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Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 

des Bundessozialhilfegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/287-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 

-Drucksache 11/1034-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 

des Bundessozialhilfegesetzes 

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

-Drucksache 11/964-

Erste Beratung 

Die Drucksachen 11128711034 und die Drucksache 11/964 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 11!287- wird 
gemäß§ 57 GOLT an den Ausschuß für Soziales und Familie 
-federführend-, an den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß 
zurück überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F. D.P. 
-Drucksache 111964 -wird an den Ausschuß für Soziales und Familie 
-federführend-, an den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen 

und dem Land Rheinland-pfafz über die Forschungsanstalt 

Geisenheim am Rhein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/579-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/1015-

Der Gesetzentwurf wird in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen. 
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Landesgesetz über den Beirat für Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1 1/846-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Ausschuß für Soziales und Familie 
·federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz über die maßgebende Einwohnerzahl für die 

Kommunalwahlen 1989 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1 1/908-

Erste Beratung 

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

Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1 1/402 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten 

· Drucksache 1 11911 · 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1/1 1 15 · 

Gewährung von Unterhaltsgeld bei Umschulung von Landwirten 

und Winzern 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1 1/639 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten 

- Drucksache 1 1/968-

Wegfall der Mitverantwortungsabgabe für Braugerste 

und Futtergetreide 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1 1/752-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten 

·Drucksache 1 1/1014· 
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Die Drucksachen 1714021971/1115, die Drucksachen 1716391968 
unddie Drucksachen 17175211014 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1711115-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten- Drucksache 171971 -wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/402- wird unter 
Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
- Drucksache 171971 - mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 11/639- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 111752- wird in der 
Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft. 
Weinbau und Forsten- Drucksache 1711014- mit Mehrheit 
angenommen. 

Einstellung sämtlicher Werbeaktionen für militärische Einrichtungen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/24-

Der Antrag auf Ausschußüberweisung wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Über den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 17124 -
wird in Einzelabstimmung wie folgt abgestimmt: 

Nummer 1 mit Mehrheit abgelehnt, 
Nummer 2, 3 und 4 mit Mehrheit abgelehnt. 
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25. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 27. April1988 

Die Sitzung wird um 14_03 Uhr vom Präsidenten des Land

tags eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 25. Plenars•tzung des Landtags Rheinland

Pfalz_ Zu Schrittführern bis 16.00 Uhr bestelle ich die Kolle

ginnen Frau Linnerth und Frau Neubauer. Ich bitte Frau Kol

legin Neubauer, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung hat sich Frau Kollegin Düchting 

entschuldigen müssen_ 

Wir haben heute d•e Gelegenheit. Frau Kollegin Vizeprä

sidentin Büttner zum Geburtstag zu gratulieren_ 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Schönberg 1st am 1 ,_ April 60 Jahre alt ge

worden. Auch von dieser Stelle noch einmal herzlichen 

Glückwunsch. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen 

zugegangen_ ln Erganzung und Abanderung der Ihnen zu~ 

gegangenen Tagesordnung smd zwischenzeitlich noch ins

gesamt sechs Mündliche Anfragen eingegangen, und zwar 

Mündliche Anfragen des Kollegen Beck (SPD) - Drucksache 

1111101 -, der Kollegen Beck, Debus und Scharping (SPD) -

Drucksache 1111102 -,des Kollegen Steffny (DIE GRÜNEN) -

Drucksache 1111110--

{Abg. Dr_ Dörr, DIE GRÜNEN meldet sich zu Wort) 

-Hat die Wortmeldung hierzu gegolten? 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Zur Tagesordnung!) 

Weiterhin sind die Mündlichen Anfragen des Kollegen 

Dr. Schmidt {SPD)- Drucksache 11/1111 -,der Kollegen Jür

ging, Debus und Rösch (SPD) - Drucksache 11/1113 - und des 

Kollegen Kroh (CDU)- Drucksache 11/1114- eingegange11 

Heute können nicht alle Anfragen beantwortet werden, 

weil nur d1e ersten drei rechtzeitig eingegangen sind. Die 

anderen Mündlichen Anfragen können morgen behandelt 

werden, soweit die Landesregierung zur Beantwortung 

bereit ist. 

Ich bitte, noch einen Punkt m die Tagesordnung aufzu

nehmen, den wir morgen behandeln werden, und zwar 

Neuwahl eines Vertreters des Landtags Rheinland-Pialz in 

den Rundfunkrat des Südwestfunks. 

Da Herr Kollege Wollscheid in den Verwaltungsrat des 

Südwestfunks gewählt wurde, ist eine Stelle im Rundfunkrat 

für den Rest der Wahlperiode neu zu besetzen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich dachte, Sie wollen 

DIE GRÜNEN mit hineinnehmen!) 

M1r ist signalisiert worden. daß Punkt 24 der Tagesordnung 

von d1eser Tagesordnung abgesetzt werden soll.- Ne1n. 

Ich darf fr-agen, ob es sonstige Emwendungen zur Tages

ordnung gibt. Herr Kollege Dr _Dörr hat das Wort 

Abg. Or. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Wie Herr Kollege Steffny bereits schriftlich mitgeteilt hat, 

beantragen wir h1ermit, daß die Punkte 22 und 23 der Tages

ordnung - das smd d1e Genehmigungsanlage von Eilweller 

und Antrag auf Stillegung- am Donnerstag nach der Frage

stunde als erster Punkt der Tagesordnung behandelt wer

den. 

Wir gehen davon aus, daß der Ältestenrat diese Punkte vor

zog - sie sind vorgezogen worden -, we1l er sie behandelt 

w1ssen wollte. Wäre die F-16 nicht abgestürzt, wäre dieser 

Punkt auch behandelt worden. Heute hat es deswegen den 

Anschem, daß Eilweiler nicht mehr behandelt wird. Die 

Anhörung in Birkenfeld hat einmal mehr unterstrichen, wie 

aktuell und brisant das Thema jetzt ist, und zwar aufgrund 

der ständig wachsenden und berechtigten Besorgnis der Be

völkerung vor Ort. Wir möchten daher gewährleistet sehen, 

daß diese Punkte behandelt werden, und beantragen daher 

diese Änderung 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, S1e haben beantragt, daß die Punkte 

vorgezogen werden. Das ist grundsätzlich keme Änderung 

der Tagesordnung, sondern nur eine 1nterne Regelung 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort 

Abg. Reck, SPDo 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! Ich möchte na

mens der SPD-Fraktion d1esem Begehren widersprechen. da

be• aber ausdrücklich d1e Bedeutung dieses Themas anerken

nen. Allerdmgs ist es so, daß der zuständige Ausschuß für 

Umwelt und Gesundhe1t in der ersten Malwoche ohnehin 

diese Thematik. behandelt. Wir bieten aus d1esem Grunde 

der Fraktion DIE GRÜNEN unsererseitS an, daß diese Punkte 

dann, wenn sie aus Zeltgründen nicht mehr behandelt wer

den kOnnen. ohne Aussprache an den zuständigen Ausschuß 

überw•esen werden_ Dort kann dies m öffentlicher S1tzung 

mit behandelt werden_ Im Plenum können d1ese Punkte als 

Rück.taufer die entsprechende politische Debatte erfahren. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Danke_ 

Ist jemand für eine Änderung der Reihenfolge der Tages

ordnung, wie sie von der Fraktion DIE GRÜNEN vorge

schlagen wird? - Danke_ Ich darf davon ausgehen, daß die 

anderen Fraktionen dagegen sind_ Es bleibt dann bei derbe

schlossenen Reihenfolge. 

Ich darf noch erganzen, daß zu Punkt 7 der Tagesordnung 

ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 

1111115- auf Ihre Plätze verteilt worden ist. 

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung stelle ich nicht 

fest; dann ist die Tagesordnung in der soeben besprochenen 

abgeanderten Form beschlossen. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Zunachst rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Beck (SPD). Organisation der Arbeitsgerichtsbarkeit betref 4 

fend-Drucksache 11/1101-,auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 

Schleyer 

Schleyer. Staatssekretär: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Die Mündliche Anfrage des Abgeord

neten Beck zur Organisation der Arbeitsgerichtsbarkeit be

antworte 1ch w1e folgt: 

Die Banner Koalitionsvereinbarung vom März 1987 enthält 

folgenden Satz- ich zitiere-: 

.§ 15 Arbeitsgerichtsgesetz soll dahin geändert werden, daß 

den Ländern ermöglicht werden soll, die Arbeitsgerichts

barkeit in Ressorts ihrer Wahl einzuordnen." 

Die Umsetzung dieser Vereinbarung hat der Minister der 

Justiz dieses Landes in einem PressegesprAch angemahnt. 

Eine Presseerklärung hat er zu dtesem Thema nicht heraus

gegeben. Der Minister der Justiz hat damit lediglich von 

einem Handlungsbedarf des Bundes. nicht aber von einem 

Handlungsbedarf des Landes gesprochen. 

Für die Landesregierung besteht daher kein Entscheidungs

bedarf, ob die Ressortzuständigkeit für die Arbeitsgerichts

barkeit geändert werden soll. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPDo 

Herr Staatssekretär, kann tch dem entnehmmen. daß die 

entsprechende dpa-Meldung, die in dem von Ihnen ange

sprochenen Teil lautet .. Die Justizressorts sollen nach einer 

Anregung des rhemland-pfälzischen Justizministers Peter 

Caesar für d1e Arbeitsgerichte zuständig sein" von der Lan

desregierung als eine allgemeine polittsche Aussage gewer

tet w'1rd und sich niCht auf die interne Verte1lung der Zu

ständigkeiten in Rhemland-Pfalz bezieht? 

Schleyer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, es steht jedermann fre1, sich zu be

stimmten Fragen und Problemen zu äußern. Ich habe für die 

Landesregterung deutlich gemacht, worum es dem Justiz

mtmster m1t seinem Hiwets gegangen ist. Er hat angemahnt, 

daß die Koalitionsvereinbarung. die vorsehen sollte, daß es 

künfttg m den Ländern em Wahlrecht in dieser Frage geben 

soll. nun umgesetzt wird_ Wann dies geschehen wird, kön

nen Wlf nicht beurteilen. Wenn das dann tatsächlich ge

schehen 1st, wird sich die Frage stellen, ob daraus Konse

quenzen zu ziehen sind 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Zusatzfragen vorliegen. 

Ich danke dem Herrn Staatssekretar für die Beantwortung 

der MUndlichen Anfrage 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Beck. 

Debus und Scharping (SPD). Flugzeugabstürze in Rheinland

ptatz betreffend -Drucksache 1111102 -,auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Mmister des 

tnnern und für Sport 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Vor dem Hintergrund der Flugzeugabstürze 1n der jüngsten 

Vergangenheit werden militärische Flugbewegungen nicht 

nur unter Fluglärmgesichtspunkten. sondern auch - nach 

Auffassung der Landesregierung zu Recht 4 vermehrt unter 

Sicherheitsaspekten diskut1ert. 

Die Landesregierung te1lt sehr wohl die Ängste und die 

Sorgen der Bevölkerung, die 1m Hinblick auf mögliche Flug

zeugabstürze, aber auch vor dem Fluglärm bestehen 

Die Landesregierung nutzt Jede Gelegenheit, um in Ge

sprAchen und Verhandlungen m1t dem Bundesverteidlgungs

minister, der Bundeswehr und den alli1erten Streitkräften 

auf eme Reduzierung des m1litänschen Flugverkehrs zu drän

gen. Der Bundesverteidigungsminister und die alliierten 

Streit~räfte sind den Forderungen der Landesregierung ge 4 

folgt und haben in der Vergangenheit folgende Maßnah

men zur Vernngerung des Fluglärms getroffen: 
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Es wurden Betriebszeiten. MindestflughOhen und 

HOchstgeschwindigkeiten für Tiefflüge sowie Mindest

flughöhen für Überschallflüge festgelegt_ Danach gibt es 

in Rheinland-Pfalz keine Tiefstfluggebiete zwischen 75 

und 150 Metern. 

Bei Tiefflügen wurde die Benutzung des Nachbrenners 

verboten, ausgenommen in Notsituationen. 

Große Teile der fliegerischen Ausbildung wurden ins Aus

land verlagert_ Lärmintensive Tiefflüge werden •nzwi

schen zu 25 % und Waffenausbildungsflüge zu ca. 65 % 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland durchge

führt. Darüber hinaus wurde der Tieffluganteil je Flug 

auf maximal 50 Minuten begrenzt, wodurch das b•s

herige Tiefflugaufkommen insgesamt um ca. 30 % ver

ringert wurde. 

Die Luftfahrzeugbesatzungen wurden für umweltscho

nendes Verhalten senstbilisiert. 

Zur Überwachung des Tiefflugbetriebes werden nun

mehr vier Radargeräte- Skyquard- eingesetzt. 

ln KOin ist eine Flugbetriebs- und Informationszentrale 

beim Luftwaffenamt der Bundeswehr zur Anmeldung 

und Koordinierung von Luftübungen und besonderen 

Vorhaben im Luftraum eingerichtet worden. 

Der Vollzug des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 

wurde fortlaufend verbessert. Flugwege sowie An- und 

Abflugverfahren wurden ebenfalls verbessert. 

Auf militärischen Flugplätzen wurden lärmschutzbauten, 

insbesondere Lärmschutzhallen, errichtet und vorhande

ne Ha!len an neue Flugzeugtypen angepaßt. 

Mitte April 1986 hat der Bundesminister der Vertetdi

gung zusatzlieh Selbstbeschrankungen der Bundesluft

waffe und der alliierten Luftstreitkräfte für den Tiefflug 

über der Bundesrepublik veranlaßt: Eine Tiefflugmittags

pause in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr für die Monate 

Mai bisOktoberwurde für alle militärischen Tiefflüge mit 

Strahlflugzeugen unter 1 500 Fuß - also etwa unter 

450 m- über Grund eingeführt. 

Die Landesregierung ist sich bei allem Bestreben, den mt

litärischen Flugverkehr zu verringern, auch bewußt, daß zur 

Erfüllung des gestellten Verteidigungsauftrages ein Min

destmaß an Flugübungen durchgeführt werden muß 

Die Landesregierung gibt sich allerdings mit dem bisher 

Erreichten noch nicht zufrieden. Deshalb wird sie den 

erfolgreich eingeschlagenen Weg konsequent weiterver

folgen. Dabei verfolgen wir in naher Zukunft drei Ziele: 

1. Oie Gefahrdungen in der Vergangenheit haben verdeut

licht, daß ein erweitertes Verbot unumgänglich ist 

Die Landesregierung begrüßt tn diesem Zusammenhang 

dte Entscheidung von Bundesverteidigungsmimster WOr

ner, Kernkraftwerke nicht im Tiefflug zu überf!iegen. Sie 

fordert aber darüber hinaus, dteses Verbot auf sonstige 

lndustneanlagen mit besonderem Gefahrenpotential aus

zudehnen 

2. Es muß ntcht nur etne weitere Reduzierung der Tiefflüge, 

sondern aller Flüge angestrebt werden. Auch Flüge über 

450 m. die somit nicht als Tiefflüge gelten, verursachen 

lärm, der nach Auffassung der Landesregierung wohl am 

ehesten einschrankbar rst; denn die Notwendigkeit, tn 

dieser HOhe über bewohntem Gebiet zu üben, ist nach 

der Argumentation der Experten kaum gegeben 

3. Die Kontrollen müssen erweitert werden. Obwohl nach 

allen Erkenntntssen dte Piloten fast ausnahmslos verant

wortungsbewußt handeln, lassen sich Übertretul'lgen je

doch nicht gänzlt<h ausschließen. Deshalb muß der 

Skyquard-Etnsatz verstärkt werden, das heißt, d•e Lan

desregierung fordert die Anschaffung von weiteren Sky

quard-Geräten_ Im übrigen fordert die Landesregierung 

ein Mitspracherecht. wann und wo Überwachungen 

stattfinden. 

Dies vorausgeschtckt beantworte teh die emzelnen Fragen 

der Mündlichen Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: ln dem Zettraum vom 1. Januar 1986 bis 24_ April 

1988 sind tn Rhemland-Pfalz folgende Luftfahrzeugunfalle 

verzetchnet: 

1986: 39 Unfälle 

1987: 35 Unfälle 

1988: bisher 7 Unfälle 

Zu Frage 2: Die Luftfahrzeugunfälle teilen sich-wte folgt 

zwischen mihtärtschen und zivilen auf: 

Von insgesamt 39tm Jahr 1986 stnd 4, von den insgesamt 35 

im Jahr 1987 sind 3 und von den bisher 7 im Jahr 1988 sind 2 

Unfalle mtlitärischer Luftfahrzeuge in Rheinland-Pfalz regi

striert worden. Davon waren die OS-luftwaffe mit 7, die 

kanadische und die französische mit jeweils einem Luft

fahrzeug betroffen_ Die zivilen Luftfahrzeuge stammten alle 

aus der Bundesrepublik Deutschland. 1986 smd 35, 1987 32 

und 1988 5 Luftfahrzeugunfälle registriert worden. 

Zu Frage 3: Bei den Lufttfahrzeugunfällen in Rheinland-Pfalz 

sind insgesamt 16 Personen getötet worden Davon wurden 

fünf Todesfalle durch Unfalle militärischer Luftfahrzeuge 

verursacht. Es waren vier Soldaten und eine Zivilperson be

troffen. 

Durch Unfalle militärischer Luftfahrzeuge sind darüber 

hinaus dret Personen verletzt worden. Im zivilen Bereteh sind 

vier Unfälle mit leichten Personenschäden und 13 Unfälle mit 

schweren Personenschäden zu verzeichnen. 
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Der durch militärische Luftfahrzeuge bei Dntten verursachte 

Sachschaden beläuft s•ch auf etwa 3 Milhonen DM. Einige 

Schadensfälle sind noch n1cht abgeschlossen, so daß die 

genaue Schadenshöhe mir im Augenblick noch n•cht vorliegt 

und von mir daher nicht benannt werden kann. Bisher sind 

rund 2 200 000 DM ersetztworden 

Die durch d1e zivilen Luftfahrzeuge verursachten Sachschä

den werden statistisch nicht erfaßt_ Insofern kann ich da

rüber keine Auskunft geben_ 

Zu Frage 4: Wie ich bereits gesagt habe, stürzten •m mi

litärischen Bereich neun Maschmen ab. Ein Absturz erfolgte 

in 13 Kilometer, ein zweiter in 30 Kilometer Entfernung zu 

kerntechnischen Anlagen. Alle übrigen Absturzorte lagen 

weiter als 40 Kilometer von kerntechnischen Anlagen ent

fernt. Ein Absturz erfolgte m bewohntes Gebiet. em weite

rer in etwa 70 Meter Entfernung von einem Aussiedlerhof. 

Die restlichen Abstürze lagen zwischen 150 Metern und 4 Ki

lometern Entfernung von bewohnten Gebäuden 

Chemische Großanlagen lagen in keinem Falle in der Nähe 

der Absturzstellen. Wir haben d1es zur Vorbereitung der An

frage- es war nur sehr wenig Zeit- b1s zu einer Entfernung 

von 10 Kilometern recherchiert. Die Entfernung zu Treib

stofflagern betrug in einem Fa111 Kilometer, in einem weite

ren Fall 1,5 Kilometer. Die Entfernung zu Munitionslagern 

betrug in einem Fall400 Meter. 1n zwei Fällen 1.5 K1lometer 

und in einem weiteren FallS b1s 6 Kilometer. 

Bei den Abstürzen ziviler Luftfahrzeuge erfolgten zwei un

mittelbar in bewohnte Gebaude, einer in 1 Kilometer Ent

fernung und einer in 2 Kilometern Entfernung von bewohn

ten Gebauden. Chemische Großanlagen lagen in keinem Fall 

in der Nahe. Die Entfernung zu Treibstofflagern betrug in 

einem Fall 100 Meter, die Entfernung zu Mumtionslagern in 

einem Fall400 Meter. 

Zu Frage 5: Die für d1e Störfallbeherrschung erforderlichen 

Gebäude und Systeme des Kernkraftwerks Mülhe1m-Kärlich 

sind gegen den Flugzeugabsturz emer schnell fliegenden 

Militärmaschine ausgelegt. Man ist bei der Genehmigung 

von dem Typ Phantom ausgegangen. Der Absturz eines Flug

zeuges gehört som1t zum Auslegungsstörfall. das heißt, die

ses Ereigniswürde von der Anlage beherrscht. Freisetzungen 

von radioaktiven Stoffen aus dem Kernkraftwerk über den 

Genehmigungswert h1naus treten h1erbei nicht auf. 

Die Schutzeinrichtungen des Kernkraftwerks (attenom sind 

so ausgelegt. daß sie einem Absturz eines kleinen Flugzeu

ges des gewerblichen Verkehrs standhalten. Dies ist dadurch 

begründet. daß für Cattenom aufgrundeiner Analyse allen

falls eine Wahrscheinlichkeit für den Absturz eines Flug

zeuges des gewerblichen Verkehrs besteht bzw_ angenom

men wird. 

Hierzu ist folgendes zu bemerken: ln FrankreiCh w1rd für 

jedes Kernkraftwerk gesondert eine ausführliche Stud•e über 

den Flugverkehr am Standort und in semer Umgebung an

gefertigt_ Dabe1 w1rd die allgemeine Häufigkelt der Über

flüge durch die gewerbliche Luftfahrt. durch Verkehrs- und 

Sportflüge sow1e durch Mihtärflüge berücksichtigt_ Aus d•e

sen Daten werden d1e Schutzmaßnahmen abgeleitet. d1e 

zum Schutz gegen einen mögliChen Flugzeugabsturz zu tref

fen sind. Demzufolge 1st das Kernkraftwerk Cattenom nicht 

gegen den Absturz mllitänscher Strahlflugzeuge gesichert 

Allerdings besteht nach Aussage des Bundesverteidigungs

ministers auch für das Kernkraftwerk Cattenom ein Über

flugverbot für militänsche Strahlflugzeuge. 

Der Absturz eines m1l1tämchen Strahlflugzeuges. aber auch 

eines Zivilflugzeuges- d•es geht über die Beantwortung der 

Frage hmaus - auf eme chem•sche Großanlage wie die der 

BASF kann zu emem Schadensfall mit Brand, ExplOSIOn und 

Freisetzung g1ft1ger Stoffe führen Ahnl1ches gilt auch für 

alle Treibstofflager 

Beim Absturz eines Luftfahrzeuges auf em Munitionsdepot 

kann es nach Angaben des Bundesministers der Verteidigung 

zu örtlich begrenzten Explosionen kommen_ Eme Auswei

tung, also eine sogenannte Kettenreaktion und damit eine 

Gefährdung der Bevölkerung in der Umgebung, 1st aufgrund 

der baulichen Schutzmaßnahmen im Hmblick auf d1e Ver

bunkerung oder die räuml~ehe Trennung be1 der Lagerung 

sowie aufgrund der SICherheitSbestimmungen für d1e Lage

rung nicht zu befürchten. 

Zu Frage 6: D1e Luftfahrzeugbesatzungen müssen zur Vertei

digung der Bundesrepublik Deutschland d1e fliegerischen 

und taktischen Verfahren 1m Verbund mit anderen Luft- und 

Landstreitkräften beherrschen und 1hr mögliches Einsatz

gebiet kennen. Auf Übungsflüge über der Bundesrepublik 

Deutschland kann deshalb mcht ganz verziChtet werden. 

Außerdem ist ein Überfliegen von Städten mit mehr als 

100000 Einwohnern sow1e em Überfliegen von Kernkraft

werken im Tiefflug verboten 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen mcht vor. Ich danke dem Minrster für die 

Beantwortung der Mündl1chen Anfrage. 

(Beifall der CDU und der F .D _p _) 

Auf der Zuschauertribüne darf ICh Mitglieder des Katho

lischen Deutschen Frauenbundes. Zweigverein Mayen, be

grüßen 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN}, Sicherheitsrisiko des AKW in Cattenom 

betreffend- Drucksache 11/1110-. auf. 
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Für die Landesregierung antwortet der Minister für Umwelt 

und Gesundheit. 

Wilhetm. Minister für Umwelt und Gesundheit:: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte dte Mündllche Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1. Rückfragen m Frankretch zufolge lag am 4_ Apnl 

1988. also am Ostermontag d1eses Jahres, kein Kernkraft~ 

werkunfall vor_ Die etwa zwe•minütige Rad•oaktivitätsab

gabe von 40 Gigabecquerel wtrd französischerseits mit emer 

Sttuation 1m Rahmen des normalen Betriebsablaufs 1m Zu

sammenhang mit dem zwischen dem 11 und 17_ April 1988 

m Block 1 vorgesehenen Brennelementewechsel erklärt. D1e 

Radioaktivitätsabgabe betrug frc1nzöschen Angaben zufolge 
1115000 des genehmigten Jahreswertes_ Brennelementewech

sel erfolgen betnebsübltch etnmal jährlich für emen Dnt

telkern 

Zu Frage 2: Frankreich s1eht in d1esem AktiVItätsausstoß em 

Ereignis, das nicht als em besonderes Vorkommnis zu mel

den war_ Eine soforttge Mittetlung dieser Zusatzinformation 

wurde daher nicht fUr erforderlich gehalten. 

Zu Frage 3: Die Handhabung s1eht gegebenenfalls ein Tat•g

werden des Mm1stenums für Umwelt und Gesundheit vor_ 

Dort smd Fachleute m•t ausre1chenden Sprachkenntmssen 

vorhanden. Über Euro-Signal ist auch deren Erreichbarkeit 

außerhalb der Dienstzelt gewährleistet. Dte Bezirksregie

rung Tner hat d1e M1tteilung aus Frankreich unverzüglich 

nach Mainz weitergegeben_ 

Zu Frage 4 a und b: Frankre1ch hat Berechnungen durch

geführt, denen zufolge dte Wahrscheinhchkeit für emen Ab

sturz emes Zivilflugzeuges nur wenige 10·7 pro Jahr beträgt 

Für m1htänsche Flugzeuge 1st s1e kleiner. Frankreich hat es 

daher für ausreiChend gehalten, jeden Block gegen eine 

Auftreffmasse von 5.7 Tonnen auszulegen. Ich verweise ln

soweit auf die soeben durch den Kollegen Geil erfolgte Be

antwortung e•ner anderen Mündlichen Anfrage. 

Zu Frage 4 c: Gemäß emer Wahrscheinlichkeltsrechnung er

g•bt s1ch bei zwe• bzw_ vier Blöcken mit zwe1mal 10·7 bzw_ 

viermai10-7 tmmer noch eme sehr kleme ZahL Es bleibt also 

auch für Vier-Block-Anlagen bei einer sehr geringen E•n

trittswa hrscheinhchke•t 

Präsidtmt Or. Volkert: 

Zu emer Zusatzfrage erteile 1ch der Kolleg•n Frau Bill das 

Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Min1ster, Sie haben tmmer vorweg gesagt, daß Frank

re•ch das so sehe und daß FrankreiCh das so mache_ S1eht d•e 

landesregterung die Handlungsweise von Frankre1ch tn 

dieser Sache als ausretchend an? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe darauf hmgewtesen, daß dte Abgabe der Ra

d1oakt1v1tät durch dtesen vorgesehenen Brennel_emente

wechsel herbeigeführt war Ste w1ssen, daß •n d•esen Fällen 

das Reaktordruckgefäß geöffnet werden muß_ Bevor der 

Brennelementewechsel vorgenommen werden kann, müs

sen Entlüftungen erfolgen Dabet tst etn Austntt einer ge

wtssen Menge an Radtoak.ttvttät mcht ganz vermeidbar Aber 

me1n Hinweis, daß es steh bet der entwichenen Menge um 
1125 000 der genehm1gten Menge handelt, macht deutlich, tn 

welcher Kdtegone dteses Eretgnts anzustedeln war 

Es g•bt etne Veretnbarung zwtschen der Bundesrepublik 

Deutschland und FrankreiCh, welche Fälle Jewetls zu melden 

sind. Da heißt es - tch ztttere jetzt nur tnhaltltch -, daß Er

eignisse, dte radiologtsehe Auswtrkungen haben können, 

bzw. Eretgntsse, aus der die andere Sette schließen könnte, 

daß Beunruhigung entstehen könnte, gemeldet werden 

sollten_ M1t emem Austrttt von Radtoaktl\iltut auch m ge

rmgen Mengen ist tmmer Unruhe verbunden, so daß dte 

französtsche Sette Steher gut dar an täte, jeden Austntt von 

Radioaktivttät auch m etner Menge von 1 12 ~ 000 zu melden. 

Dabe1 gtbt es zum Betsptel andere Philosophten tn anderen 

Beretchen_ Meme Damen und Herren, tch würde es für nchttg 

halten, daß uns auch diese Fälle gemeldet werden, auch um 

einen Bettrag dazu zu leisten, daß man beruhtgend etn

wtrken bzw_ wtssen kann, was passiert tst 

Es ist allerdings, wenn tch mtr das zu sagen erlauben darf, 

nicht ganz einfach, mtt den Franzosen zu entsprechenden 

Verembarungen zu kommen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Oebus, SPD: 

Herr Mtntster, hält dte Landesregterung tn Kenntnts der stän

dtgen Defekte und der daraus notwendig werdenden Ab

schaltungen der Blöcke I und II des Kernk.r<'!ftwerkes Catte

nom an threr btsherigen vorbehaltlosen Zusttmmung zum 

Kernkraftwerk Cattenom fest, oder steht ste steh veranlaßt, 

ihre Etnstellung zu überprüfen? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Dte Abschaltung von Kernkraftwerken, em Phänomen, das 

nicht nur gelegentlich tn Cattenom, sondern attch bet 
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anderen Kernkraftwerken zu beobachten ist, •st zunächst 

kein besorgniserregender Anlaß. 

(Debus, SPD: Aber nicht in der Häufigkeit!) 

Wir haben in der letzten Ausschußsitzung auf eine Anfrage 

des Kollegen Dörr von der Fraktion DIE GRÜNEN die Ge

legenheit gehabt, über die Frage zu sprechen. warum. in 

welchem Umfang und aus welchen Gründen beispielsweise 

das Kernkraftwerk Mülheim-Kirlich Jeweils abgeschaltet 

war. 

ln alldiesen Fallen haben wir zweifelsfrei feststellen können. 

daß Störfälle, Unfälle nicht vorgelegen haben, sondern un

terhalb dieser Schadensereignisse, die Besorgnis auslösen 

könnten, d1ese Abschaltung vorgenommen wurde, so daß 

Abschaltungen von Kernkraftwerken nicht gleichbedeutend 

mit Problemen der Kernkraftwerksanlage verbunden wer

den dürfen_ 

Präsident Dr.-Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Steffny_ 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ich habe zwei Fragen: Können Sie 1/15 000 des Jahreswertes in 

die absolute Zahl Becquerel übersetzen? 

Kann ich im Umkehrschluß-auch im Hinblick auf d1e voraus

gegangene Anfrage - vermuten, daß für deutsche Atom

kraftwerke unnötig viel Geld ausgegeben wird, indem ihre 

Festigkeit gegen Flugzeugabstürze höher ausgelegt wird, als 

dies bei Cattenom der Fall ist, das immerhin nur 15 Kilometer 

von einem internationalen Flugplatz entfernt liegt? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Frage nach 1/15 000 ist deshalb in dieser Form so ent

standen, weil ursprünglich, wie Sie wissen, in Curie gerech

net wurde. Nachdem d1e neue Maßeinheit eingeführt wür

de, gab es gewisse Umrechnungsprobleme. Ich will mir den 

Hinweis erlauben, daß 1 Curie 3,7 x 1010 = 37 Milliarden 

Be"cquerel bedeutet. Wenn Sie in diesen GrOßenordnungen 

rechnen, kommt dann 1J15 000 der genehmigten Menge 

heraus. Es ist aber unabhlngig, welche BezugsgrOße Sie 

herstellen. 1J15 000 können Sie natürlich auch nach der alten 

deutschen Rechenmethode kürzen_ Sie kommen immer zu 

dem Ergebnis, daß es verschwindend gering ist und daß es 

innerhalb des Genehmigungslimits liegt. Das ist der ent

scheidende Punkt. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Steffny, die zweite Frage, die Sie angesprochen 

haben, greift die bereits früher diskutierte Frage auf: Sind 

. . 

die französischen Kernkraftwerke sicherer oder unsicherer? 

Wir beschränken uns emmal auf die Auslegung im Zusam

menhang mit Flugzeugabstürzen_ Die S1tuation muß na

türlich je nach der Situation im jeweiligen Land und in der 

konkreten Situation beurteilt werden. Das hat etwas mit 

Bevölkerungsdichte zu tun. Das hat etwas mit Flugbe

wegungen zu tun_ Dies alles ist mit emzurechnen_ Vor diesem 

Hintergrund: Sowohl d1e Reaktorsicherheitskommission als 

die Graupe permanente, die sich über diese Fragen unter

halten, haben festgestellt, daß insoweit nach den Gesetzen 

der WaArsche1nlichke1t und der prakt1schen Vernunft in 

Frankreich aufgrund der Überfliegungshäufigke1t kleinerer 

Flugzeuge, es geht um dte Cessna und den Lear e•ne Not

wendigkeit der Sicherung vorgesehen ISt, also 5,7 Tonnen, 

wobei d1ese 5,7 Tonnen insowett auch noch einer zusätz

lichen Sicherheitsüberlegung zugeführt werden müssen, 

weil diese überspannungen in FrankreiCh elastisch sind und 

bei uns mit Beton ausgekleidet sind, also nicht elastisch sind, 

so daß daher d1e 5.7 Tonnen gewisse und erhebliche SKher

heitsreserven beinhalten. 

Würde es trotz dieser Wahrsche•nlichke•tsberechnung- be1 

5 Millionen Betriebsstunden ein Absturz -zu einem solchen 

Absturz kommen -damit kein falscher Eindruck entsteht -, 

he1ßt das noch lange nicht, daß damit ein GAU emes Kern

kraftwerks verbunden 1st. 

S•e wissen, daß d1e inneren Sicherungsmaßnahmen im Reak

torblock weitere Sicherheiten geben, so daß auch dadurch 

zusatzlieh die Vermutung besteht, daß nicht mit größeren 

Gefahrdungen- h1er bewege 1ch mich erfahrungsgemäß auf 

dünnem Eis- zu rechnen ist_ 

(Zuruf von der SPD) 

-Gut, wir wissen es Gott sei Dank alle mcht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re1singer. 

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

Herr Minister, wie beurteilen Sie d1e Notwendigkeit, mit den 

Franzosen zu emem betreiberunabhangigen überwachungs

und Meldesystem mit Datenaufpunkt, auch hier in Mamz, zu 

kommen? Gibt es dazu derzeit Verhandlungen, und wie 

beurteilen Sie die Chance, zu emem solchen Ergebnis zu 

kommen? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Weil das nicht Inhalt der Mündlichen Anfrage ist. werde ich 

gerne diese Frage einer Überprüfung und einer gesamten 

Beantwortung zuführen . 
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Weil ich es vergessen habe, mOchte ich nur noch einmal die 

zweite Frage des Herrn Kollegen Steffny zumindest zum Te1l 

beantworten, ob ich der Auffassung sei, daß in der Bun

desrepublik Deutschland unnötigerweise zuviel Geld ausge

geben werde_ Dabei muß die spezifische S•tuat1on der Bun

desrepublik Deutschland, dichter besiedelt, größere Ober

fliegungshAufigkeit, gesehen werden_ Seit dem Jahre 1971 

gibt es in den Genehmigungsbescheiden die Anweisung, 

entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Ich 

bin der Auffassung, daß das kein Tatbestand ist, den man 

mit .. unnötigerweise Geld ausgeben" verknüpfen sollte und 

kann und daß dies gerechtfertigt ist 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie haben die 

Ironie überhört!) 

- Ich habe die Ironie in der Tat überhört. Ich dachte, Sie 

wollten diejenigen, die das veranlaßt haben, loben. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Mmister Wilhelm, glauben Sie, daß Sie mit diesen 

Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die Sie dargestellt haben 

und mit denen offenkundig auch die Verantwortlichen in 

Frankreich operieren, vor dem Hintergrund der Ereignisse in 

Tschernobyl vor zwei Jahren oder etwa vor Jahrzehnten in 

Windscale die betroffene Bevölkerung noch beruhigen 

könnten? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Grimm- wenn man Ihre intellektuelle Ausstat

tung kennt, weiß man, daß Sie das sehr gut wissen -, Sie 

wissen, daß es zwischen Windscale und Tschernobyl und 

dem, was wir heute erörtern, auch nicht den geringsten 

Zusammenhang gibt. 

{Grimm, SPD: Es geht um die 

Wahrscheinlichkeitsberechnung !) 

Ich wehre mich unverlndert dagegen, daß das, was in 

Tschernobyl passiert ist, mit dem vergleichbar ist, was in 

Deutschland und in Frankreich passiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Das, was wir vor wenigen Tagen in der .. Prawda" zu diesem 

Thema lesen konnten, hat meine Besorgnis dazu nur noch 

grOßer gemacht_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Diese Ihre Auffassung nicht teilend, aber berücksiChtigend 

frage ich Sie, ob die Ereignisse bei Nukem und Alkern die 

herkömmlichen Wahrscheinlichkeitstheorien als obsolet er

scheinen lassen 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Ereignisse be1 Nukem und Alkem, die wir hier aus

reichend bewertet haben und deren Verwerflichkeit wir 

ausreichend dargestellt haben, haben nach den bisherigen 

Erkenntmssen SICherheitsrelevante Aspekte n1cht berührt. 

Gefährdungen der Bevölkerung waren damit offenkundig 

nicht verbunden. Ich wäre dankbar, wenn man-bereit wäre, 

Vorgänge, die etwas mit Korruption und menschlichem Ver

sagen zu tun haben, und das, was echte Sorge und Angst der 

Menschen ausmacht, auseinanderzuhalten_ 

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

Präsident Or. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Mmister Wilhelm, wird der Faktor menschliches Ver

sagen in diese Wahrscheinlichkeitsberechnungen 'mit einge

rechnet? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Der Faktor menschliches Versagen muß in diese Überle

gungen immer mit einbezogen werden, weil er in der Tat 

vorhanden ist. Deswegen haben wir auch belspielsweise 

Kernkraftwerke, die auf vierfacher Redundanz aufbauen 

und hohe technische Innovationen beinhalten, um mensch

liche Fehlerquellen auszuschalten_ Das, was bei Nukem und 

Alkern passiert ist, ist auch dadurch beherrschbarer, daß ich 

bestimmte Prinzipien, wie be1spielswe1se das Vieraugenprm

zip oder auch andere technische Einrichtungen, einschalte, 

wobei w1r uns allerdings dabei - das wissen Sie sehr gut -, 

wenn wir das tun, wieder anderen Problemkreisen nahern, 

wie beispielsweise die Reakt1on von Personal- und Be

triebsrlten, entsprechende Sicherungssysteme einzubauen, 

über die man dann reden muß. 

Ich kann das Risiko, das m diesen Bereichen vorhanden ist, 

nicht völlig eliminieren. ln unserem Leben werden w1r in 
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allen Bereichen immer m•t Restrisiken leben müssen Aber 

wir können diese so mindern, daß nach praktischer Vernunft 

eine Wiederholbarkeit nahezu ausgeschlossen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Fragen mehr Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage_ 

{Beifall der CDU und F _o_P .) 

Die weiteren Mündlichen Anfragen können in der morgigen 

Sitzung beantwortet werden, soweit die Landesregierung 

zur Beantwortung bereit ist. Sie hat mir bis jetzt die Beant

wortung der Mündlichen Anfrage - Drucksache 1111111 -

signalisiert_ 

Das Wort hat Herr Kollege Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich beantrage 

gernaß § 92 unserer Geschaftsordnung die Aussprache zu 

der Mündlichen Anfrage, Flugzeugabstürze in Rheinrand

Pfalz betreffend - Drucksache 11/1102 -, und der Antwort 

der Landesregierung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Antrag des Kol

legen Beck gehört, zur Mündlichen Anfrage, Flugzeugab

stürze in Rheinland-Pfalzbetreffend- Drud.sache 1111102-

eine Aussprache durchzuführen_ Die Thematik dieser MUnd

lichen Anfrage trifft sich zumindest in weiten Teilen mit der 

Thematik, die die Fraktion DIE GRÜNEN in der Aktuellen 

Stunde behandelt haben wollte. Die Aktuelle Stunde war 

unter dem Thema Absturz einer amerikanischen F-16 bei 

Hermeskeil am 18. April1988 geplant. 

Ich erteile das Wort Herrn Kollegen Professor Dr_ Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Da es uns um die Sache und um eine vernünftige inhaltliche 

Debatte und nicht um Tricks im Verfahren geht. die man aus 

der Geschlftsordnung ziehen kann und die der Selbstdar

stellung dienen, Herr Beck, stimmen wir diesem Verfahren 

zu. 

(Eich, SPD: Das ist außerordentlich freundliCh!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf also davon ausgehen, daß wir in der jetzt folgenden 

Aussprache zu der Mündlichen Anfrage d1e Thematik der 

Aktuellen Stunde mit einbeziehen und daß wir jetzt ms

gesamt eine Stunde zur Verfügung haben 

Ich eröffne d1e Aussprache zur Mündlichen Anfrage. 

Das Wort hat Herr Kollege Debus 

Vielleicht darf ich noch allgemem sagen, daß die Redezeit 

fünf Minuten beträgt. Unsere komplizierte technische An

lage ist le1der ausgefallen, nachdem sie schon getestet war_ 

(Heiterkeit im Hause) 

Offensichtlich muß nachträglich noch jemand daran gespielt 

haben. Ich darf d1e Kolleginnen und Kollegen herzhch betten, 

die Redezeit mit unserer zentralen Mutteruhr selbst zu 

kontrollieren, d1e richtig geht 

Herr Kollege Debus. jetzt läuft der Countdown. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Präs1dent! Ich werde mKh bemühen, unterhalb der 5% 

(Heiterkeit im Hause) 

- Entschuldtgung -. unterhalb de,. 5-Mtnuten-Grenze zu 

bleiben_ 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Absturz einer 

amerikanischen Militärmaschme vom Typ F-16 am 18. April in 

Hermeskeel in unm1ttelbarer Nähe etnes MunitiOnsdepots 

hat Gott sei Dank keine Menschenleben gefordert und keine 

Verletzung von Mer.schen nach SICh gezogen. D•eser Absturz 

hat aber nicht nur die Bevölkerung des Landkreises Trier

Saarburg in Angst und Schrecken versetzt, sondern, wie ich 

hoffe, auch die Verantwortlichen ein weiteres Stück wach

gerüttelt, zumal die Abstürze zweier M1htärflugzeuge am 

30. und 31. März in der Nähe der Kernkraftwerke OHU I und 

II und in Forst bei Karlsruhe m der Nachbarschaft der 1<-:ern

krahwerke Phihppsburg I und II noch in unmittelbarer be

klemmender Erinnerung sind. 

Meine Damen und Herren, die Bevölkerung des Kreises Trier

Saarburg wird wie andere seit Jahren in unzumutbarer Wei

se von T1efflügen belastet. Ich glaube, daß ich h1er die große 

Enttauschung der Bevölkerung darüber zum Ausdruck brin

gen kann. daß n1cht einmal die Mindestforderung, die aus 

dem Absturz bei Hermeskeil hätte gezogen werden mUssen, 

namlich ein Flugverbot für Kampfflugzeuge des Typs F-16 bis 

zur Klarung der Absturzursache, gezogen wurde; 

(Beifall der SPD) 
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denn sollte es einen Zusammenhang zwischen der Ab

sturzhäufigk.eit und dem Unterschreiten der Mmdestflug

höhe geben, ware gerade der Flugzeuttyp F-16 und sein 
Einsatz mit dem höchsten Anteil an Abweichungen von der 

MindestflughOhe einer besonders kritischen Prüfung zu 

unterziehen gewesen. 

Die Flugzeugabstürze m der jüngsten Vergangenheit haben 

aufs neue überdeutlich gemacht, wie groß in der Bundes

republik Deutschland mit ihrer hohen Bevölkerungs- und 

Industriedichte das Risiko von Flugzeugabstürzen über kern

technischen und industriellen Anlagen - ich denke hierbei 

auch insbesondere an chemische Anlagen- sowie Munitions

depots ist. 

Meine Damen und Herren, ich rede hier ausdrücklich von 

Risiko und mcht von Restrisiko, weil ich denke, daß der 

Begriff Restrisiko in diesem Zusammenhang ein unzulässiger 

Euphemismus ist und eher den Charakter einer Beschwö

rungsformel hat, wobei man nicht weiß, wie lange diese 

Geisterbeschwörung helfen wird 

(Beifall der SPD) 

Deshalb sage ich: Wir dürfen uns nicht damit abfinden, m1t 

dem krankmachenden Fluglärm und der ständigen Angst 

vor Absturzkatastrophen leben zu müssen.-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was sind denn 

Ihre Forderungen?) 

-Ich komme gleich darauf zu sprechen. 

Meine Damen und Herren. welche Militärstrategie ist das. 

der drei Viertel der Bevölkerung ihre Akzeptanz versagen? 

Meine Damen und Herren, ich frage weiter: Welche Mili

tlrstrategie ist das, die diejenigen Menschen, die sie vor dem 

Kriege schützen will, im Frieden pl"lysiscn und psychisch 

krank macl"lt? 

(Be1fall bei der SPD) 

Welche Militärstrategie ist das. die Kleinkinder ängstlicl"l zu 

ihren Müttern flüchten läßt, die Scl"lichtarbeiter aus dem 

Schlaf reißt und Kindern die Konzentration beim Schul

unterricht raubt?-

Ich sage weiter, wenn es richt1g ist. was Fachleute bei uns 

und anderswo sagen, daß militärische Entwicklungen in Ost 

und West den Tiefflug sinnlos und überflüssig machen, dann 

müssen die Tiefflüge sofort eingestellt werden. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole hier, was der 

Kollege Müller, Pleisweiler, am 14. April im Deutschen Bun

destag gesagt hat. Ich sage das als einer, der weiß, wovon er 

spricht, weil er in einem der durch Tiefflüge am meisten 

belasteten Gebiet d~r Bundesrepublik Deutschland wohnt. 

.. 

Meine Damen und Herren, ich frage: Wann endlich zählen 

die Belange der Menschen? Wann zählt die Angst der Kinder 

und der Kranken? Wann zählt das Schlafbedürfnis der 

Schichtarbeiter. und wann endlich zählt das Ruhebedürfnis 

der alten Menschen? 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Ich verweisem diesem Zusammenhang auf eine Studie vom 

November 1986- d1e emz1ge. d1e mn zu diesem Bere1ch be

kanntgeworden ist- mit dem T1tel .,Auswirkungen des mili

täriSchen Tiefflugbetriebs auf d1e Bevölkerung der Vorder

pfalz" und die darin eindringlich beschriebenen Auswir

kungen auf die Menschen. besonders kranke Menschen, auf 

die verschiedenen Altersgruppen, 

(Glocke des Präsidenten} 

auf das Schul- und 81ldungswesen, auf d•e berufliche Tä

tigkeit, auf d1e Wohnsituation und auf den Fremdenverkehr_ 

Ich bm deshalb der Auffassung, daß w1r eme M11itärstrateg1e 

entwickeln müssen, d1e T1efflüge grundsätzlich überflüssig 

macht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Fünf Mmuten smd doch kürzer, als die me1sten Kollegen 

denken. Herr Kollege Debus 

(Vereinzelt He1terke1t 1m Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will versuchen, 

mich auffünf Minuten zu beschränken 

(Heiterkeit im Hause} 

-Auf fünf Mmuten; ich habe nicht den gleichen Versprecher 

gemacht_ 

Etwa 40 % der jährlich rund 35 000 Tiefflüge der NATO

Verbinde im Luftraum der B.undesrepubhk führen über den 

Hunsrück in Rhemland-Pfalz, so Auskünfte von Piloten laut 

.. Rhein-Zeitung". Daß dennoch in ganz Rheinland-Pfalz seit 

1980 bis Oktober 1987 taut Auskunft des Verteidigungs

ministers nur 20 Militärjets abgestürzt sind, also etwa nur 

drei pro Jahr. offenbart einen gewiß hohen technischen 

Sicherheitsstandard. Das ist eben genauso wie mit den 

Atomkraftwerken. die, glaubt man unseren Regierungsver

tretern, auch nur ein kleines Restrisiko in sich bergen_ 
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Bei den Tieffliegern fiel am 18_ dieses Monats wieder e1nmal 

ein solches Restrisiko in Form einer F~16 im HunsrUck vom 

Himmel, einige Hundert Meter von der Ortschaft Hermeskeil 

und 300 bis 400 Meter von einem Munitionsdepot entfernt 

Wemge Tage zuvor hatten s•ch beide Restrisiken. das ato~ 

mare und das tieffhegerische, beim Absturz einer weiteren 

F-16, wenige Flugminuten vom Atomkraftwerk Phitippsburg 

entfernt, nur knapp verfehlt, wobei herauskam, was wir 

schon immer behauptet haben. daß zumindest die Piloten 

der Alliierten ein Flugverbot Ober Atomkraftwerken niCht 

kennen. Wenn der Bundesverteidigungsminister bei dieser 

Gelegenheit noch ankündigt, er werde künftig Tiefflüge im 

Bereich von Atomkraftwerken besser kontrollieren, so kön

nen wir dies nur als em Eingestlndnis dafür werten, daß 

zumindest bisher 

1. solche Tiefflüge über AKWs regelmäßig stattfanden und 

2. eben nicht kontrolliert wurden. 

Wie die Alliierten sich über unsere Wünsche hinwegsetzen, 

wurde auch klar - dies wurde heute schon einmal ausge

führt -: Dem Wunsch selbst von Herrn WOrner gegenüber 

den Amerikanern, wenigstens für eine Weile mit den F-16-

Fiügen aufzuhören, wurde nicht entsprochen, wie am 26. 

d1eses Monats, am Dienstag, hier der Zeitung zu entnehmen 

war. 

Doch geht es bei uns in Rheinland-Pfalz, meine Damen und 

Herren, nicht nur um mOghche Abstürze auf Atomkraft

werke, von denen wir Gon sei Dank nur eines haben. Es geht 

h1er vor allem- der Absturz der F-16 bei Hermeskeil hat dies 

erschreckend deutlich gemacht- um die Gefahr von Abstür

zen auf Munitionslager, m1t denen Rheinland-Pfalz im wahr

sten Sinn des Wortes überslt 1st. Haben Sie sich, meine 

Damen und Herren der CDU. einmal Gedanken darüber 

gemacht, was es für Mensch und Umwelt bedeuten würde, 

wenn einmal eine Militlrmaschine in die ohnehin desolaten 

Giftgasbestlode der Amerikaner in Fischbach stürzen wür

de? Herr Minister Geil, da glaube ich einfach nicht, daß em 

solcher Unfall in Fischbach dann nur Ortliehe Konsequenzen 

hltte. 

Herr Minister Geil, in Ihrer Antwort auf meme Kleine An

frage vom 27. Oktober letzten Jahres haben Sie ausgeführt, 

~aß bei Übungsflügen zwar grundsätzlich keine scharfe 

Munition an Bord mitgeführt werde. daß dies jedoch nicht 

für besonders genehmigte Ausnahmefalle gelte; geflogen 

wird also damit. Abgesehen davon, daß diese Antwort wohl 

nur für die Bundeswehr gilt -die Alliierten, und ich habe ge

rade davon gesprochen, machen offensichtlich ohnehin, was 

sie wollen -, genügt nur ein ganz klein wenig Phantasie 

dazu, um sich vorzustellen, was passieren würde, wenn zwei 

Ausnahmefalle zusammenkommen, nlmlich einmal der 

Ausnahmefall, daß eine Maschine überhaupt abstürzt, 

obwohl das bei der gegenwlrtigen Hlufigkeit kaum noch 

eine Ausnahme ist, und zum anderen der Ausnahme-

fall. daß diese Maschine auch noch scharfe Mun1tion an Bord 

hat. 

Meine Damen und Herren, im Grundgesetz ist das Recht auf 

körperliche Unversehrtheit verankert, und auf dieses Grund

gesetz haben die verantwortlichen Poht1ker e1nen E1d abge

legt. Nun ist bereits die unerträgliChe und besonders für 

Kinder. Kranke und alte Menschen gesundheitsgefährdende 

U!lrmbelastung m den Tieffluggebieten nach unserer Ansicht 

ein eklatanter Verstoß gegen dieses Grundrecht der Bürge

rinnen und Bürger. Das weiß man spJtestens se1t dem 

31 Januar 1987 auch im Umweltbundesamt. Zu diesem Da

tum erhielt dieses Amt nämlich einen von ihm selbst in Auf

trag gegebenen Forschungsbericht mit dem Titel: .. Mögliche 

Gehörschäden durch Tieffluglärm_" Dieser Bericht stellt klar, 

daß eine Lärmbelastung über 105 Dezibel bei mehrfachen 

Überflügen und über 115 Dez1bel bei Einzelüberflügen ge

sundheitsschJdhch ist. Noch in 175 Metern HOhe entwickelt 

übngens eine Phantom bereits 121 Dezibel. Dieser Bericht, 

und das ist fUr Sich ein Skandal, 1st der Öffentl1chke1t b1sher 

vorenthalten worden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fert1g. 

Wenn aber schon diese permanente Gesundheitsgefährdung 

den Regierenden mcht reicht, um über das Recht auf kOr

perliehe Unversehrtheit einmal nachzudenken, dann sollten 

Sie wenigstensanläßlich solcher Beinahekatastrophen soviel 

Verantwortungsbewußtsein zeigen und dem menschen- und 

umweltverachtenden Tiefflugterror ein Ende setzen. D1e 

Bürgennnen und Bürger in den betroffenen Gebieten sind 

Ihre Lippenbekenntnisse auf der Regierungsbank allmähliCh 

leid und fordern Taten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich das Wort weiter erte1le, begrüße ~eh auf der 

Zuschauertnbüne Soldaten des Jagdbombergeschwaders 35 

aus Sobernheim 

(Starker Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

war schon eine etwas eigenartige Rede, die der Kollege Oe

bus hier gehalten hat. Da wird von der SPD eine Mündliche 

Anfrage zum Thema ,. Flugzeugabstürze in Rheinland-Pfalz" 

gestellt. und Herr Oebus spricht mit keinem emzigen Wort 

überhaupt zu Flugzeugabstürzen, nachdem seme Partei 
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die Aussprache zu d•eser Mündlichen Anfrage beantragt 

hat, 

(Zurufe von der SPD: Sie haben mcht zugehört!) 

sondern er macht das, was dte SPD immer wieder tut: Er 

stellt sich hier hin und dtsk.utiert über das Thema .. Tief

ftuglarm" _ 

(Zurufe von der SPD: Sie reden dummes Zeug!) 

Ich möchte nun zu dem Thema. was Sie und was die GRÜNEN 

zum Thema gemacht haben, zurückkommen. Kein ZweifeL 

meine sehr geehrten Damen und Herren, die Unglücksfälle 

der letzten Wochen haben zu erheblicher Beunruhigung der 

Bevölkerung geführt. 

(Zurufe von der SPD: Sehr wahr!) 

Die Abstürze von Militärmaschinen mit den dadurch 

verbundenen Gefahren und Ris1ken, die noch selten so mas

siv und so deutlich wurden wie in den letzten Tagen, ma

chen sicherlich betroffen_ Betroffenheit allein aber hat noch 

nie Probleme gelöst. 

(Zurufe von der SPD: Wie wahr!) 

Das he1ßt, wir müssen auch weiterhin alles in unseren Kräf

ten Stehende tun, den militärischen Flugbetueb so sicher 

wie irgend möglich zu machen, 1hn aber soweit eben vertret

bar zu reduzieren 

(Zurufe von den GRÜNEN: Abschaffen!) 

Meine Damen und Herren, ICh will aber überhaupt kemen 

Zweifel daran lassen, daß es unredlich wäre, wie Sie es tun, 

dies auch gerade eben mit Ihrem Zwischenruf, bei der Be

völkerung den Eindruck zu erwecken, wie manche oder 

leider Gottes zu viele Politiker dies tun, als ob wir total auf 

Flugübungen, als ob wir total auf Flugbetueb verzichten 

kOnnten. 

(Beifall der CDU) 

Unsere Devise kann deshalb nur heißen: So wenig Tiefflug 

wie möglich, aber auch so viel wie nötig! 

Nun gibt es natürlich Politiker, die in diesem Zusammenhang 

geradezu verantwortungslos eme Chance sehen, vorder

gründige Erfolge zu verbuchen. Von ihnen wird noch nicht 

einmal der Versuch gemacht, sachlich und redlich zu argu

mentieren_ Statt dessen werden Emotionen geschürt, wird 

Angst verbreitet. Kein Wort beispielsweise von der friedens

erhaltenden Funktion der Streitkräfte. 

(Beifall der CDU) 

Kein Wort bei Ihnen. Dafür aber wird belspielsweise von den 

GRÜNEN immer wieder die Vokabel von den Kriegs-

hauptquartieren in Rhe1nland-Pfalz gebraucht und bei der 

Bevölkerung dadurch der Emdruck erweckt, 

(Zuruf des Abg_ Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

als handle es sich siCh bei befreundeten NATO-Partnern ntcht 

um Beschützer, sondern um Besatzer_ 

(Beifall be• der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es s1nd vorh1n von dem KollegenDebus hier Zahlen bezüglich 

der Akzeptanz unserer Verteidigungsstrategie be1 der Bevöl

kerung genannt worden_ Auch wenn in letzter Zeit im 

Westen das Vertrauen in die sowjetische Entspannungs

politik sicherlich spürbar gestlegen 1st. halten immer noch 

75% unserer Bevölkerung die amenkanische Präsenz in 

Europa. m der Bundesrepublik Deutschland für unerläßhch 

(Scharping, SPD: Wir auch!) 

Sie müssen dazugehören oder Teile von Ihnen müssen da

zugehören, 

(Scharping, SPD: Wir alle!) 

wenn es 75% geben soll. 85% unserer Bevölkerung smd für 

das Verble1ben der Bundesrepublik Deutschland in der 

NATO_ 

(Zuruf von der SPD: Wir doch auch t) 

Daß durch militärische Anstrengungen---

(Zuruf von der SPD) 

- Mein Großvater hat bei d1esen Stellen 1mmer gesagt: Em 

getroffener Hund bellt-; denn ich habe Sie gar nicht an

gesprochen. 

(Be1fall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren. daß durch 

militärische Anstrengungen, 

(Zuruf von der SPD) 

der Frieden Sicherer wird. dazu bekennen sich ebenfalls 85 % 

unserer Bevölkerung_ W•e bere•ts gesagt. es ist ein Gebot 

nicht nur der Stunde. sondern unserer Zeit, über eine Ver

ringerung der Flüge nachzudenken. Meine Damen und Her

ren, aber Nachdenken erfordert Besonnenheit und nicht 

blinden Eifer. 

So sollte beispielsweise über den Vorschlag von Bundes

verteidigungsmm•ster Wörner sicherlich noch einmal gründ

lich nachgedacht werden, Flüge des Typs F-16 

(Glocke des Präs•denten) 
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- ich komme zum Schluß, Herr Präsident - vorübergehend 

einzustellen, wenn als Ursache des Absturzes technische 

MAngel nicht ausgeschlossen werden können. Es sollte aber 

auch über den von der CSU vorgeschlagenen Gedanken be

züglich eines strikten Verbots für Tiefflüge über Kernkraft

werken und einer beträchtlichen Ausweitung der Schutz

zone um Atomanlagen noch gründlich nachgedacht werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber ich meine---

Letzter Satz, Herr Präsident. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege. Sie hatten den letzten Satz. 

Abg. Hörner, CDU: 

Zuerst denken, dann handeln, und nicht umgekehrt. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitarbeiter des 

Caritasverbandes aus Trier. 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael. F.D .. P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem erst am 

31.März 1988 ein Flugzeug des Typs F-16 auf ein Wohn

gebiet in Forst bei Karlsruhe abstürzte, stellt sich nach dem 

weiteren Absturz einer solchen Maschine bei Hermeske1l für 

uns die Frage nach der Betriebssicherheit dieses Flugzeug

typs überhaupt 

Wenn bei beiden Unfällen Triebwerksausfall bzw. tech

nische Mängel Absturzursache gewesen sein sollen, so sind 

Flüge m1t dem Flugzeugtyp F-16 im Interesse der Sicherheit 

unserer Bürger unverantwortlich geworden. Trotz Aussage 

der US-Luftwaffe, die F-16 sei der sicherste etnstrahhge Dü

senjäger in der Geschichte der US-Luftwaffe, unterstützen 

wir den Prüfungsauftrag von Verteidigungsminister WOrner 

nachdrücklich. 

Darüber hinaus fordern wir eine umgehende Überprüfung 

der Flugsicherheit und der Flugrouten im Raum Hunsrück/ 

Eifel, und zwar auch vor dem Hintergrund. daß seit 1960 

mehr als 35 Militärflugzeuge. darunter vier Starfighter der 

Bundeswehr, abgestürzt sind und 23 P1loten 1hr Leben ver

loren haben. 

Für uns stellt sich dabei auch die Frage: Müssen eigentlich 

40% der jährhch rund 35 000 Tiefflugübungen der NATO im 

Luftraum der Bundesrepublik über den H unsrück führen? 

Da d1e Sicherheitsrisiken gerade nach den Unfällen vor 

Ostern im Zusammenhang mit industnellen Großanlagen 

und speziell Atomkraftwerken zugenommen haben. haben 

w1r auch alle Veranlassung, mit viel Verständms und Sorgfalt 

auf die Ängste, Sorgen und Beschwerden unserer Bürger in 

dieser Frage einzugehen 

Meine Damen und Herren. aflerdtngs militänscher Flugbe

trieb und auch Tiefflug stnd nach unserer Meinung für un

sere äußere Sicherheit unverz1chtbar. Gerade um einem po

tentiellen Gegner k.larzumachen, daß unsere Luftwaffe seine 

Voraussetzungen für einen schnellen Angriff zu Lande und 

in der Luft wirkungsvoll unterbinden kann. spielen unsere 

fliegenden Verbände etne ganz zentrale Rolle 1m auf Kriegs

verhinderung ausgelegten Konzept unseres Bündnisses 

Deshalb muß gelten: So viel militärischer Flugbetrieb wie für 

unsere äußere S1cherhe1t unbedmgt nötig. dabei aber so 

wenig Belästigung durch Fluglärm wie irgend möghch.- Da

her muß präzise überprüft werden, ob nicht doch Reduzie

rungen im Flugstundenvolumen vertretbar und Verlegungen 

von Luftkampfübungen über See möglich sind, ob n1cht doch 

noch ein zusätzlicher Teil der Flüge verlagert werden kann, 

sei es nach Kanada oder in d•e Türkei, se• es in den Simulator, 

ob nicht die Flugregeln zum Beispiel 1m Hinblick auf die 

Sicherheit von Industrieanlagen und Kernkraftwerken, aber 

auch auf das Lärmschutzbedürfnis der Bürger verbessert und 

vor altem ihre stnkte Einhaltung noch besser durchgesetzt 

werden kOnnen. ob nicht doch noch stärker Einfluß auf die 

oft nur kurze Zeit bei uns übenden ausländischen Luftwaffen 

genommen werden muß. sich streng an unsere strikten Re

geln zu halten. Wir sollten auch prüfen, ob nicht eine gleich

mäßigere Verteilung der Tieffluglasten von derzeit nur sie

ben auf 49 Tieffluggebiete sinnvoll wäre. wie die F.D.P.

Fraktion 1n Bund und land schon seit langem fordert. Zu 

erwähnen ist auch. daß die Luftwaffe bereits seit dem Jahr 

1980 mehr als 25% ihrer Tiefflugübungen reduziert hat 

Wir können aber den Ernstfall nicht nur im Simulator trai

nieren. Wir können das Geb1et. in dem deutsche und andere 

NATO-Flugzeuge 1m Ernstfall ihre für uns alle notwendigen 

Einsätze, und zwar weder in 75 noch 150, sondern in 30 oder 

35 Meter HOhe über Grund unter höchster physischer und 

psychischer Belastung der Soldaten, fliegen, nicht vollständig 

von der La$! des Übungsbetnebes befreien. Darüber hinaus 

müssen wir uns 1m klaren sein, daß die weitere Verlegung 

von Flügen ins Ausland auch erhebliche zusätzliche Opfer 

fordert.· 
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Wir liberalen appellieren deshalb an alle Beteiligten: Be

handeln wir das Thema weiterhin mit der gebotenen Sach

lichkeit. • Wo immer noch Verbesserungen und Möglich

keiten, mehr Sicherheit und weniger llrm zu schaffen, be

stehen, sollten wir sie entschlossen nutzen; denn unnötige 

oder leichtfertige Gefahrdung von Menschenleben ist eben

so unverantwortlich wie vorschnelle Verurteilung von 

Obungsf!Ogen, die für die Bewahrung von Frieden und Frei

heit unabdingbar sind. 

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

Wir tragen hier als Politiker eine große Verantwortung; 

denn wir müssen um das Vertrauen unserer M•tbürger 

kämpfen, daß wir das für d1e Landesverteidigung Erfor

derliche tun, daß wir aber andererseits jede Chance nutzen, 

(Glocke des Prästdenten) 

um die den Bürgern abverlangten Opfer auf das wirklich 

notwendige Maß zu beschränken_ 

(Beifall bei der F .D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Prasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mtmster des lnnern und für Sport. 

Geil. Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Pr:is1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe bei meiner Antwort auf die Mündliche Anfrage heute 

bereits einiges zu der Entwicklung der Unfälle in den letzten 

zweieinhalb Jahren hier vorgetragen. Ich beziehe mich zu

nlchst einmal darauf und stelle fest, daß wir mit der Landes

regierung und dem Verteidigungsministerium zusammen in 

den letzten Jahren den Tiefflug und damit auch den Larm 

und die Zahl der Unglücksfalle betrachtlieh vermmdern 

konnten. 

Ich sage genauso deutlich: Unser Ziel ist natürlich, zu 

weiteren Reduzierungen zu kommen, und wir werden alles 

daransetzen, daß sowohl von der Larmbelastung durch Tief

flug als auch durch die allgemeine Flugbelastung in den 

nachsten Jahren weniger Belastung fUr unsere Bevölkerung 

ausgeht. 

Dies vorausgesetzt sage ich aber genauso deutlich - ich 

beziehe mich auf das, was Herr Kollege Eymael gesagt hat-: 

Wir kommen ohne Tiefflüge in der Bundesrepublik nicht 

aus, wenn wir den Verteidigungsauftrag sowohl der Bun

deswehr als auch der alliierten Streitkratte ernst nehmen 

wollen. 

Insofern war ich zunachst etwas überrascht, daß Sie. Herr 

Kollege Debus, jetzt in Ihren Ausführungen sehr gezielt auf 

den letzten Unfall in Hermeskeil abgestellt haben_ Ihre An-

frage - Sie haben eine Aussprache zu dieser Anfrage ge

wünscht - retchte indes sehr weit zurück. nämlteh zweiein

halb Jahre. Sie wollten umfassende Auskunft_ Ich meine. ich 

hätte die Auskunft auch gegeben; ich habe jedenfalls k.eme 

Kritik von Ihnen gehört. 

Gestatten Sie mir dazu bitte noch etnige Bemerkungen. Zu

nachst ist es für mich völltg klar, daß in unserer Bevölkerung 

Ängste bestehen, sowohl vom Lärm als auch ganz selbstver

ständlich nach einem solchen schweren und bedauerlichen 

Unfall 

Dieser Absturz am 18. April bet Hermeskeil -ich darf das jetzt 

einmal genau nennen, weil darüber sehr unterschiedlich be

richtet wurde- ereignete steh etwa etnen Kilometer nördlich 

der Stadt, etwa 800 Meter von der Hunsrück.höhenstraße, 

derB 227. Es handelte sich um eine Militärmaschine F-16 vom 

Standort Ramstein. Der Ptlot konnte steh mit dem Schleu

dersitz retten. Das Krankenhaus hegt gut einen Kilometer 

entfernt, das Munitionsdepot 400 Meter 

Nach meinen Informationen hat der Pilot den Vorschriften 

entsprechend zunächst auf fretem Gelände die Zusatztanks 

abgeworfen und die Maschine dann über freiem Gelände 

zum Absturz gebracht. um eben Schhmmeres zu verhüten. 

ln dieser Maschine befand steh nach Auskunft der Ame

rikaner lediglich Übungsmunttion, 500 Schuß. das heißt ohne 

Sprengladung_ Es befand steh außerdem - das tst typtsch für 

die F- 16- Hydrazin an Bord. Der Ptlot hat dieses Hydrazin vor 

dem Absturz mit einem Durchstarteversuch verbrannt, so 

daß also ketn Hydrazin in den Boden gelangt ist. Durch die 

be1den abgeworfenen Zusatztanks ist Keros•n ins Erdreich 

gelangt. Das Erdreich ist abgetragen und auf der Sonder

mülldeponie gelagert worden_ 

Soweit die Fakten. 

Deramerikanische Oberkommand•erende hat zunächst eine 

Untersuchungskommission eingesetzt und angekünd1gt. daß 

das Ergebnis der Untersuchungen tn etwa v1er bis sechs 

Wochen vorliegen werde. Wir haben d1esen Untersuchungs

bencht erbeten. Dte Vorlage wurde uns zugesagt. Ich sichere 

heute zu, daß w1r diesen Bericht selbstverständlich auch als 

Landesregierung veröffentlichen werden, weil mir über

haupt nicht daran liegt. irgend etwas verdeckt zu halten_ 

Auch über diese schwtengen Fragen möchte ICh mit der Be

völkerung in die Dtskussion eintreten und auch offen dar

legen, was hier an Gefahrdungen unter Umständen vorhan

den ist. 

Jetzt zum Flugzeug selbst. Ich beztehe mich hter auf die 

Aussage der Amerikaner und muß das wohl; denn ich bin 

mcht der Fachmann 

Die F-16 wird seitens der US-Luftwaffe heute als das sicherste 

einstrahlige Düsenflugzeug, das sie jemals hatte. bezeichnet. 

Dte Amenkaner weisen darauf hin. daß ste bedauerlicher-
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weisem den Jahren 1975 b1s 1983 1m Schmtt pro Jahr etwa 

13 Flugzeuge m Europa ver!oren haben_ Se1t dem Emsatz der 

F-16 sei diese Zahl auf s•eben FlugzeugabstUrzern Europa 

zurückgeführt worden 

Der Oberbefehlshaber der US-Luftstre1tk.räfte. Herr General 

Kirk, hat zugesichert, daß dte kürzhchen Unfalle auf das ge

naueste untersucht werden, um d1e Ursachen festzustellen 

Er hat dabei ausgeführt, daß d1e Stcherheit der Menschen m 

der Bundesrepublik und natürlich auch der Flugzeugbe

satzungen sein Hauptanliegen set. Ich habe überhaupt kei

nen Grund, an d•eser Aussage von Herrn General Kirk. zu 

zweifeln, sondern ich nehme s1e ernst; denn es geht ihm 

wetß Gott doch um d•e Menschen, und es geht ihm auch um 

semeeigenen Piloten 

Wenn ich den Absturz m Hermeskell aus meiner S1cht Jetzt 

analysieren soll, dann- so meine 1ch- sind zunächst vier Fra

gen zu stellen. Es ist erstens d1e Frage nach der techmschen 

Zuverlässigkeit, es ist zwettens die Frage nach dem fliege

rischen Können der eingesetzten Ptloten- zu diesen beiden 

Fragen habe tch eben aus meiner heutigen Kenntms Stellung 

genommen -, es ist dnttens dte Frage nach der Zweckmä

ßigkett der bestehenden Flugstcherheitsbesttmmungen und 

viertens die Frage nach den Weisungen zur Durchführung 

mtfitarischer Tiefflüge. Darüber wird uns der Untersuchungs

bericht Auskunft geben müssen; 1ch kann dem nicht vor

gretfen 

Es steht beispielsweise b1s zur Stunde mcht fest, ob d1ese 

eine Maschine, die zusammen mit drei wetterengeflogen ist. 

sich überhaupt im Tiefflug befunden hat. Es g1bt unter

schiedliche Aussagen dazu, sowohl von denjemge~. die es 

unmittelbar vor Ort beobachtet haben. als auch von den

jenigen, die bisher zur Aussage dazu befugt gewesen sind. 

Meine verehrten Damen und Herren. für die Regelung der 

militanschen Flugsicherhettsbestlmmung~n ist der Bundes

minister der Verteidigung zuständig. Ich will hier doch da

rauf hinweisen, daß zu kemer Zelt so vtel an Flugzeugtarm 

zurückgeführt werden konnte wie gerade in den letzten 

fünf Jahren, in der Zeit, 1n der Herr Dr. WOrner Verteidi

gungsminister der Bundesrepublik Deutschland gewesen tst 

{Be1fall bei der CDU) 

Auch dies gehört m1t dazu. wenn man hier argumenttert 

und dtskut1ert 

Ich habe heute nachmittag m memer Antwort dargelegt, 

was im einzelnen erreicht wurde. Ich wiederhole dies jetzt 

nicht mehr, sondern möchte aber schon zu Herrn Kollegen 

Debus noch eme Bemerkung machen dürfen. 

Herr Kollege Debus. weitere Reduzterungen sind notwen

dig. Oie Zahl der Betriebsstunden pro Jahr konnte nach Aus

sage des Bundesverteidigungsmtmsters in der letzten Woche 

im Deutschen Bundestag von 90 000 auf bereits 70 000 

reduztert werden Bttte rechnen S1e mit e1n, daß dte Aus

bildung heute zu 65% im Ausland geflogen wtrd. Rechnen 

Ste bttte mtt ein, daß d1e Zahl der Flüge allein von den Be

triebsstunden her um etwa 30% reduz•ert werden konnte_ 

Ich verstehe dann nicht, Herr Kollege Debus. wennmeiner 

Zett. in der erstmals weltweite Abrüstung möghch tst - die 

Voraussetzungen. die dazu geführt haben. Herr Kollege 

Debus. haben Sie 1983 m1t Ihrer Partel nicht mehr mitge

tragen. sondern bekämpft-, Sie auch Jetzt h1er wteder ver

suchen. eme aus memer SICht sehr opportuntstische Rede zu 

halten, um vtelleiCht vor Ort dam 1t Eindruck zu schinden 

(Betfall be1 CDU und F_D_P_) 

D1e Ängste der Bevölkerung nehmen w1r sehr ernst. und wtr 

wollen berecht1gte Ängste abbauen. Wir wollen aber auf 

kemen Fall zusätzliche Ängste schüren. Das haben S1e getan. 

Herr Kollege Debus, und das muß ich zurückwetsen 

(Be1fall be1 CDU und F_D_P_-

Nagel, SPD: Wer hter abw1egelt, schürt Ängste!) 

- Ich w1egele n1cht ab, Herr Kollege Nagel; ich b:tte nach

zulesen, was 1Ch heute nachmittag zu den Unfällen der letz

ten zwe1e1nhalb Jahre gesagt habe, und ich bitte auch nach

zulesen. was 1ch 1m Htnblick auf den Unfall in Hermesketl 

gesagt habe Mtr geht es aber auch darum. daß wir nicht 

unnöt~g weitere Ängste verbreiten, sondern mit dazu beitra

gen, daß auch der Verte1d1gungsauftrag, den diese Republik 

hat, bei der Bevölkerung trotz der Belastungen angenom

men wird_ 

W1r w1ssen. daß steh tn Hermesk.etl deshalb eme sehr knt1sche 

und schwienge Lage ergibt, weil wir e1nmal das Ttefflug

gebJet über der Stadt Tner haben und wetl wir zweitens Tief

flugverbotszonen be1 den Flugplätzen Bitburg. Spangdah

lem und Büchel vorl1egen haben. Insofern konzentnert s1ch 

der Tiefflugverkehr über der Stadt Hermeskeil und den un

mittelbar angrenzenden Gebieten_ Es ist eine Zone in einer 

Brette von fUnf Kilometern 

(Debus, SPD: N1chts anderes habe ich gesagt!) 

Ich weiß natürlich auch -vor allen D1ngen wetß mem Staats

sekretär dies. wte wohl ntcht e•gens verdeutliCht werden 

muß - um d1e Beschwerden vor Ort_ Herr Staatssekretär 

Basten hat deshalb, eben weil er d1ese Beschwerden der Bür

ger vor Ort kennt, auch unmittelbar nach d1esem Ereignts 

Herrn Generalmajor Poschwatta angeschneben und ihn ge

beten, zu prüfen, ob mcht eine MögliChkeit besteht, m1t 

Rücksicht auf die Höhenlage von Hermeskeil zu emer Verla

gerung der Flugbewegungen zu kommen, damit wtr dort aus 

diesem engen Kanal über der Stadt Hermeske1l vielleicht htn

auskommen. Meine verehrten Damen und Herren, das Er

gebnis dieser Prüfung liegt noch nicht vor Wir werden dtes 

weiter verfolgen 
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Wir wollen eine Reduz•erung soweit wie möglich. Wir 

werden allerdings weder über Hermeskeil noch über dem 

gesamten Hunsrück ganzlieh den Flugverkehr, und zwar 

auch nicht den Tiefflugverk:ehr, vermeiden können. 

Herr Kollege Professor Dr_ Retter hat die Frage angespro

chen, wie diese Flugzeuge jetzt bewaffnet seien. Sie haben 

aus einer auf Ihre Anfragen gegebenen Antworten zitiert, 

die ich Ihnen letztes Jahr gegeben hatte. Diese Flugzeuge 

fliegen ausschließlich mit Übungsmunition. Es gibt wenige 

Ausnahmefälle. Ich will durchaus sagen, was unter dem 

Thema Ausnahmefälle zu verstehen ist. Darunter ist zum 

einen der Alarmflug und zum anderen der Munitionstrans

port zu verstehen. Das sind die gemeinten Ausnahmefälle, 

die m der Anfrage angesprochen worden sind. Ich habe auch 

hier keine Probleme, dies 1n der Öffentlichkeit zu diskutieren 

und anzusprechen. 

Trotz bester Flugsicherheitsbest•mmungen, trotz sorgfälti

ger Pilotenausbildung und trotz aller techniSCher Fort

schntte werden sich Flugzeugabstürze auch in Zukunft nicht 

ganz ausschließen lassen, und zwar weder im militarischen 

noch im zivilen Bereich. 

Ich habe die herzliche B1tte an die Kolleginnen und Kollegen 

der SPD. Bitte ziehen S1e das in Relation zu Ihrer Anfrage 

und zu dem. was ich Ihnen heute nachmittag dazu gesagt 

habe: ln welchen Größenverhältnissen finden die Abstürze 

im militärischen und im zivielen Bereich statt? Welche Ab

stürze mit Todesfolge sind dabei? Auch die Zahl der Toten 

im militänschen und 1m zivilen Bereich müssen berück

sichtigt werden. Nur wenn Sie dies wägend diskutieren und 

vortragen, dann ist dies eine ehrliche Diskussion. 

D1e Landesregierung bemüht sich weiterhin, zusätzliche 

Maßnahmen zu ergreifen. damit Risiken vermieden werden 

kOnnen. Wir begrüßen ausdrücklich, daß das Verbot, Kern

kraftwerke zu überfliegen, von Herrn Bundesverteidigungs

minister WOrner erteilt worden ist. Das gilt für Deutsche wie 

für Alliierte. Die Durchführungsbestimmungen für die Alli

ierten werden im Augenblick gerade ausgearbeitet. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD} 

-Herr Kollege Nagel, wenn S1e mir zugehört hätten, hätten 

Sie es verstehen müssen. Ich bitte um Entschuldigung, daß 

ich das jetzt so sage. 

Ich habe gesagt. es gilt für beide Die emzelnen Bestim

mungen bzw. die Richtlinien für die Alliierten werden im 

Augenblick gerade ausgearbeitet. Das Verbot gilt. Es ist aber 

noch nicht in Metern bzw. Kilometern konkretisiert und den 

Piloten an die Hand gegeben worden. 

Wir wollen Gefahrenpotential vermindern. Ich meine, dieses 

Thema eignet sich nicht dazu, wechselseitige Angste zu 

schüren und wechselseitig Vorwürfe zu machen oder h•er 

polemisch zu argumentieren. 

(Be1fall bei COU und F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Nagel das Wort 

Abg. Nagel. SPDo 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Minister Geil, hier haben drei Kollegen eine Mündliche 

Anfrage e•ngebracht_ Sie haben darauf Ihre Antwort 

gegeben. Das, was Herr Kollege Debus hier ausgeführt hat, 

hat s1ch genau metdiesem Komplex mklusive Ihrer Antwort 

befaßt; daher 1st d•e Knt1k. überflüssig, Herr Kollege Debus 

sei nicht auf das emgegangen, was hier ausgeführt worden 

se1. 

Herr Kollege Hörner, wir haben vor etwa zwe1 Jahren in 

d•esem Hause das Thema schon einmal diskutiert. S1e werden 

SICh erinnern, S1e haben auch dazu gesprochen. Damals stand 

in unserem Antrag, eine Mindestflughöhe von 300 Metern 

einzuführen. D1es wurde von Ihnen abgelehnt. Wenn ich 

heute den Innenminister richtig verstanden habe, w1rd jetzt 

e1ne Mindestflughöhe von 450 Metern gefordert, sofern ich 

die 1 500 Fuß ncht1g umrechne. Von daher ist es das alte 

Spiel, Sie karten nach. S•e merken, jetzt geht es nicht mehr 

anders, jetzt müssen wir in dieser Frage ein Stückehen nach

geben. 

Herr Kollege Hörner,1ch möchte noch etwas sagen. Wenn S1e 

hier am Sprachgebrauch einzelner Knt~k üben, dann setzen 

S1e sich emmal m1t der CDU-Bundestagsabgeordneten Will

Feld aus dem Wahlkreis Cochem zusammen. Sie hat laut 

.,Hunsrück.er Zeitungn dem Herrn Bundesverteidigungsmini

ster einen Br~ef geschrieben, in dem ste ausführte, die USA 

würde sich mit den Allüren einer Besatzungsmacht beneh

men. Das scheint Sprachgebrauch in Ihren Re1hen zu setn, 

den Sie hier k.ritistert haben. 

{Beifall der SPD

Reichenbecher, SPD: Da können S•e noch 

etwas lernen!) 

Ich sage hier ausdrücklich für d•e Fraktion der SPD, daß wir 

die Notwend•gkeit der Verte1digungsbere1tschaft der Bun

desrepublik Deutschland anerkennen. Ich sage dtes niCht, 

weil Soldaten auf der Tribüne sitzen, sondern ich sage dies, 

weil in der Vergangenheit mehrfach der untaugliche Versuch 

gemacht wurde, uns m eine andere Ecke stellen zu wollen. 

Gerade weil w1r d1ese Notwendigkeit sehen, 1st es nach 

unserer Auffassung zwingend geboten, von d1eser Art von 

Tieffliegerei wegzukommen und damit aufzuhören; denn 

ein Verteidigungskonzept, w1e es auch immer geartet sem 
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mag, das von zwe1 Dritteln der Bevölkerung Ln TeLlbereiChen 

nicht mehr mitgetragen wird, hat nach unserer Auffassung 

seinen Sinn verloren. ln einem freihettlich-demokratischen 

Staat muß nach anderen MöglichkeLten des Verteidigungs

konzeptes gesucht werden. Das ist dte Aufgabe der Politik_ 

{Beifall der SPD) 

Ich denke, es zeichnet gerade die Freiheit aus, daß die über

wiegende Mehrheit der Bevölkerung dte Politik veranlaßt, 

nach diesen Wegen und Möglichkeiten zu suchen, diese Frei

heit so verte•digen zu können, daß d•es für d1e Menschen m 
unserem Land zurnutbar und damit auch akzept•erbar wtrd 

Oie Verteidigung der Fre1heit ohne die Akzeptanz der Men

schen, um deren Freiheit es konkret geht. wäre an SICh ei

gentlich ein Widerspruch_ 

Meine Fraktion hat 1m Februar 1986 einen Antrag für Maß

nahmen gegen d1e Gefährdung durch m1htänschen Flugbe

trieb u!'ld Fluglärm eingebracht. Schon in der Überschrift 

stand, daß es uns mcht nur um den unzumutbaren Fluglärm 

geht, sondern ganz konkret auch um das damit verbundene 

GefährdungspotentiaL Nur denke ich, daß durch die jüng

sten Abstürze schlagartig deutlich wurde, daß es nicht nur 

um d1e Gefährdung einzelner geht, sondern daß es sich hier

bei um Dimensionen handelt. dte w1r wahrscheinlich bislang 

vernachlässigt haben_ 

Ich erinnere m1ch, was Herr Birkhofer bei der Anhörung des 

Landtags zum Thema .,S1cherhe1t von KernkraftwerkenR ge

sagt hatte. als es um die Frage gmg, ob diese gegen Flug

zeugabstUrze ausgelegt seien_ Seme damalige Aussage war 

hier im Landtag, dies sei ein zu vernachlässigendes Restri

siko. Inzwischen können wir wirklich froh sem, daß das um 

Haaresbreite nicht zur verhängnisvollen Wirklichkeit gewor

den ist, was sich be• den Abstürzen in Baden-Württemberg, 

in Bayern, aber auch hier be1 uns m Rheinland-Pfalzereignet 

hat. 

Sagen Sie mir dann mcht, Kernkraftwerke dürfen mcht mehr 

überflogen werden, und zwar auch nicht von den Alliierten 

Ich sage dazu, das reale R1siko 1st bei uns in Rhemland-Pfalz 

deshalb besonders hoch, weil nirgendwo so d1cht wie in un

serem Bundesland Munitionslager, Atomwaffenlager, Gift

gaslager und Chemiestandorte geballt sind_ Ich sage von da

her, verglichen mit anderen Bundesländern ist bei uns das 

Risiko besonders hoch. 

Sagen S•e auch n•cht, da wird n1cht überflogen. Ich denke, 

der Aufschlagpunkt einer Maschine, die erst einmal außer 

Kontrolle geraten ist, kann ntcht mehr exakt festgelegt wer

den. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme jetzt zum Schluß_ 

Ich teile •nzw1schen d1e Auffassung derer, d•e sagen, daß SICh 

unsere Gesellschaft insgesamt 1mmer mehr in emer Entwick

lung befindet, in der die unmittelbaren Risiken für d1e Men

schen nicht mehr mit unserer Denkweise und mtt dem •n 

Einklang stehen. was für unsere Gesellschaft erstrebenswert 

und wünschenswert ist_ 

Herr Minister. wer hier abw1egelt oder verharmlost, der ver

größert nach unserem Dafürhalten genau d1eses Gefühl der 

Unsicherheit be• den Menschen_ Deshalb tst es die Aufgabe 

der Politik, Wege zu finden, unsere Verteidigungsbereit

schaft so aufrechtzuerhalten, daß s•e ohne Tiefflug aus

kommt_ 

Vielen Dank_ 

{Be1fall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Ge1mer _ 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren• 

Herr Kollege Nagel, ber d•esen Be1trägen fehlt immer eine 

wesentliche Hälfte_ Der Anlaß, den S1e für d•e Behandlung 

dieses Themas nehmen, 1st nicht nur überwiegend, sondern 

in der Regel ausschließlich em Flugzeugunfall rm militä

rischen Beretch. Ich meme, Sie sollten ehrhcherwe1se d•e 

zweite Seite der Medaille m1t ansprechen_ Es 1st dies das Pro

blem der Behandlung eines solchen Themas •n einer Ak

tuellen Stunde überhaupt Ich frage. w1e aktuell die Stunde 

ist, wenn das, was h1er d1skut1ert wird, zu einem R1tual ver

kommt_ 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU -

Reichenbecher, SPD: Wer hat das gemacht?

Zurufdes Abg_ Nagel, SPD) 

W1r haben emgangs festgestellt, daß es 1m wesentlichen 

wohl darum geht, daß s1ch zwe1 Frakt1onen, nämlich DIE 

GRÜNEN und die SPD. bemühen, in der Selbstdarstellung die 

Nase vorn zu haben 

{Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich meine, daß dies ein Thema mit 

schwierigen Fragen ist, wird von niemandem bestritten. Das 

kann auch von niemandem schon deshalb bestritten werden, 

weil wir diese Fragen seit Jahren und Jahrzehnten kennen_ 

Wie der lnnenmmister Gott sei Dank angeführt hat. sind es 

Fragen, die uns, sowohl was den militärischen w1e auch den 

ziv1len Bereich anbelangt, auch in der Zukunft beschäftigen 

werden. 
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Meme Damen und Herren. das, was an Bnsanz m d1esen 

Fragen steckt, eignet steh kaum für das Vorbettragen von 

Aussagen auf Transparenten. Es eignet sich auch nicht für 

fünfminütige Steinwürfe hin und her. Ich meine, wir sollten 

uns ehrlicherweise e1:-amal mit dem gesamten Komplex im 

Plenum auseinandersetzen 

(Vereinzelt Be•fall be• der CDU

Zurufe von der SPD) 

Dann machen wir das emmal 

Wir nehmen die Probleme. d•e in d•esem Thema stecken. 

sehr ernst. Das gilt für die R1s1ken und Gefahren w•e für die 

Beeinträchtigungen und für d1e begründeten und unbe

gründeten Ängste. W1r lebten völlig an der Wirklichkeit 

vorbei, wenn dies bei unseren Überlegungen keine Rolle 

spielte. 

(Zuruf der Abg_ Frau 81ll, DIE GRÜNEN} 

- Frau Kollegin Bill, zum Ernst des Anliegens gehört meines 

Er achtens auch jeweils das emdeut1ge Bekenntnis der Verte1-

d1gungsbereitschaft, oder man hat eine andere Alternative. 

Herr Kollege NageL 

Frau Kollegin Bill und Herr Kollege Retter. die GRÜNEN sind 

eindeutig. Wir wissen -da trennen uns Weiten -, daß Sie in 

Ihrer Aussage emdeutig sind_ D1e SPD muß man jeweils da

rauf abklopfen, ob sie noch zu dem oder jenem steht 

(Be1fall der CDU und der GRÜNEN

Zuruf von der SPD: Das ist wiederum e1n 

untauglicher Versuch. Herr Geimer!) 

Meine Damen und Herren, •ch knt1s1ere mcht die MUndliehe 

Anfrage, die Sie gestellt haben. 

(Reichenbecher. SPD: Das ist einfach unredlich, 

was Sie machen!) 

Sie haben diese Mündliche Anfrage aus gegebenem Anlaß 

gestellt_ Sie ist ernsthaft, sorgfaltig, detailliert und umfas

send vom Innenminister beantwortet worden. Sie läßt auch 

Gelegenheit genug, über d1e Aussagen, dte m diesem Zu

sammenhang gemachtworden smd, nachzudenken. 

Ich habe den Emdruck. Antworten wollen Sie eigentlich gar 

mcht. Sie stören Sie in Ihrem Vorhaben, in Ihren Überle

gungen und Planungen_ Antworten stören S1e1 

(Beifall be1 der CDU-

Beck, SPD: Sagen S•e doch einmal etwas zur Sache 

und nicht solche Kinkerlitzchen!) 

-Herr Kollege Beck, das ist Sache. 

(Be1fall bei der CDU-

Beck, SPD: Das sind Kinkerlitzchen!) 

Ich bm niCht der Experte. Im Ubngen habe tch auch n1cht d1e 

AbsiCht. das zu wtederholen. was zum x-ten Male h1er an 

klaren Aussagen gegeben worden 1st. 

(Beck, SPD: Dann hätten Sie s1ch nicht melden sollen. 

wenn Sie nichts zu sagen haben!· 

Keller, CDU: Herr Beck, dann müßten Ste tmmer 

st•ll und stumm sem!-

BoJak, SPD: Ausgerechnet Herr Keller 

muß das sagen!) 

sowett d1e Landesregterung dtes tun kann 

Metne Damen und Herren, sett 1985 stnd 44% der Ttefflüge 

ins Ausland verlagert worden_ Das nehmen Sie ntCht zur 

Kenntms_ W1r dürfen auch nicht den Emdruck erwecken, als 

seien es morgen überhaupt ketne mehr 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

oder als könnte man das künftig untemd1sch vollZiehen 

(Reitzel, SPD: Das 1st etne interessante Vanantel) 

Wenn Spanten, Sardtn1en oder die Türkei angeführt werden, 

wohtn man etwas transportteren könnte, dann muß tch 

fragen, 

(Zurufe von der SPD: Wer macht denn das"') 

w•e man m1t diesen Ländern umgeht 

(Nagel, SPD: Wer hat das gemacht?

Scharpmg, SPD: Wer hat das gefordert? Wer hat 

das gefordert, außer Herrn Wörner?) 

· Bitte, d•e Auslagerung ist von Ihnen tmmer gefordert 

worden 

(Scharpmg. SPD: Das 1st überhaupt ntcht wahr!) 

-Aber natürlich! 

(Scharptng, SPD: Das tst gar mcht wahr' Man kann 

Ihre ganzen Unterstellungen ntcht dementteren!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, S1e erwecken hier den Emdruck. 

die Verte•d•gungsbereitschaft innerflalb des westliChen 

Bündnisses kOnnte erhalten werden, tndem man tn einer 

Aktuellen Stunde emmal den Wegfall der Ttefflüge fordert 

ln der nächsten Aktuellen Stunde fordern Ste dann den 

Wegfall eines anderen notwendigen BereiChes des Übens 

(Glocke des Prästdenten) 
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Wenn plötzlich ntcht mehr geübt w1rd, dann kommen Ste 

morgen mit dem Vorwurf h1erher. die Bundeswehr und dte 

Alliierten 

(Reitzel. SPD: Woher wissen Sie das alles?) 

setzten ungeübte Leute verantwortungslos auf gefährliches 

Fluggerät. 

(ReiChenbecher, SPD: Jetzt hören Sie aber auf'

Setfall der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Setbei 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN' 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich möchte meme 

Redezeit von fünf Minuten in erster Lmie heute dazu nut

zen, zur Problematik: der militänschen Flugübungen die Be

troffenen zu Wort kommen zu lassen Ich werde dies m Form 

von Zttaten aus einer Re•he von Leserbnefen aus der Regten 

Westpfalz tun. Dtes 1st gle•.::hzettig dann auch em Stück 

praktizrerte Bürgernähe 

Mit Erlaubnis des Herrn Präsrdenten zitiere rch Ihnen aus 

verschiedenen Leserbnefen und Pressemitterlungen nach 

verschiedenen Flugzeugabstürzen im Pfälzerwald. 

ln einem Leserbrief, der von der Verfasserio gleichzeitrg an 

das Bundeskanzleramt geschickt wurde, war unter der Über

schrrft .Achtlos beiserte geschoben" folgendes zu lesen: 

.. Vor etnigen Tagen stürzte m unmrttelbarer Nähe von 

Leimen in der Pfalz eine Phantom-Maschme ab. Meine spon

tane Reaktion auf dre Nachricht von diesem Unfall war, gott

lob wieder eine weniger Keine sehr vorbildliche Reaktion, 

wie ich zugeben muß, zu mal bei emem Unfall immer Men

schenleben betroffen sind. Leider reagterten viele Menschen 

m der hies1gen Bevölkerung ähnliCh. Wer taglrch unzähhge 

Male das Gedröhne, Getöse, kurz den Höllenlärm der Tief

flieger über srch ergehen lassen muß, stumpft allmählich ab, 

wenn er hört, daß einer serner angeblichen Beschützer zu 

Schaden gekommen ist. Wie konnte es auch anders sein, 

wenn sich bei Jedem Angnff die gleiche Szene wiederholt_ 

Dre Gesichter der Menschen verziehen sich voller Schmerz. 

Ohren werden zugehalten, Kinder begmnen zu schreien und 

werfen sich zu Boden_ 

Es gibt kaum eine pohttsche Rede, in der Sie, Herr Bun

deskanzler, nicht das Wort Friede aussprechen_ Ist das, was 

wir hier in der Pfalz erleben, der Fnede, den Sie uns gebracht 

haben? Die Bevölkerung rst es lerd, diesen Preis für den so

genannten Frieden bezahlen zu müssen_" 

ln werteren Leserbnefen aus Bann, Lermen und Hauenstern 

war unter der Überschrift .. Über Dächer brüllende Tiefflre

ger" zu lesen: 

.. Bundesverterdigungsmmtster Manfred Wörner hat auf dem 

amerikamschen Flugplatz Ramstern dre Auffassung vertre

ten, daß zur Eindämmung des Fluglärms eine Grenze erre-ICht 

ser, dre nur noch sehr schwer unterschntten werden könne. 

Hier soll dem Leser vermittelt werden. daß srch der Bundes

verterdrgungsmrnister tur dre Erndämmung des Fluglärms 

erngesetzt hat Dies ist eine Verdrehung von Tatsachen; 

denn seit lnstallrerung der Kampfsimulationsanlage in einer 

Nacht- und Nebelaktion rn der Gemarkung Bann haben 

Flugaufkommen und Flugverhalten in unserer Region derart 

unerträglrche Formen angenommen, daß man nur noch von 

Luftterror -.prechen kann." 

Ich zittere dann aus einer Pressemeldung über ein Treffen 

von OS-Botschafter Burt mrt Mmisterpräsrdent Dr. Vogel 

Dort war folgendes zu lesen: .. Burt und Vogel erklärten 

übereinstimmend, daß der Fluglärm auf das notwendrge 

Maß reduziertwerden müsse. 

{Hörner, CDU: Richtrg1) 

Allerdmgs könnten nicht alle Tiefflugbewegungen in die 

Türker verlagert werden, sagte Burt_" 

-Ich möchte anfügen, Gon sei Dank 

.. Nach Angaben des Mainzer Staatssekretärs Hanns-Eberhard 

Schleyer ser es nur noch tn sehr begrenztem Umfange mög

lich, den Fluglärm in absehbarer Zeit werter zu vernngern_" 

Zum Schluß möchte ICh noch ernmal aus ernem Leserbrief 

unter der Überschnft .. Möglrchkert, Bedrohung zu verhin

dern" zitreren: 

.. Hrer in der Regron Westpfalz ist srch der größte Tetl der 

Bevölkerung ernig in der Ablehnung der Tiefftugübungen. 

Nur die etabliertef1 Parteten und rhre Vertreter verstärken 

diesen Protest nicht. Es tst natürlich verständlich, daß die SPD 

heber allgemern die Tiefflugprobleme erörtert, und dies rm 

besonderen vor Wahlen. Rudolf Scharping verurtetlt dre 

Tiefflreger verbal. weiß aber natürlrch, daß dre Zuständrg

ketten rm mtlitärrschen Bereich auf der Ebene der Bundesre

grerung, der NATO und der Besatzungsmächte zu finden 

sind. Dte Trefflregertrarnrngsanlage, dre zum Bersprel rn Dahn 

stationrert wurde, tn der Westpfalz, ist für die SPD ern ganz 

besonders herßes Eisen und wird gern verschwiegen, denn 

eine $PD-Bundesregierung hat nämlich für die Westpfalz 

eine solche Tieffliegerkampfsrmulationsanlage genehmrgt. 

Der CDU scherneo mögliche Probleme der Tiefflugsimulation 

im Luftraum über der Westpfalz völlig unbekannt zu sein 

Bundeskanzler Kohl hat sogar eine Erwetterung der Sende

und Empfangsanlagen von geplanten zwer auf zehn an

gekündrgt. n 
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Ich mOchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, was 

namlich die Verlagerung von Tiefflugübungen in das Aus

land betrifft. Herr Kollege Geimer hat das ebenfalls ange

sprochen. ln dem Punkt sind wir durchaus einer Meinung_ Ich 

halte das für sehr problematisch, we1l wir die Bevölkerung 

dort im Prinzip zu Menschen zweiter oder dritter Klasse de

klaneren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wenn Sie hier der Auffassung sind, daß Tiefflüge notwendig 

sind, dann machen Sie es bitte h•er 1n der Bundesrepublik; 

denn dort müssen Sie das vor der eigenen Bevölkerung 

politisch auch verantworten. Das 1st nicht mehr als gerecht. 

(Beifall der GRÜNEN

Glocke des Präsidenten} 

- Ich komme sofort zum Schluß. Herr Präsident. Damit S1e 

einmal sehen, w•e der Preis der Freiheit in der Realität aus

sieht. habe ich Ihnen ein B1ld von einem Absturz mitge

bracht 

(Abg Seibei ze•gt eme vergrößerte Fotografie) 

Das war der Absturz 1n R1mschweiler, den S1e, glaube ich, 

auch z1tiert haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Se•bel, es ist ntcht übhch, hier mit Objekten zu 

demonstrieren Ich darf Sie b1tten, das vom Pult zurück

zunehmen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Steht das in der 

Geschäftsordnung?) 

Abg. Seibel, DIE GRÜNENo 

Gut, ich werde das zurücknehmen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort Parlament kommt von sprechen. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNE No 

Der Preis der Freiheit kostete damals zwei Menschen das 

Leben. Sehr leicht hltten es sehr viel mehr sein können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräs•dent 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präs•dent, me1ne sehr verehrten Damen 

und Herren• Ich glaube, Jeder Verantwortliche 1n d•esem 

Land hat Verständnis für die Sorgen, die sich d•e Menschen 

sowohl wegen der Flugzeugabstürze als auch wegen des 

Fluglärms machen 

Herr Debus. memand muß wachgerüttelt werden, sondern 

derjenige, der h1er Verantwortung hat. ist hellwach, und 

zwar mit be1den Augen. Allerd•ngs he•ßt das für mich auch, 

daß w•r die Sorgen ernst zu nehmen, d1e Sorgen aber nicht 

noch zu vergrößern und nicht noch zu schüren haben. D1e 

Sorgen ernst nehmen. heißt. noch emmal das aufzunehmen, 

was Herr Kollege Geil vorhin m Sachen Abstürzen zur zivilen 

Luftfahrtentwicklung und zur m1htämchen Luftfahrtent

wid:.lung gesagt hat 

Me1ne Damen und Herren. zur Wirklichkeit des Jahres 1988 

gehört es auch, daß d1e gle1che Bevölkerung, d1e n1cht zu

fneden ist, daß die Zahl der Tiefflüge nur um 25% reduZiert 

worden 1st. auf der anderen Sette mit dazu belgetragen hat, 

daß sKh der z1vile Luftverkehr in den letzten zehn Jahren 

etwa verdoppelt hat. Wenn wir von Absturzgefahren 

sprechen, müssen w1r auch zur Kenntn1s nehmen, daß 1982 

in Frankfurt 200 000 und 1987 etwa 250 000 Flugbewe

gungen vorgenommen worden sind. Ich habe etwas da

gegen. wenn man das abstürzende Militärflugzeug ernst 

nimmt, w•e es auch ernst genommen werden muß, aber das 

abstürzende Zivilflugzeug n1cht ernst n1mmt. Man muß 

beides m gleiChem Maße ernst nehmen und s1ch um betdes 

Gedanken machen. 

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

Herr Debus, deswegen möchte tch Ihnen sagen, daß Kh das 

Szenario, das Sie vorhin hier entwickelt haben. n~eht akzep

tieren kann. Unsere Verantwortung ist es, nicht nur an die 

Kinder zu denken. deren Schlaf gestört wird. sondern auch 

an die Notwend1gke1t zu denken, verte1digungsbere1t zu 

sem 

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

Unsere Aufgabe 1st es, nicht nur an den SchiChtarbeiter zu 

denken. der seme Ruhe verd1ent hat. Wir müssen vielmehr 

auch an den Flugzeugoffizier denken. der einen Auftrag aus

führt, den wir 1hm gegeben haben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} 
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Herr Rotter, so einfach kann man das Grundgesetz nicht 

lesen, indem man Jeweils den Artikel liest. der gerade zum 

Thema paßt. 

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

Es steht im Grundgesetz zu Recht etwas Wesentliches über 
d1e körperliche Unversehrtheit, es steht im Grundgesetz aber 

auch etwas Wesentliches über Frieden und Freiheit und über 

den Auftrag der Bundeswehr. Alles ist Inhalt des Grund

gesetzes, mcht nur der Artikel, der Ihnen zu einer bestimm

ten Ableitung geeignet erscheint 

{Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

Unsere Pohtik ist es, d•e Belastung der Bevölkerung durch 

Tiefflüge und Tieffluglärm zu verrmgern_ Da wir nur be

grenzte Möghchke•ten dazu haben, müssen wir diese Auf

gaben zwar voll und ganz wahrnehmen, aber gleichzeitig 

auch vor der Vorstellung warnen, wir könnten dieses Pro~ 

blem allein befriedigend lösen_ Ich bin mir selbstverstandlieh 

bewußt, daß zur Erfüllung des Verteidigungsauftrages ein 

Mindestmaß an Flugübungen durchgeführt werden muß. 

Meine Damen und Herren, wir wollen die Zahl der T1efflüge 

verringern. Wirwerden aber nicht öffentlich verkünden, daß 

wir auf Tiefflüge verzichten können, weil wir dagegen sind. 

etwas anzukündigen. was wir nicht werden halten können_ 

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

Meine Damen und Herren, es 1st n1cht so, daß die Tiefflüge 

dann zunehmen, wenn die eine Partei die Regierungsver

antwortung führt, und dann abnehmen. wenn die andere 

Partei sie führt. Es sind genauso in der Ze1t der Verteidi

gungsverantwortung von Herrn Wörner Tiefflüge durch

geführt worden, wie dies in der Zeit der Fall war. als jeweils 

Herr Schmidt. Herr Leber und Herr Apel Verteidigungsmi

nister waren. Im Gegente1l, die Zahl hat SICh erfreulicher

weise verringert 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es führt kein Weg daran vorbei, solange wir der Luftwaffe 

einen Einsatzauftrag zur Abschreckung, zur Sicherung des 

Friedens und zur Verteidigung geben, müssen wir den Pi

loten auch die Chance geben. sich auszubilden und vorzu

bereiten. Wenn wir den Auftrag geben, müssen die Piloten 

auch für den Ernstfall üben können. Das 1st übrigens auch so. 

weil wir ihr Leben und ihre Gesundheit aufs S-piel setzen. 

wenn wir von ihnen verlangen, daß sie unsere Freiheit und 

unseren Frieden verteidigen. 

Meine Damen und Herren, wenn die mir vorliegenden 

Berichte st1mmen, hat der Pilot der Unglücksmaschine bei 

Hermeskeil ausdrücklich Anerkennung verdient, 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

denn er hat sich in hohem Maße unter Gefährdung seines 

eigenen Lebens verantwortungsbewußt verhalten. Ich mei

ne. über die Angst derer, die durch den Absturz hätten be

troffen sein können. aber auch die Tapferkeit dieses Mannes, 

der in dieser Situation so gehandelt hat, muß gesprochen 

werden. 

(Be1fall bei CDU und F_D_P_) 

Es ist einiges erreicht worden_ Das 1st schon von dem einen 

oder anderen Redner angesprochen worden. Der Tiefflug 1st 

um ein V1ertel, und zwar von 90 000 auf 70 000 Stunden. 

zurückgeführt worden. Ein Drittel des Tiefflugaufkommens 

der Luftwaffe und zwei Dnttel 1hrer Waffenausbildung sind 

ins Ausland verlagert. Meine Damen und Herren, 40 000 

Stunden je Jahr fliegen d1e P1Joten allein in der Ausbildung in 

den USA und in England. ln der taktischen Verbandsaus

bildung fliegt die Luftwaffe tm Ausland etwa 20 000 Stun

den, während das Tiefflugaufkommen in der Bundesrepublik 

etwa be1 25 000 Stunden liegt 

Es 1st erreicht worden, daß d1e Mittagspause 10 der Som

merzeit ohne Ausgleich auch bei den Alliierten durchgesetzt 

worden ist. Es ist erreicht worden, jede Mission auf 50 

Minuten und den Tiefflug der Alliierten nach dem Vorbild 

der Luftwaffe zu begrenzen. Das smd erreichte und erfreu

lrche Ergebn1sse. Aber das re1cht uns nicht. Wrr wollen vor 

allem bezUglteh der Kraftwerke ein strtktes Verbot für Tief

flüge über Kernkraftwerke. Wir wollen eine Auswe1tung der 

Schutzzone um Atomanlagen und entsprechende EinriCh

tungen, wie Herr Geil das gesagt hat_ W1r wollen das Verbot 

von Luftkampfübungen auch 1m werteren Bereich von Kern

reaktoren 

Ich mOchte noch eine Bemerkung zur Verlagerung ins Aus

land machen. Ich finde es ncht1g, daß nicht m1t leichter 

Handbewegung so getan wird, a!s ob man das Deutschen 

ersparen müsse, es aber Türken oder Kanad1ern zumuten 

könne. Ich f1nde es allerdmgs auch ncht1g, daß man den 

Unterschied beachtet, ob in South-Caroltna zwe1 Menschen 

auf dem Quadratkilometer leben oder hier im Rhem-Mam

Geblet 300, und daß man deswegen bei e1ner gerechten 

Verteilung der Lasten d1ese Gebiete und auch den Raum der 

hohen See mit einbezieht, allerdings dann auch so. daß man 

Amerikaner, d1e h1er Dienst tun, nicht dafür auch noch dif

famiert. Wenn ein Amerikaner d1e Bestrmmung nrcht etn

hilt, dann 1st das genauso zu knt1s1eren. w1e wenn em Deut

scher sernen Verpflichtungen nicht nachkommt. Aber d1e 

Amenkaner sind h1er, weil w1r es wollen. und nicht, weil s1e 

sich danach gedrängt haben 

(Beifall bei der CDU) 

Entsprechend muß unsere Verhaltensweisesem 

Wir wollen, daß zusätzlicher Einsatz von Simulatoren weitere 

Erleichterungen sct;aafft. Wir wollen eine Intensivierung der 

Bemühungen, in den Ausbildungszentren der NATO außer-
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ha!b Europas zu arbeiten_ W1r wollen schheßhch - Herr Geil 

hat es bereits gesagt - d•e KvntroHe von Überflugverboten 

von Kernkraftwerken verschärft sehen 

Wir mOchten aus Anlaß dieser Aktuellen Stunde der Be

völkerung sagen, daß auch im Rahmen der weitergehenden 

Abrüstungsbemühungen eines unserer Z1ele eme Vernnge

rung des Waffenpotentlais auf be•den Seiten ist, daß aber 

weitere erfolgreiche Abrüstungsziele nur dann erreicht wer

den, wenn wir d1e Voraussetzung haben, auch 1m konven

tionellen Bereich zur Abrüstung zu kommen 

(Be•fa!t be• der CDU) 

Die Begrenzung des atomaren Waffenpotentials hat nur 

dann friedensstiftenden Sinn, wenn sie auch zur Begrenzung 

im konventionellen Bere1ch führt 

(Be•fall be• der CDU) 

S1e darf nicht dazu führen, daß konventionelle Auseinan

dersetzungen wieder führbarer werden. Wer dies akzep

tiert, muß auch akzept1eren. daß d1e S•cherheit der Bevölke

rung nicht nur aus Sicherheit vor Lärm und Störung. sondern 

auch aus Sicherheit vor Bedrohung von Frieden und Freiheit 

besteht. Das muß der Maßstab dessen sem, was wir in die

sem Bereich weiter zu tun haben 

{Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kotlege D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß, F.D_P: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren 

lassen Sie mich zu diesem Thema auch noch emige Sätze 

sagen. 

Ich hatte mich ursprünglich an dieser Debatte n•cht betei

ligen wollen. Aber die Art, w1e jedoch d•e SPD d•ese D•s

kussion führt, veranlaßt m•ch, hierzu auch noch eimge Wor

te zu sagen. 

Es geht mcht nur um Fragen des T1efflugs in Rheinland-Pfalz_ 

Wer aus dem Raum Kaiserslautern kommt, weiß sehr genau. 

daß die Dauerfluglärmbelastung - und dabei auch die Si

cherheitsfrage- für d•e Zivilbevölkerung eme zentrate Rolle 

sp1elt. wenn S•e sich vergegenwärtigen, daß d1e Einflug

schneise zum NATO-Flughafen Ramstem unm•ttelbar über 

Kaiserslautern verläuft 

Nun zu meinen persönlichen Erfahrungen zu d•esem Thema. 

Ich habe selbst über viele Jahre- Frau Büttner we1ß das eben

so wie Herr Kollege Schwamm-meiner Fluglärminitiative in 

dieser Stadt mitgearbeitet. Ich weiß aus vielen Jahren eige-

ner Erfahrung zu sagen. w1e nachdnJckl1ch SPD-Verte1d1-

gungsmm1ster uns deutlich gemacht haben, daß es bestimm

te Zwänge g1bt, an denen man nicht vorbe•sehen kann. 

wenn man den Verteidigungsauftrag ernst n•mmt, meme 

sehr geehrten Damen und Herren 

(Beifallt be1 F.D_P und CDU) 

Es 1st leicht, eme Verteid•gungskonzept•on zu fordern, die 

ohne T1efflüge auskommt, ohne zu sagen, w•e das gehen 

solL 

(Rocker, CDU: So ist es•) 

ln einer Aussprache mit dem Standortkommandanten •n 

Ka•serslautern. General Studer, 1st deuthch geworden, daß 

mehr passieren würde, würde man wemger üben, weil der 

Ausbildungsstand d1es niCht anders ergäbe. 

Herr Kollege Se• bei. es 1st auch nicht richtig, daß der Luftlärm 

in dieser Ze1t gest•egen sei_ rn der Stadt Kaiserslautern verfü

gen wir über Fluglärmmeßanlagen. Wir smd in der Lage, 

über viele Jahre zurück das tatsächliche Lärmaufkommen 

konkret zu messen und nachzuwetsen_ Es tnfft zu, daß der 

Lärm ObJektiv abgenommen hat. Das •st em Faktum. 

(Be1fall bei F D_P_ und CDU) 

Ich z1t1ere zum Schluß, was mem Partelfreund Hoyer 1m 

Deutschen Bundestag gesagt hat: 

.. übrigens, emen Anspruch. daß auf Lasten und Empf•n

dungen eingegangen w~rd, haben auch die Angehöngen der 

Luftwaffe_ Ich halte es für unerträgl•ch, w1e in manchen 

Äußerungen und Darstellungen zum Be1sp1el unsere Piloten 

abgemalt werden_ Unsere Piloten können und müssen von 

unseren Polit1kern verlangen. übngens auch d•e v1elen Tau

sende Soldaten. deren Einsatz in Techmk und Sicherung den 

Übungsbetrieb der Flugzeuge erst ermögl•cht. daß wir uns 

vor s1e stellen; 

{Be•fall be• F .D.P. und CDU) 

denn die Gesellschaft hat thnen den Auftrag gegeben. und 

w~r haben thn als Polit1ker legitimiert, 1n dessen Erfüllung sie 

ständig psych•sche und phySISche Höchstleistungen erbrin

gen und ihre Gesundheit, wenn nicht 1hr Leben, riskieren." 

(Be1fall bet F D.P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharpmg 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Es smd vielleiCht 

fünf Feststellungen zu diesem Thema angebracht 
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Erstens. Nach den Flugzeugabstürzen am 30. und 31 März 

und am 18_ April g1bt es e1ne Reihe von Besorgnissen lnne>r

halb der Bevölkerung. Es 1st ein altes und untaugliches Spiel. 

diejen1gen, die Besorgnisse artikulieren. hrer mit Beschimp

fungen und falschen Verdächtigungen zu überziehen, w1e 

dasmeinigen Be1trägen versucht wurde-

(Bedatl be1 der SPD) 

Zwe1tens. Der Vergle1ch zwischen militärisch fliegenden 

Maschmen und z•vil fhegenden Maschinen tst in mehrfacher 

Hinsicht unredlich_ Er 1st unredl•ch, weil militär1scher 

Übungsbetrieb bewußt an d•e Risikogrenze herangefUhrt, 

während ziviler Flugbetrieb bewußt von der RISikogrenze 

weggehalten werden muß_ 

(Beifall be• der SPD) 

Der Vergleich tst unredlich, wetl jedermann, der darüber re

det, wetß, daß die Gefährdung. dte von mthtänsch fhegen

den Maschinen ausgeht, für jede Anlage- Set ste chemtscher 

Art, sei sie ein Mihtärlager, sei ste etn Mumtionslager, set sie 

ein Kernkraftwerk- ungletch höher 1st als alles das, was von 

zivilen Maschinen ausgehen kann. Es tst absolut klar, daß 

dieser Vergleich zwischen ztvtlem und militärischem Ftugbe

tneb nur verwendet wtrd, um hier gewissermaßen von dem 

Problem der militärischen Tteffhegeret abzulenken_ Der Ver

such ist untauglich. 

(Beifall der SPD

Staatsminister Geil: Das ist überhaupt 

nicht geschehen!) 

Drittens. Wenn über dem HunsrUck 40 % des Ttefflugbe

triebs innerhalb Europas und der NATO stattfmden, dann 

allerdings- das ist der ernz•ge Punkt, an dem ich Herrn Vogel 

und anderen zusttmme - ist dte Frage zu stellen, warum m 

diesem land mit seiner dtchten Bestedlung und seiner gro 

Ben Anhäufung von Risiken em Flugbetrieb durchgeführt 

w1rd, der in keinem anderen Mitgliedsstaat der NATO m 

dieser Form überhaupt mögliCh 1st 

{Beifall der SPD) 

Vor diesem Hintergrund sagen wtr: Wenn es hier eme 

besonders hohe Häufung von Rtsiken gibt, dann muß es 

auch besondere Vorkehrungen zur Sicherhett geben_ - Be

sondere Vorkehrungen zur SICherhett m dteser S1tuation 

hieße, mindestens bis zur Abklärung der Unfallursachen je

den militärischen Tiefflugbetrieb emzustellen. Das wäre das 

mindeste. Noch n1cht einmal dazu ist die CDU bereit. 

{Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Viertens. Wir sind der Auffassung, in einer solchen S1tuat1on 

kann man seine politische Positton nur von dem Interesse der 

Sicherheit der Bevölkerung her deftn•eren_ Dann ist es aber 

mcht zulässtg zu sagen: W1r vertauschen jetzt einmal d•e 

konkrete aktuelle Rtstkosrtuation aus dem mdttänschen Flug

betrieb mtt der Rtstkosttuatton mtlttänscher Bedrohung bei

Spielsweise durch den Warschauer Pakt_ - Letztere leugnet 

niemand_ Es leugnet auch memand, daß dagegen Vorkeh

rungen getroffen werden müssen_ Allerdmgs ist d1e Frage, 

ob m dteser Sttuatton alle angeblich für erforderliCh gehal

tenen Vorkehrungen tatsächliCh erforderlich sind 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auf etwas aufmerksam 

machen, was d1e ganze Dtskuss1on kennzeiChnet_ Der tnnen

mm•ster hat h1er bekundet, daß bestimmte, nach den Fest

stellungen des Sachverständtgenrates für Umweltfragen 

noo:h ntCht einmal alle, schon gar nicht d•e älteren, Kern

kraftwerke gegen Abstürze mil1tämcher Maschinen ausge

legt SeLen_ Er hat das auf Berechnungen zu emem ganz be

stimmten Flugzeugtyp. nämlich der Phantom, bezogen. Er 

hat dabet kem Wort darüber verloren, daß Je nach Flugzeug

typ, GewiCht, mttgeführter Mumt1on oder auch nur Übungs

munttLOn, Ftuggeschwtndtgkett und Flughöhe und Je nach 

Absturzsituation das R•siko deutlich anders setn kann und ist 

Vor dtesem Hmtergrund sage tch emmal: Es tröstet einen 

Rhemland-Pfälzer überhaupt mcht, wenn er im HinbliCk auf 

die Phantom getröstet wird, daß best•mmte neuere Kern

kraftwerke emtgermaßen sicher gegen Flugzeugabstürze 

ausgelegt seien, während hier in Rheinland-Pfalz der über

wältigend große Ted in anderen Flugformattonen und von 

anderen Flugzeugtypen tm militärischen Übungsbetrteb 

durchgeführt wird_-

Ausall diesen Gründen sagen wir: Dte Mindestforderung 

muß sem, daß bts zur Klärung der Absturzursachen, tns

besonder€ der F-16, kein militärischer Ttefftugbetneb über 

Rheinland· Pfalz stattfmdet.- Das 1st das mmdeste, was man 

verlangen muß 

(Be1fall der SPD) 

Was 1ch bedauerlich fmde, ist. daß etne solche Minimal

forderung, wie wir das empfmden, dann von Kollegen hier in 

diesem Landtag auch noch nach dieser alten untaugltchen 

Methode behandelt wird: Wlf reden niCht zum Thema, aber 

bemühen uns eifrig, in jedem Falle dte GRÜNEN, 1m Zweifel 

auch d1e Sozialdemokraten, zu d•ffamteren_ - Das ist über

haupt kein sachltcher Umgang m1t dem Thema, sondern ein 

untauglicher Versuch der pohttschen Ablenkung 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Fünftens Schließlich 1st auch der Versuch untauglich - Herr 

Prästdent, wenn Sie gestatten, tst d1es mem letzter Satz -. 

drese Diskussion ständig mit außenpolttischen Fragestel

lungen zu vermischen. Es besteht überhaupt kem Zweifel da

ran, daß wir tn der NATOsem müssen, solange es in Europa 

milttärische KonfrontatiOn· gibt. Es besteht überhaupt kein 

Zweifel daran, daß wir Verte1d1gungsanstrengungen brau

chen, solange es militärische Konfrontatron m Europa gibt. 
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Es besteht überhaupt kein Zwe•fel daran, daß zur militä

rischen Verteidigungsbereitschaft auch das Oben der mili

tärischen Verteidigungsbereitschaft gehört 

Aber genauso ist außerhalb jeden Zweifels, daß w1r diesen 

Obungsbetrieb, die militärische Tieffliegerei und d1e Risiken 

für die Bevölkerung in Rhe•land-Pfalz genau so nicht brau

chen, wie das hier von (DU-Politikern leider immer noch 

ignoriert wird. Wir brauchen diese Art von Tieffliegeret in 

kemer Weise_ 

(Starker Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kutsche•d-

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Niemand bestreitet, und niemand kann ernsthaft bestreiten. 

daß sich militärische Übungsflüge und überhaupt Flugge

räusche und Fluglärm bei der Bevölkerung zunehmend als 

lästig, störend und- man muß hinzufügen. vor allem in jüng

ster Zeit- auch als gefährlich darstellen und so empfunden 

werden. Wir haben Verständnis für diese Empfindungen. 

Wir haben vor allem Verständnis für diese Empfindungen, 

wo s•e m der Nähe eines Absturzes in jüngster Zeit so emp

funden werden. 

Meine Damen und Herren. ob dies und die bisherigen 

Erfahrungen mit militänschen Flugübungen ein Grund dafür 

sind. Tiefflüge ganz einzustellen - das sind entsprechende 

Forderungen, wie sie Herr Kollege Scharping soeben w1eder 

erhoben hat -, und ob die Forderung berechtigt ist, im spe

ziellen Fall Flüge mit der F-16 zunächst einmal einzustellen, 

sind Fragen, die nach meiner und unserer Auffassung ge

nauso an die Grundfrage heran rühren, was wir als Politiker 

ohne die umfassende Sachkenntnis über Notwendigkeit und 

Sinngehalt von Tiefflugübungen nach meiner Meinung auch 

in diesen Fragen nicht bis z1.,1m letzten beurteilen können. 

Wenn uns hier Fachleute sagen, daß das aus diesen Er

fahrungen weder erforderlich noch möglich 1st, um dem 

Auftrag gerecht zu werden, dann, meine ich, stehen wir hier 

vor der Frage. vor der w1r oft stehen, nämlich uns letzten 

Endes an dem Urteil der Fachleute zu orientieren. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang kön

nen wir nicht akzeptieren, wie beispielsweise der Kollege 

Debus- ich sage das auch als einer. der aus dem Kreis Trier

Saarburg kommt und dort nicht weniger die Tiefflüge mit

erlebt und empfindet wie der Kollege Debus auch - zu ge

wissen Schlußfolgerungen kommt, die man nicht anders 

beurteilen kann, als es von unserer Seite bereits geschehen 

ist. Herr Kollege Debus, diese Schlußfolgerungen sind oppor

tunistisch und zum Teil in sich Widersprüchlich. 

Ich will einen Punkt herausgreifen. S1e haben e1mge For

derungen aufgestellt und darunter auch die Feststellung vor

angeschickt, T1efflüge se1en sinnlos- ste haben sich auf Fach

leute, nach meiner Meinung angebliche Fachleute. berufen-, 

da sie überflüssig se1en. Sie haben im nächsten Satz die For

derung erhoben. eine andere Militärstrategie zu entwickeln, 

die Tiefflüge überflüssig mache. Wenn sie nach Ihrer Mei

nung, wenn Sie s1ch das zu e•gen machen. überflüssig smd, 

brauchte man eine andere Militärstrategie n1cht zu ent

wickeln. Dann wären sie nach Ihrer Meinung Uberflüss1g. S1e 

müssen sich nun für das eine oder andere entscheiden. 

Wir sind jedenfalls der Meinung, daß unsere Landesre

gierung in den letzten Jahren mit großen Anstrengungen 

Erhebliches bet den verantwortlichen Stellen. über die Bun

desregierung und das Bundesverte1d1gungsmrn1stenum so

Wie rn Verhandlungen m1t den militärischen Stellen errercht 

hat. um Tiefflüge bei uns zu reduzreren. 

(V1zepräsrdent Rertzel übermmmtden Vors1tz) 

Wir können n1cht bestreiten, daß es denkbar wäre. daß sie 

über Rheinland-Pfalz weiter verringert werden könnten, 

weil man sie gle1chmäßiger verteilen könnte. Es ist sicherlich 

berecht1gt, dies noch einmal überprüfen zu lassen. Wir sind 

der Meinung, solange wir die militärische Bedrohung haben 

- wir haben ste weiterhm -, sind wir h1er in einem hohen 

Maße gefordert, die notwendige Verte1d1gungsbere1tschaft 

auch durch Taten zu sichern, niCht nur durch Worte. n1cht 

nur durch Bekenntnisse in Worten zu sagen: Wir s1nd dafür, 

und wir halten die Verteidigungsbereitschaft für notwendig, 

- sondern dann auch diesen Worten d1e Taten folgen zu 

lassen 

Wir bedanken uns bei allen, die in dteser schwtengen Auf

gabe unmittelbar m der Verantwortlichkeit der Durchfüh

rung stehen, be1 der Bundeswehr und bei den P1loten der al

liierten Streitkräfte. die_ s1ch bisher so verantwortungsbe

wußt verhalten haben, w1e d1es auch be1m jüngsten Absturz 

in der Nähe von Hermeskeil von dem Piloten bew1esen wur

de. 

Wir hoffen, daß durch die vom Herrn lnnenmmister an

gekündigten we1teren Initiativen und Forderungen der Lan

desregierung e1n weiterer Teil der Entlastung erreiChbar ist 

Wir warnen aber gleichzeitig vor der Jllusion, daß w1r es in 

absehbarer Zeit erleben könnten. daß m•htänsche Übungs

flüge über unser Land und über unsere Menschen m unserem 

Lande hinweg nicht mehr notwendig seien; denn m1t emem 

solchen Apparat w1rklich im Ernstfall auch fertig zu werden. 

ihn dann auch smnvoll und gezielt bedienen zu können, das 

erfordert nun einmal ein hohes Maß an Ausbildung und an 

dauernder Übung_ Beides ist ohne Übungsflüge und ver

mutlich auch auf längere Zeit noch ohne Tiefflüge mcht zu 

bewältigen. Wtr müssen also auch diese Bere•tschaft weiter 

in Kauf nehmen, und wir werden alles unterlassen,---

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Rejtzel: 

Herr Kutsche•d. Ihre Redeze•t 1st abgel.:~ufen. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Wir werden alles unterlassen. was dazu beitragt, die Sorge, 

die vorhanden ist, noch durch Übertreibungen zu vergrö

ßern. 

Danke sehr. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile das Wort Herrn Innenminister GeiL 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nur zu einem einz1gen Punkt noch etwas sagen, den 

Herr Kollege Scharpmg aufgegriffen hat 

Herr Kollege Scharpmg, Ste haben mir vorgeworfen, der 

Vergle•ch zwischen milttänschen und zivil fliegenden Ma~ 

schinen sei unredlich. Ich we•se dies zurück 

Zum einen haben Sie m1ch gefragt, wie s1ch tatsächlich d1e 

Flugzeugunfälle in den Ietzen zweieinhalb Jahren - ich z1-

t1ere aus Ihrer Anfrage- .. nach militärischen und zivilen Flug

zeugen gliedern" Dann nehme •eh für mich schon 1n An

spruch, daß ich auch ein Wort zu den Schwerverletzten und 

erst recht zu den Todesfällen sage, die bedauerlicherweise 

durch den Absturz ziviler Maschmen hier vorgekommen 

smd. 

(Scharping, SPD: Das 1st m Ordnung! Aber der 

Vergleich des Risikos 1st nicht in Ordnung!) 

-Ich habe zum Risiko in diesem Fall gar nichts gesagt 

(Scharping, SPD: Aber der Herr Ministerpräsident, 

und dazu habe ich m1ch geäußert!) 

- Der Herr Ministerpräsident hat etwas völlig anderes for

muliert. 

Bezeichnend ist aber dann folgendes, Herr Kollege Schar

ping: S•e fragen in Ihrer Frage 2 zwar .. Wie gliedern s1ch 

d1ese Unfalle nach militarischen und zivilen Flugzeugen?", 

fragen dann in Frage 5: .Welche Auswirkungen hat nach 

Ansicht der Landesregierung der Absturz eines militarischen 

Strahlflugzeuges auf das Kernkraftwerk, auf die BASF und 

auf andere?" Dort ist auf einmal von zivilen Flugzeugen 

überhaupt nicht mehr die Rede. 

Nehmen S•e m1r bitte folgendes ab: Bet emer chemischen 

Großanlage, wie 1mmer sie heißen mag. 1st der Untersch1ed 

nur genngfüg1g anders zu sehen. Wenn Kh in dieser Form 

dte Fragestellung lese und dann mterpret1ere. dann muß ich 

hierzu feststellen: Ich spüre d1e Absicht. Sie wollen eben 

gezielt wiederum den m1l1tänschen BereiCh hier m der Öf

fentlichkeit •n M1ßkred1t bringen. und dagegen wende ich 

mich! 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Dr Schm•dt das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Präs•dent, meine sehr geehrten Damen und Herren' 

Herr Staatsminister Ge1l, es geht offenbar doch n~eht darum, 

hier irgend Jemanden in M1ßkredtt zu bongen. D1e Vertreter 

der Landesregierung und auch die Vertreter und Kollegen 

Ihrer Partei haben etgentlich emmütig dargestellt, daß s1e 

Verständnis haben, daß s•e d1e Sorgen der Bürger durchaus 

in Rechnung stellen. Dann werfen Sie uns hier vor, wir 

wollten eine Gruppe m d1eser Gesellschaft d1sknm 1nieren! 

Es geht uns schon darum, d1ese Besorgn1s ernst zu nehmen. 

so ernst zu nehmen, daß daraus entsprechende Konsequen· 

zen abgeleitet werden Da ergeben sich natürlich gew1sse 

Untersehterle tm Htnblick auf den z1vilen Luftverkehr 

Das, was uns in den letzten Tagen und Wochen bewegt hat. 

waren vor allen Dmgen dre Abstürze. die durch Tiefflug be

dingt waren. S1e gestehen uns sicher zu. daß d•es im zivilen 

Bere1ch überhaupt ke1ne Rolle spielt, daß wrr h•er ganz an

dere Bedmgungsfaktoren haben. Ich leugne ntcht, HPrr Mi

nister, daß w1r auch h1er bestimmte Gefahrenherde haben 

Wenn man nun 1n d•esem militärischen Beretch vor emem 

Problem steht, das uns se1t Jahren beschäftigt· nehmen Sie 

mir d1es bitte ab; denn ich komme aus emer Region, die mich 

veranlaßt hat, mich schon vor Jahren an einer Protestbe· 

wegung zu bete11igen, und Herr Dieckvoß w1rd das w•ss.en, 

daß Wir tm LandkreiS Katserslautern erhebliche Probleme ha

ben ",dann muß man doch angesichts dteser Ereign•sse, die 

uns 1n den letzten Tagen gehäuft präsentiert wurden, ernst

haft einmal em Stückehen m se1nem Nachfragenwetter und 

tiefer gehen. 

(Be1fall der SPD) 

Unsere Fraktion und auch die Bundestagsfraktion der 

Sozialdemokratischen Partei stellen die etwas grundsätz

lichere Frage, ob d1ese vermeintliChe Notwendigkeit, d•e Sie 

hier auch immer wieder postul•ert haben - 1Ch gestehe zu, 

daß die Mihtars uns dies nach wie vor so begründen -, mcht 
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doch einmal gründlich zu hinterfragen 1st. ob es nicht mög

hch ist, d•e Verteid•gung der Bundesrepublik Deutschland, 

der NATO und des westlichen Bündnisses ohne Tieflug zu 

gewährleisten_ Das 1st die etwas grundsätzlichere Frage, und 

wir bedauern eigentlich. daß S•e m•t keinem Wort hierauf 

eingegangen sind_ Wir sollten uns dieser Frage stellen, we•l 

uns eine befriedigende Lösung d•eser Frage erhebliche Ent

lastungen bringen würde 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Rertzel: 

Ihre Redezeit ist abgelaufen, Herr Abgeordneter Dr. 

Schmidt, auch d•e Aktuelle Stunde. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Dann lassen Sie m1ch unsere Forderungen noch einmal in 

einem Satz zusammenfassen 

(Unruhe und Widerspruch im Hause) 

Herr Präsident, wenn Sie dtes gestatten.~--

Vizepräsident Reitzel: 

Ihre Redezett tst abgelaufen Ich darf Ste bitten, zum Schluß 

zu kommen. 

(Anhaltend Unruhe tm Hause-

Frau Btll, OIE GRÜNEN: Dann möchte ICh meinen 

Satz auch noch sagen!) 

Abg. o,·. Schmidt, SPD: 

Ich komme mtt meinem letzten Satz zum Schluß 

Wir bitten dte Landesregierung, SKh mtt uns dafür emzu

setzen, daß auf den verschiedensten Ebenen Überlegungen 

angestellt werden, ein Vertetdtgungskonzept ohne Tiefflug 

zu erörtern und umzusetzen. 

Schönen Dank. 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen, meine Herren. die Aktuelle Stunde tst damit 

abgeschlossen. 

Als Gäste begrüßen wir Mttgheder des Hausfrauenbundes 

Ptrmasens 

(Betfall im Hause) 

und dte Frauenveretmgung Setzdorf 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 

Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/287-

Zweite Beratung 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soztales und 

Famtlte ltegt tn der Drucksache 1111034vor 

Zur Geschäftsordnung hat steh Herr Abgeordneter Kutschetd 

gemeldet; ich erteile thm das Wort 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herrent Für dte Fralettonen 

des Hohen Hauses möchte Kh beantragen. Punkt 6 der Ta

gesordnung zugle~eh m tt aufzurufen 

Wir wollen - das werden unsere Redner noch näher be

gründen - d•e betden Gesetzesanträge tn den Ausschuß für 

Soziales und Fam1l1e überwetsen. das heißt also. den Tages

ordnungspunkt 2 zurücküberweisen Insofern würde Stch 

auch eine Benchterstattung erübngen. Es besteht das Be

streben, 1m Ausschuß für Soztales und Famtlte dte betden An

träge noch etnmal gemeinsam zu beraten 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Kutscheid, soll der Überwetsungsantrag 

begründet werden. oder soll dte Überwetsung ohne Begrün

dung erfolgen? 

(Beck. SPD: Mit Begründung•) 

- Mit Begründung_ Es tst unter Berückstchttgung dessen. was 

Herr Kutschetd eben für die Fraletton der CDU beantragt hat, 

angeregt worden 

{Zuruf von der (DU: Für alle Fraktionen I) 

- für alle Fraktionen -. auf die Benchterstattung zu 

verzichten - Ich stelle kemen Widerspruch fest. Wtr können 

dann so nach unserer Geschäftsordnung verfahren 

Ich frage dann: Gibt es auch Emverständnts zur Verbmdung 

der Tagesordnungspunkte 2 und 6? - Auch hier stelle tch 

kemen Wtderspruch fest 
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Ich rufe also auch Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.O.P. 

-Drucksache 11/964-

Erste Beratung 

Ich erte1le Herr Abgeordneten Waldeoberger das Wort 

Abg. Waldenberger, CDU_ 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

glaube. zu den Geschäftsordnungskomplikationen hätte es 

mcht kommen müssen, wenn die Sozialdemokraten unseren 

Vorschlag im Ausschuß akzeptiert hätten, die Beratung 1hres 

Gesetzentwurfs 

(Beck, SPD: Jetzt drehen S1e es aber wirkhch um!) 

so lange zurückzustellen, b1s der von uns angekünd1gte 

Entwurf zum gleichen Komplex eingebracht est Das war dee 

Diskussion em Ausschuß gewesen 

(Beck. SPD: Das ist eine exakte Verkehrung 

der Tatsachen!) 

-Herr Kollege Beck. die Koaliteonsfrakteonen sehen sich aus 

verschiedenen Gründen und sahen sKh aus versch•edenen 

Gründen necht m der Lage, Ihrem Gesetzentwurf tn der 

vorgelegten Fassung zuzustemmen 

(Beck, SPD: Kommt von der SPD, muß 

abgelehnt werden!) 

- Nachdem von seiten der Landesregeerung angekündegt 

worden war. daß eine Novel:eerung des Ausführungsge

setzes zum Bundessoz•alhilfegesetz anstehe. bei der auch 

die Festlegung von Mtndest- und Höchstbetragen für den 

Regelsatz zur Disposition stehen sollte. hat die SPD es für 

nchtig gehalten, dieser Absicht mit e•nem eigenen Gesetz

entwurf zuvorzukommen. Wenn der Gesetzentwurf wenig

stens mit Sorgfalt gemacht worden ware. hatte man über 

dte immer mehr zur Mode werdende Abstaubermentalität 

unserer Opposition, zuletzt weeder bee den Haushaltsbe

ratungen unter Bewees gestellt, hmwegsehen können 

(Zuruf von der SPD) 

So aber hat man sich ausschließlich auf die Vereinheitlichung 

des Regelsatzes konzentnert und dtes durch ein völhg un

zureichendes Fhckwerk von redaktionellen Änderungen er

gänzt. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

.:·.·· 

über dte rechtlech bedenkleche Betedegung des Landtags an 

der Festlegung des Regelsatzes ganz zu schweigen 

(Beck, SPD: Das Spiel mache ech nicht 

noch einmal met!) 

Der Gesetzentwurf der SPD kann trotz der einen oder an

deren Formuleerung, 

(Beck, SPD: Nem, Herr Kutscheed. nicht noch 

einmal met mir!) 

die wir akzept1eren können. n1cht als Grundlage für d1e er

forderliche Novellierung des Ausführungsgesetzes zum Bun

dessozealhllfegesetz dienen. 

Der Gesetzentwurf der Koaliteonsfrakteonen enthält neben 

dre1 materiellen Veränderungen des geltenden Rechts eine 

Vielzahl redaktioneller Änderungen. dee deshalb erforderlich 

sind. weil s1ch Bundesgesetze geändert haben, auf dee ver

weesen werd, weil Bezeichnungen anders lauten und weil SICh 

Zuständtgkeetsverlagerungen ergeben haben. 

Be1 den matenellen Änderungen 1st entscheedend. daß w~r 

eme Absicht verw~rklichen wollen. dte dee anderen Bundes

länder bereets vollzogen haben, den Regelsatz landeswert zu 

vereinheetlichen. zumal die Schwankungsbrette zweschen 

Mindest- und Höchstsatz m1t 1 % sow1eso schon unbe

deutend war. 

Zunächst war allerdtngs für uns wicht1g, zu klären, ob dee 

Aufhebung der geltenden Regelungmet den Bestemmungen 

des Bundessozealhtlfegesetzes übereinstimmt, nach der bee 

der FestlegunQ örtliChe Unterschiede zu berücksiChtigen 

smd. 

Dee Landesregeerung hat in einer sehr ausführlichen Stel

lungnahme dargelegt. daß unsere Vermutung, d•e Lebens

verhältmsse seien 1m Lande wettgehend emhettlich, zutref

fend ist und daß von daher eine unterschiedliche Regelsatz

festlegung mcht erforderlich 1st. Wir halten d1ese Feststel

lung für positiv, weil sie unsere Politik für dee Bevölkerung 

dieses Landes bestätigt 

Dee Kommunen sehen. wie see sagen, keme Eenschrän~ung 

1hres Rechtes auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, 

wenn das Land künftig emen emheitlichen Regelsatz fest

legt. zumal zuvor der Landessozialbenat gehört wird. JO dem 

s1e eene starke Stellung haben_ Unser Gesetzentwurf seeht 

deshalb m § 10 metAuswirkungenauf die§§ 19 und 20 die 

Einführung eines von der Landesregeerung festgelegten ein

heitlichen Regelsatzes vor 

Wicht1g est uns auch eine wettere Änderung, dte den§ 7 des 

Gesetzes berührt. ln Absatz 3 est festgelegt, wer für dte 

Kosten zuständig ist. was •mmer dann von Bedeutung 1st, 

wenn der Hilfeempfänger semen gewöhnlichen Aufenthalt 

nicht an setnem Wohnort hat. sondern in ernem Heim an 
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emem anderen Ort untergebracht wird. Es wäre für Anstalts~ 

orte untragbar, wenn s1e auch Kostenträger würden_ Wäh~ 

rend die Kostenträgerschaft bisher unbestntten war, wenn 

ein Helmaufenthalt vorlag, gab es 1mmer wieder Streitig

keiten, wenn ein Hilfeempfänger zum Beispiel von einem 

Heim meine beschützende Wohnung oder in eme Wohnge

meinschaft wechselte_ Derartige Wohnungen befmden sich 

in der Regel im näheren Umfeld von Heimen oder von Tages

einrichtungen, wie zum Belspiel Werkstätten, m denen d•e 

Hilfeempfänger betreutwerden 

Mit unserem Gesetzesvorschlag wollen wir festhalten, daß 

der Ort, an dem der Hilfeempfänger zuletzt gewohnt hat, 

Kostenträger bleibt, unabhäng1g davon, wo der Hilfeemp

fänger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und polizeilich 

gemeldet ist. 

Schließlich haben w1r uns ein Anliegen der kommunalen 

Spitzenverbände zu eigen gemacht, indem wir in § 8 gere

gelt haben wollen, daß eine Verbandsgemeinde die Auf

wendungen der Ortsgemeinden übernehmen kann, wenn 

alle Ortsgemeinden zustimmmen. ln der Praxis hat es Kon

flikte gegeben, wenn eine Verbandsgemeinde einen Hilfe

empfänger von einer verbandsangehörigen Gemeinde in 

eine andere ums•edelte. Dabe·11St auch der Anteil von 25 %, 

den die Wohngemeinde an den Landkreis zu erstatten hat. 

mit umgezogen. Es wird die Handlungsfreiheit der Ver

bandsgemeinde sicherlich erleichtern, wenn d•e Kosten

belastung für d•e Wohngemeinden be• notwendigen Wahn

sitzverlagerungen innerhalb der Verbandsgemeinde kein 

Argument mehr sem muß. 

Nicht übernommen haben wir einen weiteren Wunsch der 

Kommunen, die Kosten für d1e Sozialhilfeaufwendungen für 

Nichtseßhafte durch das Land tragen zu lassen. Sosehr auch 

Gründe für ein solches Anliegen sprechen, die damit verbun

denen fmanziellen Belastungen kann das land nicht über

nehmen, zumal das Land dann Aufwendungen für Nicht

seßhafte trägt. wenn m1t d1esen erre1cht werden soll. daß sie 

seßhaft werden 

Meine Damen und Herren. wir gehen davon aus, daß die 

Beratungen so zügig vorgenommen werden, daß das novel

lierte Gesetz rechtzeitig zum 1_ Juh d•eses Jahres angewandt 

werden k.ann. Sicherlich trägt die Änderung dazu bei, die 

bisher immer w•eder kritisierten TermmnOte abzubauen 

oder gar ganz zu beseitigen 

W1r beantragen Oberwe1sung des Antrages der Koalit1on 

und die Rücküberweisung des Antrages der SPD an den 

Ausschuß für Soziales und Fam1lie federführend und den 

Innenausschuß und Rechtsausschuß m1tberatend. 

(Beifall be• der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Rösch das Wort 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Herr Kollege 

Waldenberger, um emer Legendenbildung von Ihnen entge

genzuwirken: Mit Ihrem Be•trag stellen Sie den Ablauf, d•e 

Fakten und damit die Wahrheit auf den Kopf 

(Be1fall be1 der SPD) 

Ich möchte daher m aller Ruhe auf den b1shengen Ablauf 

hmweisen Bere•ts m der 10. Sitzung am 8. Oktober 1987 

habe teh darauf hingew•esen und für d•e SPD-Frakt1on be

gründet und dargelegt, warum w1r mit emem Gesetzentwurf 

§ 10 des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesso

ztalhllfegesetzes ändern wollten 

S1e haben in d1eser S1tzung der Oberwe1sung des Antrages 

der SPD 1n d1e Ausschüsse zugestimmt_ Der Ausschuß für 

Soz1ales und Gesundheit hat in seiner S1tzung am 27 _ 

Oktober 1987 den Beschluß gefaßt, d1e Landesreg•erung zu 

beauftragen, m e1nem Gutachten zu der Frage Stellung zu 

nehmen, ob es zulässig 1st. e1nen emhe•tlichen Regelsatz für 

das gesamte Land festzulegen. Im übrigen sollten tm glei

chen Gutachten auch Aussagen über die tatsächlichen Le

benshaltungskosten m Rhemland-Pfalz gemacht werden. 

D•e gewünschte Stellungnahme der landesreg•erung liegt 

uns seit M1tte Januar 1988 vor. Ich will daraus nur zwe• we

sentliche Sätze z1t1eren, die d1e b1shenge Auffassung der SPD 

emdeut•g bestät•gen 

Erstens. Die Landesregierung bestätigt- ich z1t1ere wörtl1ch -: 

,.Ein Stadt-Land-Gefälle be1 den Lebenshaltungskosten ist 

n•cht nachweisbar." 

Zweitens. Ich zit1ere den letzten Absatz aus dem Gutachten 

der Landesregierung: .. Zusammenfassend 1st festzustellen. 

daß auch d1e Festsetzung eines e1nhe1tlichen Regelsatzes für 

das gesamte Land den Best•mmungen des Bundessozialhil

fegesetzes nicht Widersprechen würde." 

Dam1t sind Ihre Bedenken, meme Damen und Herren von der 

CDU und F.D.P., durch die Landesregierung ausgeräumt wor

den. 

Darüber h1naus hat der Ausschuß ebenfalls den Beschluß 

gefaßt. d1e kommunalen Spitzenverbände, d1e L•ga der frei

en Wohlfahrtsverbände und die Landesvere1n1gung der 

Selbsthilfegruppen zu bitten. Stellungnahmen abzugeben 

D1e Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

ist in ihrer schrittliehen Stellungnahme zu der Auffassung ge

kommen, daß nach eingehender Erörterung des Für und 

Wider von Höchst- und Mindestbeträgen das m Rheinland

Pfalz prakt1z1erte Verfahren sachlich nicht mehr vertretbar 

se1. tm übngen- so die kommunalen Spitzenverbände wei

ter-sollten ursprC.nglich durch§ 10 d1e untersch1edhchen 
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Lebensverhaltnisse in den Kreisen und in den kreisfreien 

Städten berücksichtigt werden_ 

Auch die Liga der freien Wohlfahrtsverbände kommt zum 

gleichen Ergebnis. 

Meine Damen und Herren, Kh komme zum Schluß, weil ich 

mich auch an d1e fünfminüt1ge Redezeit halten will. W1r 

stimmen der erneuten Überwe•sung an den Ausschuß zu. 

Wir werden dann in der Sache hier erneut debattieren 

V1elen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Bauckhage 

Abg. Bauckhage. F.D P ' 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst gestatten S1e m1r vorab ein Wort: ln der Politik 1st 

Schattenboxen oft nicht gut. Deshalb sage ich einen Dank an 

die SPO-Fraktion, daß ste heute bei diesem Punkt so ko

operativ war und dte beiden Anträge gemeinsam an den 

Ausschuß zurücküberwetsen will_ 

{Beifall bei der F_O_P_) 

Darüber hinaus zur Sache aber selbst_ Ich möchte hier mit 

ganz kurzen Strichen begründen, warum wtr semerzett 

Ihrem Antrag nicht zustimmen konnten 

Nach Meinung der F.D.P_-Fraktton war entscheidend, daß 

eine neue Bemessungsgrundlage für den Regelsatz erarbei

tet worden ist_ Wir wollten abwarten, wie diese Bemes

sungsgrundlage aussah, um dann auf einer gesicherten 

Rechtsbasis ein Gesetz emzubnngen 

Materiell unterscheiden sich dte betden Gesetzentwürfe 

kaum noch, meine Damen und Herren der SPD. Ich denke, 

wir werden im Ausschuß überemkommen und unter Um

ständen auch gemeinsam einen Gesetzentwurf einbrmgen 

können_ 

Ich sage das deshalb, wetl es für die Betroffenen gut tst, 

wenn man sieht, daßein Landtag in etner so wichtigen Sache 

für eine Gruppe von Menschen eme gemeinsame Entschei

dung treffen kann 

Wir meinen auch -ich komme jetzt noch einmal darauf zu

rück, weil seinerzeit der Antrag der SPD abgelehnt worden 

ist -, daß die Änderung der Bemessungsgrundlage der Re

gelsätze mehr Rechtssicherhett gibt und von daher dte 

Betroffenen von den Gerichten fernhält Ich denke, das tst 

auch ein Stück sozialer Polittk 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bet F_D_P_ und SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für dte Landesregierung sprtcht Frau Sozialmintster Dr. 

Hansen 

Frau Or. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren' Da der Inhalt 

dessen, wovon wir hier sprechen, nicht beliebtg zu ver

mehren ist, kann auch tch mtch kurz fassen_ Zur Sache ist alles 

gesagt worden_ Wir dtskutieren hter tn der Tat nicht über 

eine spektakuläre gesetzgeberische Maßnahme, wenn man 

bedenkt, tn welchen Zusammenhängen Sozialhtlfe im Au

genblick in der Diskussion ist. Ich denke an dte Frage der 

Erstattung von 50% durch den Bund 

{Beck, SPO: Etne mteressante Frage 

für Rheinland-Pfalz!) 

- stcher für alle Betroffenen eme mteressante Frage; ich wtll 

nur die unterschtedltche Gewichtung kurz andeuten - oder 

auch an das, was Herr Kollege Bauckhage schon angespro

chen hat, nämltch die neue Bemessungsgrundlage, dte nur 

zum Teil gegeben und auch noch nicht anerkannt ist_ Wir 

werden also noch wtehttge Ausemandersetzungen haben. 

Auch tch kann metnersetts etgentlich nur begrüßen, daß die 

Fraktionen tn der Beurteilung dieser Fragen überetnsttmmen 

und sich zu gemetnsamem Vorgehen und Handeln ent

schlossen haben, um eine Regelung zu treffen, die in an

deren Bundesländern üblich ist_ Ich denke, wenn das in 

großen Bundeslandern geht, etnen landesetnheitlichen So

zialhtlfesatz zu haben, dann muß das auch in Rhemland-Pfalz 

möglich sein_ Etn Sptelraum, auf den dte Kommunen selbst 

keinen Wert legen - in threr Stellungnahme haben ste das 

deutlich gemacht; auch das ist schon gesagt worden-. macht 

dann auch Steher kemen Stnn und ist sicher verztchtbar. 

Insofern kann ich nur sagen: Vielen Dank, daß steh die 

Frakttonen gemetnsam der Sache annehmen. Ich wünsche 

mir eine zügtge Beratung, damit wtr im Interesse der Betrof

fenen und damtt übrigens auch im Interesse derer, die das 

umsetzen müssen, bald em Stück Veremfachung, em Stück 

Beschleunigung erreichen können_ 

Danke schön_ 

(Beifall bei CDU und F.O_P_) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Wortmeldungen hegen nicht mehr vor 

Es ist im Namen aller Frakt1onen beantragt, die Anträge zu 

den Tagesordnungspunkten 2 und 6 an den Ausschuß für 

Soz•ales und Fam•he zu überwe•sen Erhebt s1ch dagegen 

Widerspruch?- Dann w•rd so verfahren 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf· 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Hessen und dem Land Rheinland-pfafz über die 

Forschungsanstatt Geisenheim am Rhein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/579-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft. 

Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/1015-

Wtr hatten eine Redeze•t von fünf M1nuten J€ Fraktion ver

einbart. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Rösch; tch erteile thm 

das Wort_ 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Prasident. meme Damen und Herren' Der Regterungs

entv.turf emes Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag zwi

schen dem Land Hessen und dem Land Rhetnland-Pfalz über 

die Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein Drucksache 

11/579- wurde dem Ausschuß für Landwirtschaft, Wembau 

und Forsten federführend zur Beratung überwiesen_ 

Der Ausschuß hat s1ch in setner 7 Sitzung am 29. Januar 1988 

mit dem Gesetzentwurf befaßt_ Weder 1m federführenden 

Ausschuß noch m den mitberatenden Ausschüssen, dem 

Haushalts- und Fmanzausschuß und dem Rechtsausschuß. 

wurden Änderungen beschlossen Es w•rd daher empfohlen, 

den Gesetzentwurf in der vorgelegten Fassung anzuneh

men 

(Betfalltm Hause) 

VIzepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Die Forschungs

anstalt für Weinbau, Gartenbau. Getränketechnologie und 

Landespflege Geisenheim hat in Verbindung mit den Fach

bereichen Wembau und Getränketechnolog1e. Gartenbau 

und Landespflege der Fachhochschule Wtesbaden emen ho

hen nationalen und 1nternat1onalen Stellenwert be• der 

Ausbildung der Studenten erreicht_ Weltweite Anerkennung 

erhielt Ge1senhe1m insbesondere durch seine Weinbaufor

schung und d1e dam1t verbundene Ausbildung der Studenten 

zum Dtplomingenteur für Wetnbau 

Neben Montpellter 1n Frankre•ch btetet nur Getsenhetm 

- weltwett gesehen . etne akademtsche Ausbildung 1m Wein

bau an So 1st es selbstverständlich, daß Studenten aus fast 

allen weinbautretbenden Länderr-: der Erde 1m Bereich Wein

bau!Getränketechnologte ihr Studtum 1n Ge1senhe1m auf

nehmen und dam1t dte E1nnchtungen auch der Forschungs

anstalt mitbenutzen 

Aus Rheinland-Pfalz, dem führenden wembautreibenden 

Bundesland. kommt daher auch e1n hoher Prozentsatz der 

Stud•erenden_ We1t mehr als d1e Hälfte der Studenten 1m 

Fachbereich smd Rhe.nland-Pfälzer. dte die Etnnchtungen 

der Forschungsanstalt für 1hr Studtum dnngend benöttgen_ 

Neben der e1gentl1chen Ausbildung der Führungskräfte par

ttztplert der rhemland-pfälz•sche Wembau auch an den For

schungsergebmssen. Auf entsprechende Ernrichtungen 1n 

unserem Bundesland kann daher zu etnem Teil verztchtet 

werden 

Meme Damen und Herren. der am 10. Jun1 1974 unter

zeiChnete Staatsvertrag zwtschen den Ländern Hessen und 

Rhemland-Pfalz über dte Forschungsanstalt sah eme hälftige 

Kostenbeteiltgung unseres Landes vor 

Ote angespannte Haushaltslage, eine ständtge Stetgerung 

der Kosten der Forschungsanstalt, der Aufbau etgener Wem

bauforschungs- und -ausb1ldungsstätten und das zu gennge 

f1nanz1elle Engagement des Landes Hessen 1n den vergan

geneo zehn Jahren führten dann zu einer berechtigten Kün

digung des Staatsvertrages durch das Land am 31 Dezember 

1983. Dte grundsätzltche Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

hinsKhthch der Forschungsanstalt wurde auch nach dteser 

Künd•gung nte m Frage gestellt W1r. dte F.D.P.-Frakt•on, un

terstützen e1ne langfrtsttge fmanztelle Absicherung der For

schungsanstalt unter Beteiligung des Landes Rhetnland-Pfalz 

nachdrückltch 

(Veremzelt Be1fall bet der F_O_P_) 

Be• e1ner Stetgerung der Ausgaben von 5,38 % gegenüber 

dem Jahr 1985 behefen s1ch d•e GesamtausgabC>n der For

schungsanstalt 1m Jahre 1986 auf rund 18,3 Milltonen DM 

Das Land Rheinland-Pfalz letstete einen PrOJektkostenzu

schuß m der Größenordnung von 13,6 % des Haushalts

anteils; das stnd 2,5 Milltonen DM. Dies war das ErgebniS 

intensiver Verhandlungen zwischen betden Bundesländern 

und stellt dte Grundlage für den neuen Staatsvertrag dar, 

der von den zuständ1gen Mm1stern bere1ts paraph1ert wurde 

Danach verpfltchtet SICh das Land für dte nächsten sechs 

Jahre. zur F1nanz1erung der Forschungsanstalt jährlich eme 
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Summe von mindestens 2,5 M1ll•onen DM be•zutragen_ Nach 

dem alten Staatsvertrag wäre das etwa d•e doppelte Summe 

Der Betrag soll alle zwei Jahre um den Prozentsatz erhöht 

werden, um den die Grundgehalter für Beamte des Bundes 

und der Länder im Rahmen der allgemeinen hnearen Besol

dungsanpassung in diesen Jahren angehoben werden 

Auch andere. bereits lange rn der Diskusston befindliche 

Stre1tpunkte. w1e zUm Beisp1el die Stellung der Professoren 

der Fachhochschule und der Forschungsanstalt m•t ihren 

wechselseitigen Aufgabenbereichen, konnten endgült•g ge

klärt werden. 

(Be1fall der F.D.P_) 

Eine Mitwirkung des Landes Rhernland-Pfalz im Verwal

tungsrat sowie im Kuratorium der Forschungsanstalt ge

währleistet die notwendige Einflußaufnahme auf Grund

satzentscheidungen_ Dte F_D_P_-Fraktton fordert den Verwal

tungsrat auf, intenstv über eine neue, wenn möglich zu än

dernde Wembauforschung, insbesondere unter dem Aspekt 

des Umweltschutzes, nachzudenken_ Geisenheim sollte auch 

hter eine Vorreiterrolle übernehmen 

Unverständlich lange Verzögerungen bei der Bestellung 

neuer Institutsleiter und bei der Berufung von Professoren 

sollten künftig ausbleiben. Geisenheim darf seinen guten 

Ruf nicht leichtsmnig aufs Spiel setzen. 

Die Zusammenarbeit bei der Justus-Liebig-Universität Gie

ßen und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz muß 

verstärkt werden, um insbesondere den Abgingern des 

universitären Aufbaustudtengangs Wembau und Onologie 

ein entsprechendes Berufsbtld zu verleihen. 

(Beifall der F.D_P_) 

Der Vertrag ermöglicht auch den Beitritt anderer Bundes

IInder und der Bundesrepublik_ Wir appellieren an a!le Ver

antwortlichen im Wembau und m der Weinwirtschaft, für 

eine bessere Koordination der Wembauforschung und -aus

bildung zu sorgen_ Durch den Beitrttt der weinbautreiben

den Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern sowte 

der Bundesrepublik Deutschland zu diesem Staatsvertrag 

würde ein erster Schritt m etne neue zukunftsweisende 

Richtung getan. 

Wir stimmen dem ausgehandelten Staatsvertrag nicht zu

letzt wegen der deutlichen Haushaltsentlastung gegenüber 

dem alten Vertrag zu. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der F .D.P .) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmtdt das Wort 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Als der btshertge 

Staatsvertrag zwtschen dem Land Hessen und dem Land 

Rheinland-Pfalz über dte Forschungsanstalt Getsenhetm am 

Rhetn vom Land Rhemland-Pfalz zum 31. Dezember 1983 

gekündigt wurde, entstand der Etndruck, daß die auf über 5 

Millionen DM angewachsene Beteiltgung unseres Landes nur 

ein Vorwand für diesen Schrttt war_ Es sah vielmehr so aus, 

als wolle die Landesregierung ganz aus diesem Staatsvertrag 

ausstetgen, bestenfalls dte Zusammenarbett lose, vtelleicht 

durch eine Verembarung fortzusetzen. 

Alletn dte Dauer von fast fünf Jahren von der Kündtgung des 

alten bts zur Verabschtedung des vorliegenden Gesetzent

wurfes über den neuen Staatsvertrag sind Beleg genug für 

die zögerltehe Haltung der Landesregterung. Natürltch stand 

vielleicht dabet der Gedanke tm Hintergrund, die weinbau

liehe Forschung im eigenen Land zu verstärken 

ln großer Etnmüttgkeit - man kann auch sagen: tn voll

standiger Übereinstimmung - haben damals die Mitglteder 

der CDU-Fraktton und der $PD-Fraktion m der 10_ Wahlpe

node im zuständigen Ausschuß für Landwtrtschaft, Weinbau 

und Forsten sehr deutltch erklärt, daß dte Zusammenarbett 

mtenstv fortgesetzt. das heißt, dieser Staatsvertrag erneuert 

werden müsse Für dtese Forderung des Parlaments gibt es 

eine Reihe von guten Gründen_ Ich möchte nur die wich

tigsten davon nennen. 

1_ Dte Forschungsanstalt Getsenhetm. die nun fast 120 Jahre 

alt ist, hat weltwett Ruf und Anerkennung gefunden. 

insbesondere durch dte Verknüpfung von Forschung und 

Lehre; denn den Professoren stnd Je zur Hälfte For

schungsaufgaben an der Forschungsanstalt und Lehrauf

gaben rn den Studtengängen der Fachbereiche Wembau 

und Getränketechnolegte sowie Gartenbau und Landes

pflege übertragen_ 

2 ln der Reget smd unter den Studenten der Fachhoch

schule mehr als die Hälfte aus Rhetnland-Pfalz_ Man wetß. 

daß alle Absolventen stolz darauf smd, uGetsenhelmer" 

zu setn. 

3 Nur durch den Staatsvertrag wtrd gestchert, daß das Land 

Rheinland-Ptatz bet allen wesentlichen Fragen, dte dte 

Forschungsanstalt betreffen, ein Mitsprache- und Ent~ 

scheidungsrecht hat. 

4_ Ein wetterer wtchtiger Grund für uns ist, daß Forschung, 

wo •mmer dies möglich tst, konzentriert und dadurch 

auch effiztenter gestaltet w~rd. NatUrlieh wäre es denk~ 

bar, auch m Rhemtand-Pfalz. dem größten Weinbauland, 
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e1ne solche Forschungsanstalt aufzubauen. Doch muß 

man wissen, daß es nicht Jahre, sondern Jahrzehnte 

dauern würde und daß die Kosten einige Hunderte Mil

lionen DM betragen würden, bis eine solche Einrichtung 

be1 uns d1e Bedeutung der Forschungsanstalt Geisenheim 

erreicht hätte, falls dies überhaupt möglich sein sollte 

Dessenungeachtet geht das Land Baden-Württemberg 

diesen unvernünftigen Weg mtt dem Aufbau etner eigenen 

weinbauliehen Lehr- und Forschungsanstalt in Hellbronn, 

statt sich, wie wir es für nchttg gehalten hätten, ebenfalls in 

Geisenheim zu beteiligen. Das Presttgedenken der Länder, 

vor allem einiger Länderc:hefs, 1st stark ausgeprägt, oft star

ker als jede Vernunft, und kostet den Steuerzahler Millionen 

und Abermillionen. 

Um so mehr können wir zufneden sem, daß bei uns- auch 

wenn es sehr lange gedauert hat - em vernünftiger Weg 

emgeschlagen wurde. Ich freue mich, daß das Parlament der 

Landesregierung be• diesem Gesetzentwurf den richtigen 

Weg von Anfang an gezeigt hat. 

Ich möchte der Landesregierung allerdmgs positiv anmer

ken. daß- auch dies war mein Emdruck -sie schon vor dem 

Regierungswechsel in Hessen so eins~eht•g war, das heißt 

bereit war, einen neuen Staatsvertrag in der nun vorhegen

den Form abzuschließen. 

Für die SPD-Frakt1on kann ich sagen. daß wir diesem Ge

setzentwurf zust1mmen 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte•le Frau Abgeordneten Helma Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Gesetz

entwurf der Landesregierung - Drucksache 111579 - vom 

2. Dezember 1987 hier vorzutragen, halte ~eh deshalb für 

nicht notwendig, da ich annehme. daß S1e 1hn alle gelesen 

haben. 

(Beck, SPD: Gelegentlich kommt 

so etwas vor!) 

Es handelt sich um das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag 

zwischen dem Land Hessen und dem Land Rheinland-Pfalz 

über die Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein. 

(Beck, SPD: Das haben wir auch gelesen, 

Frau Schmitt!) 

Nach der Kündigung des Staatsvertrages zum 31. Dezember, 

der emen Beitrag von 5 Millionen DM beinhaltete, wurden in 

v1elen Gremien Verhandlungen zum neuen Staatsvertrag ge

führt_ Herr Schmidt, die CDU hat nie Zweifel daran gelassen, 

daß dieser Staatsvertrag erneuert werden muß. 

(Schmidt, SPD: Ich habe von der Landesre

gierung gesprochen, Frau Kollegm!

Beck. SPD: Was ist m1t der Gewaltenteilung?) 

- Wir haben daran nie Zwe1fel gelassen Ich spreche für d1e 

(DU-FraktiOn. 

Ein Gespräch zw1schen den Leitern der Forschungsanstalten 

in Tner, Neustadt und Oppenheim und dem Leiter der An

stalt in Ge1senhe1m hat geze1gt, daß es richtig ist. daß man 

gegenseitige Gespräche führt und sich klarmacht. daß wir 

sehr viel Geld m unsere Forschungsanstalten m Rhein Iand

Pfaiz gegeben haben, um auch Forschungen, d1e vor Ort ge

tätigt werden müssen. durchführen zu können. 

Die CDU stimmt nach der ausführlichen und ausg1ebigen 

Beratung und der Beachtung der heut1gen Gegebenheiten 

dem neuen Staatsvertrag zu_ Wir hoffen auf eine gute Zu

sammenarbeit im Smne der Studierenden aus Rheinland

Pfalz_ Wir wünschen, daß der Bereich der Forschung für den 

Wembau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespfle

ge landerübergre1fend zum Wohle der Menschen auch in 

dem ländlichen Raum w1rkt, für die diese Forschungen ge

dacht smd. Das gilt auch für d1e Menschen, d1e auf d1e For

schung setzen, um 1n Zukunft m dem immer schnelleren 

Wandel der W1rtschaft in ökonomischer und ökolog1scher 

Sicht bestehen zu können. 

Die (DU-Fraktion st1mmt dem Gesetzentwurf zu. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Wn stimmen dem 

Staatsvertrag zur Beteiligung des Landes an der Forschungs

anstalt Geisenheim zu, und zwar verbunden m1t der Erwar

tung, daß dort in Zukunft Sinnvolle Forschungsvorhaben für 

den Weinbau betrieben werden. 

D1e Vergangenheit der we1nbaul1ehen Forschung in Deutsch

land war in emem unvertretbaren Maße auf Ertragssteige

rungen durch Neuzüchtungen, dem Emsatz von Spritzmit

teln und Oberdüngung. der Verbre•tung überzogenen Ma

schinenemsatzes w1e bodenverdichtenden Vallerntern aus

gerichtet. Es smd auf diese We•se bis zu 17 Spritzgänge in 
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den Weinbergen pro Jahr zusammengekommen. Es g1bt 

Sorten, die bts zu 200 Hektoliter, manchmal sogar 300 Hek~ 

tohter JE! Hektar bringen können_ 

Wir haben Rehsorten auf dem Markt, die statt nach Wein 

nur nach ZuckerbrUhe schmecken_ Wetl die Öchslegrade 

stimmen, können ste steh als Auslese bezeichnen. Solche 

Massenträger und solch damtt betriebener Ettkettenschwm
del haben dem deutschen Weinbau geschadet, und zwar 

nachhaltiger, als dies die Skandale um den Wetnbau je getan 

haben_ Es waren allerdings mcht die Forscher, sondern die 

nimmersatten Politiker. besonders hier m Rhemland-Pfalz, 

die diese Fehlentwicklung emgeleitet haben 

Dagegen hat man zum Setspiel in Frankretch und Italien n1e 

versucht. bewährte klass•sche Sorten durch Neuzüchtungen 

zu ersetzen_ Im Gegente•l. die Verbreitung der besten Reben 

auch in andere Regionen hmein war Gegenstand der For

schung. Man g•bt sich zum Beispiel m Bordeaux und Burgund 

immer noch mit 40 b1s 50 Hektolitern je Hektar zufneden 

und hat den qualitätsonentierten Rebschmtt propagiert_ 

Forschung hierz'I.Jiande kann auch darin bestehen. Be

währtes wieder zu entdecken. Aktueller Forschungsbedarf 

besteht unserer Meinung nach vor allem in der Ökolo

gisierung der Produktion_ Zehn Wissenschaftler des For

schungsinstituts Geisenheim haben immerh.n 1986 einen 

Band unter dem Titel BQuahtätsbewußter und ökologisch 

orientierter Weinbau" veröffentlicht. in dem gute Ansätze 

zur Weinbergsbegrünung zum Belspiel zu fmden s•nd. Das 

ist eine Methode der we•nbaulichen Einrichtung. der w•r 

mehr Verbreitung wünschen_ S1e können darin auch lesen, 

daß 65 Gramm He1zöl für das Erschmelzen emer neuen 

Weinflasche nötig smd, dagegen nur 3 Gramm Heizöl für 

deren Spülung. Das ist e•n aktueller Hmweis zum beabsich

tigten Auslaufen der 0.7-Liter-Fiasche und der Notwendig

keit, die Wiederverwendbarkelt aller Weinflaschen SICher

zustellen. 

Wir hoffen, daß der integrierte Weinbau, für den so ems•g 

geworben wird -in Wahrheit ist es ein troJanisches Pferd der 

Chemiekonzerne, um durch d1e Hintertür wieder im Ge

schäft zu bleiben -, der Erkenntnis we1cht, daß die einzige 

Alternative der ökologische Weinbau sein kann 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Dem ökologischen We1nbau fehlen vor allen Dingen Feld

versuche auf größeren zusammenliegenden Flächen. S1e wis

sen, daß w1r als Versuchsflächen die staatlichen Weingüter 

vorgeschlagen haben_ So ließen sich d1e dort entstehenden 

finanziellen Defizite eher rechtfertigen_ 

Experimente wert sind Forschungen von Sorten auf der Basis 

interspezifischer Sorten zur Verbesserung der Resistenz und 

zur Verminderung des Schadstoffeinsatzes in We1nbergen 

Da geschmackliche Einwendungen der Einführung mcht 

entgegenstehen, sollten Disknminierungen verm•eden und 

Möglichkelten der Vermarktung eröffnet werden. Dann hät

ten Forschungsarbe•ten, dte dazu auch in Ge1senhe•m ge

leistet werden, ihren Smn gehabt 

S1e werden verstehen, daß w1r als GRÜNE auch für die 

Landespflege Anstöße erwarten; denn im Lande Rhemland

Pfalz suchen Wlf leider vergebliCh nach emer vergleichbaren 

Abte•lung Landespflege_ 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 

Z1egler das Wort 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! W1r werden heute 

im Rahmen der zwe1ten Beratung des Landesgesetzes zum 

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Land 

Rheinland-Pfalzüber die Forschungsanstalt Geisen heim. wie 

1ch annehme, zu emer emstimm•gen Beschlußfassung kom

men. D1es ist für die weitere Entwicklung der Forschungs

anstalt Ge1senhe1m gut. Dies 1st für d1e Forschung für den 

deutschen Wembau gut, und d1es 1st für d1e gesamte E nt

wicklung 1m weinbaupolitischen Bereich gut 

Meine_ Damen und Herren, wenn das Land Rhemland-Pfalz 

den Staatsvertrag 1m Jahre 1983 gekünd1gt hatte und d1eser 

erst heute durch dieses Landesgesetz letztendlich wieder 

neu formuliert wird, dann hat dies mchts mtt emer zöger

liChen Haltung zu tun, sondern schlicht und einfach·damit, 

daß das Land Rheinland-Pfalz aufgrund der Notwendig

keiten in we•nbaul•chen Bereichen, wembaulicher Praxis und 

Forschung gezwungen war, d•e Entwicklung der For

schungsanstalt in Geisenheim auch dadurch zu bee1nflussen, 

daß d•e entsprechenden Grundlagen so geschaffen werden, 

daß der E•nfluß des Landes Rheinland-Pfalzgegeben 1st. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU} 

Auch in der Ze•t des vertragslosen Zustandes ist die Arbeit in 

Geisenhe•m kontmuierlich vorangegangen. 

Vor wenigen Wochen konnte man lesen, daß Herr Minister 

Gerhardt anläßhch emer Sitzung des Verwaltungsrates der 

Forschungsanstalt deutlich gemacht hat, daß durch d•e Jet

zige Konstruktion erreicht worden 1st und erre1cht wird, daß 

der zügige Ausbau der Forschungsanstalt mit ihren entspre

chenden Emnchtungen gesichert ist 

Wir m Rheinland-Pfalz werden darüber hinaus und haben 

dtes 1n der Vergangenheit getan, auch m unseren For

schungsanstalten m Neustadt und Trier we1ter darauf hm

w~rken, daß weinbauliche Forschung im reg1onalen Be-
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reich mit erhebltchem Fmanzbedarf weiter betneben wer

den kann 

Meine Damen und Herren, für vtel wtchttger als dte absolute 

Höhe dessen, was wtr an Zuwendungen an das Land Hessen 

für Geisenheim geben, halte tch die Tatsache, daß es in 

schwierigen. aber letztlich erfolgreichen Verhandlungen un

ter Einschaltung des Wtssenschattsrates gelungen ist, eme 

zukunftsorientierte Gesamtkonzeptton für diese For

schungsanstalt zu finden_ ln dtesem Konzept smd dte Auf

gaben von lehre und Forschung gleichrangig vertreten_ 

(Betfall bet der f_O_P_) 

Dadurch tst es möghch, daß die Belange der Forschungs

anstalt und der Fachhochschule noch enger als tn der Ver

gangenheit mitetnander verknüpft werden können_ Nach ln

krafttreten dieses Staatsvertrages wird es nun g'elten. daß 

d1e gesetzlichen Rahmenbedingungen wirkhch mit Leben er

füllt und .n die tägliche Praxis umgesetzt werden_ Es w1rd 

dazu des guten W1llens aller Bete1hgten bedürfen_ Ich habe 

allerdings keinen Zwe1fel. daß dieser Wille auch vorhanden 

"' 
Ich darf nun noch kurz zwei Aspekte ansprechen. die den 

wembaulichen Teil der Forschungsanstalt betreffen. Zum ei

nen ist aufgrund der vorhandenen Leistungsfähigkeit der 

Forschungsanstalt die Einnchtung spezieller weinbaulicher 

Studiengänge in Heilbronn w1rkhch unnötig, wie auch 1ch 

meme. Herr Abgeordneter Schmidt_ Ich trete h1er ausdrück

lich noch einmal dafür em. daß d1e Länder Baden-Würnem

berg und Bayern diesem Staatsvertrag beltreten-diese Mög

lichkelt ist ausdrücklich eröffnet worden-. 

(Beifall bei der F _D_P.) 

dam1t wir in Zukunft geme1nsam das. was an weinbaulicher 

Forschung in der Bundesrepublik Deutschland notwendig ist, 

tun können. Wenn möglich, sollten Wir d1es auch im Bereich 

der Studiengänge zusammengefaßt machen. 

Ergänzend mOchte ich sagen. daß es fast ausschließlich 

dadurch. daß das land Rheinland-Pfalz seine Beteiligung m 

dem heute diskutierten und zu beschließendem Maße er

klärt hat. gleichzeitig auch die Bete11igung der Bundesre

gierung beziehungsweise des Landwirtschaftsministeriums 

mit gesichert worden ist. D1es wäre 1n dem anderen Falle 

mcht so gewesen. 

Der zweite Aspekt betrifft die Zersplitterung im Bere1ch der 

weinbauliehen Forschung in der Bundesrepublik Deutsch

land. Ich meine. wir sollten alles dafür tun. eine überre

gionale Koordination der weinbauliehen Forschung zu for

dern und zu erreichen. Ich schheße dabei natürlich unser 

land mit seinen Forschungseinrichtungen nicht aus. Wir soll

ten bei dem begrenzten Finanzbedarf möglichst gememsam 

versuchen, das zu koordin1eren. was 1m Bere1ch der For

schung notwend1g 1st 

(Be1fall bei der F_D P 

BoJak. SPD: Wobe1 Sie das 1m Lande selbst 1n 

der Hand haben') 

- Ich habe es doch eben deutliCh gemacht. Herr Abge

ordneter 

(Bojak, SPD: Ich wollte es nur noch emmal feststellen! 

Das andere können w1r nur erhoffen!) 

-Es war aber unnöt1g, da es von mir festgestellt worden war 

Ich möchte me1nerse1ts ergänzend darauf hinwe•sen, daß w1r 

1m gartenbauliehen BereiCh - d1es 1st ein Gesichtspunkt, der 

gerade bei uns m Rhe1nland-Pfalz mcht ger~nge Bedeutung 

hat- ke1ne e•genen Fors~:hungsemnchtungen haben und daß 

es uns 1m Rahmen d1eses neuen Staatsvertrages gelungen •st, 

gerade den Bereich der gartenbauliehen Forschung '" Gel

sen heim unsererse1ts m1t zu verankern 

{Be1fall be1 der F.D_P_) 

Me1ne Damen und Herren, der Hessische Landtag hat am 17 

Dezembervongen Jahres das Gesetz zu d1esem Staatsvertrag 

verabschiedet_ Ich darf Sie bitten. dem Gesetzentwurf eben

falls zuzust1m men 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Vizepräsident Reitzel: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht vor Da die Beschluß

empfehlung d1e unveränderte Annahme des Gesetzentwur

fes empfiehlt, kommen wir nunmehr zur Abstimmung. Ich 

bitte diejenigen, die dem vorl1egenden Gesetzentwurf zu

stimmen wollen, um das Handzeichen_- Danke_ Wer st1mmt 

dagegen?- Niemand_ Enthält sich jemand der Stimme?- Das 

1st n1cht der Fall. Damit 1st der Gesetzentwurf 10 zwe1ter Be

ratung emstimm1g angenommen 

Wir kommen nunmehr zur Schlußabstimmung Diejenigen, 

die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, b•tte 1ch. s1ch 

vom Platz zu erheben.- Danke_ St1mmt Jemand dagegen?

Das ist mcht der Fall_ Enthält s1ch jemand der St1mme?- Das 

1st ebenfalls mcht der FalL Dam1t 1st der Gesetzentwurf m1t 

den Stimmen aller Frakt1onen emst1mm1g angenommen 

(Beifall be1 der CDU) 

Bevor w1r zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. be

grüße ich Mitglieder der Selbsthilfeorgamsat1on der Multi

ple-Sklerose-Kranken aus Kaiserslautern HerzliCh willkom

men! 

(Beifall 1m Hause) 
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Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über den Beirat für Vertriebenen

und Flüchtlingsfragen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 111846-

Erste Beratung 

Nach einer übere•nkunft •m Ältestenrat soll keme Ausspra

che stattfinden. Es wurde angekünd1gt. daß auch d•e Lan

desreg•erung auf eme Begründung verzKhten w1rd 

Wir kommen damit zur Abst~mmung über die Überwetsung 

des Antrages. Es 1st vorgeschlagen worden, den Gesetzent

wurf federführend an den Ausschuß für Soz•ales und Familie 

und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Er

hebt sich Wtderspruch gegen diesen Überwetsungsvor

schlag?- Das ist nicht der Fall. Dann wird so verfahren 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die maßgebende Einwohnerzahl 

für die Kommunalwahlen 1989 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 111908-

Erste Beratung 

Im Altestenrat ist verembart worden, auf eme Aussprache zu 

verzichten. Möchte die Landesregierung etne Begründung 

abgeben? 

(Staatsm1nister Ge1l: Wentge Sätze, Herr Prästdent!) 

Ich erteile das Wort dem Herrn Innenmintster 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Priisident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist Ihnen bekannt, daß die Festlegung der maßgebenden 

Einwohnerzahl eine der notwendigen Vorbereitungen für 

unsere Kommunalwahl 1989 1st. Wir benöttgen die Einwoh

nerzahl, da die Anzahl der zu wählenden Ratsmttglieder von 

thr abhängt und da die Anzahl der notwendigen Unter

schriften zur Einreichung emer neuen Kandtdatenliste eben

falls nach der Einwohnerzahl bestimmt werden muß 

Für die Kommunalwahlen 1989 soll d1e Emwohnerzahl der 

Meldebehörden maßgebend sem, w1e dies übrigens auch 

bereits 1984 der Fall war. W1r wetchen damit von§ 130 der 

Gernemdeordnung und § 66 der Landkreisordnung ab, wo

nach die Einwohnerzahl maßgebend ist, die dem Statistt

schen Landesamt zum 30. Jum 1988 vorltegt. Wir müssen 

deshalb abweichen, da w1r die Volkszählung, die fUr d1e 

Zahlen des Statistischen Landesamtes maßgebend 1st. bts 

zum 30. Juni 1988 noch n1cht ausgewertet haben. Wir 

rechnen dam1t etwa im Herbst dieses Jahres. Insofern bttte 

ich Sie, wie 1984 dem vorliegenden Gesetzentwurf der Lan-

desregterung zuzusttmmen und damtt d1e Emwohnerzahlen 

der Meidebehörden der Jeweil1gen Kommunen gletchze1tig 

als Grundlage für d1e Emwohnerzahlen der Kommunalwah

len festzulegen 

Ich bedanke mich sehr herzltch 

(Betfall bei CDU und F.D P.} 

Vizepräsident Reitzel: 

Es hegen keme weiteren Wortmeldungen vor Es tst vorge

schlagen worden, den Gesetzentwurf federfUhrend an den 

Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu 

überwetsen. Gtbt es dagegen Wtderspruch?- Das 1st ntcht der 

Fall. Dann können wtr so verfahren. 

Ich rufe dte Punkte 7, 8 und 9 der Tagesordnung gememsam 

auf: 

Direktvermarktunglandwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/402 -

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

-Drucksache 111971 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1/1115-

Benchterstatter: Abg. Hörner 

Gewährung von Unterhaltsgeld bei Umschulung 

von Landwirten und Winzern 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/639-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 111968-

Benchterstatter: Abg. Rösch 

Wegfall der Mitverantwortungsabgabe für 

Braugerste und Futtergetreide 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 11ns2 · 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/1014-

Benchterstatter: Abg. Frau Jahns 

Bevor wir zur Beratung dteser Punkte kommen, ertetle 1ch 

den Berichterstattern das Wort. 

Zunächst hat der Abgeordnete Hörner das Wort. 
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Abg. Hörner, CDU: Dem (DU-Antrag wurde e1nSt1mmig zugest1mmt Dem Ple

num w1rd d1e Annahme des Antrages empfohlen 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Tatsache, daß 

der in der Drucksache 11/402 vorliegende Antrag der SPD

Frakt•on von allen Fraktionen mit Ausnahme einer Termm

änderung angenommen worden ist, g1bt mir die Berech

tigung. mich als BeriChterstatter dazu ganz kurz zu fassen 

D1e Idee, d•e dem Antrag zugrunde hegt, 1st zwar nicht neu. 

aber sehr gut; denn dahinter steht der Gedanke. zu einer Art 

der Vermarktung zurückzukehren. d1e früher bereits gang 

und gäbe war. Ich erinnere mich gern, daß 1ch im zarten 

Alter von acht Jahren jeden Morgen mit emer Milchkanne 

bewaffnet zu einem in der Nähe wohnenden Bauer gegan

gen bin, um dort M1lch zu holen 

(Bojak, SPD: Wo der Hörner zart war, 

das möchte 1ch wissen!) 

Wer m mancher vorderpfälzischen Gernemde dte Gemüse

stände vor dem Haus sieht. der weiß. daß die Direktver

marktung in v1elen Sparten bere•ts heute fröhliche UrsUnd 

feiert_ Im Ausschuß wurde zum Ausdruck gebracht, daß die 

Direktvermarktung landwirtschaftliCher Erzeugnisse etwas 

m•t dem gewachsenen Umweltverständnis der Landw1rte zu 

tun habe und daß durch qualitativ bessere Produkte höhere 

Erlöse erzielt werden könnten 

Abschließend möchte ich auf die e•nz•ge Änderung zurück

kommen_ Der Termin der Aufforderung an d1e Landesre

gierung, über das Ergebnis threr Bemühungen zu berichten. 

wurde folgenchtig vom 31. März auf den 1. Oktober 1988 

verschoben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile Herrn Rösch zur Abgabesemes Berichts das Wort 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich kann es 

als Berichterstatter relativ kurz machen. 

Das Anliegen der antragstellenden FraktiOn -Drucksache 

111639 - wurde im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten bejaht. Allerdings äußerten die SPO-Fraktion 

und die Fraktion OIE GRÜNEN teilweise Bedenken. D1ese Be

denken wurden in der Ausschußsttzung durch das Mini

sterium im wesentlichen ausgeraumt. 

V1elen Dank 

(Be1fall im Hause) 

Vizepräsident ReiUel: 

Ich danke dem Herrn Benchterstatter Rösch 

Ich erteile Frau Abgeordneten Jahns zur Abgabe 1hres Be

nchts das Wort 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat 

sich am 9_ Februar •n öffentllCher S1tzung m1t dem Antrag 

der (DU-Fraktion- Drucksache 11 ns2 -befaßt_ 

Begründet wurde der Antrag durch die CDU damit, daß die 

Zahlung einer Mitverantwortungsabgabe abzulehnen se1, 

weil Braugerste und Hafer mcht der lntervent•on unterlagen. 

Bei dem Futtergetreide werde d•e Abgabe auch be•m Ver

füttern des eigenen Getre•des fällig, wenn man es bei emem 

fremden Unternehmer mahlen lasse 

D•e f_D_P_ unterstützte den Antrag S•e h1elt es für er

forderlich, die Gelder aus der Mitverantwortungsabgabe 

smnvoller anzulegen Deshalb schlug der Abgeordnete Kon

rad vor, den Antrag um den Zusatz .. Darüber hinaus sollen 

M1ttel aus der Mitverantwortungsabgabe den Herstellern 

von M1schfutter überstellt werden, wenn sie bereit sind, den 

Getre•deanteil in Mischfutter Ober e•nen besttmmten Ante•l 

zu erhöhen" zu ergänzen 

D1e Antragsteller st•mmten der Erwe•terung des Antrages zu 

Auch d•e SPD-Fraktion begrüßte den Antrag. weil er geeig

net 1st. den Anteil des Getreides. der 1m e•genen Betr1eb 

verfüttert w1rd, zu erhöhen. 

Bedenken hatte die Fraktion DIE GRÜNEN. da durch diesen 

Antrag das generelle Problem der ÜberprodiJktion nicht an

gegangen werde 

Der Vertreter des Mmtstenums wies darauf hm, daß Brau

gerste und Hafer zwar niCht der InterventiOn unterlägen, 

daß dennoch die EG für Produkte aus Hafer und Gerste und 

auch für Hafer und Gerste selbst Zuschüsse für den Export 

bezahle und dam1t für eme Pre•ssicherung auf dem Bmnen

markt sorge 

Der Ausschuß beschloß be1 Stimmenthaltung der Fraktion 

die GRÜNEN, dem Landtag d•e Annahme der vorl:egenden 

Beschlußempfehlung-Drucksache 11/1014 zu empfehlen_ 

(Beifall 1m Hause) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke der Berichterstattenn. 

Wir kommen zur gememsamen Beratung d1eser drei Tages

ordnungspunkte. Dabe• sind wir übereingekommen, uns auf 

eine Redezeit von 20 M•nutenJe Fraktion zu verständigen 

Liegen Wortmeldungen vor?- Ich erteile Frau Abgeordneten 

Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Ich rede jetzt nur 

zum Antrag der Direktvermarktung-Drucksache 11/402 -. 

Wir haben uns die Redezeit aufgeteilt. Zwer we•tere Kolle

gen werden sich zu den anderen Anträgen äußern. 

DieSPD-Fraktion hat am 20. Oktober 1987 den vorhegenden 

Antrag mit dem Ziel eingebracht, die Direktvermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte aktiv zu unterstützen. Sie 

sieht darin eine Möglichkeit, zumindest einigen Betrieben 

Hilfe bei ihrem Bemühen um die Fortführung der Landwirt

schaft zu geben. Um so bedauerlicher ist es, daß unser An

trag trotz der Existenznot vieler Betriebe erst nach einem 

halben Jahr im Plenum behandeltwird 

(Be1fall be1 der SPD) 

Mehr als seltsam mutet uns das Verhalten der Frakt1on DIE 

GRÜNEN an_ Unser Antrag hat wegen eines Formfehlers so

gar zwe1mal auf der Tagesordnung des zuständigen Aus

schusses gestanden_ Sie hatten dort ausreichend Gelegen

heit, eventuelle Änderungsanträge zu d1skut1eren und ein

zubringen. Wir werden deshalb heute Ihren vorliegenden 

Antrag ablehnen. 

Der Berichterstatter der CDU hat schon ausgeführt, daß 

Selbstvermarktung nichts Neues ist, daß es über Jahrhun

derte hinweg die einzige übliche Form war, landwirtschaft

liche Produkte überhaupt an den Mann zu bringen. Dort, wo 

s1e sich noch in nennenswertem Umfang gehalten hat. zum 

Beispiel bei Eiern, Kartoffeln und Wein, fahren Verbraucher 

und Produzenten mcht schlecht dabei. Der Erzeuger erhält 

durchweg e.nen besseren Preis, und die Verbraucher smd 

zufrieden, weil sie w1ssen, wo ihre Lebensmittel herkommen 

und sie für ihr gutes Geld auch eine gute Ware erhalten 

ln diesem neu zu gewinnenden Vertrauen des Verbrauchers 

liegt einer der Schlüssel für den Erfolg von Betrieben, die 

sich dieser Vertriebsart annehmen wollen. 

Die Lebensmittelindustrie hat durch fortwährende Skandale 

dazu beigetragen, daß das Vertrauen vieler Verbraucher 1n 

mdustriell hergestellte Produkte stark zurückgegangen ist 

Man denke nur an d1e Verwendung von angebrüteten und 

ekelerregend verschmutzten Frische1ern in Teig- und Back-

waren. Rückstände von T1erarzne1m1tteln und Hormonen im 

Fleisch. Glykol im We1n oder chem1sche Lösungsmittel m 

angeblich besonders hochwertigem kaltgepreßtem Olivenöl 

H1er steht im übngen auch das Vertrauen in dte staatliche 

Lebensmittelüberwachung auf dem Spiet. Es muß dnngend 

geprüft werden, wie solche Skandale künftig verhmdert und 

wirkungsvoller und schneller bekämpft werden können, da

mit nicht noch mehr Schaden entsteht. 

{Beifall be• der SPD) 

Umfragen ze•gen. daß Verbraucher durchaus bereit stnd, 

be1m Erzeuger e•nzukaufen und für gute Qualität auch e•nen 

guten Preis zu zahlen. Als häufigster Hinderungsgrund w1rd 

genannt. daß man nteht w1sse. wo man dte entsprechenden 

Produkte erwerben könne_ Unser Antrag steht vor, m Zu

sammenarbe•t m1t den Landwirtschaftskammern und den 

Bauernverbänder: emen Einkaufsführer herauszugeben 

Wtr haben zur Kenntnis genommen. daß während der Lauf

zeit unseres Antrages e1n solcher Ratgeber bereits von der 

Kammer erstellt worden ist. Es 1st zu wünschen, daß er eine 

entsprechende Verbreitung und Annahme betm Verbraucher 

findet. Diese Unterstützung hilft jedoch nur den Landw1rten. 

d1e bereits von steh aus den Schritt zur Selbstvermarktung 

getan haben. Vtele schrecken jedoch vor den hohen An

forderungen und Rtsiken. die auf s•e zukommen. zurück Es 

ist jedoch wünschenswert. daß we1tere Betnebe für d1e 

Selbstvermarktung gewonnen und Hemmnisse aus dem Weg 

geräumt werden 

Die Förderung der Selbstvermarktung bringt neue Aufgaben 

für dilt! landwirtschaftliche Beratung_ Es ist dafür zu sorgen. 

daß s1e dieser Aufgabe gerecht werden kann. W~eht1g ist dte 

Unterstützung der umstellungswilligen Betnebe bei der Auf

stellung eines Marketingkonzeptes. Die Beurteilung von Ab

satzchancen bestimmter Produkte tm jewell1gen Umfeld des 

Betriebes. d1e Wahl der Vertnebswege, die Eröffnung neuer 

Märkte, die Ausgestaltung von Verkaufsräumen und die ab

gestimmten Werbestrategien erfordern Kenntnisse. dte dem 

Landwirt m der btshengen Ausbtldung n1cht vermtttelt wur

den. 

(Beifall bei der SPD) 

S1e s•nd aber nötig, um sich n1cht durch falsche Entschei

dungen in w•rtschaftl1che Schw1erigke1ten zu bnngen_ 

Wichtig 1st auch e.ne steuerltche Beratung. Gerade d1e 

Selbstvermarktung birgt die Gefahr, be1 Ntchtbeachten be

stimmter gesetzlicher Vorschriften mehr als erforderliCh für 

das Finanzamt zu arbe1ten. Die staatliche Beratung sollte 

den Landwirten helfen, d1e Vorschrrften der Steuergesetze 

emzuhalten, damit ihnen weder finanzielle Nachteile noch 

Probleme mit den Steuerbehörden entstehen 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 
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Jeder. der seine Produkte selbst vermarkten w•ll. wird fest

stellen, daß eine Fülle gesetzlicher Vorschr•tten den Weg m 

dee eegenständige Vermarktung erschwert. Hier gilt es, auf 

Landes- und Bundesebene zu prüfen, welche gesetzlichen 

Vorschriften im Interesse des Direktabsatzes überarbeitet 

werden können. ohne natürlich den Schutz des Ver

brauchers zu beemträcht•gen_ 

Wtchtig wäre auch. zu überprüfen, ob Förderrichtlenten zur 

gezielten Förderung der Direktvermarktung geändert wer

den müßten_ Ich denke besonders daran, daß besher die 

notwendigen EinriChtungen zur Verarbeitung eigener Pro

dukte auf dem Hof nicht gefördert werden können. Der 

Verkauf selbstgebackenen Brotes. von Wurst oder Käse. 

Marmelade und Säften oder was sonst alles denkbar wäre, 

würde jedoch vom Verbraucher dankbar angenommen und 

dem Betrieb einen zusätzlichen Gewinn aus der Verarbei

tungsstufe einbringen 

Besonders w~eht1g wäre dte Förderung der Verarbei

tungsstufe für die Betriebe, d1e nach den Regeln des öko

logischen Landbaues produzteren 

(Betfall der SPD) 

Hier besteht etn erheblicher Mangel 1m Verarbeitungs

bereiCh, so daß derzeit zum Beisp1el im Milch- und Fle1sch

bere1ch der überwiegende Teil der Produkte auf dem nor

malen Markt abgesetzt werden muß. Damit entfällt natür

lich auch die höhere Bezahlung für den Landwtrt_ ln diesem 

Bereich des Handels werden 80 % bis 95 % der Produkte 

emgeführt. Die Nachfrage nach solchen Produkten ste1gt. 

Unser Bäcker sagte mir kürzlich. daß sein neuesAngebot an 

Vollwertgebäck und -brat der Renner sei. Egal, wte der ein

zelne den Wert dieser Nahrungsmittel beurteilt, unsere 

Landwirte waren dumm, wenn s1e dte Marktchance verpaß

ten. Allerdmgs ist es auch dringend notwendig, den Miß

brauch des Begriffes Bio oder b•olog1sch zu stoppen. 

(Vereinzelt Be1fall bei der SPD) 

Wir wollen mit diesen Maßnahmen keme neue Subventions

welle starten, sondern durch gez1elte Maßnahmen interes

sierten Setneben eme gewisse Starthilfe geben_ Uns 1st klar, 

daß damit nur einem kleinen Teil der Landwirte zu helfen 

ist_ Aber es wird denen geholfen, d1e auch selbst bereit sind, 

aktiv zur Gestaltung ihrer Zukunft beizutragen_ 

(Beifall der SPD) 

Selbstvermarktung ist auch deswegen mteressant. weil sie 

sich besonders für kleinere Betnebe eignet. Sie ergänzt zu

dem hervorragend die geplanten Extensivierungsmaßnah

men. Einkauf beim Landwirt kann dazu beitragen, Men

schen wieder eine bessere Beziehung zu den Produkten zu 

geben. von denen sie leben_ Bewußte Ernährung 1st em 

wichtiges gesundheitspolitisches ZieL Nicht zuletzt kann 

Direktvermarktung helfen, landw1rtschahiJChe Betnebe und 

damit lebend1ge Dörfer zu erhalten 

Die heutige D1skuss1on ze1gt. daß Landwirtschaftspolitik 

mehr 1st als Agrarlobbyismus. S1e 1st dann besonders erfolg

reich. wenn s1e die Interessen der Verbraucher und der 1m 

ländlichen Raum lebenden Menschen m1t den berechtigten 

Anliegen der Landwirtschaft m E1nklang bringt_ Unse~ heu

tiger Antrag soll dtesem Ziel d1enen. Er hat 1m Ausschuß be1 

allen Parte1en Zust1mmung gefunden, so daß w1r heute auch 

h1er eine pos1t1ve Entscheidung erwarten. 

(Starker Belfall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten D1eter Schm1tt das Wort 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte hier zunächst zu den be1den Tagesordnungspunkten 

7 und 9 sprechen. Mem Kollege Hans Tölkes wird zu dem 

Punkt 8- Umschulung - die Stellungnahme der CDU ab

geben 

Erlauben S1e mtr, daß 1ch zunächst den Punkt Wegfall der 

Mitverantwortungsabgabe für Braugerste und Hafer vor

z•ehe und erst nachher auf dte Frage der Direktvermarktung 

komme. Wir haben d1e Fragen 1m Ausschuß mtens1v beraten 

und waren eigentlich doch sehr e1nmüt1g der Me1nung. daß 

d•ese Anträge dort mehrhe1tsfäh1g s1nd und h1er vom 

Landtag verabschiedet werden. Es bedarf msofern heute 

ketner kontroversen Diskussion. Ich metne, wo es n1cht 

notwendig •st, soll man Sie auch nicht suchen. Man soll h1er 

auch Gemeinsamkeit ze1gen. wo s•e notwendtg und ncht1g 

•st_ Ich bekenne das und bedanke m1ch be• all den Kolle

gmnen und Kollegen, d•e 1n all dtesen drei Punkten d1ese 

Geme1nsamke1t gesucht haben 

(Veremzelt Setfall be1 der F.D.P.) 

Zu der Mitverantwortung w•ll ich für daejen1gen, für die das 

kein alltägliches Geschäft ist, e1nes deutl1ch machen. Die 

Mitverantwortung 1st zunächst emmal konz1p1ert worden, 

um innerhalb der EG die Überschüsse nach dem sogenannten 

Verursacherpnnztp abzubauen. W1r stellen heute fest, daß 

diese Rechnung auf keinen Fall aufgmg. Hier werden durch 

die Mitverantwortungsabgabe keine Überschüsse abgebaut_ 

Hier 1st led1gi1Ch ein finanztelles Instrument der EG ge

schaffen worden. um den Haushalt zu sanieren. Ich stelle das 

heute hier emmal mit aller Deuthchke1t fest. Deshalb willich 

auch die grundsätzliche Frage der Berechtigung der Mitver

antwortungsabgabe stellen_lch Will s1e nicht auf Braugerste 

und Hafer beschränken. Ich klage sie auch 1m Bere1ch der 

Milch ein, weil ICh es für absolut unverantwortlich halte, 
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daß man nach emer Kontmgent1erung auch weiterhm eme 

Mitverantwortungsabgabe etnbezieht. Das 1st nicht im Stnne 

der Sache. Ich wollte das als Vorbemerkung festgestellt ha

ben_ 

Wir haben 1986/1987 durch die EG im Bereich des Getreides 

eine Mitverantwortungsabgabe von 12,90 DM für die Tonne 

-das entspricht ungefähr 3% des Interventionspreises -,also 

eine direkte Preissenkung. Ich stelle weiterhin fest, daß diese 

bedauerlicherweise ntcht auf d•e E•nfuhr von Getreide oder 

Subst•tute erhoben wtrd. Ich hielte das auch für sachgerecht. 

Ich sage dtes in diesem Zusammenhang, damit wir es nicht 

nur auf unsere Landwirtschaft beschränken. Ich halte es 

auch für emen Widersinn - tch glaube, die Kollegm hat es 

eben bererts dargelegt -, daß bei dem Ernsatz emer Mahl

und Mrschanlage, wenn man das Getrerde im ergenen Be

trreb durch Uberbetrreblichen Ernsatz verwertet. dort die 

Mitverantwortungsabgabe fällig wird. Hier müssen durch 

Pacht- und Mret\lerträge Konstellatronen gesucht werden, 

dre der Sache nicht gerecht werden und nrcht notwend1g 

wären. 

Diese Initiative des Abbaues der Mitverantwortungsabgabe 

ist schon oft gefordert worden: rm Bundesrat und bei der 

EG.- Brsher war dies leider ohne Erfolg. Dennoch sage ich 

ernes: Wenn man von der Sache überzeugt rst und sie für 

richtig hält, kann man srch damrt nicht zufriedengeben und 

sagen, es ser nrcht umsetzbar gewesen. Wir sollten dies 

erneuern, und wir sollten heute deuthch machen, daß wrr 

eine erneute lnrtiative über den Bundesrat ergrerfen.- Ich 

sage dies ganz bewußt für den Bereich Braugerste und 

Hafer. Nach mernem Kenntmsstand -ich sage das auch so

unterhegen Braugerste und Hafer nrcht dem Vorteil der EG

Marktordnung. Ich will es einmal vorsrchtrg so ausdrücken 

Infolgedessen grlt hier auch nrcht das VerursacherprinziP- Ich 

halte diese Gangart auf europäischer Ebene nicht für ver

tretbar und für unsere Bauern gerade rn ihrer heutigen 

frnanziellen Situatron für nicht zurnutbar _Jemand, der Brau

gerste anbaut -rch zähle als Praktiker selbst dazu-, hat über 

seine Erzeugergemernschaften seine Verträge_ Es geht d~rekt 

an die Mälzereien, und dort greift keinerlei EG-Mechanrs

mus ern 

Die Jetzt diskutierte Initiative des Beimrschungszwanges 

läuft leider nicht, dafür aber eventuell die jetzt aktuelle Ber

mischungsprämle_ Wenn das erne nrcht geht, bekenne rch 

mich auch hrer und heute in dem Punkt dazu, erne Bermr

schungsprämie letztendlich für drejenigen zu honorieren, 

dre innerhalb ihres Mischfutters stärker Getreide ernfügen 

Das war auch die Ergänzung unseres Antrages durch dre 

F.D.P., der lautete, für diejenigen Mrschfutterunternehmen, 

die einen höheren Anteil an eigenem Getreide verwerten, 

eine Prämie zu gewähren. Ich halte dies für notwendig, und 

die Forderung sollte durch das land Rhernland-Pfalz er

hoben werden. Mehr braucht man heute zu der Frage .. Mit

verantwortungsabgabe" mcht zu sagen. Ich halte dies für 

einen Bereich, der mehr als überfällig ist. Ich sehe es, ich wrll 

nicht unbedingt sagen, als ein Relikt an, aber als etwas, das 

rn den Bereichen Braugerste und Hafer nrcht rn die heutige 

Landschaft hinernpaßt Es soll hier ern erneuter Versuch un

ternommen werden. 

Merne sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie miCh das 

in der Knappheit auch zu der Frage der Drrektvermarktung 

hier vortragen. Ich bedanke mich für das, was bisher im Aus

schuß gesagt wurde, sage allerdrngs ernes: Wer glaubt, mrt 

der Frage der Direktvermarktung dre Probleme der Land

wrrte und Winzer zu lösen, der geht emen falschen Weg. Es 

wäre falsch, irrrge Hoffnungen m einer Größenordnung zu 

wecken, die es nicht geben kann_ Selbstvermarktung und 

Direktvermarktung sind Marktnischen, die es zu allen Zeiten 

gab, und drese sollen wrr auch in Zukunft konsequent 

nützen_ Das rst etwas für wenrge, auch für Spezralrsten und 

für absolute Fachleute, n1cht aber für Jedermann, weil h1er 

nicht nur betrreblrche Voraussetzungen---

(Bojak, SPD: Den Bereich Wetnbau wollen wn 

em brßchen ausklammern!) 

- Im Weinbau haben w~r dres Gott se1 Dank, Herr Kollege, 

1mmer praktizrert_ Ich komme von der Erzeugung zu der Ver~ 

marktung_ Dres ist ein Geschäft, das muß die Person können. 

Das einerst dre Schiene der Erzeugung_ Ich sage ernes noch: 

Wrr haben hrer Gott sei Dank den Bereich Sekt hinzuge

schoben_ Ich würde das als e.ne positive Entwicklung sehen, 

daß wrr es berm Wern n1cht nur dabei ließen, Wein zu ver

markten, sondern wrr haben em zusätzliches Veredelungs

produkt, wenn man so will, nämlich den Sekt, hrnzuge

nommen_ 

Ich füge dem r:och folgendes hrnzu: Es geht hrer nicht um 

Urheberrechte; das wäre rn einer solchen Frage unsinnrg. 

Aber. Frau Kollegrn, 1ch hatte bereits 1985 die Ehre, tn einer 

entsprechenden Anfrage die Direktvermarktung als einen 

wrchtigen Punkt darzulegen. Ich halte diese auch nach wie 

vor für absolut rtCht1g. Was rrchtig 1st. rst nrcht nur durch eine 

zertlrche Verzögerung plötzlrch falsch geworden_ Wir sollten 

auf den Erfahrungen aufbauen, die unsere Vorfahren schon 

hatten. Selbstvermarktung ist bei Milch, ber Erern, ber 

Kartoffeln usw_ gang und gäbe. Wir sollten das, was bisher 

vorhanden war, nochmals verstärkt akttvreren_ 

Ich empfehle Jedem, der sich ein brßchen mehr damrt befaßt 

-ich kann dres nrcht allen Kollegrnnen und Kollegen zumu

ten-, das neueste Buch zu lesen, das wirkliCh erne hervorra

gende Anleitung 1st_ Ich weiß mcht, ob d•es Werbung rst; d1es 

ist srcherlich nicht erlaubt_ Es ist aber wohl keme Werbung, 

wenn ich hier den Titel nenne. Es handelt srch- ich möchte es 

in dreser Form nennen - um das .. Handbuch der Drrektver

marktung". Für Jemanden, der dort ernsteigen und s1ch sach

kundig machen will, ist dies bestens geeignet; denn darin 

werden die Probleme analysrert_ Er kann nach der Lektüre 

dieses Buches feststellen, ob er als Person geergnet ist oder 

nrcht. 
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Das Einkaufen auf dem Bauernhof 1st in_ Dafür smd w1r 

zunächst etnmal dankbar_ ln lserlohn fand beisplelswetse ein 

Bauernmarkt statt. Man glaubt es nicht, aber die Bauern 

haben sich zusammengeschlossen und emen Bauernmarkt 

durchgeführt_ Es kamen zu dtesem Bauernmarkt 15 000 

Besucher! Das zetgt, daß es mcht nur eme Interessenslage 

unserer Bauern ist. sondern es ist eine Interessenslage auch 

der Verbraucher, also eme gegenseitige lnteressenslage. 

Dtese Chance sollten wir in der Tat nützen, aufgrundunserer 

momentanen Emkommenslage sogar zweimal nützen, da

mit wir dadurch em zusätzltches Standbein der Emkommens

hiHe erhalten. Insofern unterstreiche tch. daß es gilt. Markt

nischen ausfindig zu machen und zu nutzen und Markt

anteile auch für dte deutsche Landwtrtschaft zu sichern. 

Auch das will tch sagen, daß hter zusätzltche Marktantetle 

gesichert werden_ 

Ich sage auch sehr deutlich, daß über dte Dtrektvermarktung 

herkömmlicher Produkte hinaus lntttativen ergriffen und 

Innovationen eingeleitet werden müssen, und zwar in Be

reichen von neuen Produkten. dte wtr bisher als Landwirte 

noch nicht erschlossen haben_ Wtr haben das bet uns in 

einem Betrieb sehr stark praktiZiert, und es funktioniert Es 

funktioniert sogar bei Gewürzen, es funkttoniert tm Bereich 

von Gänsen und Puten, in all dem, was man an Selbstver

marktung aufzählen könnte. Ich habe eme Palette von 20 

möglichen Produkten. Das geht über die Damtierhaltung 

und Süßwasserfische bis htn zur Frage des btologtschen 

Anbaus. Auch hter besteht eme Marktnische, dte mit der 

Direktvermarktung indirekt zusammenhängt. Es gehören 

hierzu die Bereiche Buchweizen, Dtnkel und Spetseptlze. Alle 

diese Fragen muß man als eme Chance und eine Heraus

forderung sehen, dte wir nutzen sollten. Ich meine, es gtlt, 

diese Chance und Herausforderung aufzugreifen. 

Ob eine solche Direktvermarktung vorteilhaft und von Er

folg gekrönt ist. hängt wesentl1ch von den betrteblichen 

Voraussetzungen und davon ab, wo der Betneb l1egt, ob er 

ab Hof vermarkten kann_ Ich brauche hter dte Marktnähe, 

ich brauche den Vermarkter in erretchbarer Nähe. Es hängt 

davon ab, ob tch auf die Wochenmärkte gehe, ob ich auf der 

Straße verkaufe oder ob ich direkt Zuheferer für den ge

werblichen Bereich bm_ Alle diese Fragen hängen von der 

betrieblichen, aber noch sehr viel starker von der persön

lichen Eignung und von der Frage ab, ob der Betreffende 

sich als Person eignet, auch tm Umgang mtt Menschen, und 

das ist schwierig. 

(Bo]ak, SPD: Das ist betm Handeltmmer so•) 

Dies tst schwierig, Herr Kollege_ Ich sage dies als betrof

fener Bauer. Es tst noch relativ le1Cht, das eme oder andere 

Produkt zu erzeugen_ Ich sage auch sehr deutlich. daß der 

Verbraucher ein qualitativ und gesundheitlich unbedenk

liches Nahrungsmittel verlangt_ Ich sage ebenso, daß die 

deutsche Landwirtschaft dies bisher gebracht hat_ Es sollte 

niemand glauben, durch Direktvermarktung würden wtr 

den absoluten Einstieg in einen Bereich bringen, den wir 

btsher niCht prakttztert haben. Ich Wtll dtes sehr deutlteh sa

gen und me1ne. daß wir d1e Bedürfnisse ,.Zurück zur Natur" 

nutzen sollten. vor allem aber auch dte Bedürfmsse, aus der 

Anonymität heraus hin zu dem Bereich zu kommen, daß man 

we1ß, wer der Produzent ist. Ich wtll den Kontakt zu den 

Bauern haben und eme Vertrauensbasis zw1schen Erzeuger. 

Landwtrt und Verbraucher. Ich halte d1es für eminent 

Wichtig, nicht nur für die Direktvermarktung. Ich halte dies 

genauso wichttg im gegenseittgen Verständms der Situat•on 

der Landwtrte und Wmzer. Ich me1ne, dies 1st em Bettrag 

dazu, Gräben zuzuschütten, vielleiCht auch ein Beitrag dazu, 

Brücken zu bauen Ich halte dies für e1nen w1chtigen und 

ncht1gen Schritt 

Wer weiß schon, WJeviel heute be•m einzelnen Bauern von 

den möglichen Kosten. d1e Jemand für dte Ernährung be

zahlt, verbleibt? Die Lebenshaltungskosten für Nahrung 

liegen inzw1schen bei 15 bis 17 % des Emkommens So gün

Stig hat em Verbraucher noch me seine Lebenshaltung be

streiten können. Dennoch bleibt beim Bauern für das von 

thm erzeugte Produkt 1n der Regel wett unter 50 % dessen, 

was nachher gezahlt wtrd; 1ch habe dies ausgesprochen vor

sichtig ausgedrückt. 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, Kh habe die Pro

duktpalette aufgezeigt, ICh habe die Wege aufgezeigt: Ab

Hof-Verkauf. Verkaufsstände und ähnhche Fragen. Ich habe 

gesagt: Der Standort des Betnebes. die menschltchen Fähig

kelten, alldas smd Selbstverständlichkeiten 

Unsere Problematik zeigt sich insbesondere an den 200 Ge

setzesvorschrtften, die Jemand unter Umständen beachten 

muß, wenn er steh m1t d1esem Bere1ch befaßt_ D1ese Geset

zesvorschriften, das Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän

degesetz, d1e Höchstmengenverordnung, d1e seuchen- und 

hygtenerechtltChen Best1mmungen, all das muß beachtet 

werden. Für 20 verschiedene Schwerpunkte gtbt es 200 sol

cher Bestimmungen_ Das kann em Bauer in aller Regel ein

fach mcht w1ssen. Insofern unterstre1chen wir in vollem Um

fang d1e lnttiat1ve der Landesregierung, eine Speztalbera

tung einzuführen, damit eine Anlaufstation vorhanden 1st. 

Ich als Jemand, der d1rekt vermarkten w1ll, we1ß dann: Ich 

frage eine SteHe, die m1r etwas mehr Auskunft geben kann, 

als wenn ich vom Veterinäramt zum Gesundhe•tsamt, zum 

F1nanzamt, zu der emen oder anderen Stelle laüfe. Ich müß

te, und das habe 1ch 1n einem Fall prakt1z1ert. zehn Stellen 

aufsuchen, um überhaupt em abgerundetes Btld zu bekom

men. Ich halte es für w1cht1g, daß w1r dort eine Beratung 

haben, d1e der Landwirt an einer Stelle erhalten kann. 

Ich halte es weiterh1n für absolut wicht•g, daß wtr feststellen, 

wo Hemmntsse sind, dte abgebaut werden müssen. Auch 

muß berücksteht1gt werden, inwiewe1t wir 1n den gewerb

lichen Beretch kommen und wo wir andere Bereiche tan

gieren. All das wtrd m dem BeriCht der Landesregierung am 

1. Oktober deutlich werden_ 
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Ich meine aber auch dte andere Frage: Der Verbraucher 

sollte eine Informationsbroschüre erhalten, und das land 

hat s1e, nicht erst sett dem Antrag der SPD. Es bnngt ntchts, 

hter darüber zu dtskutieren, seit wann die Landesregterung 

tätig geworden tst_ Ote Landesregierung tst seit längerem 

dabet, wenn ich dtes m der Ausschußsitzung nchtig ver

standen habe, dtese Broschüre mit mehr als 250 Betrieben 

vorzulegen, dte zur Zett eine Direktvermarktung betreiben, 

damit der Verbraucher weiß, wo dte Betriebe sind, wie er 

diese anfahren kann und vor allem, welche Produkte dtese 
anbteten. Diese Zusatzmformation halte tch für ausgespro

chen notwendtg So haben es Bayern und einige Länder 

bereits getan. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, lassen S1e mich 

zum Schluß sagen: W1r haben die Vorlage des Berichts der 

Landesregierung für den 1 Oktober im Ausschuß beschlos

sen. Ich me1ne, w•r können fundiert erst darüber sprechen, 

wenn dieser Bericht wirkliCh vorl1egt. Wenn d1eser Bencht 

vorliegt. werden w1r sehen, ob Ergänzungen und zusätzliche 

Forderungen angebracht sind. ~ D1e Diskuss1on heute Spie

gelt die DiskuSSIOn im Ausschuß wider. Ich meine, die Direkt

vermarktung ist e1ne lohnende Alternat•ve für Spez1ahsten 

Ich habe gesagt, die Direktvermarktung 1st für ein zweites 

Standbe1n eine smnvolle Chance, d1e w1r nutzen sollten. Ich 

sehe die Frage der Direktvermarktung für alle Betnebe für 

sinnvoll, d1e dies aufgrundihrer Lage tun können.- Ich stelle 

fest. daß meine Ze1t voll abgelaufen ist. Ich habe nicht auf 

me1ne Uhr geschaut. ich hoffe. daß me1n Kollege Tölkes 

noch genügend Zeit hat 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Bei mir stehen noch elf Mmuten. - Ich bedanke mich sehr 

und beende dann meine Ausführungen 

(Beifall be1 der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren! Der Stellenwert, 

den die Reg1erung der Direktvermarktung beim1ßt. läßt s~eh 

am schnellsten auf den Nenner brmgen, wenn w1r ein Er

eignis der letzten Woche betrachten, das allen Bemühungen 

zur Direktvermarktung d•ametral entgegenläuft. Der m1t 13 

Millionen DM aus öffentlichen Geldern geförderte Pfalz

markt m Mutterstadt-Dannstadt wurde eröffnet. Er lieferte 

die Pfälzer Gemüsebauern der Abhängigkeit und dem PreiS

diktat der fünf Riesen im Lebensmittelhandel aus. 

Herr Minister Ziegler. S1e haben zur Eröffnung erklärt, Sie 

wünschten sich aller pfälzischer Gemüsehandel liefe über 

d1esen Großmarkt. Schon re1n log•sch müssen S1e s1ch fragen 

lassen: Wo ble1bt denn noch Platz für die Direktvermarktung 

landw•rtschafthcher Erzeugn•sse, wenn n1cht gerade be1m 

Gemüse?- 13 M1ll•onen DM öffentl1cher Gelder fOr zentrale 

Vermarktung, Null und niChts für d1e Direktvermarktung 

(Staatsm1nister Z1egler: Gut angelegt. 

Herr Abgeordneter!) 

Der e1nzig mögliche Schluß daraus ist doch, daß Sie zwar 1m 

Min•stenum daran s1nd, e1n SelbstvermarkterverzeichniS zu 

erstellen, aber unter der Bedingung, daß dieses Verze•chnis 

das Mm1stenum n1chts kosten darf Durch Werbung muß das 

here•ngeholt werden. 

(Zuruf von der SPD: Das haben d1e Bayern 

auch gemacht!) 

Meme Damen und Herren, für uns ISt d1e Direktvermarktung 

kem Al1bi oder e1ne kle1ne Marktn1sche; denn. Herr Schm1tt 

von der CDU, machen w1r uns da n1chts vor. trotz Ihrer 

reichen Aufzählung ist es für S1e eine Marktnische Für uns 

GRÜNE steht das Thema ganz oben an 1n e•ner alternativen, 

ökologiSChen und ökonomisch vertretbaren Ernährungs

politik 

(Be1fatl der GRÜNEN) 

D1es deutliCh herauszubringen, hat uns bewogen, heute 

emen Änderungsantrag vorzulegen. der über d1e Unverb.nd

hchkelten des $PD-Antrages klare Pos1t1onen bez•eht und 

auch d1e notwend1gen Konsequenzen fordert 

Wir halten es von der SPD durchaus für verd•enst\loll, d1eses 

Thema h1er aufgegriffen zu haben. Aber leider 1st es auch 

h1er. wie so oft in der Oppositionspolitik: S1e lassen nur prü

fen, ob überhaupt, und wenn Ja. w1e; d1e Regierung soll über 

das Ganze erst e1nmal benchten.-

(Beck., SPD: S1e w1ssen alles schon von vornhere.n !) 

Ja, 1ch muß sagen, 1m Ausschuß und auch 1n der Nach

betrachtung nach der Ausschußsitzung 1st m1r das klarer ge

worden, w1e d1e Regierung und die Reg1erungsparte1en m1t 

d1esem Antrag umgehen werden, •n dem im Grundsatz 

nichts Falsches steht. Das hat uns bewogen, einen Ände

rungsantrag nachzureichen, der das klar und deutl1ch macht. 

(Zuruf von der SPD) 

- Nein. W1r arbe1ten den Z•elkonfhkt, Nahrungsmittelin

dustrie hier, Direktvermarktung dort, heraus. Da unterschei

den w1r uns s•cherlich auch Inhaltlich. Das 1st ncht1g, Ja. 

Meine Damen und Herren. d1e Direktvermarktung nutzt 

Erzeugern und Verbrauchern. S1e bringt natürl1ch Produk

tion und Konsum zusammen, was früher näher be•einander 

lag. Heute machen Lebensm•ttel abenteuerliCh we1te Wege 

Es werden Energ1e durch Transporte und T1efkühlung und 
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Rohstoffe rn Verpackung und Aufmachung verschwendet, 

um im Supermarkt am Stadtrand- dre klernen Lebensmrttel

läden um die Ecke werden lerder rmmer weniger - ange

boten zu werden. 

Die .. Südmilch'", die zur Vergrößerung ihres Marktanterls 

ihre Milch viellercht noch zwer Pfenmg billiger anbietet als 

die lokale Molkerei, die m Falte abgepackte Scheibenwurst 

aus Niedersachsen, dre faden, vretlercht vrelfach gespntzten, 

aber äußerlich schembar makellosen Äpfel aus Südtrrol, ni

trat- und pestizidhaltigen, unter Glas kultrvrerten Salat aus 

Holland, das finden Sie dort. 

Als Verbraucher werden wtr rmmer stärker einem Diktat des 

Angebots ausgesetzt. Wer bllhg, auf Mark und Jewe1ls 99 

Pfennige, kalkuliert und in großen Mengen stetig liefert, 1st 

als Erzeuger im Rennen_ D1e perfekte Verpackung 1st WICh

tiger als der Inhalt, und ntrgends wtrd der Verbraucher mehr 

Uber die tatsächlichen Produktetgenschaften als tn den Wer

bespotsder Nahrungsmittelbranche belogen und getauscht_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, nicht erst m1t dem Pfalzmarkt 

sind Sie auf diesen verhängmsvollen Zug der Nahrungsmit

telindustrie und deren Konzentratton gesprungen. Die Po

litik der Molkereikonzentratton und der Schlachthofschhe

ßungen führt in denselben falschen Weg_ Lebensmtttel

gesetze, die an Zutaten fast alles erlauben, es se• d~nn, s1e 

vergiften ganz offensichtlich, und eine völlig an diskutter

baren Qualitätsbegnffen VOrbeiztelende Handelsklassenver

ordnung begünstigen d1ese verbraucherfeindliche Polittk 

Der Mtlchverkauf ab Hof wird aber durch unsmmge Hy

gieneverordnungen verhindert_ Glücklicherweise wird im

mer mehr Verbrauchern ein anderes Krtterium bewußt, 

nämlich die Qualität an Fnsche und Geschmack, an umwelt

gerechter Herstellung, denn Rückstände von Pesttztden und 

Hormonen kommen in die D1skusston, dte Käfighaltung von 

Tieren wird nicht mehr gleichgülttg betrachtet. Letder ist 

durch eine Reihe von Lebensmittelskandalen dteses Bewußt

sein ständig geschärft worden_ Im wesentlichen waren es 

immer die großen, dte durch Glykoi-Weinmtschung und 

durch Flüssigei-Skandale aufgefallen sind_ 

Derjemge Verbraucher, der den Kontakt zu Erzeugern sucht, 

wird in der Regel andere suchen und erleben als dte mdu

strielle Landwirtschaft_ Er wtrd dte Vorzüge der ökologi

schen_ Landbaumethoden zu schätzen wissen und sich eine 

krttische Meinung bilden über dte wahren Probleme der 

Landwirtschaft, über Futterimporte aus der drttten Weft, 

über die Tatsache, daß Schlachtvieh heute mehr Medika

mente reingestopft bekommt als in der ganzen Human

medizin, über Schweine, dte mcht mehr laufen können. über 

Hühner, die nie das Tageslicht gesehen haben. Er wtrd er

kennen, daß zum Beispiel der Nitrateintrag und die 

Verwendung von Pestiz1den in der Landwirtschaft und im 

Weinbau das Lebensmittel Nummer 1, das Wasser. in zuneh-

mendem Maß gefährden_ Der Verbraucher wrrd be1m Selbst

vermarkter bere1t sem und 1st es auch schon m aller Regel, 

für Qualitätsprodukte emen entsprechenden Pre1s zu bezah

len_ Auf alle Fälle bletbt dem Erzeuger mehr. als wenn er 

darauf angew1esen ist, von EG-Interventtonspreisen oder da

von zu leben, was auf den Großmärkten zu erZielen 1st 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Es 1st für m1ch schwer, e1nzusehen. warum 1n e1nem Bere1ch, 

wo dies wegen der d1fferenz1erten Quahtät und der le1chten 

Handelswege entlang von Mosel und Rhem, an der We•n

straße mögl1ch wäre. be1m We1n nicht mehr für d1e Selbstver

marktung getan w1rd. H 1er wäre gez1elt zu fördern 

D1ese Poht1k 1st n1cht nur 1n der Vergangenheit so gewesen, 

daß d1e Regterung auf d1e Förderung von Großkellereien 

fix1ert war Auc.h jetzt noch g1bt es Förderprogramme für die 

Aufgabe der etgenen Kellerw1rtschaft. wo doch Jedermann 

we1ß. daß m1t Faßwem heute n1chts mehr zu verdienen ist 

Meine Damen und Herren. e1ne klasmche Form der Otrekt

vermarktung sollten w1r 1n d1eser Diskusston n1cht überse

hen, und zwar den Markt mm1tten unserer Städte und Ge

meinden_ V1ele Plätze führen heute letder nur noch den Na

men, Vteh-, Getre1de- oder F1schmarkt und haben d1e Ft,mk

tJon von Abstellplätzen für Autos_ Den unverkennbaren Nie

dergang hat neben bundes-und landespolitischen Versäum

ntssen der Agrarpolitik allerd1ngs auch kommunale Gle1ch

gUittgke1t m1t verursacht_ ln Tner be1Sp1elswe1se wurden d•e 

Standgebühren vor e1n1gen Jahren mehr als verdoppelt 

H1H sollte auch über die Ernährungsfrage hinaus d1e kul

turelle Bedeutung von Märkten d1skut1ert werden. Warum 

sollen Märkte nur noch 1n südl1chen Ländern als Attraktion 

im städtischen Leben und im Fremdenverkehr zu fmden 

sein? 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

D1e Erstellung emes Verze1chnisses der Selbstvermarktenden 

ist eine Fördermaßnahme, die wir als sehr w1cht1g emschät

zen. die aber auch vor allen Dingen d1e alternativ wtrtschaf

tenden Betnebe m1t e1nbeztehen muß_ 

Herr Minister Zlegler, •ch muß gestehen, daß Ihr Vertreter 1m 

Ausschuß- das Protokoll liegt leider noch ntcht vor- das sehr 

undeutlich ausgedrückt hat. 

(Staatsmm1ster Z1egler: Vielleicht haben Sie es 

auch nicht verstanden!) 

Ich gehe davon aus, daß auch d1e alternativ organ1s1erten 

Betnebe m dieses Verzetehms m1t h1nremkommen; denn 

wenn das, was Herr Schmidt jetzt aus seiner Ermnerung sagt, 

zuträfe. näm lieh 250, wären das viel zuwen1g 
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Darüber hinaus d1eses Verze•chn1s an alle Haushalte 1m Lan

de zu verbre1ten, halten wtr für Sinnvoller als alle anderen 

Broschüren der Landesregterung, d1e doch wen1ger zur ln

format•on und mehr 1hrer Selbstdarstellung nutzen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Zum nächsten Tagesordnungspunk.t. Dem Antrag, die 

Gewährung von Unterhaltsgeld be• Umschulung von Land

wirten und Winzern betreffend, st1mmen wir nur deshalb 

zu, we1l h1er eine ungerechte Schlechterstellung von Bauern 

und Winzern gegenüber anderen Berufsgruppen beseitigt 

werden muß_ Me1ne Damen und Herren, allerdings 1st der 

Zeitpunkt. zu dem S•e d•esen Antrag hier embnngen, be

zetchnend. Sie sehen dtes 1m Zusammenhang Ihrer als Struk

turwandel bezeiChneten Pol1t1k des Sterbens bäuerlicher 

Betnebe und Existenzen_ Von acht tägltch aufgebenden 

Setneben im lande gehen nKht ledtghch Betriebsmhaber in 

den Altersruhestand Im 9etrteb ausgebildete jüngere 

Landwirte als Angestellte oder als potentteile Nachfolger 

stnd vielmehr mcht mehr berett oder m der Lage, angestchts 

der sinkenden Einkünfte thren erlernten Beruf wetterzt~~

führen_ 

D1e im Bundestag eingeleitete Gesetzesinltiattve zur Flä

chenstillegung- mag sie in den verschtedensten Punkten 

noch so unklar, wtdersprüchl1ch und unausgegoren setn -, tst 

meinem klar: Das Bauernsterben geht beschleumgt weiter, 

dte Arbettslostgkeit von Landwtrten und Winzern stetgt 

weiter an_ 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Wenn Ste unseren Konzepten etner arbettsintensiven, öko

logisch wirtschaftenden Landwtrtschatt folgten, die zudem 

in threm Einkommen durch fatre Preise gestützt wird, würde 

das neben vtelen Vortetlen für unsere Naturräume und dte 

Nahrungsmittel auch dieses Problem der Umschulung von 

Bauern und Winzern erst gar nicht auftreten lassen_ 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von CDU und F_D_P_, ste opfern die 

Interessen klembäuerhcher Betnebe tn Brüssel. um Vorteile 

für Industrie, eben auch dte Agrarmdustrie, herauszuholen 

Das tst sett Jahren schon so_ Der SPD dagegen hat schon von 

Jeher der Draht zu bäuerlichen Setneben gefehlt 

Nicht zustimmen werden wtr dagegen dem Antrag auf 

Wegfall der Mitverantwortungsabgabe für Braugerste und 

Futtergetreide, und zwar aus prinztpteller Ablehnung der 

ganzen EG-Marktordnungen, dte für den ökonomischen und 

ökologtsehen Ntedergang der Landwirtschaft tn unserem 

Lande verantwortlich sind_ Wir machen das Spiel mcht mtt, 

im einzelnen EG-Regelungen aufzugreifen, von der durch

SIChtigen Absicht gelettet, von einer tnsgesamt katastro

phalen Regierungspolitik tn Matnz und in Bann abzulenken 

und für unpopuläre Maßnahmen den Sack tn Brüssel zu 

schlagen 

(BetfaH bet den GRÜNEN) 

Bundesmtntster K1echle hat schlleßltch solchen Unge

reimtheiten tm Mtntsterrat in Brüssel selber zugestimmt_ 

Was wtr verlangen, ist em schlüssiges Preiskonzept bei allen 

Agrarprodukten_ Das läßt ketn Rosmen-Ptcken bet Brau

gerste und Futtergetretde zu 

Ich bedanke mtch 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Konrad das Wort 

Abg. Konrad, F D_P: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der zu behandelnden Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwtrtschaft, Weinbau und Forsten - Drucksache 

11/971 - liegt der Antrag der SPD-Frakt1on Drucksache 

11/402 -zugrunde, der m1t uDtrektvermarktung landwlrt

schatthcher Erzeugntsse"" Uberschrteben tSt-

Der Verkauf von Produkten landwirtschaftlicher Betnebe an 

den Verbraucher tst e•gentltch ntchts Neues, meine Damen 

und Herren Je nach Lage des Betrtebes, ob in verbrau

chernähe, aber auch nach Anbaumöglichketten wurde und 

w1rd d1es beretts prakttz1ert Ob etn we1terer Ausbau möglich 

1st, muß geprüft werden; denn be1 der Selbstvermarktung 

smd doch emtge Dmge zu beachten, allein schon vom Pro

dukt her 

Am besten geht dtes natürlich mit Erzeugnissen, d1e ohne 

wettere Behandlung, so wie gewachsen, vermarktet werden 

können, zum Betsptel Obst, Gemüse, Kartoffeln oder Eier 

Geht es allerdmgs 1n den Beretch der Weiterbe- und -ver

arbettung, und das vor allen Dmgen mtt leiChtverderblicher 

Ware, so möchte ICh doch etwas warnend den Fmger heben 

Ich denke an den Bereich der Wetterbearbeitung von Milch

M•lchprodukte- oder an selbstgeschlachtetes V1eh bts htn zur 

Wetterverarbettung, bts hin zur Wurst, mtt der Mögltchkett 

des Ausetnanderschneidens der Ware und 1hrer Verteilung 

an den Verbraucher_ Hier sind doch em1ge Dtnge zu be

achten, die einem Erzeugerbetrteb best1mmte Auflagen und 

dam•t auch Unkosten bereiten 

Selbstvermarktung kann für einige Betriebe eme Etnkom

mensverbesserung sem. sie kann aber 1ns Umgekehrte ge

hen, meme Damen und Herren_ 

(BOJak, SPO: Das ist betm Handel immer so! Es kommt 

darauf an, ob etner fähig tst! Was soll's!) 
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lnvest1t1onen sollten nur vorgenommen werden, wenn Aus

sicht auch auf Nachhaltigkeit besteht_ Auch muß der Betneb 

wissen, daß Selbstvermarktung unter Umständen m 1t zusätz

liCher Arbeit- und hier oftmals für die Frau- verbunden ist 

Es ist zu begrüßen, daß d•e Landw•rtschaftskammer m Ver

bindung mit Bauern- und Wmzerverband und dem Land 

Rhetnland-Pfalz den interess•erten Betrieben Hilfen anbie

ten kann, die die rechtlichen. steuerlichen wie auch d•e hy

gien•schen Probleme angehen_ Aufgrund von Bekanntma

chungen '" den Drei-Wochen-Blättern des Bauern- und 

Wmzerverbandes haben nach memen Nachfragen b•sher 

210 Betriebe ihr Interesse bekundet und angemeldet, auch 

in eme Broschüre aufgenommen zu werden 

Meme Damen und Herren, Selbstvermarktung 1st- es wurde 

hier bereits angeführt- e1ne Marktn1sche und wird sie mei

ner Meinung nach auch ble1ben. Dennoch sollte s1e von den 

Landwirten genutzt werden, d1e h1erfür d1e Möglichkelt 

haben. 

{Beifall bei F D_P und CDU) 

W1r st1mmen dieser Beschlußempfehlung zu. 

Meine Damen und Herren, Innerhalb d1eser Verbunddebatte 

soll auch über den Antrag der CDU auf Gewährung von Un

terhaltsgeld bei Umschulung von Landwirten und Winzern 

gesprochen werden_ Der Beschlußempfehlung des Aus

schusses w1rd sich d1e F D.P_-Frakt1on anschheßen, we1l w1r 

der Meinung sind, daß es ncht1g wäre, Landwirte und Win

zer genauso zu behandeln wie andere Umschüler 

{Beifall bei der F.D.P) 

Eine der Förderungsvoraussetzungen 1st nämlich d1e, daß 

der Umschüle·r 1n dre1 Jahren mindestens zwe1 Jahre eme Be

schäftigung ausgeübt hat, 1n der er beitragspfl1cht1g zur 

Bundesanstalt für Arbeit war. Diese Voraussetzung aber 

kann ein Landwirt und Winzer, der 1m Hauptberuf war oder 

1st, nicht erfüllen, weil er mit seiner Zahlungspflicht mcht be1 

der Bundesanstalt für Arbe1t, sondern bei der landwirt

schaftlichen SozialversiCherung anges1edelt ist. 

Meine Damen und Herren, wenn W1r heute im Rahmen e1ner 

Vorruhestandsregelung Betriebsleitern d1e Möglichkelt ge

ben wollen, ihren Betneb früher aufzugeben, und wenn w1r 

Flächenstillegungen ins Auge fassen, dann sollten w1r aber 

auch an diejenigen denken, d1e bereit sind, früher aus der 

Landwirtschaft auszuscheiden- weil oftmals auch die Kinder 

schon einen anderen Beruf erlernt haben -, aber noch zu 

JUng für den Ruhestand s1nd 

Wenn die Statistik über den Arbeitsmarkt ze1gt, daß 

Facharbeiter gesucht werden und bei den Ungelernten d1e 

höchste Arbeitslosenquote besteht, kann man von gelernten 

Landwirten und Winzern nicht verlangen, daß s1e eine Hilfs

arbeitertätigkeit annehmen. Die Gewährung von Unter-

haltsbe1hilfen während der Umschulung kann den Struktur

wandel in der Landwirtschaft unterstützen 

NatürliCh kann es nicht so sein, daß der Umschüler nach 

Abschluß der Umschulung dann 1n d1e Arbe1tslos1gkeit ent

lassen w1rd, das he1ßt, wir brauchen auch Arbeitsplätze Des

halb brauchen wir Maßnahmen, d1e den Arbeitsmarkt stimu

lieren. Hohe Besteuerung der gewerblichen Betnebe, das 

Verlangen nach 1mmer kürzerer Arbe1tsze1t m1t immer hö

heren löhnen z1elen auf Jeden Fall1n d1e verkehrte Richtung. 

(Be1fall be1 F_D_P_ und vere1nzelt be1 der CDU) 

Der Antrag der CDU- Drucksache 11n52 -,den Wegfall der 

Mitverantwortungsabgabe für Braugerste und Futtergetrei

de bzw. Futterhafer betreffend, 1st mehr als berecht1gt. Die

sen Antrag bewerte Kh auch so. daß es ein we1teres Bohren 

an emem Thema 1st. das bere1ts be1 der Emführung der 

Mitverantwortungsabgabe von der Arbe1tsgeme1nschaft der 

Erzeugergemeinschatten 1n der We1se angegangen wurde, 

daß Bnefe n1cht nur an den Landesminister und Bundes

minister. sondern b1s hin zum Bundeskanzler Kohl geschickt 

wurden_ Sie wollen hieraus den hohen Grad der Wertigkeit 

sehen. den d1e Erzeuger von Braugerste und Hafer d1esem 

Produkt be1messen 

Innerhalb dieser Erzeugergemeinschaft - dam1t S1e emmal 

WISSen, wovon ich rede -Sind 1mmerhm 4 000 M1tglleder 

organtsiert, d1e von 11 000 Hektar land Braugerste m1t ei

nem Volumen zwischen 45 und 50 Tonnen e1ne einheitliche, 

nach Quahtät orientierte Ware anbteten, d1e 1hren Markt 

sucht 

Wenn ~eh dennoch für d•e F_D_P_ eine Umformul1erung in 

d1esem Antrag e1ngebracht habe, so deshalb, wetl d1e EG

Beschlußlage den reinen CDU-Antrag bere1ts überholt hat_ Es 

smd nicht nur 3 % Mitverantwortungsabgabe nach w1e vor 

zu zahlen, sondern bet Überschreitung der vorgegebenen 

Menge an Getre1de - das smd 160 Mill1onen Tonnen - kann 

s1ch d1e Mttverantwortungsabgabe zusätzlich um we1tere 

3% erhöhen Deshalb muß alles versucht werden, daß so 

wen1g Getreide w1e mögl1ch in d1e Intervention fließt Auch 

ist es unsere Meinung, Geldm1ttel nchttg und Sinnvoll 

emzusetzen, um Getretde vom Markt hm in den Futtertrog 

zu br~ngen, also Geld vernünft1g emzusetzen, um niCht Ware 

am Weltmarkt zu verschleudern 

Wenn ich h1er von e1ner 3 %1gen Mitverantwortungsabgabe 

gesprochen habe, so stimmt d1ese Zahl - bezogen auf emen 

Betrag von 1,29 DM - heute nicht mehr; denn zur Ze1t der 

Emführung hatten wir e!ne höhere Pre1svorgabe. von der die 

3 % abgele1tet wurden_ Be1 Hafer -Je nachdem, w1e S1e es 

wollen- reichen heute dtese Abgaben bts an d1e 4 o/o heran; 

J€ nach Pre1slage stnd es etwa 3,9 b1s 4% 

Nach w1e vor stnd es d1e Substttute, d1e sehr stark in dte 

Futtermittel e1ngem1scht werden, weil s1e billiger als Getrei

de s1nd. Hieraus allerd1ngs zu folgern und zu fordern, d1e 
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Getrerdeprerse noch tiefer sinken zu lassen, wäre fatal. Es 

würde die deutschen Bauern m der europäischen Einkom

mensskala noch weiter zurückwerfen_ Immerhin stehen wir 

schon an drittletzter Stelle in der Europäischen Gemein

schaft_ 

Braugerste und Hafer sind Erzeugntsse, die auch boden

schonend sind_ Sie vertragen nur wenig Stickstoff, Brau

gerste wegen der Qualität und Hafer, um standfest zu sern. 

Für beide Erzeugmsse grbt es auch keme Marktordnung. Ste 

müssen sich den Weg am Markt suchen. Wir wollen mehr 

Markt, aber die Rahmenbedingungen müssen so sein, daß es 

auch geht. 

Da weniger Stickstoff eingesetzt wird, liegen dre Hektar

erträge niedriger als bet Weizen und Wintergerste. Um den

noch mit Braugerste und Hafer zu einem rechenbaren Geld

ertrag zu kommen, dürfen die Pre1se pro Dezitonne nicht 

noch durch die Zahlungspflicht über die Mitverantwor

tungsabgabe zusätzlich belastet werden. 

Wenn die Mitverantwortungsabgabe dennoch mcht insge

samt abgeschafft wird, so sollte das aufgebrachte Geld we

nigstens sinnvoller wieder ausgegeben werden, als nur den 

Transport, die Lagerhaltung und die Verwaltung zu finan

zieren. Damit wird nichts von der Menge weggeschafft_ 

Wir sind der Meinung, daß dies durch den E1nsatz von Geld

mitteln für die Futtermittelherstellung geschehen kann_ Es 

sollten den Herstellern von Mischfutter Mittel zur Verfü

gung gestellt werden, die bere1t sind, ab einer bestimmten 

Menge mehr Getreide in die Futtermittel einzumischen. Ich 

sehe hterin auch eine Möglichkeit. an das Problem der Sub

stitute heranzukommen. Die Fraktion der F .D.P. stimmt auch 

dieser Beschlußvorlage zu. 

Wir haben einen Änderungsantrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN auf dem Tisch. Herr Steffny, ich darf Ihnen hter 

bescheinigen, Ihr Vortrag und Ihre Vorstellungen rethen s1ch 

an die alte Platte Ihrer Aussagen an, und zwar an die pau

schalen Anschuldigungen und Aussagen über dte Land

wirtschaft bezüglich des Verderbs, was in Futterm1ttel an 

Pharmazeutika- Sie haben es so gesagt- in der Tierproduk

tion eingesetzt wird. Ich weise diese Ihre Aussagen we•t 

zurück. 

(Betfall der F.D.P.) 

Unsere Lebensmittelgesetzgebung und unsere Gesetzge

bung zur Tierernährung legen hter emen Riegel vor. und 

zwar ganz besonders innerhalb der Bundesrepublik W1r von 

der Fraktion der F.D.P lehnen Ihren Antrag ab 

SchOnen Dank_ 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Wtr haben neue Gäste tm Plenarsaal zu begrüßen. und zwar 

Landfrauen aus Enshe1m 

(Be1fall1m Hause} 

Wenn 1ch das ncht1g festgestellt habe. haben w1r auch 

Mitglieder der Postgewerkschaft aus Speyer zu begrüßen 

(Betfalltm Hause} 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort 

Abg. Rösch. SPD: 

Herr Prästdent. meine Damen und Herren! Als Berichter

statter habe ich vorh1n auf d1e Bedenken der SPD hinge

Wiesen. Ich wtll d1ese Bedenken auch •n aller Kürze erläutern: 

Für uns Sozialdemokraten gibt es kemen Zwe1fel. der vor

liegende Antrag der (DU - Drucksache 11/639 -, die Ge

währung von Unterhaltsgeld bet Umschulung von Land

wirten und Winzern betreffend, macht deutlich, daß Ihr 

jahrelanger. oft gebetsmühlenartig vorgetragener Zweckop

timismus, Ihre Beschwichtigungspolitik vor Landwirten und 

Winzern. die noch vor nicht allzu langer Ze1t in der Aussage 

gipfelte. jeder kann Bauer ble1ben, der Bauer ble•ben w1ll, 

gescheitert 1st 

(Vere•nzelt Be•fall be• der SPD

Vtzepräs•dent He1nz übernimmt den Vors1tz) 

Me1ne Damen und Herren von der CDU. was Sie jetzt 1n 

dtesem Antrag formuliert und gefordert haben, 1st m Wahr

heit das Emgeständnis. mcht mehr zu ag1eren. sondern nur 

noch zu reagteren. 

(Be1fal! der SPD} 

Heute ist dte bedrückende Tatsache, daß in den Jahren 1986 

und 1987 m Rheinland-Pfalz 7.5% der landwtrtschaftlichen 

Betriebe aufgeben mußten. unbestntten. Damtt haben stch 

d1e Betriebsaufgaben- d1es hat Ihnen me1n Kollege Bojak de

tailliert vorgerechnet- 1987 gegenüber 1986 verdoppelt 

Tatsache ist auch. daß Sie, meme Damen und Herren von der 

CDU, für die beiden genannten Haushaltsjahre d1e Allemver

antwortung hatten und somtt dafUr verantwortliCh sind, daß 

Tag für Tag acht Betriebe in der Landwtrtschaft und Wem

wirtschaft aufgeben müssen 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Vor dtesen Hmtergründen unterstützen wir selbstverständ

lich den vorliegenden Antrag der CDU. der die Landesre

gierung auffordert. gegenüber der Bundesregierung aktiv 

zu werden, dam1t Landw•rte und Wmzer bet der Umschulung 

generell Unterhaltsgsgeld erhalten sollen. 
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Ich habe 1m Ausschuß deutlich gemacht. daß Bauern und 

Winzer von der Bundesanstalt für Arbeit keine Förderlei

stungen zur beruflichen Bildung erhalten können. wetl sie 

nicht zum Kre1s der Be•tragszahler zählen. Unsere Auffas

sung wird in einer Antwort der Bundesregierung vom Januar 

dieses Jahres an die Kotlegm Gudrun Weyel bestat1gt Da

nach sieht die Bundesregterung keine Möghchkeit, für eine 

Gewahrung von Unterhaltsgsgeld d1e Voraussetzungen zu 

schaffen. D•e Bundesregierung lehnt in 1hrer Antwort auch 

ab, der Bundesanstalt für Arbe1t entsprechende Aufwen

dungen zu ersetzen 

We1l wir Sozialdemokraten den betroffenen Menschen hel

fen wollen und weil wir wissen, daß d1e Aufgabe von mehr 

und mehr Betrieben auch Auswtrkungen auf Handwerk. 

Handel und Gewerbe tm ländlichen Raum hat, unterstützen 

wir den vorhegenden Antrag_ Allerdings halten wir Sozial

demokraten es nach w1e vor für besser. dafür zu sorgen, daß 

möglichst viele landwtrtschaftltche Arbeitsplätze in der 

Landwirtschaft gesiChert und erhalten werden_ 

Vtelen Dank. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Tölkes das Wort. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Prlstdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

dachte, dieser Antrag ginge ohne große Schmerzen über dte 

Bühne, Herr KoH'ege Rösch 

(Zuruf des Abg Rösch. SPD) 

Aber Sprüchen von Rösch setzen wir. (DU und f_D_P .. ent

gegen, daß wir keme Sprüche machen, sondern der Land

wirtschaft helfen_ 

(Beifall bei (DU und f_D_P. 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, w1r haben dies getan. und wtr 

werden d1es auch künftig tun_ 

(Gnmm, SPD: Deswegen geht es ihnen so gut!

Rösch, SPD: Deswegen sind s1e so gut dran!) 

Lassen Sie mtch zum Antrag der CDU-Fraktion vom 11_ De

zember 1987 kommen.ln diesem Antrag stellen wtr d•e For

derung auf Gewahrung von Unterhaltsgeld bei der Um

schulung von Landwirten, Winzern und natürlich auch 

Winzerinnen_ 

Es 1st nchttg. daß das Problem dann hegt, daß das Unter

haltsgeld aufgrund von mcht gezahlten Vorausleistungen 

nicht erbracht werden kann_ Wtr wtssen, daß dies ein Pro

blem ist, aber wtrd stnd guten Mutes_ Deswegen haben wtr 

dtesen Antrag gestellt_ Wtr fordern dte Landesregterung auf, 

alles zu tun, damtt wtr zu etner wetteren Verbesserung kom

men 

Meme Damen und Herren, die tm ländltchen Raum ge

wachsenen Strukturen haben stch verändert und werden sJCh 

weiter verändern Alle Flächenländer stehen dabe1 vor emer 

großen und s•ch we1ter verstärkenden Herausforderung, die 

daraus erwachsenden Arbettsmarkt- und Infrastrukturpro

bleme zu lösen 

Landwtrten. die von emem landwtrtschaftiKhen Vollerwerb 

auf den Zu- oder Nebenerwerb übergehen wollen oder gar 

ganz aussche•den, muß der Übergang zu Alternativen fman

z•ell erletchtert werden_ Ihnen muß betm Aufbau außer

landwtrtschafthcher Beschäft1gung mehr als bisher geholfen 

werden 

Meine Damen und Herren, dte Landw•rtschaft allein kann 

den ländlichen Raum auf Dauer mcht tragf<1h1g halten Not

wendig 1st daher ein abgestimmtes Zusammenwirken aller 

Bere1che der Pol1t1k, und zwar von der Agrarpolitik über d•e 

allgemeine Wn-tschaftspohtik b1s zur Verkehrspoht1k 

{Beifall be1 CDU und F D P) 

Die Landw1rte brauchen zusätzl1che Einkommensquellen 

mnerhalb und außerhalb der Landwirtschaft S•e müssen 

mehr als bisher Einkommenskombinationen nutzen 

Wenn w1r 1m Bere•ch der ländl1chen Räume e~ner weiteren 

Bevölkerungsabwanderung entgegentreten und mittelstän

dische Wirtschaft auf dem Land erhalten wollen. müssen w1r 

d•e gewünschte Umschulung 1m S1nne emer Qua IIftkatton für 

morgen ermöglichen_ Ich gehe davon aus, daß aufgrundder 

Diskussion im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten dieses Hohe Haus auch 1n d•eser RIChtung die gletche 

Zielsetzung hat 

Meine Damen und Herren, lassen S•e mich hinzufügen, was 

in Rheinhausen möghch war, muß auch für d•e deutsche 

Landwirtschaft, besonders für dte Jungen Landw•rtmnen und 

Landwirte, möglich setn 

Vtelen Dank 

(Beifall bet (DU und F_D_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen BOJak das Wort. 
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Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPO-Frak.tion 

wird dem Antrag der CDU m•t der nun neu gefaßten 

überschritt .,,Umgestaltung der Mitverantwortungsabgabe 

für Getreide" zustimmen. Dieser Antrag ist sinnvoll, also ist 

wohl der Hintergrund, um den es hier geht. nicht smnvoll. 

Man kann auch sagen, er ist unsmmg. Es ist sinnvoll, daß ein 

Landwirt. der sein Getreide an das eigene Vieh verfUttert, 

von der Mitverantwortungsabgabe befreit ist. Wenn er aber 

dasselbe Getreide durch einen Unternehmer zerquetschen 

oder mahlen läßt, muß er allerdings die Mitverantwor

tungsabgabe bezahlen Dtes ist nach unserer Auffassung 

purer Unsinn! 

Meine Damen und Herren. dies •st für uns in gleicher Weise 

e•n Beispiel für Unsinmgkeiten, d1e be• geplantem Wlrt

schaftsgeschehen manchmal herauskommen. Das müssen 

w•r allerdings sehen. Wir haben des Ofteren schon gesagt, 

daß gerade der Wirtschaftsbereich der Landwirtschaft ei

genartigerweise von denjenigen als geplante Wirtschafts

weise so hoch im Kurs gehalten wird, die uns Sozialde

mokraten bei anderer Gelegenheit immer w1eder vorwer

fen, wir waren für eine Planwirtschaft. Auch das sollte bei 

dieser Gelegenheit einmal gesagt werden. 

Meine Damen und Herren, das Problem ist natürlich nur vor 

dem Hmtergrund der Oberschußproduktion 1m Wirtschafts

bereich Landwirtschaft verständlich. Dazu ist an dieser Stelle 

und von d1esem Ort schon sehr oft gesprochen worden. W1r 

werden uns bei anderer Gelegenheit mit den uns vorl•egen

den Antragen erneut befassen müssen 

Wir gehen davon aus, daß jedenfalls auf absehbare Zeit um 

das Quotenproblem nicht herumzukommen ist. Gerade 

be1m Getreide marschieren w1r wieder m eme zwar andere 

Art von Quotierung hinein, w•e wir sie bei der Milch haben. 

Wenn man richtig hinschaut. 1st das auch eine Art von 

Quotierung. Wir brauchen uns keine Illusion darüber zu 

machen_ 

Wir. die wir mehr an der Praxis sind, werden immer wieder 

darauf zu achten haben, daß das, was in Brüssel am grünen 

Tisch geplant wird, frei von solchen Unsinnigkeiten ist, w1e 

wir sie bei dieser Sache haben_ Insofern wissen wir zwar, daß 

die Sach-e vorgetragen und in Brüssel abgelehnt worden ist, 

aber sie ist sicherlich für uns aktueller Anlaß, 1mmer wieder 

nachzustoßen. 

Meine Damen und Herren, das ist der eine Teil des Antrags_ 

Inwieweit wir allerdings die Mitverantwortungsabgabe für 

Hafer und Weizen, 

(Schmitt, COU: Braugerste!) 

für Braugerste- Entschuldigung. man kann sich auch einmal 

versprechen, Herr Schmitt -, wegbekommen, da haben wir 

allerdings Bedenken; denn die Ausführungen des Vertreters 

der Landesregierung haben sehr deutlich gezeigt, daß es 

durchaus eine Vanante der Auslegung gegenüber der uns

ngen gibt. Es wird also m dieser Frage sicherlich schw1eriger 

als gegebenenfalls bei dem ersten Teil sem, eine Verände

rung herbe•zuführen 

Dem Antrag der F.D_P_, der als Ergänzung zu dem Antrag 

hinzukommt. können wir unsere Unterstützung und Zust•m

mung ebenfalls zusagen, weil es em vernünftiger und sinn

voller Ansatz 1st, auf d1ese We1se eme Hilfe aus der Mitver

antwortungsabgabe zahlen zu sollen, wenn durch Beimi

schen von e1genem Getreide M1schfutter stärker in d•e Ko

sten geht und damit nicht konkurrenzfähig 1st. Ob sich das 

alles durchsetzen läßt, muß abgewartet werden_ 

Wir smd der Meinung, dies 1st e1n Antrag. den w1r dem 

M1mster m das ständ1ge Re1segepäck zu geben haben, weil in 

diesem Fall nur durch ständiges Bohren d1eses berühmten 

dicken Brüsseler Brettes vielleichtemmal ein Erfolg gegeben 

ist_ Zusammendfassend können w1r sagen, daß diese Themen 

mcht unbekannt sind_ Sie haben m der 10_ Legislaturperiode 

des Ofteren schon eine Rolle gespielt. Bisher war die Ent

täuschung groß. Wenn der Minister aber ständ•g seinen 

Bohrer ansetzt. w1rd d1eses Loch, dieser Durchblick in dem 

Brett, für uns v•elleicht möglich. Dann hätten w1r wenigstens 

an einer Stelle e•nen Durchblick, daß es in Brüssel für d1e 

Landwirtschaft besser w1rd. 

(Be1fall be• der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsm•nister Ziegler das Wort. 

(ltzek, SPD: Hat er den Bohrer dabe1?) 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die dre1 Tages

ordnungspunkte, die h•er zusammengefaßt diskutiert wer

den sollen, machen deutlich, in welchem Spannungsfeld sich 

die Agrarpolitik befindet. Es 1st keme Frage. daß für uns als 

Landesregierung, für den Landtag und für das ganze Land 1m 

Bereich der Direktvermarktung Möglichkeiten der Eigen

gestaltung bestehen. Schon be1 dem zwe1ten Punkt, nämhch 

dem der Unterhaltsgewährung bei Umschulungsmaßnah

men für Landwirte, wird aber deutlich, daß be1sp1elsweise 

die Verwirklichung emes solchen Bere·•ches nur m1t H1lfe der 

Bundesregierung bzw. des Bundestages realisiert werden 

kann_ Die Frage der Mitverantwortungsabgabe für Getreide 

ist ganz eindeutig eme Regelung ~ Herr Bojak, Sie haben 

noch emmal darauf hingewiesen -, die in EG-rechtliche Be

reiche hinemgeht. ln d1esem Spannungsfeld der dre1 Ebenen 

haben Wir uns zu bewegen und müssen erkennen, daß 

einiges, was aus der Sicht rhemland-pfalz•scher Agrarpolitik 

richtig ist, sich le1der nicht verwirklichen läßt 
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Lassen S1e m1ch zu Tagesordnungspunkt 7, zu dem Bereich 

der Dtrek.tvermarktung, ein paar Bemerkungen machen. Ich 

möchte mit der Feststellung beginnen - um allen falschen 

Hoffnungen vorzubeugen-, daß es sich bei dem Bereich der 

Direktvermarktung mit Sicherheit und für alle Zukunft um 

eine Marktnischenpolitik handeln wird, wie der Abge

ordnete Schmitt das schon deuthch gemacht hat_ Nicht mehr 

kann es unter dem Gestchtspunkt der heut•gen Marktsitua

t•on auch in Zukunft sem_ Das entbmdet uns ntcht davon, zu 

überlegen, welche Möglichkeiten uns gegeben smd. Ergän

zungen und Hilfestellungen. insbesondere im Beretch der 

Beratung, zu geben. Auch das ist erwähnt worden_ Ich kann 

bestatigen. daß wir uns darum bemühen, unsere Beratung 

gerade in d1esem Bereich anzuweisen, den Bauern und Win

zern draußen Hilfestellung zu geben_ Ich möchte den Be

reich der Winzerschaft ausdrückli~h ausnehmen, da die 

Selbstvermarktung im Bereich des Weinbaues mit rund ei

nem Drittel der Gesamtvermarktung allse1ts bekannt ist und 

h1er sicherlich nicht die Bedeutung hat 

ln einer im letzten Jahr emgesetzten Arbeitsgruppe, in der 

auch die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Bauernver

bände. der Landfrauenverbände und der Kammern mitbe

teiligt sind, haben wir uns bemüht, we1tere Möglichkeiten 

zu erarbeiten. Dabei 1st als erstes Mitte dieses Jahres die Auf

lage einer entsprechenden Broschüre vorgesehen. Rund 250 

Betnebe. d1e verschiedenste landwirtschaftliche Produkte 

selbst vermarkten, haben sich bereit erklärt, zu annoncieren 

und sich mitzubeteillgen_ Diese Broschüre soll dem Ver

braucher nahegebracht werden. 

Herr Abgeordneter Schmitt, Sie haben die Zahl von 200 

Gesetzen und Vorschnften genannt_ Ich habe diese Zahl 

nicht nachgeprüft_ Man erschreckt zunächst einmal. wenn 

man sie hört_ Diese Zahl bedingt, daß wir uns bezüglich der 

Rechts- und Steuerfragen auseinandersetzen und sehr rasch 

eine. wenn möglich, einfache Information an Selbstvermark

tungsbetriebe herausgeben müssen_ 

Darüber hinaus haben die Agrarminister zu Beginn dieses 

Jahres beschlossen, eme Referentengruppe einzusetzen, um 

Vorschläge für d1e Reform des Rechts im Selbstvermark

tungsbereich zu erarbeiten, dam1t das Ziel erreicht werden 

kann, in Zukunft diesen Absatzweg für mehr Landwirte In

teressanter zu machen 

Ich möchte aber zum Schluß d•eser Betrachtung noch auf das 

eine oder andere eingehen, was Sie, Herr Abgeordneter 

Konrad. gesagt haben_ S1e haben ausgeführt, unter Um

ständen sei Selbstvermarktung mit mehr Arbeit verbunden. 

Ich kann nur jeden warnen. Selbstvermarktung wird ganz 

selbstverständlich mit wesentlich mehr Arbe1t verbunden 

sein, aber nicht nur damit. Ein Selbstvermarkter wird sehr 

schnell merken, daß sich das, was auch bei dem einen oder 

anderen Landwirt heute leider festzustellen 1st, daß man 

nämlich von Qualitat spricht, aber nicht Qualitat produziert. 

bei einem Selbstvermarkter am raschesten feststellen läßt_ Er 

wird dann nicht mehr vermarkten können_ Er wird zu-

nächst gezwungen sein, vorzügl•che Qualität zu produ

zieren_ D1es 1st unter Umständen mit mehr Investitionen ver

bunden_ 

(Glocke des Präsidenten) 

Wtr sollten heute bei dieser Dtskussion klar und deutlich 

sagen- es ist noch nicht angsprochen worden-, daß lebens

mittelrechthche und lebensmittelgesetzliche Bestimmungen 

selbstverständliCh dann auch von unseren bäuerl1chen Selbst

vermarktem e•ngehalten werden müssen Das sollte klar und 

deuthch gesagt werden. 

(Glocke des Präs1denten} 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Mmister, gestatten S•e e1ne Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Härtel? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Ja, bitte schön. 

Abg. Härte I, SPD: 

Herr M1ntster, letzte Woche haben Sie den Pfalzmarkt in 

Mutterstadt emgeweiht. Ist Ihnen bekannt, welche Haltung 

die Träger solcher Vermarktungsemrichtungen m Rhein Iand

Pfaiz, zum Beispiel Pfalzmarkt Mutterstadt, Auktton Max

dorf oder 1n lngelheim, zu dieser lnittat1ve einnehmen, die 

von allen Frakt1onen befürwortet wird, nämhch die Dtrekt

vermarktung auszuweiten? Tetlen Sie die Einschätzung man

cher Fachleute, die davor warnen, daß es bei zunehmender 

Direktvermarktung für d1e bestehenden Auktionen. wie zum 

Beispiel den Pfalzmarkt, problemattsch werden könnte, in 

einer Oberschaubaren Zeit die Rentabilitätsschwelle zu er

retchen? 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Härtel, 1ch te1le d1e Auffassung des emen 

oder anderen, v•efletcht auch Fachmannes, m diesem Zusam

menhang eindeuttg nicht_ Ich glaube, 1ch habe dteser Mei

nung mit me•ner ersten Bemerkung, nämlich dem Hinweis 

darauf, daß es steh h1er bestenfalls auch in Zukunft um 

Marktotsehen handelt, deutlich Widersprochen_ Das. was wir 

insgesamt verstärkt machen müssen, und zwar nicht nur im 

Bereich des Obstes und Gemüses, sondern auch 1m Bereich 

des Weines und der gesamten Viehvermarktung, ist, die bau

erliehen Produkte in Erzeugergemeinschaften zusammen

fassen_ Zum einen kann man dann größere Part1en anbteten, 

zum zwe1ten können den Erzeugern gemeinsame Produk

ttonsvoraussetzungen über gezielte Hinwe1se beisp1elswetse 
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im Bereich von Fleisch bei der Fütterung und dem Bere•ch 

von Obst und Gemüse wegen neuer Produkte- ich denke an 

Salat und vieles andere mehr - besser vorgegeben werden_ 

Deswegen werden die Erzeugergemeinschaften, d•e Zusam

menschlüsse und Vermarktungseinrichtungen wie der Pfalz

markt m Zukunft das vorrangige Ziel unserer Pol•t•k sein. Es 

wird auch der vorrangige Weg für die Hauptvermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte 

Warum soll aber dem emen oder anderen landwirtschaft

lichen Unternehmer, der semen Betrieb in der Nähe emes 

Ballungszentrums hat - hier wurde von einem der Herren 

Abgeordneten ausgeführt, die Marktnähe sei notwendig -

und der die unternehmerischen Fähigkeiten dafür hat, nKht 

nur zu produzieren und semebetriebswirtschaftliehen Maß

nahmen richtig zu machen, sondern s1ch auch am Markt mit 

all dem, was heute von m1r und an anderer Stelle schon 

gesagt worden 1st, bewegen kann, nicht d1e Chance ge

geben werden, in Zukunft selbst zu vermarkten? Ich ver

weise darauf. daß ich eindeutig me1ne. daß SICh d1es viel

leicht verstärkt im Bereich der Erzeugung alternativ herge

stellter Produkte ze1gen wird, da nach memer bisherigen 

Erkenntnis d1e Erzeugung alternat•ver Produkte zumindest 

nicht in der Größenordnung erfolgt, daß größere Markt

unternehmen bere1t wären, d1ese m 1hre Produktpalette mit 

aufzunehmen. Damit erg•bt sich von selbst, daß andere 

Vermarktungswege gesucht werden müssen_ Ich bin der 

Memung, auch dies soll durchaus unterstützt werden_ Soviel 

zum Bereich der Selbstvermarktung_ W1r werden uns bemü

hen, zum 1. Oktober einen präz•seren Bericht vorzulegen. 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S1e eme we•tere Zw•schenfrage des 

Herrn Abgeordneten Härte!? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Bitte schön. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Mmister, 1st Ihnen bekannt, daß in den Niederlanden 

d•e Vermarktungsemnchtungen jeden Teilnehmer, der den 

Versuch unternimmt, direkt zu vermarkten, e1nmal verwar

nen und ihn be1 einem zweiten Male von der we1teren 

Teilnahme an d1esen Auktionen ausschließen? Können Sie 

SICh Gründe vorstellen, d1e dort zu d1esem rigorosen Vor

gehen führen? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Härtel, 1ch kann mir diese Gründe sehr 

gut vorstellen_ Ich muß auch dazusagen, daß ich mich im 

Vorfeld des neuen Pfalzmarktes bemüht habe, d1e verän

derte S•tuat1on zwischen Gemüsehandel und Großmarkt ge

rade in d1eser Frage durch meine Mithilfe, wenn S1e so wol

len, positiv zu beemflussen 

Um was geht es? Es kann nicht angehen- •eh b1n dankbar für 

Ihre Zwischenfrage, we1l •eh dies dann noch einmal vor der 

Öffentlichkelt sagen kann -,daß es Gemüsebauern gibt, die 

einen Teil 1hrer Produkte be1m 11/larkt abliefern, v•elle1cht 

gerade noch dann, wenn s•e 1hre Ware anders n1cht ver

kaufen können_ Das 1st ke1n faires Verfahren_ H1er müssen 

klarere, eindeut•ge Konditionen gefunden werden_ Ich plä

diere für diese sauberen und klaren Wege_ Aber dies schl1eßt 

-Kh sage es noch e•nmal- den marktliehen Bereich mcht aus 

Ich meine, es g•bt vernünft1gerwe1se kemen anderen Weg 

Meme Damen und Herren, zu dem zwe1ten Bereich: Ge

wahrung von Unterhaltsgeld be1 Umschulung von Landwir

ten und Winzern. Ich kann zu der Bemerkung von Herrn 

Abgeordneten Rösch nur sagen: Herr Abgeordneter, wenn 

Sie sich den Spiegel Ihrer Agrarpolitik 1n der Zeit, als S•e d1e 

Verantwortung getragen haben, vorhalten würden, dann 

sollten Sie eigentlich etwas sorgfält1ger darüber nachden

ken, wenn S1e den Vergle•ch zu dem z•ehen, was w•r derze•t 

1n unserer Verantwortlichkelt tun 

(ltzek, SPD: D1e F.D.P. hat den Landwirt

schaftsm 1n1ster gestellt!) 

Ich will jetzt wirklich n1cht aufzählen, was in der Ze1t Ihrer 

Verantwortung an Zuschüssen und Fördermaßnahmen für 

die Landwirtschaft abgebaut worden 1St, 

(ltzek, SPD: Das müssen S1e der F_D_P sagen!) 

was in unserer Verantwortlichkelt wieder e1ngeführt worden 

ISt, 

(Rösch, SPD: Fakten zählen, Herr Min1ster!) 

dam1t 1n d1eser schw1engen S1tuat1on m der Landwirtschaft 

überhaupt noch d1e Chance e1ner Existenzsicherung auf 

Dauer gegeben ist 

(Rösch, SPD: Tag für Tag sterben acht Betnebe!) 

Meine Damen und Herren, •ch möchte 1n aller Beschei

denheit auf d1e E•nführung unseres Agrarprogramms, das 

die Mehrhe1t dieses Landtags 1986 beschlossen hat und das 

zw•schenze•tlich auch durchgeführt ist, hinweisen. Am Bei

spiel .. Mosel" will ich deutlich machen, daß wir sehr klar, sehr 

emdeutig und rechtze1t1g darauf hingewiesen haben und 

noch darauf h1nweisen, daß aufgrund dieser agrarpoli

tischen Situat•on Strukturwandel notwendig 1st. 

(Rösch, SPD: Was he1ßt das: Strukturwandel?) 
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Wir sprechen m aller Deutlichkeit davon, daß ganz ver

ständlicherweise im Laufe der nächsten Jahre allein deshalb 

einige hauptberufliche Bauern und Winzer ausscheiden wer

den. nachdem bekannt ist. daß bei mehr als einem Dnttel 

unserer Höfe keine Hofnachfolger mehr vorhanden sind_ Es 

liegt an uns, daß wir diesen Übergang im Rahmen der Struk

tur sozial erträglich gestalten_ 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister. gestatten Sie e1ne Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Steffny? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

B•tte schOn. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, können Sie mir sagen, wie v1ele Betnebe 1m 

Weinbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer Ihrer Schätzung nach von 

d1esem Strukturwandel noch betroffen sein werden? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, nachdem wir versucht haben, präzise 

Zahlen zu bekommen, kann ich sagen. daß rund 3 500 

hauptberufliche Betriebe derzeit an der Mosel noch vor

handen sind und daß unser Angebot des Übergangs vom 

Haupt- zum Nebenerwerb rund 900 Betnebe beantragt ha

ben. Inwieweit und in welcher Form dies im Laufe der n:llch

sten Jahre verwirklicht w1rd, hangt m1t dem zusammen, w1e 

im Rahmen der gesamten sozialen Entwicklung d1e Dinge 

vorangehen. Ich vermag aber nicht zu sagen, wie v1ele dies 

letztendlich sein werden. Eines ist klar, daß auf Dauer, mit 

welchen agrarpolitischen und weinbaupolitischen Mitteln 

auch immer, nicht 3 500 hauptberufliche Winzerbetnebe m1t 

einer Durchschnittsbetriebsgröße von 1,5 Hektar zu halten 

sein werden- das ist eindeutig. 

Meine Damen und Herren. zu dem Thema .. Gewährung von 

Unterhaltsgeld bei Umschulung von Landwirten und Win

zern" mOchte ich in aller Kürze darauf hinwe1sen, daß der 

Landtag die Umsetzung dieser Maßnahme im Rahmen des 

Aktionsprogramms für d1e bauerliehe Landwirtschaft- auch 

Solidaritätsvertrag an anderer Stelle genannt- verlangt hat. 

Dieser Fraktionsantrag ist am 11. Marz 1988 einst1mm1g an

genommen worden. 

ln der Entschließung der Ministerprasidenten vom 17. De

zember 1987, die einstimmig gefaßt wurde, wird unter 

anderem klargestellt, daß eine Grundlage auch die För-

derung von Umschulungsmaßnahmen 1st. D1e Chefs der 

Staatskanzleien haben der MiniSterpräsidentenkonferenz 

am 25. Februar dieses Jahres emen Bericht zur Umsetzung 

eines beschlossenen Maßnahmen- und Förderungskatalogs 

vorgelegt. 

Auf 1mtiat1ve unserer Landesregierung 1st 1n diesem Vor

schlag d1e Förderung der Umschulung von Junglandwirten 

aufgenommen worden. Danach soll Junglandwirten eben

falls wie anderen Umschülern em Unterhaltsgeld gewährt 

werden 

ln dem Bencht der Staatskanzleien 1st eine F1nanz1e

rungsbeteil1gung auch für die Länder vorgesehen. Die von 

der Ministerpräsidentenkonferenz e1ngerichtete ArbeitS

gruppe der Landwirtschafts- und Fmanzmmister hat sich in 

1hrer letzten S1tzung m1t der Frage der Finanzzuständigkelt 

nicht befaßt. Aber nach memer Auffassung trägt der Bencht 

der Chefs der Staatskanzleien dem Fraktionsantrag weltge

hend Rechnung. Zummdest ist mit dieser Feststellung in dem 

Pap1er der Mm1sterpräs•denten die Gewähr gegeben, daß 

dieser w1cht1ge Beitrag im Rahmen der Gesamtsituation mit 

verankert werden kann. 

Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch zu dem dntten 

Punkt HWegfall der Mitverantwortungsabgabe für Brau

gerste und Futtergetreide" noch em paar Bemerkungen 

machen. 

Es ist ke•ne Frage, daß auch d1ese Landesregierung gegen d1e 

Einführung der Mitverantwortungsabgabe war. S1e sollte ein 

Instrument sem, um die Überschußproduktion m1t m den 

Gnff zu bekommen. Es hat SICh geze1gt, daß d•es alles nur 

kleine bescheidene Wege se1n konnten. die aber insgesamt 

die Mehrproduktion n1cht verhindert haben. Erst dte Rea

lisierung dessen, was jetzt eingeführt werden soll. Extens1-

v1erung. Stillegung, Vorruhestand. Rotat1onsbrache, ist der 

richt1ge Weg, um d1eser Überschußproduktion auf Dauer 

Emhalt zu geb1eten 

Wir waren auch und sind selbstverständlich nicht für d1e 

Mitverantwortungsabgabe für Braugerste und teilen d1e 

Auffassung, wie s1e von den Fraktionen dargelegt worden 

ist. Ich habe zunächst jedoch festzustellen, daß sich dte EG

Kommission schon Ende 1986 erstmals damit befaßt hat und 

eme Ablehnung der Herausnahme der Braugerste festgelegt 

hat, da Braugerste unter die geme1nsame Marktordnung für 

Getreide falle und Exporterstattungen für Malz bezahlt 

würden Soweit Produkte m Marktordnungen fallen. können 

sie dann auch n1cht aus der Mitverantwortungsabgabe her

ausgenommen werden 

Ich habe mir kurzfristig noch einmal dte Zahlen mitteilen 

lassen. Im Wirtschaftsjahr 1986187 smd immerhm 1,6 Mtll•o

nen Tonnen Malz für den Export hzenz1ert worden. Dabei 

wurden Je Tonne rund 200 ECU gezahlt. was, wenn ich nchtig 

gerechnet habe, doch fast 700 M1llionen DM ausmacht 

Insofern lehnt die Kommission und der Agrarmmisterrat die 
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Herausnahme der Braugerste ab_ Es wird umgekehrt festge

stellt. daß m Zukunft nur anerkanntes Saatgut nicht unter 

die Mitverantwortungsabgabe fällt_ Dies ist der jetzige 

Stand. 

Bezüglich des weiteren Vergehens ist bekannt, daß die Mit

verantwortungsabgabe insoweit geändert worden ist. daß 

nicht mehr nach der ersten Verarbeitung veranlagt wird, 

sondern sie künftig beim ersten Verkauf erhoben wird. 

Es sind derzeit Verhandlungen über die Neuregelung be

züglich der Mitverantwortungsabgabe •m Rahmen einer 

Verfütterungsbeihilfe für Getre•de •m Gange. Die Mittel der 

Mitverantwortungsabgabe sollen insbesondere dafür Ver

wendung finden. Herr Abgeordneter Konrad, Sie haben dies 

ausfUhrlieh deutlich gemacht. so daß zumindest 1n emem 

Teilbereich das, was in dem Antrag der CDU-Frakt1on ge

fordert worden ist, nunmehr einer gewissen Verw•rkl•chung 

zugefUhrtwerden kann 

Ich habe versucht, d1e dre• Tagesordnungspunkte 1n einem 

Be•trag zu beantworten 

tch bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. zu d1esen Tagesordnungspunk

ten liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. W1r 

kommen dann zu den Abstimmungen Uber die einzelnen 

Tagesordnungspunkte. 

Zu Tagesordnungspunkt 7 mUßten wir zunächst über den 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/1115 -abstimmen. Wer diesem Änderungsantrag seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen.- Danke. Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Dam•t 

ist der Änderungsantrag der GRÜNEN mit den St1mmen von 

CDU, SPD und F.D.P. gegen d•e Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. wir kommen zu der Beschluß

empfeh_lung des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten - Drucksache 111971 -zu Tagesordnungspunkt 7. 

Hierüber lasse ichjetzt abstimmen. Wer dieser Beschlußemp

fehlung semeZustimmunggeben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen? 

- Die Beschlußempfehlung ist mit den St1mmen von CDU, 

SPD und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der 

FraktiOn der SPD - Drucksache 11/402 - unter Berücksichti

gung der Annahme der Beschlußempfehlung. Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte um das 

Handzeichen.- Danke schön Gegenst1m men?- St•m menthal

tungen?- Dann ist dieser Antrag mtt den Stimmen von CDU, 

SPD und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Frakt1on DIE 

GRÜNEN angenommen 

Me1ne Damen und Herren, w1r kommen zur ·Abstimmung 

über den Tagesordnungspunkt 8. Da die Beschlußempfeh

lung -Drucksache 11/968- d1e Annahme des Antrages emp

f•ehlt, 1st unm•ttelbar über den Antrag- Drucksache 111639-

abzustimmen Wer d•esem Antrag se1ne Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das HandzeiChen - Jch stelle fest, 

d•eser Antrag ist e•nst1mm1g angenommen 

Meine Damen und Herren, w1r kommen Jetzt zur Abst•m

mung über den Tagesordnungspunkt 9. Da d•e Beschluß

empfehlung- Drucksache 11/1014- eine Neufassung des An

trages empfiehlt, 1st unmittelbar über die 1n der Beschluß

empfehlung enthaltene Neufassung des Antrages abzust•m

men. Wer h1er se1ne Zust1mmung geben möchte, den b1tte 

1ch um das Handzeichen.- Danke schön. Gegenstimmen?

Enthaltungen?-

Die Beschlußempfehlung ist mtt den St•mmen der Fraktionen 

von CDU, SPD und F.D.P. be1 Stimmenthaltung der Fraktron 

DIE GRÜNEN angenommen 

Dam1t haben wir die Tagesordnungspunkte 7, 8 und 9 er

ledigt. 

Meme Damen und Herren, wie besprochen rufe ich nun 

Punkt 12 der Tagesordnung auf· 

Einstellung sämtlicher Werbeaktionen für 

militärische Einrichtungen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/24-

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Be• der Gründung 

der Bundesrepublik Deutschland war v1el davon d•e Rede, 

daß Deutschland n1e mehr e.ne Armee aufbauen würde. D1e 

CDU wurde d1esem Vorsatz, w1e bekannt, bald untreu. Da 

mochte dann d1e SPD nicht nachstehen und hat s1ch ln

zwischen auf diesem Geb1et durch den NATO-Doppelbe

schluß auch noch besonders profiliert. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Heute 1st gerade Rheinland-Pfalzein waffenstarrendes Land 

m1t der größten Militärdichte der Welt, der .. Flugzeugträger 

der NA TON, w1e sich die CDU zu brüsten bel1ebte, wobe1 s1e 

verschweigt, daß dieses Schlachtschiff 1m Knegsfalle der 

Schlachthof der NATO sein wird. 
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Jetzt, da wir m Rhemland-Pfalz wahrscheinlich wenigstens 

die cru1se missiles wieder loswerden, sehen d•e Wörners, 

Todenhöfers, Rühes uws. schon den Untergang des Abend

landes hereinbrechen, wenn w1r nicht schnellstens m an

deren m1htärischen Bereichen nachrüsten bzw. moderni

sieren, wie man jetzt Nachrüstung terminolog•sch zu ver

schleiern pflegt 

Meine Damen und Herren, wie konnte mnerhalb von 40 

Jahren ein so radikaler Bewußtsemswandel e1ntreten? Wie 

konnte die Institution Militär gerade m Deutschland wieder 

einen solchen Stellenwert bekommen? E•n ganz wesent

licher Grund für die Akzeptanz. gelegentlich sogar Faszi

nation von Kriegsgerät in weiten Teilen der Bevölkerung -

tch nehme die Friedensinitiativen und d1e GRÜNEN selbst

verstandlieh aus - be1 gletchzeittger Gletchgültlgkeit gegen

über den zahlretchen Kriegen 1n dteser Weit smd die unzäh

ligen Möglichkeiten, die den Mtlttärs eingeräumt werden, 

sich in der Öffentlichkeit von ihrer Schokoladenseite zu zei

gen, die Jugendlichen durch Vorführen militärischer Technik 

zu blenden, dte von diesem Gerät ausgehende tödliche Be

drohung zu verniedltchen und selbst emdeuttg für einen An

griffskneg konz1p1erte Waffensysteme als Verteidigungs

waffen zu verharmlosen. Letzteres geschteht nach memer 

Memung übngens unter Verletzung von Arttkel 26 Abs_ 1 

des Grundgesetzes 

Daß die Bundesrepublik inzwtschen auch etfrig Waffen bzw 

zu Waffen umfunktionierbares Gerät 1n Spannungs- und 

Kriegsgebiete. wte zum Setspiel nach Südafrika und m dte 

Golfregion, liefert und somit am Tode von Menschen noch 

Geld verdient, sei nur am Rande 1n Ennnerung gebracht 

Ein wichttges M1ttel für dte Militärs 1m Rahmen ihrer Kriegs

verharmlosung ist die spielerische Darstellung des Kriegsge

rates wie eben zum Belspiel mtttels militäriScher Flug

schauen, weshalb wir in Nummer 1 unseres Antrages deren 

generelles Verbot für Rheinland-Pfalz fordern, zumal wir 

hier in Rheinland-Pfalz - dte Dtskussion heute hat es schon 

einmal gezeigt- tlghch schon genügend Knegsanschau

ungsmaterial m der Luft und auf den Straßen vor Augen 

haben. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Wir haben heute morgen 1n der Aktuellen Stunde aus

führlich darüber geredet. 

Meme Damen und Herren, über die moralische Sette der 

Flugschauen habe ich mtch zu Beginn dieser Legislatur

periode tm Sommer letzten Jahres schon einmal eingehend 

ausgelassen. Ich bleibe dabei, daß es sich bei solchen Vor

führungen um Exhibitionismus militärischer Gewalt, also um 

Peepshows unter fretem Himmel. handelt_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nach dem letzten Flugtag in Ramstein haben Sie, Herr Kol

lege Dteckvoß - worüber ich mich sehr gefreut habe -, in 

einer Presseerklärung vom 3_ August 1987 uiCecream statt 

Düsenjägerlärm" gefordert_ Ich hoffe, daß Ste diese Forde

rung auch heute noch aufrechterhalten und deshalb wenig

stens der Nummer 1 unseres Antrages zustimmen_ Ich stelle 

deshalb schon jetzt den Antrag, über die emzelnen vter 

Nummern getrennt abzusttmmen 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Professor Retter, gestatten Sie bttte eine Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Oteckvoß? 

Abg. Prof. Or. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Ja gern. 

Abg. Dieckvoß, F _o P : 

Herr Kollege Professor Retter, 1st Ihnen noch 1n Erinnerung, 

daß ich mteh sehr wohl für etnen Tag der offenen Tür- daher 

dte Sache mit der 1cecream -,aber gegen Flugvorführungen 

an diesem Tag ausgesprochen habe' 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

R1chtig, Ste haben sich gegen Flugvorführungen ausge

sprochen_ Deshalb wollen w1r über dte emzelnen Punkte 

getrennt abstimmen lassen_ Sie müssen dann der Nummer 1 

unseres Antrages zust1mmen 

(Dieckvoß. F_O_P.: Das sehe 1ch nicht so!

Hetterkeit im Hause) 

-Das ist Ihr Problem m der Koalttton, nKht metnes_ 

Bei der Lektüre der Nummer 2 unseres Antrags, in dem wir 

Unterstützung für Ballonaktionen gegen den mtlttärischen 

Tiefflugterror fordern, mag vielle~eht mancher von Ihnen, 

meme Damen und Herren, emen typ1sch grünen Gag gese

hen haben 

(Dahmen, CDU: Der Ausdruck .. Terror" tst 

in dem Zusammenhang mcht richttg_) 

- tch we1ß nicht, wo Sie wohnen, Herr Dahmen, aber in 

Gebieten ---

(Dahmen, CDU: Der A•Jsdruck paßt 1n 

dem Zusammenhang nicht! Das würde 

ich mcht machen!) 
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~ Mtr tst es damit aber durchaus Ernst_ Jch s~lbst habe tm 

Westerwald schon 1984 eine Bürgerinittative gegen militä

rischen Tiefflug begründet und habe mtch auch im letzten 

Herbst an emer solchen Ballonaktton beteilrgt. wte übngens 

auch eintge mutige Mttglieder der SPD; das will ich gerne 

zugestehen 

{Betfall der GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Ote Zustimmung der Bevölkerung zu dteser Aktion war 

ermutigend_ 

(Beck. SPD: Ste können es wtrklich nicht lassen!) 

-Sie auch nicht. Herr Beck; Sie können es auch n~eht 

{Beck, SPD: Es ist vtel zu etnfach gestnckt! 

Es ist viel zu einfach gestrickt, was Sie da machen! 

Viel zu einfach und zu pnmitiv!) 

Die Zustimmung der Bevölkerung zu dieser Aktton war 

ermutigend und die Wut darüber, daß wemge Tage später 

während der NATO-Manöver d•e Tiefflieger noch t1efer und 

noch häufiger bis t1ef m die Nacht hmein die Menschen 

beU!istigten, um so größer. 

ln Nummer 3 unseres Antrags fordern wn, daß das öffent

liche Zurschaustellen militärischen Geräts be1 Festen. Tagen 

der offenen Tür. Vereidigungen etc. unterbleibt. weil der 

sittliche bzw. unsittliche Wert solcher Veranstaltungen der

selbe ist wie der von Flugschauen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dazu ein BeiSpiel; Am 11. Dezember letzten Jahres ermnerte 

das "Pfälzer Tageblatt" auf der Lokalseite an den pfäl

zischen Waffengedenktag von 1937, also 50 Jahre zuvor. Da

mals fanden nach dem d•e Waffen segnenden Gottesdienst 

ein Marsch der Soldaten durch die Gemeinde und anschlie

ßend Vorführungen der Flakbatterie und der schweren Bat

terie eines Artillerieregiments statt_ Das ,.Pfälzer Tageblatt" 

hatte sich offenbar an diese martialische Schau deswegen 

erinnert, weil nämlich am 11 Dezember 1987 in Germers

heim wieder emmal von einigen Hunderten von Rekruten m 

einer bombastischen Fe•er Gelöbn•s und Dienste•d abgenom

men wu-rden. 

Wenn man schon einige Tage vorher, nämlich am B. De

zember 19B7. ebenfalls auf der Lokalseite lesen konnte, daß 

sich in der Ortschaft Schaidt - so wörtlich - .. d•e Fallschirm

jäger als zielsicher erwiesen haben, mit klingendem Sp1el"

so ebenfalls wörtlich - .. durch den Ort gezogen waren und 

am Abend" -so wieder wörtlich - .. Vergleiche zwischen der 

damaligen Weh-rmacht und der heutigen Bundeswehr ge

zogen wurden", dann überlasse •ch es Ihnen selbst, meme 

Damen und Herren, die Kontinuität der militärischen Selbst

darstellung in Rheinland-Ptatz zu bewerten 

Ein we•teres Beisp1el: 19B2 wurde Rheinland-Ptatz m•t emem 

sogenannten Wehrmuseum m Koblenz beglückt. Der Präst

dent des Bundesamtes für Wehrtechnik und -beschaffung 

brachte es fert•g. d1eses Museum bei der Eröffnung als uAP

pell für die Abrüstung" zu bezetchnen M1r ist n1cht bekannt, 

daß das Automobilmuseum von Mercedes dazu beigetragen 

hätte. die Autoproduktion zu reduzieren 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der Vizepräsident der Bundeswehrhochschule Ham burg kam 

in seinem Redebeitrag be1 der Eröffnung des Wehrmuseums 

der Wahrheit wohl doch etwas näher. als er d1e Aufgabe 

d•eses Museums 1n der Weise definierte. daß .. techn•sche"

gemeint waren militärtechnische- .. EntwiCklungen mcht in 

Vergessenhert geraten dürften, wett s1e dann später unter 

Verschwendung von Ressourcen w1eder neu erfunden wer

den müßten" Wahrlich eme entlarvende Erkenntnis! 

Nein. meine Damen und Herren. Kriegswaffen müssen in der 

Vergessenheit verschwmden, und em Museum als Appell für 

Abrüstung muß anders aussehen! Neben den Mordwerk

zeugen müssen nämlich d1e B1lder der Mtll1onen Toten hän

gen. d1e in den Knegen rhr Leben gelassen haben! 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Dam1t bin ich bei der Nummer 4 unseres Antrags H1er 

fordern wir spezrell das Kultusm1n1stenum auf. sämtliche mi

litärischen Selbstdarstellungen, das he1ßt Werbeaktionen der 

Bundeswehr m den Schulen m Form von Auftritten von Ju

gendoffizreren oder Truppenbesuchen von Schulklassen und 

ähnliches mehr. zu untersagen. Statt dessen fordern wir 

GRÜNEN- der Antrag enthält dies noch mcht expresSIS verbis 

-eine komprom•ßlose Friedenserztehung m den Schulen, so 

wie es Art1kel 33 der Landesverfassung verlangt, tn dem es 

heißt: .. D•e Schule hat d1e Jugend 1n fre1er demokrat•scher 

Gesrnnung 1m Geist der Völkerversöhnung zu erz1ehen." 

(Betfall der GRÜNEN) 

Von Werbung für dte Bundeswehr und von Anschauungs

unterricht an Kriegsgerät habe ich in unserer Verfassung 

nrchts gefunden_ 

(Rocker. CDU: Sie lesen halt nur den emen Art1kell 

Dte Verfassung gtlt aber 1nsgesamtl) 

- Sre müssen mtr das emmal zeigen, Herr Rocker. ich bin 

lernfährg 

Wir, d1e Fraktion DIE GRÜNEN, werden im Laufe dteser 

Legislaturpertode deta1llterte Vorschläge zur Einführung von 

Fnedenserziehung und Friedensforschung in d1esem Be

retch 1st Rhemland-Pfalz wteder emmal em we•ßer Fleck -

unterbreiten 
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Ich war und ich bin auch noch sehr von dem Unter

richtsmodelt .. Fneden" des Pädagogischen Zentrums von 

1987 für den Sozialkundeunterricht •n Rheinland-Pfalz an

getan; das erkenne ich an. Das ist e•n richt•ger Ansatz im 

Bereich der Friedenserziehung. Wenn aber Herr M•nister 

Gölter dieses Unterrichtsmodell n1cht öffentlich vorzustellen 

wagt, ohne nicht gleichzeitig auf der betreffenden Presse

konferenz die Sozialkundemformation des Pädagogischen 

Zentrums zum Thema .. Lehrer und Jugendoffizier" vorzu

stellen, und auch noch meinem Kollegen Harald Dörr und 

mir ausdrücklich die Teilnahme an d•eser Pressekonferenz 

verbietet, dann wird deutlich. welchen Alibicharakter solche 

Friedensbroschüren für ihn haben 

{Glocke des Prästdenten) 

Solange der Kultusmimster mcht neben dem Jugendoffizier 

der Bundeswehr auch Berater für Kriegsdienstverweigerer m 

den Schulen zuläßt. wie es die Evangelische Jugend in 

Bayern im letzten Jahr gefordert hat. solange Klagen von 

Eltern gegen den Militärwerbeunterricht. so m Baden-Würt

temberg. zurückgewiesen werden und solange Minister 

Gölter den GRÜNEN. ja selbst Landtagsabgeordneten dteser 

Partei, die Teilnahme an seiner eigenen Friedenspressekon

ferenz verbtetet 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich bin gleich fertig -. solange bleibt der Kultusmmister 

friedenspolitisch unglaubwürdig 

Ich danke Ihnen_ 

(Beofall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst noch als 

Gäste am heutigen Plenum Damen und Herren des Landes

verbandes der Landwtrte und Winzer im Nebenberuf Rhem

land-Pfalz e. V. begrüßen 

( Setfall des Hauses) 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Dr_ Schmtdt das 

Wort. 

Abg. Or. Schmidt. SPD' 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Erlauben Sie mir bitte zunächst drei grundsatzliehe Bemer

kungen, bevor ich im einzelnen auf die vier Punkte des 

Antrags eingehe. 

1. Die Bundeswehr und unsere Soldaten sind em integrierter 

Bestandteil der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch

land_ 

(Beifall der SPD und vereinzelt tm Hause) 

Wir Soztaldemokraten legen folglich Wert darauf, daß SICh 

die Bundeswehr tnnerhalb unserer Gesellschaft auch präsen

ttert und steh mit Entwtcklungen und Fragestellungen unter

schiedlicher gesellschaftlicher Gruppen auseinandersetzt. 

(Veremzelt Belfall im Hause) 

Dtese öffentiKhe Ausemandersetzung wird zu wechselsei

ttgen Wtrkungen führen und tst in etner Demokratte uner

läßltch 

2. Das gletche fordern w1r allerdtngs auch für Gruppen der 

Wehrdienstverwetgerer und Zivildienstleistenden 

3 ln einer Zeit, tn der wtr Versöhnung mtt unseren west

lichen Nachbarn praktiZieren und Entspannung und Versöh

nung mtt den Staaten und Völkern im Osten Europas an

streben. muß das unserer Meinung nach auch seinen Nteder

schlag tn der öffentltchen Darstellung der Bundeswehr 

fmden_ ln emer Zeit, tn der jeder Kneg zwischen den Blöcken 

das Ende der Menschheit und der Schöpfung insgesamt be

deuten kann, smd der öffentltehen Darstellung der Bundes

wehr, so unsere Auffassung, und threr Werbemaßnahmen 

allerdmgs auch Grenzen gesetzt. ln emer Zeit. tn der der 

weltweite Rüstungswahnsmn und seine n.::~ch wie vor un

gebrochene Eskalation durch dte Bindung von wicht1gen 

menschlichen. natürltchen. materiellen und ftnanziellen Res

sourcen schon heute zu großen Problemen tn dieser Weit 

ursächlich beitragen, kann eme öffentliche Darstellung der 

Bundeswehr diese Zusammenhänge ntcht unterdrücken. ln 

emer Zeit, in der steh viele Menschen nach Wetteren spür

baren und wirksamen Abrüstungsschritten 1m Westen und 

Osten sehnen, muß auch dteser Aspekt semen Ntederschlag 

in der Offentlichke•tsarbett bei der Bundeswehr ftnden_ 

Nun lassen Sie mtch auf dem Hmtergrund dteser grund

sätzlichen Vorüberlegung kurz auf d1e vier Nummern des 

Antrages der Frakt1on DIE GRÜNEN eingehen 

1 Auf dem Gebiet des Landes Rhetnland-Pfalz sollen ketne 

militärischen Flugschauen stattfmden. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Dem st1mmen wir uneingeschränkt zu. Ich ennnere ebenfalls 

an die Debatte. dte wtr hter in d1esem Haus geführt haben 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Diese Flugschauen sind sicherheitspolitisch überflüssig. Diese 

Flugschauen sind eine zusätzhche Belastung durch dte dazu 

notwendigen Übungen und die Vorführungen selbst für die 

ortsansässige Bevölkerung. Diese Flugschauen können nicht 

garantieren, daß sie ohne Gefahr und ohne Ris1ko auch ab

geschlossen werden. Wir bitten und fordern dte Landes

regierung auf. endltch dafür Sorge zu tragen. daß etn

deuttgen Resolutionen des Stadtrates von Kaiserslautern. der 

dies auch tn diesem Jahr wieder beschlossen hat. und des 



Landtag Rneinland-pfalz -11. Wahlperiode- 25. Sitzung. 27. April1988 1759 

Landkreises Kaiserslautern und zahlre1cher Kommunen, nun 

endl1ch auch die notwend•ge Unterstützung d1eser Landes

regierung gewährt w1rd 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN) 

2 Ballonaktionen gegen Fluglärm unterstützen - Ich 

bekenne gern, daß 1ch selber e1ne derartlge Akt•on •n•t•1ert 

habe und auch Verständnis dafür habe, wenn d1ese Ballon

aktionen in unserem Lande gegen den Fluglärm geplant und 

durchgeführt und dabei oft mit großen Problemen für Be

z•rksregierung und Pol1zer verbunden smd_ D•ese Akt1onen 

smd em Hilfeschrei \IOn Bürgern und BUrgerinnen, die durch 

vielfältige Proteste gegen den Lärm ankämpfen und nun 

relativ ohnmächtig auch zu derart1gen M1tteln gre1fen, d1e 

m meinen Augen symbol1sche Akt1onen s1nd Es wäre schon 

etwas merkwürdig, wenn wrr hter von dresem Parlament dte 

Unterstützung dreser symbolischen Aktrenen erwarten wür

den. Unsere Aufgabe ist es. dafür zu sorgen, daß dteser Lärm 

und daß dtese Tiefflugbewegungen - w~r haben heute aus

führlich darüber diskuttert- mögltchst bald über Rhetnland

Pfalz verschwinden_ 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

ln d1ese Richtung sind unsere Energ1en und Mögl1chkerten zu 

konzentneren und mcht 1n der Unterstützung von symbo

lischen Ballonakt1onen. be1 allem VerständniS, daß v1ele Bür

ger zu diesem M1ttel m der VergangenheFt gegnffen haben 

und dar an denken, ähnl1ches we1ter zu tun_ 

(Zuruf des Abg_ Dahmen, CDU) 

3 Das öffentlrche Zurschaustellen militärischen Geräts soll 

unterble1ben. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich b1tte darum. me1ne grundsätzlichen Erwägungen em

gangs h•er mit e1nfließen zu lassen_ Ich will kurz ermges kon

kretiSieren_ Wir wollen zum Beisp1el nrcht die Verherrlichung 

tJnd dre Verharmlosung von Knegsgerät. Wir wollen auch 

nicht. daß Waffen- und Waffensysteme so dargestellt wer

den. daß d1e Faszmatron waffentechnische Entw•cklungen 

und die W•rkungen. d1e d1ese Techniken schon heute und 

erst recht im Feld 1hres E1nsatzes auf Menschen und Natur 

haben. verdrängen. Diese Waffen töten auch schon heute -

w1r erleben dies Tag für Tag in d•eser vVelt- und hätten 1m 

Falle rhres Ernsatzes verheerende Folgen. Unsere Vorstel

lungskraft würde d1es vermutlich m der Konkretrs1erung be1 

we1tem überfordern. 

(Berfall be1 der SPD) 

W1r wollen ntcht, daß diese Faszmat1on überhand gew1nnt 

Wir wollen auch nicht, daß öffentliche Werbemaßnahmen 

Fe1ndbilder prOJIZieren und transportieren Ich sage n1cht. 

daß dtes so angelegt 1St 1m H1nbl1ck auf das. was d•e Bundes

wehr zur Zeit tut Aber gelegentlich gibt es part1ell auch 

d1ese Wtrkungen 

Wir befürworten dagegen, daß d1e Bundeswehr Tage der 

offenen Tür anb1etet und dabe11hren Besuchern umfassende 

Ems1chten und Informationen ermögl1cht Wtr befürworten. 

daß sich d1e Bundeswehr zum Betsp1el be1 Foren, K~rchen

tagen. öffentltchen Ausstellungen, Veranstaltungen darstellt 

und m1t den Bürgern 1n emen öffentltchen D1alog e1ntntt 

Wtr befürworten auch. daß s1ch die Bundeswehr unter Be

rücksichtigung der von m1r genannten Kritenen 1n den Me

dten darstellt. D1e dabe: 1mmer noch gelegentlich genutzten 

Assoz1at•onen zu Abenteuer und teehotscher Faszmation 

s1nd unseres Erachtens nJCht sachgerecht_ Wlf befüJWorten. 

daß pol1t1Sche Gruppierungen Soldaten der Bundeswehr und 

der All11erten immer 'w\Heder zu Gesprächen em!aden und SICh 

mtt thnen auseinandersetzen ur"ld n1cht nur abwarten. b1s s1e 

d1es tun 

{Rocker, CDU: Dürfen dte Soldaten dabet 

Un1form tragen?) 

- Dabet dürfen d1e Soldaten sehr wohl auch Un1form tragen 

Dtes 1st ihnen unbenommen 

W~r verkennen n1cht die Schw1er1gke1ten, JUnge qual1f1Z1erte 

Menschen für d1e Bundeswehr verantwortltch zu mot1v1eren 

M1r ist d1eses Problem bekannt Das darf aber auf ke1nen Fall 

dazu führen, daß Werbemaßnahmen ergnffen werden. d1e 

Emstellungen zu emer psych1schen Milttans1erung, d1e par

tiell .n unserer Gesellschaft auch vorfmdbar smd, verstärken 

{Zuruf des Abg. Dahmen. CDU-

Beck, SPD: Das 1st e1n dtfferenz1ertes Problem!) 

-Ja, tn so manche Vorurte1le Ihres Weltbildes. Herr Dahmen. 

paßt das mögl1cherwe1Se auch n1cht h1ne1n 

Ich komme nun zum letzten Punkt, die Selbstdarstellung der 

Bundeswehr in den Schulen unseres Bundeslandes 

(Zuruf des Abg. Dahmen. CDU

ZurufdesAbg Beck, SPD) 

Ich wtll das kurz machen 

Zum Themenkomplex Frredenss1cherung sollte d1e Bun

deswehr durchaus ihren Be1trag 1n den Schulen eln

bnngen 

2 Der Bettrag der Bundeswehr 1st 1nhaltl1ch und päda

gogtsch 1n das fnedenspädagog1sche Gesamtkonzept. das 

dte Schule zu veranstalten hat. e1nzub1nden Das gleiChe 

erwarten wtr auch - h1er müßte noch e1n btßchen mehr 

geschehen - für Interessenvertreter der Wehrdienstver

weigerer und der Z1vild1enstletstenden 
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3 Wir haben gewtß etnen Nachholbedarf tn unserem 

Bundesland tm Htnbltck auf etne funkttonterende und 

auch für die ganze Friedenserztehung erspneßltche Frie

densforschung. Ich metne, hter sollten wir uns etwas 

mehr einfallen lassen 

(Betfall bet SPD und GRÜNEN) 

Dies wäre sicher ein wesentltcher Bettrag tm Zusammenhang 

mit der Gesamtthemattk 

Ich darf abschlteßend sagen, daß unsere Fraktton empftehlt, 

dtesen Antrag an den Innenausschuß zu überweisen_ Wtr 

behalten es uns vor, zu gegebenerZettauch tm Kulturpo

littschen Ausschuß das eme oder andere noch aufzugretfen, 

was sich tn dtesem Antrag wtdersptegett 

Vtelen Dank 

{Betfall bet SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Me1ne Damen und Herr'en, als nächstem Redner erte1le ich 

Herrn Abgeordneten Hörner das Wort. 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Meme Damen und Herren, ich darf um ein wen1g mehr 

Aufmerksamkeit b1tten - d1e Geräuschkulisse wird immer 

stärker -, damit man auch d1e Ausführungen des Redners 

vernehmen kann 

B•tte schön, Herr Abgeordneter 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schm1dt. b1sher war ICh der Memung, S1e wären 

von Beruf Diplompädagoge_ Heute habe 1ch bei d1eser Rede 

festgestellt. daß Sie Eiertänzersem müssen 

(Franzmann. SPD: Was sind denn S1e?) 

Lieber Herr Kollege Schm1dt, 

(Zuruf von der SPD) 

das, was Sie als Sprechblasen Ihrer Rede vorausgeschickt 

haben, konnte niCht darüber hmwegtäuschen, daß S1e sich 

im Grunde genommen m1t dem Antrag der GRÜNEN so 

ungeheuer schwertun, daß Sie dann wirkl1ch Eiertänze voll

führen müssen, um auch noch irgendwo nur ein paar Schrit

te an Distanz überhaupt zu finden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt, SPD

Franzmann. SPD: Sie machen es sich leicht!) 

Der Nummer 1 des Antrages der Frakt1on DIE GRÜNEN 

st1mmen S1e zu. für alle drei anderen f1nden Sie Verständnis 

Wissen Sie. wenn be1 Ihren Sprechblasen am Anfang lr

gendwo auch nur der Funke von Innerer Uberzeugung dabe1 

gewesen wäre. dann hätten S1e s1ch als allererstes emmal 

hierherstellen müssen und hätten dem Herrn Retter eins 

dafür .,überbraten" müssen. 

(Zuruf von der SPD: Er hat doch hier gestanden!) 

daß er h1er e1ne Kontmu1tät ZWISChen Wehrmacht und Bun

deswehr feststellt 

(Be1fall der CDU} 

L1eber Herr Rotter, das war e1ne Unverschämtheit der Bun

deswehr gegenüber, daß S•~ sagen: Es g1bt e1ne Kont1nu1tät 

zw1schen Bundeswehr und Wehrmacht-, 

(Zurufe von der SPD) 

und S1e, Herr Schm1dt, haben d1es be1 Ihren anfängl•chen 

Einlassungen kommentarlos hier stehenlassen 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN} 

Ich b1n sogar noch m der Hoffnung h1erhergekommen. daß 

es eme bre1te Ablehnung 

(Zuruf des Abg Beck, SPD) 

für d1esen Antrag der GRÜNEN geben w1rd 

W1e schnell s1ch e1ne Frakt1on wandeln kann, möchte 1ch 

Ihnen an emem Z•tat beweisen. Am 13_ Dezember 1984 hat 

der damal1ge SPD-Landtagsabgeordnete Flonan Gerster 1n 

diesem Parlament gesagt: "E1ne Armee hat e1n Recht auf 

Manöver, auf Übungen und auf Selbstdarstellung_" Davon 1st 

heute bei Ihnen herzlich wemg übriggeblieben 

(Be1fall be1 der CDU -

Beck, SPD: Wer hat denn das bestritten? 

Das ist doch überhaupt nicht bestr1tten worden! 

Was soll denn der Quatsch!) 

Flugschauen, Tage der offenen Tür. öffentliches Zur-Schau

Stellen m1htänschen Geräts oder d1e Selbstdarstellung der 

Bundeswehr 1n unseren Schulen haben auch m1t dazu bei

getragen. daß w•r in Europa die längste Fnedensphase unse

rer Geschichte verzeichnen dürfen 

(Beifall be1 CDU und F.D.P 

Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

-Herr Franzmann, es gibt andere Gegenden auf dieser Welt. 

in denen solches öffentliches Zur-Schau-Stellen nicht statt

findet, weil es nicht stattf1nden kann_ Ich denke be1spiels-
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weise an den Nahen Osten oder leider Gottes auch immer 

noch an Afghanistan. 

(Unruhe und Widerspruch be• der SPD) 

Wissen Sie. die dortige Bevölkerung würde s•ch freuen. 

wenn sie d•e Waffen so friedlich emsetzen könnte, wie dies 

bei uns der Fall ist. 

(Rocker,COU: So ist das!-

Beck, SPD: Gott, mem Gott! Es ist wirkhch schmerzhaft, 

was Sie von s•ch geben!) 

-Wenn Sie gerade .,mein Gott!" sagen. dann möchte •eh 

unsE>ren Bundeskanzler z•tieren, 

(He•terke1t am Hause) 

der gesagt hat, lieber Herr Beck: ,.Nicht Waffen für s•ch 

allem sind bedrohlich 

{Beck, SPD: Körperlich schmerzhaft ist das!) 

Das Denken und Handeln der politisch Verantwortlichen 

muß sich als friedlich erwe•sen und in konkreten Taten nie

derschlagen_" 

(Zustimmung bei der (DU

Zurufe von der SPD) 

Wir haben doch alle erlebt, daß w1r eine erfreul1che Ent

wicklung auf diesem Gebiet mitgemacht haben; zum ersten 

Mal bestand doch Abrüstung in mehr als nur Rüstungs

begrenzung- em weiß Gott großartiges Ergebnis nach Jahr

zehnten des gnadenlosen Aufrüstens. 

(Beck, SPD: Aufgezwungen mußte es 

Ihnen werden!) 

Aber dies ist doch nur durch den NATO-Doppelbeschluß 

möglich geworden, den Sie so heftig bekämpft haben; nur 

deswegen war dies überhaupt möglich. 

{Gr•mm. SPD: Geschichtsklitterung!

Heiterkeit bei der COU) 

Meine Damen und Herren, nicht wer gegen Flugschauen 

oder öffentliche Gelöbnisse ist, ist für den Frieden, sondern 

derjen1ge, der aktiven Fnedensdienst leistet 

(Zustimmung bei der CDU

Eich, SPD: Auch der Verweigerer!) 

Für das Selbstgefühl des Soldaten ist es w1chtig, welches 

Verstlndnis er in der Gesellschaft findet. Wer den Soldaten 

verstecken will, wer 1hn •n ein Ghetto einsperren w1ll, 

(Beck. SPD: Wer will denn das?

Rocker. CDU: Herr Schmidt w1ll es!) 

der le•stet 1hm und unserer fre•he1tltchen Gesellschaftsord

nung einen schlechten Dienst 

(Be•fall be• der CDU

Zuruf des Abg Franzmann, SPD) 

- Herr Franzmann, nehmen Sie m•r von me•nen knapp zehn 

Mmuten Jetzt n1cht so viel m1t Ihren unquallf1zrerten Zwi

schenrufen; kommen Sie nachher h1er nach vorn. und reden 

Sie, wenn S1e etwas wissen 

(He1terkett bei der CDU) 

Es ist unser aller Staat. der von der Bundeswehr geschützt 

wJrd, meine Damen und Herren; es tst unsere freiheitliche 

Demokratie, 

(Beck, SPD: Ein Trauerspiel!) 

für dte d1e Bundeswehr den Fneden bewahrt. 

(Betfall be1 der CDU) 

Landesverteidigung ist im Grundgesetz verankert Herr 

Rotter. die Wehrerfassung ist demokratisch leg1tim1ert; sie 

darf deshalb nicht wie em unschembares Pflänzchen im ver

borgenen blühen, sondern s1e sollte das Recht haben. sich 

einer interessierten Öffentl1chke•t- und nur um d1e kann es 

gehen- darzustellen. 

Ntemand 1st für waffenstarrende Militärparaden m1t furcht

erregendem lmpomergehabe, wre s1e zum Be1Sp1el 1m Ost

block an allen möglichen Fe1ertagen den glückstrotzenden 

kommunistischen Völkern verordnet werden Aber ver

stecken wollen wir unsere Soldaten auch mcht_ 

(Zustimmung bei der CDU) 

ln dem Zusammenhang möchte tch den Bundespräsidenten 

von Weizsäcker zttieren, der gesagt hat: Nln emer freiheit

lichen Demokratie bedürfen die Grundentscheidungen der 

Verteidigungspolitik dringend des öffentlichen Verständ

nisses 

(Be1fall bei der CDU-

Eich. SPD: Da haben S1e recht! Aber 1st es denn n1cl->t 

da, und müssen S1e es h1er noch bezweifeln?) 

-Bei Ihnen beispielsweise ist es n1cht be1 allen da, ja 

Waffen können zwar nicht Fneden st1ften. meine Damen 

und Herren, aber s1e können dem Frieden d1enen; sie kön

nen dafür sorgen, daß der Krieg unmöglich wird_ Deswegen 

ist nicht die der Öffentlichkelt vorgestellte Waffe etwas 

Schlechtes, sondern allenfalls wäre es eine schlechte Poht1k, 

die den Einsatz solcher Waffen notwendig machen würde 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Also Waffen an SICh sind 

f(jr Ste was Gutes">) 
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- Waffen an sich sind nichts Schlechtes. Wir smd der Mei

nung. Frau Bill, die Bundeswehr braucht sich nicht zu ver

stecken; sie darf sich auch nicht verstecken; sie verdient un

eingeschränkt unsere Offentliehe Anerkennung 

(Beifall be1 der CDU

Heiterkelt des Abg_ Franzmann, SPD) 

- Herr Franzmann, an der Stelle zu lachen, ist nun wtrklich 

das Tönchtste 

(Franzmann, SPD: Ne1n, was Sie gesagt haben, 

also d1ese Kombination zw•schen .. verstecken" 

und .. öffentliche Anerkennung"!) 

Wenn Sie der Meinung sind, daß d•e Bundeswehr ntcht die 

öffentliche Anerkennung braucht, dann gehen Sie bitte an 

d•eses Rednerpult und sagen Sie dies 

(Franzmann, SPD: Ich war sogar bei der 

Bundeswehr dabei! -

Beck, SPD: Das Schlimmste, was der Bundeswehr 

passieren kann, smd S•e m Lt Ihren Reden hier! -

Franzmann, SPD: Also, ich hätte mich geschämt, 

als ich dabei war, wenn LCh d•eses 

hätte hören müssen!) 

- Ich we1ß, daß S•e sLCh geschämt hätten, aber Sie haben es 

le•der nicht getan_ Schade. da scheint Ihnen irgendwo etwas 

an Gefühl zu fehlen; S•e können es n•cht 

(Unruhe im Hause und weitere Zurufe von der SPD) 

Meme Damen und Herren, d1e Ze1ten müssen vorbei sein, 1n 

denen lautstarke Minderheiten darüber bestimmen konn

ten, ob und wann sich d•e Bundeswehr in der ÖffentlichkeLt 

zeigen darf oder zeigen durfte 

(Beifall bei der CDU) 

Den Antrag der GRÜNEN lehnen w•r ohne Ihre Eiertänze 

global ab 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile 1ch Herrn Abgeordneten Eymael 

das Wort 

Abg. Eymael. f_D_P: 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 

zu dem vorhegenden Antrag der GRÜNEN, der die Einstel

lung sämtlicher sogenannter WerbeaktiOnen für mihtänsche 

Emnchtungen zum Ziel haben soll, eimge grundsätzliche Be

merkungen. 

Trotz grundlegend neuer Entw•cklungen 1m West-Ost

Verhältnis und 1n den Fragen von Steherhe•t und Abrüstung 

kann auch in Zukunft europäische und damit auch deutsche 

Sicherheit nur m der Gemeinschaft der europäischen und 

nordamerikan•schen Demokratien garant1ert werden_ Das 

transatlantische Bündnis LSt daher jetzt und in Zukunft 

unverztchtbar_ M1t der F.D.P. in Bund und Land wird es ke•

nen Ausst•eg aus der NATO und dam1t ke•n Auflösen unserer 

Bundeswehr geben 

Die Strategie des westlichen Bündmsses. d1e auf Kriegsver

hinderung. Herr Kollege Rotter, und nicht auf die Führung 

von Knegen genchtet ist, muß aufrechterhalten ble•ben, 

(Beifall be• der F .D.P.) 

wenn das Überleben der Europäer gesichert werden soll 

Kem Kneg, weder ein nuklearer noch ein konventioneller. 

darf in Europa Je w1eder führbar werden_ 

{Beifall bei F.D.P_ und CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Warum treffen S•e denn 

dann alle Vorbereitungen dazu?) 

Wir wollen we1terh1n FretheLt, Sicherheit und Fneden für 

unsere Bevölkerung so w•e m den vergangenen 43 Jahren. 

D1e Streitkräfte der NATO und dam•t auch die vielen Wehr

pfhcht•gen und Fre•w•lligen 1n der deutschen Bundeswehr 

waren und smd Garanten für d1e Freiheit der Bürger auch Ln 

Rheinland-Pfalz_ 

(Beifall be1 der CDU) 

WH wehren uns entsch1eden gegen d•e Versuche der 

GRÜNEN, d•e deutsche Bundeswehr m1t ihren Soldaten zu 

verunglimpfen oder zu disknminieren. 

(Beifall be1 F_D_P_ und (DU) 

Dte Sehnsucht nach Fneden war immer schon sehr groß, und 

ich respektiere und achte die vielen Anhänger der Fnedens

bewegung_ Aber auch unsere Bundeswehr le1stet emen se1t 

Jahrzehnten erfolgreichen Beitrag zur Erhaltung des Fne

dens m der Bundesrepubhk, me1ne Damen und Herren 

(Be1fall be• F.D_P_ und CDU) 

Nur durch fa1re und sachl1che Aufklärung und Information 

wtrd es der Bundeswehr gel•ngen, 1hren verte1digungs- und 

damit SicherheitspoiLtiSChen Auftrag gerade in den Schulen 

unserer jungen Generat1on zu verdeutlichen 

Meine Damen und Herren, d•e GRÜNEN behaupten 1n threm 

Antrag, daß in den Schulen des Landes Rhemland-Pfalz Wer

beaktionenfür militärische Emrichtungen stattfinden_ Das 1st 

für uns e•ne unwahre Unterstellung, die JegliCher Grundlage 

entbehrt 

(Beifall be1 F_D_P_ und CDU

Zurufe von den GRÜNEN) 
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Vielmehr haben zum Be15p1el d1e Jugendoffiziere der Bun

deswehr d1e Aufgabe, zu Sicherheits- und \lerte•dlgungs

poiLtlschen Grundsatzfragen Stellung zu nehmen, 

(Prof. Dr_ Retter. DIE GRÜNEN: Aber aus ihrer S1chtt} 

den Smn des Wehrd1enstes für unsere fre1hettl1che und 

soziale Demokratie zu verdeutlichen und die Notwend1gke1t 

des persOnliehen Be1trags des e1nzelnen Bürgers darzu

stellen 

(Frau Btfl, DIE GRÜNEN: Und wer verdeutltcht 

den Unsinn?) 

Sie drängen sich weder der Schule auf, noch können sie den 

Lehrern die Verantwortung für 1hren Untemcht abnehmen 

Vielmehr b1eten s1e steh Lehrern und Schüiern zum Dialog 

an_ Damit leisten d1e jungen Off•ztere emen Be1trag zur Her

ausbildung emer polit1schen Kultur, die auf die an der Sache 

orientierte Auseinandersetzung •m Gespräch baut 

Be• den Tagen der offenen Tür, sei es be1 Ausstellungen, w1e 

zum Be•sp1el ,.Unser Heer" oder in Kasernen oder auf Mih

tärflugplätzen, hat die breite Öffentlichkelt die berechtigte 

Möglichkeit und das Recht, s1ch über den neuesten tech

mschen Stand der Ausrüstung zu mform•eren_ Mir 1st m d•e

sem Zusammenhang eme offensive Öffentlichkeltsarbeit l•e

ber als eme Geheimniskrämerei 

(Beifall be1 der F.D_P und 

vere1nzelt be• der CDU) 

Ob allerdings zur deutsch-amerikanischen Völkerverständi

gung unbedingt Kunstflugvorführungen notwend•g sind, 

möchte ich bezweifeln 

(Be•fall bei F_D_P und vereinzelt be1 der SPD) 

Auch die Anwohner von Md•tärflugplätzen haben nach 

unserer Auffassung em Anrecht auf sonntägliche Ruhe und 

vor allen Dingen auf S1cherheit 

(Beifall be1 F D P und veremzelt bei der SPD) 

Deshalb sollte auf Flugvorführungen künft1g verzichtet 

werden. 

(Be•fall be1 F _o .P ., SPD und 

veremzelt be1 den GRÜNEN) 

Für uns ist eine Flugschau allerd•ngs mehr als eme Flugvor

führung_ Eine Flugschau bemhaltet be1 uns auch zum Be•

sp•el Tage der offenen Tür auf emem Mil•tärflughafen. Des

wegen werden wir auch d1esen Punkt des Antrages nachher 

ablehnen. 

Ballonaktionen gegen mil1tänschen Fluglärm smd für uns 

außerparlamentansehe und gefährl1che Nöt•gungsakt•onen, 

wom•t s1ch die Probleme des m•l•tämchen Fluglärms n1cht 

lösen lassen 

(Beck, SPD: Das war eng'

Zurufe des Abg_ Professor Dr_ Rotterund 

der Abg_ Frau B1ll, DIE GRÜNEN)_ 

W1e S•e w1ssen, komme ICh aus der Vorderpfalz und we1ß 

deshalb, was Fluglärm bedeutet_ Deswegen müssen d1e Ab

rüstungsverhandlungen züg1g vorangetneben und alle Mög

lichkelten der Verrmgerrung mil•tänschen Fluglärms dabei 

angesprochen werden_ Nur durch geme1nsame ln1tiat1ven am 

Verhandlungstisch lassen s1ch d1ese Probleme lösen 

Lassen S1e miCh abschließend folgendes feststellen: Für die 

F.D.P.-Frakt1on hat dte Bundesrepublik als demokratischer 

Staat d1e Aufgabe und Verpflichtung zugleiCh, d1e bre1te Öf

fentlichkeit über d1e verteidigungspolitischen und dam1t 

sicherheitspolitiSChen Grundsatzfragen umfassend zu mfor

m•eren, um gleichze1t1g den S1nn des Wehrdienstes für un

sere fre1he1ti1Che soziale Demokrat1e zu verdeutlichen und 

die Notwend•gke•t des persöniKhen Beitrages des e1nzelnen 

Bürgers darzustellen 

Von Werbeaktionen für mihtänsche Einnchtungen 1n d1esem 

Zusammenhang zu sprechen, halten wir für e1ne unwahre 

und sub]ekt1ve Unterstellung; deswegen lehnen w~r dtesen 

Antrag ab 

(Be1fall der F D_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn 1nnenm1n1ster das Wort 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Fnedenss1cherung ISt 1n der Bundesrepublik Deutschland 

Verfassungsauftrag Der Friedensauftrag des Grundgesetzes 

schließt ausdrücklich 1n Art1kel 87 a die Verte1d1gung m1t 

Streitkräften e1n. Zentrale Aufgabe unserer Bundeswehr ist 

die S1cherung des Friedens und der Schutz unserer Fre1he1t 

D1e Bundeswehr ist d1esem Auftrag se•t ihrem Bestehen 

nachgekommen, Herr Abgeordneter Professor Dr Rotter. Ich 

schließe gern m1t em, daß genauso d1e Verbündeten tn der 

NATO diesem Auftrag nachgekommen s1nd 

Alliierte und Bundeswehr zusammen haben vor dem Hm

tergrund unseres Verfassungsauftrages über 40 Jahre Frie

den und Fre1he1t garant1ert. Dafür gebührt 1hnen Dank. und 

nicht Beschimpfung, wie das eben und heute h1er geschehen 

ISt-

{Beifall be1 der CDU und F.D_P_) 
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Ote Landesregierung bekennt steh klar und unmißver

ständlich auch zu dem Verteidtgungsauftrag, der der Bun

deswehr anheimgegeben •st_ Dazu gehört ganz selbstver

standlieh auch, daß die Bundeswehr Öffenthchkeitsarbett 

leisten darf und leisten kann, vielletcht sogar le•sten muß, 

und zwar eme Offentltchkettsarbeit, dte mcht. wie der An

trag der GRÜNEN suggeneren wdl, Werbung für mtlltänsche 

Emnchtungen und für Wehrtechntk 1st. sondern e•ne 

Otfentlichke•tsarbett, die Dialog und Ausemandersetzung 

sein und letztlich nach dem Smn und der Notwendtgke•t der 

Landesverteidigung fragen wilL Das cst Aufgabe auch emes 

Parlaments, daß w1r die Frage nach der Landesvertetdtgung 

tmmer wieder in den Mtnelpunkt unserer öffentlichen Aus

einandersetzung stellen 

(Veremzelt Setfall bet der CDU) 

Deshalb steht die Landesregterung keinen Anlaß, auch ein 

generelles Verbot von Flugschauen anzustreben Wtr lehnen 

dte Nummer 1 des Antrages der GRÜNEN ab 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich verwetse klar darauf, daß WH tm Ausschuß über das 

Thema Flugschau noch etnen Antrag behandeln müssen. 

Über diesen wtrd noch zu beraten sein_ Ich ennnere an dte 

Diskusston. die wtr 1m letzten Sommer hier tm Parlament ge

führt haben. 

Ich komme zu Nummer 2 des Antrages_ Das s1nd dte Be

lastungen unserer Mttbürgennnen und Mitbürger durch 

Fluglärm. Ich beziehe miCh auf das, was heute bereits in dte

sem Parlament gesagt wurde und w1ederhole nicht alle Etn

zelheiten. Ich möchte schon darauf hinwe1sen, daß wir für 

uns in Anspruch nehmen. daß wtr durch unsere lnittattven tm 

Bundesrat bet vtelfälttgen Gesprächen tn zähen und gedul

digen Verhandlungen, nämlich in den Formen der polttt

schen Ausemandersetzung. dte wtr für gemäß halten, etne 

Reduzierung erreicht haben_ Ich habe heute deutltch ge

macht. wie wir uns wetter um Reduzterungen bemühen 

werden. 

Luftballons steigen zu lassen. wte tm Antrag vorgesehen. 

mag zwar auf den Rummelplatz passen. als Mtnel zur Durch

setzung politischerZtele erachte ich solche Aktionen als 

untauglich und ungeetgnet 

(Beifall bei CDU und F_Q_P_) 

Ballonaktionen dteser Art smd Schikane. Sie stnd emzig von 

der Absicht bestimmt, rechtltch erlaubtes Flugverhalten zu 

stören_ Ich will das jetzt ntcht verttefen. sondern nur darauf 

hinweisen, wer diese Aktton unterstützt und durchführt, ge

fährdet auch Sport- und Segelflieger, gefährdet im Extrem

fall auch den Rettungshubschrauber und Pnvatflugzeuge 

Werall dtes w1ll, wer alt dtes gefährden w1H, der soll zu Bal

lonakttonen greden_ Ste stnd rechtlteh unzulässtg 

(Veretnzelt Beifall bet CDU und F _O_P_) 

Ich sage vor dem Hintergrund unserer heutigen nach

mtnägltchen Dtskusston. wtr mühen uns wetter um dte Re

duzterung des Fluglärms mtt den Mttteln. dte demokrattsch 

legtttm und üblich stnd 

Ich komme zu Nummer 3 des Antrages Dte dann enthaltene 

weitere Forderung versucht. den Emdruck zu erwecken. dte 

Bundeswehr und dte alliierten Strettkrätte stellten schlicht 

mtlttänsche Geräte zur Schau Öffentltchkettsarbett des Staa

tes 1st nach etnem Urtetl des Bundesverfassungsgerichtes 

mcht nur zulässtg, sondern notwendtg_ Dte Bundeswehr tst 

Teil dieses Staates_ Deswegen hat ste ganz selbstverständltch 

auch dte Aufgabe. Öffentltchkettsarbe•t zu betretben 

{Veretnzelt Bettall bet CDU und F_D_P_) 

Ste hat das Recht und dte Pfltcht. dte Öffentlichkeit zu 

informieren. wte sie thren Vertetdtgungsauftrag erfUIIt Ntcht 

mtlttänsche Geräte stehen bet der Öffentltchkettsarbett tm 

Vordergrund. sondern das Verdeutlichen der Ztelsetzung un

seres Grundgesetzes, den Sinn des Wehrdtenstes für unsere 

Demokratte zu erläutern. 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren. Kh bttte doch, dem Herrn Mt

mster als Redner mehr Aufmerksamkeit zu schenken; denn 

bei dieser Geräuschkultsse tst es auch für die Kollegmnen und 

Kollegen, dte zuhören und mttarbetten wollen. schwtertg 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Dte CDU macht wteder 

einen solchen Krach, furchtbar•) 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Vielen Dank.. Herr Präs•dent 

Em lnformattonsrecht steht auch dem Bürger zu, der - das 

bewetsen betsptelsweise d•e Tage der offenen Tür- sehr ger

ne davon Gebrauch macht. Deswegen steht dte Landesre

gterung kemen Anlaß bzw_ keinen Grund. auf dte Bun

deswehr oder auf die verbündeten Strettkräfte m irgend

emer Form einzuwirken. threr lnformattonspfltcht ntcht 

nachzukommen und den Bürgern dteses lnformattonsrecht 

zu nehmen. Wir lehnen auch dte Nummer 3 des Antrages ab. 

ln Nummer 4 geht es- wte es hier im Antrag formultert tst

um die Selbstdarstellung der Bundeswehr m den Schulen des 
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Landes_ Es 1st pädagogtscher Grundsatz und Auftrag, daß dte 

Schule verdeutlichen muß, welche Rolle unser Grundgesetz 

der Bundeswehr zugewiesen hat 

Aufgabe der Schule tst es gerade ntcht, Werbung für mllt

tärische Einrichtungen zu machen Es ist vielmehr Aufgabe, 

die Grundwerte unserer Verfassung zu verdeutlichen. Dazu 

gehört auch - •eh sage es noch emmal - dte Verteidigungs

bereitschaft 

Nicht die Faszination der Waffentechnik soll im Mtttelpunkt 

stehen oder ihr das Wort geredet werden, sondern dte Not

wendigkeit der Bundeswehr, für dte äußere SICherheit un

serer Demokratie emzutreten Dieser Auftrag soll ernstchttg 

gemacht werden 

Es steht nicht im Seiteben des Lehrers, was er zum Thema 

Fnedenssicherung verm1ttelt. Es steht 1n der Verfassung un

seres Staates. was er zu vermitteln hat_ Dem Lehrer steht 

aber frei- das gehört zur pädagogischen Fre•he1t -, 1n Ergän

zung seines Unterrichtes be•spielswe1se emen Jugendoffizier 

einzuladen. Die Bundeswehr drängt s1ch also mcht auf_ Die 

Verantwortung des Lehrers bleibt 1mmer bestehen. Der Ju

gendoffizier hat den Auftrag - persönl1ch würde ich sagen: 

natürlich den Auftrag-, d1e Zielsetzungen der Verfassung zu 

verdeutlichen, vielleicht aber auch einen persOnliehen Bel

trag m emer Klassengemeinschaft zu le1sten. w1e er den Auf

trag dieser Landesverte1d1gung steht 

Herr Abgeordneter Retter, wenn der Kultusmm•ster d1es er

taubt, dann tst er glaubwürdig und erst recht fnedenspo

htisch glaubwürdig_ Das ist n1cht m Frage zu stellen. 

(Beifall be• CDU und F.D.P_) 

Ich we1ß, jetzt kommt unter Umständen d1e Frage, wte das 

m1t den Wehrdienstverweigerern 1st. Ich verwetse auf den 

Erlaß des KultusminiSters vom 16_ Januar 1981 

(Franzmann, SPD: Das 1st geregelt!) 

und füge hinzu, auch dtes ist geregelt_ Selbstverständlich 1st 

es dem Lehrer unbenommen, einen Vertreter einer Orgam

sat•on, d1e Wehrd1enstverwe1gerer betreut, einzuladen und 

m1t ihnen genauso vor der Klasse zu d•skutieren, wte das bei 

dem Jugendoffizter der Falt 1st 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, es geht doch m der Schule darum, 

Informationen zu geben und anzuregen, daß diese Ausein

andersetzungen erfolgen_ Nur d1es macht fäh1g, sich selbst 

ein Urtetl zu btlden_ 

Dte Auffassung der GRÜNEN - Herr Abgeordneter Retter, 

lassen S•e m1ch das sehr deuthch sagen -, Andersdenkende 

erst n1cht zu Wort kommen zu Jassen, hat für meme Begnffe 

m1t Demokratie und demokratischem Verhalten nichts, aber 

auch gar ntchts zu tunt 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P_) 

Vor d1esem Htntergrund- S1e werden es niCht anders erwar

tet haben - lehnt die Landesregterung auch d1e Nummer 4 

des Antrages der Fraktion OIE GRÜNEN ab_ 

Ich kann zusammenfassen: Wtr lehnen den Antrag msgesamt 

ab und b1tten das Parlament, ebenso zu verfahren. Ich glau

be, es lohnt n1cht. über den Antrag weiter zu diskutieren 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Me1ne Damen und Herren, es ltegen ke1ne weiteren Wort

meldungen vor 

Wlf kommen zur Absttmmung Hierzu möchte 1ch folgendes 

vorab sagen: Be1 der Berichterstattung und bei dem Rede

bettrag des Herrn Professor Dr Rotter wurde Einzelabstim

mung aviSiert_ Ich frage. ob das beantragt 1st. Des we1teren 

wurde in dem Redebeltrag des Herrn Kollegen Dr_ Schm1dt 

von der SPD-Frakt1on d1e Ausschußüberweisung s1gnahs1ert 

(Beck. SPD: An den lnnenausschuß, Herr Präs1dent!) 

Demnach 1st d1e Ausschußüberwe•sung beantragt, und zwar 

an den lnnenausschuß, wte ich höre_ Dieser Antrag auf Aus

schußüberwelsung 1st nach der Geschäftsordnung vorrang•g. 

so daß wir zunächst über d1esen Antrag abzust1mmen haben 

Es liegt aber noch eme Wortmeldung von Herrn Professor Dr. 

Retter vor_ Bitte, Herr Professor Dr_ Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Zur Vereinfachung des Verfahrens brtten wlf um Emzetab

st•mmung über die Nummer 1 unter dem Vorbehalt, daß un

ter Flugschauen ausdrücklich Flugvorführungen an Tagen 

der offenen Tür gemeint sind Es lag offenbar ein Mißver

ständniS vor_ 

W1r können auch ke1nen großen S1nn dann sehen, das in den 

Ausschuß zu überweisen_ W1r wollen Jetzt klare Verhältmsse 

haben. 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren. Sie haben die Ausführungen des 

Herrn Professor Dr. Retter gehört. W1r müssen zunächst über 

den Antrag der Fraktton der SPD auf Überwe1sung an den 
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Innenausschuß befmden_ Wer d•esem Antrag der Überwe1~ 

sung an den Innenausschußseme Zust1mmung geben möch

te, den bitte ich um das Handzeu:hen. - Danke Wer 1st da

gegen?- Somit ist der Antrag auf Ausschußüberweisung m1t 

den Stimmen der CDU, der F_Q_p_ und der Frakt1on DIE 

GRÜNEN gegen d•e Stimmen der Frakt•on der SPD abgelehnt 

worden. 

Meme Damen und Herren, wir kommen zur Abst1mmung 

über den Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN, und zwar zur 

Einzelabstimmung über die e1nzelnen Punkte 

(Prof_ Qr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Nur getrennt 

über Nummer 1 und dann die Nummern 2, 3 

und4zusammen!) 

Wer der Nummer 1 des Antrages der Frakt1on DIE GRÜNEN 

seine Zustimmung geben möchte, den b•tte ich um das 

Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Som1t 1st 

der Antrag m1t den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen d1e 

St1mmen der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Einle1tung sow1e 

über die Nummern 2. 3 und 4 des Antrages der Frakt1on DIE 

GRÜNEN. Wer dem seme Zustimmung geben möchte. den 

b1tte ~eh um das HandzeiChen_- Danke_ Wer 1st dagegen?

Enthaltungen? - Som1t smd die Einleitung sow1e d1e Num

mern 2. 3 und 4 des Antrages der Fraktion DIE GRÜNEN m1t 

den Stimmen von CDU, SPD und F_D_P gegen die Stimmen 

der Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt 

Es liegt eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten 

Dieckvoß vor_ Bitte schön, Herr Abgeordneter Dieck voß 

Abg. Dieckvoß, F_D_P_: 

Herr Präsident. 1ch erb1tte das Wort zu emer Erklärung zur 

Abstimmung gemäß§ 4S Satz 1 der Geschäftsordnung 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, S1e haben das Wort 

Abg. Dieckvoß, F_O P.: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, da s1ch Herr Pro

fessor Dr_ Rotter bemüht, e1nen W1derspruch 1m Abstim

mungsverhalten und 1m Erklärungswert dessen. was 1ch 

e1nmal gesagt habe, heute herzustellen, betone 1ch. warum 

1ch be1 der Abst1mmung die Nummer 1 des Antrages der 

Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt habe_ Der Begnff Jlug

schauen" besagt nicht nur Flugvorführungen, w1e S1e mei

nen. Herr Professor Dr. Rotter 

(Prof Dr Retter, DIE GRÜNEN: Das ISt 

Wortklauberei!) 

Bei der großen Flugschau 1n Farnborough geht es vor allen 

Dmgen darum, auch d1e Techn1k allem sehen zu können 

We1l der Begriff 1n der Öffentlichkelt so verstanden w1rd, w1e 

1ch das eben gesagt habe, 1st Ihr Antrag m d1esem Sinne 

abzulehnen_ An meiner Memung, daß Flugvorführungen 

unnötig sind. gefährl1ch s1nd und deshalb auch n1cht 

erfolgen sollten, hat sich dadurch n1chts geändert 

(Zurufe von der SPD und 

von den GRÜNEN· E1ertanz!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, gemäß der getroffenen Ab

sprache beenden wir die heut1ge Plenarsitzung 

Ich lade S1e zur 26 Sitzung für morgen, den 28 April 1988, 

9.30 Uhr, e1n 

D1e S1tzung 1st geschlossen 

Ende der Sltzung.1949Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmh< lll 11 0 1 
11. Wahlperiode 20. 04. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Organisation der Arbeitsgerichtsbarkeit 

Der Minister der Justiz hat in einer Pressemitteilung die Zuständigkeit des Justiz
ministeriums für die Arbeitsgerichtsbarkeit gefordert. 
Nach Meinung des Ministers hätten bisher "die Sozialpolitiker" eine solche gesetz

liche Neuregelung nohne überzeugende Griinde~ verhinden 

Ich frage die Landesregierung: 

Teilt sie diese Meinung und die Forderung des Ministers der Justiz~ 

Beck 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmh< II/ 111 0 
11. Wahlperiode 25. 04. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Sicherheitsrisiko des AKW in Cattenom 

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Ursachen, Verlauf und 
Radioaktivitätsemissionen des Unfalls von Block 1 am Ostermontag? 

2. Welche Gründe hatten die Franzosen dafür, diesen Unfall erst 25 Stunden 
später der Bezirksregierung Trier zu melden? Entspricht dies Verhalten den 
Vereinbarungen mit der französischen Regierung? 

3. Ist der Landesregierung der Mißstand bekannt, daß die Bezirksregierung T rier 
mangels Sprachkenntnissen die Unfallmeldung zunächst in Saarbrücken über
setzen lassen mußte? Hält sie dieses Verfahren für vertretbar? 

4. Nachdem in den letzten Wochen Flugzeugabstürze nahe an Atomkraftwerken 
diesen Risikofaktor deutlich vor Augen geführt haben, teilt die Landesregie

rung Bedenken 

a) wegen der Auslegung der Festigkeit der Reaktorkuppeln lediglich gegen 

Abstürze von Sportflugzeugen, 

b) aufgrundder Tatsache, daß Cattenom im Zentrum ziviler Luftlinien nahe 

Luxemburg-Finde! und Metz liegt, 

c) gegen die Verdoppelung der Risiken, wenntrotzfehlenden Strombedarfs 

Block 3 und 4 in Betrieb gehen sollten? 

Steffny 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDru,k.ach< 1111102 
11. Wahlperiode 20. 04. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Beck, Debus und Scharping (SPD) 

Flugzeugabstürze in Rheinland-Pfalz 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Flugzeugabstürze in der Nähe von Kernkraft
anlagen, in bewohntem Gebiet und in unmittelbarer NJ.he von Gemeinden und 
Munitionslagern wie im Falle Hermeskeil fragen wir im Anschluß an die Kleine 
Anfrage 1093 der Abgeordneten Scharping und Beck vom 10. Januar 1986 (Ant
wort des Ministeriums des Innern und für Sport vom 17. februar 1986 Druck
sache 10/2163) die Landesregierung: 

\. Wie viele Flug~eugunfälle gab es seit dem 1. Januar 1986 bis heute (nach Jahren 

aufgeschlüsselt) im Bereich des Landes Rheinland-rfalz? 

2. Wie gliedern sich diese Unfälle nach militärischen und zivilen Flugzeugen, und 
welche Nationalität hatten die betroffenen Flugzeuge l 

3. Wie viele Personen wurden durch diese Flugzeuge g~tötet und verletzt, und 
welcher Sachschaden ist bei Dritten dadurch entstanden und ersetzt worden? 

4. Wie weit waren die Absturzstellen jewe1ls von dem nächsten bewohnten Ge
bäude bzw. von der nächsten chemischen Großanlage, dem nächsten Kern
kraftwerk, dem nächsten Munitionslager oder -bunker, dem nächsten Treib

stofflager entfernt? 

5. Welche Auswirkungen hätte nach Ansicht der Landesregierung der Absturz 
eines militärischen Strahlflugzeuges auf das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, 
das Kernkraftwerk Cattenom, eine chemische Großanlage wie die der BASF, 
auf Munitionslager und-bunkeroder Treibstofflager der Bundeswehr bzw. der 

alliierten Streitkräfte? 

6. Hält die Landesregierung Tiefflug- und Kampfübungen von Militärflugzeugen 
über Städten und Gemeinden und den in Frage 5. genannten Anlagen für unum
gänglich? 

Beck 
Debus 

Scharping 
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