vorzutament1eren. 

Sie sind dazu einfach n1cht bereit. auch die F.D.P. nicht. 

Heben S1e heute Ihre Hand. Heute haben Sie die letzte 

Chance. d1esen Jugendgruppen zu helfen. 

Zum Schtuß mOchte 1ch all denjenigen im Namen der SPD

landtagsfraktron danken, die sich ehrenamtlich zur Verfü

gung stellen und ehrenamtlich 1m Jugendbereich tltig s1nci 

Für uns smd sie mcht nur dann wertvoll, wenn sie ehren

amtlich tltig sind. Gerade wenn es an den Geldbeutel geht, 

wollen w•r we1ter für d1e Belange der Jugendgruppen em-

treten und ihre Anregungen weiter m unsere Arbeit ein

fließen lassen. 

Ich bitte Sie. dem Gesetzentwurf zuzusttmmen_ 

(Be1fall der SPD und veremzelt bei den GRÜNEN} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Böhr 

Abg. Böhr: CDU: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Frau Kollegin. 

Schneider, gelegentlich gtbt es einen Unterschied zwischen 

den Forderungen der SPD und den Forderungen der Jugend. 

Deshalb fällt die Beurteilung d1eser Forderungen dann un

terschiedlich aus. W1r smd sehr wohl bere•t. die Forderungen 

der Jugend sehr ernst zu nehmen, aber diese decken steh 

ntcht tmmer mit den Forderungen der SPD, auch wenn das 

hter so behauptet w1rd. Unsere Unterschetdung fällt dann 

anders aus 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-

Frau Schneider, SPD: Ste sprechen ntcht für dte SPD!) 

Die Frage, um. die es hier geht, rst n1cht die polemische 

Beurteilung des Sachverhalts. sondern dte Frage kann nur 

sein, welche Regelung am günstigsten 1St und sich am wirk

samsten zur Förderung der Jugendarbeit auswirkt. Da 1st in 

der Tat das richtig, was Herr Kollege Neuhaus als Bencht

erstatter gesagt hat: Die DiskuSSIOn sett der Einbrmgung des 

Geseuentwurfes am 12. November vergangeneo Jahres hat 

wenig Neues gebracht. Das war ntcht dte erste Diskussion, 

die zu d1esem Thema geführt wurde. Ich sage vorab, die 

SkepSJs unserer Frakt1on hinsichtlich des Vorschlages der SPD 

ist in unverlnderter Weise geblteben, und zwar auch nach 

den sehr ausführlichen Beratungen tm Ausschuß 

Wir verhehlen nicht, daß von denJenigen, dte ehrenamtlich 

in der Jugendarbeit tltig sind, in der Tat auch materielle 

Opfer abverlangt werden. Es wlre unredlich, das leugnen zu 

wollen. Das tst für uns tm übngen em Grund mehr, auch bet 

dieser Gelegenheit noch einmal em sehr herzliches Wort des 

Dankes an all diejemgen zu sagen, die zu dtesem ehrenamt

ltchen Engagement in der Jugendarbeit berett sind. 

(Vereinzelt Be1fall bet der CDU) 

Wir w•ssen. daß diese ehrenamtlichen Kratte das Rückgrat 

der Jugendarbeit sind. Wir wissen auch, daß ehrenamtliches 

Engagement materiell nicht auf eme umfassende Weise ab

gegolten Werden kann. 

Trotz aller 1n den letzten Jahren festzustellenden Ent

wiCklungen zur ProfessionaliSierung in der Jugendverbands

arbert wird das ehrenamtliche Element auch tn Zukunft 
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von Bedeutung bleiben. Auch in Zukunft wird das Ehrenamt 

in der Jugendarbeit unverzichtbar sein. 

D1e Argumente für und gegen den Antrag der SPO smd 

inzwiSChen hinlänghch ausgetauscht. Für uns gilt nach wie 

vor, daß emer ehrenamtlichen Tätigkeit keme unbegrenzten 

mateoellen Opfer abverlangt werden dürfen. Aus d•esem 

Grunde - das 1st bekannt - ist der Verdienstausfall im rhein

land-pfälzischen Jugendbildungsgesetz geregelt. Ehrenamt

liche M•tarbeiter erhalten eme Zuwendung m der Höhe 

eines festen Tagessatzes. Nach unserer Meinung gehört zu 

den großen Vorzügen dieser Regelung, daß sie für alle gilt. 

Wer heute als Gruppenleiter oder als pädagogischer Helfer 

an Veranstaltungen mitw1rkt, erhllt derzert pro Tag 35 DM.' 

Oiesen Betrag erhllt n•cht nur der Arbeitnehmer, der SiCh 

ehrenamtliCh in der Jugendarbeit engagiert oder als Jugend

gruppenleiter tlt1g 1st. Diesen Betrag erhltt in gleicher Wet

se und unvermmdert auch die Hausfrau, die m der Jugend

arbeit tät19 1st, der Student oder der Auszubildende. Im übn

gen werden diese 35 DM auch an Wochenenden und an 

d•enstfre1en Tagen gezahlt. Das geschieht steuer-und sozial

vers•cherungsfrei, also ohne Abgaben 

Meine Damen und Herren, m1t dieser Regelung leistet das 

Land eme n"•cht unerhebliche Anerkennung für das Ehren

amt 1n der Jugendarbeit. W•r sind in der Tat der Memung, 

daß es Aufgabe des Landes ist, diese Entschld•gung zu 

zahlen, und daß dies nicht Aufgabe der Betriebe 1st. H1er 

folgt der Antrag der SPD unseres Erachtens einer falschen 

Überlegung. Die jetz•ge Regelu_ng hat im übngen auch den 

Vorteil, daß sie praktikabler 1st und den Verwaltungsauf

wand in Grenzen hält. 

Der Antrag der SPD fordert, daß die Betriebe m Zukunft d1e 

Kosten übernehmen sollen. Wn befürchten, daß Betnebe 

mehr und mehr em sogenanntes unabwetsbares ~nteresse 

geltend machen - d1ese Klausel 1st ausdrücklich 1m Antrag 

der SPD so enthalten-, um den Sonderurlaub zu verwe1gern, 

wenn es zu d•eser Regelung kommen sotlte. Wenn der 

Betrieb d•e Bezüge weiterzahlen soll, tst zu befürchten, daß 

diese Klausel sehr eng ausgelegt wird. Wir haben dte Sorge. 

daß w1r damit der Jugendarbeit keinen Gefallen tun. Z•el 

muß es doch sem, eine Regelung zu finden. von der d1e Ju

gendarbeit profitiert 

(Vereinzelt Be1fall bet der CDU

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPO) 

Ein w•cht1ger Schwerpunkt unserer Polrtik blerbt nach w1e 

vor d1e Beklmpfung der Jugendarbeitslostgkeit. Wenn w1r 

dieses Ztel ernst nehmen und weitere Schritte auf dem Weg 

zu dtesem Ziel gehen wollen, dann geht es nicht, indem wtr 

die Betriebe noch weiter belasten und das Engagement in 

der Jugendarbeit zu emem Hindernis für die Einstellung 

oder den Erwerb eines Arbeitsplatzes machen. 

Meine Damen und Herren, in den vielen Gesprlchen, d1e 10 

den vergangeneo Wochen und Monaten mit Vertretern der 

Jugendverbinde stattgefunden haben und an denen sich 

eine Re1he von Kollegen memer Fraktion beteiligte, wurde 

nicht in emem einz1gen d•eses Ansinnen als Priorität 10 dem 

Wunschkatalog der Jugendverbände laut. 

(Vereinzelt Be•fall be• der CDU) 

Wir haben eme Fülle von Vorschlägen und Wünschen, von 

berechtigten und wemger berechtigten Wünschen. erhalten. 

Aber nicht in einem einz1gen Gespräch wurde seitens eines 

Jugendverbandes besonderer Wert auf d•ese Forderung ge- , 

legt. Ich kann m1r kaum vorstellen, daß sich d•e gleichen 

Leute und gleichen Repräsentanten der Jugendverbände in 

Gesprlchen mit der CDU völlig anders als in den Gesprlchen 

mit der SPD verhalten sollten. 

{Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Das wäre jedenfalls e1ne Unterstellung, dte ich im Htnblick 

auf die Jugendverbände n1cht machen will. Von daher 1st das 

Problem in einer anderen Größenordnung zu sehen, als das 

h1er gelegentlich von den AntragsteUern vorgetragen w1rd 

Wir halten die derzeitige Regelung für besser. Wir halten d1e 

heute gezahlte Entschädtgung für angemessen. Die CDU

Fraktion lehnt den Antrag der SPD ab. 

Vielen Dank. 

(Be1fall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill 

Abg. Frau BiH. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, nach der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Soz1ales und Famthe, den Entwurf eines 

Änderungsgesetzes der SPD abzulehnen, 1st d•e heutige 

Debatte 1m Prmztp nur noch em Aufguß des schon emmal 

Gesagten. Man merkt auch, daß s1ch aHe sehr kurz gefaßt 

haben. 

CDU und F.D.P. empfehlen weiterhm- d•e F.D.P. habe ich 

noch mcht gehört; ach nehme an, das bestlt•gt stCh; ich 

dachte, sie klme vor m1r an dte Reihe -, Arbeitgebermter

essen zu berücksichtigen. Ste reden weiterhm. w1e Herr 

Bauckhage es in der letzten Plenars1tzung genannt hat. einer 

khmat!sch-betnebhchen Em1gung das Wort. Dabei wissen 

Sie, Herr Bauckhage, oder sollten es besser a~ ich wtssen, 

welche ungleichen Verhandlungspartner Jugendliche in be

zug auf einen Betrieb darstellen, der als erstes seine Wirt

schaftlichkertsinteressen im Bhck hat. Bei solch ungleichen 

Ausgangsbedingungen w~ 1n e1ner Verhandlungssituation 

zwischen Jugendlichen und Betrieb kann von einer gleich

berechtigten Eimgung über Sonderurlaub und gar noch über 

bezahlten wohl überhaupt keme Rede sein. 
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Im Verhlltms von betriebsinternen Absprachen zu gesetzlich 

geregeltem und damit e1nldagbarem und garantiertem 

Recht besteht nlmlich ein gewalt•ges Autoritäts- und Macht

gefälle_ Genau diese einseitige Erhaltung der Machtposition 

von Arbeitgebern unterstützen See m1t der Ablehnung d1eser 

Gesetzesänderung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich habe deshalb in d•e Runde geschaut, weil •eh m1ch 

gefreut habe, daß ein•ge geklatscht haben. 

Was wir GRÜNE unterstützen, muß etn geregeltes und zum 

Schutz des sozial Schwlcheren einklagbares Recht und n•cht 

irgendein betriebsinternes Gemauschel sein, abhlngig von 

den Gnaden der Betnebschefs 

Der •m Gesetzentwurf der SPD geforderte Sonderurlaub 

unter Fortzahlung des Arbettsentgeltes und die Erstattungs

möglichke•t des Landes be1 Kletnstbetrteben ist für uns das 

absolute Mintmum an gesetzgeberischem Regelungsbedarf 

für die Gewährleistung e1ner intakten Jugendarbeit. Dies 

nicht zu garantteren, kam mt für uns emer Aushöhlung der 

demokratischen Kräftevertetlung gletch. 

Die Abwertung von soztaler Arbett in Jugendgruppen 1st für 

uns auch gle1chzetttg eme Aushöhlung - - - Moment, Jetzt 

habe 1ch m1ch verlesen. Ich habe das zweimal geschrieben. 

(Beck, SPD: Das kann man ntcht oft genug hören!) 

-Man kann es wirklich n1cht oft genug sagen. 

Ich sage es noch einmal. Ste haben SICher sowieso ntcht 

zugehört. Dann hören Ste lltelletchtjeUt zu. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, eigentlich darf ntcht gelesen werden. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Das müssen Sie mtr sagen. Wenn Jemand vtel frei redet, dann 

mache tch das doch. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Heiterkelt im Hause) 

Ich sage es noch einmal frei. 

(Erneut Heiterkeit 1m Hause) 

Wie gesagt. wer dies nicht garantiert, höhlt für uns eine 

demokratische Kräftevertetlung aus. 

So ging es dieser Regterungskoalttion bet der ersten Lesung 

über den Gesetzentwurf nicht um Inhalte, Ztele oder Auf

gaben von Jugendarbett oder gar um Auswirkung und Mo

ttvation von Jugendgruppenle1tern, sondern schlicht und 

emfach um das Zählen von Köpfen, ob es nteht mehr als 30 

werden. wenn etwas anderes geregelt würde. Sie können 

Steher sem, daß es bet dieser Regelung nicht mehr als 30 wer

den, wetl s1e mcht genügend Anre1z bietet. 

Was s1e allerdtngs fördern wird- das ftnde 1Ch ganz bedenk

lich-, 1stwe1terhm ein pass1ves Verhalten, etn immer weniger 

Engagteren von Jugendgruppenlettern und von Menschen, 

dte so etwas überhaupt machen würden, und em weiteres 

Hinemtrtften m dte Konsumkultur, die jeden Gemeinstnn 

ablehnt und allein Wettbewerb und Konkurrenz möglichst 

schon frühzetttg fördert. Das wiederum kommt den Inter

essen der Wtrtschaft entgegen. 

Wir fordern ein klares Gegengewicht gegen diese Kon

sumkultur im Fretzettberetch. Das tst unter vielem anderen 

Jugendarbett und eme massive Förderung derselben. 

Zu Ihrem ganz persönlichen Problem, nämlich d1eser Mysti

filterung des sogenannten Ehrenamtes, möchte teh noch em 

paar Worte sagen. Mystifizierung ist etn schönes Wort. ln 

Ihren Reihen ist das Ehrenamt sehr häuftg anzufinden. aller

dmgs metst neben emem fürstliChen Gehalt und zur e1genen 

WohltAtigkett 

(Widerspruch bet der CDU) 

Ich sage das emmal ganz allgemein Es gibt sehr viele von 

dieser Art, aber es gtbt auch andere. Das gestehe ich Ihnen 

durchaus zu. 

Zur e1genen Wohltlt1gkett he1ßt, daß das soztale Prestige 

steigt und d1e eigene Person eine Aufwertung erfährt. Wenn 

sie dann ihr Ehrenamt bei günst1ger leitauftetJung noch in 

der Arbe1tszeit unterbringen können, dann ist die Sache 

perfekt. 

(Staatsmintstertn Frau Dr. Hansen: Das tst 

eine Unterstellung!) 

Das Fußvolk der Ehrenamtlichen ist allerdmgs in der sozialen 

Anerkennung relat1v genng bewertet. Es wird sozusagen 

stillschweigend mit erwartet. Vor allen Dingen können die 

Frauen davon ein L1ed mit vielen Strophen singen. 

Apropos Frauen: Mtr 1st aufgefallen, daß Frau Dr. Herr-Beck 

der SPD 1m Ausschuß vorgeworfen hat, sie schieße mit dieser 

Forderung ein Eigentor, weil die Hausfrauen nicht berück

sichttgt werden Ich denke ganz klar. daß h1e_r eme ange-
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messene Ausgletchszahlung vorgenommen wird, und zwar 

gemessen an der Schätzung eines Hausfrauengehaltes. 

(Beck, SPD: Da kann die 3S~DM-Regelung bleiben!) 

35 DM smd zuwenig Wo kommen wtr denn da als 

HauSfrauen hin? 

(Schmalz, CDU: Wo steht der Esel. der das Geld spuckt?) 

Jugendgruppen zu betreuen - das will ich auch noch emmal 

sagen, wett es von den Ehrenamtsschwärmern öfters unter

schlagen wtrd -, ist mcht nur em reines Vergnügen. So w1rd 

es nlmhch oft dargestellt. Die gesellschaftlichen wie die po- _ 

litischen Rahmenbedmgungen machen die Sache 1mmer 

schwtenger, so daß man wtrklich sagen kann, daß es auch in 

Arbe•t ausartet. lassen Ste sich einmal zu e(nem FretZEHt

wochenende einladen_ Manche von Ihnen würden wahr

scheinlich eine Aufwandsentschädigung fOr Leib und Seele 

fordern 

(Staatsminister BrOderie: Vor allem für die Seele!) 

Wir lehnen privatistische Lösungen im Betneb, abhlng1g von 

Einsicht, Laune und Arbe1tsanfalt, ab_ W1r wollen solche Re

gelungen n1cht dem fre1en Spiel der Krlfte- allein unter den 

Verwertungskritenen der WirtSchaft gesehen - überlassen, 

sondern w1r wallen em emktagbares Recht auf bezahlten 

Sonderurlaub für Jugendgruppenleiter und unterstützen 

dam1t den Antrag der SPD. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN und veremzelt bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Vor der nächsten Worterteilung begrüße ich auf der Zu

schauertnbüne Landfrauen aus Obrighe1m_ 

{Beifall im Hause) 

OffensichtliCh s1nd auch ein1ge Herren mit dabei 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F D P.: 

Herr PräSident. meme sehr verehnen Damen und Herren• 

Gestatten Sie mir zunächst. auf meine charmante Vorred

nenn e•nzugehen, der ich ganz bewußt den Vortritt gelassen 

habe. Man we1ß, was s•ch gehört, Frau Bill. 

Es ist schon interessant, was rhetorisch so alles m·•t der 

deutschen Sprache zu machen 1st. Sie sprachen von Mysti

fizlerung des Ehrenamtes. pnvat1St1schen Interessen und 

··.·. 

alldiesen D1ngen. Rhetonsch 1st das eme mteressante Sache. 

Frau Bill, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. 

Offensichtlich haben Sie m1r bei meiner letzten Rede mcht 

aufmerksam zugehört oder haben es mcht richt•g verstan

den. Ich räume em, daß ICh damals vom Khma gesprochen 

habe_ Ich habe aber vom Klima m der Volkswirtschaft und 

mcht vom innerbetrieblichen Kl•ma in der Frage, daß man 

sich eimgen kann, gesprochen. Ich habe n1cht vom Klima 

ZWISchen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, ~ondern vom 

Klima der Volkswirtschaft gesprot_hen. tch habe damals ge

sagt, daß das ein wicht•ger Faktor unter anderem für Wachs

tum 1st. Wachstum gehOrt zu dem, mit dem Sie nicht zu le

ben brauchen. Eine Volkswirtschaft lebt vom Wachstum der 

Beschäftigten. Den Beschäftigten kommt Wachstum in einer 

Volkswinschaft nur zugute. Das vorab 

Frau Schneider, Sie sagten, es würden ke.ne Mittel im Haus

halt bereitgestellt. Sie legen emen Gesetzentwurf vor, der 1m 

Pnnzip nur ganz wemge Haushaltsmittel beansprucht, der 

aber emfach auf d1e Betnebe verlagert_ Er verlagert d1e Ko

sten dieser Jugendgruppenleiter auf d1e Betriebe und n1cht 

auf den Landeshaushalt 

Ich möchte jetzt zum e1gentl1chen Sachstand kommen, wie 

sich nämlich die S1tuat10n heute darstellt. Der vorhegende 

Gesetzentwurf ist 1984 hier schon emmal beraten worden. 

Im November 1987 haben w1r uns erneut damtt im Plenum 

befaßt. Darüber h1naus hat der zustand1ge Sozialausschuß 

am 26. Januar 1988 über den Gesetzentwurf der Sozialdemo

kraten beraten. E1gentJ.ich sind alle Argumente ausge

tauscht, was Herr Böhr vorhtn schon sagte; alles Für und 

W1der ist außerdem noch nachlesbar. Deshalb möchte 1ch 

mich h1er und heute für d1e F.D.P -Frakt1on nur noch einmal 

ganz kurz fassen 

Die F.D.P.-Fraktion hält das Engagement der Jugendver

bände und dam1t auch der Jugendgruppenleiter für wertvoll 

und mißt ihm e1nen hohen Stellenwert bei. Meine Damen 

und Herren, Ehrenamtlichkeit hat nach unserem Verständnis 

in vielen Bereichen 1n einem demokratiSChen Staat eine gro

ße Bedeutung. Ein demokratisches Staatswesen lebt teil

weise von d•eser Ehrenamtlichkeit_ Es 1st aber mcht alles mit 

Geld aufzuwiegen, was der e1nzelne an gesellschaftlichen 

Leistungen für den Staat bringen kann und bringen sollte. 

Das muß mitn deutlich sagen. Es 1st einfach nicht alles auf

zuw·legen. 

(Be•fall be1 F.O.P_ und CDU

Hirtet, SPD: Manche smd überbezahlt!} 

Das Land hat ein Gesetz, welches---

(Frau Düchting, SPO: 35 Jahre att ist!) 

-Frau Düchting, ich gehe gle1ch darauf em. Ich möchte auch 

noch zu den Ausführungen von Frau Bill kommen. 

:,:._·. 
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Das Land hat ein Gesetz, welches besagt, daß ehren

amtlichen Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppen

leitern auf Antrag -zwölf Tage Sonderurlaub zu gewahren 

sind. Darüber hinaus wird d1ese Tltigkeit mit 35 DM pro Tag. 

auch an Wochenenden und dienstfre1en Tagen, abzugsfrei 

bezahlt_ 

Der Gesetzentwurf der Soz•aldemokraten sieht vor, daß eine 

Fortzahlung des Arbeitsentgeltes durch den Arbeitgeber 

geleistet werden soll, d•es m1t emer Emschrlnkung fUr Be

tnebe unter 20 Beschäft•gten. Ich habemderletzten Sitzung 

bereits gesagt, die Größe von Setneben unter 20 Beschaf

tigten 1st an das Lohnfortzahlungsgesetz angelehnt. Das be

lastet den Mittelstand sehr; denn die Dimens1on Mittelstand 

beläuft SICh nicht nur auf Betnebe unter 20 Beschäfttgten, 

sondern geht hin b1s zu Betrieben mit 50. 400 bis zu 1 000 

Beschäftigten. Hter l1egt d1e Problematik. 

Man muß auch sehen, daß Sonderurlaub allem schon eme 

erhebliChe Le1stung und som1t auch e1ne erhebliche Be

lastung für d1e Betnebe darstellt 

{Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage. gestatten Sie eme Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Bauckhage, F.D P.: 

Ja. natürlich. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Ba.uckhage, würden S1e einräumen, daß wir be1 

der Embnngung dieses Gesetzentwurfes und bei den Aus

schußberatungen ausdrücklich darauf hingew1esen haben, 

daß dtese Begrenzung der Erstattungspflicht hinsicl:ltlich der 

Größe der Betnebe fUr uns e1n erörterungsbedürftiger Tat

bestand ist und insowett n1emand.behauptet hat. daß dtese 

Grenze m1t 20 Beschäft1gten eme absolut ncht•ge Zahl 1st? 

Dies sollte v1elmehr m1te1nander besprochen und erOrtert 

werden 

Abg. Bauckhage, F .D P : 

Das rlume 1ch Ihnen gerne em, Herr Beck. Nur muß man 

dann fragen, wo S1e d1e Grenze machen wollen. Wollen S1e 

das fließend machen? Ich sagte vorhm, der Mittelstand geht 

hm bis zu Betrieben mtt 1 000 Beschäftigten. 

(Frau Düchting, SPD: Darüber hätten wir im Ausschuß 

reden können!) 

-Gut, das räume ich Ihnen gerne ein. Aber, wie gesagt, dann 

muß man sehen, daß es eme erhebliche HaushaltsbelastUng 

für das Land werden würde Dann muß man auch sagen. wer 

Spafen möchte, muß- auch mitteih~n. wo er d1e Einsparung 

erbnngen Will. Ich möchte das nur am Rande erwähnen. Das 

hat heute m1t der Sache hier nichts zu tun 

Ich sagte, der Sonderurlaub allem 1st schon eine erhebliche 

Belastung für dte Betriebe. Jetzt noch darüber hinauszu

gehen, halten wir als F.D.P.-Frakt1on für ntcht vertretbar. 

Dies hegt auch im Interesse der Betroffenen. Es könnte sich 

durchaus nachte1hg für dtese im Vergle1ch zu anderen Mit

arbeitern auswirken. Herr BOhr hat d1es vorhin weiter er

läutert 

Meme Damen und Herren, wenn dteser Gesetzentwurf 

realisiert w1rd, bringt er neue Probleme für d1e Betroffenen 

und für die Wirtschaft. gerade für d1e mtttelständ1sche. Dies 

1st em wesentlicher Faktor, ja der Faktor m Rheinland-Pfalz 

überhaupt. Gerade m der 1etz1gen Konjunkturlage meinen 

wir, daß kem Handlungsbedarf gegeben sei. Hier würden wtr 

d1e Wtrtschaft belasten. Das ist heute niCht nöt1g. Deshalb 

lehnen Wir den Gesetzentwurf ab. 

(Beifall der F.D.P und be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Staatsmintster Frau Dr. Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Ich kann den 

Ausführungen me1ner Vorredner von der CDU und F.D.P. nur 

noch eintge Nuancen hmzufügen. 01e grundsätzliChen Mei

nungsverschiedenheiten schemen 1n der Tat m der Auf

fassung vom Ehrenamt zu bestehen. Ich meme. daß genau 

das~ was Frau Kollegm Bill ausgeführt hat, nicht stimmt. Es ist 

ntcht wahr. Man muß selbst die Szene kennen. Man muß 

selbst em""mal ehrenamtlich tättg gewesen sem. Ich habe das 

als JUnger Mensch über Jahre hinweg getan. auch als 

Erwachsener. Meme Kmder machen es. Es ist niCht so, daß 

junge Menschen passtv smd, kem Engagement entwickeln, 

we1l d1es n1cht entlohnt Wird. Das Gegente1l1st der Fall. 

(Be1fall be1 CDU und F.O.P) 

Ich kann noch emmal auf Herrn BOhr verweisen, der gesagt 

hat. be1 alt den Gesprächen, die tm Zuge der Haushaltsbe

ratungen m1t Jugendverbänden stattgefunden haben, ha

ben diese durchaus bew1esen, daß sie s1ch, wenn sie Unter

stützungsbedarf sehen, auch art1kuheren und 1hren Wün

schen Ausdruck geben können, sogar d1e Hilfen in diesen 

Fällen sehr nachdrücklich fordern. Wenn dort niemand in 

diesem Zusammenhang eine Forderul_"lg gestellt hat, so ist 

das ein Beweis dafür, daß das kem Thema für dte jungen 

Leute ist. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich glaube, ich 

wetß, wovon ICh rede 

Ich mOChte außerdem fragen, w1e sich das Ehrenamt über

haupt noch vom Hauptamt und von der ProfeSSIOnalität un-

. ······· 
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tersche•den soll, wenn es em einklagbares Recht und emen 

bezahlten Sonderurlaub gibt. Man hat dann in der Zelt, in 

der man ehrenamtlich in einer Jugendfreizeit tltig 1st, das 

gle1che Entgelt, als wenn man m seinem Beruf arbettet. Ich 

sehe dann überhaupt keinen Unterschted mehr_ Das 1st d•e 

Stelle, an der wir uns m der Auffassung vom Ehrenamt un

terscheiden. 

Zu dem, was S•e. Frau B1ll, Mystiftzierung des Ehrenamtes 

nennen, möchte ich sagen, ich glaube, es ist d•e richtige Sicht 

vom Ehrenamt. daß das n1cht nur em reines Vergnügen 1st 

Das habe •eh. die das v1ele Jahre gemacht hat, durchaus 

erfahren. Letztendl•ch 1st es auch ein persönlicher Gewinn 

für den emzelnen gewesen, der es macht. Es 1st seme fre1e 

Entscheidung, sich in diesem BereiCh zu engag1eren 

Wenn man über den Vorschlag der SPD·Fraktion d1sktU1ert, 

dann muß man in der Tat die Frage stellen, welches Grund· 

verständn1s vom Ehrenamt gegeben 1st. Da meinen wir, daß 

Ehrenamt d1e Fre1heit des einzelnen ausdrückt, sich für eine 

Sache, d1e 1hm wichtig ist, zu engagieren, und zwar zusätz

lich zu dem. was er in semem Hauptberuf macht. 

(Beck, SPO: Ein großbürgerlicher Standpunkt!} 

-Das 1st kem großbürgerlicher Standpunkt. nein. Das 1st die 

Erfahrung m1t meinen e1genen Kindern und die Erfahrung 

m1t deren Freunden, wenn S1e vielleicht einen ents-prechen

den Emwand machen wollten. Es ist meine persönliche Er

fahrung aus emer Studentenzeit m der w1r mit M1tteln nicht 

gesegnet waren. Das mögen S1e m~r bitte so abnehmen 

D1e Entsche•dung für em solches Ehrenamt w1rd aus Be

geisterung. VIelleicht auch aus der Verpflichtung für eine 

Sache getroffen_ Meme Damen und Herren, wir stellen uns 

hier hin und tun so, als wenn überhaupt kein junger Mensch 

mehr berett wäre. steh irgendwo in einer Jugendgruppe ein

zusetzen. Die Tatsache, daß es schwierig 1st, Jugendgrup

penleiter zu finden, hat mchts m1t dem Entgelt dafür zu tun. 

(Beck, SPD: Auch!) 

Das hat v1elmehr dam1t zu tun, daß die jungen Menschen mit 

ihrer eigenen Ausbildung sehr beschäftigt sind, daß sie sehr 

oft einen Ortswechsel haben. daß die Kontinuitlt nicht 

gewlthrleistet ist. Das smd die wirklichen Probleme, die es m 

der Jugendarbeit g1bt. aber nicht erst heute, dtese hat es 

schon •mmer gegeben. Es ist n1cht die Frage der Entlohnung. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P.-

Frau Düchtmg, SPD: So einfach ist das!) 

- Nein, es 1st nicht emfach, natürlich nicht. Das wollte tch 

gerade im nlchsten Satz sagen. Derjenige, der sich für eine 

solche fre1 gewählte Verantwortlichkeit entscheidet. wird 

niemals konfliktfrei leben können. Das, was er im Ehrenamt 

macht, wtrd tmmer m Konkurrenz zu beruflichen, famililren. 

gesellschaftlichen oder sonsttgen Pflichten stehen, d1e in 

. ··· 

semer persönlichen SJtuat1on wurzeln. Das ist unbestritten. 

Ich sage noch emmal. ICh habe es v1ele Jahre lang praktiztert; 

ich wetß, wovon ~eh rede 

(Beck, SPD: Andere auch!} 

-Dann müßten S1e auch wissen, wovon S1e sprechen 

(Frau Dücht1ng. SPD: Zeltlagerherrlichkelt von 

vor 30 Jahren!) 

- Es geht mcht um Zeltlagerherrlichkeit von vor 30 Jahren. 

sondern es 1st d1e persönliche Entsche1dung. Ich denke, die 

Konkurrenz m•t der e•genen Lebenssituation ist heute nicht 

schw1enger, als s1e es vor 30 Jahren war. Deqenige, der 

d1eses auf sich n1m~t. verziChtet auf eine andere Freizeit

gestaltung für SICh persönlich. 

Es 1st dte Aufgabe des Staates, eme solche Entsche•dung und 

GewiChtung zu ermöglichen. Wir haben d1es zu respektieren, 

und wir dürfen keme einseitigen Vorgaben machen. Es ist 

schon dargelegt worden, was m1t dem Sonderurlaubsgesetz 

möglich ist_ 01e Tatsache, daß das Gesetz von 1953 stammt, 

spricht ntcht emdeuttg dagegen_ Es g1bt Gesetze, die älter 

sind und thren guten Wert haben. Nicht die Tatsache. daß 

eine Sache oder em Mensch alt ist, spriCht schon gegen dte 

Sache oder gegen den Menschen. 

01eses Gesetz wahrt das Ehrenamt als eme fre1 gewlhlte, 

aber zusatzliehe Verantwortung, die zu anderen PfliChten 

hinzutritt. Anders kann tch Ehrenamt nicht verstehen. Der 

vorschlag, den wir h1er dtsk utteren, würde gerade dtese frei 

gewählte Entscheidung '" 1hrer ganz konkreten Tragwerte 

aushöhlen. Sie würde nämlichem frei gewähltes zusätzliches 

Engagement mit emem vollen tanflichen Anspruch entloh· 

nen. Ich meine, damtt wäre der Schritt zum bezahlten Ehren

amt getan, das diesen Namen dann nicht mehr verd~ent. 

Meine Damen und Herren, 1ch sage noch einmal, da ICh nicht 

mißverstanden werden mOchte; ICh bin voll und ganz der 

AnsiCht. daß es niCht vertretbar wäre, wenn berufstätige Ju

gendgruppenleiter keineriet Entschldigung für diese ihre 

zusatzliehe Tltigke1t bekämen_ Ehrenamt und dte ~elstun

gen, die darin~ für die Allgememhett erbracht werden, be

dürfen der Anerkennung. 01ese darf s1ch natürlich nicht nur 

in Worten ausdrücken, sondern sie muß in Fakten zum Aus

druck kommen. Aber dtese Unterstützung ist im Jugend

bildungsgesetz von 1975 geregelt. Davon war schon die 

Rede. Ich brauche das Jetzt mcht mehr auszuführen. Es gibt 

feste Tagessitze für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Ju

gendarbeit. 1986 haben 1 200 Betreuer eine solche FOrde

rungen erhatten. Damit steht Rheinland·Pfalz 1m linder

vergleich in der Tat sehr gut da. 

Die FOrdersltze smd Ihnen bekannt. Ich meine, sie wurden 

1984 und 1985 angehoben; das l1egt zwe1 Jahre zurück. Ich 

meine. daß sie sich auch m der Höhe sehen lassen können . 
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Damit wir einmal ein btßchen konkreter vor Augen haben, 

wovon Wlf sprechen. lassen Ste mich em Beispiel anführen. 

Ein junger Bankangestellter im dntten AusbildungsJahr hät

te. wenn er an einer zweiwöchigen Veranstaltung als Grup

penleiter te1lmmmt, nach dem aktuellen Tarifvenrag für die 

zehn Arbe•tstage einen Einkommensverlust in HOhe von 465 

DM. Be• dem geltenden Tagessatz m HOhe von 35 DM be
käme er dagegen 420 DM für diese Zeit als Landesförderung. 

Er hätte also emen Verlust 1m Vergle1ch zur BerufstAt•gke1t 

von 45 DM 

Ich nenne aber auch emen Auszubildenden im Baugewerbe, 

m dem d•e Ausbildungsvergütung m1t am höchsten l1egt. Etn 

solcher M1tarbe1ter hätte unter den gleichen Bedmgungen 

eme Einbuße in Höhe von 189 DM, wenn er statt des von 

Ihnen geforderten bezahlten Sonderurlaubs d1e Landeslei

stung m Anspruch mmmt 

Ich meme, das sind Größenordnungen, die sich bei jungen 

Menschen durchaus mit ehrenamtlicher Jugendarbeit ver

embaren lassen. Ich sage noch etnmal: Das stnd nicht dte 

vordringlichen Themen der Jugendlichen.-

Metne Damen und Herren, dte Landesregterung Steht da

rüber hmaus, wenn es um d1e Förderung der Jugendhilfe 

geht, ihre Verpflichtung tm besonderen Schwerpunkt der in

haltlichen Förderung der Jugendarbeit mnerhalb der Ver

bände. Es tst also nach unserer Metnung WIChtiger, die Ver

anstaltungen und die Maßnahmen zu fofdern, als einen Son

derurlaub für die Jugendletter zu fordern. Ste wissen so gut 

wie ich. daß wir m1t dem Fonds zur FOrderung des Ehren

amtes eme ganze Menge Möglichkeiten zusätzltch zu den 

Mitteln, d1e im Landesjugendplan zur Verfügung gestellt 

werden, geschaffen haben. 

Darüber hmaus würden S•e mit Ihrem Vorschlag nur eme 

kleme Gruppe begünst1gen Das 1st h1er auch schon gesagt 

worden. Aus den von m1r genannten Gründen und denje

mgen, die meine Vorredner genannt haben. bin ICh der SI

cheren Überzeugung, daß d1e Regelung, d•e in Rheinland

Pfalz getroffen ist, ausgewogen und auch sachbezogen ist 

und der Jugendarbeit wirklich dient. D~swegen sind wir der 

Meinung, daß dies auch als Regelung so weiter fortbestehen 

kann, weil es sich hervorragend bewahrt hat und all die 

Hmdernisse und Handikaps, die Sie heraufbeschwören 

wollen, dadurch mcht gegeben smd 

Danke schön 

(Be1faH bet CDU und F.D.P.) 

Präsklent Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schheße 

die Aussprache. 

W1r kommen zur Abstimmung Da die Beschlußempf~hlung 

des Ausschusses für Soz1ales und Familie dte Ablehnung des 

. •. ····.·.·:: 

Gesetzentwurfs vorschlägt, können wir unm1ttelbar über 

den Gesetzentwurf abstimmen. 

Wir st1mmen über das Landesgesetz zur Änderung des Lan

desgesetzes über dte Erteilung von Sonderurlaub an Jugend

gruppenleiter in der Jugendpflege, Gesetzentwurf der Frak

tion der SPD- Drucksache 11/398 -,ab. 

Wer dtesem Gesetzentwurfseme Zust1mmung geben möch

te, den bttte tch um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! -

Enthaltungen?- D1eser Gesetzentwurf tst mit den Stimmen 

der CDU und der F.D.P. gegen d1e Stimmen der SPD und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt 

Ich rufe Punkt 2 derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

(Streichung der Bestimmungen über die Todesstrafe) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/407-

Zweite Beratung 

Das Wort hat Herr Professor Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! !n der ersten 

Lesung unseres Gesetzentwurfs zur Stretchung der Bestim

mung der Todesstrafe aus der Landesverfassung wurde von 

allen anderen Fraktionen die Ablehnung immer w1eder ein

gehend dam1t begründet, daß Bundesrecht_Landesrecht 

bricht und somtt dte Todesstrafe m Rhe1nland-Pfalz ntcht zur 

Anwendung komme Meine Damen und Herren, S1e können 

davon ausgehen, daß wir das auch vorher schon wußten 

Bei der Diskusston unseres Gesetzentwurfs zur Einführung 

des Kommunalwahlrechts für Ausländer- d1es nur nebenbei

war es. dies 1st schon merkwürdig, genau umgekehrt. Das 

Grundgesetz steht nämlich nach Auffassung namhafter Ju

nsten, auch aus den Re•hen Ihrer Partei, Herr D1eckvoß. n1cht 

gegen dte Emführung des Kommunalwahlrechts für Aus

länder. Dabei beru·fen Sie sich dann aber ganz schnell auf die 

Landesverfassung und stellen das Grundgesetz hintenan. Ich 

b-1n gespannt, wie Sie SICh dann zu unserem bereits vorhe

genden Antrag auf Entrümpelung der Landesverfas-sung 

auch tn d1esem Bereich verhalten werden. 

Zurück zum Thema. Ich habe beretts in der ersten Lesung 

begründet, warum w1r die Todesstrafe aus der allgemeinen 

Entrümpelung der Verfassung herausnehmen und den Art•

kel3 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung ausdrücklich außer 

Kraft setzen wollen. Wir beschreiten diesen Weg, weil s1e für 

uns nämlich mcht mit den anderen zu entrümpelnden Punk

ten vergleichbar •st. sondern emen ganz anderen symbol

trächtigen Stellenwert hat. 

Meine Damen und Herren, gegenwärt•g tagt in Genf wieder 

die UNO-Menschenrechtskommission. Schon 1m letzten Jahr 

.. •.•.· ....... . 
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gmg es in der Kommtsston um die Verabschiedung emer Ak· 

te, die dte Untersehr1ft allJener Staaten enthalten sollte, dte 

d•e Todesstrafe bere•ts gesetzlich abgeschafft haben oder sie 

zummdest mcht mehr praktizieren 

Die Verabschiedung der Akte. man höre und staune, schei

terte unter anderem an der Zurückhaltung der Delegation 

aus der Bundesrepubllk. D•e Skandinavier. Niedertinder 

oder auch Australier haben sich anders verhalten, bezogen 

dafür aber von deutscher Seite noch Schelte. 

So krittsterte etn Mttglied der deutschen Delegation - laut 

Htaz" -Jene Delegattonen, .. die sich lautstark aus dem Fen

ster hängen und n1chts erre!ichen'' 

(Veretnzelt Hetterkeit bei der CDU) 

- Ste können davon ausgehen, daß in der .. t.1z" auch ab und 

zu etwas Wahres steht, 

(Zurufe von der CDU) 

1m Gegensatz zu IhrenLetb-und Magenblättern 

Wie allerdmgs • so wetter d1e ~ taz~ · dte überzeugten An· 

hängerder Todesstrafe unter den 149 UNO·Mitgliedstaaten 

durch zurückhaltende Otplomatte zu einer Veränderung 

ihrer Haltung bewegt werden kOnnten, kann auch er - ge· 

meint tst der deutsche Delegierte · ntcht erklären_ · Jeder 

AppelL komme er auch aus d1esem wettpolitisch mcht gera· 

de m vorderster Linte stehenden Landtag, zur internatto· 

nalen Ächtung und Abschaffung der Todesstrafe ist wtchtig 

und notwendig. 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

Sie tst auch deshalb so w1chttg und notwendig, weil dte 

Bundesrepublik mtt einer Rethe von Staaten, dte die Todes· 

strafe bts zum Exzeß prakttzieren, zum Beisptel der Iran. 

beste dtplomattsche Beztehungen hat und lukrative Ge· 

schäfte macht 

Meine Damen und Herren, ntcht etwa in emem htstorischen 

Museum, sondern m e1nem Keller der Justizvollzugsanstalt 

Mainz stand bis vor emtgen Jahren immer noch eine Gutllo

tme. Der heutige Letter der Anstalt· ich habe thn angerufen 

· wetß nicht, was aus dem Gerlt geworden ist. 

(Staatsminister Brüderle: S1e spttzt Bleisttfte an!) 

Man hat es offenbar stillschwetgend verschwinden lassen. 

Nicht tn einer vergilbten, längst ungültigen Landesverfas

sung, Herr BrOderie. ist von der Todesstrafe dte Rede, son

dern tn der gegenwärttg gültigen von Rheinland-Pfalz. Wie 

dte Guillot1ne. so mOchten Ste nun auch den Artikel über dte 

Todesstrafe im Zuge einer allgemeinen Entrümpelung still· 

schweigend verschwmden lassen, weil Sie sich -dies habe ich 

letztes Mal schon gesagt·. darüber schämen. daß Sie vterz1g 

Jahre haben verstretchen lassen, ohne diesen Schritt zu tun. 

Säße d1e F.D_P_ jetzt ntcht in der Regterung - dieses Lob 

mache ich Ihnen gern, Herr Dteckvoß -, dann wäre nicht 

einmal die Entrümpelung m Gang gekommen; denn noch im 

November 1981 erklärte die damaltge (DU-Landesregierung 

in threr Antwort auf eine Kieme Anfrage, in der von dem 

CDU·Fragesteller übrtgens schamhaft das Wort Todesstrafe 

verschwiegen wurde. daß ste, das heißt die Regterung -so 

wörtlich·, .. keme Notwendigkelt für etne grundlegende 

Überarbeitung der Landesverfassung sieht". 

Ich danke Ihnen. 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oteckvoß. 

Abg.Oieclcvoß,F.D.P. 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rotter hat gerade gesagt, dte GRÜNEN hätten 

auch schon vorher gewußt, daß Bundesrecht Landesrecht 

bricht und daß deswegen die Todesstrafe in Rheinland-Pfalz 

kem geltendes Recht sei. ln Ihrem Antra~ heißt es aber 

anders_ Da hetßt es nämlich: Dte Todesstrafe ist somit in 

Rheinland-Pfalz geltendes Recht, dessen Anwendung nur 

über den Vorrang des höherrang1gen Bundesrechtes verhin

dertwtrd • 

(Prof Dr. Retter, OIE GRÜNEN: Ich habe gesagt, 

es kommt ntCht zur Anwendung!) 

Das 1st aus zwet Gründen deftmtlv verkehrt; 

(Beifall der F.D.P.) 

denn die kolltsionsrechtltche Besttmmung des Artikels 141 

der eigenen Landesverfassung, also nicht des Bundesverfas· 

sungsrechts, sprteht davon, daß Regeln dieser Landesver

fassung außer Kratt treten, wenn gegenteilige Regeln des 

Bundesverfassungsrechtes in Kraft treten. Artlkel31 ·des 

Grundgesetzes geht ·das hatte ich Ihnen vor emem Monat 

deutlich dargestellt· davon aus. daß das gebroChene Landes

recht ntchtig -wtrd und nteht nur tm Sinne emes noch Wirk

sambleibens überlagert wird- Die unterschiedlichen Theonen 

zu dteser Vorschrift hatte ich Ihnen ausführlich dargestellt 

und auf d1e Rechtsprechung des Bundesverfassungsgenchtes 

m seinem Beschluß vom 4. Juni 1969 hingewiesen. 

Nun komme ich zum Kommunalwahlrecht. Da steht die Ver

fassungsJage ganz anders aus. Ich hatte Ihnen neulich in die

sem Hause dargestellt, daß die Frage, ob Bundesverfassungs

recht dem Einführen des Kommunalwahlrechtes für Auslln· 

der entgegensteht, derzett verfassungsrechtliCh umstunen 

•·• ·> .. :.:.~ 
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•st. D1e klare Mehrheitsmeinung sagt, daß Bundesverfas

sungsrecht entgegensteht, 

(Prof. Dr. Retter, OIE GRÜNEN: Nicht d•e klare Mehrheit!) 

-das 1st eme klare Mehrhe•t; ich kOnnte Ihnen das belegen -. 

wobei es wiederum zwe• unterschiedliche Memungen gibt. 

Oie einen sagen. d•e Verfassung se1 m1t Zweidrittelmehrheit 

lnderbar, so daß dieses Hinderms beseitigt werden kann. 

Eine Minderheitsmeinung dazu sagt, sie se• mcht lnderbar, 

weit d1ese Position an der Unabanderbarke•t des§ 79 Abs. 3 

des Grundgesetzes teilhat. ·Eine M1nderhe•tsmeinung sagt, 

weil das Kommunalwahlrecht 1m Artikel20 nicht geregelt 

ist. sondern in Artikel28 eine e•gene Rechtsgrundlage hat, 

steht es nicht entgegen. 

Ich hatte darauf hmgewiesen. es g1bt em Urteil des Ober

verwaltungsgerichtes Lünehurg von 1984, das diese POSition 

einnimmt. Es ist also mcht so, daß definitiv klar wäre, daß 

Bundesverfassungsrecht dem Landesverfassungsretht entge

gensteht. Es gibt eine Meinung. die auch in der Recht

sprechung vertreten 1st, daß dem nicht so se1. Für d1esen Fall 

gewmnen die Vorschriften der rheinland-pfälztschen Lan

desverfassung über die Möglichkeit, an Wahlen aktiv und 

passiv teilzunehmen. etgenständtge Bedeutung. Die Sttua

tton 1st hter also völlig anders. Ich bitte, das zur Kenntnts zu 

nehmen. 

Im übngen hatte ICh dargestellt, daß wir auf die Berei

n1gungskomm1ssion setzen. d1e auch d•e Vorschuften der 

Arttkel 3 und 103 der rhetnland-pfllz•schen landesverfas

sung, die derzeit noch die Todesstrafe formell verbal ent

halten und dte auch uns ein Ärgernis sind, behandeln wird, 

und daß also dtese Beremigungskommtssion in d1eser Leg•s

laturper~ode umfassende Vorschläge machen wird, so daß 

wir Ende dreser Legislaturperiode eme Reihe von Bestim

mungen, emschließlich der eben genannten. aus der Ver

fassung el1mimert haben werden. 

Ich danke Ihnen. 

Prlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Weyrich. 

Abg:Dr,Weyrlch, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Wir hatten m der 

PlenarsiUung am 22. Januar 1988 den heute in zweiter Le

sung anstehenden Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN 

bere•ts '" erster Lesung beraten und waren damals mit 

Ausnahme der Frakt1on der Antragsteller zu dem Ergebnis 

gekommen, daß es dieses Entwurfes nicht bedarf und er im 

Augenblick mcht zweckmäß•g ist. so daß er damals von den 

übrig~n Fraktionen e•nmütig abgelehnt wurde. 

Wir hatten als SPD-Frakt1on zwar der Ausschußüberweisung 

zugestimmt, nicht aber deshalb, weil wir Ihren Entwurf für 

notwend•g erachteten, sondern we1l das unserem par

lamentarischen Beratungsverstandms entsprach. Sie können 

mcht erwarten. daß sich diese Haltung binnen 14 Tagen in 

das Gegentealändert 

Herr Kollege Retter, war s1nd nach w1e vor der Meinung, daß 

die in Ihrem Entwurf gegebene Begründung, in der es wört

lich heißt - Herr Kollege Oieckvoß hat darauf hingewiesen -. 

.,die Todesstrafe 1st 1n Rheinland-Pfalz geltendes Recht", 

schltcht und emfach gesagt jurist•scher Nonsens ist. 

(Staatsmtntster Or. Wagner: So ist das!) 

Ich freue mich, daß Sie das heute eingesehen haben und 

zummdest insoweit Ihren Standpunkt korrigiert haben. Viel

le•cht war das d•e Folge der Ausführungen, die 10 der letzten. 

der ersten Lesung gemacht wurden. Jedenfalls kommt man 

nicht darum herum, daß von e1ner in Rheinland-Pfalz heute 

noch geltenden Todesstrafe hinten und vorne keine Rede 

sem kann. 

Ich hatte schon gesagt, d•e heutige zwe•te Lesung ist im 

Grunde nur eine uns durch die Geschlftsordnung auferlegte 

Pflichtübung. 

Ich mOchte aber noch emmal klar und deutliCh zusam

menfassend feststellen: Entgegen Ihrer Entwurfsbegrün

dung, meine Damen und Herren der Fraktion OIE GRÜNEN, 

ist die Todesstrafe '" Rheinland-Pfalz se1t dem lokrafttreten 

des Grundgesetzes. also se•t Ma1 1949. abgeschafft und 

dam•t ke10 geltendes Recht mehr; denn das übergeordnete 

Bundesrec:ht -es ist Artikell02 des Grundgesetzes. der das 

klar und deutlich sagt - bricht h1er das entgegenstehende 

Landesrecht. 

Im übrigen besagt Artlkel141 der Landesverfassung- auch 

h1erauf hat Herr Kollege D1eckvoß hingewiesen - ganz 

unmißverstlndlich, daß m1t lokrafttreten der deutschen Ver

fassung, das he•ßt. m1t lokrafttreten des Grundgeseues, alle 

entgegenstehenden Rechtsvorschriften der Landesverfas

sung nicht mehr 10 Kraft sind. Deutlicher kann es wohl nicht 

gesagt werden. Es kann also nur die Frage auftauchen: Will 

man jetzt hier in einer Einzelaktion eine redaktionelle Be

reinigung der Verfassung durchführen? -Auch dazu hatten 

wir in der ersten Lesung unseren Standpunkt gesagt. Die 

Landesverfassung enthält zahlreiche Best•mmungen, die 

n1cht mehr in Kraft sind und d•e durch das Bundesrecht 

überholt sind. Wenn man schon an die redaktionelle An

derung herangeht, dann soll man dies in e•nem Zuge 

machen, was im Augenbl1ck tm Gange ist. 

Aber lassen Sie mich abschließend noch eines bemerken. 

Herr Professor Rotter, ich muß mit Genugtuung feststellen, 

daß die Reaktion m der Offentliehen Meinung auf Ihre Ge

setzesinftiative prakt•sch gleich Null geblieben 1st. Insbe

sondere hat die Presse davon kaum Notiz genommen. Meine 

in der ersten Lesung vorangestellte Bemerkung .. vtel Llrm 

um nichts und Clberd1es noch mit falscher Argumentatton" 
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tst damtt_vollauf bestät•gt worden. Die Hoffnung. welche Sie 

sich vermutlich gemacht haben, daß trotz der klar erkenn 4 

baren Unnötigke•t Ihrer parlamentarischen Initiative h1er 

wenigstens ein öffentliches Aufsehen erregt wird, ist nicht 

aufgegangen. Vielletcht, und das tst meine Hoffnung, die tch 

mtt dtesem Vorgang verbmde. trlgt dtes dazu bei, derartig 

uneffekttve Beschlfttgungen vom Parlament kQnftig fern· 

zuhalten. 

(Betfall der SPD) 

W~r sollten, und das möchte •eh abschließend feststellen, 

unsereTterliebe nicht dadurch dokumentteren, daß wir par· 

lamentarische Arbeit für die Katze machen. 

(Beifall der SPD und Hetterkeit im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich das Wort an Herrn Kollegen Schnarr gebe, möchte 

1ch auf der Zuschauertnbüne Mitglieder des Kirchenchores 

Cäciila aus Trier·Ruwer 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder des CDU-Ortsverbandes M1ehlen begrüßen. 

(Be1fall des Hauses) 

Herr Kollege Schnarr, 1ch erte1te Ihnen das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Zur Vermeidung von Wiederholungen darf ich im wesent

lichen auf d1e Aussprache bei der ersten Beratung des Ge

setzentwurfs vom 22. Januar diesen Jahres Bezug nehmen. 

Der Landtag hat in dteser Sitzung den Gesetzentwurf der 

GRÜNEN m•t den St1mmen der Fraktionen der CDU, der SPD 

und der F .D.P. abgelehnt. Die Gründe, die dafür maßgeblich 

waren, sind vorgetragen worden; sie haben den Landtag bts 

auf die GRÜNEN und auch die Offentlichkeit - da gehe ich 

m1t Herrn Kollegen Weynch einig - überzeugt. Seither ist 

mchts Neues hinzugekommen. Es hltte deshalb nahegele

gen, daß d•e GRÜNEN 1hren Antrag zurückziehen. Sie hltten 

dadurch dem W•llen des Bürgers und Steuerzahlers ent· 

sprachen. S1e hAtten nämhch vermieden, daß weiterhin sinn

los Ze1t und Geld, anderwe1trg bitter benötigtes Geld, 

Steuergelder, durch d1ese wertlose Aktion unnütz vergeudet 

werden. Ich brauche m diesem Zusammenhang nur auf die 

Kosten für Drucksachen, Pap1er, Stenographen und derglei

chen zu verweisen, was hier alles an Aufwendungen an

gefallen ist. Diese Kosten hätten d1e GRONEN dem Steuer

bürger ersparen können 

{Veremzelt Setfall bet der CDU} 

GleiChwohl haben sie vordergründig auf eine unnütze Ef

fekthascher-Aktlon gesetzt, die memand guthetßt; 

_(Veremzelt Be•fall bei der CDU} 

denn die GRÜNEN wissen ganz genau, daß eine eigens 

eingesetzte KommtssHln die Bere•mgung der Landesverfas

sung vorbereitet und daß die Vorlage des Benchts zur ab

schließenden po!1ttschen Beratung noch tn diesem Jahr er

folgen wtrd. Es tSt deshalb höchst unverantwortlich von den 

GRÜNEN. dtese Etnzelak.tion zu starten und auch noch fort

zusetzen, da es s1ch doch nur um erne redakt1onelle Berich~ 

t1gung handelt, ohne daß etne akute Entschetdungsnotwen

digkeit überhaupt besteht. D1e Bertchttgung_wtrd •m Ge

samtpaket mttbehandelt werden~ nur dort tst dies ange

bracht und gerechtfertigt. 

Zusammenfassend: .. V tel Geschret be• den GRÜNEN und 

wemg Wolle .. Dte CDU-Fraktton lehnt den Gesetzentwurf 

deshalb auch m der heuttgen zwerten Lesung ab. 

(Betfall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prls1dent. metne Damen und Herren! Es tst kaum mög

liCh, zu dtesem Antrag noch etwas Neues zu sagen; die Er· 

fahrung mußten metne Vorredner machen, und mir wtrd es 

natürlich nicht anders gehen 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Lassen S1e es doch, 

Herr Mmister!) 

-Ja,1ch mache es auch kurz, aber ich kapriziere mich doch ein 

bißchen auf Sie. Herr Professor Rotter. Ich habe Ihnen letztes 

Mal Effekthascherei vorgeworfen; 1ch Wiederhole das und 

zitiere Jetzt einmal mit Genehmigung des Präsidenten aus 

dem Protokoll der letzten Sttzung, wom1t Sie es begründet 

haben 

.. Wir sind nicht bereit, daß sich dieses land st1llschwe1gend 

und heimlich im Zuge einer künfttgen Verfassungsentrümpe

lung 1rgendwann emmal von 1hr verabschiedet." 

Das nenne 1ch Effekthascherei. 

.,Mrt der öffentlichen Streichung der Todesstrafe hat auch 

dieses Parlament ein Zetchen zu setzen für die weltweite 

Achtung der Todesstrafe." 

Obwohl klar tst, s1e 1st abgeschafft. Das nenne ich Ef

fekthascherei. 

(Beifall der F .D.P.} 
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Dnttes Zttat: .. Es ist höchste Zett, daß Rheinland-Pfalzauch 

für Bayern, Hessen und Bremen ein Zetchen setzt und nicht 
erst in emtgen Jahren als SchJußiJCht durch das Ziel stolpert." 

Das nenne tch Effekthascherei. 

(Betfall der F.D.P.) 

Herr Or Weyrich. S•e hatten d•e Hoffnung, Herr Professor 

Rotter hätte es steh •nzwtschen besser überlegt_ Die Er

kenntnis, daß der Antrag 1m Grunde hinfllhg war, daß die 

Rechtslage eine andere 1st. als die Antragstellung unterstellt. 

hat er letztes Mal auch schon begründet. Darm stand: Dank 

Artikel102 des Grundgesetzes und Art1kel 3 der Landesver

fassung Gott SE!I Dank obsolet geworden.- Wir haben zwcir 

eme andere Begründung und sagen: Es kommt ntcht nur 

darauf an_ • Kollege D•eck.voß hat es 1m einzelnen darge· 

stellt. Aber er hat selbst gesagt: Es ist obsolet! . Trotzdem 

stellt er den Antrag und begründet 1hn hier noch e1nmal 

Was kam heute an Gründen? Es kam das Kommunalver· 

fassungsrecht für Ausländer zur Begründung des Antrags, es 

kam die Konvent1on zur weltweiten Ächtung der Todesstra· 

fe zur Begründung d1eses Antrags, und es kam die Gu1llotme 

1m Keller der JVA zur Begründung dieses Antrags. Dazu hat, 

wiederum Z1tat, schon der Kollege Beck m emem Zwischen· 

ruf letztes Mal zum Ausdruck gebracht, Sie sollten das The· 

ma wirklich ernst nehmen; das ist r1chtig 

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

Er hat es nicht gelernt, heute genau das gleiche wieder. 

Unter dem Strich: Wir sollten uns mit dieser Effekthascherei 

nicht länger befassen_ D1e Entrümpelungskommission der 

Landesregierung w1rd auch d1ese Verfassungsbestimmung 

wie etwa•ge andere bcseit1gen. die hinfällig sind_ Das wird 

noch m d1eser Legislaturpenode geschehen. 

(Scharping, SPD: S1e wird das nur vorschlagen!) 

· Sie w1rd das vorschlagen, und das Parlament wird es tun, 

selbstverständlich, w1e es.s•ch gehört. 

(ReitzeL SPD: Auch das werden wir sehen, 

ob das Parlament es tut!) 

·Ich hoffe es, daß das Parlament es tut. 

(Reitzel, SPD: Einverstanden!) 

Ich gehe Jedenfalls bei dieser Bestimmung davon aus, daß 

das Parlament das tut. 

Schönen Dank. 

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

PräsidentDr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen l•egen niCht mehr vor. Ich schließe 

d1e Aussprache. 

W1r kommen zur Abstimmung. Der Gesetzentwurf ist in 

erster Lesung abgelehnt worden. Wir kommen deshalb zur 

unmittelbaren Abstimmung über den Gesetzentwurf_ Wer 

dem Gesetzentwurf 10 der zweiten Beratung seine Zustim· 

mung geben will, den bitte ICh um das Handzeichen. 

(Zurufe aus dem Hause: Dre11 Drei St1mmen!) 

·Wer 1st dagegen1 ·Wer enthält sich?· Dann darf ich fest· 

stellen, daß d1eser Gesetzentwurf mit den St1mmen der CDU, 

der SPD und der F.D.P. gegen die St1mmen der Fraktion OIE 

GRÜNEN abgelehnt wurde 

(Zurufe aus dem Hause: Drei! Dre1 Stimmen!) 

· Herr Staatsminister Gölter, es ist mcht üblich, daß der am· 

t1erende Präs1dent jeweilS d1e anwesenden M1tgheder einer 

Fraktion zählt. 

(Scharpmg, SPD: Das war nur der Abgeordnete Gölter!) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

..• tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache l11418 · 

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kultur· 

politischen Ausschusses 

·Drucksache 111672 · 

Berichterstatter: Abg. Frau Nienkämper. 

Ich rufe hierzu we1terhm Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Einkommensabhängige Lernmittelfreiheit 

Antrag der Fraktion der SPD 

. Drucksache 11117 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Kultur

politischen Ausschusses 

·Drucksache 1 1fl63 · 

Berichterstatter: Abg. Frau N1enkämper 

Ich darf Frau Kollegm Nienlc.ämper bitten, den Ber1cht zu 

erstatten 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zum Tagesordnungspunkt 3: Die Drucksache 111418, ein Ge-
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Setzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN, der die Einführung 

der Lernmittelfreiheit an Offentliehen Schulen beinhaltet, 

wurde in der Plenarsitzung am 12. November 1987 in der 

ersten Beratung behandelt_ Der Gesetzentwurf wurde feder

führend an den Kulturpolitischen Ausschuß und mitbera

tend an den Haushalts- und Fmanzausschuß und den Rechts

ausschuß Oberwiesen 

Der Kulturpolitische Ausschuß beschloß in seiner Sitzung am 

27_ November 1987, dem Landtag zu e":"pfehlen, den vorlie

genden Gesetzentwurf abzulehnen. Somit mußten dte mit

beratenden AusschOsse nicht mehr mit der Sache befaßt 

werden. 

Zum Tagesordnungspunkt 4: Dte Drucksache 11/17, etn 

Antrag der Fraktton der SPD, der die Gewlhrung der Lern

mittelfreiheit abhäng•g vom jeweiligen Einkommen der 

Schülerin oder des Schülers bzw. ihres Personensorge

berechtigten beinhaltet. wurde m der Plenarsitzung vom 15. 

Jun1 1987 behandelt und federführend an den Kultur

politiSChen Ausschuß und mitberatend an den Haushalts

und Fmanzausschuß-iJberw1esen 

Der Kulturpolit•sche Ausschuß beriet in seinen Sitzungen am 

21. Juli und 30. Oktober 1987 den Antrag der Fraktion der 

SPD. ln semer Sitzung am 27. November 1987 wurden die 

Drucksachen 11/17, Antrag der FraktiOn der SPO, und 11/418, 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN, gememsam be

raten. 

Wie 1ch schon erwähnt habe, wurde empfohlen, den 

Gesetzentwurf der FraktiOn DIE GRÜNEN abzulehnen. 

Zum Antrag der SPD wurde beschlossen, dem Landtag d1e 

Annahme zu empfehlen. Der Haushalts- und Finanzausschuß 

schloß sich 1n semer S1tzung am 28. Januar 1988 der Emp

fehlung des Kulturpoht1schen Ausschusses, nämlich die An

nahme des Antrags, an. 

Die Thematik Lernm•ttelfrerheit wurde im Kulturpolitischen 

Ausschuß in seinen S•tzungen emgehend und ausgiebig er

örtert. Seitens des Kuttusm1n1steriums wurden verschiedene 

mögliche Modelle vorgestellt 

Danke schön. 

(Be1fall be1 CDU und SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und eröffne die Aus

sprache 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN. 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Mit der be

vorstehenden Ablehnung unseres Gesetzentwurfs verspielt 

d1eses Parlament wieder e1nmal die Möglichkeit, die Inten

tion emes von ihm selbst vor 14 Jahren verabschiedeten Ge

setzes, nämlich das Schulgesetz und darin vor allem § 57, 

endlich in d•e Realität umzusetzen. Diese Realität hätte dann 

nach unserer Vorstellung so ausgesehen, daß jede Schülerin 

und jeder Schüler ungeachtet ihres materiellen Hintergrun

des einen rechtlichen Anspruch auf kostenlose Ausstattung 

mit den notwendigen Lernmitteln so gehabt hätten, wie es 

in fast allen anderen Bundestandern längst der Fall ist. 

Wir hatten uns beeilt und den Gesetzentwurf noch recht

zeitig zu den Beratungen über den Doppelhaushalt emge

bracht. weit w·•r ernsthaft hofften, daß es sich diese Re

gierung, d1e sich ständ•g -das haben w1r heute schon einmal 

gehört- ihrer großen Sorge um d~s Wohl der Kmder rühmt, 

6 Millionen DM jährlich kosten lassen kOnnte - dies wäre 

näml1ch der Mehraufwand im Vergleich zum letzten Jahr ge

wesen-, um die im Schulgesetz von 1974 getroffene Feststel

lung. daß an den öffentlichen Schulen Lernmittelfreiheit 

herrsche, nicht we•ter Lügen zu strafen. 

Anlaßlieh der ersten Le_sung unseres Gesetzentwurfes hatte 

ich bereits eingehend dargestellt, worin die beiden Geburts

fehler des Schulgesetzes von 1974llegen: 

1 Der Exekut•ve wird ein v1el zu großer Sp1elraum bei der 

Verwirklichung der Lernminetfre•helt e1ngeräumt, indem 

d•ese nlml1ch wählen kann zwischen 

a) dem von den me1sten Ländern praktizierten und von uns 

geforderten Ausle1hsystem, 

b) einem fmanz1ell utop1schen und ökolog1sch bedenklichen 

altgemeinen Obereignungssystem, 

c) der bisher praktiZierten Bindung an eine beStimmte Kin

derzahl und 

d) der von der SPD jetzt beantragten Bindung an soz•ale 

Knterien 

2. Das Schulgesetz 1st, wie auch so manches andere Gesetz in 

diesem Land, derart eng an die Vorgaben des Finanzmi

msters gebunden. so- daß dieser -llCh natürl•ch immer die 

billigste der oben aufgeführten Varianten aussuchen kann. 

Der gesamte Erziehungs- und Kulturbereich ist in Rheinland

Ptatz offenbar ohnehin n1chts anderes als em großer Spar

topf des Fmanzministers und wird von der Reg•erung als 

Luxus betrachtet, auf den man m fmanziell schwierigeren 

Zeiten weitgehend verzichten muß. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Bei mir zu Hause w•e wahrscheinlich bei Ihnen allen, meine 

Damen und Herren. stapeln sich d1e Briefe von Eltern und 
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Elternverbänden, die SICh darüber beklagen, daß der Eltern

beitrag für einen Kindergartenplatz um 33 % angehoben 

werden soll 

Die Zuschüsse für die Privatschulen werden radikal gekürzt, 

wofür selbst Ihre ure•gene Wlh~erschaft, nlmlich die Triger 
kirchlicher Schulen, absolut ke1n Verstlndms mehr hat. Es 

sollte Ihnen schon em wen•g zu denken geben, Herr MI

nister, wenn Vertreter der Getstlichkeit ausgerechnet zu uns 

GRONEN kommen und uns in d•esem Beretch um Unter

stützung bitten. 

(Staatsmm•ster Dr. Wagner: Da werden s1e Hilfe finden•

We1tere Zurufe) 

-Das sollte Ihnen wirklich zu denken geben, Ja. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Staatsmmister Or. Wagner: Das gtbt uns auch zu 

denken, aber anders als Sie---') 

Die wetteren Miseren im Beretch der öffentlichen Biblio

theken, bet den Kretsmustkschulen. den Volkshochschulen, 

vielfach auch an den Umversttlten, mit Ausnahme natürhch 

dort. wo neue Technologien mit Drittmitteln erforscht wer

den, und so we1ter und so fort, sind alle Ausdruck eines 

erschreckenden Desmteresses dieser Regterung an Fragen 

der Erztehung und Ausbildung_ 

(Beofall beo den GRÜNEN) 

Daß dtes für junge Paare, die s1ch eine Existenz aufbauen 

wollen, n1cht gerade etn Anreiz zu Ktnderre•chtum ist, 

brauche 1ch hier ntcht zu betonen 

Die rigorosen Kürzungen und Sparmaßnahmen, vor allem tm 

Erz1ehungsbereich, d1enen Insbesondere dazu, den Flur

schaden zu bezahlen. den dte unsoz1ale Steuerreform m den 

Kassen des Landes annchtet. 

(Staatsmm1ster Dr_ Wagner: Ach Gott!) 

So ist es. 

.Meine Damen und Herren, dies wird inzwischen -das zeigen 

die vtelen Bnefe. dte teh oben erwähnt habe - zunehmend 

allen Bürgenonen und Bürgern klar. 

Doch zurück zur Lernmtttelfretheit im speziellen, meme 

Damen und Herren. H1er wird nämlich dte Einsparung be

sonders deuthch, hat man doch dte Aufwendungen für die 

Lernmittelfreiheit im neuen Haushalt um fast die Hllfte, 

nlmlich von 15 Millionen auf 8 Millionen DM, herun

tergestnchen. Das ist an sich schon ein Skandal. Besonders 

pikant wtrd der Skandal aber dadurch, daß die SPD - teh 

hoffe, unabsichtlich -dabei noch krlftig mitgeholfen hat. Es 

hltte Ste, lieber Herr Schwe1tzer, eigentlich schon stutztg 

machen müssen, daß dte CDU mtt Ihrem SPD-Antrag so 

freundlich umgegangen tst. Dte Regterungsparte•en haben 

Ihren SPD-Antrag auf einkommensabhängtge lernmtttelfrei

heit doch nur deshalb postttv aufgenommen, weil ste in ihm 

etn Geschenk des Himmels sahen, um auf elegante We1se d1e 

Haushaltsmtttel für d1e Lernmittelfrethett auf fast die Hälfte 

zusammenzustretchen. 

(Betfall bet den GRÜNEN

Zuruf des Abg_ Schweitzer, SPD) 

-Herr Schweatzer, so war es 

Das Traunge daran tst, daß Sie, meine Damen und Herren 

von der SPD, dies offenbar erst gemerkt haben, als das Kind 

bereits in den Brunnen gefallen war 

(Beifall bea den GRÜNEN) 

Der Haushaltsansatz von 8 Millionen DM für etne .Lernmtttel

freiheit, die dtesen Namen w~tkhch nicht mehr verdient. be
sagt tm übngen. daß Rhemland-Pfalz nun in diesem BereiCh 

jährhch pro Schülertn und Schüler nur no~h ca_ 16 DM aus

zugeben berett tst, womtt dteses Land w1eder einmal das 

Schlußlicht an der Bundesrepublik btldet. Es sei tn Erinnerung 

gerufen, daß zum Beispael Baden-Württemberg 85 DM be

reitstellt und Nordrhem-Westfalen 49 DM. 

Meme Damen und Herren. tch wetß, daß alle Appelle, dte ich 

hier noch an Sie rtehten könnte, unserem Gesetzesentwurf 

vielleicht doch noch zuzust1mmen. ungehört verhallen wür

den. Deshalb habe ich es auch bletbenlassen, noch etnmal 

alle Argumente im etnzelnen aufzuführen. Sie können sie im 

Gesetzentwurf selbst oder auch im Protokoll der 12. Plenar

sitzung nachlesen 

Abschließend mOchte teh ledtgltch dte Kollegmnen und 

Kollegen von der SPD bitten, bet nächster Gelegenhett, also 

spätestenswohl m zwet Jahren, mtt uns gememsam unseren 

Gesetzesentwurf nochmals aufzugreifen und mitzuhelfen, 

die Forderung des Schulgesetzes nach allgememer Lernmit

telfreiheit endlich zu verwtrklichen. 

Ihrem gegenwärtigen Antrag, ltebe Kolleginnen und Kol

legen von der SPD, können wtr letder nicht zust•mmen, da er 

nach unserer Memung völlig unzuretchend ist . 

Ich danke Ihnen. 

(Beafall bet den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegtn Nienkämper 

Abg. Frau Nientämper. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Eme Feststellung ist gegenüber der Plenarsitzung vom 12. 

November auf jeden Fall gletchgebheben - Herr Professor 
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Retter, da st•mme Kh auch m1t Ihnen überein, sosehr Sie das 

vielleicht verwundern mag -: Das Thema Lernmittelfre•hert 

hat das Parlament schon häufig beschiUttgt. - Wir haben m 

mehreren Sttzungen se•t Jum 1987 die Anträge zur Lernmit

telfreiheit tm Kulturpolitischen Ausschuß beraten, und ich 

glaube, w1r smd unsmallen Fraktionen darüber einig, daß es 

eme ausg•eb•ge und auch sachliche Diskuss•on war 

Zum vorhegenden Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN 

Will ich nur kurz Stellung nehmen. Ich verweise hier auf 

meme Ausführungen vom 12. November 1987 und fasse an 

dieser Stelle nur die w•cht•gsten Punkte nochmals zusam

men: 

Erstens: Lernmittelfreiheit. wie Sie Ihr Entwurf vorsieht, er

faßt auch d1e gut Verdienenden. die durchaus selbst für dte 

Kosten der Bücher aufkommen können. 

Zwettens - das tSt für uns e•ne ganz wichttge Sache -: Der 

lndtkator be• der Regelung muß Bedürftigkeit heißen 

Dnttens: Familienpolit1sche, pädagogische und finanz1elle 

Aspekte bestimmen das Wie der Lernmittelfreiheit. 

Was d1e finanzteilen Gesichtspunkte angeht, so haben S1e 

heute abermals den Versuch gemacht, durch Berechnungen 

ein Bild zu zeichnen, das nicht sttmmt; und auch Ihre Be

merkungen zum Spartopf können natürlich so nicht htnge

nommen werden. 

(Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm Nienkamper, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Professor Rotter? 

Abg. Frau Nienkämper. CDU: 

Heute n1cht. Ich denke, w1r haben das in den Aus

schußsitzungensehr ausgiebig und sehr ausführlich beraten. 

Ich ztehe es vor, emmal m meiner Rede fortzufahren. 

(Zustimmung be1 der COU) 

Gerade d1e finanziellen Gesichtspunkte d1eses Antrages 

entbehren Jeglicher verantwortungsvollen gesamtpoliti

schen Schau. Oie (DU-Fraktion w1rd diesem Gesetzentwurf 

nicht zust1mmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. dte Fraktion der 

SPD hat emen Antrag zur emkommensabhängigen Lernmit

telfreiheit etngebracht. Ich möchte mit ein paar Worten kurz 

auf das derzeitige System emgehen, um auch hier die Vor

züge noch einmal herauszustreichen, dte doch immer wieder 

von eimgen Setten bestritten werden. 

Wir haben, w1e S1e wissen, zur Zett ein Mischsystem, und es 

wird auch weder von der SPD noch von den GRÜNEN in 

Abrede gestellt. daß Lernmittelfreiheit de facto in den Son

derschulen herrscht. Es werden bei uns Lernmittelgutscheine 

ausgegeben. 

Im Hmblick auf d1e Hilfsbüchere1en gestatten Ste m1r fol

gende Bemerkung: Der entscheidende Punkt bet der Dls

k uss10n um die Lernmittelfreiheit 1st. daß be1m derzeitigen 

System alle dleJentgen- das muß noch emmal ganz deutlich 

gesagt werden-, d1e durch Gutscheine ntcht begünst•gt wer

den, d1e Lernmittelbücherelen 1n Anspruch nehmen können 

und damit eine Möglichkelt besteht, ohne großen Verwal

tungsaufwand·für Fälle besonderer Bedürft1gke1t schnell und 

unbürokratisch Abhilfe zu schaffen. 

Wer also eme Korrektur des Jetz1Qen Systems ms Auge faßt, 

w1rd e1ne vernünft1g gestaltete Lernm1ttelfre1he1t am Fami

lieneinkommen orientieren müssen. Wer e1nkommensab~ 

häng1ge Lernm1ttelfreihe1t propag1ert. w1rd wohl zwe1 Dinge 

tns Sptel bnngen - se1tens der SPD-Fraktton w1rd dies auch 

1mmer nachhaltig getan -: das s1nd die Begnffe soziale Ge

rechtigkeit und Chancengleichheit 

(Starker Beifall be1 der SPD) 

Er muß aber andererse1ts auch fa~rerweise sagen - das 

vergessen S1e hm und wieder, zumiridest einige von Ihnen -. 

daß d1ese staatlichen Le1stungen für d1e einkommensab

hängige Lernm1ttelfrethe1t erst emmal aufgebracht werden 

müssen. Er darf aber außerdem n1cht verschweigen, daß 

diese Art der Lernm1ttelfre1he1t auch MAngel aufweist; und 

1ch denke, das gehört ebenfalls zu e1ner sachliChen Diskus

SIOn. 

Dte Emkommensnachweise müssen überprüft werden - zu

mindest müssen Stichproben gemacht werden-, und das be

deutet E!lnen großen Verwaltungsautwand. 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist auch klar- das hat siCh 1n Ntedersachsen geze1gt -.daß 

w~r eine Fehlerquote haben. Niedersachsen hat eine Fehler

quote von 20%, und das 1st in D-Mark ausgedrückt doch eine 

ganze Menge. 

Wir müssen auch m Kauf nehmen, daß we1ter ein Stück 

Bürokratis1erung getru:iben wird Zudem smd htnSIChthch der 

Berechnung der Kosten nur grobe Schätzungen mOghch, 

weil es erstens keme präz1sen Angaben über Einkommens

staffelungen und zweitens keme genauen Aussagen, wie 

viele Kinder den jeweiligen Einkommensgruppen zuzuord

nen smd. gibt. Diese Aussagen können Wir nicht b1s ins letzte 

Detail haben; folglich smd auch keine exakten Berech

nungen mOghch. 

Wer einer differenzierten Betrachtungsweise den Vorrang 

gibt. muß auch mOgliche Schwachpunkte sehen Er Wird 
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sehen müssen, daß d•e emkommensabhängige Lernmittel

freiheit um so fragwürd1ger wtrd, Je höher die Einkommens

grenze gezogen w1rd 

Bei einer Korrektur des derze•tigen Systems muß eine Re

gelung im Smne einer Förderung der Schüler getroffen 

werden. Wtchtig ist: Bedürft•gke•t muß Priorität haben.- Ich 

unterstreiche das an d•eser Stelle nochmals. 

Im Interesse von Schülern und Eitern 1st bei d•eser Ak

zentsetzung dann aber auch zu sagen, daß Nachwe1se er

bracht werden müssen. damit s•ch die Hilfe auf diejenigen 

konzentriert, die sie w1rkl•ch brauchen. 

(Franzmann, SPD: Wer 1st denn das?) 

Herr Dr. Schmidt von der SPD, S1e haben in Ihrer Rede am 15 

Juni sehr richtig festgestellt. daß m1t der SPO·LOsung auch 

Gruppen herausfallen. und Sie haben s1ch selbst als Be1sp1el 

aufgeführt, den gut Verdienenden auch zuzumuten, d1e 

Kosten zu tragen. Das kann man so nur unterstreichen und 

auch beJahen. 

Se1tens der SPD wird m1t einkommensabhängiger Lernmlt

telfreihe•t gefordert, daß s1e erstens kostenneutral ist, daß 

Ste zweitens optimale Bildungschancen der Kinder garan· 

tiert, daß dnttens d•e Chancengleichheit gewahrt werden 

muß und daß viertens alle Schulformen und Klassenstufen 

einbezogen werden sollen. Eine Menge Forderungen! 

Gletchzettig macht man aber seitens der SPD auch die Be

merkung - ich bin froh, daß diese Feststellung auch 110n 

Ihnen, Herr Dr. Schmtdt, in Ihrer Rede damals getroffen 

wurde-: Es gibt keme Ideallösung. 

Vtelletcht führt letztere ErkenntniS dazu, eine Änderung 

herbeizuführen, die konsensfähig tst. 

Wtr, dte COU-Fraktton, stimmen einer Neuregelung zu, d1e 

einfach, einhettlich und für dte Eltern durchschaubar ist. 

Chancengletchhett und Gleichbere.cht1gung werden dabei 

nicht außer acht gelassen. Unter Beachtung dieser Punkte 

sind Emkommensgrenzen für uns akzeptabel. 

Ich gehe da110n aus, meme Damen· und Herren der SPO

Fraktton. daß dte Aussage Ihrer ehemaligen Landtagskol

legin Frau Dr. GOtte vom 5. Juli 1984 1m Plenum mcht dte 

Antnebsfeder zur erneuten Antragstellung war, dte damals 

nämltch gesagt hat - ich zitiere, dte freundliche Genehmi

gung des Präsidenten vorausgesetzt-: Wir akzeptieren Em

kommensgrenzen, weil wir auch einen Beitrag zur Ein

sparung m diesem Land leisten wollen. - So nachzulesen 1m 

Protokoll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunachst ste~t das 

System der Handhabung emer etnkommensabhlng1gen 

Lernmittelfreiheit zur Diskuss1on. Der finanzielle Tetl muß 

dann im Rahmen der Etatberatung entschieden werden. 

.;.·.· :·.;v..:· .... 

Ich komme auf Ihre Äußerungen in der Presse zurück, Herr 

Schwettzer. Sie begehen einen systematischen Denkfehler. 

(Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD} 

-Das ist meine Memung 

Wenn Sie glauben, daß bei Unterschratten des bisherigen 

Etatansatzes einkommensabhängige Lernmittelfreiheit sich 

schlechter gestaltet, w•rd doch das b1shenge System zu

gunsten einer dtfferenzlerten Betra<:htungsweise k.orr1gtert. 

So propagteren Sie emKommensabhäng•ge Lernmittelfrei

heit. 

Ich frage daher: S1chert ntcht eme Emkommensgrenze den 

Empfingern niednger Etnkommen entsprechende Unter· 

Stützung zu? Ich denke, dtes ISt doch wohl mit emem ganz 

deutlichen Ja zu beantworten. Außerdem sollen zukünftig 

auch schon ab dem ersten Ktnd Lernmittelgutscheme ausge

geben werden. 

Metne sehr geehrten Damen und Herren, emkommensab

hänglge Lernmtttelfreihelt, dte stch am Fam1henemk.ommen 

orientiert. das mittels Stichproben überprüft wird und vom 

ersten Kmd an gewährt w•rd, sofern die neuen Einkommens

grenzen nicht überschntten werden. w1rd die CDU~Fraktion 

befürworten und dam•t dem Antrag zusttmmen 

(Beofall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retsinger_ 

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

Herr PräSident, metne Damen und Herren! Be1 der Be

handlung des Antrages der Fraktton DIE GRÜNEN, der auf 

die Etnführung eines Ausleihsystems bei der Lernmittel

freiheit abzielte, habe ich für meme Fraktton bei der Befür

wortung der Überweisung an den Kulturpolitischen Aus

schuß schon unsere Skepsts ausgedrückt, ob wfr dort über die 

bis dahm genannten populist1schen Äußerungen hinaus 

noch Sachargumente hOren könnten. Diese Skepsts war be· 

recht•gt. wie sich gezetgt hat. Wtr haben niCht em emztges 

uns überzeugendes neues Argument gehört. Das Ergebnis •st 

ihnen 110n der Benchterstatterm eben 11mgetragen worden. 

Die Beschlußempfehlung lautet, den Antrag abzulehnen. 

Wir werden d•eser Beschlußempfehlung zustimmen. 

Wir haben auf der anderen Seite von Beginn an gesagt, daß 

wir der Grundidee des Antrags der SPD-Fraktion, nlmhch dte 

Gewlhrung der Lernmtttelfreiheit 110n Einkommensgrenzen 

abhängig zu machen, zustimmen. Wir memen, daß das Ab-

hlnglgmachen 110n Einkommensgrenzen unserer Grundan

schauung entspncht, daß wir nur denen helfen sollten, 

·.·•:•· 
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d•e Hilfe benötigen. und daß im übrigen d•e Famihen oder 

d•e Personensorgeberecht•gten, die ein genügend hohes 

Einkommen besitzen, d1ese M1ttel selbst aufbringen können. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

- Diese Grundanschauung gtlt auch für die Lernmittelfrei

heit. Herr Franzmann 

Im Kulturpolit•schen Ausschuß sind uns durch das Min•

stenum verschiedene Modellrechnungen vorgetragen wor

den. Es hat sich geze1gt, daß eme Einkommensgrenze um 

etwa 3Ü 000 DM m 1t emer zusätzlichen Staffelung bezüghch 
der Zahl der Kmder, pro Kmd 4 000 DM, zur Lösung führen 

könnte und auch unsere Hauptforderung, die der Grund

schulen in die Förderung und d1e Ein-Kind-Familien im bis

hengen Kostenrahmen oder \llelleiCht d~runter mit einzu· 
beztehen, mit reahsieren l1eße. 

Wir gehen ferner davon aus, daß unbürokratische Lösungen 

hinSIChtlich der Kontrolle der Einkommen gefunden werden 

können. Wtr haben 1mmer betont, daß wir Wert darauf 

legen, daß d1e Lehrer aus d•esen Prüfungen herausgehalten 

werden. Wenn Prüfungen - w1e Frau Kollegm Nienkämper 

sagte - stichprobenartig stattfinden, dann sollten d1ese 

durch d1e Schultriger erfolgen W1r gehen davon aus, daß 

sich das so realisieren läßt 

M•t dem Prinzip der Förderung derer, d1e diese Förderung 

dringend benötigen, wäre unseres Erachtens auch vere•nbar, 

daß der Kre1s der geförderten Familien deutlich unter SO% 
bhebe. 81sher war er 1mmer 1n dtesem Bereich von SO% 

(Zuruf des Abg Schweitzer, SPD) 

Für uns ISt nicht das entscheidende Kriterium - wie d1es 

offensichtlich mittlerwelle d1e SPD-Fraktion sieht-, daß der 

b•sherige Kostenrahmen gehalten wird. Uns kommt es nach 

dem Prmz1p der Subsid1antät darauf an. nur denen zu hel

fen, die Hilfe brauchen. Es kann dann sehr wohl vorkommen, 

daß der btsherige Kostenrahmen unterschntten wird, wenn 

man eine Hilfe an Einkommensgrenzen orientiert. 

Ich habe allerctings den Emdruck - da gebe ich Herrn Kol

legen Professor Dr. Rotter 1m gew•ssen Smne recht-, daß d1e 

SPD-Fraktion mittlerweile gemerkt hat, daß eine solche LO

sung e1ne Absenkung des Kostenrahmens bringen kOnnte. 

(Franzmann, SPD: Daswollen Sie dam•t!} 

Allerdings ist es tn meinen Augen zu billig, wenn man allem 

dteses Argument nimmt. um alle Vorschläge abzulehnen, die 

vom Mimsterium gemäß dem Wunsch der SPO-Fraktion vor

gebracht werden. 

(Zuruf desAbg. Seobel. DIE GRÜNEN) 

Herr Mmister, ich muß allerdmgs auch sagen, daß 1ch etwas 

skept1sch bin, ob der Kostenansatz von 5,7 Millionen DM im 

Haushaltsentwurf endgült•g m1t dem zusammen paßt, was 

an Verordnungen aus Ihrem Hause vorgeschlagen wird. 

(Schwettzer, SPD: Das kann man ausrechnen!) 

Im Ausschuß hat meine Fraktion betont, daß wir darauf Wert 

legen, daß man mcht 1mmer wieder neue GeSIChtspunkte in 

die DiskuSSIOn embnngt. Das würde darauf hmauslaufen -

das 1st von se•ten der SPD-Fraktion so gemacht worder:'l -, 

gew1sse Personengruppen, d1e bestimmte steuerliche Mög

lichkeiten haben. ausschließen zu wollen. Ich habe für meme 

Frakt•on gesagt, wenn das so gemacht Wird, dann muß man 

natürlich auf der anderen Se1te auch alle Transferle1stungen, 

die im sozialen System an Familien m1t genngen Einkommen 

berücksichttgt werden, m1t embeziehen. Ich habe Ihnen 

gesagt, wenn man das alles tun w1ll. w1rd das so kompliziert, 

daß man am Ende bis auf den Sankt-Nimmerlems-Tag war

ten muß, b•s e1ne vernünft1ge Lösung kommt, die allen ge

recht wird 

Meine Frakt1on w•rd der Beschlußempfehlung des Kultur

politischen Ausschusses. der federführend war, und des 

Haushalts· und Finanzausschusses, der mitberatend war, zu

stimmen. den Antrag der SPD-Fraktion in unveränderter 

Form anzunehmen. 

V1elen Dank 

(Beofall der F D P ) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präs1dent. meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

kann m1ch den Ausführungen memer Vorredner 1m Hinblick 

auf den Gesetzesvorschlag der GRONEN anschließen. 

Wir sind 10 d1eser HirtSICht durchaus verantwortungsvoll und 

wissen auch von den finanziellen Möghchke1ten und von den 

Rahmenbedingungen her, unsere Dinge einzuordnen. Von 

daher verstehen Sie b•tte unseren Antrag. 

Herr Professor Re1s1nger und Herr Professor Dr. Retter, ich 

meme, daß eine Lösung, die auf eine einkommensabhängige 

Lernmittelfre1he•t h•nz•elt, zunächst e•nmal überhaupt n1chts 

mtt dem ftnanziellen Ansatz zu tun haben muß. W1r gehen 

lediglich davon aus. daß wir nicht soviel Geld haben. um alle 

Schüler m1t allen Lernmitteln zu bedienen. 

Wie hoch der finanzielle Rahmen gesetzt wird, hat mit der 

Lösung an SICh -dies bitte 1ch festzuhalten- überhaupt nichts 

zu tun. Es kann sem, daß der eme oder andere eine Mög-
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l1chke1t sucht, um Sthließltch am Ende zu sagen, dte So

zialdemokraten waren es, die mit daran schuld sind, daß uns 

heute dtese Lernmittelfreihett derartig zerflettert vor Augen 

liegt, wenn man sich den Haushaltsansatz ansieht. Nachher 

sage ich mehr dazu. 

Frau Kollegin Nienkimper, tch begrüße Ihre bildungs

theoretischen Zielsetzungen, die auch e~ne soziale KQm

ponente mtt berücksichttgen. Ich möchte S•e nur bitten, sich 

10 Ihrer Fraktion dafür stark zu machen, daß wir entspre

chende Voraussetzungen dafür bekommen. daß so etwas 
wte Bildungsgerechttgke•t und Chancengletchheit möglich 

wtrd. 

(Beofall der SPD) 

Zunachst begrüßen wir. daß die Landesregterung, die (DU

Fraktion und auch d1e F.D.P.-Frakt1on den von uns em

gebrachten Antrag unterstützen, die Lernmittelfreiheit 

künftig an feste Emk.ommensgrenzen unter BerUckslch

tigung der Zahl der Kinder zu binden. Das wUrde bedeuten, 

daß künft1g durch d1e Lernm1ttelfre1heit alle Klassenstufen 

und alle Schulformen, also auch d1e Grundschule, und 

Familien m1t einem Kind unter BerUcksichtigung emer noch 

zu best•mmenden Einkommensgrenze durch Lernmittelgut

scheine entlastet werden. Nach unserer Auffassung soll das 

dazu noch festzulegende Verfahren mOghchst unbürokra

tiSCh und ohne Einzelfallprüfung m den Schulen erfolgen. 

Herr Koflege Professor Re1smger. uns geht es schlichtweg 

darum, daß gewisse Abschreibungskünstler nun auch h1er m 

ihre Grenzen gewiesen werden Das müßte festgelegt wer

den. 

(Be•fall der SPD) 

Es 1st darauf hingewiesen worden, daß wir den Antrag schon 

einmal 1m Jahre 1986 e1ngebracht hatten. Damals gab es 

auch schon das Problem der Bedürftigkeit, Frau Kollegin 

N1enkämper. Oie Pos1t1onen waren anders. Wtr freuen uns, 

daß hier em Denkprozeß stattgefunden hat. Für uns 

Sozialdemokraten war nte emzusehen, daß zum Beisptel 

eine Familie mit zwei Kindern in der Sekundarstufe I und 

einem Jahreselnkommen von 100 000 DM d•e gleiChen Lern

mittelgutscheine erhalten hat wie eine gleich große Fam1l1e 

mit emem Einkommen von zum Beispiel 34 000 DM oder 

noch wen•ger 

Wir haben diesen Antrag zu Begmn der Leg1slaturpenode 

auch deshalb wteder emgebacht, weil Inzwischen Bildungs

statistiker mit der Banner Wendepoht•k w1eder emen zu

nehmenden Rückgang von Kindern aus finillnziell nicht so 

gut ausgestatteten Filiimillen und iiiUCh Mldchen an weiter

führenden Schulen und an deutschen Hochschulen regi

strieren D1e hohe Arbeitslosigkeit und d1e überpropor

tionale Belastung von klemeren und mittleren Einkommens

gruppen sind schlechte Rahmenbedingungen für eine op

timale BildungsfOrderung. 

.::.·.-.-.·.:· 

Wir Sozialdemokraten wollen deshalb für die in vielerlei 

H1nsicht Schwicheren m unserer Gesellschaft, bei denen 

finillnzielle Hürden die denkbaren Bildungserfolge beein· 

trächtigen können, in ihren Bildungsbemühungen fOrdern .. 

Herr Kollege Wollscheid hat m der Debatte im Juni 19B7 in 

diesem ZuSillmmenhang auf die Schülerhilfsbüchereien hin

gewiesen. D•ese s1nd für Einzelfälle durchaus hilfreich, kön

nen aber von ihrer Ausstattung her den Bedarf nicht an

nähernd decken.lm übrigen verweise ICh auch auf die eigene 

Argumentation der CDU-Frakt1on und auf ihre Emwände im 

Hinblick auf Ausleiheverfahren 

Solange die Finanzen nicht für eine generelle Lernmittel

freiheit zur Verfügung stehen, sollen w1r d1e Hilfe auf dieje· 

nigen konzentneren- ich habe d1es bereits gesagt-, qie die

ser Hilfe auch bedürfen. Wir le1sten dillmit e1nen klemen Bei

trag zu emer größeren ChancengleiChheit für alle Kinder in 

unserem Lande und entsprechen damit auch dem Verfas

sungsgebot des sozialen Rechtsstaates. Wir sind verpflichtet, 

dies durch gleiche Bildungs- und EntwiCklungschancen un· 

abhängig 110m individuellen Einkommen der Eltern sicherzu

stellen. Das Kultusministerium selbst hat dankbarerwe•se En

de 1987 darauf hingewiesen, daß erhebliche Kosten für Lern· 

mittel anfallen. Ich nenne die vom Ministerium genannten 

Zahlen, daß für einen Schüler, der das Gymnas1um durch

lAuft, mehr als 1 800 DM, für emen Realschüler ca 1 230 DM 

und fUr einen Hauptschüler ca. 980 DM anfallen. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern - das haben w1r 1n 

der letzten Debatte auch schon gesagt - hat Rhe1nland·Pfalz 

vom finanziellen Umfang her eme eher besche1dene Rege

lung. Insofern ist der Begr~ff Lernmittelfreiheit auf den 

ersten Blick mehr Attrappe als W~rkhchke1t und auch sehr 

problematiSCh, wenn man bedenkt, w1e d1e EntwiCklung seit 

1980 gelaufen ist_ Ich ennnere daran, daß wir 19BO noch 20 

Millionen DM für Lernmittelgutscheine ausgegeben haben. 

1984 wurde das halb1ert und 1986 w•eder etwas auf 1'1,6 

Millionen DM angehoben, und das, obwohl die Schulbücher 

m einem ganz erheblichem Umfange von den Kosten her 

gestiegen sind. Ich will nicht verhehlen, daß d1e Schülerzahl 

zurückgegangen ist. Aber dam•t w~rd wohl keiner diesen 

drast1schen Einschnitt be1 den Lernmittelgutscheineil in 

d1esem Hause begründen wollen. 

Ich verweise zum Be1sp1el auf das Land Hessen, das 1987 über 

40 Millionen DM dafür zur Verfügung gestellt hat. Würde 

man dies auf die Zahl unseres Landes umrechnen, dann 

würdedas bedeuten, daß das Land Rheinland-Pfalz ca. 31,7 

Millionen für seme Schülerinnen und Schüler zur Verfügung 

stellen müßte. 

ln der Debatte am 15. Jum fragte Minister Dr. Gölter, ob es 

angesichts der relat1v geringen Beiträge überhaupt sinnvoll 

ist, Einkommensgrenzen zu berücks1cht1gen. Das ist eine 

durchaus erwlgenswerte Frage. Wenn das der Herr Mimster 
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im. Hinterkopf hat, dann muß man fragen, w1e er dazu steht, 

daß wtr nun einen derart erstaunlichen Ansatz im Haushalt 

der kommenden betden Jahre zu verze•chnen haben_ Ich 

komme darauf noch zurück. 

Herr Kollege Wittkowsky äußerte SICh in den letzten 

Monaten dahingehend. daß d•e ganzen Entscheidungen in 

dieser Sache von der Ootat•on im Etat abhängen. Sie hatten 

und S•e haben auch heute völlig recht, Herr Kollege 

Wtttkowsky. Er istzur Ze•t letder n•cht anwesend. 

Verehrte Kollegm Ntenkämper, es 1st grotesk, daß Sie h1er an 

dieses Pult kommen und kem e.nztges Wort über dte finan

zielle Ausstattung dies~r Posttton .n unserem Haushalt 

sagen, nachdem Wir diesen Punkt auch vor dem Hintergrund 

des anstehenden Haushalts beraten 

(Beifall be1 der SPD) 

Es ist auch grotesk, wte d1ese Landesregterung auf dem 

Rücken der Diskusston um em soz1al gerechteres Verfahren, 

wie es bildungspoltttsch auch sinnvoll tst. Tausenden von 

Famthen m•t Schulkindern in die Tasche gretft_ Ote Ansätze 

im Entwurf des vorliegenden Doppelhaushaltes betragen 

noch 5,7 Millionen DM. Vorhm 1St gesagt worden, das seien 

fast 50 %. Das sind natürlich wesentlich mehr als 50 %. Wir 

müssen davon ausgehen. daß ca. 12 Millionen DM im ver

gangeneo Schuljahr für Lernm•ttel ausgegeben wurden_ 

Jetzt sind es 5,7 Millionen DM. Da-s hetßt. der Ansatz wurde 

mehr als halbiert. Herr Staatsmmister, das tst gelinde gesagt 

em btldungspolittscher Skandal, ein Vernß des gesamten 

Lernmittelwesens! 

(Betfalt bei der SPD) 

Jetzt -.,erstehen w1r auch, daß auf unsere Bitte tm Kultur

polit•schen Ausschuß - Ste haben das mttbekommen -. ein 

Modell mtt emer Einkommensgrenze, b1s zu der das -.,olle 

Kindergeld gezahlt wtrd, vorzulegen, überhaupt nicht etn

gegangen wurde. Man wußte, was im Haushalt enthalten 

ist_ Dann hat sich d1es so ergeben 

ln dtesem Zusammenhang 1st es sehr interessant. die Worte, 

dte der Kultusminister 1m Junt 1987 1m Plenum des Landtags 

vorgetragen hat, in Erinnerung zu rufen_ Mit Genehmtgung 

des Herrn Präs•denten darf tch dtese zttleren: 

.. übertragen wir das jetztge System der Sekundarstufe II auf 

die Sekundarstufe I"- m der Sekundarstufe II haben wir die

se emkommensabhäng1ge Regelung - ,.ohne Grundschule, 

kämen wtr msgesamt mtt emem Betrag von ungefähr 5 Mtl

lionen DM aus." - Dtes hat er vermutlich auch dem Herrn 

Finanzmmtster so m1tgete1lt. - .Damtt wlren Emsparungen 

verbunden, aber das wäre eme sehr niedrige Einkommens

grenze. von der ich zur Stunde nicht beurteilen kann, m

wtewe•t ste tn der weiteren Otskuss•on gewünscht wird 

Meine Perspektive wäre dtes mcht." 

.. ;. 

Ich frage den Herrn Staatsmmtster, wo seme Perspektiven 

denn überhaupt gebheben smd 

(Beifall bet der SPD) 

Wer hat unseren Kultusmintster derart verstümmelt 

(Heiterkeit im Hause~ 

Zuruf von der SPD: Der Finanzmm1ster!) 

-lassen S1e m1ch das fortsetzen- m semer Perspektive und in 

semen Perspekttven; denn der Haushalt 1st msgesamt- das ist 

hier schon angedeutet worden ~ für den Herrn Kultusmini

ster eme sehr unerfreuliche Sache? 

Viele Fam1hen tn unserem Lande. dte s1ch für em Ktnd oder 

auch für mehrere Kmder entschieden haben 

(Henze. SPD: Jetzt geht er he1m!) 

und bere1t stnd. dafür viel Kraft. Idealismus und anderes zu 

mvest1eren. Erschwermsse und Einschränkungen in Kauf zu 

nehmen- natürlich auch schöne erlebntsretehe Stunden; ich 

will das n1cht verhehlen; denn teh habe selbst dret Kinder -. 

werden tn VIelerlet Htnsteht bestraft und zusätzliCh belastet. 

Dte fam1henpoht1sche Ztelsetzungen, wie sie Ihre angeblich 

so Chmthche Partel Deutschlands postuliert, und dies Sonn

tag für Sonntag verkündet, werden durch Ihre Polttlk bis zur 

Unkennthchkett -1ch nenne das Wort noch emmal- verstüm

melt 

(Beifall der SPD und be• den GRÜNEN-

Dahmen, (DU: Ste haben überhaupt ntchts vorzuweisen!) 

Be1 einer Dtskuss•on um die Pnvatschule hat es em Bürger

meister m unserer Region so gesagt - er hat es gegenüber 

einem (DU-Abgeordneten, der •m Moment n1cht anwesend 

ist, gesagt -, es steht nun auch m der Bibel und das sei für 

Christen eine ganz entscheidende Sache: An ihren Taten sollt 

ihr sie erkennen. 

Meme Damen und Herren, m Rhemland-Pfalz vollzieht SICh 

zur Zert ein Leistungsabbau und em Kahlschlag in der Bil

dungs- und Soztalpoltttk, der vor allen Familien m1t Kindern 

und Jugendlichen schwer zusetzt_ Es werden ntcht nur Lern

mtttel derart verkürzt. daß vielle1cht noch Sozlalhllfeemp

flnger und einige darüber m den Genuß kommen, sondern 

w1r haben noch ein•ge we1tere Dmge. 

W1r haben emen erheblichen Untemchtsausfall, der fast 

schon einer Schulzeltverkürzung- emer mcht hier beschlosse

nen -gleichkommt. 

(Betfall bet der SPD) 

. . : ·•. ·.-_ 
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Ich erinnere daran, daß zUm Be•spiel der Unterricht an 

em1gen berufsb•ldenden Schulen b•s zu 25% ausfällt Das 1st 

ein ganzes V•ertel 

(Musche1d, SPD; Planmäßig!

Vizepr"äs•dent Prof Dr Preuss übernimmt den Vorsitz) 

Über d•e Fahrtkosten haben wir noch mcht gesprochen_ Ich 

z•tiere d•es deshalb, we1l der Herr Minister 1n se·•ner Rede 1m 

Juni darauf hingewiesen hat, man müsse die Zusammen

hänge aufzeigen. Er hatte stolz verkündet, daß 145 Millio

nen DM noch 1m Haushalt für die Schülerbeförderung ent

halten se•en. Auch h1er 1st gestnchen worden. Das tragen 

zunlchst d•e Kommunen, aber w1r hören schon von den 

lnst•tut•onen, daß d•es e1nes Tages auf d•e Eitern übertragen 

werden muß. 

(Dahmen, CDU: Haben Sie den Bertcht des Rechnungs

hofes dazu gelesen, Herr Kollege?

Staatsmmister Dr. Wagner: Stimmt gar mcht!) 

-Hören Ste zu, Herr Mtntster 

Es gtbt noch etne Sache, dte man in diesem Zusammenhang 

sehen muß. Unter dem Ettkett der Reduzterung von Klassen· 

meßzahlen wtrd dafür Sorge getragen, daß sich die Zahlen 

tnsgesamt wieder erhöhen. Das tst bildungspolitisch hoch

Interessant. Es werden Zuwendungen für Privatschulen um 

Jährlich 3 Millionen DM gekürzt, weil es ihnen angeblich 

noch ntcht so schlecht gehe wte den durch die Landesre

gterung gebeutelten öffentliChen Schulen. Betroffen sind 

Familien mtt Kindern Man könnte dies fortsetzen. 

Welche familienpolittschen und bildungspolitischen Perspek· 

tiven hat diese Landesregterung noch? Eine ist auf der 

Strecke geblieben, von anderen wtssen wir es noch nicht. Wtr 

fragen dte Landesregterun9, warum besonders die Famtlien 

zur Ftnanzierung der sogenannten Steuerreform, die auch 

unseren Haushalt mtt etntgen Hunderten von Millionen be

lastet, mit Mtllionenbetrlgen zur Kasse gebeten werden sol

len. Sagen Ste uns, welche Zukunftsperspektiven Ste zum 

Beispiel für die Eitern haben, deren Kinder in den Kinder

garten gehen und die am 1 Aprtl, obwohl das hter noch gar 

ntcht beschlossen ist, 14 Milltonen DM mehr für ihre Ktnder 

bezahlen sollen, von den Mttteln, dte Sie der Jugendarbeit 

und der Wetterbildung entziehen wollen, ganz abgesehen 

Was will man eigentlich Famthen, Kindern und Jugendlichen 

noch alles zumuten? 

Ich komme jetzt zum Ende. Wir sollten dte Fakten sehr 

genau betrachten und zusammenrechnen. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

- Herr Dahmen, die Bilanz ist eine Leistungsverweigerung 

der Landesregterung für entscheidende Zukunftstnvestttto

nen bet gletehzeitigem Griff tn dte Geldbeutel der Eltern, dte 

mtt ihren Kindern den Haushalt des Landes um viele Mil-

ltonen entlasten sollen. Sie werden uns nicht davon abhalten 

können, dies landauf und landab auch den Betroffenen mit

zutetlen und die Dmge betm Namen zu nennen. 

(Betfall bei der SPD

Zuruf des Abg. Oahmen, CDU) 

-Herr Dahmen. Ste kürzen tn der Bildungspolitik Leistungen 

und lassen s1ch das auch noch von denjenigen, d1e beschnit

ten werden, bezahlen. S(! ist die Sache. 

(Betfall bet der SPO) 

Dam1t belasten Sie ntcht nur- daslassen Sie s1ch von uns auch 

sagen-, sondern Sie gefährden auch em Stück gesunder Zu· 

kunftsentw~eklung unseres Landes. Vielleicht nehmen Sie das 

aber in Kauf. 

Ich komme zurück zum engeren Stnne der Lernm•ttetfreihett 

und der Beschlußvorlage, die heute zur Debatte steht. Wtr 

bttten Sie, der Beschlußvorlage des Kulturpoltttschen Aus

schusses zuzustimmen, dte auf unserem Antrag basiert. 

Ich möchte zugleiCh an Sie folgenden Appell rtchten: Oie 

Dmge, dte hier angesprochen wurden, d•e dte Famllten be· 

lasten und die Bildungschancen vteler Schülerinnen und 

Schüler schmälern, roü~sen 1m Rahmen der 'Haushaltsbe· 

ratungen vom Tisch 

Danke schön. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, ich darf als Gäste tm Landtag von 

Rhetnland-Pfalz Mttglieder des Ztv1len Beratungsausschusses 

des Oberbefehlshabers der US·Luftstreitkräfte 1n Europa 

begrüßen. Herzlich wtllkommen tm Landtag Rheinland-Pfalz. 

(Betfalltm Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsmtntster Dr. Gölter das Wort. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war abzusehen und abzuwarten, 

(Dr. Schmidt, SPD: Es war nötig!) 

daß sowohl die GRONEN als auch die SPO diesen Punkt zum 

An~aß nehmen würden, hier eine Haushaltsdebatte zu 

führen Ich werde tm einzelnen darauf nicht eingehen. 

(Etch. SPD: Das glaube ich!} 
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- Ich werde darauf tm e1nzelnen nicht eingehen, weil es 

heute darum ntcht geht. Meine Damen und Herren. wenn 

der Haushalt des Kultusmmisters im Haushalts- und Finanz

ausschuß erörtert worden ist, wenn d1e zwette und dritte 

Lesung anstehen, werden wir, WIE! ich hoffe~ ausreichend 

Zett haben, dte Fragen der Zukunftsperspektiven und der 

Schwerpunktsetzungen in Rhemland-Pfalz zu erörtern 

Meme Damen und Herren, dann werden Sie auch Ge

legenhett haben, den Haushalt des KultuSmimsters als Gan

zes zu betrachten, unter anderem m se1nen Zuwachsraten tm 

Vergletch zu den anderen Haushalten des Landes. Dann 

werden Ste a~h endltch Gelegenhett nehmen, Ihre Finanz

perspektiven für die nächsten Jahre h1er einmal auf den 

TISCh ZU legen. 

{Scharpmg, SPD: Aber Ja!) 

·Ja s1cher. 1ch sage es doch nur, Herr Scharping. 

(Scharpmg, SPD: Eben• Aber nicht 1m Rahmen 

von vorwegzunehmenden Haushaltsberatungen!) 

- Nem, S1e müssen n1chts vorwegnehmen. S1e müssen der 

erstaunten OffentliehkeLt mchts vorweg erklären Irgend

wann müssen S1e aber der OffentiLchke•t oder uns im gegen

seitigen Umgang erklären, w1e Sie be1Sp1elswe1se d•e Ober

grenze von 1,5 Milliarden DM Neuverschuldung ernhalten 

wollen, wenn sie gle•chze•t•g zu altem, was hier debatt1ert 

w~rd, nem sagen 

(Vereinzelt Be•fall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 

• Zu allen Punkten, d1e hier d1skut1ert wurden, haben Sie 

bislang nem gesagt. S1e haben nem gesagt in Sachen Eltern

beiträge zum Kindergarten. 

(Scharp1ng, SPD: Richt1g! UnverantwortliCh!) 

- S•e haben nein gesagt m Sachen Pnvatschulen. 

(Scharpmg, SPD: Rtcht1g) 

S•e haben nein zu allen Gesichtspunkten gesagt, die 1m 

emzelnen auftauchen. S1e werden gleichzettig deutlich 

machen müssen, wie S1e d1e Obergrenze von 1,5 Mtlharden 

DM noch emhaltenwollen 

(Vereinzelt Bettall bei der CDU) 

Ich möchte noch auf emes hinwetsen. D1e Zukunftsfähigkelt 

e•nes Landes hängt beispielsweise davon ab, w1e ein land 

die Hochschulpolitik und WissenschaftsfOrderung betrachtet 

und die Hochschulen ausstattet. Ich ble1be emmal in meinem 

Ressort. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das fängt schon 1n der Schule an!) 

Da haben wlf v•el zu tun. Das hängt auch m•t der Schule 

zusammen, dasweiß tch. 

(Eich, SPD: Das fängt im Kmdergarten an!) 

- Das fingt im Kindergarten an; das weiß ich auch. Wir 

haben aber beispielsweise 1m Hochschulbereich noch viel zu 

tun. D1e Zukunftsfähigkelt eines Landes hingt betspielsweise 

auch davon ab. wie es sich als Kulturlandschaft \/ersteht und 

was es dafür tut. 

(Zurufe \IOn der SPD: Sehr nchtig!) 

Da gtbt es in d•esem Haushalt beLspielsweise nennenswerte 

Zuwachsraten. Die Zukunftsfähigkeit eines Landes hängt 

auch da\lon ab, ob man m gewissen Grenzbereichen zu 

Grenzkorrekturen bereit 1st und SICh auch dazu bekennt. 

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

D•e ZukunftsfähigkeLt e1nes Landes sichern niCht diejenigen, 

die allen so nach dem Mund reden, 

(Be1fall be1 der COU

Scharping, SPD: Sehr ncht1g!) 

w1e es die SPD zur Ze1t macht. Sie erzählt allen 1n emer ganz 

vordergründigen Form, was Sie gerne hören mögen, dies 

jeweils 1dentifiz1ert m1t der ZukunftsfähigkeLt des Landes. 

(Zuruf des Abg. Körper, SPD) 

Meine Damen und Herren, das hängt be•sp1elswe1se m1t 

einer Reihe \IOn Bewertungen 1m SchulbereiCh zusammen 

Wo S1e dte Verantwortung haben, reden Ihre Genossmnen 

und Genossen ganz anders. als Sie es hier machen. 

(BOJak. SPD: Woherwissen S1e das im Detail?) 

Sie reden ganz anders. Metne Kollegen 1n Nordrheln

Westfalen. 1n Bremen und 1m Saarland reden dort ganz 

anders, wo S1e d1e Verantwortung haben. Wicsmd zur Zeit 

dabei - S1e rühren darin -, eme E-ntwicklung für nchtig zu 

halten und dies als Zukunftsfähigkeit zu definieren, daß in 

kemer Klasse mehr als 25 Kinder sitzen sollen. Das ist eine 

Frage der Beurteilungsfähigkeit und der Einschätzung. 

(Scharpmg, SPD: Me•n heber Mann!) 

-Natürlich, Herr Scharping. 

(Scharping, SPD: Schauen Sie siCh doch Ihre Vorschriften 

an, d1e S•e Jetzt herausgegeben haben!) 

Sie treten draußen auf, mdem S1e Thesen bezügliCh der 

Frage der Zukunftsflhigkelt \lertreten, bei denen wir wirk

hch memen, wir müssen uns tn finanziell schw1engen Zeiten 

darüber unterhalten, wemgstens unterhalten können, wo 
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w1r Akzente setzen und w•e w•r das Ganze noch em wemg 

emordnen 

(Dr. Schm•dt. SPO: Aha! Wo sind d•e Perspektiven?) 

Herr Professor Rotter, ICh nehme mit großer Gelassenheit zur 

Kenntn1s- das überrascht m1ch auch gar niCht -, daß Ihnen 

selbst von etnem katholischen Ge•sthchen m Sachen Pnvat

schulfmanz•erung Hilfen angeboten werden. Ich bm '" 

d1esen Omgen sehr l•beral und sehr großzüg1g 1m Umgang 

miteinander 

(Heiterkeit bet der SPD und be• den GRÜNEN) 

-Ja. Herr Retter, S1e sind doch e1n sehr gebtldeter Mann Sie 

smd doch davon überzeugt. daß Sie sow1eso der Schlaueste 

hier im Hause smd. 

(He•terke•t 1m Hause) 

Davon smd S•e überzeugt Wenn S1e von etwas überzeugt 

smd, dann smd Sie es davon, daß Ste der Schlaueste hier 1m 

Hause sind Da Sie e1n so schlauer Mensch smd. w1e S1e uns in 

Jeder Debatte mehrfach bewe1sen, d1es mit großer Freude an 

stch selbst, möchte ich Ihnen etwas mittetlen_ Sie sagten vor

hin, w1r würden d•e M1ttel für Privatschulen rad1kal kürzen. 

radikal, das heißt an der Wurzel. grundsätzlich, fundamen

tal. W1r haben 1m Jahre 1987 1m Landeshaushalt 172 Mtllto

nen DM gehabt. Im Entwurf für 1988 smd 179 M1lhonen DM 

vorgesehen, fOr 1989 192 Millionen DM 

(Dr_ Schm1dt. SPD: Sagen S1e etwas zu 

dem Schülerrückgang !} 

Es gibt überhaupt kemen nennenswerten T1tel 1m Haushalt 

des Kultusmm1sters, der 1n den letzten Jahren so gestiegen 

ist. Das 1st d1e mit Abstand größte Ste1gerungsrate. Es g1bt 

kemen anderen Bere1ch 1m Haushalt des Kultusmm1sters, der 

m den letzten Jahren so überproportional -Jährlich um 5% 

oder 6% oder 8 % - wte d•e M1ttel für Pr~vatschulen gestle

gen 1st. 

(Beofall beo CDU und F.D P.) 

Es geht um d1e Frage, ab man den Zuwachs em kle1n wenig 

abflachen kann. 

(Professor Dr Rotter. DIE GRÜNEN: D1e Pnvatschulen 

sehen das aber anders!) 

Meine Damen und Herren. es est gar mcht bestreitbar- sogar 

katholtsehe Geistliche geben das zu. wemgstens m emem 

Gespräch unter v1er Augen oder bei mer 1m Zimmer-. 

(Hetterke•t bei der SPD) 

daß das rheinland-pfälzische Gesetz zusammen m•t den 

Gesetzen m Bayern und Nordrhein-Westfalen m der Qualitlt 

an der Sp1tze hegt. Es g•bt drei Llnder, die w•rklich die 

besten gesetzlichen Grundlagen m der Bundesrepublik 

Deutschland haben. Wtr haben 1986 - das 1st der letzte Ver

gleich. der für alle Länder hergestellt worden 1st- pro Schüler 

emer Pnvatschule 1 321 DM mehr bezahlt als das Land 

Hessen. 

(Dr. Schmidt, SPO: Erzählen S•e doch einmal, 

was in Nordrhem-Westfalen bezahlt wird!} 

Wir hegen mit Nordrhe•n-Westfalen, sagte 1ch, Herr Schm1dt, 

d1es macht denen auch sehr zu schaffen, an der Spitze -

Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rhemland-Pfalz. 

(Zuruf des Abg_ Dr Schm1dt. SPD) 

-Das 1st von Schulart zu Schulart em b1ßchen untersch1edhch 

und· hängt auch von den Zuwachsraten ab. lm Bereich des 

Gymnas1ums- aus d1esem Bere1ch kommen zur Zett d1e Pro

teste- hegen dte dret Länder m1ttlerwe1le nach meinen Un

terlagen bts auf e1ne Größenordnung von rund 20 DM bel

einander. 

Wir zahlten 1986 1 321 DM mehr als das Land Hessen. 

(Dr. Schmtdt, SPD: Kommen Ste emmal zur Lernmittel

freiheit zurück, Herr Mimster!) 

- S1e haben auch sehr lange und sehr umfangreich über 

andere D•nge gesprochen. 

Wenn eme solche Begrenzung des Zuwachses - d1e Privat

schulansitze werden auch m Zukunft we•ter überpropor

tional wachsen- rad1kal ist, dann we1ß tch etgentlich nicht, 

was rad1kalsem soll 

Meme Damen und Herren. deshalb wollte ICh hier m1t ein 

paar Bemerkungen deutlich machen: Man muß versuchen, 

das zusammenzubmden, und es muß sich irgendwo 1m End

ergebnis noch rechnen.- Daß siCh diesbezügliCh- das 1st nun 

emmal so- dte Opposition leichter tut als eme Regierungs

parte•. das we1ß teh, das 1st Jedermanns Vorte•l oder Jeder

manns Nachte1l. Herr Schmidt. 1ch finde nur, wte Ste das hier 

gemacht haben, das war em b1ßchen arg oberflächlich und 

e1n biSchen unverantwortlich. 

(Beifall be1 der CDU

Zurufe von der SPD: Oberlehrer!) 

-Ich war e1nmal Lehrer. Das kannemanderer auch sagen. 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsmimster. gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Kollegen Dr. Schmidt' 

Dr. GOiter, Kultusminister: 

Bttte schOn 

-''·"· 
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Abg. Or. Schmidt. SPD' 

Herr M1n1ster, 1ch w•ll nur darstellen, daß ich m1r durchaus 

em paar Gedanken gemacht habe. 

Ist es ('Jcht•g. daß es sehr kurzschlüssig ist zu sagen, h1er gibt 

es bet den Privatschulen eme überproport•onale Wachstums

rate. wenn man n•cht berücks1cht•gt, daß be• den Privat

schulen der Schülerbestand '" den letzten Jahren konstant 

geblieben, während 1m öffentlichen Schulwesen ein erheb

l•cher Rückgang zu verzetchnen 1st? Dann kann man natür

lich d1ese Zahlen ntcht so ohne we1teres miteinander ver

gleichen 

Gestehen S•e ferner zu, daß d•e Pnvatschulen nicht m der 

Lage s1nd, auf einen Satz von 50% m1t den Sachmlttei-Zu

wendungen des Landes zu kommen? Ist Ihnen bekannt, daß 

dies zum Te•l nur 30 ~-G b1s 40% der Ausgaben abdeckt' 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Jetzt 1st sogar schon d•e Zahl von 30 % 1n der Debatte Es 

w1rd 1mmer schlechter. je länger d1e Debatte läuft 

(Dr Schmidt. SPD: Das sagen die Schulleiter!) 

- Ich wäre auch be• Aussagen von Schulle•tern •m staatliChen 

w1e 1m pr1vaten SchulbereiCh zunächst einmal em b1ßchen 

zurückhaltend 10 der Bewertung_ Sie können weder von mir 

noch von Schulleitern alles ungeprüft übernehmen. Man 

sollte s1ch d1e Zahlen schon emmal anschauen 

Ich w1ll Ihnen nur folgendes sagen: ln den v1er Aufbau

gymnasten, d1e w1r haben, sind d•e Sachkosten von 1982 bis 

1987 um 18,4% zurUckgegangen. Der Unterschied ist, daß 

dte Hausme1ster und d•e Sekretänn ntcht dann berück

SIChtigt Sind_ D•e Sachkosten 1m Sinne von Bewirtschaf

tungskosten smd m den vier Aufbaugymnasten 1m Zeitraum 

von 1982 b•s 1987 um 18,4% zurückgegangen. Ich habe das 

noch e1nmal ganz genau nachrechnen lassen. 

Ich wetß. daß d1e Pnvatschulen 1n einer anderen Ausgangs

SituatiOn smd, weil dort auch die Hausmeister und d1e 

Sekretänn m1tgerechnet werden. Meme Damen und Herren, 

nur muß man bet den Privatschulen sehen, daß der Sach· 

kostenzuwachs am Personalkostenzuwachs hängt. 

Herr Schm1dt, hören Ste noch emmal emen Moment zu 

Rheinland-Pfalzkann niCht d•e re•ne Wüste sein_ 

D1e Personal.kosten der Pnvatschulen sind von 1982 b•s 1987 

um 29.52% gestiegen_ Konsequenterweise sind dte Sachko

stenzuschüsse, da dtese an d1e Personalkosten gekoppelt 

s10d, von 1982 b•s 1987 auch um 29,52% gestiegen_ Das tst 

also e.ne nennenswerte Ste•gerungsrate. Der Pretsrndex. 1m-_ 

merhin eme tnteressante VergleichsgrOße- sie sagt nrcht 

alles-, 1st m d1esem Zeitraum um 8,14% m der Bundesrepu

blik Deutschland gest1egen. 

(Glocke des Präsidenten} 

D•e Aufwendungen des Landes für die Lehrer m staatlichen 

Schulen stnd 1m gle1chen Zeltraum um 12.66% gest1egen 

Das geht natürltch darauf zurück, daß dte Pnvatschulen 10 

der Relatton mehr S~hüler haben: 1975 4,2-% und jetzt 

5,6 %; Anteil der Aufwendungen für dte Pnvatschulen 1975 

6,6% und jetzt 8,8 %_-Das 1st 1nsgesamt eme m1t Blick auf 

die AusgangssituatiOn überproportionale Ste1gerungsrate. 

Das kann man überhaupt nicht bestre1ten 

Es 1st gar niCht so. daß wir den Pnvatschulen den Hahn 

zudrehen, w•e manche vordergründig ·jeder kocht sem po

ltttsches Geschlft wte er kann -Jetzt behaupten, sondern es 

1st lediglich d•e Frage, ob es be1 emer hervorragenden F•nan

zierung mOghch 1st, die Zuwachsrate e1n ganz klem bißchen 

abzuflachen, und das· m emem Land, das bet den Staats

letstungen vor Baden-Württemberg an der Sp1tze aller Bun

desländer steht. Darauf, me1ne ICh, müßte hingewtesen wer

den dürfen 

(Be•fall be1 CDU und F.Q.P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsm•n•ster, gestatten Ste eme Zwischenfrage des 

Kollegen Scharpmg? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Bitte schön 

Abg. Scharping, SPD' 

Herr Staatsmtmster, •ch schiCke voraus, daß tch dafür Ver

ständms habe, daß man s1ch über die Kritik von SICher ge

glaubten Freunden um so heft1ger ärgern kann. 

Könnten Ste sich vorstellen, daß d1e Träger der Privatschulen 

zu Recht darauf hmwetsen, daß der VergleiChszeitraum 1982 

b1s 1987 willkürliCh •st und d1eser eigentlich nur sett dem 

lokrafttreten des Gesetzes und der sett d1esem Ze•tpunkt sich 

entwiCkelnden Personal- und Sachkosten s•nnvolt gefunden 

werden kann? 

Dr. Götter, Kuh:usminister: 

Herr Scharpmg, wtr haben die Berechnungen fUr den Ze•t

raum von 1975 bis 1989 angestellt. Dies habe tch mtr sehr ge~ 

nau angeschaut. Ich habe ste auch sehr genau tm Kopf. Die 

von m1r genannten Zahlen smd bts auf dte Kommastelle kor

rekt_ Ich b1n gerne bere1t, auch emmal einen Vergletch von 
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Anfang an anstellen zu lassen. Ich will nur sagen: Wir haben 

eme bnllante Pnvatschulfmanz•erung_ • 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich will nur sagen, daß alle aus Bayern und Nordhretn-West

falen, m•t denen ich rede, sagen: W1r gehen sehr sehr we1t.-

Die nordrhein-westfäl•sche Landesreg•erung hat vor dre1 

oder v1er Jahren versucht, Einschmtte 11orzunehmen. Dann -

gelegentlich geht das ein b•ßchen quer - gab es eme Verfas

sungsklage. die sehr stark von der CDU-Landtagsfrakt•on mit 

betneben worden war. D1ese verfassungsklage hat Erfolg 

gehabt. Ote m Nordrhem-Westfalen von Herrn Rau vorgese

hene maßvolle Redukt1on war mcht möglich. Das führt wie

derum dazu, daß em land wre Nordrhem-Westfalen in einer 

noch schwiengeren S1tuat•on, als wir es stnd. msgesamt über 

alle Schularten em btßchen mehr zahlt als wtr, wobe1 ich 

noch etnmal sage: Der letzte anerkannte Vergletch tnner

halb der KMK - es tst ntcht ganz emfach, so etwas zu ver

gleichen- stammt au~ dem Jahre 1985 für alle Bundesländer. 

Von 1986 beisp•elswe1se habe tch die nordrhem-westfä

ltschen Zahlen mcht. Ich habe Ihnen emtges geschtck.t. Dann 

können Ste das noch emmal nachsehen 

Ich glaube, das 1st e•ne ganz hervorragende Geschtchte. 

Wenn ich dte Staatsleistungen m•t embeztehe. kann steh das 

Land Rheinland-Pfalz wtr~<llch sehen lassen. 

Meme Damen und Herren, tch bttte um Entschuldigung; 

denn tch hatte etgentlich gar ntcht vorgehabt, miCh so lange 

-Sie haben mich zum Tetl dazu verführt· zu diesen Dtngen 

zu äußern. Ich plädiere nur dafür: Machen wtr den Versuch, 

auch dte fmanztelle Leistungsfähigkeit eines Landes noch 

zur Grundlage emer gewissen Zusammenschau in der Polittk 

zu machen Wenn Sie heute dran wären, gmgen Ihnen doch 

d1e Augen über. Das ist doch etn ganz nüchternes Faktum. 

(Heiterkeit bei der SPD

Zurufe von der SPD} 

- Machen Ste doch emmal Ihre Kürzungsvorschläge Ich bm 

emmal gespannt, wenn Herr Preuss das allesamSchluß hier 

vorrechnet, wie das tm Endergebnis em Nichtüberschreiten 

der 1,5 Mtlliarden DM gtbt, wetl er das m der ersten Lesung 

hter angekündigt hat 

(Glocke des Präsidenten -

Zuruf desAbg. Dr. Schmtdt, SPO} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Scharpmg? 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Bitte schön. • Ich habe gememt. eme Zwischenfrage des 

Kollegen Preuss! 

.:·~. ;. .. 

VizepJäsident Prof. Dr. Preuss: 

Das ist mcht gestattet. 

(Hetterkelt im Hause} 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Kollege Götter, wenn uns dte Augen übergehen sollten, 

he1ßt das, daß Ste selber erhebltche Schw1engke1ten sehen, 

das von Ihnen Angenchtete zu bewält1gen. oder was bedeu· 

tet das? 

(Veremzelt Heiterkett und Beifall bei der SPD} 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Scharptng, jetzt freuen steh zwar manche über diese 

Formulierung, aber so besonders gut und besonders ge

glückt fand tch ste n1cht Ich wollte damit etgentlich nur 

sagen. dte Oppos1tton erle1chtert die Sichtwetse. Jede Oppo

sttlon hat den Vorteil. daß s1e tn einer Situation mtt erleiCh

terter Sichtwe1se 1st. Das, was Ste alles den Leuten draußen 

versprechen, zum Tet/ em btßchen Jensetts der Grenze, die •ch 

auch mit Bltck. auf eme Opposit1on für tolerabel halte, könn

ten Sie als Reg1erung ntcht tn Ansätzen zusammenbmden 

(Betfatl be1 der CDU} 

Da brauchen s1e bloß einmal Ihre Kollegen in anderen Län· 

dern anzuschauen. Wenn S1e dem wenigstens tonerlieh zu

sttmmen. bin tch schon damit etnverstanden. 

(Vereinzelt Beifall auf der Reg1erungsbank) 

Meine Damen und Herren, tch mache es jetzt wtrklich kurz, 

was auf der Grundlage des Haushaltsentwurfs vorgesehen 

ist. Darüber können wtr uns dann noch einmal bet der De

batte stre1ten. Bet uns tst folgende Regelung in der Überle

gung. ln der Sekundarstufe I sollen künftig Famthen mit ei· 

nem Kind Lernm1ttetgutscheme erhalten, was bislang nicht 

der Fall ist. Insofern 1st das eme partielle Verbesserung. 

GleiChzeitig werden die ErstattungsprozentsAtze verbessert. 

Fam11ten m1t einem Kmd erhalten 50 %, Fam11ten m1t zwei 

Kindern 75 % und Famtl1en mit drei Kindern 100 % der 

durchschntttlichen Kosten. Zugletch sollen m Anlehnung an 

die btsher nur tn der Sekundarstufe II geltende Regelung 

auch für die Sekundarstufe I Etnkommensgrenzen mit Ver

besserungen durchgeführt werden: Wegfall des n1edrigen 

Satzes für Alleinerztehende von bisher 19 000 DM und 4 000 

DM für jedes Kind, statt dessen Gleichstellung mit der Fa

mihenregelung.-

Darüber hinaus soll dte b1shenge Anrechnung des Ktnder

geldes bei der Berechnung des Jahreseinkommens entfallen, 

., .·:· 
.·.·.' 
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so daß anstelle der dadurch bedingten b•shengen Nrvelhe

rung der Einkommensgrenzen auf ca 35 000 DM künft1g 

eine echte emkommensmäßige Staffelung je nach Kmder

zahl gegeben sein w1rd. Für die Sekundarstufe II erg•bt SICh 

durch diese Neuregelung ebenfalls eine Verbesserung, da sie 

analog Anwendung findet. 

Meme Damen und Herren, das muß natürl1ch 1mmer vor dem 

H1ntergrund der Tatsache der EinfUhrung der Einkommens

grenze gesehen werden, we•l gle•chze1t1g über d•e 28 000 

DM - w1r haben darüber •m Ausschuß geredet - plus 4 000 

DM pro Kind hmaus natürlich m erhebhchem Umfang Ge

förderte herausfallen. Das w1ssen -wir Wir haben das. was 

Jetzt im Ansatz ist, emmal umgerechnet bzw. d1eses System 

auf den Ansatz zurück gerechnet_ Meine Damen und Herren, 

wir sehen. daß das e•nkommensabhäng•ge System, wenn es 

n1cht sehr hoch ansetzt. gle•chze1t1g m den Zahlen erhebl•ch 

nach unten geht_ Darauf habe 1ch von Anfang an m den 

Debatten 1n ausre1chender Deuthchke•t hmgew1esen 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Präs•dent, ICh möchte zum Schluß kommen. damit 1ch 

den Betneb ntcht zu lange aufhalte. Das habe 1ch zu memem 

Bedauern sow•eso schon getan 

Ich habe noch eme kurze Bemerkung. Herr Kollege Retter, 

S1e haben wteder gesagt. daß w1r nur em paar Millionen DM 

mehr bräuchten. Sie haben dabe• allerdmgs n1cht gesagt. 

daß be1 emem Ausle•hsystem zunächst e1nmal dte Grundan

schaffung 1n einer Größenordnung zw1schen 63 Millionen 

DM. 64 Millionen DM oder 65 Milhonen DM aufzubnngen 

wäre_ Ihr System bedmgt, daß wir zunächst einmal zwtschen 

60 Mtll1onen DM und 65 Millionen DM ausgeben und dann 

etwa 21 M1ll1onen DM oder 22 M1lhonen DM- ein Dnttel

Jährl•ch erneuern 

Me1ne Damen und Herren. wir stimmen 1n der Grund

bewertung mtt Ausnahme der GRÜNEN übere•n: Etnkom

mensabhängtges System.- Ich wetß, die Landesreg•erung hat 

sich da recht lange recht schwergetan, dazu überzugehen Es 

wtrd Jetzt auch deutlich, daß em einkommensabhlngtges 

System tn der Beurteilung auch em paar Kehrseiten hat. 

{Dr. Schm1dt, SPD: Welche denn zum Beispiel?) 

- Sie hat dte Kehrseite, daß. wenn S1e mcht sehr weit oben 

ansetzen. eben recht v•ele---

(Dr Schm1dt, SPD: Dann machen Sie es doch! 

Setzen Ste siCh doch dafür ein!) 

-Dann können Ste es doch gleich sem lassen. Das war doch 

mein Argument in den vergangeneo Jahren. 

(Dr_ Schm1dt. SPD: Dann lassen Sie es doch wemgstens 

auf dem a-lten Stand'} 

Das war doch mein Argument tn der vergangeneo Debatte. 

(Dr. Schm•dt, SPD: Das hat doch m 1t dem System n1chts 

zutun!) 

lnwteweit die Ansätze aus der S•cht des Parlamentes aus

retchen, kann dann •n den we1teren Debatten des Haushaltes 

noch erörtert werden 

V1elen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen, meme Herren. we•tere Wortmeldungen He

gen n1cht vor. ich schließe die Beratung zu den Tagesord

nungspunkten 3 und 4 

Wir kommen zuerst zur Abst1mmung über das Landesgesetz 

zur Änderung des Schulgesetzes. Gesetzentwurf der Fraktion 

DIE GRÜNEN. D•e Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusseslautet auf Ablehnung des Gesetzentwurfes. Des

wegen können w•r sofort über das Gesetz selbst abst1mmen. 

Wer dem Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes -

Gesetzentwurf der Frakt1on DIE GRÜNEN; Drucksache 1 1/418 

- dte Zust1mmung geben möchte, den b•tte 1ch um ein Hand

zeichen.- Wer ist dagegen?- Enthaltungen?· Dann darf ich 

feststellen, daß der Gesetzentwurf m1t den Stimmen der 

Frakt1onen von CDU, SPD und F_Q_P. gegen d1e St1mmen der 

FraktiOn DIE GRÜNEN abgelehnt ISt 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Tagesordnungs

punkt 4, den Antrag der Fraktton der SPD, emkommensab

häng•ge Lernm•ttelfreihe•t betreffend- Drucksache 11/17 -. 

Die Empfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses lautet, 

diesen Antrag anzunehmen. W1r kommen deshalb sofort zur 

Abstimmung über die Drucksache 11/17. emkommensabhln

g•ge Lernmtttelfre•heJt, Antrag der Frakt•on dei-SPD. 

Wer dtesem Antrag die Zustimmung erteilen möchte, den 

bitte ich um em Hand-zeichen_ - Wer 1st dagegen? - Ent

haltungen?· Dann stelle ich fest. daß d1eser Antrag m•t den 

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

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen 1st. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. tCh muß be• memer 

Begrüßung eme Korrektur vornehmen_ Ich bitte um Ent· 

schuldigung. Wir begrüßen als Gäste im Landtag von Rhein

land-Pfalz Polizeibeamte unserer Bereitschaftspotizet. Meine 

Herren, Sie sind sehr herzlich willkommen. 

(Be•fall•m Hause) 

Gleichze•ttg darf •ch Jetzt ebenfalls M1tgl•eder des Z•vilen 

Beratungsausschusses des Oberbefehlshabers der US-Luft-
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streitkrähe in Europa begrüßen Herzlich w•llkommen 1m 
Landtag von Rl'}einland-Pfalz 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesver
fassungsschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11 n40-

Erste Beratung 

Zur Begründung dieses Gesetzentwurfes erteile 1ch Herrn 

Abgeordneten Museheld das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsrdent, meine sehr geehrten Damen und Herren• 

Nach dem grundlegenden Urteil des Bundesverfassungsge

nchts Zl{m Volkszählungsurteil wurde durch Beschluß des 

Landtags vom 20. Januar 1984 auf unseren Antrag h1n dte 

Enquete-Komm•ssion zur Informationsbeschaffung und ln

format•onsverarbeitwng im Sicherheitsberetch e1ngertchtet. 

Das ErgebniS d1eser Arbeit in dteser Kommtssion tst für uns 

von der SPD-Fraktton der Ihnen jetzt vorhegende Gesetzent

wurf zur Änderung des landesverfassungsschutzgesetzes. 

Wir hatten dtesen Gesetzentwurf bere1ts am 27. Junt 1985 

gle1chze1ttg m•t einem entsprechenden Gesetzentwurf der 

CDU-Frakt1on eingebracht. Der Landtag hat aber m se1ner 

S1tzung am 20. März 1986 unseren Vorstellungen nicht ent

sprochen, sondern den Gesetzentwurf der CDU beschlossen 

W1r brmgen heute den damaligen Gesetzentwurf w1eder 

em, wetl wtr der Auffassung .smd, daß das geltende Landes

verfassungsschutzgesetz aus dem Jahre 1986 den Anforde

rungen nteht genügt, dte das Bundesverfassungsgericht in 

semem genannten Urteil aufgestellt hat. oas Bundesver

fassungsgericht hatte semerze1t klargestellt, daß Jede Er

hebung und Verarbeitung von Daten über Bürger em Em

gnff tn deren PersOnllchke•tsrecht ist. Es hat m d•esem Zu

sammenhang folgendes ausgeführt- ich zittere-: 

.. M1t dem Recht auf 1nformat1onelle Selbstbestimmung 

wären eme Gesellschaftsordnung und eme diese ermög

lichende Rechtsordnung nicht vere1nbar, m der Bürger n1cht 

mehr WISSen können. wer was, wann und be1 welcher Gele

genheit über s•e wetß. Wer uns•cher 1st. ob abwe•chende 

Verhaltenswetsen Jederzeit notiert und als lnformat•on 

dauerhaft gespeiChert, verwendet oder wettergegeben wer

den, wtrd versuchen, nicht durch solche Verhattenswersen 

aufzufallen 

Wer dam1t rechnet, daß etwa die Te•lnahme an einer Ver

sammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registnert 

wird und daß ihm dadurch RISiken entstehen können, wird 

möglicherwe•se auf eme Ausübung semer entsprechenden 

Grundrechte nach Artikel 8 und 9 des Grundgesetzes ver-

. ·.· ·;.·. 

ZIChten. Otes würde nicht nur d1e tndtv•duellen Entfaltungs

chancen des e•nzelnen beeintricht•gen. sondern auch das 
Gemetnwohl, weil Selbstbestimmung etne elementare Funk

ttonsbedingung e1nes auf Handlungs- und Mitwirkungs

fähigkeit seiner Bürger begründeten frethettlichen demokra

tiSchen Gemeinwesens •st." 

Meme Damen und Herren, Wir sind der Auffassung, daß 

gerade im besonders empfmdhchen Bereich des Verfassungs

schutzes dte einzelnen Schntte der Informationserhebung 

und der lnformattonsverarbettung klarer und restnktiver ge

regelt werden müssen. Ich will dtes an emem Beispiel ver· 

deutlichen. Wir sehen •n unserem Gesetz in§ 6 Abs. 1 für den 

Normalfall vor, daß der Verfassungsschutz von steh aus von 

den Behörden des Landes d1e Übermittlung von tnforma

ttonen für seme Aufgabenerfüllung verlangen kann. Wir 

sehen anderersetts we1ter vor. daß die Behörden des Landes 

von steh aus dem Verfassungsschutz tnformattonen nur tn 

einem engen Rahmen übermitteln dürfen. 

Demgegenüber best•mmt das geltende Gesetz als den Nor

malfall. daß d•e Behörden des Landes von SICh aus dem Ver

fassungsschutz Informationen zu übermitteln haben, sowe•t 

s1e generell zur Aufgabenerfüllung des Verfassungsschutzes 

erforderlich smd, eme Abwägung, mit der v1ele Behörden tm 

Einzelfall sicherltch überfordert stnd. Diese Regelung des 

geltenden Rechts führt nach unserer Beobachtung oft dazu. 

daß übereifrig Informationen an den Verfassungsschutz 

gegeben werden, so nach dem Mono: Es könnte sem, daß 

der Verfassungsschutz es braucht. 

Nach unserer Auf1assung darf dte knt1sche Einstellung von 

Bürgern gegenüber besttmmten politischen Entscheidungen 

ntcht dazu führen. daß Meldungen an den Verfassungs

schutz abgehen. Dtes geht selbst dann ntcht, wenn d1ese 

knt1sche Einstellung dazu führt, daß der Randberetch von 

Straftaten überschntten w~rd, beispielsweise tn Form von 

Sachbeschadigung oder unbefugtem Ankleben von Pla

katen. dte zum Volkszählungsboykott aufrufen tch möchte 

zwar n1cht behaupten, daß nach der von uns vorge

schlagenen Regelung s1ch solche Dmge, solche Fehler nicht 

wiederholen können, aber s1e werden vom Ansatz her 

wesentlich wen1ger wahrsche1nl1ch 

LassenSte mich noch e1ne Bemerkung zu diesen Pannen oder 

Fehlern machen. Da werden unberechttgt Informationen 

über Volkszahlungsgegner, die Irgendwelche Sachen beschä

digt haben, an den Verfassungsschutz we•tergeleitet, es 

werden Fahrzeugnummern von Nachrüstungsgegnern mit

geteilt, d•e wegen e•ner Nöt1gung verdächttgt s1nd. Ich habe 

es allerdmgs noch mcht erlebt, daß dem Verfassungsschutz 

mttgeteilt worden 1st. daß Jemand unsere Umwelt verg•ftet 

hat, unsere Gewässer verseucht hat oder plutomumhaltige 

Stoffe durch die Gegend transportiert hat. 

(Betfall der SPD) 

D1es sollte uns zu denken geben . 
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Eine we1tere wesentliche Änderung des von uns vorgelegten 

Gesetzes betnfft d•e ÜberprüfungspraxiS des Verfassungs

schutzes. Ich meme niCht etwa d1e Überprüfung von Arbeit

nehmern 10 der privaten Wirtschaft, wie s1e •n bestimmten 

Fällen vorgesehen tst_ Über dieses schwierige Problem der 

Oberprüfung von Arbeitnehmern werden wtr v1etletcht im 

Ausschuß noch sprechen können Ich me•ne d•e Überprüfung 

von Bewerbern für den öffentlichen D1enst. Ich möchte h1er 

daran ermnern, daß w1r uns 1n der Sitzung vom 10. Dezem

ber 1987 sehr ausführlich, und zwar unter der Überschrift 

,.Abschaffung des Rad•ka!enerlasses", m1t diesem Thema be

schäfttgt haben. D•ese Überprüfungspraxis für dte Bewerber 

des öffentlichen Dienstes. Sttchwort Regelanfrage, tst für 

unsere Fraktton ein altes Argerms 

Wtr haben 1n den letzten Jahren mehrfach versucht, hier zu 

emer Änderung der Überprüfungspraxis zu kommen. Tat

sächlich hat auch dte M1tw1rkung des Verfassungsschutzes 

bet der Emstellung von Bewerbern für den öffentlichen 

Dtenst •n der EinstellungspraXIS ke.ne wesentlichen Aus

wtrkungen gehabt. So wurden zum Betspteltn dem Zettraum 

vom 1. Januar 1981 bts zum 30. November 1985 41 267 An

fragen an den Verfassungsschutz genchtet. Ledtghch tn zehn 

Fällen führte dte Mtttedung von Erkenntmssen zur Ableh

nung· der Bewerber bzw Bewerbennnen. Nach Auffassung 

unserer Frak.tton steht der Erfolg dteser Anfragen 1m krassen 

Mtßverhältnis zu den Etngnffen tn dte Rechte von Zehn

tausenden junger Menschen. Diese Zahlen belegen aber 

auch· und auch das habe tch schon mehrfach hter gesagt ·, 

daß wtr mtt Recht von der Verfassungstreue unserer Bürger 

ausgehen können. Wir können ste 1n threr Probeze•t ge

nügend prüfen. ln dteser Probezett sind sie auf ihre Eignung 

und damtt auch auf •hre Verfassungstreue zu prüfen 

Entstehen nach spät~rer Festeinstellung solche Zwetfel an 

der Verfassungstreue, so kann der Mttarbetter entlassen 

werden. Etne Mögltehkett hterzu besteht. wenngletch dtes 

im Einzelfall oft schwteng setn kann_ Uns ist dteser hohe Prets 

tm Interesse der Frerheltsrechte unserer Mitbürger, tosbe

sondere der jungen Menschen tn unserem Lande. und tm 

Interesse thres Vertrauenstn dtesen Staat recht 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Prl!stdent, meine verehrten Damen und Herren! ln der 

Sitzung des Landtagsam 20. Mirz 1986 haben Wlf ein neues 

Landesverfassungsschutzgesetz beschlossen. Vora.usgega n

gen waren sehr intensive, sehr umfangretche und sehr lange 

Beratungen und Diskusstonen im Rechtsausschuß, tm Innen

ausschuß, aber auch tn der damals von uns gememsam em

gesetzten Enquete-KommFsston. die steh mtt Fragen des Da-

tenschutzes ganz speztell tm BereiCh der mneren SICherhett 

beschätttgte. 

Htntergrund unserer DiskuSSIOnen und Entschetdungen war 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 

1983. in dem das Recht auf informationelle Selbstbestrm

mung formultert wurde Das Recht des Bürgers auf Selbst

besttmmung über se1ne persönlichen Daten, über dre Ver

wendung oder dte Pretsgabe d1eser Daten wurde verfas

sungsrechtlich festgestellt. Dteses Verfassungsgenchtsurtetl, 

das damals •m Zusammenhang mtt dem Volkszählungsgesetz 

ergangen •st. hat den Gesetzgeber zum Handeln aufge

fordert, nämlich dte Vorschrtften über d1e Datenverar

bettung zu überprüfen, emdeuttger und klarer zu fassen, 

gegebenenfalls auch neue Vorschrttten zu erlassen. Metne 

Damen und Herren, dtesem Auftrag des Verfassungsgerichts 

an den Gesetzgeber haben wtr uns, w1e tth meine, sehr 

frühzettLg und deshalb auch rechtzerttg gestellt 

Dte CDU als dte wesentliche Mrtgestaltenn unserer Landes

verfassung und auch des Grundgesetzes tst von Jeher für den 

Schutz des Persönltchkettsrechts emgetreten. D1e frete Ent

faltung der Persöni1Cnke1t:w1e ste auch tn unserem Grund· 

gesetz verankert 1st. aber auch dte Wahrnehmung anderer 

Frethertsrechte muß allerdtngs tm übergeordneten lnteres· 

senausgleich erfolgen. 

Metne Damen und Herren. der Staat hat dafür dte Voraus

setzungen zu schaffen. Er hat dafür zu sorgen. daß SICh Jeder 

emzelne auch so entfalten kann, wte er dtes wtll Deshalb 

muß der Staatseme Bürger vor mnerer und auch vor äußerer 

Gewalt schützen; er muß 1hn vor Angrtffen auf seme Rechte 

schützen, und er muß dte Rechtsordnung für thn schützen. 

Es muß aber auch bet der heuttgen Debatte wteder m Er

tnnerung gerufen werden, daß das Recht auf informattonelle 

Selbstbesttmmung vom Bundesverfassungsgencht mcht ab

solut gesetzt wurde. 

Dte Grundsätze der Gemetnschaftsbezogenhett und der Ge

memschaftsverbundenhett der Person wurden herausge

stellt. Wetl der Mensch tn der Gernemsehaft lebt. nicht ganz 

allein für sich etwa auf etner etnsamen Insel, stnd natürlich 

bei der Entfaltung setner Rechte auch dte Bedürfnisse und 

die Sttuattonen semer Umwelt, seiner Umgebung zu berOck.

stchttgen. Der emzelne muß deshalb nach Auffassung des 

Bundesverfassungsgenchts Etnschränkungen setnes Rechts 

auf informattonelle Selbstbesttmmung hinnehmen, wenn es 

1m übergeordneten Allgemetnmteresse geboten tst So führt 

das Bundesverfassungsgencht aus 

Es gtbt allerdings auch etn Recht des Bürgers auf Sicherhett, 

das ebenfalls Verfassungsrang hat Dem Recht auf S1cherheit 

muß ebenso Geltung verschafft werden wie dem Recht des 

Bürgers auf mformationelle Selbstbestimmung. Meine Da

men und Herren, für uns als Geseugeber gmg es deshalb 

damals darum, eme gerechte Abwägung ZWISchen den em

zelnen Rechten des Bürgers zu ftnden und ste dann auch 

.. ·.·.-.· . . 
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gesetzlich festzulegen_ Nach unserer Auffassung wurde 

d1ese Abwägung bet den be1den Gesetzen geschaffen, die 

wtr •m Jahre 1986 verabsch•edet haben, nämhch bei dem 

Landesverfassungsschutzgesetz und auch bet dem PoltzeL

verwaltungsgesetz. über das wir uns im Anschluß noch 

unterhalten_ 

W1r waren als Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgencht 

weiter aufgefordert, für bekannte Sachverhalte sogenannte 

beretchsspezifrsche Regelungen zu treffen. Auch in dteser 

R•chtyng haben d1e beschlossenen Gesetze eindeutige und 

klare Festlegungen geschaffen. Für alle ntcht vorhersehba

ren FäHe gibt es eme GeneralklauseL Notwendigkert, Erfor

derhchkeLt, Normenklarheit smd ErforderniSSe, denen d•e 

beiden Gesetze Rechnung tragen. Der Auftrag des Bundes

verfassungsgenchts wurde von uns, wie 1ch meme, gut er

füllt. 

Nun smd d•e Gesetze rund zwe1 Jahre m Kraft_ Es konnte m1t 

1hnen gut gearbeitet werden. Anlaß zu besonderen Bean

standungen gab es n1cht. So erhebt s1ch für uns d1e Frage: Ist 

es erforderlich, 1st es notwend1g, daß w1r bere1ts nach emer 
so kurzen Ze1t w1eder an e1ne Novellierung d1eser Gesetze 

herangehen? - Eme sachliche Notwendigkelt dazu besteht 

nach unserer Auffassung jedenfalls mcht_ Allerdtngs - das 

muß man sehen - hat d1e SPO schon vor zwe1 Jahren - Herr 

Musche1d hat das auch ausgeführt - unsere Vorstellungen 

abgelehnt und dann, zwar etwas verspätet oder splter als 

d1e COU, auch zu e•genen Gesetzesentwürfen Stellung ge

nommen bzw_ hat d1e e1genen Gesetzesentwürfe damals 1m 

Landtag emgebracht. 

(Zuruf des Abg_ Musche1d, SPD) 

d1e allerd1ngs- das muß man sagen- auch ke1ne Mehrhe•t im 

Parlament fanden. 

(Musche•d. SPO: Gle•chze•t•g!) 

Jetzt werden d1ese damal1gen Gesetzesentwürfe fast unver

ändert w1eder h1er 1n d1e parlamentansehe Diskussion einge

bracht. Ich kann für meme Fraktion nur feststellen: E1ne 

sachl•che Notwend1gkett h•erfür sehen w1r nicht_ - Also ha

ben wrr es sicherlich bei der SPD auch mit politischen Über

legungen zu tun. Selbstverständlich kann Jede FraktiOn poli

tische Überlegungen anstellen und Sie natürhch auch in ent

sprechende gesetzliche ln1t1at1ven emfließen lassen. 01e Ver

mutung aber, daß bei der SPD vorw1egend politische Über

legungen für d"•e Einbrmgung d1eser Gesetze vorliegen, na 

ja, d•e kann auch nach memer Auffassung deshalb gelten, 

wetl doch 1mmerh1n das Land Rhe1nland-Pfalz zusammen m1t 

dem Land Bremen d1e emztgen Linder in der Bundesrepu

blik Deutschland sind, die nach dem Urteil des Bundesver

fassungsgerichts zu beretchsspezlflschen Regelungen im Be

reich der 1nneren Sicherheit gekommen smd. Oie anderen 

Länder haben auf d•esem Geb1et JEdenfalls bis heute die ge

forderten bere1chsspezif1schen Regelungen überhaupt noch 

n1cht getroffen 

VielleiCht 1st auch 1n dtesem Zusammenhang die Vermutung 

zu äußern. daß dte SPO doch wieder emmal Gelegenheit 

nehmen wollte, um d•e Geschlossenheit, um d1e Emhett der 

Koal1t1on aus COU und f_Q_P zu testen; denn hier geht es m 

der Tat um ganz sens1ble Dinge_ Jn d1esem BereiCh der sen

Siblen Daten, d1e auch 1m BereiCh der inneren SICherheit 

anfallen, gibt es natürlich 1mmer Wieder Auffassungsun

terschiede und Me1nungsversch1edenhe1ten. Aber im Grund

satz - das wi11 1ch abschließend noch etnmal sagen - ent

sprechen unsere gesetzl1chen Regelungen. d1e Wir 10 den 

be1den Gesetzen getroffen haben, den Anforderungen des 

Bundesverfassungsgenchts. W1r können 1n der Praxis m1t 

1hnen gut arbe1ten. S1e haben s1ch bewährt. Es besteht keme 

Notwendtgke•t, etne Änderung vorzunehmen_ Wir werden 

aber selbstverständlich der Überweisung an den Ausschuß 

zust•mmen 

(Betfall be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen 01eckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8,F.D.P.: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

teile zunächst die Auffassung memes Vorredners, daß das 

Etnbnngen d1eses Antrags pol1t1sch takt1sche Züge hat, 

nämlich d•e Frage der Konststenz der Koalit1on zu testen 

(Mertes, SPD: Ihre Glaubwürdigkeit!) 

- Unserer. Ich we1ß das, Herr Gr~mm. Ich hatte m1ch vor 

Wochen schon dahin geäußert, daß tch mit dtesen Entwürfen 

rechne_ Das 1st klar. 

M1t der Landtagsdrucksache 111740 bnngt d1e SPD tn letcht 

veränderter Form 1hren Gesetzentwurf aus der vergangeneo 

Leg1slaturpenode vom 13_ Jun1 1985 - Landtagsdrucksache 

10/1547- für e1n Landesgesetz zur Änderung des Landesver

fassungsschutzgesetzes erneut 1m Landtag etn. 

B1sher 1st das Land Rheinland-Pfalz nach unserer Kenntnis 

das nahezu etnzige Bundesland, das bezüglich seines Ver

fassungsschutzgesetzes d1e FOlgerungen aus dem Volks

zählungsurteil des Bundesverfassungsgenchts vom 15. De

zember 1983 zu Ziehen versucht hat. 

- Ich weiß, warum tch so formuliere, Herr Muscheid. S1e 

werden es noch merken. 

Auch bezüglich des Bundesverfassungsschutzes stehen die 

erforderlichen gesetzgebensehen Maßnahmen noch aus. Ich 

mache keinen Hehl daraus, daß d1e im Jahre 1986 aufgrund 

des von der CDU vorgelegten Gesetzentwurfs zustande 

gekommene Änderung des Landesverfassungsschutzgeset

zes mcht d1e Billigung der f_O_P_ gefunden hat 

.·:·:· .. · 
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ln emer Pressekonferenz am 26. Ma1 1986 habe •eh m1ch 

selbst h1erzu wie folgt geäußert: 

.. D•e beschlossene Änderung des Landesverfassungsschutz

gesetzes unterläuft d1e verfassungsrechtlich gebotene Tren

nung ZWISChen Verfassungsschutz und Polizei, statt sie zu 

s1chern S1e be'!"ukt ferner eme deutliche Auswettung der 

Zuständtgkett des Verfassungsschutzes, d1e fachhch ntcht ge

boten 1st 

(Be•fall bei der F.D.P) 

S1e räumt dem Verfassungsschutz das Recht ein, zur Erfül

lung semerAufgaben von allen Dienststellen Informationen 

zu verlangen. Dabe1 erfolgt dte Prüfung, ob die Übermitt

lung der geforderten Informationen an den Verfassungs

schutz zulässig rst. n1cht durch dte ersuchte Behörde, son

dern durch den Verfassungsschutz selbst 

(Beifall bet der F _D_P_) 

Dte Durchbrechung der Trennung von Verfassungsschutz 

und Pollzet gefährdet die Zusammenarbeit zwtschen Bürger 

und PoltzeL Sie weckt Mißtrauen und Unsicherhett und läßt 

den Bürger hinter Jedem Poltzisten den Verfassungsschutz 

vermuten 

(Be1fall bet der F D_P_

Mertes. SPD: Ausgezetchnet!) 

S1e gefährdet die Fahndungserfolge der Polizei. die auch tm 

Zeitalter des Computers entscheidend auf der Mitarbett des 

Bürgers beruhen." 

Das habe 1ch damals ausgeführt. 

(Grtmm, SPD: Gute soztal-llberale Tradttton!) 

Aus d1eser zugegebenermaßen spttzen Kommentterung 

folgt, daß d1e rhetnland-pfälztsche F.D.P. dte Novelllerung 

des Landesverfassungsschutzgesetzes vom März 1986 für 

mtßglückt hält. 

Ich sage tnsbesondere - da l1egt der Dissens zu unseren 

Kotlegen von der CDU -: Im Beretch der pohzetlichen Auf

klärung, etwa von Sexualdelikten. von Betrug unterschied

licher Qual1ftkation. \IOn Untreue, von Hehleret und ähn

lichen Delikten, die m § 7 Abs. 1 Nr_ 3 ausdrücklich genannt 

sind, hat der Verfassungsschutz nach unserer Überzeugung 

ntchts, aber auch wirk lieh mchts zu tun, 

(Be1fall bet F.D.P. und SPD) 

auch ntcht durch Geben von personenbezogenen Daten an 

d1e Pohze1. Hter hegt em D1ssens. 

(Zuruf von der SPO} 

Insbesondere auch dte Vorschrift des § 6 Abs 4. der 

besttmmt, ,.Die Überprüfung der lnformattonen nach den 

Absätzen 1 bis 3 auf 1hre Erforderlichkelt zur Aufgaben

erfüllung des Verfassungsschutzes obltegt diesem"- gememt 

tst der Verfassungsschutz selbst-, hält dte F.D.P. für einen 

gesetzgebensehen Mtßgnff_ Man tst versucht, den Vergleich 

m1t dem Bock anzustellen, den man zum Gärtner gemacht 

hat. 

(Beifall bet F_Q_P_ und SPD) 

Ke-1ne Frage: Es wtrd dem rhetnland-pfälztschen Verfassungs

schutz steherlieh gelingen, bezüghch etner erlangten lnfor

matton schon trgendetne Verknüpfung zu etner etgenen Auf

gabenerfülluns herzustellen und auf diese We1se dte Recht

mäßigkeit der Übermtttlung zu beJahen 

(Dr. Weyrtch, SPD: Mtt Sicherheit!) 

D1e Erforderlichkelt einer Novell1erung des Landesverfas

sungsschutzgesetzes tn se1ner derze1t1gen Form wtrd von uns 

1m Grundsatz daher ntcht bestntten_ W1r konstatieren, daß 

s1ch die SPD tn 1hrem "o~Orgelegten Entwurf - Drucksache 

11/740- darum bemüht hat, •m Vergleich zu ihrem früheren 

Entwurf vom 13.Junl 1985 d1e Trennung ZWISChen Verfas

sungsschutz und Pol1zei noch stärker herauszuarbetten. D1es 

ergtbt steh aus manchen Passagen der Begründung. Hier s1nd 

1m vorliegenden Entwurf emage an pollze~rechtltche Gedan

kengänge ennnernde Formulierungen aus dem Entwurf vom 

13. Jum 1985 entfallen. Dtese Tendenz tst zu loben 

Anderersetts fragt es s1ch. ob der Entwurf n1cht über das Z1el 

h1naussch1eßt, wenn er d1e M1twtrkung des Verfassungs

schutzes bei Einstellungen von Bewerbern für den öffent

lichen D1enst, derzeit tn § 7 Abs. 3 des Landesverfa&sungs

schutzgesetzes geregelt, völlig ausschl1eßen will 

Ich habe m d1esem Hause für d1e f_D_P_ mehrfach ausgeführt, 

daß für uns der Kern des Problems 1n der Anfragepraxis l1egt. 

(Betfall bei der F D.P.) 

Dte M1tw1rkung des Landesverfassungsschutzes be1 Ein

stellungen Jedoch völlig auszuschließen, also auch dann, 

wenn der Bewerber durch sem eigenes Verhalten begrün

deten Anlaß zu der Annahme g1bt. daß er n1cht die Gewähr 

dafür bteten werde. stets für dte frethettllche demokrattsehe 

Grundordnung einzutreten, d1esen totalen Ausschluß des 

Verfassungschutzes, w1e 1hn der SPD-Entwurf vors1eht. hal

ten wtr n1cht für gerechtfert1gt 

Zusammenfassend erkläre ech namens der F.D.P.-Land

tagsfraktton. daß auch w1r das derzeit geltende landesver

fassungsschutzgesetz für änderungsbedürftig halten. Der 

Entwurf der SPD ISt nach unserer Ansicht durch seine klare 

Trennung zw1schen Poltzel emerse1ts und Verfassungsschutz 

andererseits hier2u htlfre1ch. sch1eßt aber durch den völligen 

Ausschluß des Verfassungsschutzes be1 Emstellungen in den 

· .. :.:-: 
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öffentlichen D1enst über das Z•el h1naus und ist von daher 

bedenkl•ch, um nicht zu sagen, er enthält insowe•t einen ef· 

fekthascherischen Zug, 

Der Überweisung des Entwurfs der SPD an d•e zuständ•gen 

Ausschüsse st1mmen w•r jedoch zu. D1e f_Q_p_.frakt•on geht 

hierbe• da\/On aus, daß s1ch 1m we1teren Gang der Bera

tungen e1n Konsens m1t dem KoalitiOnspartner COU f•nden 

w•rd. 

(Berfall der f_Q.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent. me•ne Damen und Herren! Das·, was wir an 

d•esem Gesetzentwurf ausdrücklich begrüßen, 1st d1e Strei

chung des Absatzes 3 Jn § 1 des Landesverfassungschutzge

setzes aus dem Jahre 1986. Das 1st also genau das Gegentell 

dessen, was Herr D1eckvoß gesagt hat_ Dieser Absatz 31autet 

• 1ch z•t•ere -: HDer Verfassungsschutz w1rkt ferner m~t bei 

der Emstellung von Bewerbern •m öffentlichen Dienst" Mit 

der Stre1chung d•eses Absatzes würde endlich dem berühmt· 

berüchtigten Rad•kalenerlaß der lnnenm1n.ster die Rechts

grundlage entzogen, was wir GRÜNEN schon lange fordern; 

denn d1e Mitwirkung des Verfassungschutzes be• der Ein

stellung von Bewerbern für den ö-ffentlichen Dienst 1st 

erstens em Emgnff tn d1e Rechte der emzelnen Bewerber 

und zwe1tens Ausdruck emes für e1n demokratisches System 

unwürd•gen. ja gefährlichen M1ßtrauens des Staatsappa

rates gegenüber den Bürgenonen und Bürgern. 

{Se1fall be1 den GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren von der SPD. dam•t hat sich das 

Lob für d1esen Gesetzentwurf allerdings schon erschöpft. 

(D1eckvoß. F.D.P. zur SPD gewandt: Da seid 1hr aber 

schlecht dran!) 

Herr Kollege Musche1d, wenn der Entwurf dazu dtenen soll, 

(Staatsminister Ge1l: Jetzt wage ich nachher 

e•ne Prophezeiung!) 

wie unter ,.8. LOsung" angegeben, das btshenge Recht unter 

den Gesichtspunkten erstens der Normenklarheit und zwei

tens der Erfüllung der vom Bundesverfassungsgencht aufge

stellten Anforderungen an eine dem Recht auf mforma· 

t1onelle Selbstbestimmung gerecht werdende Regelung zu 

novellieren, sind diese be1den Ziele gerade n1cht erre1cht 

worden 

Das Bundesverfassungsgencht hat in seinem Urteil über d1e 

Verfassungsbeschwerden gegen das VolkszAhlungsgesetz 

von 19B3 allgemeine Ausführungen zum Datenschutz bei 

zwangswe1se erhobenen Daten gemacht. Der Begnff der 

zwangsweisen Datenerhebung 1st als Gegenbegriff zum 

Grundrecht auf mformationelle Selbstbestimmung aufzu

fassen, das he1ßt zur Befugn1s des emzelnen, grundsätzlich 

selbst über die Pre•sgabe und Verwendung semer persön

liChen Daten zu bestimmen. 

Immer dann, wenn der e1nzelne n1cht fre1 beStimmen kann, 

ob und. wenn ja. welche persönlichen Daten er pre•sg1bt, 

ltegt also eme zwangswe1se Datenerhebung vor 

Nun werden 1m Bere1ch des Verfassungsschutzes außer 1m 

Rahmen der S1cherhe1tsüberprüfung Daten fast immer he•m

llch und ohne W1ssen der Betroffenen gesammelt und aus

gewertet, und das he1ßt dann eben zwangsweise 

Nach unserer Auffassung w1rd -dies möchte •eh festhalten • 

das Grundrecht auf mformationelle Selbstbest•mmung eher 

dadurch gesChützt, daß d1e zwangswe1sen E1ngnffe m dieses 

Recht unterbleiben, anstatt SIE! zu legaliSieren_ 

Wenn nun dennoch. 1m Gegensatz zu uns, alle anderen 

etablierten Parteien offenbar fordern, an der zwangsweisen 

Datenerhebung festzuhalten, muß wenigstens etn Gesetz, 

das dieseslegahs•ert. siCh 1n allen Punkten an die vom Verfas

sungsgericht gemachten Vorgaben halten. 

Das Bundesverfassungsgencht fordert, daß der Gesetzgeber 

den Verwendungszweck der zwangswe1sen Datenerhebung 

bereichsspezifisch und präztse besttmmt und daß die Anga

ben für d1esen Zweck gee•gnet und erforderlich s1nd. Er· 

forderlichke•t bedeutet nach dem Verfassungsgencht aus

drücklich dte Beschränkung auf das zum Erre1chen des Ziels 

erforderliche M1mmum. Die Verwendung der Daten muß auf 

den gesetzlich best•mmten Zweck begrenzt sein. Ich zitiere: 

.. Schon angestchts der Gefahren der automatischen Daten

verarbeitung 1st ein amtshilfefester Schutz gegen Zweckent· 

fremdung durch We1tergabe und Verwendungsverbote er

forderlich " 

Mißt man den vorhegenden Gesetzentwurf an d1esen 

Grundsätzen. so ze1gt SICh, daß er weder das Kntenum der 

Normenklarheit noch das der Normenpräz1sierung erfüllt. So 

bezwe1fele ICh energtsch, daß die Aufgabenbesttmmung der 

Absätze 1 und 2 des § 1 des Landesverfassungsschutzge

setzes. dte von Ihnen ohne vorbehalte übernommen wer

den, dem Grundsatz der Präz•sierung entspriCht. 

Es hat niChts m1t Normenklarheit zu tun, Herr Kollege 

Musche•d. wenn es m d•esen unveränderten Absätzen wei

terhin ganz pauschal heißt, es se1 Aufgabe der Verfassungs

schutzbehOrde. Bestrebungen zu beobachten, die gegen die 

fre1he1tliche demokrattsehe Grundordnung oder gegen den 

Bestand und die SICherheit des Bundes oder emes Landes ge

richtet smd, oder Bestrebungen zu beobachterl, die eine un

gesetzliche Beetnträchttgung der Amtsführung von Mit· 

gliedern verfassungsmäßiger Organe des Bundes oder eines 

Landes bedeuten 
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Unklar bletben h1er eme Re1he elementar w1Cht1ger Fragen 

Zum Betsptel: Wann g•lt eine Veremigung als nur reg•e

rungskrrtJsch, regierungsfe•ndl•ch, und wann erst ist ste ver

fassungsfemdlich, wann als partiell systemverändernd? 

Wann tst eme Bestrebung gegen d1e Verfassung selbst. also 

gegen die freihettltche demokratische Grundordnung, 

genchtet und n1cht etwa nur gegen etnen regterungs

k.onformen- das hetßt häuf1g partetkonformen- Staatsappa

rat? Solche Verwechslungen tauchen Jetzt zum Beispiel bet 

uns tm Westerwald auf, wo der Landrat alles durcheman

derbrrngt: Staat, Regterungsapparat, Verfassung usw. 

(Hetterkett bet GRÜNEN und SPD-

Grrmm. SPD: Das smd Ja geradezu Kielet VerhältniSSe!) 

-Im Westerwald herrschen etwas Kieler Verhältnisse, ja 

(Unruhe be• der CDU) 

Dürfen auch n•cht extremiStiSChe pol1t1sche Verem•gungen, 

Bestrebungen, Kampagnen, Akt1onen etc beobachtet wer

den. wenn man nur eme extrem•st•sche Beeinflussung ver

mutet? Soll jede Gesetzesverletzung be1m Versuch, Verfas

sungsorgane zu bee•nflussen. gle1ch zur Beobachtung füh

ren dürfen 1 

D1e Liste der Fragen ließe s1ch beheb1g verllngern. Als e1n 

Paradebe•sp1el für Normenunklarheit muß der Begnff MGe

fährdung auswärtiger Belange der Bundesre'pubhk Deutsch

land" 1n § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Landesverfassungsschutzge

setzes bezeichnet werden 

Diese Formulierung öffnet der Bespitzelung Tür und Tor 

Wenn •ch öffentlich gegen das Khome•n•-Reg•me demon

stnere, miCh m emem Zertungsart1kel für schärfere Sank

tionen gegen Südafrika ausspreche oder zu den Aufstän

diSChen der POLISARIO m die Westsahara zu emem Informa

tiOnsaustausch fahre. gefährde 1ch möghcherwe•se auswär

tige Belange, das he•ßt 1n der Regel mchts anderes als wirt

schaftliche Interessen der gegenwärtigen Bundesregierung 

1m Iran, 10 Südafnka oder 1n Marokko Muß ICh deshalb 

darauf gefaßt sem, nun vom Verfassungsschutz überwacht 

zu werden? 

Schwager I hat m semem Buch .. Verfassungsschutz 1n der 

Bundesrepublik Deutschland'' von 1986 den BegnH der Ge

fährdung auswärttger Belange zu Recht als rechtl•ch 

unbest•mmte Blankettklausel beze•chnet. 

Auch d•e Formulierung m § 1 Abs. 2 des Landesverfas

sungsschutzgesetzes, der Verfassungsschutz wirke auf An

trag mit, halten Wlt m1t dem Grundsatz der Normenklarheit 

für unverembar, da diese Formulierung mcht emmal ansatz

weise etwas über d1e Art und den Umfang d•eser Mitwlt

kung aussagt. 

Aus § 1 Abs. 2 Nr. 2 geht absolut niCht hervor, wer unter 

welchen Umstinden emer Sicherheitsüberprüfung unterzo-

··.- ... · 

genwerden darf. Insgesamt spncht eine ganze Reihe von Ge

SI,hts.punkten dafür. daß d•e bloße Übernahme der alten 

Aufgabenbestimmung aus dem bishet~gen Gesetz den 

Grundsätzen. d1e das Bundesverfassungsgencht aufgestellt 

hat. mcht entspncht, Herr Musche1d. 

(Musche•d. SPQ:_Wetl S1e den VerfassungSschutz 

als solches n1cht wollen!) 

- Ich habe gesagt, Wlt haben grundsätzl•ch eme ganz andere 

E1nstellung dazu Wenn dte SPD schon emen solchen Ge

setzentwurf vorlegt, dann soll d•eser sich wenigstens am 

Bundesverfassu ngsgencht orientteren. 

D1e 1m Gesetzentwurf folgenden Änderungen. und zwar§ 4 

- Allgememe Befugn•sse -. § 5 - Spe1cherung personenbezo

gener Informationen - und § 6 • Übermittlung von Informa

tionen an und durch den Verfassungsschutz -, bauen dem

nach auf e1ner Aufgabenbestimmung auf, dte den Grund

sätzen des Verfassungsgerechtes und dam1t auch dem eige

nen Anspruch der antragstellenden Fraktion nicht genügen. 

Lassen Sie m1ch d1eses Ungenügende noch an e•n•gen kon

kreten Punkten aufze•gen. ln § 4 Abs. 1. d1e Zentralnorm für 

d1e Erhebung von Daten betreffend, hetßt es 1m Entwurf- ich 

zit1ere -: .Der Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner 

Aufgaben InformatiOnen erheben und verarbetten, lOS

besondere spe1chern, auswerten, übermitteln und löschen." 

Die Aufgaben können Jedoch sehr unterschiedlich sein. Zur 

Erfüllung dieser Aufgaben braucht man sehr unterschied

liche Daten. So stellt s1ch die Frage. ob vage Verdachtsmo~ 

mente, die 1m Spionagebereich wohl schon zu e•ner Beob

achtung führen, bere1ts auch für d1e Beobachtung angeblich 

verfassungswidnger Bestrebungen oder für d•e SicherheitS

überprüfung ausre1chen. Das Bundesverfassungsgencht for

dert aber als Voraussetzung für eme rechtmäßige zwangs

weise Datenerhebung ausdrückltch 1hre konkrete und prä

zise Zweckbmdung. Drese läßt SICh mcht mtt dem undlfferen

zierten Begrtff .. se1ne Aufgaben" leisten 

ln § 4 Abs. 2 findet s•ch d1e Formulierung: .. D1e Anwendung 

nachnchtendtenstl•cher M1ttel" Ich frage mich: Warum soll 

der Gesetzgeber d•ese nachrichtendienstliehen Mittel nicht 

näher konkretiSieren und JE! nach Emtnttsschwere entspre

chende Kategonen für thren Einsatz festlegen7 

§ 7 bezteht s1ch nur auf personenbezogene lnformat•onen 1n 

Dateten. Es stellt SICh d•e Frage. warum n1cht auch d1e Spei

cherung •n Akten berücksiChtigt wtrd. 

Auch der novellierte § 5, der d1e Speicherung personen

bezogener Informationen regelt, enthält em Dehztt, weil in 

1hm nur best1mmt w1rd, daß personenbezogene Informa

tionen 111 Date~-en gespe•chert werden dürfen. ln ihm wird 

·Jedoch niCht präzts1ert. um welche lnformat•onen es geht. 

Stnd es die Personengrunddaten oder sind es auch Informa

tionen aus dem Pnvatbere1ch? Kann es der Gesetzgeber. das 

._ .. ·:;.;:):::· 
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•st d•e entscheidende Frage-, also wir alle hier. dem Verfas

sungsschutz überlassen, zumtndest partielle PersOnl•chkeits

prof•le zu erstellen? 

Aus dem Gesagten ergibt siCh d•e Unzulänglichkeit des vor

gelegten Gesetzentwurfs, und d1es gerade 1m Hinblick auf 

den in •hm selbst postulierten Anspruch. 

M1t Ausnahme der Forderung nach A "fhebung des Ra

d•kalenerlasses, der wtr natürlich zustimmen, sehen wtr d•e 

Gefahr, daß nach einer solchen Gesetzeslinderung dte bis

herigen unseres Erachtens rechtswidngen Praktiken we•ter 

bestehenbleiben. Andererseits besteht aufgrund der Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts ein ganz drmgen

der Handlungsbedarf für das Parlament; das geben wtr zu. 

Wir stimmen deshalb der Überwetsung an die Ausschüsse zu. 

Vtelen Dank. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Vizeprästdent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, zwtschenzeitllch haben wei

tere Gäste auf der Tribüne Platz genommen. Ich begrüße 

sehr herzlich Beamte der Berettschattspolizet aus Rhemland

Pfalz. 

(Betfalltm Hause) 

Ferner begrüße ich Schülertonen und Schüler des Gonsbach

Gymnasiums aus Mamz-Gonsenhetm, herzlich willkommen 

(Betfalltm Hause) 

Ich ertetle Herrn Staatsmintster Getl das Wort. 

Geil, \1inister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Muschetd, Sie haben bet der Begründung Ihres 

Antrags beretts selbst darauf hingewtesen, daß es steh um 

eine Neuauflage handelt, die wtr hter heute vornehmen, 

und daß dieser Gesetzentwurf nahezu mtt dem identisch ist, 

den Ste 1985 hier eingebracht haben. 

Das tst ganz selbstverstAndlieh das Recht einer Fraktion und 

wird von mir und selbstverständlich von der Landesregie

rung akzeptiert. Ich kann allerdmgs Ihre Behauptung in der 

Begründung Ihres Entwurfs genauso wte in Ihren Darle

gungen, das geltende rheinland-pfllztsche Recht entspreche 

nicht im vollen Umfang den Grundsitzen des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 15. Dezember 1983 und 

wtr befänden uns zumindest in Tetlbereichen in einem ver

fassungsrechtlich bedenklichen Rechtszustand, nur als 

falsch, zummdest aber als oberflächlich bezeichnen. Herr 

Kollege Muscheid, Ste sind uns hierfür in der schriftlichen 

Begründung wte auch tn Ihren Darlegungen den Beweis 

schuldtg geblieben 

Ich möchte noch etnmal deutlich klarstellen, daß Rhemland

Pfalz als erster und btsher emz•ger Gesetzgeber in Bund und 

Ländern die erforderlichen gesetzgebensehen Konsequen

zen aus diesem Urteil überhaupt gezogen hat. Auf der 

Grundlage dieses Urtetls des Bundesverfassungsgerichts von 

1983 haben wir das Landesverfassungsschutzgesetz wie auch 

andere Gesetze, das Polizeiverwaltungsgesetz, das Statistik

gesetz, das Krankenhausgesetz und das Schulgesetz novel

liert. 

Meme verehrten Kollegmnen und Kollegen von der SPD, vor 

dtesem Htntergrund bletbt es Ihnen überlassen, wie Sie bei

spielsweise das Verhalten und dte Rechtslage in den übrigen 

Ländern, auch m den SPD-reg1erten Ländern der Bundesre

publik Deutschland verfassungsrechtlich werten, dte bisher 

diese bere1chsspeztfischen Folgerungen noch nicht gezogen 

haben 

(Muschetd, SPD: Wir stnd Abgeordnete tn 

Rhemland-Pfalz!) 

- Herr Kollege Musche1d, w•r haben dte Konsequenzen 

gezogen. 

(Muscheid, SPD: Unzulänglich!) 

- Netn, w•r haben es mcht unzulänglich gemacht_ Das ist der 

Widerspruch, der zwtschen uns bletbt 

Ich darf und muß darauf hmwe•sen, daß dieses Gesetz ohne 

jedeProblememden letzten Jahren akzeptiert worden ist. 

Dte damalige Gesetzgebung 1st ntcht letchtfert•g mit der 

hnken Hand geschehen. Eme mehqihnge intensive Beratung 

m der Enquete-KommiSStOn gmg voraus. Sachverständige 

wurden angehört. Als Ergebn1s eines sicherlich schwierigen 

Abwägungsprozesses zw•schen den legitimen Sicherheits

lOteressen des Staates und den Emzeltnteressen des Bürgers 

auf informationeile Selbstbesttmmung wurde nach unserer 

Auffassung e•ne detaillterte bereiChsspezifische und den An

forderungen auf Normenklarheit genügende Gesetzes

lösung geschaffen. Vor d•esem Hintergrund kann die SPD 

nicht mrt: verfassungsrechtlichen Gründen aufwarten, wenn 

eine neue Chancewahrgenommen w•rd. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Einen Augenblick, Herr Prlsident. 

Herr Kollege Bisehel hat darauf hingewiesen, Herr Kollege 

Oieckvoß hat dies ebenfalls angesprochen. Oie Chance liegt 

in der politischen MOghchkeit, d1e Sie sehen, hier ·zu einer 

anderen Regelung zu kommen. Oteser Versuch ist Ihr gutes 

Recht. Dagegen habe teh überhaupt nichts, aber •eh mOchte 
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mich doch entschieden dagegen wehren, daß es in Rhein
land-Pfalz im Hinblick auf den Verfassungsschutz verfas

sungsrechtlich bedenkliche Regelungen und Situationen 

gibe. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister Geil, gestatten Sie eine ZwiSChenfrage 

des Herrn Kollegen Gnmm? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja. 

Abg. Grimm. SPO: 

Herr Minister Getl, 1ch tnterprettere Ste wohl nchtig,--

Geil, Minister deslnnern und für Sport: 

Das weiß ich noch nicht. 

Abg. Grimm. SPO: 

- - daß Sie das Landesverfassungsschutzgesetz in der der

zerttgen Fassung für so gut ansehen, daß Ste eme Änderung 

nicht fUr notwendtg halten. Wenn ja, wie wollen Ste dtese 

Ihre Auffassung m•t Ihrem Koalitionspartner abgleiChen, 

dessen Kritik an dem geltenden Retht S•e gerade gehört 

haben? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Grimm. w1r smd noch am Anfang der Bera

tungen_ Ich habe im Saal die Stellungnahmen von vter Frak

ttonen gehört und wage keme Prognose, bin aber guten 

Mutes, daß wir hmsichthch dieses Gesetzes- auch nach wei

teren Erläuterungen, die ICh dem Ausschuß gerne geben w1ll 

- m1t dem Koalitionspartner zu einer LOSung kommen. 

(Beofall beo CDU und F.O.P) 

Sie können davon ausgehen, daß es eme Lösung geben w1rd 

Ich werde nachher d1e Stellungnahme der Landesregierung 

klar postulieren. V1elletcht warten Sie noch einen Augen

blick, da ich noch ein1ges zu Ihrem Gesetzentwurf zu sagen 

habe 

Ich kann die Meinung des Herrn Kollegen Dieck voß nicht 

teilen, dte Regelung von 1986 set mißgiOckt, wie er es for

muliert hat. Ich beztehe mich auf das, was ich ausgeführt 

habe, und meine, daß es etne gesetzliche Regelung 1st, die 

Bestand haben kann 

.. ·· ......... .. 

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion bleibt bezüglich seiner 

Normenklarhett htnter den eigen·en Ansprüchen wett zurück. 

Ich bedauere, daß ich jetzt mit Herrn Professor Or_ Retter 

übereinsttmme und es ähnlich formuliere. Das war nicht 

meme Absicht, Jedenfalls nicht, bevor ich ans Pult ging. 

(Muscheid. SPD: Dann lassen Sie es doch weg!) 

Herr Kollege Muscheid, ich nenne einige Betspiele. Herr 

Kollege Grimm. ICh bitte Sie wirklich, Ihren Gesetzentwurf 

daraufhin noch emmal abzuklopfen 

Der Entwurf der SPD vermischt nachrichtendienstliche Mittel 

mit den allgemetnen Befugnissen. 

(Muschetd, SPD: Wieso?) 

Der Entwurf der SPD faßt die Bestimmungen über die 

lnformat•onsübermrttlung an den Verfassungsschutz und dte 

lnformattonsübermtttlung des Verfassungsschutzes an an

dere Stellen tn emer Vorschritt zusammen, dte ich nur - ich 

meine§ 6- als äußerst unüberstehtlich bezetchne-n kann. 

Der Entwurf der SPD bletbt hinsiChtlich der Rechte des 

emzelnen htnter dem geltenden Recht zurück- Ich nenne ein 

Betsptel_ Er überntmmt zwar die Bestimmung unseres Lan

desverfassungsschutzgesetzes. nach der lnformattonen über 

Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

niCht gespetehert werden dürfen_ Ihr Entwurf vergtßt aber 

die Verpfltchtung, Informationen über Mtnderjährige, die 

das 16. Lebensj~hr vollendet haben, nach zwei Jahren zu 

überprüfen und spätestens nach fünf Jahren zu löschen. Das 

ist bei uns aber enthalten. 

(Muscheid. SPD: Kann sein!) 

-Sie sagen: kann setn_ . Ich nenne es, damit Ste es noch 

einmal nachprüfen können. 

(Muscheid, SPD: W1r s1nd für Verbesserungsvor

schlage tmmer zu haben!-

Grimm, SPD: W1r haben ntcht so viele Referenten 

wteSiet) 

Ich bin dankbar. daß Herr Kollege Dteckvoß 1m Hinblick auf 

§ 7 Abs. 3, also die Anfrage be• der Einstellung in den 

öffentlichen Dienst, mtt der Landesregterung und der CDU

Fraktton tm wesentlichen überernstimmt. Ich beztehe mtch 

dabei auf die Debatte, die wtr hter geführt haben. Damals 

konnte Herr Dieckvoß nicht bts zum Ende anwesend sein. Wir 

haben diese Frage m mehreren Debatten, zuletzt auf der 

Grundlage eines Antrages der Fraktion DIE GRÜ~EN in zwei 

Parlamentsdebatten und m emer Ausschußberatung, sehr 

ausführlich diskutiert. Als Ergebnts kann ich feststellen, daß 

m Rhetnland·Pfalz heute etngeschrlnkte Regelüberprü

fungen · tch darf d1es einmal so formulieren- und nicht mehr 

generelle Anfragen über jeden Bewerber bestehen. 

v .......... . 
. _ .. _.:.y.:·.· 
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Herr Kollege Musche1d, ich muß Sie daran erinnern und 

darum b1tten, das Wort Überprüfen im Zusammenhang m1t 

dem Verfassungsschutz _nicht. zu verwenden_ Der Verfas· 

sungsschutz hat Daten zu sammeln und auszuwerten. Er hat 

sie auf Anfrage an die nachfragende Behörde weiterzu

geben. Das 1st kein Überprüfen. Der Verfassungsschutz wird 

auf der Bas•s e•ner Verwaltungsvorschnft tätig, die in 1hren 

ersten Le•tsätzen die Onginalleitsitze des Urteils des Bun

desverfassungsgenchtes aus dem Jahre 1975 enthält. Vor 

dtesem Hmtergrund sollte man auch klar formulieren, daß 

h1er e1ne Stelle Daten zu sammeln, auszuwerten und auf 

berechtigte Anfrage weiterzugeben hat 

Herr Kollege D1eckvoß, 1ch nehme zu dem Trennungsgebot 

PoHze1 und Verfassungsschutz Stellung. ln § 2 Abs 1 unseres 

Gesetzes 1st festgelegt, daß der Verfassungsschutz e•ner po· 

l1zechchen Dienststelle niCht angeglcedert werden darf. Diese 

Vorschnft 1st 1986 neu in das Gesetz aufgenommen worden 

Gemäß§ 4 Abs. 5 stehen dem Verfassungsschutz polizeiliche 

Befugmsse oder We1sungsbefugn1sse n1cht zu. Er darf d•e 

Polizei auch n~cht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen 

ersuchen, zu denen er selbst nicht befugt ist. Auch dies 1st 

eme neue Formulierung 1m geltenden Gesetz. Diese Formu· 

l•erung dient der klaren Abgrenzung zw1schen Verfassungs

schutz und Polizei: 

D•e Informationsübermittlung von der Polizei an den 

Verfassungsschutz 1st durch § 6 Abs. 1 auf d1e InformatiOnen 

beschränkt, die zur Aufgabenerfüllung des Verfassungs

schutzes nach § 1 Abs. 1, den sogenannten Origmär

aufgaben, erforderlich sind. 

D1e Informationsübermittlung vom Verfassungsschutz an.d1e 

Pohze• 1st durch § 7 Abs. 1 abschließend und kasu1St1sch 

geregelt. 

Wir haben dam•t memes Erachtens eme ausgieb1ge und 

ausre1chende Trennung 1.10rgenommen. Aber auch dazu 

stehe ich gerne zu Erläuterungen im Ausschuß zur Ver

fügung. 

Herr Kollege Dieckvoß, 1ch bez1ehe m1ch auf Ihre Bemerkung 

zu § 6 Abs 4. Ich w1ll darauf hinweisen, daß die Behörden 

des Landes häufig mcht m der Lage sind und nicht in der 

Lage sem können, abschließend zu beurteilen, ob 1hre 

Mittellungen von Relevanz für d1e Aufgabenerfüllung des 

Verfassungsschutzes sind. Ich w1ll auch darauf hinwe1sen, 

daß häuf1g be1 Mitteilungen, d•e an den Verfassungsschutz 

gehen, zuerst nur einmal ein vager An-fangsverdacht vor

hegt, der s1ch bestlt1gen kann. Dann muß er weiterverfolgt 

werden. Er kann s•ch aber auch 10 Luft aufW)sen. Dann w~rd 

eine Akte oder ein Schriftstück verniChtet. Oie Regelung 10 

§ 6 Absatz 4, wonach d•e Überprüfung der lnformat•on auf 

ihre Erforderlichkelt zur Aufgabenerfüllung des Verfas· 

sungsschutzes diesem obliegt. beurte11t JUSt d1ese schwierige 

Beurte1lungslage. Ich meme, es wlre sogar eine Zumutung, 

........ ... .. .... · 

wenn man d1es den Behörden im land letztlich überlassen 

wollte. S1e kOnnten d1es gar nicht. 

Vor diesem H"mtergrund wäre es nacht richtig, Herr Kollege 

D1eckvoß, wenn Sie vorbringen, man hätte m•t dieser For

mulierung den Bock. zum Gärtner gemacht. 

Ich frage umgekehrt: Wae soll es geregelt werden? • Der 

Verfassungsschutz untersteht einer zweifachen Kontrolle 

oder Verantwortung. Er untersteht selbstverstandlieh der 

politischen Verantwortung des Jeweiligen Fachministers und 

auch der Kontrolle - das ist ebenfalls im Gesetz geregelt -

einer e•genen Komm•ssion, d1e beam Landtag angesiedelt ist 

und über die e1n1ge 1.10n Ihnen praktische Erfahrungen haben 

und deren Arbeit Sie kennen. 

Herr Professor Dr. Retter, wasihre Auslegung zu dem Begriff 

.. Bestrebungen gegen d1e auswärtigen Belange dei- Bun

desrepublik Deutschland" angeht, so zeigt dies, daß S1e die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes niCht ken

nen. Bereits m den Entscheidungen gegen SRP und KPD 1st 

die rechtliche Ausgestaltung des Begriffs .. verfassungswi

dng" verbindlich niedergelegt. Oaran hält sich selbstver· 

ständlich auch der Verfassungsschutz. 

Meme 1.1erehrten Damen und Herren, ICh mOchte noch 

wemge Ausführungen zu dem Entwurf der SPD machen, zu 

dem es e1ne Re1he anderer Bemerkungen gibt, die ICh jeden

falls aus der Verantwortung heraus so n1cht übernehmen 

kann. 

Herr Kollege Musche1d, S1e haben § 6 Abs. 1 genannt, also 

die Bestimmung, daß Behörden des Landes von sich aus 

Daten übermattein sollen. S1e wollen nur solche Daten, d1e 

mit der Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen zusammenhängen, außerdem ge· 

hetmdiensthche Tat1gkeiten. Ich meine, mit dteser Formu· 

lierung verkennen Sie die Gefahr, die für die Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland und 1hrer Länder nicht nur von 

Spionen und Gewalttätern ausgeht, sondern ganz selbst· 

verstlndhch auch von extremast1schen Kräften. 01es ist bei 

Ihnen mcht geregelt. Darüber müssen wir nachdenken. 

Ich ennnere S1e daran, daß der Verfassungsschutz im Jahre 

1950 ausschließliCh aus d1eser Zielsetzung gegrUndet wurde, 

Extremisten zu beobachten. Alle anderen, d1e war heute noch 

m1t dabeihaben - d1e Gründe dafür brauche ich n1cht zu 

nennen·,sind nachfolgend hmzugekommen.lch meine, des

halb darf man auf eine solche Formulierung, wie sie 1m gel

tenden Gesetz enthalten ist, n~cht verzichten. Auf jeden Fall 

darf man nicht die Verkürzung vornehmen, wie sie in Ihrem 

Entwurf vorgesehen 1st. 

Auch die Informationsübermittlung ist nach unserer Auf· 

fassung in Ihrem Entwurf unzureichend. Wenn man erst nach 

der Gewalttat dazu schreitet. dann vergißt m.an, daß nicht 

von vornheretn imnler erkennbar 1st, ob nicht am Ende 
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doch eine Gewaltanwendung stehen kann. Das ist em Pro

zeß, der zunächst beobachtet werden muß. 

Ich halte auch die Regelung über die Informationsüber

mittlung für unklar. Ste nennen nur konkret die Strafverfol

gungsbehörden_ Ste vergessen eme Vtelzahl anderer Be

hOrden. 

(Muscheid, SPD: Bewußt!} 

- Wenn d•eser Zwischenruf kommt. muß ich Sie daran er

innern, daß es beisp•elsvJetse zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und den Stationierungsstreitk raften toterna
tionale Vertrage gibt, dte etn Landesgeseugeber nicht ab
lodern kann. Sie bletben tn Kra_ft, egal, was wir hter jetzt 

hmeinschreiben. Ich btn schon der Auffassung, daß em 

Landesgesetz auch dte notwendtge Rechtsklarheit haben 

muß. um es praktisch handhaben zu könrien .. 

(Beifall bet der CDU) 

Ich kann es niChtdem einzelnen Beamten überlassen. 

Ich lege auch großen wert auf etne gewtsse Ober

einsttmmung zwischen der Gesetzgebung im Bund und in 

den Ländern. Ste werden der Normenktarheit, die Sie for

dern, nicht mehr gerecht. wetl Ste Wesenthches übersehen 

haben. Das gtlt betsptelswetse auch für den Auskunfts

anspruch des emzelnen Bürgers. 

(Muscheid, SPD: Den haben wtr!) 

- Oiesen haben Ste nach memer Auffassung unter be

reichsspeztfiSthen Datenregelungen ungenügend geregelt. 

Auch tst thre Forderung, die Rechtsgrundlage für die 

Unternchtung der Öffentlichkelt über verfassungsfemdliche 

Bestrebungen zu besetttgen, völlig unverstlndhch. 

Dte Information über Minderjlhrige tst bei Ihnen ntcht 

beabsichttgt. Herr Kollege Muscheid, tch frage Ste, wollen 

Ste wtrkhch. daß jugendliche minderjähnge Grabschinder 

jüdischer FriedhOfe seitens des Verfassungsschutzes ntcht 

mehr erlaßbar sind? 

(Muschetd, SPD: Stimmt!

Grimm, SPD: Daswollen wir!) 

Wenn Behörden des Landes Daten nicht mehr wettergeben 

dürfen, wie es nach § 6 Abs 1 des Gesetzentwurfes der Fall 

sein soll, 

(Muscheid, SPD: Nur m besttmmten Flllen!) 

dann können wir ganz bestimmte Aktivitlten ntcht mehr 

beobachten. Ich wlfe dankbar, wenn darOber im Ausschuß 

noch einmal sehr ausführltch dtskutiert werden kOnnte. 

Ich spreche Ihnen nicht das Recht ab, einen Gesetzentwurf 

erneut vorzulegen. der hter schon emmal dtsksutiert wurde. 

(Beck, SPD: Es wäre auch noch schOner, 

wenn Ste dtes täten!) 

Ich hätte aber schon erwartet, Herr Beck. daß man sich 

etngehender mtt dem geltenden Gesetz und semer prak

tischen Anwendung ausetnandergesetzt hätte. 

(Beifall bet der CDU} 

Ich stelle deshalb zusammenfassend fest, der Gesetzentwurf 

der SPO bnngt nach Memung der Landesregterung weniger 

Klarhett als das geltende Gesetz_ Er folgt auch den verfas

sungsschutzrechtlichen Belangen ungenügend. Insofern bin 

ich Steher, daß das geltende Gesetz auf dem Prüfstand auf 

Jeden Fall eme bessere Qualität zuerkannt bekommt, wenn 

wir uns in der zweiten Beratung über Ihren Gesetzentwurf 

unterhatten werden. 

Ich bedanke mich 

(Be1fall bet der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

We1tere Wortmeldungen hegen mcht mehr vor. Ich schließe 

die erste Beratung 

Es ist Ausschußüberwetsung des Gesetzentwurfes vorge

schlagen worden, und zwar federführend an den Innen

ausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß_ Erheben 

sich gegen diesen Vorschlag Bedenk.en?- Dies ist nicht der 

Fall. Dann ist einsttmmtg so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei

verwaltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionder SPD 

-Drucksache 11n41-

Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache 

Zur Begründung des Gesetzentwurfes erteile ich dem Ab

geordneten Bruch das Wort 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Sozialdemokraten legen etnen Entwurf zur Änderung des 

bestehenden Polizeiverwaltungsgesetzes vor. Zu diesem Ge

setz hat der Kollege Bisehel vorhm schon Äußerungen ge

macht. Der Herr Mintster hat darauf hingewiesen, daß wir 

etn lhnliches Gesetz, nlmltch das Verlassungsschutzgesetz, 

·-··:·· ·.·.··. 
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schon emmal emgebracht haben. Auch dieses Gesetz haben 

wir schon emmal emgebracht. Ich komme darauf auch m der 

Bewertung noch emmal zurück 

Mir fiel be1 der Vorbere•tung ein, daß ICh einmal in der 

Polizeischule gelernt habe, das Polizei-werwaltungsgesetz set 
da$ Handwerkszeug des Polizisten. Ein etwas humorvoller 

Lehrer hat mtr dann gesagt: ... Der zwette Merksatz, mem 

Lieber, lautet: M•t dem PVG kannst Du fast alles machen, Du 

mußt es stets nur gut begründen. M Oie Zeit zwischen 1964 

und 1967 war s•cher eme andere Ze•t. aber der Begriff des 

Handwerkszeuges bleibt. Ote SPD mOchte das Handwerks· 

zeug eindeut•g verbessern Aus dtesem Grund wird der Ent

wurf vorgelegt. 

Ein Polize•verwaltungsgesetz muß im Rechtsstaat so gut wie 

•rgend möglich sein. Daß Polizeiverwaltungsgesetze auch 

dem Wandel der le•t unterliegen. w1ssen W1r alle. Vom 

Preuß•schen Landrecht b•s heute 1st es em we•ter Weg. 

Markiert w1rd dieser Weg durch den Rechtsstaat Bundes

republik Deutschland Deswegen sind die Kernsätze des Bun

desverfassungsgerichtes be• uns ausdrücklich e•ngeflossen. 

Ich sage d•es auch deswegen noch einmal, we•l hier of

fensiChtlich ein Dissens zw•schen der CDU und dem Rest des 

Hauses besteht. Wir haben das ohne Wenn und Aber em

fließen lassen. Dte Problemstellung müßte eigentlich auch 

der CDU hinreichend bekannt se1n. 

Die Neuregelung des Polizeiverwaltungsgesetzes von Rhe•n

land-Pfalz muß an dem Recht auf 1nformationelle Selbstbe

stimmung des einzelnen ausgenchtet werden. Dies 1st Aus

fluß des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes des Artikels 2 

des Grundgesetzes •n Verb1ndung mit Artikel1. Das Recht 

auf informati~nelle Selbstbestimmung wurde durch d•e 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes mit Grund

rechtsrang versehen. Ich we•se ausdrücklich darauf hin. Es 

garantiert dem einzelnen die Befugms, grundsätzlich selbst 

über d1e Preisgabe und d•e Verwendung seiner perSOnliehen 

Daten zu bestimmen 

Das BundesverfassungsgeriCht hat in seinem Urteil zum 

Volkszählungsgesetz am 15 Dezember 1983 die Schranken 

des Rechts auf informat1onelle Selbstbestimmung - Herr 

B1schel hat auch schon emmal darauf hingewiesen - auf

gezetgt, nämlich dort staatliChe E1ngriffe unter Beachtung 

gewisser Voraussetzungen zugelassen- dann kommt das ei

gentlich, was Sie, Herr Bische!. anders lesen als ich-. wo das 

allgemetne Interesse den persönltchen Interessen überw1egt, 

und nur dort. 

Die Voraussetzungen smd im wesentlichen das Vorhan

densem e1ner gesetzlichen Grundlage, die dem rechtstaat

lichen Gebot der Normenklarheit genügt, die Beachtung des 

Grundsatzes der Verhlltnismaß1gke1t, das Vorhandensein 

organ1satonscher und verfassungsrechtlicher Vorkehrungen 

zum Schutze des PerSOnlichkeitsrechts. D1es setzt bei Erhe

bung, Verarbeitung· und Weitergabe von Daten voraus - so 

das Bundesverfassungsgericht -. daß der Gesetzgeber den 

Verwendungszweck bereJchsspezlfisch und präzise be

stimmt. die Daten zum ErreiChen des VerWendungszweckes 

geeignet und erforderlich und d•e Verwendung der Daten 

auf den gesetzlich best1mmten Verwendungszweck be~ 

grenzt sind. 

Diese Forderungen müssen deutlicher im Polizeiverwaltungs~ 

gesetz Rhemland-Pfalz verankert werden, gerade auch, um 

dem Polize•beamten eme klare gesetzliChe Grundlage an die 

Hand zu geben. D1es soll nach dem Willen der SPD im we

sentlichen geschehen 

- durch die Aufnahme von Spezialregelungen für die ein

zelnen Schritte der lnformat•onsverarbe1tung und dadurch 

sicherlich ein Zurückdrängen der Generalklausel, wobei ich 

meme, daß man auf die Generalklausel SICherliCh nicht ver

zichten kann, 

• Veränderungen 1m systematiSChen Aufbau des Gesetzes; 

das 1st em W1Cht1ger Punkt; w1r haben den Aufbau des Ge

setzes geändert; und 

· eine Präztsierung des Gefahrenbegnffes; das 1st gerade im 

PVG eine w1cht1ge und notwendige Entsche•durig. 

Der InnenminiSter hat zummdest in emer Presseerklärung im 

Vorfeld der Beratungen verkündet: Eine Änderung 1st ei

gentlich mcht nöt1g. Wtr waren d1e ersten. Dte Grundsätze 

des Karlsruher Urte1ls wurden fast alle übernommen usw. -

Herr Bisehel hat eben darauf hingew•esen, daß es so ähnlich 

seL Nun se1 diesem Entwurf, der so ähnllch SEI. Herr Bische!, 

wer ihn genau liest, weiß, daß w1r d1esen Entwurf durchaus 

geändert haben. Ich bekenne, daß wir dort sehr praxisnahe 

Änderungen vorgenommen haben. 

(Ver.emzelt Beifall bei der SPD) 

Ich halte dtese Bewertung des Innenmimsters zummdest für 

leiChtgewiChtig und JUriStiSch auch n1cht fest. Es gibt im 

vorhandenen Gesetz mcht d•e volle Übernahme der Fol

gerungen des Urtetls des Bundesverfassungsgenchts. Gerade 

im Datente•l des PVG gibt es ~ gemessen an dem Urteil - Un

zulänglichkeiten. d•e w1r m unserem Entwurf beseitigt 

haben. Das PVG 1st ntcht nur- ICh habe das schon gesagt- das 

Handwerkszeug des Pohz•sten, sondern vor allem em Gesetz 

zum Schutze des Bürgers und semer Daten- Das ist d•e Meß

latte der Sozialdemokraten. 

Herr Dieckvoß von der F.D.P. sagte en passant zu mir: Wir 

halten dieses vorhandene Gesetz auch nicht für der We1sheit 

letzten Schluß, aber Änderungen vornehmen • vielleicht 

sollte man erst einmal Erfahrungen abwarten.-

Das wäre uns Sozialdemokraten em bißchen zuvielliberales 

Laisser-faire. Eine negat1ve Erfahrung ist eine Erfahrung 

ZUVIeL 
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Den Datenschutzteil habe ich erläutert. Ich will aber noch 

ein paar Bemerkungen zu unserem Entwurf in den anderen 

Bereichen machen. Es g•bt noch andere Teile, m denen wir 

Änderungen vorschlagen, die gerade den Polizeip~aktiker 

sehr viel mehr 1nteress1eren werden. Sie stehen für uns unter 

dem Signet .. Bürgerrechte sichern, Würde des Menschen 

wahren, klare Rechtsgrundlagen zum Einsatz der Polizeibe

amten schaffen- ich zähle das beispielhaftemmal auf-, ver

deckte Erm•tt!ungen auch be1 UmweltschuUdelikten, Frei

heitsentz•ehung zur Identitätsfeststellung beschrankt auf 
zwölf Stunden"- ich b•tte zu unterscheiden, daß es bei der 

Freiheitsentziehung zur Identitätsfeststellung verschiedene 

Rechtsgrundlagen gibt; hier ist die Rechtsgrundlage des PVG 

gemeint-, die Durchsuchungsvoraussetzungen werden kon

kreter gefaßt, der unmittelbare Zwang und die Androhung 

des unmittelbaren Zwanges, zum Beispiel bei einem Einsatz, 

soll durch emen örtl1chen Einsatzletter vorgegeben werden.-

Ote Möglichkelt emer Fesselung, ein stcherlich sehr beem

trächttgender Eingriff 1n d1e Frethett der Person, ist tn unse

rem Entwurf verschärft Nicht dte Annahme, daß etwas ge

schehen kOnnte, genügt für eine Fesselung, sondern für uns 

müssen Tatsachen eine solche begründen. 

Der Schußwaffengebrauch wird eingeschrlnk:t. Der soge

nannte N~t- oder Todesschuß ist bei uns an sehr stringente 

Voraussetzungen gekoppelt. Em Maschinengewehr- oder 

Handgranateneinsatz kommt für uns nicht in Frage. Dies 

s1nd für uns keme Pol1ze1waffen 

(Be1fall bet der SPD} 

Ich bitte, mir nachzusehen, daß 1ch nur wenige wichtige 

Bemerkungen machen konnte. Dte Soztaldemokraten sind 

der Memung, daß m1t dtesem Gesetzentwurf der Auftrag 

des Karlruher Urteils erfüllt wird. Htermtt wtrd Rechts

klarheit für den Bürger und die Polizei geschaffen. damit 

man ntcht alles mit dem PVG machen kann, es aber doch em 

gutes Handwerkszeug für Polizeibeamte 1st. um vor allen 

Dingen Rechtsstcherhett für den Bürger zu schaffen. 

Ich bedanke mich. 

(Betfall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erte1ie Herrn Kollegen Btschel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prlstdent, meine verehrten Damen und Herren! An die 

Grundsatzausführungen zu der datenschutzrechtlichen Pro

blematik, die ich im Zusammenhang mit der letzten Be

ratung vor wemgen Mmuten gemacht habe, will ICh mich 

anschließen und brauche ste deshalb m diesem Zusam

menhang niCht mehr vorzutragen. 

.·.·:·;···· 

Gestatten Sie mtr doch noch wenige Bemerkungen zu dem 

Gesetzentwurf der SPD zur Novellierung des Polizeiver

waltungsgesetzes. 

Meine Damen und Herren, wir haben vor zwet Jahren in dem 

von uns beschlossenen Poltzeiverwaltungsgesetz bereichs

speztfische Regelungen für d•e Arbett der Polizei, für die 

Arbett tm Steherheilsbereich getroffen. Ich muß auch sagen: 

Was für das Landesverfassungsschutzgesetz gilt. gilt auch für 

den Beretch des Pol1zeiverwaltungsgesetzes. Wir sehen hier 

kemen akuten Handlungsbedarf. Es •st nicht notwendig, daß 

wir jetzt unser vor zwei Jahren beschlossenes Gesetz w1eder 

Indern 

Ich darf noch einmal betonen: Die Polizei kann mit den 

jetz1gen Rechtsgrundlagen hervorragend arbeiten. Es be

steht kem Anlaß zur Änderung. Es gab auch keine aktuellen 

Beanstandungen 1n d1esem Bere1ch.-

Jch we1se noch emmal darauf h1n, daß nicht alle anderen 

Bundesländer die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundes

verfassungsgenchts tn datenschutzrechtlicher Hinsicht ge

zogen haben. W1r haben s1e 1n Rheinland-Pfalz gezogen. 

Eben hat auch der Herr Kollege Bruch em wichtiges Wort, 

wie ich metne, gesagt. Er sagte nämlich: Wir müssen viel

leicht doch einmal ausloten, erkunden - im Laufe einer IIn

geren Zett, füge teh jetzt htnzu -. ob diese von uns ge

troffenen datenschutzrechtlichen Regelungen im Polizeiver

waltungsgesetz ausretchend stnd oder nicht. - Wir von der 

(DU-Fraktion betonen, daß sie ausretchend sind, weil uns die 

Erfahrung bisher auch gelehrt hat. daß diese unsere Auf

fassung zutreffend tst. 

Um es noch emmal ganz deutlich zu sagen: Für uns steht die 

Fretheit des Bürgers be1 all unseren Entscheidungen und 

Überlegungen 1m Vordergrund. Es kommt uns überhaupt 

nicht darauf an, gegebenenfalls der Poltzet Rechte zuzuge

stehen, dte sie zur Erfüllung threr Aufgaben mcht benöttgt. 

D1eser Eindruck darf ntcht entstehen. W1r treten allerdings 

m1t Nachdruck dafür ein, daß d1e Polizei m dte-Lage versetzt 

w1rd, ihre WIChtigen- Aufgaben 1m Interesse der inneren 

Steherheil und im Interesse der Bürger auch wtrksam erfüllen 

zu können. 

(BetfaH be1 der CDU) 

Dafür brauchen wir rechtsstaatliChe Grundsätze. Diese 

rechtsstaatltchen Grundsätze haben wtr 1n dem Polizeiver

waltungsgesetz vor zwet Jahren geschaffen, meine Damen 

und Herren 

Lassen Sie mich noch ganz kurz auf dte Begründung des SPD

Entwurfs zu dem neuen PVG, wie Sie s1ch es vorstellen, ein

gehen. weil darin gesagt wtrd, daß der derzeitige Rechts

zustand angeblich verfassungsrechtlich bedenklich sei. Der 

Herr lnnenmmtster hat das tn bezug auf das Verfassungs

schutzgesetz vorhtn schon gesagt - ich schließe miCh dieser 

Auffassung an -: D1ese Auffassung ist schlichtweg falsch. -
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Das Polize•verwaltungsgesetz entspricht den Anforderun

gen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem bekannten 
und mehrfach zit1erten Urte•l aufgestellt hat. Es besteht des

halb überhaupt kein Anlaß zu einer solchen Aussage, wie sie . 

die SPD in ihrer Begründung trifft. Die von uns festgelegten 

Bestimmungen entsprechen auch dem Gebot und dem 

Grundsatz der Normenklarheit. 

Meine Damen und Herren, vorhin war d•e Zeit abgelaufen; 

vielleicht darf ich deshalb noch einmal einen wicht•gen 

Gesichtspunkt nachsch•eben, weil alle Fraktionen Ober d•e 

verfassungsschutzrechtliche Problematik in bezug auf den 

sogenannten Radtkalenerlaß Bezug genommen· haben. Wir 

haben vor wemgen Wochen hier in diesem Hohen Hause 

sehr ausführlich .über diese Problematik diskutiert. Ich will 

für die CDU-Frakt1on noch einmal betonen: Wirwerden alles 

tun. daß sichergestellt rst, daß nur Beamte in den Offent 4 

hchen Dtenst erngestellt werden. d1e Jederz.eit die Gewähr 

für dte Verfassungstreue bteten. 4 

(Betfall bei der CDU-

Zuruf von der SPD: Wie der Herr Koch!) 

Das tst em Gebot unserer Verfassung, und das entspricht 

auch den hergebrachten Grundsitzen des Berufsbeamten

tums. Es entspricht darüber hinaus auch unseren Beamten

gesetzen. Wir haben kernen Anlaß, einer Hysterie, die ins

besondere von den GRÜNEN rn diesem Zusammenhang im

mer w:orgetragen wrrd, zu folgen. Wir treten dafür etn, daß 

unser öffentlicher Dtenst von verfassungstreuen Beamten 

gefOhrt wtrd 

(Beifall bet der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das rst ein ganz w1chttger Grundsatz.' Dabei bleiben wir. Mit 

uns werden Ste auch kein Geschltt machen, daß wir von 

diesem wichtigen Grundsatz im Interesse unserer Demo

kratie abweichen. 

Der Ausschußüberwetsung sttmmen wir zu. 

(Betfall der CDU} 

Vizepräsident Prof. or. Preuss: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D P : 

Herr Prlstdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landtagsdrucksache 11041, Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPD für e•n Landesgesetz zur Änderung des Poltzelver

waltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz, ist keine gesetzge

berische Nov1tlt. Wir erkennen in diesem Entwurf v1elmehr 

zwe1 gute alte Bekannte wteder, 

(Beck, SPD: hebe!) 

nlmltch Teile der Landtagsdrucke 911029, Gesetzentwurf der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. für ein Landesgesetz zur Än

derung des Polizeiverwaltungsgesetzes von Rhemland-Pfalz 

vom 18. November 1980, 

(Mertes. SPD: Ausgezeichnet!) 

-wir haben das alles gelesen - und die Landtagsdrucksache 

10/1548, Entwurf der SPD für eine bereichsspeziftsche Daten

schutzregelung für das Pol1zetverwaltungsgesetz vom 13. Ju

ni 1985 als Ergebn1s der Enquete-Kommission zur Informa

tionsbeschaffung und Informationsverarbeitung im Sicher

heitsberetch. 

Um es klar zu sagen, es handelt steh um zwei uns durchaus 

sympathische alte Bekannte. Den emen Gesetzentwurf -

Drucksache 9/1029- hatte die F .D.P. selbst m1t erarbeitet und 

mit emgebracht. Den anderen hatten wir, seinerzeit in 

diesem Landtag vorübergehend ntcht vertreten, immerhin 

Offentlieh postttv kommentiert, we1l er unseren Vorstel

lungen für eme bereichsspezifische Datenschutzregelung für 

das Polizeiverwaltungsgesetz nahekam, Jedenfalls weit 

näher als der dann Gesetz gewordene Entwurf der CDU, den 

wir seinerzeit Offentlieh krttts1ert hatten. 

Für m1ch war der vorliegende Gesetzentwurf - Drucksache 

11n41- Anlaß, nochmals dte Protokolle über die damaligen 

Debatten 1m rheinland-p1alzischen Landtag, etwa vom 

18.Dezember 1980 und 11.Jun• 1981, nachzulesen. Das 

waren Debatten. dte m tetlweise erregter Atmosphäre ge

führt wurden, w1e aus den Protokollen heute noch deutlich 

wird. Auswe1spfhcht der Polizei, Datenschutz insbesondere 

1m Zusammenhang mit e_rkennungsdienstlichen Maßnah

men, der tötende und tOten sollende Rettungsschuß, etwa 

im Falle von Geiselnahmen, und die Art der Bewaffnung der 

Polizei waren Themen, in welchen sich Regierungs- und 

Oppos1t1onsfrakt1onen mehr als üblich emotionalisiert ge

genüberstanden. Ote meisten Redner jener Debatten ge

hören dem Hause auch derzeit noch an. Sie werden sich 

steherlieh noch gut ennnern. 

(Oahmen, CDU: N1cht alle!} 

-Nicht alle, aberdie me1sten. Ste, Herr Heck, zum Beisp1el. 

(Heck, CDU: Ihr entscheidender Vertreter nicht mehr!) 

-Ich weiß schon, was Sie memen. 

Heute, sechseinhalb Jahre danach, kann man wohl sagen, 

daß sich die Ernottonen gelegt haben. Die Praxis in dieser 

Zeit hat geze1gt, daß manche, auch von uns gehegte und 

artikulierte B~sorgmsse SICh jedenfalls b1slang nicht erfüllt 

haben. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 
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Nicht daß siCh unsere Memung m den genannten Fragen 

geändert hätte, dte F.D.P. vertritt nach wie vor die seinerzeit 

von thr emgenommenen Postttonen. Aber gebietet dtes zum 

gegenwärtigen Zettpunkt e•ne Gesetzesänderung? 

Erneut grettt die SPD nunmehr in ihrem Entwurf in § 64 

Abs. 3 dte semerjleit vorgeschlagene Formulierung der Zu

lässigkeit des mit an Stcherhett grenzender Wahrschem

lichkett das Leben gefährdenden Schußwaffengebrauchs 

auf. Er soll nur als einztges Mtttel zur Abwehr emer ge

genwärttgen Lebensgefahr zulässig sein. Das ist eine For

mulierung, die enger tst als dte derzettlge Geseuesfassung tn 

§ 63 Abs. 2 des geltenden rhetnland-pfälztschen Pollzeige
setzes. Aber haben die unterschiedlichen Formulierungen 

für die Praxis der Handhabung wirkliCh Bedeutung erlangt? 

(Musche1d, SPD: Gatt se1 Dank nicht!) 

Gew1ß s1nd w1r nach w1e vor der Memung, daß Hand· 

granaten und Maschmengewehre keme Waffen sind, m1t 

denen d1e allgememe Pal1ze1 ausgerüstetsemsollte 

(Be1fall be1 der SPD, den GRÜNEN und veremzelt 

be1 der F.D_P.) 

Wir hatten semerze•t vertreten, daß in zugesp•tzten Si

tuationen, m welchen der Emsatz derart1ger Waffen niCht 

auszuschlteßen sei, d•eser Einsatz dem Bundesgrenzschutz 

vorbehalten bleiben solle_ Aber hat sich die Frage der Be

waffnung der allgememen Pol1ze1 mit solchen Waffen in den 

vergangeneo sechseinhalb Jahren ernsthaft gestellt? Oder 

zeichnet SICh ab, daß sie sich in überschaubarem Zeitpunkt 

ernsthaft stellen Wird? Gewiß treten wir nach w1e vor, wie 

von der SPD in Arttke11 Nr_ 1 als Emfügung eines neuen § 3 a 

m das Polizeiverwaltungsgesetz wiederum vorgeschlagen, 

für eme gesetzlich norm1erte Ausweispflicht der Pol1ze1 ein. 

Wir haben auf unserem letzten Landesparteitag 1m Juni 

1987 10 Montabaur darüber hinausgehend sogar be· 

schlossen, daß die Polizeibeamten Namensschilder tragen 

sollten. Der Landesparteitag hat seinerzeit gemeint, daß 

h1erdurch das Verhältnis zw1schen Bürger und Polizei ver· 

bessert werde. 

D•e von der geltenden Gesetzeslage abweichenden Pa· 

s1ttonen der F.D.P. bestehen also fort. Aber wir fragen uns: 

Ist es gegenwlrtig der nchttge Zeitpunkt, erneut gesetz

geberisch tättg zu werden? - Meine Damen und Herren, 

diese Frage haben w•r uns vor Emtrttt in d•e Koalitions

verhandlungen mit der CDU gestellt und waren uns em1g, 

die Frage der Änderung des materiellen Polize1rechts nicht 

zum Gegenstand der Koalitionsverhandlungen machen zu 

sollen, sondern uns betm Thema .Polizei" auf die Fragen der 

Organisationsstruktur zu beschranken. worüber dann in den 

Verhandlungen auch ausführliCh gesprochen worden ISt. 

Nun williCh ·der Redlichkelt die Ehre- nicht verschweigen, 

daß der VerziCht auf e1ne Änderung des materiellen 

Polizeirechts zum gegenwlrt•gen Zeltpunkt auch eme 1nner· 

parteiliche Komponente hat. Be• uns ist die Diskusston über 

das matenelle Polize1recht bundeswett in Fluß. Wtr arbeiten 

an emem emhettlichen Entwurf emes Polizeigesetz es, wobe• 

die Schwerpunkte der Dtskussion einmal die Frage des 

Datenschutzes 1m Pol1ze~recht, zum anderen d1e sogenannte 

.,vorbeugende Verbrechensbekämpfung" darstellen. Auch 

außerhalb der F_D_P_ dreht stch, soweit iCh das übersehen 

kann, d•e polize•rechtliche D1skuss1on im wesentliChen um 

diese Punkte. Auf den Vorentwurf der lnnenm•n•sterkon· 

ferenz vom 12. März 1986 zur Änderung des Musterentwurfs 

emes emheltllchen Polizeigesetzes des Bundes und der Län· 

der- Beschluß der Innenministerkonferenz vom 25. Novem· 

ber 1977- weise 1ch tn diesem Zusammenhang hin. Das hetßt, 

auch außerhalb der F.D.P. wird derze•t bundeswett über die 

Gestaltung des materiellen Pollze~rechts diskutiert. Der vor

gelegte Entwurf der SPD könnte in diesem Zusammenhang 

nur als e•n Zwischenschritt betrachtet werden. 

Ich fasse zusammen: Für den von der SPD vorgestellten 

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Polize•ver· 

waltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz bestehen inhaltlich 

bei uns durchaus Sympathien_ Er wiederholt zum Teil Vor· 

Stellungen, welche d1e F.D_P. 1980/1981 im Landtag selbst 

eingebracht hat und dte sie nach w•e vor vertntt_ Er kommt 

auch hms1chtlich der bereichsspezifischen Datenschutzre· 

gelung zu Vorschlägen, die unseres Er achtens besser smd als 

das geltende Recht. W1r bezwetfeln jedoch, ob es gegen· 

wärt•g sinnvoll 1st, das matenelle Polize~recht zu ändern 

Versch•edene auch von der F_O_P_ seinerzeit gehegte und 

art1kuherte Bedenken haben stch in den vergangeneo sechs· 

einhalb Jahren niCht als begründet erwiesen. Gesetzesän

derungen drängen SICh insoweit jedenfalls nicht als zwin· 

gend notwendig auf. ln anderen Fragen, etwa 1m Daten

schutzbereich oder beim Problem der sogenannten .. vorbeu

genden Verbrechensbekämpfung", 1st die Diskussion bun

deswett noch m Fluß, so daß mcht auszuschließen ist, daß 

nach Abschluß dieser Diskusston erneut der Ruf nach einer 

Änderung des Gesetzes laut w~rd. Dies spncht dafür, es vor

läufig bei der derzeitigen, auch nach unserer Memung noch 

durchaus verbesserungsfähigen Gesetzeslage zu belassen. 

Emer Oberweisung des Gesetzentwurfs an die zuständigen 

Ausschüsse stimmt die F .D.P.-Landtagsfraktion zu. 

(Betfall der F.D.P.) 

Vizepäsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr: Prlsident, meme Damen und Herren! Auch dieser 

Gesetzentwurf muß den Grundsätzen entsprechen, die das 

Bundesverfassungsger~cht aufgestellt hat, das he1ßt der Nor-
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menklarhe1t, der Verhältmsmäßtgkeit der Datenerhebung 

und -verarbe•tung sowie der Erforderhchkeit und der Zweck

bindung der Daten. Die Schwierigkeit einer Adaption der 

Grundsitze des Bundesverfassungsgerichts auf das Polizei

recht liegt aber darin, daß die sogenannte polize•liche Gene

ralklausel des § 9 Abs_ 1 des Polizeiverwaltungsgesetzes 
eben nur eine Generalklausel ist, das heißt, sie ist weder 

bereichsspezrftsch noch präztse noch umschreibt s1e d•e Be

fugnisse normenklar; das Problem hatten wir gerade eben 

be• der D•skussion des anderen Entwurfs. 

Da d1e -Befugmsse steh auf die Aufgaben der Polizei be

Ziehen, halten wtr e1ne Novelherung des Polizeiverwal 4 

tungsrechts dann für absolut ungenügend, wenn man s1e, 

wie tm vorhegenden Fall geschehen, lediglich dadurch zu 

bewerkstelligen sucht, daß man einige Paragraphen neu 

emfügt, d1e etne Kontrolherbarkeit und d•e ~ingrenzungs4 

absieht der personenbezogenen Informationsverarbeitung 

nur suggeneren. Außerdem müßte sich die Novellierung 

auch auf die polizeilichen Aufgaben beziehen und dtese 

eingrenzen. Pnmirer Anspruch müßte es sem, die Aufga 4 

benstellung der Pohzei zu entfrachten und natürlich die 

neuen Aufgaben, wte die sogenannte vorbeugende Be 4 

klmpfung von Straftaten, die jetzt gerade diskutiert wer 4 

den, gar n1cht erst emzuführen. 

(Bischel. CDU: Nur noch Verkehr regeln!) 

4 Ach, Herr BiseheL Nur nach einer solchen Gesamtrevtston 

läßt s1ch em PolizetgeS:etz auf den Grundsitzen des Sun 4 

desverfassungsgerichts aufbauen, das heißt. es bedarf eines 

neuen Konzepts des Pohzei 4 und Sicherheitsrechts. Den Ge4 

boten des Verfassungsgerichts wird ein Entwurf nicht da 4 

durch gerecht, daß tn ihm die b1sher üblichen Praktiken 

lediglich nachtriglich gesetzlich abgesegnet werden und 

dam1t sogar Befugmsnormen wie die mformationelle Vor 4 

feldakt1vitlt 4 etn fürchterliChes Wort 4 der PoliZei geschaf 4 

fen werden. Es müßten tn emem Änderungsgesetz '" 4 

halthche R1chtlimen gegeben werden, die die Praxis pnmär 

aus der Perspektive des Bürgers und erst sekundär aus der 

Sicht der Pohzetverwaltung verbessern, das heißt, die Daten

e•ngriffe zurückgehen lassen. 

Gerade der Gesetzgeber. der steh dte Aufgabe stellt, das 

Recht auf mformattonelle Selbstbestimmung auch in den 

Polizeigesetzen zu verankern, muß sich zu allererst darüber 

im klaren sein, daß es nte gleichzeitig ein Maxtmum an 

Stcherhett geben kann, ohne dadurch '" Bürgerrechte, 

konkret in Freiheitsrechte, emzugreifen. Dtese Eingriffe wer 4 

den aber immer m1t dem Hmweis begründet. die Sicher 4 

heitsbehörden müßten mögl.tChst effektiv arbeiten. 

{Bischet, CDU: Jede Behörde muß das!) 

- Aber nicht auf Kosten von Grundrechten. Das Grundrecht 

auf mformat•onelle Selbstbestimmung kann aber nur ver 4 

wirklicht werden. wenn - darüber, meine Damen und 

Herren, muß man SICh wirklich ganz 1m klaren sein 4 Sicher-. 

-~·=·. •. . .·.·. 

heitsdefizite ganz bewußt m Kauf genommen werden. Ja. 

d1eses bewußte lokaufnehmen von Sicherheitsdefiziten ist 

unseres Erachtens geradezu em wicht•ges Charakteristikum 

eines lebendigen demokratischen Staatswesens, und nur bei 

ganz erheblicher Rechtsgüterbedrohung kann eine Ein

schränkung des informationeilen Selbstbestimmungsrechts 

a!s das kletnere Übel gewertet werden. Diiraus folgt, daß 

ermittlungserletchternde Befugn•sse in Sachen Oatener 4 

hebung lediglich dann erlaubt setn dürfen, wenn es um die 

Aufklärung besonders gravierender und sozial schldlicher 

Krimmaldeltkte, wie z. B. umweltknminalitlt. Wtrtschafts

knminahtät. Orogenkriminalität und orgamsierte Krimtna

htlt, geht. Eine solch abstufende Bewertung des informa

tioneilen Selbstbestimmungsrechts im Hinblick auf d1e po

lizeilichen Aufgabenbefugnisse wird 1n diesem Entwurf auch 

nicht ansatzweise versucht_ Deswegen, Herr Kollege Bruch, 

ist d1eser Entwurfeben nicht .. so gut WIE! möglich." 

(Zuruf von der SPD: Er 1st hervorragend!) 

Dadurch entstehen zwai nicht in D-Mark meßbare Kosten, 

eben .. o. Kosten: Keme", sondern immatenelle Kosten in 

Form von Grundrechtseinschränkung und Grundrechtsge 4 

flhrdung. Dies läßt Sich an emigen herausgegriffenen Be

stimmungen deutlich aufzetgen_ 

Meine Damen und Herren, was bedeutet zum Beisptel der 

Begnff .. Erheben von Informationen" in§ 9 a Abs. 1? ln der 

Statistik mag dieser Begnff ja angebracht setn, doch dann 

mOge man bttte auch gle1ch d1e Mittelwerte und die 

Varianzen erheben, die statistisch dazugehOren. Oder han

delt es steh vielle•cht doch nur um eme neue BezeiChnung für 

alte Polizeimethoden, wie Verhören, Ermitteln, Auskund

schaften, Bewachen usw."? Oder: Wie lautet dte nähere ge

setzliche ßleschreibung dessen, was in § 9 a als ,.personen

bezogene Informationen" auftaucht? Oder: § 9 c, verdeckte 

lnformattonserhebung. Wir meinen, wenn mit der Trennung 

von Verfassungsschutz und Polizei ernst gemacht werden 

soll. das heißt, wenn dem Verfassungsschutz exekuttve 

Befugnisse der Polizei versagt werden sollen, dann muß 

daraus im Umkehrschluß auch gefordert werden können, 

daß der Polizei eben keme verdeckten Mittel zur Verfügung 

stehen dürfen. Meme Damen und Herren, die Polizet muß 

den Bürgerinnen und Bürgern pnnzipiell offen, das heißt 

erkennbar. gegenübertreten und eben nicht in verdeckt~r 

Form_ Herr Dieckvoß, hier stimmen wir der F.D.P. auch in der 

Sache mtt den Namensschtldern zu. was ~ir GRÜNEN ja auch 

schon seit langem fordern. 

Oder: Den ganzen § 11 a, Informationserhebung in 

Versammlungen. halten w1r m1t dem Brokdorf-Beschluß des 

Bundesverfassungsgerichts für mcht vereinbar und sehen 

darin eine Gefährdung des, wie es dort heißt, von der 

Verfassung jedem Staatsbürger garantierten Schutzes der 

Versammlungsfreiheit, der auch dann erhalten werden soll, 

so wörtlich. wenn einzelne andere Demonstranten oder eine 

Minderheit Ausschreitungen begehen. 

. ... 
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Diese Informationserhebung ist eine typische sogenannte 

Vorfelderhebung und verstOßt gegen die Kommunika

tionsgrundrechte, die in der Volkszählungsentscheidung 
vom Bundesverfassungsgencht entwickelt wurden. Dort 

heißt es nämlich auf Seite 43- ich bitte, zitieren zu dürfen-: 

.,M1t dem Recht auf Informationeile Selbstbestimmung wä

ren eine Gesellschaftsordnung und eme diese ermOglichen

de Rechtsordnung n~eht vereinbar, in der Bürger mcht mehr 

wissen können, wer was, wann und bei welcher Gelegenheit 

über s•e weiß. Wer uns•cher ist, ob abweichende Verhal

tenswetsen Jederzeit nottert und als Information dauerhaft 

gespetehert, verwendet oder we•tergegeben werden, w1rd 

versuchen. nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. 

Wer damit rechnet. daß etwa die Teilnahme an einer Ver

sammlung oder emer Bürgerin1t1at1ve behördlich registnert 

wird und daß ihm dadurch R1siken entstehen können, wtrd 

möglicherweise auf etne Ausübung seiner entsprechenden 

Grundrechte verzichten. D1es würde nicht nur d•e md•v•

duellen Entfaltungschancen des e•nzelnen beeinträchtigen, 

sondern auch das Gemetnwohl, wetl Selbstbestimmung eme 

elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und 

Mitwirkungsfahigke•t semer Bürger begründeten freiheit

lichen demokratischen Gememwesens ist." 

Meine Damen und Herren, d1e Polizei darf eben n1cht m 
Jedem Bürger von vornheretn einen potentiellen Straftiter 

sehen und •n Umkehrung der Unschuldsvermutung handeln. 

Ich habe mich bisher 1n den Ausführungen im wesentlichen 

an dte Punkte gehalten, d•e das Recht auf informatronelle 

Selbstbestrmmung in d1esem Entwurf betreffen. Abschlie

ßend möchte ich aber doch noch wenigstens ganz kurz 

einen Punkt anreißen, nämlich § 58 Abs. 4. Im Entwurf heißt 

es hierzu wörtlich - •ch z1t1ere -: .. Als Waffen der Polizei smd 

nur Schlagstock, Rerz- oder Betlubungsstoffe, Pistole, Re

volver, Gewehr und Maschinenpistole zugelassen_" - Ja, 

mein Gott, .. nur" sagen S1e. Re•cht das denn nicht? Reicht es 

mcht, daß in Wackersdorf Kaugas eingesetzt wird, das von 

der Genfer KonventiOn mternationalgeächtet ist? 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall bei den GRONEN • 

Zuruf des Abg. Beck, SPD} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Geil. 

Geil. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist auch h1er der Fall, daß man auf v•eles zurückgreifen kann, 

was frOher bereitsemmal d1skut1ert wurde. Ich erspare m1r 

das. Aber •ch mOchte doch darauf hinweisen dOrfen, daß 

mindestens Uber den bereichsspezifischen Datenschutzbe-

re•ch im ersten Teil des Gesetzentwurfes der SPD SICherlich 

das Notwendige bereits gesagt ist und ich darauf zunlchst 

einmal Bezug nehme 

Meine verehrten Damen und Herren. lassen Sie mich 

zunächst folgendes feststellen: Ich bin mittlerweile einige 

Monate in meinem jeUigen Amt und nehme für mich auch in 

Anspruch, daß ich eine Reihe von Polizeidienststellen vor Ort 
zwischenzeitlich besucht und dabe1 selbstverständlich auch 

mit den EinsaUleitern unserer Bereitschaftspolizei gespro

chen habe. Es gibt vieles, worüber sich Polizeibeamte, Ein

satzführer mit dem verantwortlichen Minister und seinen 

Mitarbeitern im Mm1sterium unterhalten. Es gibt auch viele 

Wünsche, vielleicht auch Knt1k an dem einen oder anderen 

Punkt. Wer wollte dies wegstreiten 1 

Aber tch bin in d1esem Dreivierteljahr vor Ort nicht ein 

einziges Mal darauf angesprochen wo~den, w1r sollten ein 

neues Polizeiverwaltungsgesetz machen; denn d1eses sei so 

schlecht, daß man damit niCht mehr arbeiten könne. 

{Zuruf des Abg. Mertes. SPD

Beifall bet der CDU} 

- Also, Herr Mertes, Sie haben von v1eten Dingen keine 

Ahnung Hier haben S1e erst recht keme. 

(Zuruf von der SPD) 

Jetzt sind Sie bitte ruh1g. Das würde 1ch also Jetzt auch 

einmal sagen. 

(Zurufe von der SPD) 

Diese Stimme aus dem Hintergrund kam so aus dem gerade 

Neu-Erwachen. Aber Sie hatten den Faden n1cht richtig 

mitbekommen. 

Meine verehrten Damen und Herren, es kommt doch -

darüber sind wlf uns doch wohl e1n1g - beim PVG darauf an, 

daß die Beamten vor Ort mit d•esem Gesetz arbeiten können 

und dte Einsitze entsprechend auch geführt werden können. 

Noch einmal, Kritik gibt es 1m lande Rheinland-Pfalz an 

diesem Gesetz von denjen1gen. d1e Betroffene sind, die 

damit arbeiten müssen, n1cht 

vor diesem Hintergrund muß ICh auch die Formulierung in 

diesem Gesetzentwurf, die von einem verfassungsrechtlich 

bedenklichen Rechtszustand hinsichtlich des jetzigen Poli

ze•verwaltungsgesetzes spncht, ganz entschieden zurück

weisen. Diese Formulierung ist meführend. Ich halte sie 

geradezu für geflhrlich, weil sie Unsicherheit draußen 

erzeugen kann, und dies entspricht n1cht der tatsichliehen 

Rechtslage. 

(Be•fall bei der CDU} 
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Ich beziehe m1ch auf meme Aussage zum Landesver

fassungsschutzgesetz. Herr Kollege Bruch, 1<:h hätte heute 

erwartet, daß sich die SPD m1t dem geltenden Polize•

verwaltungsgesetz ausemandersetzt und im einzelnen be

gründet- wohlgemerkt: im einzelnen-, warum das geltende 

Recht den Anforderungen an das volkszählungsurteil mcht 

gerecht wird. Ich hätte Ausführungen darüber erwartet, 

welche Best•mmung s•ch m der Pra••s nicht bewahrt hat, wo 

beisp•elswe1se nach Ihrer Auffassung em Regelungsdef1zrt 

oder d•e Gefahr der Aushöhlung der geltenden Normen 

besteht, wo Auslegungsschwiengkeiten vorhanden smd -, 

m1thin d•e Frage konkret auf den Punkt gebracht, wo denn 

überhaupt im geltenden Recht Regelungs- und Handlungs

bedarf ist. Dies habe ICh verm1ßt. Dazu habe 1ch kein Wort 

gehört. Ich schließe daraus, daß auch Sie im Grunde mit die

sem Gesetz emverstanden smd_ Sie sehen d•e politische Mög

lichkelt - sie 1st aber etwas zerstoben nach den Ausführun

gen von Herrn Kollegen D1eck.voß -. eme _Änderung vorzu

nehmen. M1t anderen st1mmen S1e sow1eso nicht überem. 

Deswegen müssen w1r 1m Ausschuß schon noch einmal 1m 

Deta1l durchgehen, wo S1e Kritik zu üben glauben und was 

S1e dann m der Tat auch geändert haben wollen. 

Auf der Grundlage der §§ 25 ff_ unseres Polizeiverwal

tungsgesetzes haben w1r nchtungswe•sende Datenschutz

regelungen, vor allen Dmgen. wenn 1ch unsere Regehing ms 

Verhältms und m Vergle1ch zu den Regelungen in anderen 

Bundesländern setze D1ese Regelungen entsprechen den 

Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht an Em

griffe in das informat•onelle Selbstbestimmungsrecht ge

stellt hat, und ste genügen insofern dem verfassungs

rechtlichen Grundsatz, auch der Normenklarheit. 

Dieses Gesetz dient sowohl den schuttwürdigen Belangen 

des einzelnen Bürgers als auch dem Interesse der Allgemein

heit an emer effektiven -darauf kommt es an~ Polizeiarbeit 

Das Gesetz ist für den Bürger wie für den Polizeibeamten 

transparent, praktikabel und praxisgerecht. Insofern sehe 

•ch keine Notwend1gke1t, zum jetz•gen Zeitpunkt eine No

vellierung, eme Änderung vorzunehmen. Es tut mir leid. ich 

sehe das auch nicht vor dem Hintergrund des Entwurfs der 

SPD, der nichts Neues brmgt. 

(Beifall bei der CDU) 

Was dann steht, habe •ch schon zweimal in diesem Landtag, 

in wesentlichen Passagen im ersten Teil 1985. und im 

zweiten Te1l1m Jahre 1980 zur Kenntnts genommen. Da müs

sen viele Kollegen h1er im Hause schon einen Rückgriff in die 

Vorzelt le1sten. Das war damals die gemeinsame Vorlage von 

SPD und F .D.P. auch etwas aus politischen Gründen. 

(Muscheid, SPD: Wenn nichts Neues. aber 

.etwas Wesentliches! -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

z.· .. : ... 

- Herr Kollege Beck, wenn S1e konkret vortragen, wo die 

Änderungen erfolgen sollen und wo das geltende Recht 

schlecht ist, unterhalten w1r uns darüber_ 

(Beck, SPO: Das1st doch gar n~eht die Frage! 

Ihre Wortwahl!

Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

- Wenn SICh Herr Beete. meldet, war es gut. Das 1st mir auch 

bekannt_ 

(Beifall bei der CDU) 

Also insofern ist dasimmer Zustimmung von 1hm. 

(Beck, SPD: Aus poht1schen Gründen! Aus welchen 

handeln wir denn sonst?} 

Ich könnte das auch deutlicher sagen. Sie wollen m1t diesem 

Entwurf- brmgen wir es doch auf den Punkt~ eme Regelung 

vorschlagen. m1t der S1e meinen. etnen Keil zw1schen CDU 

und F D.P. treiben zu können. Nur. ich bin sicher. das wird 

Ihnen nicht gelingen 

(Be1fall bei CDU und F .D.P .) 

Ich bez1ehe mich auf die Ausführungen des Herrn Kollegen 

Dieckvoß und auf d1e Ausführungen des Herrn Kollegen 

Bische!. Ich weiß auch, welche Meinung die Landesregierung 

zu diesem Punkt hat_ Dazu rede ICh im Augenblick.. 

{Zuruf von der SPO} 

Gestatten Sie m~r allerdings doch noch einige Bemerkungen 

zu dem zweiten Te1l, also dem 1980er Teil. Dort w~rd dann 

sehr schnell wieder mit einigen Reizworten openert. Es wird 

zunlchst der Begnff des unmittelbaren Zwanges aufge

nommen. um den Eindruck zu erwecken. als wären Poli

zeibeamte latent in der Situation. daß Sie sich nicht mehr auf 

der Grundlage des Geseues. sondern s•ch nur am Rande 

bewegen und zu Mitteln greifen würden, die zumindest aus 

humamtlren GesiChtspunkten heute mcht mehr angewen

det werden dürfen 

Ich ermnere daran. der 1980er Entwurf. der von der (DU

Fraktion h1er emgebracht und spiter Gesetz wurde, war der 

sogenannte Musterentwurf zu den Polizeigesetzen, den die 

Innenministerkonferenz damals noch mehr oder minder ein

vernehmlich vorgelegt hat. Rheinland-Pfalz war damals wie 

1985 das erste Land, das diesen Musterentwurf als Gesetz 

übernommen hat. ln den meisten Lindern ist das bis zur 

Stunde mcht der Fall. 

(Musche1d, SPD: Was nicht unbedingt für den Muster

entwurf spncht!} 
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- Das mag sein. Herr Kollege Muscheid. Aber nehmen Sie mir 

ab, daß steh dte Innenministerkonferenz bis zur Stunde 

darum bemüht, auf der Basis dieses Musterentwurfes über

einstimmend voranzukommen. Ich bin einer derJenigen, der 

das nachdrücklich, SICherlich nicht zum Schaden für unsere 

Polizei und auch der Anwendung dieses Gesetzes, weiter 

betre•ben wird. Ich erwähne das genauso wie das Jahr 1985; 

denn auch damals ist das Land Rheinland-Pfalz voran

gegangen. 

Ich sprach von Reizworten. Zunächst zum geltenden Recht 

rm Htnbhck auf die Retz- und Sprühstoffe. die dte SPO nach 

ihrem Entwurf als Waffen charakteristert haben will. Für 

mich gibt es, und zwar ausgehend von den vieljlhrigen Er

fahrungen mit der Anwendung dieser Mittel, k.emen Anlaß, 

von der geltenden Zuordnung dieser Mit:f:el als Hilfsm 1ttel 

der kOrperl•chen Gewalt abzusehen. Bei sachgemlßer An

wendung der Reiz- und Betlubungsmittel gibt es keme blei

benden oder erheblich nachteiligen Folgen für d•e kOr

perliehe Unversehrthe•t des Betroffenen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Deshalb halte ich be1sp1elswe•se d•e Gleichsetzung d1eser 

Reizstoffe m1t dem Schlagstock fOr bedenklich. 

D1e SPD w1ederholt m 1hrem Entwurf auch die.damal1ge 

Vorstellung zum Schußwaffengebrauch gegen Personen_ So 

soll belspielsweise der Schußwaffengebrauch zur Vereite

lung der Flucht oder zur Wiederergreifung einer Person, die 

eines Verbrechens dnngend verdlchtig 1st, n1cht mehr mög

lich sein Meine Kollegmnen und Kollegen von der SPD, smd 

S1e sich der Tragwe1te solcher Vorschläge tatsichlieh be

wußt? Der Schußwaffengebrauch -darin stimmen wir über

ein- kann immer nur das allerletzte Mittel sein. Aber gerade 

deshalb, weil er dies auch sein muß, muß dieses Recht auch 

1m Polizeirecht als zulässig formuliert und geregett sein. Die 

Pohze1 kann nun emmal 10 bestimmten Flllen flüchtende 

Verbrecher nur m1t Hilfe der Schußwaffe festnehmen. 

(Muscheid, SPD: Umlegen!) 

Beisp1ele aus den letzten Jahren bewe1sen dies - be

dauerlicherweise, füge 1ch aus meiner Sicht und aus me•nen 

Vorstellungen ganz selbstverstandlieh hinzu. 

Ich weiß, wie oft m d1esem Parlament auch über den 

-sogenannten finalen Rettungsschuß diskutiert wurde. Es 

gibt heute wie im Jahre 1980 für mich keinen Zweifel daran, 

daß als letztes Mittel ein gezielter Schuß gegen einen 

Rechtsbrecher auch dann zullssig sein muß. wenn dieser 

einen Menschen in d•e Gefahr einer schwerwiegenden Ver

letzung bnngt. Diese Gesetzesbestimmung ist 1981 verab

schiedet worden. Ich ennnere daran, im Herbst 1982 hatten 

wir eine schlimme Ge•selnahme in Koblenz, bei der ein 

Geiselnehmer einem Jungen Mann gezielt in das Betn schoß 

und drohte, im Falle der NIChterfüllung seiner Forde-

rungen in gleicher Weise fortzufahren. Soll die Polizei da 

tatenlos zusehen? - Die damal•ge Getsel ist an diesen Ver

letzungen spjter verstorben. Nach Ihrem Entwurf würde 

selbst die Verstümmelung eines Opfers einen solchen Schuß

gebrauch nicht mehr zulassen 

Ich erkenne diesbezüglich keine Notwendigkeit zu einer 

Gesetzesinderung, zumal es se1t 1980 n1cht - Gott sei Dank 

nicht- zu der von Ihnen vermuteten und semerze1t hier 1m 

Landtag sogar behaupteten Zunahme der Schußwaffenan

wendung im Polize•bere•ch gekommen ist. Aber d1e gesetz

liche Normierung muß me10er Auffassung nach bleiben. 

(Vizepr.asident Heinz übern•mmt den Vorsitz) 

Als weiteres bleibt das Thema .. Besondere Waffen H, w•e es in 

§ 65 des Entwurfs geregett 1st. Auch das 1st ein Re•zwort, wie 

ICh gerne zugebe. Sicher sind Maschmengewehre und Hand

granaten keine polizeitypischen Waffen. S•e sind seit Be

stehen des Landes Rhemland-Pfalz von der Pohzei unseres 

Landes auch noch me angewandt worden. Das he1ßt aber 

n1cht. daß wir auf d1ese Art Waffen von vornherein ver

zichten können. Auch die SPD sieht durchaus die Möglichkeit 

der Anwendung dieser Waffen 1n außergewöhnlichen Lagen 

vor. Sie wollen diese Anwendung allerd•ngs ausschließlich 

dem Bundesgrenzschutz überantworten und übertragen. 

Ich frage Sie, ist d1es nicht ein Mangel an Vertrauen 10 unsere 

Polizei oder in d1e Ausbildung unserer Polize•; denn Sie wol

len einer anderen Pohzeiemheit - das ist der Bundesgrenz

schutz- diese Verantwortung übertragen? Wie soll denn im 

Lande Rheinland-Pfalz dann überhaupt noch ein Emsatz 

geführt werden, wenn Einheiten des Bundesgrenzschutzes 

und der Landespolizei in einer S<hwierigen Lage zusammen

arbeiten müssen und zusamrrlen emgesetzt werden und die 

Verantwortung für den Einsatz dann dem jeweiligen Innen

minister und natürlich auch die taktische Einsatzleitung vor 

Ort wohl einem Polizeiführer des Landes obl•egt? Ich lege 

schon großen Wert darauf, daß dann e•ne emhe1tliche 

Ausbildung bis hin zur einheitlichen Bewaffnung vorhanden 

1st, falls wir jemals - hoffentlich nie - m eine solche Lage 

kommen sollten. 

Das Polizeirecht soll Rechtsgrundlagen normieren, und zwar 

unter welchen Umstanden und m1t welchen Mitte~n die 

Polizei gegenüber dem Bürger tät•g werden darf. Sie wollen 

über die Zustlndigke•tsregelungen dann gleich auch noch 

d1e Art und Weise der Ausrüstung und die Bereithaltung von 
typ1schen oder atypischen Waffen m•tregeln. Das halte ich 

an diesem Punkt aus gesetzessystematischen Gründen für 
nicht in Ordnung_ 

Meine verehrten Damen und Herren, eine Bemerkung zur 

Ausweispflicht. W1r haben d•e Ausweispflicht für die rhein

land-pfllzische Polizei ausdrücklich geregelt, und zwar in 

emer meiner Auffassung nach sehr umfangreic~en - v·•el

leicht zu umfangreichen - Verwaltungsvorschritt. Ich sehe 

diese Regelung als ausreichend an 
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Sie wollen nun die gesetzliche Normierung. Das, was nach 

unserer jetzigen Rechtssetzung dem rheinland-pfälzrschen 

Poilzerbeamten als Drenstpflicht obliegt. soll nach Ihrer Vor· 

stellung nunmehr im Gesetz als Rechtsanspruch für den Be

troffenen normrert werden. Allerdings ist auch nach Ihrem 

Vorschlag der Beamte nrcht verpflichtet, sich auszuweisen, 

dann nämlich, wenn der Zweck seiner polizeilichen Maßnah

me dadurch beernträchtigt wrrd 

Drese Fälle des Widerstrertes, dre zunächst zur Auseman

dersetzung vor Ort führen und srch vor Gericht wiederholen. 

sind für mich vordergründrge formale Argumente. Ich möch

te unsere Polizeibeamten nrcht in drese Auseinandersetzung 

bnngen, sondern es gerne be1 der Dienstpflicht belassen, 

gleiCh ob m Uniform oder 1n Zivil. Ihr Vorschlag samt seiner 

Formulierung ist memer Meinung nach mißverstandlieh und 

würde auch in der Prax1s zu Mißverständnissen führen 

Zur Feststellung der Identität w1rd von Ihnen der Begoff der 

.. erheblichen StraftatM emgeführt. Der einz1ge Unterschied, 

den ich dort erkennen kann: statt .. Straftat" .. erhebliche 

Straftat" Aber g1bt es wirklich unerhebliche Staftaten? 

(Muscheid, SPD: Nein, es g1bt aber Straftaten, die 

erheblich sind!) 

- Nun, gut; aber wer soll es entscheiden, Herr Kollege 

Musche1d, der Beamte vor Ort? Lassen w•r da nicht heber 

den Beamten nach dem Verhältnismlßigkeitspnnz•p arbe•

ten? Ich glaube, daß es für 1hn dann in der Tat te1chter 1st 

und w1r so unseren Polizeibeamten allgemem e1nen Dienst 

erwe1sen 

Ich wollte m1t diesen wen1gen Beispielen nur deutlich 

machen, daß das, was vorgeschl~gen ist, im Jahre 1980 h1er 

und da vielleiCht berechtigt gewesen sein mag. Nachdem 

man m1t anderen und, wte ich meine, besseren Regelungen 

sieben Jahre gearbettet hat, besteht überhaupt kein Anlaß, 

wieder s1eben Jahre zurückzugehen und den alten Gesetz

entwurf zum Gesetz werden zu lassen. Wir bleiben dabei 

Ich habe die herzliche B1tte an d1e SPD, daß sie d1eses 

Polizeiverwaltungsgesetz aus 1986 als das thrige Gesetz 

ebenfalls akzeptiert; dann sind wir ein großes Stück weiter. 

Am Ende der zweiten Beratung hoffe ich, daß bei Ihnen 

etwas mehr Einsicht vorhanden 1st. Wenn Obereinstimmung 

dabei herauskommen sollte, wlre das für die rheinland

pfälzische Polizei und auch für den lnnenmmtster ein Erfolg; 

dann hatte ich Sie überzeugt 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen zu diesem Bera

tungspunkt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Da

mit 1st d1e erste Beratung beendet. 

., 

Es ist Überweisung an den Innenausschuß federführend und 

matheratend an den Rechtsausschuß beantragt. Dazu gibt es 

keine Einwande, dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Landes

besoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11n46-

Erste Beratung 

Hter besteht Überemstimmung, diesen Gesetzentwurf ohne 

Begründung und Aussprache federführend an den Haus

halts- und Finanzausschuß und mitberatend an den Rechts

ausschuß zu überweisen. Auch hier gehe 1ch davon aus, daß 

Sie mit dtesem Vorschlag einverstanden sind. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Umstellung weinwirtschaftlicher Abgaben von der Fläche 

auf die Menge 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 11/83-

Beschtu8empfehlung des Ausschusses für Land

wirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 111785-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/844-

Ich darf fragen, wer den Antrag für die SPD begründet? 

{Beck, SPD: Gibt es keinen Benchterstatter?) 

Zur Benchterstattung ertetle ich Herrn Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Der Ausschuß für 

Landwutschaft Wembau und Forsten hat 1n der Sitzung am 

29. Januar 1988 den Antrag der Frakt1on der SPD - Druck

sache 11183 -,die Umstellung wemwtrtschafthcher Abgaben 

von der Fliehe auf die Menge betreffend, beraten. Alle 

Fraktionen vertraten übereinstimmend d1e Auffassung, daß 

die Umstellung weinwirtschafthcher Abgaben von der Fliehe 

auf die Menge eine bessere und gerechtere Lösung für die 

allgememe Weinwtrtschaft set. Daher soll d1e Landesregie

rung ersucht werden, über eine Novellierung des Weinwirt

schaftsgesetzes tm Bundesrat und be1 der Erarbeitung der 

erglnzenden landesgeseUIICheri Vorschnften darauf hinzu

wirken, daß mit Einführung der Mengenregulierung alle 

wemwirtschaftlichen Abgaben für die nationale und re

gionale Weinwerbung nur noch nach der Menge und nicht 

mehr nach der Fliehe erhoben werden sollen. 

Der eingebrachte Änderungsantrag der SPD-Fraktion, die 

derze1t1ge Novellterung des Wetnwirtschaftsgesetzes auszu-
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setzen bzw. die abschließende Beratung 1m Bundestag zu

rückzustellen, b1s auch das no11elherte Weingesetz mtt Men

genregulierungen und entsprechenden Erfassungs- und 

Kontrollmöghchke•ten verabschiedet werden könne. wurde 

mit den Sttmmen der Vertreter von CDU und F.O.P. be• 

Stimmenthaltung des Vertretersder GRÜNEN abgelehnt. 

Nach Auffassung der Landesregierung kann nur nach 

bald•ger Verabschiedung des neu geregelten Weinwirt

schaftsgesetzes mtt erhöhten Werbemitteln noch für das 

zweite Halbjahr 1988 und für das Jahr 1989 gerechnet wer

den. Zwar müsse das Wemwirtschaftsgesetz in Anpassung 
zum Wemgesetz m kurzer Zeit noch einmal geändert wer

den. doch d1e Vertreter \IOn CDU und F.D.P. betonten, daß 

höhere Werbeabgaben zur Ankurbelung des Wemmarktes 

bereits 1988 und 1989 notwendig seien. Außerdem würde 

eine stufenweise Erhöhung der Werbeabgaben zunächst 

noch höhere Beiträge über die Fläche und später eme 

wettere Anhebung über dte Menge auf mehr VerständniS m 

der Wetnwtrtschaft stoßen 

Nach Auskunft der landesregterung hat sich der entspre· 

chende Ausschuß des Bundesrates auf eine Erhöhung der 

Werbeabgaben zum Stabtltsterungsfonds \IOn 0,70 DM auf 

0,85 DM pro Ar geetnigt und eme gleichzeitige Loslösung 

der Setträge zum Stabthsterungsfonds von den Beltrigen für 

die regionalen Wemwerbeemnchtungen ausgesprochen. So

mit ist die Höhe der regtanalen Beiträge nicht mehr von den 

Setträgen zum Stabllts1erungsfonds abhängig. Hohe Ab

gaben für dte regionale Wemwerbung können dann be

schlossen werden. 

Abschheßenc! wurde der Änderungsantrag der CDU-Frak

tton, über die derzett tn der Beratung befindliche Novelhe

rung des Weinwtrtschattsgesetzes schnellstmöglich zu ent· 

scheiden, damit der Wemwtrtschaft möglichst bald zusltz· 

ltche Mittel für dte Weinwerbung zur. Verfügung stehen, mit 

den Sttmmen von CDU und F.D.P. gegen die St1mmen der 

Vertreter der SPD-Fraktton bei Sttmmenthaltung des Vertre· 

ters der Fraktton DIE GRÜNEN angenommen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jürging das Wort. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Der Beschluß des· 

Landtags vom 12. Junt 1986, nach dem ein KontraUzetehen 

zur Mengenkontrolle und zur Werbefinanzierung zu schaf

fen ist, m1t dessen Kosten alle wemwtrtschaftlichen Abgaben 

abgegolten sein sollen. wurde einstimmig gefaßt Ebenso 

wurde beschlossen, dte btshengen flächenabhlng1gen Abga

ben von Wmzern gletehze1tig entfallen zu lassen, da mcht 

die Fliehe, sondern das Produkt vermarktet wtrd. ln der 

Absicht sind wir uns also durchaus emtg 

Nun hat es sich ergeben. daß das novellierte Weinwirt

schaftsgesetz bereits verabschtedet werden soll, während 

das Weingesetz noch m der Beratung ist. Im novellierten 

Wemwirtschaftsgesetz sind die Abgaben immer noch an die 

Fliehe gebunden, wetl das bestehende Weingesetz, so wtrd 

gesagt, mchts anderes zullßt. Mtt dieser Regelung wird der 

quahtltsonent1erte Winzer klar gegenüber einem Winzer 

benachte•ligt. dem es nur um große Mengen geht 

Insofern wtrd sich auch dte künft•ge Abgabe über die Menge 

quahtltssteigernd auswtrken. Da 1st Jedes Jahr, in dem diese 

Abgabe mcht über dte Menge erfolgt, em verlorenes Jahr. 

Deshalb haben auch alle Betethgten des 12. Wembaupoliti

schen Seminars der Fnednch-Ebert-St1fung, Erzeuger, Händ

ler, Kommissionäre, also alle Vertreter der Weinwtrtschaft, 

gefordert, daß die vom Bundesrat bere1ts verabschiedete 

Novelte des Wetnw1rtschaftsgesetzes zurückgestellt wtrd, da

mtt die gletchzeittge Beratung der Novelle zum Wemgesetz 

SIChergestellt werden kann 

Damit wäre vermteden worden, daß das Weinwtrtschafts

gesetz, kaum daß es in Kraft getreten wäre, wteder geändert 

werden müßte. D1ese Forderung hat dte SPD-Landtagsfrak

tion übernommen. Wir stnd mtt unserem entsprechenden 

Antrag mcht durchgedrungen. Das Wemwirtschaftsgesetz 

soll nach dem Willen \IOn CDU und F.D.P. ntcht zurückgestellt 

werden, auch mtt der Begründung, der Weinwerbung wür.

den sonst die Mtttel fehlen. Von der Wemwerbung in un

serem Anbaugebtet wissen wtr, sie könnten mit der der

zeitigen Regelung noch em bts zwet Jahre leben, wenn das 

Land we1ter Zuschüsse zahle. Hter setzt auch dte Krittk an. So 

meinte zum Betsptel der Geschäftsführer des Rheinhes

sischen Weinbauverbandes. das Weinwirtschaftsgesetz sei 

forciert worden, um Landesmtttel emzuspareo. Das ist ein 

naheltegender Gedarlke. Er tst wte wtr der Auffassung, Wein

wirtschaftsgesetz und Weingesetz sollten em Aufwasch sem, 

und er vertntt damit auch dte Memung des Deutschen Wein

bauverbandes. 

{Vereinzelt Setfall bet der SPD) 

Er sagte auch, er wtsse im Augenblick ntcht, was er mit 

zusätzlichen 10 Mtllionen DM bet der derzettigen Lage tun 

soll. 

(Veremzelt Setfall bet der SPD) 

Es liegt die Vermutung nahe. daß die Landesregierung ihren 

Einfluß m Bann, dte Novellierung des Wetnw•rtschaftsge

setzes zurückzustellen, mcht oder nur halbherzig verfolgt 

hat. Mit der Verabschiedung der Novelle zum Weinwirt

schaftsgeseu- sie 1st, w1e der Herr Staatsmintster erklärt hat. 

noch in diesem Halbjahr zu erwarten - tst die Abkoppelung 

der Gebietsweinwerbung von den Abgaben des Stabilisie

rungsfonds verbunden. Damtt können dte Abgaben für die 

· .. u 
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Werbung erhöht werden_ Die Erhöhung der Werbeabgaben 

1st, wie w1r wissen, eine beschlossene Sache_ 

Wenn emerse•ts von den Wembauverbinden d1e Erhöhung 

der ~_erbeabgaben begrüßt wird. wenn andererseitS d1ese 

Wembauverbände lieberem Jahr oder zwei Jahre auf d•ese 

Erhöhung >t~erzichten, um d1e gleichzeitige Verabschiedung 

von Weinwirtschaftsgesetz und Wemgesetz zu erre•chen. 

dann müssen sie gewicht1ge Gründe haben. Sie fürchten 

nämhch ebenso wie wir von der SPD·Fraktion, daß bei emer 

erneuten Novelherung des gerade erst novellierten Wein

w•rtschaftsgesetzes w•ederum Diskussionen aufflammen, 

die derzeit abgeschlossen s•nd 

(Beifall der SPD) 

Es geht um d1e DiskussiOn darüber, ob das wirklich so gut se1 

-für uns besteht daran kem Zweifel-. d1e Abgaben von der 

'Verkauften Menge zu erheben_ Sie fürchten, daß SICh d1e 

erneute Novellierung des Weinwirtschaftsgesetzes zumin

dest hinauszögert, wenn es erst einmal verabschiedet 1st_ Wir 

memen - dazu ist noch Zeit -, daß die abschließende Bera

tung des Wemwirtschaftsgesetzes zurückgestellt werden 

solL Dam1t wäre eine Umstellung der Abgaben nach der 

Menge gesiChert und eme erneute Novellierung des Wein

Wirtschaftsgesetzes überflüssig, auch wenn das Land noch 

einmalm d1e Tasche gretfen müßte 

Ich habe bereits an dteser Stelle tn bezug auf den Wembau 

gesagt, daß es n1cht gut 1st, einen Kranken, der gerade fie

berfrei ist, aus dem Ben zu werfen. Das tut dte Landes

regierung zwar niCht, ste mmmt ihm aber d1e schützende 

Decke zur Unzeit weg_ Das Land spart seine Zuschüsse und 

erhöht d1e Werbeabgaben der Erzeuger. Das wäre splter 

auch so nchtig. D1es geschähe aber h1er auf Kosten einer un

Sicheren Gesetzeslage. 

W1r stellen noch emmal den Antrag, die Landesreg1erung 

möge steh dafür emsetzen, daß dte belden Gesetze, nämltch 

Wemwtrtschaftsgesetz und Wemgesetz, im Interesse emer 

klaren Rechtslage gletchze1tig verabschiedet werden 

Da unser Antrag einer gememsamen Verabschiedung beretts 

tm Ausschuß keme Mehrhett gefunden hat, wlre nach un

serer Auffassung das mindeste, was die Landesregierung tun 

sollte, daß sie versucht. 1m Weinwirtschaftsgesetz verankern 

zu lassen, daß mit Verabschiedung des Wemgesetzes auto

matisch die Werbeabgaben von der Fliehe auf die Menge 

umgestellt werden. 

(Beofall der SPD) 

Dte CDU-Landtagsfraktion hat 1m Januar Vertreter der 

WeinwirtSchaft zum Thema Entbürokrat1sierung gehOrt Sie 

könnte hierzu emen Beltrag le•sten, wenn sie m1t uns dafür 

emtrin, daß ein Gesetz n1cht schon in Teilen überholt ist, 

bevor se1ne Novelle verabschtedet ist_ 

(Beifall der SPD-

Dahmen, CDU: Alles zu semer Ze1t!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Hörner das Wort. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ein 

Parlament beschäftigt s•ch bekanntermaßen nur mtt wtch

tLgen Fragen. Das hter vatiLegende Problem sehetot mtr aus

nahmsweise zur Kategorie der zwe1tw1chttgsten zu gehören; 

denn entscheidend in dieser Frage 

(Zurufe von der SPD) 

- auch Sie sollten erst einmal lernen zuzuhören - ist nach 

meiner Ansicht nur emes: 

(Bojak, SPD: Er entscheidet, was wiChttg 1st!) 

Ote Werbeeinnchtungen der WemwirtSChah müssen ftnan

ztell so gestellt werden, daß sie ~hre wichtigste Aufgabe op

timal erfüllen können, den Wemumsatz zu stetgern, und 

zwar gemäß dem Wort, das Ln d1esem Hause 'VOn dem frü

heren Weinbaummister Oskar Stübmger gesagt worden ist: 

Es muß mehr gesoffen werden 

(Beifall bet der CDU • 

Frau Düchtmg, SPD: Wo tst nachher das Geld 

für d1e Beratungsstellen?) 

Woher das Geld kommt und wie es beschafft wird, ist 

zunächst emmal zummdest nach memer Ans1cht zwe1t· 

rang1g. 

L1eber Kollege Jürging, Sie haben gesagt, d1e Weinwer

bungen kOnnten m1t der derzeit•gen Regelung leben, 

(Jürging, SPD: Das habe tch Ztt1ert!) 

wenn das land we•ter zahlt. Das haben Sie zittert. Ich mOchte 

w1ssen, mtt weiChen Vertretern der Weinwerbung Sie ge

sprochen haben; denn auch tch habe m dieser Frage in der 

letzten Zeit vtele Gespräche geführt. 

(Jürg1ng, SPO: Herr Sebast1an ist Ihnen bekannt!} 

Daß m den letzten Jahren tn Rhemland-Pfalz Weinwerbung 

'Verstlrkt möglich war, tst 1n erster Linie Verdienst der 
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rhemland·pfälzischen Landesregierung und der COU-Frak

t•on 

(ltzek, SPO: Wer Sie hört, trinktjetztsowieso nur 

noch Bter!) 

- Herr ltzek, ich möchte noch emmal daran erinnern, daß 

gegen den erbitterten Widerstand und gegen heftigste Kri

tik der SOZialdemokraten d1e arg gebeutelte Weinwirtschaft 

m Rhemland-Pfalz in den letzten Jahren mit 16 Millionen 

DM unterstützt wurde. wetl s•e von tellweise importierten 

Weinskandalen betroffen war, gegen die es notwendig war, 

energiSCh einzuschreiten 

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

Es g1bt eine erfreuliche Feststellung: Der Wemmarkt beginnt 

sich zu stabilisieren. Es geht Gott sei Dank aufwärts.-

Gerade deshalb müssen w•r vernünfttg miteinander reden, 

damit wir konsequent wetterarbetten können, und zwar 

durch bedingungslose Qualttätsproduktton • dazu trägt 

nach unserer Ansicht auch dte angestrebte Mengen· 

begrenzung bei· und 

2. durch eme verstärkte Werbung. Es geht um eine ver

stärkte Werbung, und zwar n1cht nur durch mehr Krea

tiVItät, sondern vor allen Dingen durch mehr Mlttel

emsatz. 

Herr Kollege Jürgmg, in vtelen Veranstaltungen habe tch 

1mmer wteder gespürt, daß unsere Weinwirtschaft gerade 

wegen der schwiengen Marktsituation bereit tst, in dte 

eigene Tasche zu gretfen und mehr Mtttel für eine verstarkte 

Werbung lockerzumachen. 

(Jürging. SPD: Rtchttgt) 

Eme Umstellung der wemwtrtschaftltchen Abgabe von der 

Fläche auf die Menge, dte für jederman einleuchtend ist -

hierüber gtbt es überhaupt kemen Dissens zwischen Ihnen 

und uns; das haben wir, wte der Berichterstatter vorhin 

angemerkt hat. tm Ausschuß so besprochen-, 

(Schmtdt, SPD: Setihnen wtrd es halbherz1g betneben!) 

würde aber zweifellos ntcht vor der Ernte 1989 greifen 

können. Otes heißt, daß wir frühestens tm Jahre 1990 tm

stande waren, mehr Mittel für die Wemwerbung einzu

setzen. 

(Schm1dt, SPO: Zehn Jahre hatten Sie Zeit!) 

Das kann bei der augenblicklichen Situatton unserer Wein

wirtschaft memand wollen und ntemand 1m Interesse des 

Weinbaues verantworten. Deshalb haben wir uns nach 

intenstver Diskussion entschlossen. doch noch etnmal für 

··.··· .. •.·. 

kurze Zett die flächenbezogene Abgabe zu erhöhen. aller

dtngs mit der festen Zusage. sofort nach Einführung der Hek

tarhöchstertragsregelung auf eme mengenbezogene Abga

be umzustellen. Ich pflichte Ihnen von der lntentton bei. dies 

darf mcht mehr verzögert werden, d1es muß Sofort gesche

hen 

Ich möchte noch hinzufügen, daß mtt emer Erhöhung aber 

auch emtge andere Bedmgungen verbunden sein müssen, 

und zwar 

etne bessere Kooperation zwischen dem Stabilisie

rungsfonds für Wein und den einzelnen Gebietswem

werbungen und 

2. eme vernünftige Abstimmung zwtschen den einzelnen 

deutschen Weinbaugebteten. damtt solche Dinge, wte wir 

s1e beisptelswetse vor wentgen Monaten bezüglich Baden 

erlebt haben - Sie ennnern steh an die Werbung tn Eng

land ·, niCht mehr vorkommen; denn damtt werden 

Millionen in den Sand gesetzt, weil deutscher Wein eines 

Gebietes tm Konkurrenzkampf mit dem anderen diskri

mintert wird. 

Alle Experten wissen es, Zuwachsraten größeren Ausmaßes 

sind überhaupt nur noch 1m Ausland zu holen. Zur Zeit 

werden rund 75% unserer We1fle tm Inland getrunken. 25% 

gehen ms Ausland. Deshalb sollte nach unserer Ansicht bei 

der derze1t neu zu überdenkenden Strategie in der Wein

werbung - es laufen zur Zelt gerade Verhandlungen - ver· 

stlrkt Gew1cht auf dte Auslandswemwerbung gelegt wer

den. Vereinfacht gesagt, m Deutschland muß ich nicht un

bedingt für deutschen Wem werben. ln Deutschland kann 

ich für Rhemhessen, für dte Pfalz, die Mosel. die Ahr, die 

Nahe oder den Mrttelrhem werben 

Oie Franzosen machen uns dtes sogar exzellent vor. Kein 

Franzose klme auf dte Idee, m Frankreich für französischen 

Wem zu werben. Er wirbt dort für seme etgenen Geb1ete. 

Deswegen wollen wir uns dafUr etnsetzen, daß im Ausland 

künft1g mehr als bisher für deutschen Wein geworben wird, 

we1l dort die Möglichkelt der Stetgerung besteht. 

ln der Zielsetzung smd wtr uns eintg. Die beiden vor

liegenden Antrage wollen fast das gletehe. Ste smd ntcht sehr 

wett auseinander. Der einzige Unterschted 1st, wir halten 

unseren Antrag für besser. Deswegen werden wir ihn an

nehmen und den der SPD ablehnen. 

{Beifall bet der COU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Abgeordneten Steffny das Wort. 

:·:·. 
....... , •.. 
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Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Dte hter beab

Sichtigte Regelung schemt zunächst vernünftig, weil sre dre

Jenigen vor Abgaben schont, die germgere Mengenertrage 

pro Hektar erzielen. Ste kann aber nicht von den derzert 

laufenden Novellierungsverfahren des Weingesetzes und 

des Wernwirtschaftsgesetzes losgelöst betrachtet werden, in 

dessen Kontert die vorliegende Entschlteßung erngearbertet 
werden soll. Ote Vorredner haben diesen Zusammenhang 

auch betont. 

Ich muß gestehen, Je mehr wtr uns m diesen Kontext 

eingearbeitet haben. um so klarer ist es uns geworden, daß 

wir uns von der ursprünglichen Enthaltung nun zu emem 

klaren Nein zu dresen Vorlagen entschließen müssen. Ich 

möchte das im we1teren begründen. 

Hintergrund der Mengenregulierung 1st bekanntlich d•e EG

Forderung, auf nationaler Ebene die Oberproduktion von 

Qualitätswem zu vermmdern, um nicht von der EG zur 

ZwangsdestillatiOn gezwungen zu werden, lhnl1ch dem 

Tafelwem. Le1der smd die bisher vorliegenden Entwürfe aus 

dem Banner Gesundheitsministerium und dem Bundesrat 

völlig ungeeignet, dem Ziel von Mengenreduzierungen und 

der Qualitätsorientierung zu d•enen. Es w1rd led1glich d1e 

F1ktion von Mengenregulierung erreicht. wenn die Durch

schnltts~rträge der letzten zehn Jahre. davon aber nur d1e 

qualitativ befriedigenden, als Grundlage bewertet werden 

Herr Minister Ziegler, dann picken Sie sich die Jahre 1979. 

1982- sehr viel~. 1983- sehr v1el -. 1985- etwas wemger

und 1986 - guter Durchschnitt - als qualitatiV befrtedigend 

heraus. Das ware nach dieser Definition durchaus korrekt. 

Dann erre1chen Wlt locker 120 Hektoliter proHektarmallen 

Landesteilen als Höchstgrenze, an der Obermosel und in der 

Pfalz oft noch mehr 

Dam•t d1e Regulierung aber nur memandem weh tut, woUen 

S1e anschemend sogar ze1thch unbegrenzt zulassen, Über

mengen auflaufen und lagern zu lassen. Die großen Kel

lerelen und Gebietsgenossenschaften mit ihrem großen Faß

raum werden es Ihnen danken, die kleinen ohne Lagerraum 

müssen aber destillieren und abgeben. Sie werden die Dum

men se1n. Für die Mosel g1bt es wieder eine Extraausnahme. 

s1e sollen d1e Übermengen auch versekten können. 

Effektiv w~rd die Regelung nur insofern sein, als s•e d•e 

weltweit höchsten Hektarertrage im QuahtltswembereiCh 

dauerhaft festschreibt und die Weinwirtschaft wahrschem

hch versucht sein wird, nahe den zu hoch festgelegten 

Höchsterträgen zu ble1ben. D•e Regelung erreicht das 

Gegente•l des marktpolitisch und ökologisch Notwend•gen. 

Wenn siCh die EG aber nicht so ganz emfach veräppeln lAßt. 

muß natürlich der Form gerecht m Zukunft ein umfang-_ 

reiches Kontrollwesen ernchtet werden, das mcht nur Wem-

berge und Keller, sondern auch Qualität und Herkunft prüft 

und jetzt zuslltzlich die ganze Marktbeschickung zu kon

trollieren hat. 

(ltzelc., SPO: Das widerspncht der grundsätz

lichen Auffassung der GRÜNEN!) 

Kontrollzeichen müssen neu geschaffen werden. Dagegen 

hltten wir nichts, Herr ltzek.lch sage aber. d1eser Kontext 1st 

so schief, daß schembar gutgememte Sachen, die im Titel gut 

aussehen, sich in das Gegenteil verkehren. W•e das mit dem 

Kontrollzeichen und allem funkt•onieren soll. mit welchem 

Personalaufwand, Herr Mmister Z1egler, das werden Sie uns 

~rgendwann noch emmal schlüssig erklären müsseri. 

Was aber m d1esem Zusammenhang zahlt, ist eine stetige 

Geldbeschaffung für den StablliSierungsfonds, die zudem 

noch kräft1g erhöht werden soll Auch hier sehen wir wieder 

den Emfluß einer Wembaulobby, der Verbände. Wir haben 

bisher nur von der Weinwirtschaft und dereo Verbänden 

gehört. Herr M•n•stei. wenn Sie etnmal•n Ihre Erwägungen 

auch dte Se1te der Verbraucher oder deren Verbände ein

beziehen würden, wäre das für S1e völliges Neuland. Das ist 

die große Mehrheit der Bevölkerung unseres Landes. Herr 

Mmister, für diese haben Sie auch Polit1k zu machen. Deren 

Wünsche zählen h1er nicht. 

Erst auf dem Weg der Werbung versuchen Sie, den Ver

braucher, das unbekannte Wesen, zu erreichen. Fragen Sie 

doch einmal d1e Verbraucher, was sie von der Vorstellung 

halten, daß ihre wertvollen Eiswe•ne nicht von Winzerhand, 

sondern von einer Vollerntemaschme 1m Wingert gelesen 

werden können. bevor Sie das tm Bundesrat als Vorschlag 

embrmgen. Fragen Sie emmal, welche Vorstellungen die 

Käufer von Eiswein haben und w1e der Mmtster und die 

Wemwirtschaft das betrachten. Vergleichen Sie das emmal. 

Meme Damen und Herren, ich habe schon emmal m unserer 

Fra5:tton m Frage gestellt, ob SICh der Staat zum Organisator. 

einer unfreiwilligen Werbeabgabe machen darf Wir neigen 

dazu, es jedem selbst zu überlassen, für sem Produkt zu wer~ 

ben oder nicht. Die Konzeptionslosigkeit rührt auch aus der 

völligen UnmOglichkeit, allen deutschen Wtnzern gleich

zeitig zu d1enen. Das 1st nicht nur eme reg1onale Frage. Die. 

Genossenschaft hat andere Werbemteressen als em reiner 

Exporthandelsbetrieb. Noch we01ger können Direktvermark

ter und kleine selbstlnd1ge Winzer von großen Globalkam~ 

pagnen profitieren. Ich brauche Jetzt n1cht ms emzelne zu 

gehen, wie knt1sch es um den Erfolgsnachwels all der wer

befeldzüge steht. Da gibt es zahlreiche Kt1t1ker, d1e Regie

rung Baden~Württembergs m1t eingesthlossen 

Wir lehnen diese Regelungen und dam1t diese letztlich 

beabsichtigten Abgaben ab, erst recht deren Anhebung auf 

zunlchst 2.2 Pfenn•g. Später sind 5 Pfennig pro Liter ange

peilt. Eine solche Erhöhung 1st angesichts der schlechten 

Situat1on der Oberwiegenden Mehrheit der Winzer nicht 

zweitrangtg, w•e das hier eben angeklungen tst. Das 1st 
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für viele Winzer, die Defiztte beklagen und in Schulden 

stecken. ganz schOn !I tel, ob s•e JEtzt 1,2 Pfennig, 2,2 Pfenntg 

oder demnächst 5 Pfennig für eine Werbung bezahlen 

sollen. zu dersie überhaupt keme Beziehung haben. 

Handlungsbedarf besteht aber nach Auffassung der 

GRÜNEN für eme wirklich qualitiUOrientterte Mengenbe

grenzung, die mit Extenstvierung der Bewirtschaftung der 

Rebfllchen verbunden wäre Wenn wir auf natürliche Weise 

die Oberproduktion beenden und die Qualitltsmerkmale tm 
Weingesetz herausstellen, wtrd Wein von selbst wteder em 

gefragtes Produkt, und wtr kOnnen uns den Dauerkrampf 

der regionalen und nattonalen Wemwerbung sparen. Etn 

klares Beze•chnungsrecht fördert den Weinabsatz mehr als 

Dauerwerbekampagnen und würde auch die Verbraucher· 

Interessen zur Geltung kommen lassen. Wir lehnen deshalb 

die Beschlußempfehlung des Ausschusses ebenso wte den 

Änderungsantrag der SPD ab. 

Vizepräsident Heinz. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F D P : 

Herr Prästdent, me•ne Damen und Herren! Für die F.D.P.

Fraktion 1st die Wemwerbung em sehr wicht1ges Thema; 

denn nach wie vor 1st d1e Lage auf dem Weinmarkt un

befriedigend. Trotz leichter Besserungstendenzen smd d•e 

Probleme des Weinabsatzes für die Wembauregionen un

seres Landes von großer Bedeutung. Insbesondere der 

schleppende Absatz von Faßwe•nen m1t v1el zu niedrigen 

Pretsen, besonders bei den We1ßweinen, zwingt auch die 

Politik zu weiteren gesetzgebensehen Maßnahmen. 

Das Vertrauen in den deutschen Wem ist noch nicht 

vollständig zurOckgewonnen. Metn Appell geht in diesem 

Zusammenhang auch an die Damen und Herren der Staats· 

anwaltschah für Wemstrafsachen, 01cht durch überzogene 

Öffentlichkeitsarbeit unter Herauszögern von längst f11l1gen 

Weinprozessen eme positive Entwteklung des deutschen 

Wei':lmarktes zu verhmdern 

{Grimm, SPD: Haben Sie dafür Hinweise?· 

Beifall bei der SP.D) 

• Wenn Ste die zügige Abw1cklung von Wemprozessen m 

anderen EG-Lindern betrachten. beisptelsweise m Öster

reiCh, dann habe ich einen begründeten Verdacht. 

{Zurufe von der SPO

Vereinzelt Beifall bet der SPO) 

Die F.D.P.-Fraktion hält es für dringend notwendig, alle 

geeigneten politischen Maßnahmen zu ergreifen 

{Rettzel, SPD: Was sagt Ihr Kollege Caesar dazu?) 

-keine Aufregung, meine Damen und Herren, Sie dürfen alle 

noch ans Rednerpult kommen-. 

um das Image des deutschen Wemes beim Verbraucher im 

ln-und Ausland zu starken. 

Vertrauensbildende Maßnahme, msbesondere Aufklärung 

und Information über die Wemproduktion und die Wein· 

quahtlt, sind wichtiger denn je. 

Gerade für die F.D.P.-Fraktion 1m Landtag stand bei den 

Koalit•onsverhandlungen die grundlegende Neukonzeption 

der Absatzförderung an oberster Stelle bei den Maßnahmen 

zur Verbesserung der We1nmarktsituation. Dazu s1nd nach 

unserer Auffassung zwe1 Dinge notwendig: 

Neue Weinwerbestrateg•en und 

2. mehr fmanzielle M1ttel. 

D•e vom Stabilisierungsfonds für Wein eingesetzte Strate

g•ekommiSSion hat in den vergangeneo Wochen neue, wie 

w1r memen. besser abgest1mmte und erfolgversprechendere 

Werbekonzeptionen für das Jahr 1988 vorgelegt. Nach dem 

Motto .. Deutsche Weine neu erleben" sind neue Kommuni

katiOnsansätze in der Gememschaftswerbung erkennbar. 

Insbesondere die Ansätze der Dialogkampagne, auch junge 

Leute als Weintrinker für deutschen Wem zu gewmnen, smd 

zukunftswetsend 

Die Aufgabe des Stab•lisierungsfonds. künftig We1nfonds 

genannt, sollte vornehmlich die Öffenthchke•tsarbe•t und 

die Werbung für deutschen Wein im Ausland umfassen. Ge

rade in den Dollarmärkten USA und Kanada mußten hohe 

Absatzembußen hmgenommen werden, so daß es auch eine 

Aufgabeder Deutschen Wemwerbungsem muß, w1eder e1ne 

bessere Marktposttton in den Exportländern zu erkämpfen. 

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

Den Regionalweinwerbungen ble1bt das große Feld der ln

landwerbung. Messen, Ausstellungen. VerkaufsfOrderungs

aktionen, Schule und Fortbtldung, flankierende Anlaß- und 

Imagewerbung gehören zur neuen Konzeption . .,Deutsche 

Weme neu erleben, Vielfalt nach unserem Geschmack", 

kOnnte ein erfolgreiches Motto für eine Verbesserung der 

Situation auch auf dem Inlandsmarlet sein. 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, für erfolgreiche 

Werbekonzeptionen sind auch höhere ftnanztelle Mittel 

notwendig, wobei d•e gesamte Weinwirtschaft beteiligt 

werden muß. D1e bisher aufgebrachten Werbemittel, 1,2 

Pfenmge pro Liter, sind absolut unzureichend und sollten im 

Laufe der nlchsten Jahre auf eine GrOßenordnung von bis zu 

5 Pfennige pro ltter aufgestockt werden. 

Wir begrüßen den Antrag der SPD·Frakt•on mit dem 

dazugehörenden Änderungsantrag der (DU-Fraktion zur 

.. Umstellung wemw•rtschahlicher Abgaben von der Fliehe 

···.··· ...... 
···.~·.·:.··: 
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auf die Menge". Wer also m Zukunft viel produztert, muß 

mehr vermarkten und wtrd automattsch stärker zur Kasse 

gebeten Das ist für die Weinwirtschaft insgesamt etne 

bessere und gerechtere Bettragsfindung; denn nicht die 

Fläche soll vermarktet werden, sondern das Produkt. 

Wir unterstützen d1e Bemühungen der Landesregierung und 

des Mm•sters, über eme Novell1erung des Weingesetzes und 

des Wemwirtschaftsgesetzes darauf hinzuwtrken, daß mtt 

der Einführung der Mengenregulierung alle weinw•rtschaft

hchen Abgaben für dte nattonale und regionale Weinwer

bung nur noch nach produzterter Menge an Wem und nicht 

mehr nach der Fläche erhoben werden. Wir reden nicht nur 

von Klasse statt Masse, sondern wtr wollen d1e Quatitlts

weinpohtlk konsequent zum Nutzen der Verbraucher und 

zur Erz1elung besserer Emkommen für unsere Erzeuger 

durchsetzen. 

D1e vorgesehenen M<1ßnahmen 1m Antrag der SPD-Fraktion 

sind daher für uns auch etn Stück Qualitätsweinpolitik. Den 

Änderungsantrag der SPD-Frakt10n. der dem Ausschuß für 

Landw•rtschaft, Weinbau und Forsten vorgelegen hat, dte 

derzeittge Novellierung des Wemwtrtschaftsgeseues auszu

setzen bzw. die abschlteßende Beratung •m Bundestag zu

rückzustellen, bis auch das zu novellierende Weingesetz m1t 

Mengenbegrenzung und entsprechenden Erfassungs- und 

Kontrollmöglichketten verabschtedungsreif sei, können w1r 

n1cht mittragen; denn erhöhte Werbemittel für 1988 und 

1989 werden nur dann zur Verfügung stehen, wenn das 

Weinwirtschaftsgesetz so schnell wie mOghch neu geregelt 

wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die jetzt vom Agrarausschuß des Bundesrates vorgesehene 

Erhöhung der Werbeabgaben zum Stabilisierungsfonds von 

0.70 DM pr_o Ar auf 0.85 DM pro Ar und eme gleiChzeitige 

Abkoppelung der Setträge zum StabiliSierungsfonds von 

Setträgen für regionale Werbeetnnchtungen smd ein erster 

entscheidender Schntt zur Erhöhung der Mtttel. Diese wer

den somit für eme Ankurbelung des Weinmarktes in den 

Jahren 1988 und 1989 zur Verfügung stehen. 

Meine Damen und Herren, aber auch d1e Landesregierung 

steht nach unserer Auffassung in der Verpflichtung der 

Weinwirtschaft gegenüber, aus dieser unverschuldeten Ab

satzkrise durch entsprechende FOrdermittel herauszuhelfen. 

Wir als F.D.P.-Fraktton werden den Win.zern durch d1e 

Erhöhung der Werbeabgaben von btsher 1,2 Pfennigen pro 

l1ter auf vielleteht 3 bis 5 P1ennige pro ltter emiges zu

muten. Aber wir werden d1e Weinwirtschaft nicht einseitig 

im Regen stehen lassen. sondern wolle-n uns bei den an

stehenden Haushaltsberatungen für flankierende FOrder

mittel zur Weinwerbung einsetzen 

Dem vorliegenden Änderungsantrag der CDU zum Antrag 

der SPD st1mmen wir zu. 

{Betfall bet F.D.P. und COU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Staatsmmister Ziegler das Wort 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlstdent, meme Damen und Herren! Dem Antrag der 

SPD für die Neuerhebung der Weinwerbemittel 1st 1m Prinzip 

sicherhch zuzustimmen. Er spncht sich für eine gerechtere 

Erhebung der Abgaben auf Dauer aus. Hierüber besteht 

auch bei allen Beteiligten, sowett mir bekannt, überhaupt 

kein Dissens. Es ist keine Frage- ich will die Argumente, die 

hier vorgetragen worden smd. nicht wiederholen -, dies ist 

letztlich dte gerechteste Form emer Abgabe für wemwerb

liche Maßnahmen 

Eine solche Änderung der Erhebung bedeutet eine wesent

liche Änderung der b1shengen Erhebungsmethodtk, die in 

der Kürze der Zeit ganz emfach nicht durchführbar gewesen 

wäre, selbst wenn die geseUiichen Voraussetzungen dafür 

110rhanden gewesen wären. 

Aus dtesem Grunde haben wir, d1e LandeSregierung, uns 

dazu entschlossen, nach der btshengen Möglichkelt der ge

setzlichen Erhebung einen Änderungsvorschlag einzubrin

gen. Ich betone m aller Deutlichkett: ln vtelen Dtskussionen 

mit Wmzern draußen im gesamten lande Rheinland-Pfalz 

habe 1ch überhaupt keinen Dtssens dann gefunden, daß wir 

d1e Weinwerbemittel erhOhen, wenn es uns gleichzeitig 

gelmgt. dte Effekt1v1tlt der Weinwerbung zu erhöhen. Das 

wollen w1r auch, und das 1stgenauso notwendig 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.} 

Ich sage dies m aller Deutlichkeit, weil es für d1e landes

regteru"ng Rhemland-Pfalz überhaupt nicht darum ging, 

nach dem Petitum des einen oder anderen Verbandes zu 

votteren, sondern nach der Auffassung vteler Winzer, die aus 

sich heraus zu der Auffassung kamen, daß es notwendig 1st, 

mehr zu tun, und zwar niCht morgen, nicht in einem Jahr, 

sondern möglichst sofort. 

Wenn Sie argumentiert haben, daß gegebenenfalls der etne 

oder andere Funkttonir aus dem Bereich der Weinwirtschaft 

sich dafür ausgesprochen ~ltte, Mittel 1m Landeshaushalt 

bereitzustellen, dann stellt sich die Frage, was das für ein 

Verbandsfunktionir wlre. wenn er so etwas .nicht fordern 

wUrde. Wenn er abel- wirkhch gesagt haben soltte, daß die 

Wemwerbung derzeit nicht wisse, was sie mit diesen M1tteln 

mache. kann ICh nur sagen, dann sollte man dtesen Ge

schlftsführer entlassen. 

(Jürging, SPD: Eme Erhöhung kOnnte er derzeit 

mcht umsetzen!) 
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Wenn er mit den erhöhten M1tteln derzeit nichts anfangen 

kann, dann gehört dieser Geschlftsführer möglichst rasch 

entlassen Das sage ich in aller Deutlichkeit. 

(Beifall der CDU) 

Dann w•rd es hOchste Zeit, daß s1ch in diesem Bereich andere 

Weinwtrtschaftsfunkt•onlre dafür emsetzen. 

Wir haben aus diesem Grunde, um möglichst rasch zu mehr 

Weinwerbemineln für d1e Weinwirtschah und für die Wein· 

werbung zu kommen. 1m Bundesrat für eine Änderung ge

stimmt, und zwar nicht nur für eine Änderung der ErhOhung 

der deutschen Weinwerbemittel 1m Rahmen des Stabilisie

rungsfonds, sondern für eme Abkoppelung der Mittel im 

Rahmen des Absatzförderungsgesetzes. was für uns in 

Rheinland-P1alz die Chance eröffnet, daß w1r unsere regio

nalen Weinwerbemittel ebenfalls erhöhen können. Ich beto

ne, diese Gesetzeslnderung 1m Bundesrat ist einst1mm1g 

auch mit Zust1mmunmg der $PD-geführten Llnder gefaßt 

worden 

Ich habe den Bundestag gebeten • die Vertreter der Bun

destagsparteien haben m1r zugesagt, daß sie sich darum 

bemühen wollen-, schnellstmöglich diese Gesetzesänderung 

durchzuführen 

{Glocke des Prlsidenten) 

-ich darf gerade den Satz zu Ende führen-. und daß wir •m 

Anschluß daran eine Vorlage von seiten der Landesreg•e

rung einbr•ngen werden, um auch das AbsatzfOrderungs

gesetz R~e•nland-Pfalz entsprechend zu Indern. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Mmtster, gestatten S•e eme Zwtschenfrage des Herrn 

Abgeordneten Jürg1ng? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ja, bitte schOn. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Mmtster, können S1e sich vorstellen, daß der besagte 

Geschäftsführer mehr Wert auf eine Rechtssicherheit gelegt 

hat und daß er das dam1t ausdrücken wollte, als daß er 

damit auf das Geld verzichten wollte? 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft Weinbau und Forsten: 

Ich bin der Auffassung, daß d•e b1shenge Erhebung der 

Wemwerbung, die we~t über 20 Jahre lluft und gegen die 

s•ch noch ketnerlel rechtliche Bedenken erhoben haben, 

auch SICherlich noch die nlchsten zwei Jahre rechtlich ·in 

ihrem Bestand nicht gefährdet ist. Mehr kann ich dazu nicht 

sagen. Ich bleibe bei memer Auffassung. 

Wir s1nd uns im Grundsatz in der Sache einig, daß die 

Erhebung über die Menge gerechter ist. Ich bleibe aber auch 

dabe1, daß Ihre Aussage h1er n1cht zutrifft, sondern daß das 

verlorene Zeit wlre und mehr als em verlorenes Jahr wlre. 

wenn w1r Ihrem Vorschlag folgen. D•e Wemwerbung hatte 

nicht sehr rasch mehr Geld zur Verfügung. Deswegen bin ich 

der Auffassung. daß wir die Bundestagsparteien auffordern 

sollten - meme B1tte geht auch an die Fraktion der SPD, dies 

zu tun -, daß man mOghchst rasch im Bundestag zu einer 

Verabschiedung dieses Weinwirtschaftsgesetzes kommt, 

dam1t die Weinwirtschaft in der Lage ist, all dies, was heute 

h1er bet dieser Debatte über notwendige We~nwerbung 

angesprochen worden tst, sich auch letztliCh durchsetzen 

und reahsteren llßt 

Danke schOn. 

{Betfall der CDU und der F.D.P. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn M1mster der Just1z das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Der Just1zm1mster wurde durch einen Beitrag seines eigenen 

Parteikollegen aufgescheucht. Ich war für die Wemwirt

schaft gar mcht zuständig und fühle miCh auch gar nicht 

kompetent, mich hter we1ter einzuschalten. Aber wenn es 

hier gegen d1e Staatsanwatte geht, muß ich natürl1ch hoch. 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Eymaet, um ernsthaft zu werden, ich weise also 

den Vorwurf, die Staatsanwalte würden d1e Verfahren ver· 

schleppen und eine allzu offensive Pressepolitik betreiben, 

mit Nachdruck zurück. 

(Betfall be1 der SPD und vereinzelt be1 der F.D.P.) 

Die Staatsanwalte machen ihre Arbeit ordnungsgernaß und 

sachhch w1e andere Staatsanwälte in anderen Verfahren 

auch. Man muß s1ch schon ein bißchen Sachkenntnis ver

schaffen, wenn man hier derart1ge Urteile abg1bt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es g1bt erhebliche Unterschiede in den Verfahren. Es gibt 

kleine Verfahren und große Verfahren. 01e Beweismöglich

keiten sind unterschiedlich. Man muß in Jedem emzelnen 

Verfahren werten. wie sich d1e Betreffenden emlassen: 

·=··:·.·.·.;:.·· 



1 182 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 19. Siuung, 24. Februar 1988 

legen ste Geständnisse ab, bestreiten sie die Vorgänge. oder 

schweigen sie vollständig?· Das setzt ganz unterschiedliche 

Beweiserhebungen voraus. ln der Regel müssen wir be1 den 

Beschuldtgten in der Bundesrepublik davon ausgehen, daß 

ste bestreiten oder schwetgen, so daß dann dte Notwen

digkelt von Beweisen auch durch Gutachten erforderlich tst. 

Es besteht also die Notwendigkelt der Erstellung von Gut

achten chemischer Untersuchungsämter. Dabet entstehen 

oft monatelange Wartezetten. 

Der Unterschied zu österretch, auf den Sie hingewiesen 

haben, besteht dann, daß 10 Osterreich nur der Nachwets 

etner unmittelbaren Be•m•schung von Diethylenglykol er

bracht werden mußte, während wir bei uns die be1ge

m1schten Weme haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das he1ßt. w1r müssen den Nachweis emes unzullssigen 

Verschn1tts von deutschen mrt Osterreichischen Weinen mit 

Diethylenglykol führen. Das rst eine ganz andere Beweis

situation. Das macht mfolgedessen auch sehr viel schwie

rigere Beweiserhebungen notwendig 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Mm1ster. gestatten S•e eme Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Grimm? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Aber SICher 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Minister Caesar, könnte mcht möglicherweise Ihre Ab

sicht, d1e Staatsanwaltschaft für Weinsachen nach Bad 

Kreuznach zu verlegen und d1e Abordnung des zustlndrgen 

Sachbearbeiters 1m P1eroth-Verfahren Ihren Parteifreund 

Eymael zu dem Verdacht bewogen haben, daß mOglicher

welse Verzögerungen im Ablauf von Wemstrafverfahren zu 
befürchten s1nd? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Ich will Jetzt keine Motivforschung be1m Kollegen Eymael 

betrerben. Aber ich will hrer ganz klar sagen. wenn dieser 

Verdacht gelußert wo_rden wäre, weise ich ihn auch in 

diesem Hause genauso nachdrücklich zurück, wie ich es 

schon an anderer Stetle getan habe. 

(Beifall der F.O.P. und be1 der CDU) 

Weder d1e Nichtversetzung noch die Abordnung des ent

sprechenden Staatsanwaltes hatte ~rgend etwas mit Verfah

ren zu tun. S1e geschah in seinem ureigenen Interesse und ist 

schon vor llngerer Ze-it verfügt und beschlossen worden; sie 

w~rd jetzt nur vollzogen 

(Reitzel, SPD: Letztereswar richtig!) 

- Das andere ist auch richtig. D1e gegebenenfalls - die An

gelegenheit ist noch in der Prüfung - zu erfolgende Verle

gung nach Bad Kreuznach hat mit derart1gen Oberlegungen 

überhaupt niChts zu tun. sondern ausschließlich m1t der 

Stärkung von Bad Kreuznach. 

(Be•fall der F .O.P. und be1 der CDU) 

Ich darf aber w1eder auf d1e Unterschiede der verfahren zu 

Osterreich zurückkommen. Wir hatten hier bei uns auch in 

Ma1nz umfangre~ehe-Ermittlunge~ in Verbindu-ng m1t Oster

reiCh. Es hat über 2 000 Vorginge mit Rechtshilfeersuchen an 

OsterreiChische Justizbehörden gegeben. Das muß man sich 

einmal vorstellen, was das allein für einen Aufwand aus

macht, über 2 000 derart1ge Rechtshilfeersuchen zu bear

beiten. 

Hinzu kommt d1e personelle Lage der Staatsanwaltschaft 

und der Pohzei, dte hier entsprechend mitzuarbeiten muß. 

Daß dieseLn ständ1ger Punkt der Klage ist, wissen alle die

Jenigen, die auch an den Haushaltsberatungen beteiligt sind. 

Schheßhch ist auch zu berücksiChtigen, daß hier umfang

reiches Bewe1sgut sichergestellt wird. Das smd teilweise 

ganze Lkw-Ladungen m1ttlerer Lkws von Hunderten von 

Bewersordnern, die alle geSIChtet und geordnet werden müs

sen. Ich kann also durchaus empfehlen und w1ll das gege

benenfalls auch vermitteln, d1ese Zentralstelle emmal zu be

suchen, dam1t man SICh emmal em Bild von dem Umfang 

d1eser Akten macht, die als Be1akten zu ~rgendwelchen Ver

fahren laufen. Dann bekommt man einen gew1ssen Einblick 

in_d1e Arbe1t, die d1ese Staatsanwälte dort le1sten müssen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprisident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S1e noch eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schm1dt? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Aber gern. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister. s.nd Sie ganz sicher, daß keane Verzögerung 

dieser Strafverfahren durch diese Umbesetzung oder diese 

Umorgamsation emtreten kann, d1e jetzt im Gespräch ist? 
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Caesar. Minister der Justiz: 

Es •st Zielsetzung, hier keme nennenswerten Verzögerungen 

eintreten zu lassen_ Aber tth will h1er nicht in einem Bereich, 

in dem wir noch prOfen, Jetzt bereits Schlyßfotgerungen 
z1ehen. Wenn Staatsanwälte hier tn Mainz arbeiten und 

dann gegebenenfalls in Bad Kreuznach arbeiten müssen, 

entsteht natürlich durch den Umzug von Mamz nach Bad 
Kreuznach eine Verzögerung. Insofern kann ich die Frage 

nicht glatt vernemen. Gleichwohl erscheint mir d1ese Ver

zögerung mcht so nennenswert zu sein, daß sie d1eser Maß

nahme entgegenstehen würde. S1e smd motiviert und sie ar

beiten gut. Aber ich sage ebenso deutlich, sie wollen na

türlich mcht nach Bad Kreuznach. Auch das will ich h1er nicht 

verschwe1gen. Aber es wäre eine vorübergehende Abord

nung auf Ze1t. Es wlre keine DaueriOSung, sondern eme vor

übergehende Abordnung auf Zeit. 

Ich habe noch etwas zur Pressearbeit zu sagen. Herr Eymael

auch darauf muß ich hinwe•sen -. es besteht eine Verpflich

tung nach § 4 Landespressegesetz, die Offentliehkelt zu m

formieren. Dieser Verpflichtung kommt die Staatsanwalt

schaft hier 1n Mainz ebenso nach wie die Staatsanwaltschaft 

in Koblenz, Zweibrücken. Kaiserslautern oder anderswo. Der 

Umfang der Arbeit hängt natürlich auch vom Offenthchen 

Interesse und von den Verfahren ab. Be• Großverfahren 1st 

1mmer ein großes Interesse da, aber nicht nur be• Weinstraf

verfahren. Das war bet DAL so. Das war be• Esch so. Das tst 

bei Rotkäppchen so 

(He•terkeit im Hause-

Zuruf des Abgeordneten Bojak, SPD) 

- eS ist in keinem Fall eine neue Weinwerbungsmasche Das 
heißt, h1eraus der Staatsanwaltschaft irgenwelche Vorwürfe 

zu machen, halte 1ch ebenfalls für unbegründet und weise 

das zurück. 

Vielen Dank. 

(Glocke des Präs•denten

Grimm, SPD: Ich habe noch eine Frage.) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S•e noch e1ne Zwischenfrage deS 

Herrn Abgeordneten Gnmm? 

caesar, Ministerder Justiz: 

Bitte sehr 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Minister Caesar. welche Zeit w~rd denn nach Ihrer Em

schltzung die Abwicklung der zur Ze•t anhlngigen Ver

fahren in Weinstrafsachen durch die Just•z ungeflhr bean
spruchen? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das ist schwer zu sagen, we1l auch hier die Frage ist: Wie sind 

die Geständnisse? Wie schnell werden die Gutachten er

stellt? -Aber man muß wohl mit ethchen J•hren rec:hnen. 

(Grimm, SPD: Jahren?} 

- Man muß mit etlichen Jahren rechnen, bis die jetzt 

anhängigen Verfahren sämtliCh abgeschlossen sind. 

{BoJak, SPD: Das hilft dann der Weinwerbung, 

wenn alle Jahre wieder etwas Neu es kommt!) 

- Wir müssen uns daran gewöhnen, das Legalitätsprinzip 

ernst zu nehmen und auch den Grundsatz der Unabhln

g•gkelt der Justiz ernst zu nehmen, und dürfen nicht die Er

wlgung der Weinwirtschaft m1t der Rechtsstaatlichkeit ver· 

QUICken. 

Vielen Dank. 

(Be1fall im Hause) 

VIZepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, w1r smd am Ende der Beratung 

über d1esen Tagesordnungspunkt 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Wir kommen zur Abstimmung und haben dabe1 w•e folgt zu 

verfahren: Es wäre abzustimmen über den Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 111844 -. Meme Damen 

und Herren. wer d1esem Antrag seme Zust1mmung geben 

möchte, den bitte 1ch um das Handze•chen.- Danke. Wer 1st 

dagegen?- Danke. 

Ich stelle fest: Mit den Stimmen von CDU, F.D.P. und der 

FraktiOn DIE GRÜNEN wurde der Änderungsantrag der Frak

tion der SPD abgelehnt. 

(Anhaltende Unruhe 1m Hause

Glocke des Prls•denten) 

Meine Damen und Herren, •ch b1tte noch ganz kurz um Ihre 

Aufmerksamkeit. Demnach kämen w1r jetzt zur Abst1mmung 

über d•e Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten - Drucksache 11nas - zu dem 

ursprünglichen Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

11183 -. Ich betone also: Beschlußempfehlung des Ausschus· 

ses für Landwirtschaft, Wembau und Forsten. Wer dieser 

Beschlußempfehlung - Drucksache 11/785 -seine Zustim-
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mung geben möchte, den bitte 1Ch um das HandzeiChen 

Ich danke Ihnen Wer ist dagegen?- Danke. 

{Unruhe rm Hause-

Beck, SPO: Ein schlüssrges verhalten der Fraktion, 

wie rmmer!) 

Ich stelle fest: Ber Enthaltung der Fraktton der SPD und ber 

Annahme---

(Zurufe von der CDU: Erne Ja-Stimme! Eineinhalb 

Ja-Stimmen• Ern halber Schmrdt•

Anhaltende Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

-Ich darf also folgendes Ergebnis festhalten: Be• Enthaltung 

der Fraktion der SPD und bei Zustimmung ~er Fraktronen 

der COU und F.O.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN wurde die 

Beschlußempfehlung---

(Wrderspruch im Hause-

Zurufe von der (DU: Zwer Ja-Stimmen!

Zurufe von der SPO: Abstimmung wiederholen!

Anhaltende Unruhe im Hause-

Zurufe: Hammelsprung! Hammelsprung!· 

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, 1ch mOchte der Einfachheit 

halber d1e Abstimmung wtederholen. weil es hier---

(Schnarr, CDU: Nem, geht nicht! Es ist abgestimmt!· 

Zurufe von der SPD: Wer ist denn hier Präsident?· 

Anhaltende Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Meme Damen und Herren, ich möchte d1e Abst1mmung 

wiederholen lassen, wet! es hier Unstimmigketten gtbt. Ich 

frage noch einmal: Wer der Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten - Druck

sache 11nas · seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 

1ch um das Handzeichen 

(Anhaltende Unruhe tm Hause und Heiterkeit 

be• der CDU) 

· Ich danke Ihnen Wer 1st dagegen? • Danke schön_ Wer 

enthält sich?· Danke schOn. 

Ich darf also das Ergebn•s feststellen: Von der Fraktion der 

CDU, der Fraktion der F.D.P und mit emer St1mme e1nes Ver

treters der SPO wurde dieser Antrag angenommen. Abge

lehnt wurde derselbe von der Fraktion DIE GRÜNEN be1 Ent

haltung der übngen Abgeordnetenkollegen der Fraktion der 

SPD. 

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

Damitsind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. 

(Anhaltende Unruhe im Hause

Glocke des Präsidnenten) 

Me1ne Damen und Herren. ich berufe die 20. Plenarsitzung 

für morgen, Donnerstag, den 25. Februar 1988. ein. Begmn: 

9.30 Uhr. 

Oie Plenarsitzung ist geschlossen 

Ende der Sitzung: 1 9. 1 7 Uhr. 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode -19. Sitzung, 24. Februar 1988 1 185 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbachclll824 
11. Wahlperiode 22.02.1988 

Mündliche Anfrage 

der Abp>rclnctcn Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Genehmigungsverfahren von Anlagen zum fabrikmäßigen Umgang 
mit gcntcchniKh. veränderten Mikroorganismen 

Im Rahmen der Bundesratssitzung am 26. Februar 1988 wird über den Bundes
regierungsentwurf zu verschiedenen Änderungen des Bundes-Immiuionsschutz
gesetza bzw. den enuprechenden Durchführungsverordnungen abgestimmt. 
Unter anderem wird in dem Entwurf auch das Genehmigungsverfahren hinsicht
lich der Anlagen zum fabrikmäßigen Umgang mit gentechnisch veränderten 
Mikroorganismen geregelt. 
Da die HaJtung der Bundesländer auf eigenwillige Art sich unterscheidet (Harn
burg und NR W werden voraussichtlich zustimmen, Baden-WiimemMrg und 
Hessen werden voraussichtlich ablehnen), lassen sich im Moment keine klaren 
Enuchcidungslinien der Länder erkennen. 

Grundsätzlich geht es um die An des Genehmigungsvcrfahrcns, wobei in Zukunh 
sehr viel stärker auch bei gentechnologisch arbeitenden Produktionsanlagen das 
vereinfachte, weil nicht öffendiche, Genehmigungsverfahren durchgeführt 
werden kann. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

I. Wie wird sich die Landesregierung im Bundesrat verhalten? 
Wird sie der oben skizzierten neuen Durchfühnmgsregelung zwtimmen oder 
sie ablehnen? 

2. Wie gedenkt die Landesregierung die Einschätzung und Abgrenzung hinsicht
lich der Frage vorzunehmen:,.lst es erwiesen oder besteht ein bcgriindcter Ver
dacht, daß sie (die gentechnisch vcrindertcn Mikroorganismen) bei Mensch, 
Tier oder Pflanze Krankheiten hervorrufen oder die Umwelt gefährden?" 
Wie und von wem ist der Beweis oder der bcgriindctc Verdacht der Gefahr zu 
erbringen? 

3. Ist die Landesregierung, sofern diese Verordnung so beschlossen wird, bereit, 
freiwillig alle Anlagen zum fabrikmäßigen Umgang mit gentccbnisch veränder
ten Mikroorganismen mit einem öffentlichen GenehmiguagsverfahreD gern. 
BlmSchG zum Betrieb zuzulassen? 

Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachcll/823 
11. Wahlperiode 19.02.1988 

Mündliche Anfrage 

des Abp>rdnctcn Prof. Dr. Prcuss (SPD) 

PartcUpenden 

Ich frage die Landesregierung: 

Was beabsichtigt die Landesregierung zu tun, um nach dem Uneeil des Bundes
fmanzhofes die rechtlich unzulissig als Bctriebsawg.aben abgCKU.tcn Panei
spezldeo nunmehr steuerlich korrekt behandeln zu lassen, und welche Steuernach
forderungen an Parteispender bzw. einschlägige ,.Spendenwa.schanlagen" ergeben 
sichdaraw? 

Prof. Dr. Preuss 
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