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29. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 23.Juni 1988 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne dte 29- Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz_ Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung berufe ich den Kollegen Herrn BOhr und Frau 

Kollegin Rott_ Ich bitte Herrn Kollegen BOhr, die Rednerliste 

zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Herr Kollege Beck. Herr 

Staatsminister Ziegler und Herr Kollege Etch entschuldigt; 

Herr Staatsminister Dr. Götter wird an der Sitzung nur teil

weiseteilnehmen können. 

Am 18. Juni hatte unser Kollege Bisehel seinen 50. Geburts

tag und am 20. Juni unser Kollege Seichter seinen 65. Ge· 

burtstag. Ich erlaube mir, auch von dieser Stelle die herz. 

Iichen Glückwünsche des ganzen Hauses zum Ausdruck zu 

bnngen 

(Beifall im Hause) 

Auf der Zuhörertribüne darf ICh Schülerinnen und Schüler 

der Berufsbildenden Schule Kirn 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Emmelshausen be

grüßen_ 

(Betfall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung 1st Ihnen 

rechtzeitig zugegangen_ Zu Punkt 1 - Fragestunde - hegen 

vier weitere Mündliche Anfragen vor. und zwar die Druck

sachen 11/1282,11/1284,11/1292 und 11/1293.1ch beabsiCh

tige, zunächst die Mündlichen Anfragen aufzurufen, d1e der 

Herr Kultusminister beantworten wird, und die Mündliche 

Anfrage, die der Herr Minister für Landwirtschaft. We1nbau 

und Forsten zu beantworten hat, in der morgigen Sitzung 

aufzurufen. 

Auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN wird eine Aktuelle 

Stunde zu folgendem Thema stattfinden: 

Anteil rheinland-pfälzischer Emissionen und Einleitungen an 

der katastrophalen Okologischen Situation der Nordsee und 

Sofortmaßnahmen zur Reduzierung der Belastungen. 

Punkt 3 der Tagesordnung - Neuwahl von Vertretern des 

Landtags Rheinland-Pfalz in den Rundfunkrat des Südwest

funks- wird in Übereinstimmung mit den Fraktionen heute 

abgesetzt. Er wird m der Sitzung am 6. Juli behandelt wer

den. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung liegt em Wahlvorschlag der 

Fraktion der F.D_P_ in der Drucksache 1111286 vor. 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung liegt em Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD m der Drucksache 1111306 vor 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung liegt in der Drucksache 

1 1/1298 ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN vor. 

Zu Punkt 16 der Tagesordnung hegt em Alternativantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN m der Drucksache 1111307 vor 

Zu Punkt 27 der Tagesordnung liegt ebenfalls em Alter

nativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN in der Drucksache 

11/1285 vor. Dieser Tagesordnungspunkt soll auf jeden Fall 

noch heute als letzter Punkt der heutigen Tagesordnung be

handelt werden. 

Ich darf darauf hinweisen, daß der Ältestenrat festgelegt 

hat, daß d1e morgige Sitzung mit den Tagesordnungspunk

ten 16 und 17 beginnt. Anschließend sollen die Punkte 18 

und 19 behandelt werden 

Gibt es Einwendungen gegen diese Tagesordnung?- Das 1st 

mchtder FalL Dann ist s1e so beschlossen. 

Ich rufe d1e 

Fragestunde 

auf. 

Zunächst rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Scharping und Hammer (SPD). Finanzielle Folgen des Bran

des in der Mainzer Uni-Klinik betreffend Drucksache 

1111238-,auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusmm1ster. 

Or. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präs1dent. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

d1e Mündliche Anfrage wie folgt. 

Zu Frage 1: Kultusminister und Finanzminister haben in den 

Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschussesam 15. April 

und 3. Mai 1988, der Kultusminister in der Sitzung des Kul

turpolitischen Ausschussesam 6. Mai 1988 ausführlich über 

den Brand und seme Folgeschaden inform1ert.ln der S1tzung 

des Haushalts- und Finanzausschussesam 7_ Juni 1988 wurde 

die Mitteilung des Finanzmmisters über außerplanmäßige 

Ausgaben in HOhe von 7,8 Millionen DM für das Chirur

giegebäude zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund einer Kiemen Anfrage des Abgeordneten Hammer 

hat die Landesregierung mit Datum vom 3. Mal 1988 -Druck

sache 11/1127 • bereits zu einer Re1he von Fragen Stellung 

genommen. 
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Gegenüber den bisherigen Darlegungen gibt es wenig 
grundsitzlieh Neues zu berichten, meine Damen und 

Herren. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln 

nach wie vor bezüglich der Brandursache. 

Nach Fertigstellung der von der Feuerwehr geforderten 
Brandschutzmaßnahmen konnte das Chirurglegebaude in 

der zweiten Maihllfte planmlßig in Betrieb gehen. Damit 

arbeiten Urologie, Neurochirurgie und Kinderchirurgie ohne 

Einschrlnkungen. Oie Allgemeinchirurgie ist in Betrieb. Der 

volle Betrieb ist noch von der Fertigstellung der Inten

sivstation abhlngig; diese ist für Ende Juli geplant. 

Auch die Unfallchirurgie konnte teilweise wieder in Betrieb 

genommen werden. Oie endgültige Inbetriebnahme hingt 

ebenfalls von der Wiederherstellung der Intensivstation so-

. wie der Lieferung von mobilen Einheiten der Operationsslle 

ab. Oie Intensivstation wird Ende Juli, die mObilen Einheiten 

werden Anfang August in Betrieb sein. 

Oie Herz-Thorax-Gefaß-Chirurgie, die in der Hautklinik 

untergebracht ist, kann ihren Betrieb jedoch erst Mitte Juli 

nach Lieferung und Montage der mobilen Einheiten auf

nehmen. 

Oie Neuroradiologie mit dem Computertomographen ist voll 

in Betrieb. Oie Radiologie im Chirurgiegehlude wird Mitte 

Juli in Betrieb sein, wenn die entsprechenden Baumaßnah

men fertiggestellt sind und die entsprechenden Großge

riteempfehlungen durch die Deutsche Forschungsgemein

schaft vom Wissenschaftsrat abgesegnet sein werden. 

Insgesamt bteibt festzustellen, daß bislang alle von der Lan

desregierung in der Öffentlichkeit genannten Termine ein

gehalten werden konnten. Dies ist insbesondere ein Ver

dienst der Bauverwaltung, die mit großem Aufwand außer

halb der Oblichen Verfahrenswege Maßnahmen ergriffen 

hat. 

Die finanziellen Folgen des Brandes lassen sich nach wie vor 

noch nicht endgültig absehen. Dies hingt im wesentlichen 

mit zwei Gesichtspunkten zusammen: 

Zum einen ist, wie mehrfach ausgeführt, eine Reihe von 

Geraten von einer Spezialfirma gesichert und gereinigt wor

den. Daran schließt sich die OberprOfung eines jeden Ge

rAtes durch die Lieferfirma an. Diese Arbeiten sind noch 

nicht in vollem Umfang abgeschlossen. 

Zum anderen ist die HOhe der Einnahmeverluste erst dann 

endgOitig feststellbar, wenn alle Bereiche wieder voll in 

Betrieb genommen worden sind. Zum heutigen Zeitpunkt 

kOnnen folgende Aussagen gemacht werden: 

Erstens. Im Geblude sind nach einer vorllufigen Schltzung 

der Hessischen Brandversicherungskammer Schiden mit ei

nem Neuwert in H6he von 16,5 Millionen DM entstanden. 

Strittig sind darOber hinaus noch alle Fragen im Zusam-

menhang m1t den fest verbundenen Geraten, so daß sich 

dieser Betrag von 16,5 Millionen DM aus der Sicht der 

Landesregierung erhOhen wird. Aber ich sage, dies ist 

zwischen Landesregierung und Brandversicherungskammer 

nach wie vor strittig. Eine erste Rate von 3 Millionen DM ist 

durch die Hessische Brandversicherungskammer jüngst über

wiesen worden. 

Zweitens. Im Geratebereich ist eine erste Rate von rund 

7,8 Millionen DM - ich hatte das einleitend gesagt · bereit

gestellt worden. Durch die Deutsche Forschungsgemein

schaft wurden Großgerate mit einem Beschaffungswert von 

im Einzelfall über 150000 DM mit einem Gesamtwert in 

HOhe von 10,1 Millionen DM empfohlen. Davon beziehen 

sich zirka 5 Millionen DM auf Ge rite, deren Totalschaden bei 

der Anmeldung bereits bekannt war. Der Rest ist eine Vor

sorgeempfehlung für solche Gerate, die in der Oberprüfung 

sind und die gegebenenfalls nicht mehr zur Verfügung 

stehen k.Onnen. 

Inklusive der gerade genannten 5,1 Millionen DM für 

Großgerate in der Oberprüfung sind mit heutigem Stand 

Gerlte im Wert von ungeflhr 25 Millionen DM in der Dis

kussion. Hiervon sind zahlenmlßig, nicht wertmlßig, 33 %, 

ein Drittel, zurückgekommen und wieder in Betrieb gegan

gen. Ein weiteres Drittel ist zurück. und in der Oberprüfung 

der einzelnen Herstellerfirma. Das letzte Drittel befindet sich 

noch zur Bearbeitung in der Münchener Spezialfirma. Diese 

Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl. Naturgerniß 

sind die kleinen Gerlte, deren Wert im Grunde relativ un

erheblich ist, schneller gereinigt und überprüft als um

fangreiche, sehr teure Gerlte. 

Insofern llßt sich Ober den Geratebereich zum heutigen 

Zeitpunkt keine verbindliche Aussage machen. Die Ober

prüfungen werden noch mindestens bis zum August dieses 

Jahres dauern. Ich kann zur Stunde nur sagen, daß im 

Geratebereich eine Schadenssumme von 25 Millionen DM 

minus X eingetreten ist. Wie groß dieses Minus ist, das wird 

sich erst in einigen Wcxhen endgültig beziffern lassen. 

Drittens geht es um diejenigen finanziellen Folgen, die im 

Rahmen des Klinikhaushaltes abzuwickeln sind_ Es geht 

dabei auf der einen Seite um direkte Brandschäden und 

Wiederherstellungsmaßnahmen, auf der anderen Seite um 

den Ertragsausfall und die gegenzurechnenden Kostenre

duzierungen. Die Landesregierung hat mehrfach ausgefilhrt, 

daß der Wirtschaftsplan in 1988 aller Voraussicht nach in 

einer GrOßenordnung zwischen 20 und 25 Millionen DM 

belastet sein wird. Zum heutigen Zeitpunkt hat diese Zahl 

nach wie vor ihre GUitigkeit. 

Zu Frage 2: Das Geblude war bei der Hessischen Brand

versicherungskammer Darmstadt m1t einer gleitenden Neu

wertversicherung versichert. 

Zu Frage 3: Gemlß Nummer 10 der Verwaltungsvorschnften 

zu § 34 Landeshaushaltsordnung gilt fUr Sachschiden sowie 
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Personenschaden das Prinzip der Eigenvers•cherung. Die 

Landesregierung wird aufgrund des Brandschadens 1m 

Ch•rurgiegeblude erneut überprüfen -dies ist im Haushalts

und Finanzausschuß auch vorgetragen worden -, ob eine 

Fremdversicherung für Sach- und Personenschäden über die 

Versicherung bei der Hess•schen Brandversicherungskammer 

hinaus abgeschlossen werden soll und wieweit die Gebäude 

•m Besitz des Landes in eine solche Versicherung einbezogen 

werden sollen. Dabei geht es auch um die Frage einer 

Versicherung gegen Einnahmeverluste. D1ese Überprüfung 

wird federführend vom Ministerium der Finanzen vorge

nommen. Die Überprüfung dauert an. Die Landesregierung 

hat dem Haushalts- und Finanzausschuß zugesichert, daß sie 

ihn unaufgefordert nach Abschluß der Überprüfung unter

richten wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsminister, ist in der Vergangenheit emmal eine 

Versicherung gegen Schiden aus Betriebsunterbrechung 

empfohlen worden? 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Abgeordneter, das kann ich aus der Hand n1cht 

beurteilen. Da müßte ich die ganzen Akten durchschauen 

Ich schließe nicht aus, daß eine solche Versicherung mög

licherweise dem Klinikum, der Klinikverwaltung, einmal vor

getragen worden ist. Ich schließe auch nicht aus, daß 

Versicherungen aufgrund ihrer Werbetätigkeit von Zeit zu 

Zeit mit dem Klinikum Kontakt aufgenommen haben. Ich 

kann nur feststellen, daß in der Vergangenheit als Grund

satzentscheidung das Prinzip der Eigenversicherung und der 

Eigenhaftung gegolten hat und dies im übrigen auch dem 

Haushalts- und Finanzausschuß immer bekannt war_ ln den 

Jahren, in denen ich die Verantwortung für das Klinikum 

habe, hat die Frage einer Versicherung beispielsweise des 

Klinikums nie eine parlamentarische oder sonst an mich 

herankommende Rolle gespielt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung dieser Münd

lichen Anfrage. 

{Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. 1ch muß mich eines Ver

slumnisses zeihen. Ich habe es unterlassen, eine neue Kol-

legin zu begrüßen: Frau Kollegin Schütze als Nachfolgerio 

für Herrn Kollegen SchOnberg im Landtag. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf sie herzlich hier im Hause begrüßen und ihr eine 

erfolgreiche parlamentarische Arbeit wünschen. 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Scharping. Lais und Professor Dr. Preuss (SPD). Hambacher 

SChloß für Veranstaltung der .Republikaner"' betreffend -

Drucksache 11/1239-, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister 

Dr. GOiter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

muß d1e Frage so formulieren, daß die Antwort aufgegnffen 

wird, auch wenn Jetzt etwas gesagt wird, was bekannt 1st. 

Es trifft zu. daß der Landrat des Landkreises Bad Dürkheim 

das Harnbacher Schloß für einen Parteitag der Republikaner 

am 17. Juni zur Verfügung gestellt hat. Die Landesregierung 

bedauert diesen Sachverhalt. Die Landesregierung hätte es 

begrüßt, wenn der Landrat des Kreises Bad Dürkhe1m vor 

Abschluß des Mietvertrages mit der Landesregierung Kon

takt aufgenommen hatte. Die Landesregierung hätte dann 

ihr vorrangiges Nutzungsrecht für den 17 _ Juni geltend 

machen kOnnen. 

Nach dem mit den Republikanern ein rechtsgültiger Miet

vertrag zustande gekommen war, konnte die Landesregie

rung ihr Nutzungsrecht nicht mehr geltend machen. Hätte 

der Landrat mit Blick auf den Nutzungsanspruch der Landes

regierung den Mietvertrag gekündigt. so hltte die gericht

liche Auseinandersetzung mit absoluter S1cherhe1t mit einer 

Bestltigung des Mietvertrages geendet 

Die Landesregierung bedauert den Vorgang. we1l sie der 

Überzeugung ist, daß die Republikaner nicht in der schwarz

rot-goldenen freiheitlichen Tradition des Harnbacher Festes 

stehen. 

(Beifall bei der CDU} 

PräsidentDr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten 

Scharping das Wort 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsminister, sehen Sie MOghchkeiten. Vorkehrungen 

gegen einen weiteren Mißbrauch des Harnbacher Schlosses 
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zu treffen und werden deswegen Gesprlche mit dem Land

rat geführt? 

Dr. Gltfter, Kultusminister: 

Herr Kollege Scharping, ich habe mit einer solchen Frage 

gerechnet. Ober die in diesem Zusammenhang zu gebende 

Antwort haben wir allerdings unbeschadet der Frage nach

gedacht, ob die Frage hier gestellt wird. Ich beantworte 

diese Frage außerordentlich zurückhaltend. Selbstverstlnd
lich wlre es mOglich gewesen -das hatte ich gesagt-. einen 

Parteitag der Republikaner ausgerechnet am 17. Juni zu ver

hindern. Ich sage ganz offen, wlren wir unterrichtet wor

den, hatte das Nutzungsrecht der Landesregierung in einer 

ganz korrekten Form zum Zuge kommen kOnnen. 

Ihre Frage zielt darüber hinaus auf die generelle Möglichkeit 

- ich zitiere Sie -. den Mißbrauch, den Sie in der Nutzung des 

Harnbacher Schlosses durch die Republikaner sehen, zu ver

hindern. Mit Blick auf eine ganze Reihe vorliegender Urteile 

von Oberverwaltungsgerichten in der Bundesrepublik 

Deutschland ist diese Frage mit außerordentlicher Zu

rückhaltung zu beantworten. Ich mOchte hier für die Lan

desregierung aus vielen guten Gründen keine abschließende 

Stellungnahme abgeben. zumal für die Beurteilung dieser 

Rechtsfrage das Justizministerium und das Innenministerium 

die Federführung Obernehmen sollten. Mit Blick auf die 

vorliegenden Urteile komme ich zu einer sehr zurückhal

tenden Bewertung. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf einen Rechts

streit zwtschen der Stadt Neustadt und der NPD aus dem 

Jahre 1985. Das OVG Rheinland-Pfalzhat die Stadt Neustadt 

verpflichtet, der NPO den Saalbau in Neustadt zur Verfü

gung zu stellen. Gleichlautende Urteile gibt es auch in 

anderen Flllen in der Bundesrepublik Deutschland. Einer der 

tragenden Gründe für diese Entscheidung war darin zu 

sehen, daß alle Personen, Personenvereinigungen, juri

stische Personen. aber auch insbesOndere Parteien. die mit 

ihrer Veranstaltung im Rahmen des Nutzungszweckes lie

gen, unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

des Artikels 3 des Grundgesetzes Anspruch darauf haben, 

Offentliehe Einrichtungen wie den Saalbau in Neustadt 

benutzen zu dOrfen. Das gitt auch vor dem Hintergrund des 

Parteienprivilegs nach Artikel 21 des Grundgesetzes in Ver

bindung mit§ 5 des Parteiengesetzes. Auf diese Verbindung 

zwischen dem Grundgesetz und dem Parteiengesetz wird in 

allen Urteilen immer wieder hingewiesen. Hier wird aus

drücklich ein Vorrecht der Parteien konstatiert. 

Es wird in den Urteilen auch gesagt, daß nur in begrenzten 

Ausnahmefallen eine Nutzung verweigert werden kann. 

beispielsweise bei einer von dem Veranstalter ausgehenden 

Gefahr der StOrung der Offentliehen Sicherheit und Ord

nung. Das gilt nicht für die Gefahr, die von Gegende

monstrationen ausgehen kann. Oie Frage der wirtschaft

lichen Soliditlt, die Frage, ob die Miete usw. bezahlt 

·.'.'.'.· 

wird. und weitere solche Fragen können auch mit in die 

PrOfung einbezogen werden. 

Ich darf§ 5 des Parteiengesetzes zitieren: 

.Wenn ein Triger Offentlicher Gewalt den Parteien Ein

richtungen zur Verfügung stellt oder andere Offentliehe 

Leistungen gewahrt, sollen alle Parteien gleichbehandelt 

werden.· 

in dem Zusammenhang verweise ich darauf. daß die Re

publikaner nach meiner Kenntnis weder im Verfassungs

schutzbericht des Bundes noch denen eines Bundeslandes -

damit meine ich alle- genannt werden. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Lais 

das Wort. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Staatsminister, in der .,Rheinpfalz" vom 14. Juni 19B8 

wird der Landrat des Landkre1ses Bad DOrkheim, Herr 

Deutsch, wie folgt zitiert: .Es sollte heute außer Streit sein, 

daß Harnbach alle umfaßt, die auf dem Boden unserer 

rechtsstaatliehen und demokratischen Grundordnung ste

hen, von links und rechts." 

Wie beurteilen Sie diese Aussage? 

Dr. Gltfter, Kultusminister: 

Herr Kollege Lais, es ist sicherlich nicht meine Aufgabe, 1m 

einzelnen Motivforschung bezüglich der Motive des Land

rates zu betreiben. kh habe diese Offentliehe Äußerung auch 

gelesen. Ich habe sie hier. Ich bewerte den Vorgang im Kern 

anders. Dtes ist in meinen einleitenden Ausführungen deut

lich geworden. Ich habe gesagt, die Landesregierung sei der 

Überzeugung. daß die Republikaner nicht in der schwarz

rot-goldenen freiheitlichen Tradition des Hambacher Festes 

stehen. Ich hltte an Stelle des Landrates die zweifelsohne 

vorhandenen juristischen Oberleg~ngen in den Vordergrund 

gestellt, und zwar nicht mit Blick auf einen bestimmten Tag, 

sondern mit Blick auf das grundsitzliehe Problem. 

Ich darf vtelleicht noch einen Gedanken anfügen. den ich bei 

der Frage des Herrn Kollegen Scharping vergessen habe. Wir 

haben theoretisch Oberlegt ... das Schloß gehOrt nicht uns, 

man kann dem Landkreis aber einen Rat geben -, ob ein 

solcher Vorgang durch die Konzipierung einer Benutzer

ordnung in den Griff zu bekommen ist. Diejenigen in diesem 

Hause, die juristisch vorgebildet sind, kOnnen sich beson-

....... · ··t-.; 
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ders leicht vorstellen, wie schwieng das ist. Man hätte 

allenfalls eine Chance. wenn diese Benutzerordnung außer~ 

ordentlich restriktiv vorginge_ Sie müßte die Vermietung an 

politische Parteien generell ausschließen. Ob ein solcher 

genereller Ausschluß emes öffentlich zugänglichen Ge

bäudes einer Klage standhalten wird, wage ich m1t Blick auf 

das Parteienprivileg und § 5 des Parteiengesetzes grund

sätzlich zu bezweifeln_ 

Man müßte darüber hinaus auch Dritten die Zugangs

mOglichkelt versagen. Das Harnbacher Schloß versteht sich 

ganz bewußt - das hatte die Landesregierung 1mmer mit

getragen- als Haus aller Bürger. S1e können 1hr Betriebsfest, 

ihren 50. oder 70. Geburtstag dort feiern_ Sie können ihre 

Freunde dorthin einladen. Es sollte ganz bewußt e1ner 

breiten Nutzung offenstehen und nicht nur - ich ironisiere 

das jetzt ein bißchen, Sie verstehen miCh bitte mcht falsch

eine Offentlich-rechthche Weihestätte für ganz bestimmte 

Veranstaltungen sein. Wenn es em Haus aller Bürger ist. 

wenn private Leute aus pnvaten Anlässen Zugangsrechte 

haben, dann besteht rechtlich gar keme MOghchke1t mehr, 

emer Partei, d1e nicht für verfassungswidrig erklart ist, den 

Zugang zu verwehren_ Das 1st die Problematik der Ge

schichte 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer we1teren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen 

Professor Or_ Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Staatsmimster. w1e beurteilen Sie die folgende Auße

rung des Landrates Deutsch - er ist ein auf Lebenszelt er

nannter Landesbeamter - zur Rechtfertigung seiner Ent

scheidung- ich darf aus der .. Rheinpfatz" vom 14_ Juni 

zitieren-: 

1_ Keine politische Gruppierung habe in früheren Jahren 

mehr unter dieser Verfremdung des Ge1stes von Harn

bach zu leiden gehabt als d1e Sozialdemokraten_ Um so 

unverständlicher sei die Jetzt von Ihnen selbst gegenüber 

Andersdenkenden gezeigte Intoleranz. 

2. N1emand sollte nach der Me1nung des Landrates der 

Versuchung unterliegen. diesen Grundkonsens von Harn

bach tagespolitischer Opportunität zu opfern 

Wie beurteilen Sie die Rechtfertigungsversuche emes Be

amten auf Lebenszeit gegenüber einer demokratischen Par

tei, die sein Verhalten genauso w1e die anderen Parteien im 

Hause dieses Landtages zum Anlaß genommen hat, d1e Ent

scheidung des Landrates in der Offentliehkelt zu knt1s1eren? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, d1e Bewertung bestimmter 

Außerungen 1st keine Frage, ob es ein Beamter auf Le

benszeit oder auf Ze1t 1st. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Es 1st ein Beamter des Landes!) 

-Ja, natürl"lch 

D1e Frage, ob ein Landesbeamter oder ein kommunaler 

Beamter eine bestimmte Sache beurteilt oder mcht. 1st von 

der Bewertung der Beurteilung völlig unabhängig. 

S1e haben aus der Ausgabe der .. Rhempfalz" zitiert, die 

bereits Herr Kollege La1s angesprochen hat. Sie haben die 

danach stehenden Sätze vorgetragen. 

Meme Damen und Herren. 1ch habe deutlich gemacht- das 

war meine erste Reakt1on, als 1ch das gelesen habe-. daß ich 

über diese Äußerung mcht besonders glücklich b1n. H1er 

vermischt sich in Ansatzen R1chtiges m1t in Teilen und m 
Konsequenzen Falschem. und zwar auch in der Bewertung 

des Harnbacher Schlosses. Natürhch ist es richtig, daß Harn

bach in der Zeit seit 1 B32 sehr unterschiedlich 10 Anspruch 

genommen worden 1st. ln dem Zusammenhang hat der 

Landrat e1nen bedeutenden Historiker. nämlich Karl Bosl, 

z1t1ert. 

Dennoch glaube ich, daß 1n d1eser Beurteilung ein Punkt so 

mcht zutrifft_ H1er untersche1de 1ch m~eh in der Bewertung 

des Landrates, daß eine Partel w1e die Republikaner, die 1ch 

1m emzelnen nicht weiter zu bewerten habe. im Endergebms 

in gleichem Maße dazugehören kann wie Parte•en, die 

expressis verbis auch in der Genes1s der Bundesrepublik 

Deutschland auf dem Boden des Grundgesetzes und ganz 

bewußt in emer schwarz-rot-goldenen und n1cht im Kern 

schwarz-weiß-roten Trad1t1on stehen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen La1s 

Abg. Lais, SPDc 

Herr Staatsmm•ster, durch diverse Parteltage der NPD und 

dieses Parteitags der Republikaner ist Neustadt und Um

gebung offenbar zu einem Mekka der Rechtsparteien ge

worden. 

(Zurufe von der CDU) 

Sind Sie mit mir der Meinung, daß der Eindruck. daß solche 

Gruppierungen offenbar gerngesehene Gäste m Neustadt 

smd, nicht zu vermeiden ist? 
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Dr. G6tter. Kuttusminister: 

Entschuldigung, Herr Kollege Lais, ich habe akustisch und -

das tut mir leid -auch vom Sinn her den letzten Satz nicht 

verstanden. 

Abg. Lais, SPD: 

Sind Sie der Auffassung, daß durch diese Vergabepraxis an 

rechtsradikale Parteien offenbar bei diesen der Eindruck 

entstehen kOnnte, daß sie gerngesehene Glste in Neustadt 

und Umgebung sind? 

Dr. Gölter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Lais, es ist die Frage, ob man eine solche Frage 

im Sinne der logischen Denkabfolge oder in der Bewertung 

beantwortet. Ich habe überlang zu verdeutlichen versucht. 

daß vor dem Hintergrund des Parteienprivilegs und des 
Parteiengesetzes es im Endergebnis keine Chance gibt, das 

Harnbacher Schloß solchen Anfragen zu entziehen, es sei 

denn, Sie machen den rechtlich wieder sehr gewagten, aus 

meiner Sicht einer gerichtlichen Oberprüfung wohl kaum 

standhattenden Versuch, das Harnbacher Schloß Ober eine 

Benutzungsordnung sehr stark einzuengen. Dann müssen 

Sie gleichzeitig alle Privatleute draußen halten. Es ist die 

Frage, ob ein solcher Schritt aus der Sicht der Landesre

gierung oder des Parlaments sinnvoll ist. Gelegentlich wlre 

es auch ganz gut. man würde den einen oder anderen un

vermeidbaren Vorgang ein bißchen gelassener betrachten. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Dann entsteht nicht der Eindruck, der unter Umstinden 

entstehen k6nnte. 

Daß eine Stltte wie das Hambacher Schloß reizt, dort eine 

Vermietung zu beantragen, das wissen Sie so gut wie ich. 

(Frau Bill, DIE GRONENo DIE GR0NEN haben 

abgesagt bekommen!) 

Prisident 0<. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

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

Meine Damen und Herren, es ist außerordentlich schwierig, 

den Ausführungen der Redner zu folgen. Ich darf Sie bitten, 

die sicher sehr notwendigen individuellen Gesprlche in der 

lobbyund nicht im Plenarsaal zu führen. 

I.Ch rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 
Jahns. Mertes. Bruch und Schweitzer (SPD). Parteipolitische 

Einseitigkeit betreffend- Drucksache 11/1255 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. Göller. Kuftusminister: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Es trifft nicht zu, daß Staatssekretirin Frau Rickal eme 

Einladung der Abgeordneten Scharping und Bruch zu einem 

Forum über Bildungspolitik ebenso wie eine Einladung der 

SPD Rhein-Hunsrück zu einer Veranstaltung über die neue 

Grundschulordnung abgelehnt hat. ln beiden Flllen war die 

Einladung allgemein an das Kultusministerium gerichtet. Oie 

Anrede lautete: Sehr geehrte Damen und Herren! -

(Heiterkeit bei der CDU und 

Zurufe von der CDU: Aha!} 

Weder der Kultusminister noch seine Staatssekretirin haben 

somit in den letzten Monaten seitens der SPO eine per

sönliche Einladung erhalten. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

- Entschuldigen Sie bitte, die Annahme eine allgemein ge

hattene Einladung, verbunden mit der Anrede: Sehr geehrte 

Damen und Herren, müsse von einer Staatssekretirin als per

sOnliche Einladung gewertet werden, entbehrt nach Auf

fassung der Landesregierung jeder Grundlage. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie entspricht im übrigen auch nicht dem Verwaltungs

handeln sozialdemokratisch geführter Bundesiloder. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Alle Veranstattungen, die Staatssekretirin Frau Rickal wahr

genommen hat, gehen auf eine persOnliehe Einladung zu

rück, sei es von Elternbeiriten auf Stadt- oder Kreisebene, sei 

es von Mitgliedern dieses Hauses. 

Im übrigen ist es richtig, daß das Kultusministerium auf der 

Ebene der Mitarbeiter an Veranstaltungen auf Kreisebene 

grundsitzlieh nicht teilnehmen kann. Dazu sind wir nicht in 

der Lage. Das ist von der personellen Ausstattung her nicht 

mOglich. ln einzelnen Flllen bitten wir die jeweils zustlndige 

Bezirksregierung, durch einen Beamten der Schulaufsicht 

vertreten zu sein. Das war meines Wissens auch bei der 

genannten veranstattung der' Abgeordneten Scharping und 

Bruch der Fall. 

Im übrigen versichere ich auch den Oppositionsfraktionen im 

Hause, daß Staatssekretirin Frau Rickal persOnlieh an sie 
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adressierte Einladungen von Mitgliedern der Oppositions

fraktionen annehmen wird, sofern die Terminplanung mit 

ihrem eigenen Terminkalender und 1hren terminliehen Mög

lichkeiten in Übereinstimmung zu bringen ist_ 

(Beifall be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Staatsminister, wie beurteilen Sie den Vorgang, daß 

eine Einladung der Frauenunion des CDU-Kreisverbandes 

Trier-Saarburg zu einer schul- und bildungspolitischen Ver

anstaltung mit Staatssek.reUirin Frau Rickal m Briefum

schlagen versandt oder über die entsprechenden Kmder den 

Elternbeiräten zugestellt worden ist, die den Stempel der 

jeweiligen Schule trugen und in einem Fall darüber hmaus 

eindeutig mit der Frankiermaschine einer Verbandsgemein

deverwaltung aus dem Kreis Trier-Saarburg fre1gemacht 

worden ist? 

(Unruhe im Hause-

Zurufe von der CDU: Kein Zusammenhang!) 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Ich möchte das trotzdem beantworten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Debus. das ist eine Meinungsabfrage, d1e durch 

die Mündliche Anfrage mcht gedeckt ist 

(Beifall bei derCDU-

Zurufe von der SPD: Doch, sie deckt sich genau 

mit diesem Vorgang!) 

Abg. Debus. SPD: 

Herr Präsident. hier ist von parteipolitischer Emseit1gkeit die 

Rede.ln diesem Zusammenhang betrachte 1ch meine Frage. 

(Ministerprlsldent Or. Vogel: Vom Verhalten von 

Frau Rickal istdie Rede!) 

Das kann ich belegen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Der Herr Kollege Dr. GOiter hat sich bere1t erkllrt. d1ese 

Frage zu beantworten. 

Dr. Götter. Kuh:usminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es steht mir nicht 

zu, eine Bewertung abzugeben, ob dteser Tagesordnungs

punkt mit dieser Frage zusammenhängt. Ich möchte aber 

folgendes sagen: Wenn der von Ihnen geschilderte Tat

bestand zutrifft, ist er nicht korrekt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister. S1e sagten eben, daß Vertreter des Kultusmi

nisteriums auch emer Einladung der Oppositionsfraktionen 

dieses Hauses folgen würden, und schlossen Staatsekretärin 

Frau Rickal mit ein_ Ich z1t1ere aus einem Bnef des Kul

tusministeriums 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schweitzer, Sie müssen eine Frage stellen 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Ich bin dabei 

Wie werten Sie den Brief des Kultusministeriums vom 8 April 

1988 an den SPD-Kreisverband Boppard, unterschrieben von 

Frau Rickal. in dem diese sagt - ich zit1ere -: S1e werden 

Verstlndnis dafür haben, daß das Kultusmimstenum an Po

diumsveranstaltungen auf Kreisebene grundsätzlich nicht 

teilnimmt. 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Das habe ich gesagt. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Das haben Sie nicht gesagt. 

Dr. Gölter, Kuh:usminister: 

Aber natürlich. Herr Kollege Schweltzer, das habe 1ch 

wirklich gesagt. 

(Staatsminister Or. Wagner: Das hat er gesagt!) 

Ich habe hier gesagt, daß wir nicht in der Lage sind, als 

Kultusministerium an Veranstaltungen auf Kreisebene teil

zunehmen. Ich habe deutlich gemacht - nur so ist es zu 

verstehen-. daß wir niCht in der Lage sind, beispielsweise im 
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Bereich von Grund- und Hauptschulen - ich habe für dieses 
gesamte Feld nur drei Referenten im Hause-, in erheblichem 

Umfang auch noch solche Außentermine wahrzunehmen. 

Deshalb bitten wir in Einzelflllen die Bezirksregierung um 
Vertretung, was ich ausgefUhrt habe. Im übrigen war die 

Einladung, die Sie ansprechen, nicht an Frau Staatssekretirin 

Rickal gerichtet. sondern allgemein an das Kultusmini

sterium. Frau Rickal hat die Einladung trotzdem beant

wortet, was sie gar nicht hltte machen müssen, und hat im 

Rahmen dieses Briefes eine ganze Reihe von Argumenten 

zur aktuellen Situation vorgetragen. 

Prisklent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. - Es gibt doch 

eine Zusatzfrage des Kollegen Scharping. Ich darf die Damen 

und Herren Kollegen bitten, sich etwas schneller zu ent· 

scheiden. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Scharping, SPD: 

Ich darf den Herrn Prlsidenten bitten, zu registrieren. daß 

ich mich schon sehr frühzeitig entschieden hatte, aber das 

nur nebenbei. 

Herr Staatsminister, meine Frage bezieht sich auf die Un· 

terscheidung, die Sie machen. Diese hltte ich gerne er· 

llutert. Wo liegt der Unterschied, wenn einerseits das Kul

tusministerium grundsitzlieh mit allen seinen Mitarbei· 

terinnen und Mitarbeitern einschließlich der Staatssekre· 

tlrin zur Wahrnehmung einer Veranstaltung auf Kreisebene 

von der SPD eingeladen wird und andererseits Staatssekre

tirin Frau Rickal als Mitarbeiterin des Kultusministeriums 

von der CDU eingeladen wird? Den Unterschied hltte ich 

gern erllutert bekommen. 

Dr. G6fter. Kultusminister: 

Herr Kollege Scharping, zunlchst einmal mOChte ich fest· 

stellen, daß Staatssekretirin Frau Rickal keine Mitarbeiterin 

des KultusministeriumS, sondern Staatssekretirin und damit 

stlndiger Vertreter des Mintsters ist. Sie ist darüber hinaus 

im Kultusministerium Amtschef, was bekannt ist. Jeut mUs

sen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß i~ unterscheide, ob 

ein Brief an mich om:r an Frau Rickal perSOnlieh gerichtet ist 

oder ob ein Brief ankommt, der an das Kultusministerium 

gerichtet ist und beginnt: .Sehr geehrte Damen und Her

ren•.- Das istschon ein fundamentaler Unterschied. 

(Beifall der CDU) 

Das ganze Jahr über gibt es eine Fülle von Veranstaltungen. 

Es geht nicht nur um die Grundschulordnung, sondern um 

das Gymnasium. die Berufsschule usw. Wenn im Laufe eines 

Jahres Dutzende von Einladungen zu Veranstaltungen vor 

Ort auf uns zukommen, sind wir bei der gegebenen Per· 

sonalausstattung nicht in der Lage, diese Einladungen im 

einzelnen durch Mitarbeiter des Kultusministeriums wahr

nehmen zu lassen. Etwas anderes ist es, wenn Staats

sekretirin Frau Riclcal persönlich eingeladen wird. Sie kOn

nen dies einmal machen, Herr Kollege Scharping. Sie kOnnen 

sie zu einer SPD-Veranstattung in dem Kreis einladen, in dem · 

Sie politisch arbeiten. Dann wird sie Ihnen einen Termin 

geben. 

(Scharping, SPD: Jetzt ja!) 

Sie wird vielleicht die Bitte haben, daß Sie sie nicht mit zehn 

anderen Personen auf ein Podium setzen, damit sie nicht bei 

einem Zerteinsatz von fünf oder sechs Stunden vielleicht nur 

20 Minuten zu Wort kommt. Das ist der grundsitzliehe 

Unterschied. Ich finde, man sollte jetzt auch nicht in den 

Krümeln suchen. 

Prlsklent Dr. Volkert: 

Ich darf ausdrücklich fragen, ob es noch Zusatzfragen gibt. -

Das ist nicht der Fall. Ich danke dem Minister für die Be

antwortung der MOndlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MOndliclle Anfrage der Abgeordneten Scharping 
und -id (SPD), Verlagerung von EDV·Arbeitsplätzen 
aus Koblenz betreffend- Drucksache 1111222 -.auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Frau Sozialminister 

Dr. Hansen. 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Sozialles und Familie: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe 

Anfrage beantwone ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Vorstand des AOK-Landesverbandes Südwest 

hat mit dem Vorstand des Krankenkassenverbandes Koblenz 

unllngst einen Vertrag geschlossen, der den Obergang des 

vom Krankenkassenverband Koblenz betriebenen Rechen

zentrums in die Trigerschaft des AOK-Landesverbandes Süd

west zum Gegenstand hat. Der Vertrag sieht fOr alle Be

diensteten des Rechenzentrums Koblenz eine Beschlfti

gungsgarantie am derzeitigen Beschlftigungsort fOr zwei 

Jahre vor. Betroffen sind hiervon 16 Bedienstete. Nach dem 

Organisationskonzept des AOK-Landesverbandes SUdwest 

sind für das Rechenzentrum Koblenz auf Dauer 13 Arbeits

platze erforderlich. Drei Bedienstete sollen auf andere Re

chenzentren des AOK-L.andesverbandes Südwest umgesetzt 

werden. Diese Regelungen werden von den Selbstverwal

tungen der beteiligten Verbinde einvernehmlich getragen. 

';·:_\,. ... 
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Am 25. Mai 1988 hat der AOK-Landesverband Südwest den 

bis dahin unentschlossenen Mitarbeitern ein schriftliches 

Beschäftigungsangebot unterbreitet. Bis zum Ablauf der 

Frist am 6_ Juni 1988 haben von den 16 Mitarbeitern des 

Rechenzentrums elf dem Obergang ihres Beschäftigungs

verhältnisses zugestimmt, fünf Widersprochen_ 

Der Vertrag steht die Genehmigung der Aufsichtsbehörden 

vor. Die Aufsichtsbehörde wird im Zuge des Genehmi

gungsverfahrens eine eingehende rechtliche Prüfung des 

Vertrages vornehmen, Insbesondere hinsichtlich der ange

sprochenen Personalfragen. 

Zu den Fragen 2 und 3: D•e Landesregierung ist der 

Auffassung, daß das Gesundheitsreformgesetz jedem Land 

die Möglichkeit einräumen muß, für die Krankenkassen 

seines Bereichs einen e1genen landesverband zu schaffen 

Rheinland·Pfalz hat im Bundesrat eme entsprechende ln1~ 

tiat1ve ergriffen_ Der rheinland~pfälz1sche Antrag wurde m1t 

großer Mehrheit angenommen. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? ~Das ist nicht der Fall Dann danke ich 

der Frau Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall be1 der CDU) 

Die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eymael und 

Konrad ~ Drucksache 1111282 ~ soll morgen beantwortet 

werden_ 

Ich rufe nunmehr die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Dörr und Professor Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Bedrohung 

des Haselhuhns durch Ausbau der l 285 zwischen Herdorf 

und Daaden betreffend- Drucksache 11/1284-, auf 

Für die Landesregierung dürfte der Herr Umweltmmister d1e 

Frage beantworten, aber er hat SICherlich nicht mit einer so 

schnellen Abwicklung der vorhergehenden Mündlichen 

Anfrage gerechnet 

(Staatsminister Wilhelm betritt den Plenarsaal~ 

Unruhe 1m Hause) 

Für die Landesregierung antwortet der Umweltmin1ster. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hoffe nicht, daß das Taktik war. Ein Kollege der GRÜNEN hat 

mich über die soziale Verteilung und ihre Folgen 1m Vor

raum des Plenarsaals in eine Diskussion verwickelt, um 

m1ch möghcherwe1se von der Beantwortung dreser Frage 

abzuhalten. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn das so wäre. wäre das ein unfreundlicher Akt, Herr 

Kollege Rotter. 

Meine Damen und Herren, 1ch beantworte d1e Mündliche 

Anfrage der Kollegen Dr Dörr und Professor Dr Rotter wie 

folgt: 

Die Landesregierung mtßt seit Jahren allen hier vorkom

menden Pflanzen- und Tierarten den ihnen gebührenden 

Schutz zu. Dies g1lt in besonderer Weise •m Hinbhck auf d•e 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 1n se1ner Gesamt

heit. zu dem Jede einzelne Art in ihrer spez•ellen Weise 

beiträgt_ Wenn es dabet 1m emzelnen zu besonderen An

forderungen bez'üghch des Schutzes oder der EntwiCklung 

einzelner Arten kommen sollte, so hegt dies n1cht an einer 

besonderen Präferenz der Landesregierung für d•ese Arten, 

sondern an 1hren spez1ellen Lebensgewohnheiten, die ge

gebenenfalls ein entsprechendes Reag1eren des Menschen 

zur Folge haben müssen. 

Für d1e besonders bedrohten Arten werden durch d•e 1m 

Umweltmmisterium durchgeführten Artenschutzprojekte 

spezielle Maßnahmenkataloge erstellt. zu denen unter 

anderem auch das ArtenschutzprOJekt ,.Haselhuhn" gehört 

D1ese ArtenschutzprOJekte bez1ehen sich übrigens n1cht nur 

auf Tierarten, sondern in gleicher We•se auf besonders 

bedrohte Pflanzenarten. 

Die Landesregierung- sowohl das Min1ster1um für W1rtschaft 

und Verkehr als auch das Mtntsterium für Umwelt und 

Gesundhett - befaßt steh se1t em•gen Jahren mtt der Frage 

des Ausbaus der l 285. Die Erkenntntsse, d1e durch Or

nithologen unter anderem tm Rahmen des Artenschutz

projektes .. Haselhuhn" bekannt wurden. sind zunächst •n e1n 

Gutachten, später in die Straßenplanung selbst eingeflossen 

Die im Rahmen des Artenschutzprojektes Haselhuhn tättge 

Arbettsgruppe steht in ständ1gem fachlichen Austausch m1t 

der staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen. Rhetnland

Pfalz und für das Saarland 

Schon aus diesen Ausführungen ist erkennbar, daß es der 

Landesregterung durchaus bekannt ist. daß m d•esem Be

reiCh des Forstamtes K~rchen mit emem Bestand von ca. 30 

b1s 3S Haselhuhnpaaren die größte rheinland-pfälztsche 

Haselhuhnpopulation besteht. Sie bildet gleichze•ttg das 

Rückgrat sowohl der nordrhein-westfälischen als auch der 

benachbarten hess1schen Vorkommen_ Mittlerweile hat sich 

ein landerübergreifender ArbeitskreiS gebildet, der vor

nehmlich d1e Koordimerung sämtlicher h1er notwendiger 

Haselhuhnmaßnahmen übernommen hat 

Aufgrund dteser Erkenntnisse hat die Landesregrerung auf 

den ursprünglich geplanten dretspungen Ausbau der l 285 
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zwischen Oaaden und Herdorf verzichtet. Die nunmehr 

vorgesehene Lösung sieht den Ausbau auf vorhandener 

Trasse, verschiedene Kurvenverbesserungen sowie die An

legung von qualifizierten Abbiegespuren in Ortseingangs

bereichen vor. Es bedarf keiner besonderen Betonung. daß 

dabei die landespflegerischen Belange, zu denen unter an

derem auch die des Haselhuhnes gehOren, ihre notwendige 

Berücksichtigung finden. 

So hat das Verkehrsministerium gegenOber der Straßen

verwaltung sichergestellt, daß bei der Terminierung der 

Baumaßnahmen auf die Brutzeit der Haselhühner Rücksicht 

genommen wird. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang abschließend fol

gendes sagen: Es ist für die Landesregierung selbstver

stlndlich, daß bei allen Straßenvorhaben_ die landespfle

gerischen Belange umfangreich und fachlich v~rsiert geprüft 

werden und in Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Eingang 

finden. 

Sie wissen, daß vor dem Hintergrund des Schutzes des 

Haselhuhns bei der L 288 Ausgleichsmaßnahmen in der 

GrOßenordnung von 10 Millionen DM vorgesehen sind. 

Sofern die landespflegensehen Belange Vorrang haben, ist 

auch eine NuiiOsung oder eine nullahnliehe LOSung eine zu 

akzeptierende LOsung. Es hat aber selten eine so enge, 

manchmal streitige, fachlich versierte Zusammenarbeit zwi

schen Gutachtern auf der einen Seite, den zustlndigen 

StraßenbehOrden und dem Umweltministerium auf der 

anderen Seite in dieser Frage gegeben, wie das gerade im 

Bereich des Ausbausder L 285 der Fall war. 

Die aufgrund der besonderen Okologischen Erkenntnisse 

nunmehr vorliegende modifizierte NutlOsung kann daher 

von mir nur begrüßt werden. 

Deshalb beantworten sich Ihre Fragen, die Sie gestellt 

haben, in der Reihenfolge der Fragestellung wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Ja. 

Zu Frage 3: Ja. 

Zu Frage 4: Modifiziert ja.-

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

Prisident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

DOrr. 

Abg. Dr. Dön. DIE GRÜNEN: 

Teitt die Landesregierung die Befürchtung der GRÜNEN, daß 

durch den Teilausbau an den Ortsausgingen Verkehr an

gezogen wird und dann einige Jahre splter der Sachzwang 

eines doch breiteren Ausbaus entstehen kOnnte? 

Teilt die Landesregierung die Meinung der GRÜNEN, daß 

sinnvoller als auch ein Teilausbau eine Verbesserung des 

Zugangebotes auf der Bahnstrecke Daaden-Betzdorf und da

mit der Verbindung nach Siegen wlre7 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wenn der Wirtschaftsminister erlaubt - was kann er schon 

tun, wenn ich es trotzdem tue-, mOChte ich folgendes sagen: . 

Oie Landesregierung begrOßt es immer, wenn BOrger auf 

Offentliehe Verkehrsmittel umsteigen, um die Schadstoff

belastung, die durch Autos und Kraftfahrzeuge entstehen, 

zu mindern. Deswegen kann unser Appell nur an die Bürger 

in diesem Raum gehen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Der Appellallein 

reicht aber nicht!) 

-Aber Motivation und Weckung von Einsichtsflhigkeit, liebe 

Frau Kollegin· Bill, sind bei der Umweltschutzpolitik nicht 

ganz unwesentlich. 

Die Haselhuhnpopulation wird durch die qualifizierten 

Abbiegespuren in den Ortseingangsbereichen von Daaden 

und Herdorf in keiner Weise gestOrt. 

Meine Damen und Herren, das, was jetzt mit dem Ver

kehrsministeriumvereinbart worden ist- man muß das Ver

kehrsministerium auch einmal loben -. stellt vor dem Hin

tergrund des Schutzes des Haselhuhns eine Maßnahme dar, 

die unter naturschützerischen Belangen ihresgleichen in die

sem Lande und in anderen Lindern sucht. Es gibt durchaus 

Anlaß für die Fragesteller, die Landesregierung, den Um

wettminister ausdrücklich zu loben. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ist der Landesregierung die Sorge von Umweltschützern 

bekannt, daß durch jegliche aufwendigen Bauarbeiten das 

Haselhuhn aus diesen Biotopen verdringt werden kann? 
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Wilhelm~ Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Da wir dies wissen, andererse1ts aber auch unvewchtbare 

verkehrspolitische Aspekte .n dem Zusammenhang zu sehen 

sind, haben w•r das hat me1ne Antwort ergeben -

sichergestellt, daß d•e notwendigen Bauarbeiten in der 

Brutzeit, in der die Tiere in besonderer We1se scheu und 

problematiSCh sind, mcht durchgeführt werden, so daß wir 

davon ausgehen, daß durch diesen zweispurigen Ausbau 

bzw_ die quahf•zierten Einbiegespuren eine Störung der 

Haselhuhnpopulation nicht erfolgt und eine Weiterent

wicklung der Haselhuhnpopulat•on an der Nordgrenze un

seres Landes SIChergestellt 1st 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmalz 

Abg. Schmalz, CDU' 

Herr Minister, die Fraktton DIE GRÜNEN hat sich in ihrer 

Anfrage unter anderem auf den Letter der Vogelschutz

warte, Herrn Dr. Keil. bezogen. Ist Ihnen bekannt, daß Herr 

Dr. Ketl mit der jetzt getroffenen Lösung ausdrücklich ein

verstanden ist? 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Bei Herrn Dr. Keil kann ich das nicht nachvollztehen Aber 

der Haselhuhnexperte Robert Schmtdt. der sich in beson

derer Weise dieser Frage gewtdmet hat, stimmt mit diesen 

Planungen voll Uberem. Wtr liegen auf einer Lmie mit den 

Naturschützern, mit den Haselhuhnexperten, mtt den 

Straßenbauüberlegungen. Meine Damen und Herren, es hat 

beim Bau emer Straße selten emen solch hohen Konsens wie 

bei dieser Straße gegeben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es wettere Zusatzfragen? - Das tst nicht der Fall. Ich 

danke dem Herrn Mimster für dte Beantwortung der Münd

lichen Anfrage. 

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

Im Einverständnis mit dem Fragesteller wird d1e Mündliche 

Anfrage- Drucksache 11/1293 - morgen beantwortet. so daß 

ich jetzt die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler 

(CDU), Abtaltwirtschaftliche Maßnahmen gegen Kunststoff

flaschen betreffend- Drucksache 11/1292 -.aufrufe. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umwelt

minister. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die vorhegenden Fragen smd m den Gesamtkomplex der 

Verpackungsabfälle emgebettet, die zum Tetl fast 50 % des 

Hausmüllaufkommens ausmachen. D•e Landesregterung ist 

der Auffassung, daß eine Verringerung des Abfallaufkom

mens aus Verpackungen dnngend geboten tst. S1e hat des

halb stets dte Bemühungen auch der Bundesregterung un

terstützt, durch Zielvorgaben und Absprachen mtt der In

dustrie und dem Handel einen Beltrag zur Verringerung der 

Abfallberge zu letsten. 

ln der Oifentltchen DiskuSSIOn ist tm Zusammenhang mtt dem 

Getränkeverpackungssektor stets der relativ hohe durch

schmtthche Mehrweganteil von knapp 75 % hervorgehoben 

worden. Bet emer differenzterten Betrachtung stellt man 

aber fest, daß tn nach wte vor wachsenden Beretdien der 

Getränkebranche der Mehrweganteil außerordentltch nie

drig geworden tst. Steigerungsmöglichketten erwartet dte 

Landesregierung in naher Zukunft bet Wetnflaschen nach 

Einführung der Euronormweinflasche im kommenden Jahr. 

Hier liegt der Mehrweganteil derzett bei wentger als 40% 

Mtt Sorge beobachtet die Landesregterung vor allem d1e 

Entwicklung auf dem Erfrischungsgetränkesektor. Während 

bet kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken der Mehr

weganteil bislang 76 % beträgt, bewegt er stch bet 

kohlensäurefreien ErfriSchungsgetränken bet nur noch 27% 

Vor allem 1m Bereich der Erfnschungsgetränke sptelt der 

Versuch der Firma Coca-Cola, d1e PET-Kunststoffflasche als 

neue Verpackungsform einzuführen. eine Rolle. Da diese 

Flasche sehr leicht und beim Einkauf bequem zu handhaben 

1st, wird damtt gerechnet, daß die PET-Kunststoffflasche 

mcht nur Einwegverpackungen, w1e Okologtsch unbedenk

liche Kartonverpackungen'oder auch Einwegflaschen, er

setzt, sondern vielmehr zu emer drastischen Vernngerung 

des Mehrweganteils bei allen Getränkeverpackungen führt, 

längerfristig d1e Mehrwegflasche völlig vom Markt ver

drängen könnte 

Dte Landesregierung tetlt dte Auffassung der Bundes

regierung. daß damit ohne regelnde Eingriffe ein weiterer 

deutliCher Anstieg des Siedlungsabfallaufkommens vetbun

den wäre. Dabei geht die Landesregierung davon aus. daß 

dte PEr-Kunststoffflasche nicht wtederbefüllbar sein w~rd, 

was von einigen bestritten wird, sondern im Falle der 

Rücknahme im Handel lediglich zu Sekundärrohstoffpro

dukten verarbeitet werden kann. was unter ökologischen 

Gesichtspunkten weniger vorteilhaft als tobesondere die 

Wiederbefüllung von Glasflaschen ist. Dies vorausgeschickt. 

beantworte ich die Mündliche Anfrage des Kollegen Schuler 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Versuche der Bundesregierung. dte F1rma Coca

Cola zu bewegen. auf die Etnführung der PET-Flasche 

freiwillig zu verzichten, biteben ohne Ergebnis. Im übngen 
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wird in der Getrlnkeindustrie der Einsatz von PET durchaus 

unterschiedlich beurteilt. 

Zu Frage 2: Nach Angaben der Industrie- und Handels

kammer Koblenz, die im FOrderverein zur Errichtung und 

zum Betrieb eines Recycling-Centers im Raum Koblenz feder
führend tltig ist, lag die ROcklaUfquote der mit 30 Pfen

nigen bepfandeten in Andernach verkauften PET -Kunst

stoffflaschen zuletzt zwischen 50% bis 60 %. 

Zu Frage 3: Der Landesregierung ist bislang nur der Re

ferentenentwurf einer Verordnung Ober die Rücknahme 

und Verwertung von Getrlnkeverpackungen aus Kunst

stoffen bekannt. Eine Entscheidung des Bundeskabinetts 

steht noch aus. Dem vorliegenden Entwurf, der eine ROck

nahmepflicht außerhalb der Abfallentsorgung .und ein 

Pfand von 50 pfennigen je Flasche vorsieht, kann die Lan

desregierung zustimmen. Dies schließt nicht aus. daß zu 

gegebener Zeit im Bundesrat in Einzelpunkten A.nderungs

antrlge gestellt werden oder gestellt werden müssen, ohne 

daß das grundsitzliehe Anliegen der Bundesregierung 

dadurch in Frage gestellt werden soll. 

Zu Frage 4: Nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf 

wird die pfandregeJung mit lokrafttreten der Verordnung. 

das heißt am ersten Tag des auf die VerkOndung folgenden 

dritten Kalendermonats, wirksam. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung geht davon aus, daß, sofern 

Kunststoffflaschen künftig am Markt eine Chance haben 

können, bisher nichtverwertbare PVC-Kunststoffflaschen 

durch verwertbare PET-Kunststoffflaschen ersetzt werden. 

Da der vorliegende Verordnungsentwurf nur noch den Ver

trieb von Getrlnken in Kunststoffverpackungen erlaubt, die 

entweder wiederbefotlbar sind oder außerhatb der Abfall

entsorgung verwertet werden, stnd insoweit keine weiteren 

Maßnahmen der Landesregierung zu veranlassen. 

Die Landesregierung ist in Ergänzung dazu der Auffassung, 

daß über den Bereich der Getrlnkeverpackungen hinaus 

sonstige Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff nach 

MGghchkeit aus einem gleicharttgen stofflich verwertbaren 

Material hergestellt werden sollten. Insoweit böte sich der 

Einsau von PET anstelle einer Vielzahl anderer Kunststoff

arten an. Die Landesregterung hllt es für erforderlich, daß 

die Bundesregierung versucht, entsprechende Vereinbarun

gen mit Industrie und Handel herbeizuführen. 

Prlsident Dr. Valtert: 

Gibt es Zusautraqen?- Das ist nicht zu ersehen. Dann danke 

ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der Münd

lichen Anfrage. 

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

._. __ 

Ich schließe damit die Fragestunde. Oie Mündlichen An
fragen - Drucksachen 11/1282 und 11/1293 - werden in der 

morgigen Sitzung beantwortet. 

Ich rufe auf: 

Aktuelle Stunde 

U-rrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 1111296 -

Them.o: Anteil rheinland-plilzischer Emissionen und 
Einleitungen an der katastrophalen öl<ologischen 
Situation der Nordsee undSolartmaBnahmen 

zur -..zier- der Belast_., 

Das Wort hat Herr Kollege Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Rheinland-Pfalz ats Rheinanlieger hat allen Grund, Uber sei

nen Beitrag am Nordseesterben Rechenschaft abzulegen 

und Sofortmaßnahmen zur Reduktion der Schadstofffrach

ten einzuleiten. Eine Ursache der katastrophalen ökologi

schen Situation der Nordsee ist die zu hohe Nitrat- und 

Phosphatbelastung. WUrde die Nitratfracht, die jlhrlich Uber 

die rheinland-pfllzische Landesgrenze in die Nordsee 

schwappt, auf Schiffe verh1den, kame ein Konvoi von über 

40 Kilometern heraus. Oie Hälfte davon tst echt rheinland

pfllzisches Nitrat. Der andere Teil kommt aus benachbarten 

Bundeslindern Ober Main und andere NebenftQsse. Das sind 

etwa rund 300 000 Tonnen. 

Die lauts-tark und mrt viel verbalem Weihrauch gefeierte 

Schadstoffverminderung des Rheins in den letzten 15 Jahren 

trifft für das Nitrat nicht zu. Auch für den zweiten 

bedeutenden Algennlhrstoff, das Phosphat. sind wir weit 

von vertretbaren Mengen entfernt. Hauptverursacher beider 

Stoffe ist die konverrtioneUe Landwirtschaft. Wissenschaft

liche Untersuchungef' zeigen, daß allein der sogenannte 

diffuse Stickstoffeintrag in Grund- und Rheinwasser einen 

Anteil von 33% der Belastung der Fließgewässer, also letzt

lich auch des Rheins, ausmacht. 

Weitere Problemstoffe sind d~ Agrarchemikalien, wie sie 

auch in der konventionellen Landwirtschaft angewandt wer

den. Wie aUerj()ngste Ergebnisse zeigen - das wa-r in zahl

reichen Tageszeitungen nachzulesen -, verbreiten sich diese 

Agrarchemikalien nKht nur Uber das Wasser, sondern auch 

Ober den Luftpfad. Wir müssen auch weiter daran denken, 

daß 40% des Schadstoffeintrags in die Nordsee über den 

Luftpfad und nicht Ober das Wasser erfolgen. 

Ein weiterer Punkt ist der Sondermüll. Die Sonder

mOHprobtematik ist auch Veru-rsacher fOr die Situation der 

Nordsee. Rheinland-P1alz gibt rund 23 000 Tonnen Sonder

müll an andere Bundesiloder ab. Davon gelangen nach-
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weislich 3 000 Tonnen über Baden-Württemberg zur Ver

brennung auf hoher See. 

Schatzungen aufgrund öffentlich zugänglicher Daten er

geben einen rheinland-pfälzischen Sondermüllberg von 

280000 Tonnen_ Mehr als 100000 Tonnen verbrennt die 

BASF im Werk Ludwigshafen. ln Antwerpen betreibt sie nach 

Stand der Technik eine Verbrennungsanlage für chlonerte 

organische Verbindungen, die nicht zuletzt auf öffentlichen 

Druck eine Verringerung der Verbrennung auf hoher See 

gebracht hat. Wir sehen also, öffentlicher Druck, w1e w1r 1hn 

auch erzeugt haben, h~t manchmal schon etwas bew1rkt 

(Be1fall der GRÜNEN} 

Giftiger Klärschlamm ist ein weiteres Problem. Ob und in 

welcher Menge Klärschlamm und Baggergut aus Rhetnland

Pfalz zur Verklappung in dre Nordsee gelangen, kann durch 

ein informatrves Wort der Landesregierung geklärt werden. 

Es gtbt hierzu eine Große Anfrage der SPD-Fraktton am Ende 

der letzten Legislaturperiode_ Aufgrund dieser Großen 

Anfrage ist sehr viel unklar geblieben_ Da herßt es, es gäbe 

ei':le solche Fülle von Betrieben, daß man darauf nicht mehr 

genau antworten könnte 

Wo geht giftiger Galvan1kschlamm hin? Herr Mtnister. wtr 

b1tten Sie hier um em mformatives Wort, ob auch etwas tn 

die Nordsee geht. 

Die Verantwortung hegt be1 den Herstellern und der Politrk 

Umweltgefahrdende Stoffe dürfen erst gar nicht in dre 

Umwelt gebracht werden. Der Verbraucher kann nämlich 

die Stoffe überhaupt ntcht einschätzen, was das Gefähr

dungspotential angeht_ Leider bewegt sich dre rheinland

pfalzische Landesregierung hier grundsätzlich rm Wind

schatten von Bann und der EG_ Sre nutzt rhre Hand

lungsspielraume m kerner Werse aus_ 

Auf Landesebene 1st d1e Unterstützung des ökologtsehen 

Landbaues, der im Gegensatz zum konventionellen fast kein 

Nitrat in das Grundwasser und in die Flüsse abgibt, zu för

dern. Die Verwendung von Agrarchem1kalen, mineralischen 

Stickstoff- und Phosphordüngern muß drastrsch reduziert 

werden. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Weiter ist - ich erinnere an unseren Antrag in der letzten 

Legislaturperiode- das katastrophale VollzugsdefiZit bet den 

Anordnungen für D1rekt- und Indirekteinletter der ge

werblichen Wirtschaft zu nennen. Verklappung und Ver

brennung auf hoher See müssen sofort unterbunden wer

den 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Nachrüstungen von Kläranlagen müssen Nitrat und Phos

phat entfernen. Sie sind über ein Bund-Länder-Sofort

programm in Angriff zu nehmen 

Weiterhin· muß die Landesregierung das Instrument der TA 

Luft extensiv nutzen, das hetßt. dte Belastung über den 

Luftpfad drasttsch reduzieren. Wir werden eine Große 

Anfrage zur TA Luft stellen, um mehr Kenntnrsse zu er

langen, wieweit dte Landesregrerung hier wirklteh thre 

Spielräume ausnutzt. 

Energtesparkonzepte. Abfallvermetdung und -wrederver

wertung müssen absolut Vorrang gegenüber Verbrennungs

konzepten haben 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Durch Verbrennung wird Abfall nicht entsorgt, sondern 

trügerisch rn gasförmige Schadstoffe umgewandelt 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkett. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege NageL 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die SPD beklagt nicht erst seit heute die zunehmende 

Versehrnutzung der Meere insgesamt, und wir warnen schon 

lange, gegründet auf die Untersuchungen von Meeres

forschern, vor den Folgen, dre dieser Umweltfrevel zwangs

läufig mit sich bringen mußte und mit Sicherhett auch noch 

mit sich bnngen wird. Von daher hätte es des Antrags der 

Fraktton DIE GRÜNEN auf Ansetzung dieser Aktuellen Stun

de mcht bedurft, zumal1ch erhebliche Zwetfel habe, ob wn 

mrt unseren Redebelträgen von fünf Mrnuten an dem Tat

bestand nur das geringste ändern können. 

(Veremzelt Setfall bei SPD, CDU und F_D_P_) 

Ein Problem, meine Dame und merne Herren der Fraktton 

DIE GRÜNEN, das so vtelschicht1ger Betrachtungen und so 

vrelschichtiger LOsungsansätze bedarf, rst nach unserer Auf

fassung mcht mit dem Geschäftsordnungsmstrument der 

Aktuellen Stunde anzugehen, sondern nur mit konkreten 

Anträgen und vor allen Drngen auch deren praktischer 

Umsetzung, 

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

es sei denn, es geht einem mehr um Effekthascherei als um 

LOsungsansätze; denn ich denke, zur Bewußtwerdung bei 

der Bevölkerung haben dte B1lder von den sterbenden 

Robben wett mehr bewtrkt, als dies eme Aktuelle Stunde 

dieses Landtags Jemals bewerkstelligen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD, CDU und F.D.P_) 
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Aber, meine Dame und meine Herren der Fraktion OIE 

GRONEN, wenn es Ihnen um Effekthascherei gegangen sein 

sollte, dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft mit dem 

Umweltminister dieses Landes, dem offensichtlich nichts zu 

schade ist, wenn es nur eine Pressemeldung hergibt; denn in 

der letzten Woche dachte ich, ich traue meinen Augen nicht, 

als ich die Meldung sah, in der Herr Wilhelm eine zentrale 

Entsorgungseinrichtung für die Tankschiffahrt auf dem 

Rhein forderte, um damit einen Beitrag zur Verringerung 

der Schmutzwasserfracht in die Nordsee zu leisten. Das, Herr 

Wilhelm. war nach meinem Dafürhatten nicht nur Effekt

hascherei, es war auch ein gutes Stück Schamlosigkeit und 

Augenwischerei obendrein; 

(Beifall bei der SPD) 

denn als ich vor gut einem Jahr nach umfingliehen 

Recherchen die fehlende Entsorgungsmöglichkeit für Tank

schiffe, insbesondere für deren Restmengenentsorgung, 

reklamierte, da hat genau diese Landesregierung noch 

letzten Herbst das Thema verharmlost und verniedlicht bis 

zum Gehtnichtmehr. Da wurde sogar der Versuch unter

nommen, mir zu Unterstellen, daß ich etwa geltungsbe

dürftigen Informanten aufgesessen se!, und das Thema 

wurde, wie gesagt. heruntergespielt. 

Wenige Monate splter plötzlich erkennt dieser Umwelt

minister die zwingende Notwendigkeit der Tankschiffent

sorgung und verkauft sich dabei als der große Macher, der 

ein umweltrelevantes Problem zu lOsen im Begriff sei. Herr 

Minister, das ist auch phantasielos! 

Wer aber dann wie Sie in dieser Pressemeldung noch den 

Eindruck erweckt, er leiste damit einen nennenswerten Bei

trag zur LOsung der Probleme in der Nordsee- dies bei dieser 

gigantischen Versehrnutzung der Nordsee -, der weiß ent

weder nicht, wovon er redet. oder aber er betreibt bewußt 

Augenwischerei. 

Natürlich - das will ich gerne zugestehen - ist jede Menge, 

auch die kleinste Menge. die unsere Gewisser belastet und 

die zurückg,halten wird, wichtig, weil auch die Summe von 

kleinen Mengen letzthch eine große Menge gibt. Nur, das 

Wahnsinnsausmaß der Nordseeverschmutzung am Problem 

einer fehlenden Entsorgung der Tankschiffe aufzuhlngen, 

ist in Wirklichkeit so, als wenn ich fünf Eßlöffel Kochsalz in 

den Bodensee geben würde. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion und der 

Landesregierung, warum haben Sie unseren Antrlgen nicht 

zugestimmt, als wir ein Produktions- und Anwendungs

verbot für besonders giftige Pflanzenbehandlungsmittel 

hier beantragt haben"? Warum haben Sie nicht zugestimmt, 

als wir, und zwar zuletzt bei den Haushartsberatungen, die 

Aufstockung der Mittel für den Bau von kommunalen 

Kllranlagen gefordert haben"? Warum tun Sie nichts oder 

nur wenig, um den Einsatz von Agrarchemie, insbesondere 

den Nitrateintrag, drastisch zu verringern, wie wir dies 

.··. 

mehrfach gefordert haben"? Warum verscharfen Sie nicht die 

Einleitungsgenehmigungen für die_ Industrie und hier ins

besondere für die chemische Industrie, von der wir hier im 

Lande genügend haben"? 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dies wlren Maßnahmen, die zum Großted schon in der 

Vergangenheit hltten erfolgen können, und dies wlren 

Maßnahmen, die einen betrlchtlichen Beitrag---

PTisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Nagel, wenn ich abklingle, dann müssen Sie 

zumindest den Prlsidenten fragen, ob Sie den Satz vollenden 

können. Sie kOnnen nicht einfach weitersprechen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Nagel, SPD: Herr Prlsident, ich war bereits beim letzten 

Satz, und ich erlaube mir jetzt, diesen letzten Satz zu 

wiederholen. 

(Scharping, SPD: Er bittet darum!) 

Meine Damen und Herren, dies wlren Maßnahmen, die zum 

Großteil schon in der Vergangenheit hltten erfolgen kön

nen, und dies waren Maßn-ahmen, die einen betrachtliehen 

Beitrag zur Genesung unserer Gewisser leisten kOnnten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. S<huler,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte meine Sorge um die Zukunft der Nordsee als ein 

wichtiges Okosystem mit einem Zitat von Prinz Charles be

gründen, das er anlAßlieh der Eröffnung der Internationalen 

Nordseeschutzkonferenz den Teilnehmern mit auf den Weg 

gegeben hat. Ich zitiere: 

.Dieses silberne Meer war und ist eines der fischreichsten 

Gebiete der Welt wie auch ein Tummelplatz für Seeleute und 

eine Inspirationsquelle für Dichter und Maler. Doch im 

Verlauf der langen Jahrhunderte haben wir aus ihr eine 

Müllkippe gemacht. Die Abwasser, die wir bedenkenlos in ihr 

Wasser gießen. stellen eine Bedrohung für ihr empfindliches 

ökologisches Gleichgewicht dar. Manche argumentieren, 
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wir hltten nicht genUgend Beweise für eine Gefahr zur 

Rechtfertigung strengerer Abfallkontrollen oder zur Be

gründung für Extraausgaben, die entstehen_ S1e sagen. man 

müsse warten, bis die Wissenschaft diesen Beweis liefert. 

Jedoch. falls die Wissenschaft uns •rgend etwas gelehrt hat, 
so die Tatsache, daß die Umwelt voller Ungewißheit steckt_ 

Es ist sinnlos. mit ihr bis zur Zerstörung zu experimentieren 

wahrend wir noch auf die Diagnose des Arztes warten. kann 

der Patient schon sterben." 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, 10 der Tat, angesichts der 

Schadstofffracht, die wir der Nordsee zumuten, tragen wir 

sie in Raten zu Grabe. Deshalb 1st es ein Gebot der Vorsorge, 

und da appelliere ich an die Redlichkeit der Opposition: Wo 

waren denn Ihre Initiativen biS zum Jahre 1982? 

(Zurufe von der SPD) 

Das ist doch nichts geschehen ab dem Jahre 1982 bis heute. 

Wir haben doch nicht mit der Stunde Null begonnen_ Ich 

werde sagen, was wir in der Umweltpolitik se1t dem Jahre 

1982 getan haben. Wo waren denn Ihre Initiativen zum 

Wasserhaushaltsgesetz? Wo waren denn Ihre lmtiat1ven zum 

Waschmittelgesetz? Wo waren diese denn bis 1982? 

(Henze, SPD: Das ist doch lächerlich! Lesen S1e 

einmal nach, was Ihre Leute im Bundestag 

dazu gesagt haben!) 

Damals hat d1e Bundesregierung, als Bundeskanzler Schm1dt 

die Richtlinienkompetenz gehabt hat,---

{Anhaltend Widerspruch bei der SPD

Beifall be1 der CDU-

Henze, SPD: S1e haben doch alles abgelehnt!) 

Ich will nur sagen. weil es so le1cht ist, heute, im Jahre 1988, 

zu sagen, wir hAtten handeln sollen: Hltten S1e doch im 

Jahre 1972 begonnen zu handeln! Dann wären wir einen 

Schritt weiter, und w1r hätten ein international abgestimm

tes Handeln gehabt! 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist in der Tat das Handeln 

gefordert. Die Internationale Nordseeschutzkonferenz -die

se hat eben diese Bundesregierung wesentlich mit imtiiert

hat ganz wesentliche Beiträge in der Zielrichtung geleistet. 

Wir handeln natürlich im Konzert der internationalen Ver

einbarung, und wir w1ssen, wie schwierig das ist. Wenn S1e 

die Diskussion verfolgt haben, dann wissen Sie, daß es leider 

1mmer wieder der kleinste gemeinsame Nenner ist. auf dem 

wir uns befinden. Aber die Vorgaben der Bundesregierung 

waren vorhanden, so beispielsweise d1e Reduz1erung des 

Nlhrstoffeintrags um 50%- das waren leider Kompromisse-

bis 1995, die Verringerung gift1ger pers1stenter Stoffe um 

50 % b1s 1995. Die Verklappung wird bis 1990 emgestellt 

werden massen. Ich ennnere an die für die Dünnsäu

reverklappung bis Ende 1989 gefundene Regelung. Dies altes 

sind ganz wesentliche Beispiele dafür. wieangesichtsdieser 

ökologischen Katastrophe gehandelt worden 1st 

Meine Damen und Herren. in der Tat, Herr Kollege Nagel hat 

recht: Man kann das leider in fünf Minuten nicht darstellen_ 

Deshalb verwe1se ich darauf, daß wir uns emmal sehr mtensiv 

und sehr redlich 1m Ausschuß mit dieser Problematik aus

einandersetzen sollten_ 

Es wird dann gefragt: Was hat das Land Rhemland-Pfalz 

getan? Wir haben in den Jahren 1988 und 1989 immerhin 

fast 850 Millionen DM in Abwasserentsorgungsanlagen in

vestiert_ Allein d1e BASF hat durch den Bau der Groß

kläranlage die Schadstofffracht um 98 % verringert. Das 

müssen Sie auch sagen, Herr Kollege Dörr. daß da in der Tat 

etwas geschehen 1st. 

(Beifall be1 der CDU) 

Wenn Sie nur das Beispiel Chrom nehmen: 99 % weniger 

Chrom als im Jahre 1972! Quecksilber: 94% weniger als 1m 

Jahre 1972! Cadmium 92% wemgerals im Jahr 1972; ganz 

konkrete Beiträge rhe•nland-pfälz1scher Umweltpolitik. 

Der Sauerstoffgehalt des Rheins ist von 50% auf über 80 % 

angestiegen_ Natürlich hat Sandez da reingehauen_ Meine 

Damen und Herren, aber heute zu sagen: Wlf müssen be

ginnen-, das ist unredlich, und deshalb sollten w1r d•e Fakten 

zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei COU und F.O.P_) 

Ein letzter Punkt, weil d1e -Zeit leider abläuft. Wir verhandeln 

zur Zeit über die dritte Reinigungsstufe_ ln der Tat ist das ein 

wesentlicher Beitrag, mit dem wir den Nährstoffeintrag in 

die Nordsee reduzieren können. Professor Töpfer, der Bun

desumweltminister, hat das Jahr 1992 genannt. Es gab einen 

Aufschrei in allen Bundesländern, 

(Nagel. SPD: Das Übel an der Wurzel packen!) 

und jeder hat Angst gehabt. den Bürgern zu sagen. daß das 

Geld kostet, wenn wir das einführen, wenn wir Deni

trifizierung. wenn wir Phosphatfällung gestalten. Dann 

dürfen wir nicht durch die lande ziehen und sagen: Das 

Abwasser in der Zukunft wird billiger sein-. sondern das muß 

ein Beitrag jedes einzelnen sein, daß er dann 40 Pfennige 

mehr für einen Kubikmeter Abwasser bezahlt, um die Nord

see letztlich zu retten, meine Damen und Herren_ 

{Beifall bei CDU und F.O.P_) 
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Das andere ist Verlogenheit. Wir müssen das Bewußtsein 

Indern. Wir müssen uns alle in unserem Verhalten Indern. 

Wir müssen phosphatfreies Waschmittel kaufen. Jeder ein· 

zeine von uns, der hier sitzt, muß dazu beitragen. Wir 

müssen aufpassen, wenn wir unser Auto waschen, wohin wir 

die Abwlsser einleiten. All das sind Beispiele, 

(Glocke des Prlsidenten) 

bei denen wir deutlich machen können, wie wir selbst das 

Umweltbewußtsein Indern, wie wir selbst umdenken müs

sen. 

Ein letzter Appell- Herr Prlsident, der letzte Satz; die Zeit ist 

leider zu kurz-: Wir müssen natürlich auch immer wieder an 

die Industrie appellieren, daß sie umweltvertrlgliche Pro
dukte auf den Markt bringt. Wir müssen, wenn mOglich, 

eine Kreislaufwirtschaft initiieren, 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

bei denen wir vom Ende her denken, daß der Abfall nicht 

mehr in diesem Maße anfällt. 

Herzlichen Dank. 

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

Prlsident Dr. Voltert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren, ich 

habe am 8. Juni, also genau vor zwei Wochen, eine Kleine 

Anfrage zu diesem Thema eingebracht. Ich mOChte sie hier 

nicht vorlesen. Es ist unschwer zu erkennen, daß genau das. 

was heute hier Thema der Aktuellen Stunde ist, dort ab

gefragt wird. 

Meine Dame und meine Herren von der Fraktion DIE 

GRONEN, Sie hatten auch dieses Mittel gehabt, wenn Sie 

Informationen über die Ansichten der Landesregierung zu 

diesem Thema hatten haben wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Aber, wie der Kollege Nagel schon gesagt hat, Ihnen geht es 

im wesentlichen immer um Effekthascherei. 

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

Meine Damen und Herren. es ist keine Frage, daß das 

massenhafte Auftreten der für Fische tödlichen Algen und 

auch das Robben-Sterben • mittlerweile sind es 200 tote 

Tiere, 20 pro Tag, an der KOste von Scnleswig-Holstein 

alleine -. eine Umweltkatastrophe ist. Wer jetzt noch abwie

gett, der muß seinen Verstand in der Geslßtasche sitzen 

haben. Es geht nlmlich um Geld, um viel Geld, wenn wir der 

Dinge Herr werden wollen. Daß das La-nd Rheinland-Pfalz 

Verursacher Ober den Rhein, Ober die Schmutzfracht des 

Rheines ist, ist offensichtlich. Der Rhein transportiert Ober 

die Halfte aller Schadstoffe in die Nordsee. 

Insbesondere geht es in den Fragen, die jetzt anstehen, um 

die Phosphate und die Stickstoffverbindungen. Das sind bei 

den Stickstoffverbindungen 1,5 Millionen Tonnen, bei den 

Phosphaten 100 000 Tonnen. Meine Damen und Herren, die 

Nordsee ist die grOBte MOllkippe Europas geworden. Oie 

Nordsee ist ein sehr flaches Meer; im Vergleich zu den 

Weltmeeren, wenn Sie so wollen, eine kleine .Badewanne·, 

eine sehr kleine, flache .. Badewanne'". 

Was ist zu tun? Wir haben eine lange Liste gesetzlicher 

Vorgaben: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabenge

setz, Waschmittelgesetz, Chemikaliengesetz, Benzin-Blei-Ge

setz. Wir haben viele internationale Vereinbarungen, zuletzt 

die der Nordseeschutzkonferenz. Wenn Sie das alles einmal 

betrachten. ist das eine sehr, sehr lange Liste. Der Vollzug ist. 

gemessen an dieser Liste, unzureichend, 

(Nagel. SPD: So ist es!) 

·immer noch unzureichend. 

(Beifall des Abg. Nagel. SPD) 

Einige Anmerkungen von mir über das Wenige, was wir an 

gesetzlichen Grundlagen tun kOnnen. Ich bin der Ansicht, 

daß wir im Wasserhaushaltsgesetz den Stand der Technik 

nicht nur bezüglich der gefahrliehen Stoffe, sondern auch 

bezOglieh der Nlhrstoffe Phosphat und Ammoniumstickstoff 

anwenden müssen. Dies muß auch Folgen im Wasser

abgabengesetz haben. Weil 11 % der Phosphate und 25 % 

der Stickstoffeintrige aus dem industriell·gewerblichen Be

reich stammen, muß dies auch in den entsprechenden Ver· 

wattungsvorschriften. insbesondere zu § 7 a Wasserhaus

hattsgesetz. Folgerungen haben. Das betrifft auch die Fest

legung von Bedingungen für die sogenannten lndirekt

Einleiter. 

26 % der Phosphate und SO % der Stickstoffeintrige 

stammen aus der Landwirtschaft und anderen zeitlich und 

raumlieh diffusen Quellen. Das heißt, wir müssen die 

Programme zur Extensivierung, Gewlsserrandstreifenpro

gramm und auch den Ersatz umwettschldlicher Dünge- und 

P11anzenbehandlungsmittel durch umweltfreundliche konse

quent und beschleunigt fortsetzen. 

Meine Damen und Herren, wir haben es mit einem 

internationalen Problem zu tun, und die Bundesregierung ist 

aufzufordern, ihre entsprechenden internationalen Akti-

.................. , .. 
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vitaten ebenfalls konsequent fortzusetzen und zu ver

starken. 

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

Wir brauchen eine Umwelt-Außenpolitik, meme Damen und 

Herren. Ich darf S1e darauf verweisen, daß Eibe und Weser 

auch einen sehr großen Anteil der Schadstoffe in die 

Nordsee und Ostsee transportieren. W1r müssen mit den 

Staaten CSSR. Polen und auch mit der DDR zu verbindlichen 

Vereinbarungen mit dem Ziel der Schadstoffreduzierung 

kommen. Wir müssen d•e Nordsee- das ist me.ne Ans1cht

zum Sondergebiet erklären, insbesondere das Wattenmeer 

Wir müssen schleunigst die Dünnsäureverklappung been

den. Wenn das nicht sofort geht - 1989 soll es ein Ende 

haben -.dann zumindest einen Aussatz der Dünnsäure

verldappung m der derzeit kntischen S1tuat1on. zumindest 

b1s zum Wmterhalbjahr; denn wenn das jetzt im Sommer be• 

diesen kl•mat•schen Bedingungen weitergeht, kann man sich 

ausmalen. daß dadurch noch zusätzliche unnötige und sehr 

kntische Belastungen dazukommen 

(Zuruf des Abg Debus, SPD) 

ln Rheinland-Pfalz müssen wir - das ist eben schon gesagt 

worden - bei den größeren Kläranlagen d1e Phosphat

fällungs- und Denitrifwerungsstufen e1nführen. Wir haben 

im Parlament dazu dre1 Anträge vorliegen. und zwar von der 

SPD-. CDU- und der F_D P.-Fraktion_ W1r sollten möglichst 

bald d•e Debatte beginnen und konkrete Schritte daraus 

ableiten 

{Beifall bei F.D.P und CDU) 

Meine Damen und Herren- der Herr Kollege Schuler hat das 

gesagt; ich wiederhole das h1er -, wir müssen dem Bürger 

ehrlich sagen, 

(Glocke des Präs1denten) 

daß das Geld kosten w1rd. Es hat kemen S1nn, hier lllus•onen 

zu wecken. Ich glaube. daß dte Bürger das auch verstehen 

werden; denn sie sind zugle1ch Verursacher. aber auch 

direkt und indirekt über die Nahrungskette Opfer dieser 

Katastrophen, 

(Glocke des Präsidenten) 

und sei es auch nur als Urlauber. denen die Urlaubsfreude an 

der Nordsee vergällt wird. 

VIelen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Stetlny. DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren. lassen Sie mich vom Antetl der 

rhemland-pfälz1schen Landwirtschaft an der Vergiftung der 

Nordsee sprechen 

Das ist erstens die herrschende Politik des Pre•sdrucks, der 

Intensivierung und Rationalisierung. Sie drängt unsere 

Bauern, m1t überzogenen Mengen an Düngungsm1tteln und 

sogenannten Pflanzenschutzmitteln zu wirtschaften. Schäd

liche N1trate und Phosphate sowie Pestizide verseuchen 

Böden. Grund- und Trmkwasser. d1e über Fließgewässer 

schließlich in das Sammelbecken Nordsee gelangen_ Bis zu 

fünf Sechstel der in der Landwirtschaft eingesetzten Stick

stoffmengen von oft weit über 100 Kilo je Hektar können 

besonders m den Sonderkulturen nicht von den Pflanzen 

aufgenommen werden. sondern sammeln sich über Drän

und Grundwasser oder werden d•rekt vom Oberflächen

wasser ausgewaschen. So führte der Rhein be• Mamz in der 

Hochwasserphase dieses FrühJahrs täglich 1 520 Tonnen 

N1trate und Ammoniumverbindungen zu Tale D1ese stam

men S1cherl1ch zum größeren Teil aus landw•rtschaftlichen 

Flächen 

Zweitens_ Aus der Tierhaltung gelangen ebenfalls schädliche 

Nitrate m Form von Gülle tn die Gewässer. Rhemland-Pfalz 

kennt keine Gülleverordnung, die das Ausbnngen l1mit1ert 

oder außerhalb der Vegetat1onspenode gänzl1ch verb•etet. 

Dann kann näml1ch Nitrat nicht pflanzl1ch gebunden wer

den 

E1nen dr1nen und wichtigen Ges•chtspunkt bei der Dün

gerauswaschung sp•elt d1e Erosion, d1e durch Intensiven 

Maisanbau, zum Belspiel oft auch noch in Hang lagen. durch 

unbedeckte Böden, in Rehflächen sow•e durch Verarmung 

der Böden an Humusbestandteilen hervorgerufen w1rd. 

Auch die Flurbere•mgungen haben 1hren gehöngen Ante•l 

Ich betone: 01e Bauern haben mehr dte Rolle des Opfers 

denn der Täter_ Wir kämpfen gegen etne Pol1ttk, d•e ntcht 

den Interessen der bauerliehen Landw•rtschaft. dem Natur

schutz und dem Recht der Verbraucher auf schadstofftrete 

lebensminel und Trinkwasser dient, stan dessen aber zum 

Belspiel dte Geschäfte des größten Steuerzahlers des Landes, 

des Agrochemie-Konzerns BASF. fördert 

(Rocker. CDU: Agrochemie? Das 1st doch so v1el !) 

-Jahresumsatz, Herr Rocker, dam1t allein 4,9 Mdl1arden DM! 

Aber nicht nur weltweit über dte Felder gehen d1e Agrargifte 

der BASF_ Ihre Kläranlage führt, m•t Emleitungsgeneh

mtgung des Landes sanktiomert, Rückstände dtrekt m den 

Rhein ab 

Angesichts der aberwitzigen ÜberproduktFOn der EG

landw•rtschaft steht eine weitere folgenschwere falsche 
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Weichenstellung bevor: Fllchenstillegungen werden dazu 
führen, den Einsatz von Agrargiften auf den restlichen 

Fliehen noch einmal zu steigern. 

Der ökologische Landbau wird dagegen von Ihnen weiter 

ignoriert. Er verwendet keinen Mineraldünger und keine 

Pestizide, die Tierhaltung ist fllchengebunden, und Gülle

probleme kann es deshalb nicht geben. Fruchtfolgen ver

hindern die Erosion. Emissionsmindernd ist Ökolandbau 

auch wegen seines geringen Energteeinsatzes. Statt Chemie

beratung wlre dringend FOrderung des Okolandbaues und 

seine Verankerung in Forschung und Lehre angesagt. 

(Beifall beiden GRÜNEN) 

Geeignete Sofortmaßnahmen waren außerdem Herr 

Nagel, keine Effekthascherei. sondern ganz konkret·: 

eine Stickstoffsteuer, die den Einsatz unattraktiv macht 

und OberschüsSe reduziert, 

Fliehenbindung der Viehhaltung und, damit auch ver· 

knüpft, eine Gülleverordnung, die Beschrlnkungen für 

die Ausbringung von Gülle auf Felder festlegt, 

ferner ein Verbot aller Herbizide und der Mehrzahl an

derer Pestizide, besonders aller schwer abbaubaren, 

ökologisch vertretbare Hektar-HOchstertrlge im Wein

bau sind einzuführen, ebenso die Begrünung von Wein

bergen. 

Meine Damen und Herren, Sie erkennen die Vorteile al· 

ternativer Wirtschaftsweisen schon deshalb nicht. weil Sie 

mit Scheuklappen herumlaufen und das Scheitern einer an 

Profit und Wachstum orientierten Politik gerade in der 

Landwirtschaft nicht sehen, obwohl das hier ganz offen

sichtlich ist. Sie betrachten den Boden, den Wasserhaushatt 

lediglich als einen x-beliebigen Produktionsfaktor, den man 

beliebig ausbeuten kann, als kOnnten Sie für eine neue 

Generation einen neuen Boden kaufen und eine neue 

Nordsee. 

Heute sprechen wir über das Menetekel der sterbenden 

Nordsee. Es soltte das aufrütteln, auch über das stille tlgliche 

ZerstOren hierzulande durch Flurbereinigung, durch Brun· 

nenvergiftung nachzudenken. Sonst erwartet uns bald die 

nlchste Katastrophe. Bilder einer sterbenden Robbe in der 

Nordsee bewegen vielleicht emotional einiges. Herr Nagel. 

aber sie ersetzen nicht politisches Handeln; 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

und das wollen wir mit dieser Aktuellen Stunde in den Weg 

leiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

····:· 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wo~ hat Herr Kollege Schmidt. 

Abg. Schmldt, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Da der Herr 

Kollege Schuler von der Landesumweltpolitik iluf die Bun

desumweltpolitik ablenken wollte, mOchte ich dem doch 

einiges entgegenhatten. Ich will Ihnen olmlieh sagen, Herr 

Kollege Schuler, daß- das wissen auch Sie- die SPD die erste 

und über viele Jahre die einzige Partei war, die den Um

weltschutz als eine der wichtigsten Aufgaben erkannt und 

danach auch gearbeitet hat. 

(Beifall bei der SPD-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Ich erinnere an das Wort von Willy Brandt: .. Der Himmel 

über der Ruhr mußwieder blau werden.· 

(Zustimmung und Beifall bei der SPD

Heiterkeit und Widerspruch bei der CDU -

Unruhe im Hause) 

Dieses Wort war ein Signal 

(Erneut Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

-jetzt hören Sie doch mal zu! -,daß nicht genug geschehen 

ist. Wer wollte das bestreiten? 

{Henze, SPD: Aber es ist gegen die 

Union geschehen!) 

- Da gebe ich Ihnen recht. Das lag aber vor allen Dingen an 

der Bremserhaltung der CDU und CSU und auch der F .D.P. 

(Beifall bei der SPD-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und Widerspruch 

bei CDU und F.D.P.) 

-jawohl! -,die mit dem Argument, die SPD wolle mit ihrer 

Umweltpolitik die Wirtschaft kaputtmachen. alles ablehn

ten. 

(Erneut Zustimmung und Beifall bei der SPD

Unruhe und Widerspruch bei COU und F .D.P) 

Weil Sie auf den Kollegen Professor Reisinger gedeutet 

haben: Für mich besteht kein Zweifel, wenn er damals in 

Bonn i_n der Koalition seinen Einfluß hAtte geltend machen 

kOnnen, wlre vielleicht etwas anderes dabei herausge

kommen. Aber so war es und nicht anders. 

Jetzt zurück zur 

(Henze, SPD: Landespolitik !) 

........ c_· --------~----
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- zur Landespolitik. ln der letzten Ausgabe der uStaats

Ze•tung" hat Landwirtschaftsminister Ziegler zu dem Vor

wurf Stellung genommen. d•e übermäß•ge Düngung durch 

die Landwirtschaft habe das tödliche Algenwachstum be

dingt_ Ich will vorab sagen: M1t Sicherheit 1st nicht allem die 

Landwirtschaft Verursacher dieser Katastrophe_ Die In

dustrie mit genehmigten und ungenehmigten Einleitungen. 

aber auch die privaten Haushalte, insbesondere die, d1e noch 

nicht an Kläranlagen angeschlossen smd oder an Klär

anlagen mit ungenügender Remigungsleistung. tragen mit 

zu dieser bedrohlichen Entwicklung bei Ich denke, daß wir 

uns darin einig sind 

Nicht einig bin ich allerdmgs mit den Ausführungen des 

landwirtschaftsm•msters, welche die S1tuation nur beschö

nigen. die große Differenz zwischen Theorie und Praxis ver

WISChen und so dem Ernst der Sttuation tn kemer Weise 

gerecht werden. 

(Beifall be1 der SPD) 

Herr Minister ZieQier hat auf d1e 5 Millionen DM hmge

wiesen, dte das land bisher zur Förderung von Gülle-La

gerraum ausgegeben hat. Mit seiner Darstellung hat er den 

Eindruck erweckt, damitwäre das Problem eigentlich gelOst. 

Dazu sage ich erstens: Ohne unser bestlndiges Drängen 

wlre diesbezüglich gar mchts geschehen; und zwe1tens: 

Diese 5 Millionen DM smd nur ein Bruchteil dessen, was 

tatsachlich notwendig wäre, um zu verme1den, daß Gülle zur 

Unzeit ausgebracht wird 

(Beifall bei der SPD) 

und so aus dem wertvollen Dünger eme große Um

weltbelastung sowohl für das Grundwasser als auch für d•e 

Flteßgewässer w1rd 

Wir haben mittlerweile Nachweise von Wissenschaftlern, 

daß auch die Pflanzenschutzmtttel in den Gewässern großen 

Schaden verursachen. Auch dazu sage ich, daß zw1schen 

Theorie und Praxis ein großer Unterschied besteht. Natürhch 

kann man Sehretben und tmmer wieder darauf hinweisen: 

wentger PflanzenschutzmitteL Schadschwellen sind notwen

dtg, und danach ist zu handeln; aber m der Praxis sieht es 

leider noch anders aus. 

Mit Genugtuung habe ich vor wenigen Tagen in den 

Nachrichten gehört, daß Dänemark angesichtsder Nordsee

Katastrophe zur drastischen Vermmderung der Belastungen 

aus der Landwirtschaft ein Güllelagerraum~Programm mit 

einer Lagerkapazität für neun Monate erstellen wird, wobei 

hohe staatliche ZuschUsse vorgesehen stnd. Nun. dies tst ge~ 

nau das, was wir Sozialdemokraten se1t Jahren zum Thema 

Landwirtschaft und Umwelt sagen: Keine Beschönigung der 

Situation, sondern tatkrlftige staatliche Hilfe ist hter ge~ 

fordert. 

BundesumweltminiSter Professor Töpfer hat dteser Tage 

gesagt: W1r brauchen eine Volksbewegung für den Um

weltschutz. - Schön und gut, sage ich. Nur müßte der 

Umweltminister zuerst seine eigene Partei, die CDU, in Trab 

bringen, die tn diesem Bereich mehr bremst als für Be

wegung sorgt. 

(Beifall bet der SPD

Widerspruch bet der CDU) 

Vielleicht will er diese Volksbewegung, damit seme Partet 

endlich mitgerissen und tn dtese Richtung etgentlich ge

zwungen wird. 

(Weiterer Widerspruch bei der CDU

Gegenrufe von der SPD

Glocke des Präsidenten) 

-Darf ich noch etnen Satz sagen, Herr Prästdent 

Meme Damen und Herren, wir wissen. daß jeder Fluß, jeder 

Bach, Jedes Rtnnsal in Rhemland-Pfalz direkt oder mdirekt m 

den Rhein mündet und somit auch zur Belastung der 

Nordsee beiträgt. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Deshalb ist es notwendtg, daß wtr handeln - tch nenne nur 

die Stichworte .. Information" ... Kontrolle·, .. finanzteile Htl

fen" -. und deshalb sage ich der landesregterung, es ist 

höchste Zeit, daß den Worten auch Taten folgen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertrtbüne darf ich zwischenzeitltch eme 

Seniorengruppe der drei katholischen Pfarre1en Pirmasens 

(Beifall des Hauses) 

und Schülerinnen und Schüler des Cusanus-Gymnasiums 

Wittlich begrüßen. 

(Erneut Setfall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Knetb 

Abg. Kneib, COUo 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schmidt, Herr Dr. Dörr und Herr Steffny. ich 

habe auch wieder nach dieser Debatte den Eindruck. daß die 

Landwirtschaft doch der Hauptverursacher der ganzen Pro

bleme ist; denn bisher hat sich dte ganze Auseinanderset

zung mit der Landwirtschaft beschäftigt 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 
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- Herr Kollege Schmidt. Sie haben gesagt, daß das nicht so 
ist, und die Aussage des Herrn Ministers aufgegriffen. Aber 

diese Debatte macht wiederum deutlich. daß die Akzen

tuierung eine völlig falsche ist. Ich glaube, das müssen wir 

ganz nüchtern und sachlich sehen. Ich will damit in keiner 

Weise verharmlosen. daß die Landwirtschaft auch Mitver

ursacher ist. Ich will zu den hier angesprochenen Punkten 

noch einiges sagen. 

Herr Schmidt, Sie sagen. die SPD ist beispielhaft für die 

Union. Wer das in der Umweltpolitik belegen will, dem flllt 
das wirklich schwer. Wenn Sie das Zitat mit dem blauen 

Himmel Ober der Ruhr ansprechen, um die Erfolge der SPD 

zu belegen, spricht das für sich selbst. 

(Beifall bei der CDU • 

Schuler. CDU: Genau, hohe Schlote!} 

Richtig ist ganz sicher, daß Sie viel mehr Konzepte als die 

Union hatten, aber Umsetzungen haben Sie viel weniger 

gebracht, und zwar deshalb, weil Sie oft Konzepte fOr das 

Jahr 2 000 vorgelegt haben und nicht solche, die jetzt 

realisiert werden müssen. 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

Wir haben hier das Thema der Phosphate angesprochen. 

Herr Or. [)(trr. 70 % der Phosphatbelastungen kommen 

durch die SiedlungsabfAlle zustande. Oie Landwirtschaft 

leistet auch ihren Beitrag dazu. Er liegt zwischen 6 und 10%. 

Es ist ganz klar, daß die Landwirtschaft nur einen Beitrag 

durch den Oberfliehenabtrag einbringen kann; denn 

Phosphat ist unbeweglich. Nur durch die Abschwemmung 

kann etwas passieren. BezOglieh der GrOßenordnung und 

der Gesamtbelastung ist das Thema minimal. Trotzdem soll 

auch hier alles MOgliche getan werden, um das zu re

duzieren. Dazu ist die BegrOnung ein Weg. ln der Land

wirtschaft wird auch eine Menge getan. Wer nicht mit ver

bundenen Augen durch unsere Fluren geht, weiß das und 

kann es tagtlglich nachvollziehen. 

Das Nitrat ist ein wichtiger Stoff. Hier trlgt zweifellos die 

Landwirtschaft einen großen Teil der Belastung bei. Dies 

haben wir erkannt. Das ist keineswegs ein neues Faktum. 

Herr Dr. Dörr, Sie und Ihre Kollegen von den GRONEN liegen 

hier vOIIig falsch; denn gerade im Okologischen Landbau ist 

die Frage des Nitrateintrages wesentlich komplizierter zu 

steuern als in der Landwirtschaft mit gezieltem Einsatz, also 

beim integrierten Landbau. Das ist eindeutig belegbar. Wir 

machen Ihnen das gern vor Ort mit Untersuchungen und 

Messungen deutlich. Das kann man alles messen. 

Man weiß, daß der Humus nicht organisierbar ist. sondern 

sich je nach den Witterungseinflüssen und Ahnliehern inehr 

umsetzt. Hier hat die Landwirtschaft in allen Sparten einen 

wesentlichen Beitrag zur Nitratbelastung geleistet. 

...... 

Seit 1977 - seit grundsitzliehe wissenschattlkhe Untersu

chungen vorliegen und die N-min-Methode als anerkannte 

Methode gefunden wurde - ist die Umsetzung in der Praxis 

wesentlich weiter vorangekommen. Seit 1980 haben wir 

Methoden. die in der Praxis relativ einfach umzusetzen sind. 

ln Rheinland-Ptatz - meine Damen und Herren von den 

GRONEN und der SPD, ob Ihnen das paßt oder nicht- sind wir 

in bezugauf diese Frage fahrend. Mit der Ausarbeitung von 

pflanzenbedarfsgerechten Sollwerten, die an dem Entzug 

orientiert sind, sind wir fUr den Obst-, Wein-, Gemüse-, 

Tabak- und Getreideanbau mit Sollwerten ausgestattet. Für 

andere landwirtschaftliche Produkte liegen sie noch nicht 

vor. Daran wird noch gearbeitet_ 

Durch die Anwendung dieser Sollwerte ist eine Verringerung 

des StickstoffdOngers um 50 % realistisch. Wir haben Ober 

Beratungsdienste, Btx, Telefonservice und Gruppenbera

tungen enorme Erfolge erzielt. Es ist eine steigende Um

setzungsberertschaft in der Landwirtschaft vorhanden. Wir 

bedanken uns bei den Landwirten, die solche Methoden 

schon anwenden. Wir appellieren an die anderen, diese 

neuen Erkenntnisse anzuwenden und auch umzusetzen. Wir 

sind optimistisch, daß wir hier auf diesem Wege enorme 

Verbesserungen erreichen. 

DarOber hinaus haben wir praktische Demonstration~ver

suche vorgenommen. Weitere Forschungen sind in Auftrag 

gegeben.ln der Praxis konstituieren sich mittlerweHe D•enst

leistungsunternehmen, die eine neutrale DUngeberatung 

und OberprOfungen vornehmen. Das führt zu dem Ergebnis, 

daß eine wesentliche Reduzierung der StickstoffdOnger 

greifbar ist. Im Handel wird wesentlich weniger verkauft. 

Das ist nachprüfbar. Es gibt Unternehmen. die ihre Stick

stoffproduktionen in der Bundesrepublik DeutscMand ein

gestellt haben. Wir werden tagtaglieh von anderen Be

reichen angesprochen, daß wir zu wenig düngen. Es ist 

natürlich richtig, daß wir uns an den Sollwerten orientieren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Lassen Sie mich abschließend die Güllelagerung ansprechen. 

Herr Schmidt, unser Agrarprogramm hat hier einen entschei

denden Akzent gesetzt. 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 

Wir kOnnen heute nicht sagen, daß von heute auf morgen 

alles machbar ist. Wir haben auch in diesem Doppelhaushalt 

entsprechende Mittel bereitgestellt. Ich bin überzeugt, wir 

werden auch dieses Problem in den Griff bekommen. 

(Beifall der CDU) 

Prhident Dr. Volkert: 

Ich erteile dem Herrn Umweltminister das Wort . 
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Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, meine Herren! 

Ich teile grundsätzlich die Kritik an dem hier gewlhlten Ver

fahren zu diesem Thema, die Herr Kollege Nagel geaußert 

hat. Ich habe etwas das Gefühl- wenn ich es so formulieren 

darf-, daß wir im Moment dabei sind, die Schaumkrone der 

Welle der Emotionen darzustellen, um im Bild zu bleiben_ 

Wir hoffen damit, politisches Kapital zu erwerben. 

(Be•fall der CDU) 

Mir fallt auf. daß wir sehr schnell geneigt sind, Schaum

kronenfunktionen wahrzunehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Die Anspruchsformulierung der GRÜNEN lautet heute, die 

Emissionen und Einleitungen darzustellen und über Sofort

maßnahmen zu sprechen_ Ich darf die Frage stellen, was wir 

machen. Es wlre sicher sinnvoll, sich über die Frage des Tuns 

miteinander als Uber die Frage der sowieso nie kontrovers zu 

lösenden Frage der Vergangenheitsbewältigung zu unter

halten. Das führt uns nicht v1el we1ter. 

Ich wage die Prognose, daß es die Leute längst überdrüssig 

sind, daß wir uns zäh und verbissen über diese Frage aus

einandersetzen_ Ich weiß nur- das wird bei Ihnen nicht viel 

- anders als bei mir sem -,daß immer gefragt wird, warum das 

nicht ein bißchen schneller geht und warum darüber nur 

geredet wird. Warum hat das Wickert-lnstitut festgestellt, 

daß ein Großteil der Bevölkerung vor allen Dingen die 

Politiker neben der Industrie und anderen für diese Ent

wicklung verantwortlich macht? Sie mißt uns Defiz1te zu. Ist 

das zutreffend oder gibt es Informationsdefizite seitens der 

Bevölkerung? Natürlich gibt es d1ese. Offenkundig waren 

wir nicht flhig, ausreichend zu übermitteln, was Umwelt

schutz bedeutet, weil wir zu häufig auf diesen Schaum

kronen der Aktualität schwimmen 

Herr Steffny hat zum Schluß einen richtigen Satz gesagt 

(Zuruf von der CDU: Nur zum Schluß!) 

-Er ist dennoch richtig. Nur das, was w1r getan haben, dient 

dem Umweltschutz, und nie das, was w1r geschwätzt haben. 

dient dem Umweltschutz. 

(Beifall bei der CDU und veremzelt bei der F.D_P_) 

An der einen oder anderen Stelle s1eht man viel zu viel 

offene Münder und geschlossene Ohren in dieser Frage. 

Bedarf es immer der Emotionalitlt, wenn sympathische Tiere 

sterben? Herr Dr. Dörr, ich muß sagen und wage die 

Prophezeiung. daß wir vermutlich bei niedrigem Wasser im 

Sommer dieses Jahresangesichts der konkreten Schmutz

wasserfracht in der Mosel und m der Saar - vor vierzehn 

Tagen war dort das Problem vorhanden- tote Fische haben 

werden. Dabei habe ich wenig von Emotionalität gespürt. Ich 

bin dort sehr emotional; denn das Sterben von Tieren, ob in 

der Saar oder in der Nordsee, berührt mich gleichermaßen, 

und zwar egaL ob die einen sympathisch sind oder nicht. Das 

spjelt fUr unsere Umweltkeine Rolle. 

(Beifall der CDU) 

Die GRÜNEN haben dazu keine Aktuelle Stunde für 

notwendig gehalten. Es ist unverkennbar, daß auch bei den 

GRÜNEN die Politik ein Schaugeschäft ist 

(Beifall be1 derCDU und vereinzelt bei der F.D.P.) 

Es gibt die Fragen: W1e kommen wir we1ter? Ist d•e Illusion, 

die der eine oder andere nährt, auch in der Bevölkerung 

vorhanden, daß das eine 1nnerhalb von kurzen Distanzen 

machbar oder leistbar 1st? Ist d1es aufrechtzuerhalten 7 

Meine Damen und Herren, alle, die w1r hier stehen und 

sitzen, wissen. daß eine solche Prognose nicht aufrecht

zuerhalten ist. Jemand, der einen großen Namen in der 

Umweltpolitik hat, hat gesagt: Ich bin jetzt mcht sachlich, ich 

bin nur besonders besorgt, und das ist ausreichend_ - Ich 

finde, das ist als Maßstab für Umweltpolitik ein Stück 

zuwenig. Wir müssen die Kraft haben - das darf nicht in 

Verdacht geraten - und brauchen dazu einen langen Atem, 

um d1e Probleme, wie wir sie aktuell hmsichtlich der Nordsee 

d1skut1eren, auch tatsächlich bewältigen zu können. Jeder, 

der der Bevölkerung einredet. das se1 übermorgen erreich

bar, versteht n1chts davon oder ist ein polit1scher Scharlatan. 

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

ln diesem Zusammenhang ist es beliebt, sofort jemand des 

Vorwurfes zu zeihen, er wolle ablenken und eigene Leute 

schützen, was natürlich auch Aspekt in der Diskussion 1st. 

Herr Kollege Kneib, ich bin vOihg mit dem einverstanden, 

was Sie gesagt haben. Der Phosphatanteil der Landwirt

schaft ist aber ein kleines Stück höher als 6%. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: 20 %!) 

Entschuldigung, es ist fast müßig, über diese Frage zu reden. 

Ich halte auch die Aussage des Herrn K1echle für falsch, der 

pflichtgemäß als Landwirtschaftsminister gesagt hat, die 

Landwirtschaft habe damit nichts zu tun, als das bekannt 

wurde und die erste Robbe tot am Strand lag 

(Beifall bei der F .D.P _) 

Meme Damen und Herren, so geht es auch n~eht. Es darf aber 

auch nicht umgekehrt sein, als sei alles nur die Land

wirtschaft. Es liegt, wie so häufig im Leben, in der Mitte. 

Darüber müssen wir reden und darüber müssen wir streiten. 

(Beifall der CDU und F.D.P_) 
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Es ist vOIIig klar, daß man je nachdem, woher man kommt, 

Interessen vertritt. So vertreten die Kollegen, die aus der 

Landwirtschaft kommen, Interessen. Die Kollegen. die aus 

der Wirtschaft kommen, vertreten andere Interessen. Es gibt 

Friktionen und Auseinandersetzungen über die Parteigren· 

zen hinweg. Das sehen Sie bei jeder Fraktionssitzung bei 

Ihnen oder bei uns, wenn es um diese Fragen geht. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Bei uns nicht! 

Wir sind uns einig!) 

Der Herr Kollege Willi Schmidt klmpft fOr die Land

wirtschaft, der Herr Kollege Nagel für den Umweltschutz. 

Schon sind die Friktionen in diesen Fragen vorhanden. 

(Zurufe von der SPD) 

Bei der SPO ist das deswegen nicht der Fall, weil sie Gott sei 

Dank seit 40 Jahren nichts entscheiden muß. Deswegen 

haben Sie auch keine Probleme in diesen Fragen. 

(Beifall bei der CDU • 

Frau Düchting, SPD: Nur keine Arroganz!· 

Bojak, SPD: Ist das die Entschuldigung, 

daß Sie nichts entscheiden?) 

·Das hat mit Arroganz nichts zu tun. 

Meine Damen und Herren, kommen wir zu der Frage, was 

die anderen machen. Sie haben vorhin inbrünstig im Zusam

menhang mit der Titandioxidverklappung eine Aufforde

rung an den Bundesumwettminister gerichtet. Bleiben wir 

ein Stück seriös. Wo entstehen denn Titandioxidabfllle? Sie 

entstehen vorrangig in Nordrhein-Westfalen, nicht in Rhein

land-Pfalz, kein Liter. Reden Sie doch einmal mrt dem Kol

legen Matthiesen in dieser Frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich hatte vor kurzem die Freude, mit ihm Ober Titan

dioxidverklappunQ zu reden. Da sieht die Wett ganz anders 

aus, als das offenkundig bei der sozialdemokratischen land

tagsfraktion in Rheinland-P1alz der Fall ist. Herr Matthiesen 

ist dem Bundesumweltminister lußerst dankbar, was in die

ser Frage, Ubrigens relativ zUgig, bis zum Jahr 1990 ge

schieht; Herr Kollege Schuler hat es gesagt. NatOrhch ist die 

TitandioxidverklappuOg auf dem Meer spektakullr. Im übri

gen unterliege tch nicht der Gefahr, Probleme unter den 

Teppich zu kehren. Titandioxid hat unter naturwissen

schaftlichen Gesichtspunkten mit der aktuellen Problematik 

nichts • Herr Dr. Dörr, das wissen Sie sehr wohl - und wenn, 

allenfalls mrt 1 % zu tun. Meine Damen und Herren, das 

müSsen wir klar sehen. 

Das ist ein Thema mit einem ungeheuren Symbolgehatt. Es 

wird in der Umweltschutzpolitik sehr viel in Symbolik ge

macht, wenn ich mir beispielsweise den neuen Kollegen 

....... 

aus Schleswig-Holstein mit seinen letzten Erkllrungen zu 

dieser Frage anschaue. 

Reden Sie einmal mit Herrn Matthiesen, was er zur Titan

dioxidverklappunQ sagt. Meine Damen und Herren, Sie wer- · 

den Ihre große Überraschung erleben, wie fürsorglich Herr 

Matthiesen konkret zu dieser Frage in bezug auf die eigene 

Industrie in Nordrhein-Westfalen als Industriestandort und 

als Oberlebensflhigkeit dieser strukturschwachen Raume 

steht. Das muß man auch bedenken. 

(Rertzel, SPD: Macht er es nun richtig oder 

macht er es falsch? 

Ich hatte es für richtig, was beschlossen wurde, nämlich im 

Jahre 1990 mit der VerklappunQ aufzuhören. Das ist eine 

Angelegenheit, die der Bundesumweltminister durchgesetzt 

hat. Dafür bin ich ihm dankbar. Deswegen sollten Sie ihn 

loben und ihn nicht beschimpfen. 

(Beifall derCDU und F.D P.) 

Es ist viel zu leicht, was man tun kOnnte. Titandioxid

verklappung ist eine sehr spektakullre Sache. ln England 

lAuft es über den Tay ab, wie ich glaube. ln Norwe.gen läuft 

es über die Fjorde ab. Darum kümmert siCh kaum ein 

Mensch. Wir lassen Schiffe herausfahren und verklappen ein 

Stück schneller. Man darf dabei nicht der Gefahr erliegen, 

uns an dem letzten im Geleitzug zu orientieren, was die 

Geschwindigkeit von Umweltschutzmaßnahmen angeht, 

wenn andere das nicht tun. Das wlre falsch. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn jemand eine Spitzenfunktion bei der Bewältigung 

dieser Fragen Obernehmen kann, dann bin ich uneinge

schrlnkt der Meinung, daß es die Bundesrepublik Deutsch

land sein mUßte; denn aufgrund ihrer wirtschaftlichen 

Ressourcen ist sie dazu imstande, in dieser Frage für alle 

anderen beispielgebend zu sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen in allen Fragen die Geschwindigkeit dieses Zuges 

bestimmen und die anderen mitreißen. Ich sehe sogar für 

unsere Wirtschaft langfristig riesige Chancen in einer solchen 

Entwicklung, auch was die Sicherung unserer Arbeitsplätze, 

die Erhaltung unserer Exportflhigkeit und damit letztlich die 

Möglichkeit der Bewlttigung von Problemen des Um

weltschutzes anbelangt. Wenn ich die wirtschaftliche Basis 

nicht mehr habe- siehe die sozialistischen Llnder ·,werde ich 

die Probleme der Umwelt nie zu lOSen imstande sein, meine 

Damen und Herren I 

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

Deswegen kOnnen Sie mit mir vOIIig unvoreingenommen 

beispielsweise über die Frage reden. wieviel wir der DDR 
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geben, damit die Eibe besser gekllrt wird_ Das wlre der 

weitaus wirkungsvollere Umweltschutz für die Nordsee als 

all das, was wir in den nächsten Jahren erörtern. 

(Beifall bei der CDU

Schuler, CDU: Genau!) 

Ich bin dafür, d1ese Fragen zu bedenken. Ich bm allerdings 

nicht bereit. Jo Le1nen Geld aus Rheinland-Pfalz zu geben, 

obwohl die Schadstoffbelastung dieses Flusses - Frankreich 

eingeschlossen- sehr stark dort produziert wird 

{Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Das sind die eigenen Pflichten der Jeweil•gen Länder, 

nämlich die von Frankreich und des Saarlandes. 

Meine Damen und Herren, wre groß ist d1e Nährstoffe•n

tragbelastung der Nordsee? D1e Eibe bringt 10%, d1e Weser 

6 %. der Rhein 28 %, sonst1ge Flüsse 23 %, die Luft 26 %. die 

Kllrschlammeinbringung 6 % - Herr Kollege Dörr, wir brm

gen keinen Klärschlamm in die Nordsee- und die Direktem

leiter 1 %. Das sind 100 % der Schadstofffrachten für Nähr

stoffe 

Rhemland-Pfalz hat am Rhem emen Anteil von 12 %. Das hat 

mtt der Wasserscheide etwas zu tun. Der Rhem hat. wte 

gesagt, an der Nordsee emen Antetl von 28%. Das bedeutet. 

der Anteil der Versehrnutzung des Eintrages von Nährstoffen 

m die Nordsee durch das land Rheiland-Pfalz beträgt 3 % 

Das ist d1e Größenordnung, von der wir heute reden. 

Auf diesen Schadstoffelntrag aufbauend müssen wtr die 

Konsequenzen Ziehen. Ich sage ntcht, daß er so genng set. 

daß wir nichts zu tun brauchen. Im Gegenteil, ICh bm der 

Meinung, daß er deutlich verminderbar ist. 

D1e Frage. die gestellt wurde. lautet: Wo können wir 

ansetzen 1 - Wir haben derze1t 1m land in der biologtsehen 

Klärung einen Antetl von 74 %. Es ist vielen Bürgern völlig 

unbekannt. daß in dem Bereich Mtlliarden von DM mvesttert 

wurden. Das sind alles Milliarden von DM für den Um

weltschutz. Es steht zwar dort: Wasserwtrtschaft. - Das smd 

die vorrangtgsten Aufgaben des Umweltschutzes. Sie wissen, 

daß es schon immer em Schwerpunkt der Landesregierung in 

der Wasserwirtschaftspolitik gewesen ist, so viel an Geld 

hinemzugeben, wte das geschehen tst. Wir sind Jetzt tm 

BereiCh des ländlichen Raumes. 

Ich kenne die Diskussionen, d•e wir häuftg mit dem Kollegen 

Michael Reitzel m diesen Fragen geführt haben. Es wurde 

immer der Vorwurf der Gigantomame gemacht, wir bauten 

zu groß. wir müßten kleiner bauen. Wir müssen auch vor 

dem Hintergrund weiterer technischer Anforderungen an 

die Klärung von Gewässern über dte Frage von groß, klein 

und mittel reden. Herr Kollege Reitzel; denn wenn in der 

Verwaltungsvorschnft des Bundesumweltministers eine Ni

trifikation, eine Phosphatfällung gefordert w1rd - die Deni-

tnfikation ist übrigens nicht gefordert, weil sie noch ntcht 

genau bestimmbar vorherzusehen tst, was die Ablettung an

belangt-. 

(Frau Düchtmg. SPD: Zu teuer!} 

so tst eine Nitnfikation ohne Denttnftkatton e.ne nicht so 

ganz runde Sache, meine Damen und Herren. Herr Professor 

Dr. Preuss bekommt dasauch generell von mir erklärt. 

(Heiterkeit im Hause) 

WeH Sie sagten, es wtrd kompltztert. dachte 1ch, Sie würden 

verunstchert reagieren 

Dte Nitrifikation ist im Grunde nur logtsch, wenn eine 

Demtriftkation folgt. Professor Dr. Töpfer hat nun vorge

sehen, daß wir eine Phosphatelimmterung ab 50 000 Ein

wohnergleichwerte in unseren Kläranlagen machen. dte 

Nitrifikation bei 5 000 EinwohnergleiChwerten. Wenn wir 

wollen, daß das schneller geschieht. müssen wtr bei der Phos

phatfällung unter die Vorgaben des Bundesumweltmtnisters 

bei den Einwohnergleichwerten gehen und 10 000 Etnwoh

nergleichwerte nehmen, 

{Prof. Re1stnger. F.D.P :Oder 20 000!) 

-oder auch 20 000, wetl die Wirkung entsprechend größer 

ISt. 

Nehmen wir uns vor, tn etner Koalttton der Vernunft für dte 

Nordsee die Frage zu erörtern -dies kann man heute nicht 

machen-, hier im lande dte Nitrifikation, Denttnfikatton und 

Phosphatfällung zu machen. Damtt letsten wir etnen 

wichtigen Beitrag fOr die Robben und für dte Nordsee. Da 

wtr das mcht aus allgememen Wasserwirtschaftsmitteln be

zahlen können. weil wir weiter btolog•sche Kläranlagen 

bauen mOssen. sagen wir den Bürgern gememsam - das 1st 

die Konsequenz allen unseren Redens -, daß sie dafür 50 

Pfennige pro Kubikmeter Abwasser im Jahr mehr bezahlen 

müssen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: 80 Pfennige!) 

Ich btn dazu bereit, diese Diskussion mit den Bürgern zu 

führen, die das wollen und uns immer wteder sagen. daß sie 

1hren Beitrag letsten wollen. Ich bm bere1t. ganz konkret an 

dtesem Betsptel. Nitriftkat•on. Denttnftkatton und Phosphat

fällung in den Kläranlagen einzuführen, die Bürger zu btt

ten, dafür 50 Pfenntge mehr zu bezahlen. 

(Kutschetd. CDU: Dem wlfd dte SPD ntcht folgen!} 

Bei emem Vierpersonenhaushalt bedeutet dtes 100 DM pro 

Jahr, also eme durchschnttthche monatliche Belastung von 

rund 8 DM 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 
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Jeder Haushalt in Rheinland-Pfalz kann für 8 DM im Jahr 

einen wirkungsvollen Beitrag zur LOSung der Probleme in 

der Nordsee leisten. So müssen wir auch mit dem Bürger 

reden. 

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

Wir dürfen nicht so tun, als ob sich d1e Probleme der Welt 

nur verbal erschöpfen und nicht immer auch ganz konkrete 

Forderungen an den einzelnen darstellen. 

Ich mOchte noch ein Stichwort von Michael Reitzel 

aufgreifen. daß man das Phosphat draußen lassen sollte. Es 

gibt die Waschmittelverordnung. Das Phosphat ist weg. 

Dann spreche ich die Bürger an, die insgesamt jeden Tag in 

Rheinland-Pfalz dort, wo nicht gekllrt wird, 60 Tonnen 

Stickstoff und Phosphor in die Gewisser geben. Sie sind 

genauso wie alle anderen beteiligt. Nur wissen sie gar nicht, 

daß sie daran beteiligt sind. Dann müssen diese Personen ihr 

eigenes Verhalten auch einmal kritisch überprüfen. Ich 

mOchte in dem Zusammenhang etwas ansprechen, wobei ich 

auf das praktische Leben Bezug nehme und die Hausfrauen 

anspreche. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Minister. gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau 

Kollegin Bill? 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Als Hausfrau! Ich 

wollte eine Zwischenfrage stellen, vielleicht 

kOnnen Sie das mit beantworten!) 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, gerne. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Herr Kollege Schuler sprach eben davon, daß es phos

phatfreie Waschmittel gibt. 

Prisident Dr. Volkert: 

Sie müssen eine Frage stellen, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Die Frage kommt sofort. Was machen Sie denn dafür, daß 

phosphathaltige Waschmittel überhaupt nicht mehr ange

boten werden"? Es ist doch ein Witz, daß in einem Regal 

·,•.· 

das phoshatfreie Waschmittel steht, daneben das phosphat

haltige, und den Personen gesagt wird: Nehmt das, was ihr 

wollt, ihr seid schlau genug.- Ich meine, das muß nicht sein. 

Das kOnnte verboten werden. Heute kOnnte mit geringen 

Zwingen und kleinen Einschrlnkungen etwas erreicht wer

den, was vielleicht irgendwann nur noch mit einer Öko

Diktatur geht. 

Wilhelm, Ministertor Umwelt und Gesundheit: 

Wir kOnnten über diese Frage lange streiten. Dies ist immer 

ein Streitpunkt zwischen den GRÜNEN und anderen. Wir 

kOnnten viele Stoffe, auch von hoher ToxiziUt_. die in 

industriellen Erzeugnissen enthalten sind, verbieten. Meine 

Damen und Herren, ich mOChte aber an der Stelle darauf 

aufmerksam machen, daß wir darauf achten müssen, daß wir 

nicht Handelshemmnisse innerhalb der EG errichten 

(Zuruf des Abg. Dr. DOrr, DIE GRONEN) 

-Sie wissen das doch. Herr Or. DOrr -. die aufgrund der 

offenen Grenzen zu ROckkopplungen mit dem Ergebnis 

führen, daß die franzOs;schen Produkte beispielsweise dann 

mit Phosphat im Regal stehen. Wir dürfen das doch Ober

haupt nicht machen. Deshalb ist der Abstimmungsprozeß in 

der EG so schwierig. Viele wollen das gar nicht, weil sie 

borniert oder ignorant sind und weil sie sich einen Wett

bewerbsverteil versprechen. Sie versuchen, ihre Industrie 

und ihre Umwelt nicht zu schützen. Das ist die eigentliche 

Problematik. Man kann nur mit Professor Dr. TOpfer fühlen, 

wenn er versucht, den einen oder anderen auf den Pfad der 

umweltpolitischen Tugend zu führen. 

Ich komme noch einmal zu den Hausfrauen zurück. Herr 

Professor Dr. Rotter, wir haben das Angebot von phos

phathaltigen und phosphatfreien Waschmitteln. Nur gehen 

viele BOrger hin und sagen, wenn sie nicht phosphathaltige, 

sondern phosphatfreie Waschmittel nehmen. müssen sie 

doppelt soviel Waschmittel in die Wische geben. Das ist die 

Konsequenz. Der Verbraucher entscheidet jeden Tag im 

Regal. 

Ich mOChte damit nur ausdrücken, daß man die Schuld nicht 

nur bei den anderen suchen soll. Jeder Bürger muß vielmehr 

für sich selbst auch einen eigenen Beitrag leisten. Dies 

bedeutet auch, Kosten zu übernehmen. Ich bin dafür, daß 

wir das in dieser Weise mit dem BOrger diskutieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Man kann das Abwasserabgabengesetz erhOhen - ich 

glaube, Herr Professor Reisinger hat das gesagt - und Stick

stoff und Phosphat in die Abwasserparameter hineinneh

men. Wenn das Abwasserabgabengesetz des Bundes, das 

novelliert wird, jetzt vorgelegt wird, sind die Abwasser

abgabenaufgrund des Hinzukommens weiteren Parameter, 

die nicht Stickstoff und nicht Phosphat heißen, schon 
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doppelt so hoch, als s1e es derzeit sind_ Nur müssen wir dem 

Bürger dann, wenn wir in unserem Politikchinesisch Ober 

Abwasserpolitik reden, auch sagen, welche Konsequenzen 

es für ihn hat. Den Versuch, etne große Koalition zu machen 

und die Belastung gemernsam dem Bürger zuzumuten und 

zu sagen, daß es keine andere Alternative als diesen Weg 

gibt. würde ich für den Te•l e1ner seriösen Umweltschutz

politik halten. 

(Beifall be• CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. ich komme zu den Exten

sivierungsprogrammen der Landwirtschaft. Mirware es lie

ber gewesen, wenn der Umweltaspekt neben der Redukt1Ün 

von Oberschüssen zusätzlich e1n Aspekt in diesem Bereich 

gewesen wlre. Mir wäre es lieber, wenn die Extensivte

rungen beispielswetse vorrangig an Gewissern dritter. zwei

ter oder erster Ordnung durchgeführt würden, um Nihr

stoffeintrlge zu vermetden 

Sie werden sich erinnern, daß ich in weiser Voraussteht dem 

Biotopschutzprogramm einen weiteren Aspekt hinzugefügt 

habe, daß nämlich an Gewissern dritter Ordnung extensiv 

gewirtschaftet wtrd und dafür Ausgleichszahlungen erfol

gen sollen. Genau das ist die richtige Strategte, um diesen 

Nlhrstoffeintrag in die Flüsse und letztlich damit in die 

Nordsee zu verhindern. 

Ich wollte den Versuch machen, hter das eine oder andere 

darzustellen. Zur Landwirtschaft kOnnte ich sehr viel mehr 

sagen. Meine Damen und Herren. es ist immer eine sehr 

große Anforderung an unsere Bürger. Deswegen sollten wir 

mcht so oberfliehlieh über die Probleme hinwegreden, son

dern sollten sie immer mit Handlungsanleitungen und den 

Konsequenzen dieser Anleitungen für die Bürger verbinden. 

Wenn wir Umweltschutzpolitik so verstehen, gewinnen wir 

Seriosität bei der Bevölkerung zurück, die memt. in vtelen 

Fallen seien wir dte Kronen des Schaums auf den Wellen der 

Emotionen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm Bill 

Ich darf darauf hinweisen, daß Zwtschenfragen nach unserer 

Geschäftsordnung bei einer Aktuellen Stunde nicht üblich 

sind. 

(Dr. langen, CDU: Nicht zugelassen sind!) 

-Nicht zugelassen smd. 

Abg.Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Dann bedanke ich mich für diese großzügtge Ausnah

meregelung 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich werde Ihnen dte Zeit entsprechend kürzen. 

{Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Das ist gemein, eine Minute war es nicht. 

Es ist inhalthch schon sehr viel gesagt worden. auch von den 

GRÜNEN, auch wenn Ste es nicht sehen wollen. Herr 

Umweltminister, daß wir ganz klare Forderungen gestellt 

haben. Ich möchte noch emmal darauf eingehen. wte dtese 

Aktuelle Stunde behandelt wurde 

Herr Nagel war der erste, der die Effekthascherei der 

GRÜNEN krittsiert hat. Ich muß mich wtrklich wundern. Was 

wollen wir denn hier in diesem Parlament? Ich halte es für 

vollkommen legitim, daß wir hier Effekte haben wollen. Ich 

denke, wir haben da sicherlich schon einiges von den 

Altparteien gelernt. dte uns viel voraushaben 

(Schuler, CDU: Denken Ste an dte Finanzterung!) 

und die Steher manchmal auch über das Ztel hinausschteßen. 

Ich denke. wir sind nicht inflattonlr in Effekthascherei in 

diesem Parlament. 

(Schuler. CDU: Ihrseid auch schon eme Altpartei! 

Ihr setd schneller eine Altpartei geworden. als 

Ihr geglaubt habt!) 

Ich kann natürlich verstehen, daß Sie hier alle unter dem 

Druck leben, ständig Ihr grünes Gewissen herauskehren zu 

müssen, das Sie alle für sich in Anspruch nehmen. 

{Dr Langen. CDU: Bei uns ist das Überzeugung!

Kramer, CDU: Zum Thema!) 

-Ich denke, es steht mir durchaus zu, das vorneweg zu sagen, 

weil es letztlich auch zum Thema gehört. Es tst ganz typisch, 

daß hauptsichlieh darüber gesprochen wurde, daß dte 

GRÜNEN Effekte haschen wollen. und nteht über dte Sache 

geredet wurde. Der Herr Umweltminister hat natürlich dazu 

gesprochen; das muß ich ihm zugestehen. Sie haben eine 

Ausnahme gemacht und sich nicht hauptsichlieh in Be

schimpfung der GRÜNEN ergangen. Herr Schuler hat es auch 

nicht getan. 

Jedenfalls hat die SPD die grOß~en Probleme. 

(Unruhe im Hause) 
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Ich mOchte nur noch eines sagen, da ich es fOr un· 

wahrscheinlich wichtig halte: Herr Wilhelm, Sie haben eben 

noch einmal gesagt. daß es nicht gut ist, auf der Schaum

krone der Emotionalitlt zu reiten. Ich halte es fOr un

wahrscheinlich wichtig, Emotionen in diesem Bereich her

vorzurufen, da wir als Menschen ein wahnsinniges Defizit 

haben, das uns erst in diese umweltk.atastrophate· Lage ge

bracht hat, daß wir erkennen. daß wir eine Bewußtseinslage 
im Kopf haben. aber nicht im Bauch, daß wir nicht in der 

Lage sind, das, was wir erkennen. mit Emotionen gleich

wertig zu begleiten. Wir k.Onnen das nicht in Deckung 

bringen. Das sehen Sie beim Waldsterben, das sehen Sie bei 

vielen anderen Dingen. Wir wissen genau, was passiert, wie 

die Situation ist. Trotz alledem handeln wir erst. wenn uns 

wirklich das Wasser bis zum Halse steht, wenn wir den 

Gestank riechen. Vorher sind wir nicht in der Lage, so 

konsequent zu handeln, wie es die Situation erfordern wür· 

de. Aus diesem Grunde ist es überlebenswichtig, Emotionen 

in diesen Dingen zu schüren, um diese Deckungsgleichheit 

von Erkenntnis und Handeln irgendwie übereinzubringen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich möchte mich deswegen dagegen verwahren, solche 

Vorwürfe gegen uns vorzubringen. 

Genau das ist auch der Grund, warum Sie sich heute im 

technokratischen Krisenmanagement überschlagen. Das ist 

natürlich notwendig, was Sie sagen, was alles hierher muß, 

weil uns das Wasser bis zum Halse steht. 

Sie tun gerade so. als wlre es schon zu splt, als glbe es 

überhaupt keine MOglichkeiten mehr, Vorsorge zu treffen. 

Ich hOre immer nur etwas von Nachsorge, von Entsorgen. 

Wir bringen in die Debatte auch Dinge, die vorsorgen 

kOnnten. Daß das schwierig ist, ist uns vollkommen klar. Wir 

behaupten nicht, daß wir alle Patentrezepte im Detail auf 

den Tisch legen kOnnten. Allerdings hat mein Kollege 

Steffny sicherlich gerade im landwirtschaftlichen Bereich 

schon sehr viele, leider von Ihnen oft bellehefte Antrage 

gestellt, die in diese Richtung gehen. Sie belichein diese, 

weil Sie wissen, wie schwierig diese Sache durchzusetzen ist. 

Ich denke aber nicht. daß es deswegen zu belichein ist. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ich habe noch ein weiteres Anliegen. Deswegen habe ich das 

Waschmittel angeführt. Das ist für mich ein ganz typisches 

Beispiel. Aus Ihrer Sicht soll diese freie Marktwirtschaft 

natürlich keinen Schaden erleiden. Ich bin allerdings der 

Ansicht, daß es einen Oko·Kapitalismus nie geben wird. 

Unbegrenztes Wachstum vereinbart sich schlicht und einfach 

nicht mit den Belangen der Umwett. Aus diesem Grunde ist 

es unbedingt an der Zeit, daß wir zu Einschrlnkungen 

kommen. zum Beispiel zu einer Stickstoffsteuer, zu einer 

Chlorsteuer oder aber massiverer Art, daß zum Beispiel Gifte 

verboten werden. die nicht abtNutNr sind. Wenn wir mit 

diesen relativ kleinen Einschrlnkungen heute nicht wei· 

terkommen, werden wir irgendwann dastehen und müssen 

fürchterlich massive Maßnahmen betreiben. Davor habe ich 

Angst, weil ich glaube, daß wir, wenn uns das Wasser über 

den Kopf schwappt, dann in eine Art ökologische Diktatur 

kommen. Das mOChte ich vermeiden. 

Danke schOn. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Prlsident Dr. volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich 

komme hierhin. weil Herr Kollege Schmidt meinte, auf un· 

seren Koalitionspartner in Bonn und auch hier in Rheinland· 

Pfalz eindreschen zu müssen. 

(Zuruf von der SPD: Kann er sich nicht 

selber wehren?) 

Ich sage das deshalb. um einmal ein paar Beispiele dafür zu 

nennen, wie man das auch anders sehen kann. 

Der ehemalige Minister Baum hatte jahrelang. eine Groß· 

feuerungsanlagen·Verordnung in der Schublade liegen. Die· 

se Großfeuerungsanlagen·Verordnung konnte deshalb nicht 

umgesetzt werden. weil es eine Koalition zwischen dem da· 

maligen Bundeskanzler Schmidt. der IG Chemie und der IG 

Bergbau gab, um dies zu verhindern. 

(Beifall bei der F.O.P. · 

Nagel, SPD: in wessen Schublade lag sie denn?) 

Ich wollte nur noch einmal auf ein paar Beispiele hinweisen, 

die mitdiesem Thema in Zusammenhang stehen. 

ln der derzeitig~n Koalition in Bonn gab es folgende No· 

vellierungen von Gesetzen und Verordnunge·n, die mit dem 

heutigen Thema in direktem Zusammenhang stehen: 

die 5. Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes mit der Ein

führung der dritten Stufe. um die es geht. am 5. No· 

vember 1986; 

die Novellierung des Abwasserabgabengesetzes, in der 

Chrom, Nickel, Blei, Kupfer. auch die organischen Halo-

genverbindungen neu ats Schadstoffeinheiten eingeführt 

worden sind; 

die Novellierung des Waschmittelgesetzes im Dezember 

1986 mit der Einbeziehung der Weichspüler, der LOsungs. 

mittel, der lackverdOnner • auch eine bessere Verbrau

cherinformation -; 
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das neue Pflanzenschutzgesetz im September 1986; 

das neue Chemikaliengesetz im September 1986; 

die neue Gefahrstoffverordnung im Oktober 1986 m1t 

der Einführung von zusatzlieh 1 200 Stoffen; 

d•e Novelle des Benz•n-Bie•-Gesetzes 1m November 1986. 

Meine Damen und Herren, d1ese Liste k.Onnen S1e noch 

endlos fortsetzen. Es tst festzustellen, daß der Vorwurf. daß 

die neue Koalition bezüglich der Gesetzgebung mchts tue. 

völlig ins Leere geht. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Es geht darum, einen besseren Vollzug zu bekommen. Ich 

lade Sie alle noch einmal dazu ein: Wir haben 1m Parlament 

Initiativen der dre• Frakt1onen SPD. CDU und f_O_P_ vor

hegen.- Lassen S•e uns an d1e Arbett gehen_ Lassen Sie uns im 

Ausschuß zu vernünftigen Beschlüssen kommen. die w1r 

dann mOglichs.t bald umsetzen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Nagel, SPD: Das werden w1r nachher bei 

der Absttmmung sehen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak 

(Mmisterprästdent Dr. Vogel: Jetzt kommt 

die Gülleverordnung!) 

Abg. Bojak. SPD: 

-Diese kommt bestimmt mcht. 

Herr PrJsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Spätestens nach dieser von den GRÜNEN beantragten Ak

tuellen Stunde sollten d1e tn diesem Landtag vertretenen 

jungen Kollegen endhch begreifen, daß derarttg schwienge, 

komplexe Themen mit einem Umweltmmister. der hier un

beschrankte Redezeit hat. gar nicht ausdiskutiert werden 

können. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hter kann doch überhaupt 

nichts ausdiskutiert werden!) 

Es ist wirklichem hoffnungsloses Unterfangen, dem ich mich 

persOnlieh nicht unterziehen will. Ich werde auch nachher 

sagen, warum. 

Allerdings- das muß man auch sagen - ist es die gekonnte 

Art des Umweltministers- wtr kennen thn auch aus anderen 

Funktionen -. mit rhetonscher Polem1k das Problem m d1e-

semHause zu übergehen. Wenn wtr uns rm Ausschuß w1eder 

treffen. dann sieht die Positton des Umweltministers, wenn 

es um das Detail und um das Konkrete geht. meistens ganz 

anders aus. Dann ist er sehr vorsichtig, sehr kooperativ, weil 

er wtrklich weiß, daß er dann in der Sache gefordert wird. 

Deshalb meine ICh, diese komplexen Themen smd im Aus

schuß besser unteremander und m1temander zu besprechen 

als in Form dieser Aktuellen Stunde. 

Herr Minister, wte geschickt Sie dies machen, ze1gt Ihr vor

sichtiger Hinweis, daß beim nächsten Niedngwasser mög

licherweise über d1e Mosel alle möglichen Probleme auf uns 

zukommen. Daß aber dann auch d1e Saar ins Spiel kam. war 

zu erwarten. Sie wissen doch ganz genau, daß s1ch einer Ihrer 

Vorgänger im Amt für die Abwasserfrage dretmal fünf Jahre 

vorgenommen hatte. Heute zählen wir einige Jahre mehr, 

und •n diesem Lande ist d1es 1mmer noch nicht erledigt. 

Allerdmgs hatten die Soztaldemokraten. denen Sie jetzt 1m 

Saarland d1e verschmutzte Saar anhängen wollen, btsher 

knapp eineinhalb Jahre Zeit. alles das nachzuholen. was eine 

ganz andere Regierung, te1lwe•se auch m Koalit1on. in all 

den Jahren nicht begonnen hat. in denen wtr wemgstens den 

Versuch unternommen haben. damals sogar gemeinsam, in 

dreimal fünf Jahren emiges auf den Weg zu bringen- Zuge

standen! Nur, dtesen Halbsatz hätten Sie dann anständiger

weise hinzufügen müssen. Alles andere 1st unterschwellige 

Polemik und htlft hier nicht wetter 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Schuler, Ste w1ssen doch ganz genau, wte viele Gesetze 

die sozial-liberale Koalition 1m Bereich des Umweltrechts auf 

den Weg gebracht hat. Ich habe schon einmal versucht. dies 

hier listenartig aufzuführen Ihre permanente Behauptung, 

in dieser---

-Langsam. 

(Schuler. CDU: Dte Großfeuerungsan

lagen-Verordnung-- -) 

Diese Ihre permanente Behauptung, in dieser Ze1t set über

haupt nichts passiert. ist wirklich eme---

Na gut, jetzt höre ich auf; denn tch meme. wtr sollten 

miteinander auch ab und an höfl1ch umgehen, selbst wenn 

hter bestimmte Unwahrheiten ausgesprochen werden. Es 

war Ihr Umweltmmister Töpfer, der gesagt hat, erst als der 

Stand der Techn1k sich im Bereich des Umweltschutzes wei

terentwickelt hatte, war d1e Ze1t gekommen. die vorge

gebenen Gesetze, sicherlich qualitativ noch n1cht ausrei

chend gut, zu novellieren 

(Schuler, CDU: Den Katalysator gab es doch in Japan 

und den Vereinigten Staaten!) 

Jetzt setzen Sie emmal die Gesetze nebenemander. d1e S1e m 
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der neuen Koalition in Bann novelliert haben, und die, die 

Sie neu dazu gesetzt haben. 

(Schuler, CDU: Ich habe sie alle da!) 

Da werden Sie nämlich sehr schnell merken, daß die 

Haupttltigk.eit das Novellieren war, und zwar auf der Basis 

von Gesetzen. die in der Praxis waren, die bereits erprobt 

waren und die sicherlich in vielen Punkten mangelhaft auch 

waren. 

(Kramer, CDU: Mangelhafte Gesetze!) 

Herr Reisinger, dann stimmt es auch nicht, daß Sie jetzt in 

der Frage der Großfeuerungsanlagen-Verordnung jetzt die 

alleinige Schuld dem Bundeskanzler zuweisen wollen. Sie 

wissen ganz genau, daß es ein Minister der F.D.P. war, der 

uns zum Beispiel bei der Frage der Nachrüstung von Sexbach 

nette Briefe geschrieben hat, warum das so, wie wir es 

gewünscht haben, nicht möglich wlre. Diese Briefe des 

Ministers liegen bei mir in meinem Archiv und sind jederzeit 

zu zitieren. 

(Staatsminister Brüderle: Mitwem Sie 

alles korrespondieren!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, erinnern wir uns 

doch an den politischen Streit~ es sind nicht mehr allzu v1ele 

Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hause, die das noch 

kennen -, als es um das Abwasserabgabengesetz ging. Das 

war ein Gesetz der sozial-liberalen Koalition, 1976 verab

schiedet, aber um den Preis, dieses Gesetz in seiner Wirk

samkeit erst einmal bis zum Jahr 19BO auszusetzen, weil w1r 

im Bundesrat eine andere Mehrheit hatten. 

{Nagel, SPD: So ist das!) 

Erst dann begann der Abgabeemzug und die eigentliche 

Wirksamkeit. Wo waren denn da die Bereitschaft der Bun

desllnder, die meistenteils (DU-regiert waren, dieses Gesetz 

schon vorher anzuwenden? 

{Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was eigentlich not 

tut, ist - Herr Ausschußvorsitzender, Sie haben es richtig 

gesagt; drei Koalitionen haben soviel InitiativantrAge, die 

unmittelbar mit diesem heutigen Thema zusammenhängen, 

im Ausschuß -, wir sollten diese Themen sehr schnell zu 

einem gemeinsamen Tagesordnungspunkt zusammenfassen 

und uns im Ausschuß darüber unterhalten. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Dt-. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich glaube, die 

Aktuelle Stunde zu diesem Thema hat deutlich gemacht, daß 

es kein brauchbares Instrument ist. um erstens der Sache auf 

den Grund zu gehen und zweitens auch nicht nur emotional, 

sondern auch in der Sache sehr vertieft und nachdenklich zu 

reden und vielleicht auch Möglichkeiten für das Handeln 

aufzuzeigen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, das grüne Gewissen, 

w1e das hier von Frau Bill apostrophiert wurde, brauchen wir 

bei uns gar nicht zu wecken; denn es waren die Altparteien, 

Frau Kollegin, die seit Jahr und Tag auch im Lande Rhein

land-pfalz wesentliche Gesetze und damit wesentliche Ver

besserungen, nicht nur in der Abwasserbeseitigung, sondern 

auch insgesamt im Umweltschutz, auf den Weg gebracht 

haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich gebe Ihnen mit Sicherheit recht. wenn Sie sagen, das sei 

noch nicht genug. Das wissen wir alle. Aber die Altparteien 

haben gegenüber Ihnen den einen Nachteil, daß wir alles, 

was wir hier vertreten, verordnen und beschließen, vor Ort, 

nlmlich vor den Bürgern, auch vertreten müssen. Wenn es 

dann darum geht, die Abwasserbescheide und die Gebühren 

im Gemeinderat zu beschließen, stehen eigentlich die Alt

parteien praktisch immer allein und müssen das auch gegen

über dem Bürger verantworten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Deswegen ist unsere Position immer eine glaubhaftere als 

Ihre, weil wir bedenken müssen, wie wir das, was wir hier 

codifizieren, umsetzen und wie wir auch die Belastungen 

und die Belastungsbereitschaft der Bürger einschltzen kön~ 

nen. Deswegen \Iuft auch das eine oder andere wesentlich 

langsamer. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn Sie gleichzeitig stlndig 

die Dilten erhöhen, ist das auch schwieng !} 

Meine Damen und Herren, die GRÜNEN brauchen sich auch 

überhaupt keine Sor9en über die Industrie und die Arbeits~ 

plltze zu machen. Das ist bei Ihnen völlig uninteressant. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: NemO 

Wir müssen daran denken, daß wir nach wie vor auch in der 

deutschen Industrie und auch bei den Arbeitnehmeror

ganisationen unsere Schwierigkeiten haben, Umweltschutz 

weiter durchzusetzen, wenn die Wettbewerbsverzerrungen 

im Bereich des Umweltschutzes nicht abgebaut werden und 

wenn dabei herauskommt, daß hier nicht nur ArbeitsplAtze, 

sondern unter Umstinden ganze Industriezweige verloren

gehen. Ich will das sehr deutlich betonen. 
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Herr Kollege Bojak, ich bm der Meinung, wir sollten ntcht 

nur die Antrage nehmen. d•e jetzt vorliegen. sondern wir 

sollten - wir werden das als Fraktion tun - einen eigenen 

Antrag formulieren, nach dem das gesamte Problem einmal 

auf den Tisch gelegt wird. Es 1st mcht das erste MaL 

Meine Damen und Herren, es wäre aber auch zu wenig, 

wenn wir die Nordseebelastung Jetzt nur an dem Bere•ch der 

Robben und der Algen aufzeigen und nur Nitrat und Phos

phat sehen würden. D1e Belastungspfade sind v•elfailt•ger_ 

Das, was in der Nordsee verklappt w1rd, was insgesamt über 

die verschiedenen Pfade hinernkommt, 1st mehr als nur Ni

trat und Phosphat. 

Merne Damen und Herren, lassen Sie mich noch eines sagen. 

Die Zahl ist noch mcht genannt worden, aber ich will s1e 

doch einmal deutlich machen_ D1e Phosphatbelastung m 

unseren Flüssen und damit 1n der Nordsee kommt zu über 

SO% aus den Haushaltsabwässern_ S1e kommt nur zu etwa 

8 % bis 10 %. wenn 1Ch jetzt etnmal nur die Abwasser be

trachte, aus dem Beretch der Landwirtschaft. Sie kommt zu 

etwa 12% bis 15% aus der Industrie und zu über 50% aus 

den häuslichen Abwässern_ Deswegen tst der Hinweis unse

res Ministers richtig gewesen. Wenn wtr d1e Phosphatfällung 

durchsetzen müssen und durchsetzen wollen, dann weiß der 

Bürger auch, oder er muß es wissen. was auf 1hn zukommt. 

Lassen S1e mich noch eine Bemerkung machen. Der Minister 

hat mit Recht gesagt, über den Rhem verursachen wtr. die 

Rheinland-Pfälzer, etwa 3% an Versehrnutzung in der Nord

see.lch meine aber. man sollte noch emes deutlich machen 

D1e Nordsee ist ein europä1sches Gewässer. wofür viele 

Staaten Verantwortung tragen und natürlich auch das Land 

Rheinland-Pfalz. Deswegen kommt es für uns nicht nur da

rauf an. daß wir den Rhein sauberhalten und damit Tnnk

wasser für unsere BevOikerung in Ordnung bringen und in 

Ordnung halten, sondern daß wtr dazu auch einen Beitrag 

für das Sauberhalten und für Verbesserungen m den Nord

seegewässern leisten_ 

Metne Damen und Herren, wenn ich Jetzt sage, es 1st etn 

europäisches Meer, wäre es wtrklich nicht nur zu kurz ge

sprungen, sondern dte Verantwortung einseitig auch auf uns 

gelegt, wenn wir nicht sehen würden, was andere Staaten 

mit der Nordsee anrichten. Wenn vorhtn Dänemark erwähnt 

wurde, mOChte ich darauf hmweisen, im Nordseegutachten 

von 1980 - übrigens e1n Gutachten. das nach wie vor le

senswert ist. weil hier sehr v1el an Fakten zusammenge

tragen worden ist - heißt es, daß nur 50 % des gesamten 

Abwassers in Dänemark geklärt wird_ Wir haben in Rhein

land-Pfalz in der Zwischenzelt 74 % an der biologtsehen 

Kllranlage. Wir haben 90 % der Bevölkerung msgesamt an 

Kläranlagen angeschlossen_ Das hetßt also, wir sind wesent

lich weiter. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wenn man dann auch weiß -der 

Herr Mimster hat es kurz angeführt; Herr Präsident, noch 

einen Satz-, was beispielsweise in Norwegen Ober die FJorde 

alles in die Nordsee gekippt wird und erst jetzt etgentllch 

offensichtlich wurde- keiner hat es so ernst genommen-, bin 

ich der Meinung, dann sollten wir auch hier im land Rhein

land-Pfalz einmal den Versuch unternehmen, dieses Gesamt

problem aus unserer Sicht darzustellen und unser Stück Ver

antwortung Ober unser Land Rheinland-Ptatz hinaus zu tra

gen, natürlich mit der Konsequenz, daß wir vermutlich mehr 

F1nanzm1ttel für den gesamten Bereich Umweltschutz brau

chen. insbesondere für die Abwasserbese1t1gung_ Wir brau

chen auch noch mehr Mitwirken der Bevölkerung, von der 

Industrie bis zum e1nzelnen Haushalt_ 

(Be1fall der CDU und f_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dteckvoß_ Ich darf darauf auf

merksam machen. Sie haben noch zwet Minuten Redezeit 

Abg. Dieckvo8. F.D.P: 

Herr Prlsident. meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will mich kurz fassen. Ich danke zunächst dem Kollegen 

Rocker und dem Kollegen Bojak, daß sie zur Versachlichung 

der Diskussion betgetragen haben_ Es geht m1r um dte Opttk, 

die der Kollege Schmidt versucht hat, hter zu erwecken. 

indem er so getan hat, als se1 zu Zeiten der sozial-liberalen 

Koalition die SPD die tretbende Kraft 1m Umweltschutz

bereich gewesen und die F_D_P habe an der Notbremse ge

hangt. 

Dte Bedeutung, die Sie diesem Thema damals betgemessen 

haben, istdaran zu ermessen, wie Sie sich um die Kompetenz 

in dieser Frage 10 der Bundesregierung bemüht haben, olm

lieh überhaupt nicht. Sie haben 13 Jahre lang die Verant

wortung der F _O.P. überlassen! 

(Beifall der F.D.P.

Anhaltend Widerspruch bei der SPD) 

- Ja sicher, das war 13 Jahre beim lnnenmmtsterium ange

siedelt. das 13 Jahre lang in der Hand der f_O_P war, und wtr 

waren dankbar dafür! 

(Zurufe von der SPD: Na also!-

Bojak, SPD: Dann stimmt das, was Herr Professor 

Reismger sagte, aber nicht. die Aussage über 

die Alleinverantwortlichkeit des Bundeskanzlers!) 

Nur sollten Sie nicht so tun, als seien Sie diejenigen gewesen, 

die in dieser Zeit die Dinge vorangetrieben hätten, und wir 

hatten Sie daran gehindert. So war das nicht! Wir haben da

mals die Verantwortung getragen, und wir smd auch dank

bar dafür; denn wtr begannen zu jener Zeit umweltpolittsch 

in der Tat betm Punkt NulL All die Gesetze. dte damals ent-
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standen sind. olmlieh Bundesimmlssionsschutzgesetz, Ben
zinbteigesetz. Gesetz zum Schutz vor geflhrhc;hen Stoffen, 

Pflanzenschutzgesetz alter Art. DüngemittelgeseU, 

(Henze. SPD: Detergenziengesetz I) 

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, 

Wasserhaushaltsgesetz, Abfall, die GrOndung des Umwelt

bundesamtes, dies alles war zu jener Zert weltweit vortMld

li<h. 

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

WK:terspruch bei der SPD

Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin sofort zu Ende 

Das hn heute im nachhinein nK:ht genügt, hat Novellie

rungsbedarf geschaffen D1eser muß erfüllt werden; das ist 

in Ordnung. 

Ich wottte nur ;n aller Klarheit sagen. da-ß die Situation etwas 
anders war, ats Sie, Herr Schmtdt, das dargesteltt haben. 

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

Pri-Dr. Voll<ert: 

Ich stelle fest, daß damit die Aktuelle Stunde beendet ist. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

W•hl eines 01desttlkhen nichtberufsrichtn Mitgr~eds -----· W-lagdes"-no-ates 
-Drucksache 111l223-

Aus der vom Attestenrat aufgesteitlen Liste ist ein Bewerber 

auszuwl.hlen. 

Das Wort hat Herr KoUege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte 

namensder F .D.P.-landtagsfraktion aus der vom Attestenrat 

aufgestellten Liste den Bewerber Dr. Jaeger vorschlagen. 

Herr Dr . .llger erfüUt die Voraussetzungen nach§ 4 des Lan

desgesetzes über den Verfassungsgerichtshof, insbesondere 

des Absatzes 3. Ich kOnnte das naher begründen. falls es ge

wünscht wird. 

Das ist nicht notwendig, Herr Kollege Dieckvoß; wir 

vertrauen Ihrem juristischen wtssen hier an dieser Stelte. 

(Heiterkeit im Hause) 

::.· .. . 

kh darf den Vorschlag zur Absbmmung stellen. Strmmt 
jemand gegen den Vorsdllilg des Herrn Kollegen Oieckvoß?

Wer enthalt steh?- Der Vorschlag ist bei Enthaltung der 

Fraktton OIE GRONEN angenommen. Dilnn ist Herr Rechts

anwalt Or. Karl Jaeger zum ordenthchen nichtberufsrichter· 

Iichen Mitglied des Verfilssungsgerichtshofs Rheinland·Pialz 

-·h~. 

Wir hatten vereinbart. daß Punkt 3 der Tagesordnung in der 

Juli-SiUung behandelt wird. 

Jch rufe daher jetzt Punkt4 der Tagesordnung auf: 

Wallleines Mitlfiodsdel' Datenschutzkommission 

Hierzu hegt in der Drucksache 11/1286 ein Wahlvorschlag der 

FraktMln der F.O.P. vor; Sie haben die Vorlage bei Ihren 

Unter~gen. 

Es ist vorgeschlagen~ Herrn Kollegen Professor Reisinger zum 

Mftghed der Datenschutzkommtsston zu wlhlen. Wer ist ge
gen diesen vorschlag?- Wer enthalt sich? • Bei Enthah:ung 

der FrakOOn OIE GRONEN und Nichtbeteiligung des Betrof

fenen ist damit Herr Professor Reisfnger mit den Stimmen der 

CDU. der SPD und der F.O.P. in die Datenschutzkommission 

-lhlt. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

. .. tes~-Ä-rung des La-spflegegesetzes 
Gesetzentwurf def Fralrtioft der SPD 

·Drucksache 11134-

Hierzu liegt in der Drucksache 1111221 eine Beschlußemp· 

fehtung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit vor. 

{Anhattend Unruhe im Hause· 

Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, es ist zu unruhig im SaaL 

Berkhterstatter ist Herr Kollege Happ. Ich bitte den Herrn 

Bertchtem.tter um teinen Bericht. 

Abg. Kapp. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren t 

Die Drucksache 11114 beinhattet einen Gesetzentwurf der 

SPD-landtagsfraktiOn vom 11. Juni 1987 zur Anderung des 

Landespflegesetzes. Die vorgeschlagene Anderung betrifft 

die EinfOhrung der Verbandsklage als Klagerecht in N;otur· 

schvtunge!egenheiten. 

Die erste Beratung fand im Plenum am 16.Juli 1987 statt. 

Hier wurde der Antrag an den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheft • federführend • und an den Rechtsausschuß 

OberwieJen. 
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Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit hat den Antrag in 

seiner Sitzung am 17.September 1987 beraten. Der Aus~ 

schuß beauftragte die Verwaltung, die zuständigen Mini· 

stenen der einzelnen Bundesländer um eine Stellungnahme 

zu der Frage zu bitten, welche Erfahrungen hmsiChtlich der 

Verbandsklage bzw. in der Zusammenarbeit der Verbinde 

mit den Landespflegebehörden in den Ländern, in denen die 

Verbandsklage nicht eingeführt wurde. bisher gemacht 

wurden. 

ln der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 

am 26. Mai 1988 wurden d1e von der Landtagsverwaltung 

eingeholten Stellungnahmen der für Umwelt zustlnd•gen 

Ministerien der anderen Länder besprochen. Nach der Be~ 

ratung hat der Ausschuß mehrheitlich beschlossen, den Ge~ 

setzentwurf abzulehnen_ 

Eme Beratung 1m mitberatenden Rechtsausschuß erübrigte 

s1ch durch die Ablehnung des Gesetzentwurfs_ 

Danke schön_ 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne d1e Aus~ 

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr PrAsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

E1gentlich müßte es überflüssig sem, zu dem anstehenden 

Thema, nlmlich der Emführung der Verbandsklage 1n das 

landespflegegesetz, überhaupt noch einen Satz zu sagen; 

denn gegen Ende der letzten Legislaturperiode war d1es 

Beratungsgegenstand hier im Hause und zugleich zu Beginn 

d1eser Legislaturperiode wieder. D1e Argumente sind ausge~ 

tauscht, die Positionen sind klar, und ich denke, die Mehr~ 

heiten werden sich auch heute mcht verAndern, d1e wiede~ 

rum d1eses wichtige Instrumentarium für den Natur- und 

Landschaftsschutz verhindern 

Ich sage das jetzt einmal em b1ßchen res1gn1erend: Es belebt 

mcht gerade das e1gene Engagement und erst recht nicht 

das der v1elen tausend Mitglieder in den Umweltverbänden 

draußen, wenn man mit ansehen muß, wie gute und unbe

strittene Argumente, ja sogar gute praktische Erfahrungen 

in anderen LAndern ihre Zugkraft und ihre Schlagkraft 

verlieren, sobald ihnen Parteimteressen und Parte1rlson ge

genüberstehen. 

Ich we1ß, meine Herren von der F.D.P .. daß S1e gerne 

unserem Antrag zustimmen würden, daß es .Ihnen aber aus 

Gründen der Koalitionsabsprachen und, w1e andere sagen, 

aus Gründen der Machterhaltung nicht möglich 1st,--~ 

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

- Na Ja, das liest man ab und zu emmal draußen. Dabei 

hatten wir aber gerade in Sie unsere Hoffnungen gesetzt, 

nicht um Sie h1er vorzuführen, Herr Professor Reisinger, w1e 

S1e das ausgedrückt haben, sondern we1l wir eben blauäug•g 

Ihren Wahlkampfaussagen Glauben geschenkt hatten, dies 

ebenso w1e v1ele andere im Lande auch. W1r sahen zum 

ersten Mal eme Chance, hier m d1esem Landtag die Ver

bandsklage mehrheitlich durchzusetzen und zu realisieren, 

und wir sind um eine Hoffnung ärmer_ 

Ich we1ß auch, meine Damen und Herren von der (DU

Fraktion, daß es auch in Ihren Re1hen ein•ge g1bt, die gern 

unserem Antrag zust1mmen würden, eben weil S1e ihn voll

inhaltliCh te1len und S1e s1ch der Kraft der Argumente n1cht 

verschlossen haben. Nur dürfen S1e heute den Arm aus 

Gründen der FraktiOnsdisziplin nicht heben, ähnlich wie es 

wohl heute einer Reihe Ihrer Kollegen 1m Deutschen Bun

destag gehen w1rd, wenn es um die Frage der Steuerbe

freiung beim Flugzeugbenzin geht. 

(Beifall der SPD-

BoJak, SPD: Das hat auch etwas m1t 

Umwelt zu tun!) 

Aber so gesehen - es ist verrlickt, aber es 1st so -. gäbe es 

eigentlich eine breite Mehrheit für die Verbandsklage m die

sem Hause, und, wenn ich das so sagen darf, für den ge

sunden Menschenverstand. der em Anwalt für den Natur

schutz ist_ Aber aus den genannten Grlinden, nämlich Koa

litionstreue. Fraktionsdruck und Parte~ra1son. wird eine an 

und für sich vernünftige Sache und für den Umweltschutz 

WIChtige Sache erneut schettern. 

Nun habe ich miCh gefragt: Wie 1st das eigentlich möglich? 

Fast alle oder zumindest doch die meisten h1er in diesem 

Hause und wohl auch draußen 1n der Bevölkerung wollen d•e 

Verbandsklage, und d1e umweltbewußte Bevölkerung lechzt 

sogar nach d1esem Instrumentarium_ Eigentlich dürften dm:h 

dieJenigen, die sie hier verhmdern. beim nächsten Mal gar 

n1cht wiedergewählt werden 

(Be1fall be1 der SPD) 

Die Erleuchtung kam mir e1genthch erst vorletzte Woche Ich 

saß im Kreise einer kleinen Gruppe durchaus umweltbe

wußter und normal politisch interessierter Bürger, und es fie! 

von meiner Seite das Stichwort .Verbandsklage'". Einer aus 

dieser Gruppe brachte den Mut auf und sagte: Mensch, das 

Wort habe ich schon einmal gehört. Was verbirgt sich denn 

e1gentlich dahmter? - Auf memen erstaunten Blick hin, 

bestätigten die anderen dieser Gruppe, daß sie auch keine 
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Ahnung hltten, was eigentlich die Verbandsklage sei. Das 

heißt, der Informationsstand war bei allen gleich. 

(Schuler, CDU: Das ist bei vielen Dingen so!) 

Ich war verwirrt. Ich war am Boden zerstOrt und sagte: Was, 
Ihr wißt nicht, was die Verbandsklage ist1 

(Glocke des Prlsidenten) 

Der rheinland·pfllzische Landtag hat doch mehrfach, x-fach 

darüber diskutiert und Ihr wißt das nicht. Das Ergebnis war 

für mich niederschmetternd. 

- Herr Prlsident, bin ich richtig in der Annahme, daß ich laut 

Altestenrat eine Redezeit von 15 Minuten eingerlumt be
kommen habe? 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Laut Attestenrat haben wir eine Redezeit von fünf Minuten 

vereinbart. 

Abg. Nagel. SPD: 

Also, dann lag es wohl am Informationsfluß in meiner 

Fraktion. Mir wurde mitgeteilt: 15 Minuten. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Ich gehe davon aus, daß die Herren FraktionsgeschlftsfUhrer 

das in den Fraktionssitzungen---

(Frau DUchting, SPD: 15 Minuten!

Weitere Zurufe: 15 Minuten!) 

Abg. Nagel. SPD: 

Ich hOre, 15 Minuten sind vereinbart. 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Herr Kollege, Sie haben natUrlieh das Recht, 15 Minuten zu 

sprechen. Das ist nur eine Vereinbarung. Die Redezeit eines 

Abgeordneten in der normalen Debatte betrlgt 15 Minuten. 

Abg. Nagel. SPD: 

Vielen Dank, Herr Prlsident. 

Ich komme zurOck. Es stellte sich heraus, daß der lnfor

mcationsstcand dieser kleinen Gruppe in Scachen Verbands-

··,·.·:·:·:-·-· 

klage gleich Null war. Da kam mir die Idee: Vielleicht ist 

diese kleine Gruppe reprlsentativ fOr breite Teile unserer 

BevOikerung. Ich fragte die Gruppe, wie sie das einschlitzen 

würde. Ich erhielt ein Kopfnicken, daß man durchaus der 

Auffassung sei, dcaß die meisten im lande gar nicht wüßten, 

was sich hinter dieser Verbandsklage verberge. 

Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn das so ist. 

dcachte ich mir. dann ist es leicht für die CDU, in dieser Frage 

Lobby-Interessen zu pflegen, ohne daß es ihr sonderlich weh 

tut,--

(Zurufe von derCDU: Ohr} 

-Ja, nca gut. Warum werden Sie dann dagegenstimmen? 

- -; denn die wirklich stark Engagierten im Umweltschutz 

wissen, was sich dahinter verbirgt, zlhlen eh nicht zum 

traditionellen Wlhlerklientel der CDU, und darOber hincaus 

sind es nicht allzu viele, wenn man das im Verhlltnis sieht. 

Die F .D.P. konnte, wenn das so ist, eigentlich vor den Wahlen 

gut für diese Verbandsklage sein. Wenn sie es heute nicht 

mehr per Stimme sein kann, tut es auch nicht sonderlich 

weh; denn die meisten wissen offensichtlich gar nicht, gegen 

was hier heute gestimmt wird. 

(Zuruf von Stacatsminister BrOderie) 

Plötzlich, Herr BrOderie, hatte ich sogar Verstlndnis für diese 

F.D.P.; denn wenn ich mich an Ihrer Stelle zu entscheiden 

hltte zwischen der Verbandsklage, von der kaum einer weiß, 

was das wirklich ist. und dem fOr alle Zeiten gesicherten 

Einzug in alle Kommunalparlamente im lande und vielleicht 

noch einen Staatssekretar obendrein: Na, wie würde ich 

mich da wohl entscheiden? 

(Staatsminister Brüderle: in die Verlegenheit 

kommt Ihr nie!-

Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Da durchfuhr mich eigentlich ein weiterer Gedanke. Wie 

meine kleine Gruppe, bei der ich saß, nicht wußte, was die 

Verbandsklage ist, und die mir bestltigte, daß ihr Eindruck 

es wlre. daß dies in werten Teilen der Bevölkerung so ist, 

wenn dem also so ist und dieses Parlament eine echte Volks

vertretung, also ein Spiegelbild unserer rheinland-pfllzi

schen BevOtkerung darstellt, so fragte ich mich: Wissen 

eigentlich alle hier in diesem Hause, worum es sich bei der 

Verbandsklage dreht? - Ich strauchelte, überlegte und hielt 

mir die letzte Debatte zu diesem Thema vor Augen. Ich 

erinnerte mich, daß eigentlich nur knapp 25 % der 99 

Kolleginnen und Kollegen bei diesem Debattenbeitrag hier 

anwesend waren. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 
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Vielleicht. so fragte ich m1ch, wissen die meisten oder auch 

wenige gar nicht, worum es dabei geht, und vielleicht haben 

sie bisher deshalb nur dagegengest1mmt, weil die Parteiobe

ren es ihnen empfohlen haben. 

Damit stand me1n Entschluß auch fest: Ich wUrde heute in 

aller Breite und Deutlichkelt noch einmal erläutern, was d1e 

Verbandsklage überhaupt ist. Vielleicht könnte es mir gelm

gen, den einen oder anderen zu überzeugen 

(Zuruf von der CDU-

Zuruf von Staatsminister Wilhelm) 

- Nein_ Herr Minister Wilhelm, Sie werden erleben, d•e Ver

bandsklage ist etwas so Einfaches, etwas so Vernünftiges, 

(Zuruf von Staatsminister Wilhelm) 

daß man es in zwei Sätzen sagen kann. Das w1ll ich Jetzt 

emfach einmal versuchen 

(Zuruf von Staatsm•nister BrUderle) 

Heute, so hatte 1Ch gehofft oder hoffe ich noch, würde man 

sich vielleicht doch dieser stichhaltigen Logik, die d•e Ver

bandsklage beinhaltet, nicht entz1ehen. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Hier mein Versuch: Es soll Geb1ete und Regionen m Rhem

land-Pfalz geben, m denen sich d1e Natur in einem bekla

genswerten Zustand befindet, oder es stehen Veränderun

gen für Natur und Landschaft an, die sie dann 1n emen 

beklagenswerten Zustand versetzen. 

(Zuruf von der CDU-

Zuruf von StaatsminiSter Brüderle) 

Weil aber Natur und Landschaft von sich aus nicht zum 

Richter gehen können, um gegen das Unrecht zu klagen, das 

ihnen angetan wird, hat man versucht, denen, d1e sich 

insbesondere für Natur und Landschaft engagieren, nämlich 

den anerkannten Umweltverbanden, ein Klagerecht e•nzu

rlumen. Sie sollen die Rolle des Anwaltes übernehmen für so 

geflhrdete oder bere•ts zerstörte Gebiete, weil nach derzeit 

geltendem Recht in unserem Lande nur Einzelpersonen, die 

ein berecht1gtes Interesse nachweisen können, diesen Klage

weg beschreiten können_ - Das und nicht mehr und mcht 

weniger ist die Verbandsklage. Gegen etwas so Vernünftiges 

wollen Sie heute stimmen Ich kann es m1r eigentlich kaum 

vorstellen, 

(Zuruf desAbg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

zu mal wir uns doch in der Frage der Notwendigkeit, was 

Maßnahmen für Umweltschutz anbelangt - die Aktuelle 

Stunde vorhin hat dies doch mehrfach von allen Seiten 

dieses Hauses bekräftigt-, im Grunde einig smd. Oder viel

leicht doch nicht? Warten w1r d•e Abstimmung ab. 

Vielen Dank 

(Beifall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Diehl. 

Abg. Diehl. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dem Kollegen Nagel kann man eines nicht abstreiten: Seine 

Reden haben 1mmer so etwas wie Unterhaltungswert 

(Beifall be1 der CDU) 

Er hat das be1 versch1edenen anderen gesellschaftliChen Er

eignissen schon gezeigt_ W1r Mainzer pflegen 1n emer 

besonderen Jahreszelt d1esen Stil sehr. W1r schätzen das 

deswegen auch sehr. Vielle1cht kommen wir noch emmal auf 

Ihre Talente zurück 

Zur Sache haben Sie relativ wemg gesagt 

(Heiterkeit und Belfall be• CDU und F.D.P.) 

S1e haben es damit abgetan. daß S1e gesagt haben: D1e, die 

da niCht zustimmen, s•nd ganz offens1chti1Ch zu dumm, das 

alles zu kapieren. sonst würden s1e zustimmen. - Nun, ich 

stelle fest, daß die SPD in Nordrhem-Westfalen offensichtlich 

aus einem großen Haufen Dummer besteht; denn in Nord

rhem-Westfaten haben Sie die absolute Mehrheit, und bis 

jetzt haben Sie die Verbandsklage dort mcht emgeführt. 

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

Zuruf von der SPO: S1e kommt noch!) 

Dabei haben Sie den Anführer dieses Haufens auch noch 

zum Kanzlerkandidaten gemacht_ Das 1st natürlich - be1 der 

Qualifizierung derer, die gegen d1e Verbandsklage sind- ein 

ziemlicher Bumerang für d1e gesamte SPD in der Bundes

republik. 

(He1terke1t und Beifall bei CDU und f_D_P. 

Unruhe bei der SPD) 

Me•ne sehr verehrten Damen und Herren, wir begegnen mit 

diesem Antrag einem alten Bekannten. Nicht jedem alten 

Bekannten begegnet man mit großer Freude; das 1st 1m 

Leben so. Es ist das em Dauerbrenner. ln der Sache gibt es 

auch nichts Neues zu vermelden. Alte Argumente werden 

dadurch nicht neuer, daß man s1e wiederholt_ S1e haben das 

mit Unterhaltungsprogramm zu umgehen versucht 

(He1terke1t be1 CDU und F.D.P_) 
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Was Sie walten, ist insofern neu: Sie walten mit einem 

taktischen Spielchen die F .D.P. ein bifkhen vorhlhren. Das ist 

toreine Opposition legitim- völlig klar. Die F.D.P. hat es in 

ihrem Programm nun einmal so gesagt. Aber es ist in einer 

parlamentarischen Demokratie auch durchaus richtig und 

angebracht, Kompromisse zu schließen, Konsens herzustel

len. Wenn man Koalitionen bitdet, dann wlgt man ab: was 

ist wichtig, was ist besonders wichtig, was ist weniger wich
tig, und dann findet man sich zusammen, so. wie man das 
auch in einer Ehe tut. und so, wte das vermutlich auch die 

SPO macht; denn ich glaube schon, daß auch in der SPD zu 

verschiedenen Fragen unterschiedliche Auffassungen herr

schen und mitunter einmalgute Auffassungen der Mehrheit 

geopfert werden. ·Das ist auch richtig und gut so; keine 

menschliche Gemeinschaft. auch und gerade in der Politik, 

kOnnte sonst bestehen. Es ist ein hohes Gut parlamenta

rischer Demokratie, daß man Gemeinschaft sucht und im 

Interesse einer bre•teren Basis fOr wichtige. entscheidende 

Dinge. die man entsprechend wertet. das eine oder andere 

von geringerem Gewicht und Rang zurückstellt. Kompro

mißbereitschaft ist gefragt, ein GOtesiegel unserer Gesell4 

schaft, hoffe ich jedenfalls. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt- das stelle 

ich nicht in Abrede- auch gute Argumente fUr die Verbands4 

klage. 

(Nagel, SPD: Nur!) 

Es gibt aber auch gute Argumente dagegen, und wir finden, 

daß mehr Argumente dagegen sprechen als dafür. Bei dem 

Abwlgungsprozeß kommen wir jedenfalls nach wie vor 

dazu, diesen Antrag abzulehnen. Wir glauben nlmlich, daß 

die Verbandsklage sozusagen als Knüppel, als stlndige Dro

hung nicht dazu beitragt, die VerwaltungsbehOrden, die 

Entscheidungsgremien, die zum Beispiel über Planungen zu 

befinden haben, zu mehr Umweltbewußtsein zu bewegen. 

Im Gegenteil, die Mentalitlt .Lassen wir es doch mal auf 

eine Klage ankommen· ist wahrscheinlich mehr verbreitet, 

als man denkt. 

(Henze, SPD: Das ist aber reine Glaubenssache!) 

Wir wollen die Eigenverantwortung im Umweltschutz stlr 4 

ken, und zwar nicht am Ende, wenn einer kommt und klagt, 

sondern am Anfang. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen durch die Umweltvertrlglichkeltsprüfung dafUr 

sorgen, daß von Anfang an alle, die mit umweltrelevanten 

Entscheidungen zu tun haben, sich entsprechend verhalten; 

und da bauen wir mehr auf den pldagogischen Grundsatz 

• Motivation und Oberzeugung • als auf Strafe und Drohung. 

Das ist das Entscheidende. 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich dazu auch dieses bemerken: Wenn Sie in 

Ihrer Presseerkllrung von vor einem halben Jahr etwa sagen, 

daß die Natur endlich auch in Rheinland-Pfalz einen Anwalt 

erhalten soll, stellen Sie sich eigentlich selbst ein sehr 

schlechtes Zeugnis aus; denn wir alle müssen Anwalt der 

Natur sein, 

(Beifall bei der CDU) 

und unsere Kolleginnen und Kollegen in den Kommu

nalparlamenten erst recht. Aber vielleicht halten wir von 

unseren Kolleginnen und Kollegen dort auch mehr als Sie in 

dieser Frage. Ich glaube jedenfalls, daß auch in den Kom

munalparlamenten das Umweltbewußtsein viel stArker vor

angekommen ist, als Sie das hier möglicherweise unterstel

len wollen. Wir soUten also unseren Kolleginnen und Kol

legen in den Kommunalparlamenten kein Armutszeugnis 

ausstellen, sondern mithelfen, die Voraussetzungen dafür zu 

verstlrken, daß schon in der Planungsphase dort mehr er

reicht wird. 

Dafür haben wir auch schon gesorgt. Wir haben vor einem 

Jahr bei der Novellierung unseres Landespflegegesetzes ent4 

sprechende Maßnahmen verankert, die Anderung dieses Ge

setzes seinerzeit dazu benutzt, daß die Prüfung der Um

weltvertrlglichkeit im Bereich landespflegerischer Planung -

Regional 4 und Bauleitplanung usw. - vereinheitlicht und 

verbessert wurde, daß frühzeitig Ermittlungen bezüglich der 

Umwettvertrlglichlceit angestellt werden und eine konkrete 

Umsetzung des Vorsorgeprinzips dadurch erfolgt, daß Um

weltbelastungen bereits im Planungsprozeß erkannt und 

entsprechend vermieden werden müssen. Das ist entschei

dend. Deswegen haben wir damals verankert, daß Nachweis

pflicht gegeben ist. Bei Eingriffen in die Natur muß ver

meidbare Beeintrlchtigung unterbleiben oder nicht ver

meidbare Beeintrlchtigung -was auch einmal vorkommen 

kann- entsprechend ausgeglichen werden. 

Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung bereits den Entwurf 

eines Gesetzes Ober die Eiriführung der Umweltvertrlglich

keitsprüfung im gesamten Bundesgebiet vorgelegt. ln der 

Praxß wird diese Umweltvertrlglichkeitsprüfung in vielen 

Bereichen schon so gehandhabt. Zum Beispiel wir hier in 

Mainz - ich kann mir vorstellen, daß das auch in vielen 

anderen Stldten und Gemeinden der Fall ist 4 haber. bereits 

am 20. Mai 1987 eine Regelung beschlossen - im Haupt

ausschuß des Stadtrates wurde erst unllngst die betreffende 

VerwaftungsverfOgung des Oberbürgermeisters noch einmal 

besprochen 4
' daß keine Maßnahme in der Kommune er

folgt, ohne daß eine Umwettvertrlglichkeitsprüfung erfolgt. 

Der Stldtetag hat dafür auch Richtlinien erlassen und 

Handr-eichungen fQr die Kommunen zur Verfügung gestellt. 

Eine Vielzahl von Stldten praktiziert also bereits diese 

UmweltvertrlglichkeltsprOfung, ohne daß eine gesetzliche 

Grundlage und Verpflichtung dafür vorhanden ist. Das ist 

deswegen wichtig, weil diese UVP auch die Rolle einer 

Selbstkontrolle von Rat und Verwaltung erfüllt. Ich gehe im 

übrigen davon aus, daß das Bundesgesetz noch in diesem 

'··.- .-.·.>;:. 
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Jahr in Kraft tritt. so daß dann dort, wo wir es für richtig 
halten. näml•ch am Anfang eines Entscheidungsprozesses, 

der Umwelt ein entsprechender Rang eingeräumt wird 

Wir bauen auf Kooperation, wir wollen Konfrontationen -

zumal hintennach, wenn das Kmd in den Brunnen gefallen 

wäre - vermeiden. W•r wollen unsere Entscheidungsträger 

dazu zwingen, be1 1hren Entscheidungen in Fragen des 

Umweltschutzes ganzheitliche Betrachtungen anzustellen. 

(Beifall bei der CDU) 

Also nicht die Verbandsklage. sondern d•e Umweltver

träglichkeitsprüfung 1st der entscheidende positive Schritt in 

die richtige Richtung. 

Sodann erinnere ich noch einmal daran -weil Sie so tun, als 

ob in Rheinland-Ptatz das alles furchtbar rückständ1g wäre-, 

daß wir auf diesem Geb1ete sehr frühzeitig gesetzgeberisch 

tät1g geworden smd und Rhemland-Pfalz als erstes Bundes

land in der Bundesrepublik ein Landespflegegesetz geschaf

fen hat. Darin haben wir übngens auch schon die Landes

pflegebeirAte verankert, die eine sehr starke Stellung haben 

und bei allen umweltrelevanten Planungen befragt und be

faßt werden milssen 

(Beifall bei der CDU) 

Hat d1e Verwaltung anders entschieden, weil möglicher

weise andere gew1chtige Gründe entgegenstehen- auch das 

kann einmal vorkommen-, dann müssen diese Be~räte mit 

der Begründung, warum anders entschieden ist, erneut be

faßt werden. ln d1esen Be1räten 1st der Sachverstand aner

kannter Landespflegeverbände - also derer, denen Sie ein 

Klagerecht einräumen wollen -, der Landwirtschaft, der 

Wirtschaft und anderer dem Naturschutz und der Lan

despflege durch Sachkunde verbundene; Personen vereint 

Hier können die Konflikte, die auftreten, in der Kooperation 

und im sachlichen Zusammenwirken ausgerlumt und besei

tigt werden. Das halten w1r für richtig, weil die pollt1sch 

Verantwortlichen letztendlich auch d1e Möglichkelt haben 

sollen, vor ihren Wählern rechtzeit1g 1hre Entscheidungen 

sachgerecht vertreten zu können_ Aus diesem Grund ist eben 

das vorherige Gespräch mit Fachleuten wichtig und richtig. 

Nun gibt es eine Reihe von Ländern, d1e die Verbandsklage 

eingeführt haben. nämlich Berlin mit vier Verfahren se1t Be

stehen dieser Regelung. Bremen m1t zwei Verfahren, Harn

burg mit zwei Verfahren, Hessen mit 27 Verfahren, davon 

allerdmgs ein Großteil Verfahren, d1e s1ch gegen die Start

bahn West richten, also em Sachverhalt, der ohnehin alle 

üblichen Maßstabe gesprengt hat und von daher n1cht 

beispielhaft sein kann. Das Saarland schließlich hat, obwohl 

das Verbandsklagerecht dort eingeführt ist. überhaupt ke1n 

Verfahren aufzuweisen. 

(Zuruf des Abg Nagel, SPD) 

- Nun, ich versuche, das sachlich zu beurteilen; ICh will das 

hier keineswegs absprechen 

Es ist in der Tat so. daß die Befürchtung, daß die Ver

bandsklage eine Flut von Prozessen auslösen würde, n1cht 

eingetreten ist. Das ist richtig. Das ze1gt aber auch an

dererseits, daß die Verbandsklage offensichtlich gar nicht 

notwendig 1st. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Selbst die Verbände nutzen d1ese Verbandsklage offen

Sichtlich nicht dazu aus, hier in erster Linie Umweltpolitik zu 

betreiben, sondern sie versuchen, d1e Probleme im Vorfeld 

zu lOsen. Die Verbandsklage hat durch ihre Emführung 

jedenfalls nicht den Rang erhalten, w1e es von 1hren Be

fürwortern erwartet wurde. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich weiß, was S1e Jetztfragen wollen. 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Diehl. gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Nagel? lch staune, daß Sre wissen, was der 

Präs1dent vorhatte 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Nagel hat etwas gemacht, so daß völlig klar war, daß er 

m1ch etwas fragen w1ll.lch wetß, was er miCh fragen möchte. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr D1ehl. das ist umso besser, dann können S•e gle1ch d1e 

Antwort geben 

(Veremzelt Beifall be1 der SPD) 

Abg. Oiehl, CDU: 

Ich gehe davon aus, daß S1e fragen wollten, ob man em 

Recht nur darauf gründen soll, daß man es ständ1g und 

häufig in Anspruch mmmt. Davon bin ICh ausgegangen. 

(Zuruf des Abg Nagel. SPD) 

-Das ist falsch. gut. 

Man kann beim goldenen Schuß auch einmal daneben

liegen. 

(Glocke des Präsadenten) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Diehl, offensichtlich war die innere Überein

stimmung doch nicht so weitgehend. Herr Kollege Nagel hat 

eine andere Frage auf dem Herzen. 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Nagel? 

Abg. Diehl, CDU: 

Gerne. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Diehl. würden Sie die Einschätzung derer 

teilen, die sagen, an der Stelle, an der die Verbandsklage be
steht, geht man deshalb sehr gründlich an die Vorbereitung 

der anstehenden Maßnahmen heran, um möglichst eine Kla

ge zu vermeiden? Von daher hat die Verbandsklage eine 

sehr positive Auswirkung auf die vorbereitenden Maßnah

men gehabt, weil man versucht, die Klage zu umgehen. Von 

daher stellt sich die Verbandsklage sehr positiv dar. 

Abg. Diehl, CDU: 

Ich hltte mir nicht vorstellen können, daß Sie mich das 

fragen, weil ich die Frage vorhin schon beantwortet hatte. 

Offensichtlich sind Sie meinen Ausführungen nicht aufmerk

sam genug gefolgt, so wie ich Ihren Ausführungen selbst

verstlndlich sehr aufmerksam gefolgt bin; denn ich habe 

Ihnen gesagt, daß es ein alter pldagogischer Grundsatz ist· 

davon bin ich überzeugt -, daß nicht Drohung und Strafe 

zum richtigen Verhalten führt, sondern daß Motivation und 

Oberzeugungskraft dies erreichen können. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Wir sind davon überzeugt, daß w1r die Menschen zum 

richtigen Verhalten dadurch bekommen, daß wir sie 1m Vor

feld dazu bringen, sich so zu verhalten, anstelle sie nachher 

zu bestrafen. Ich glaube nicht, daß jemand, der einen Laden

diebstahl begeht, sich davon durch eine Bestrafung abhatten 

ließe. Das ist eine Veranlagung. Leute machen so etwas oder 

nicht. Die Veranlagung muß man beeinflussen. Dazu brau

chen wir entsprechende EinwirkungsmOglichkeiten und Öf

fentlichkeitsarbeit. Das haben wir gemacht. 

Nun kommt etwas, was Sie sicherlich interessiert. 

(Zurufe von der SPO) 

-Ich glaube, daß das andere entscheidender ist. 

Nun kommt etwas sehr Interessantes. Das zeigt, daß die 

Sozialdemokraten andernorts diese Frage nach wie vor sehr 

differenziert sehen. Die SPD hat zwar im Bundestag 1986 
einen Antrag auf Einführung der Verbandsklage gestellt. Die 

SPD hat aber am 13. April dieses Jahres im Verkehrsausschuß 

des Deutschen Bundestages den Gesetzentwurf der GRÜNEN 

über die Verbandsklage mit Blick auf Großprojekte bei Ver

kehrsbaumaBnahmen abgelehnt. Oie GRONEN wollten durch 

die Einführung der Verbandsklage die rechtliche MOglichke•t 

schaffen, daß durch Verwaltungsgerichte die Großprojekte 

auch auf dem Verkehrssektor umfassend geprüft werden 

können, und zwar unabhlngig davon, ob einzelne Personen 

unmittelbar von den Auswirkungen dieses Projektes betrof

fen seien. Oie SPO-Fraktion warnte in dieser Sitzung davor, 

daß eine pauschale Regelung usw .•• - Ich kann Ihnen das 

vorlesen. Ich habe den Auszug des Protokolls hier vorliegen. 

Oie SPD hat diesen Antrag mit den Stimmen der COU und 

F.O.P. abgelehnt und mit folgendem Antrag begründet: 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin fertig. 

Ich zitiere: 

.Der Verkehrsausschuß ist allerdings auch der Meinung -laut 

SPD -,daß eine Prozeßlawine im Verkehrsbereich verhindert 

werden muß. Daher muß der Gesetzentwurf in der vorlie

genden Fassung abgelehnt werden. Der Verkehrsausschuß 

sieht die Notwendigkeit einer differenzierten Weiterent

wicklung der Beteihgungs- und Entwicklungsrechte vor allen 

Dingen im Naturschutzgebiet ... 

Das ist der Wortlaut dessen, was die SPD im Bundestag zu 

dieser Frage zu sagen hatte. Wir lehnen aus diesen guten 

Granden Ihren Antr•g hier ab. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dö<r, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Eine Ursache für die ökologische Krise, in der wir uns zur Zeit 

befinden und die sich durch Nordsee- und Waldsterben 

zeigt, ist, daß wir dem Faktor Natur ein zu geringes Gewicht 

beigemessen und unser Handeln zu wenig daran orientiert 

haben, daß wir in die Gesetze der Naturkreisläufe einge

bunden sind. 

Die Verbandsklage ist ein Schritt, dem Faktor Natur ein 

grOßeres Gewicht beizumessen. Es geht bei der Verbands

klage nicht darum, wie oft von Kritikern vermerkt wird, 
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daß selbsternannte NaturschOtzer d•e Natur verteidigen sol

len_ Es geht darum. daß die von dieser CDUJF_O_P_-geführte 

Landesregierung anerkannten verbände d1e Möglichkeit 

der Verbandsklage haben und n.cht irgendwer 

Für uns GRÜNE ist lOSbesondere deswegen d•e Verbands

klage unbedingt erforderlich, weil für uns die Natur ein Ei

gengewicht hat. Die Natur muß nach unserer Meinung das 

Recht haben, sich zu verte•d•gen. Wir sehen n1cht nur- wte 

das d1e Juristen sehen - den Menschen als Person und alles 

andere als Sachen an. Für uns hat die Natur e1nen Eigenwert. 

Für uns sind insbesondere die Tiere. die Tierwelt nicht 

Sachen.lch gebe zu, für mich ist der Mensch auch w•cht•ger 

als Tiere. Ich habe deswegen damals, als wir um dte Tter

versuche gestntten haben, gesagt. in ganz bestimmten Aus

nahmefallen akzeptiere tch das_ Tiere sind auf keinen Fall 

Sachen_ Wir müssen ihnen emen Eigenwert zumessen 

(Schuler, CDU: Wer sagt denn das?) 

- Das sage ich jetzt 

Wir müssen emen Anwalt für dte Natur und die Tierwelt 

haben_ Das sind für uns dte Verbände. die dte Möglichkeit 

haben, zu klagen. Nicht nur die betroffenen Bürger sollten 

das Recht dazu haben. Manchmal wohnt an der Stelle. an 

der Probleme entstehen. gerade kein Betroffener. Vielleicht 

wohnen ein paar Leute dort, die betroffen sein könnten, dte 

aber mit der Natur nichts am Hut haben. Nicht jeder 1st em 

Naturschützer und nicht jeder steht dte Probleme, daß die 

Natur einen Eigenwert hat, daß wir von ihr abhingig smd, 

daß wir 1n thre Gesetze eingebunden sind und daß s1e SICh 

rächt, wenn wir die Natur in ihrer WIChtigke•t ntcht genug 

ansehen. 

Für uns GRÜNE ist es nicht zu rechtfertigen, daß wtr durch 

Ausrlumung der Natur, durch Umgestalten der Landschaft 

sehr viele Tierarten wie zum Beispiel Weißstorch, Auerhuhn, 

Birkhuhn in Rheinland-Pfalz ausgerottet haben. Das sind 

alles Tierarten, die es 1945 noch gab. Dem Faktor der Le

bensräume wurde zu wenig Gewicht beigemessen_ Wtr ha

ben die Verpflichtung, d1e artenreiche Tierwelt zu erhalten 

Jetzt komme ich zu den Befürchtungen, die in der Mitte des 

Hauses immer wieder genannt werden. Die Verbandsklage 

wird ke.nesfalls dazu führen - das hat Herr Diehl nchttg ge

sagt-, daß eine Prozeßlawine auf uns zurollt_ Das haben alle 

Bundestinder gezetgt, in denen es dte Verbandsklage gtbt 

Dort hat es keine Prozeßlawine gegeben, wie s1ch in Hessen, 

im Saarland usw_ zeigt. 

Herr Nagel. ich sehe das genauso, wie Sie das tn Ihrer 

Zwischenfrage angesprochen haben. Es wird dazu führen, 

daß dte Behörden umsichtiger bei thren Planungen arbetten 

Wir haben viele Betspiele. Das zeigen auch Kleine Anfragen 

von uns. daß in Behörden bei Umweltproblemen ntcht um

sichttg gearbeitet wird. 

Herr Mmister Wilhelm, Ste haben mtr zum Be1sptel auf eine 

Kleine Anfrage geantwortet. bei der es um Abrißmatertal 

des Nürburgringes gmg, daß dieses verbrannt wurde_ Es 

handelte sich um Gummi, PCB-gestrichenes Holz. Sie haben 

geantwortet, es lag eme Fehlemschätzung der Behörde vor. 

Diese Fehleinschätzung w1rd es bet Naturschutzproblemen 

seltener geben, wenn dte Verbandsklage als Mittel besteht, 

weil die Behörde überlegen wtrd und juristische Gutachten 

erstellen läßt. ob etwas Geplantes so durchgezogen werden 

kann_ Dadurch wtrd es indirekt zu einer Verbesserung kom

men. 

Ich komme zu den taktischen Spielereien. Im Gegensatz zu 

Herrn Nagel habe ich nicht geglaubt, daß die F.D.P_ d•e Ver

bandsklage ernsthaft betretbt So blauäugig war 1ch nicht 

Ich habe grüne Augen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich habe gletch gemerkt, daß das so ablaufen w1rd. Dte 

Privatisierung wird voll Rohr durchgesetzt_ D1e anderen 

schönen Dinge wie Verbandsklage werden sein gelassen. Die 

anderen schönen Antrage - Herr Professor Re1smger, Ste 

haben einen Antrag über die Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

gestellt- werden auch auf den Opfertisch der CDU gegeben_ 

Das ist sehr traurig, was Sie machen_ Das muß ich wirklich 

sagen 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Heute ist ganz schlimm eme Sache im Parlamentansmus 

emgerissen, daß nämhch fast nur noch nach Koalitionsver

trägen abgestimmt wird. Es war ein Kollege von der F.D.P .. 

der das einmal sehr kritisiert hat_ ln Nordrhein-Westfalen 

war es in der ersten sozial-liberalen Koalition noch nicht so_ 

ln dem zweiten Koalitionsvertrag wurde emgeführt, daß Ge

setzentwürfe nur noch gemeinsam von F.D_P_ und SPD ge

macht werden. Das wurde von Herrn Wilh Weyer, den tch m 

diesem Punkt sehr schätze, sehr scharf kntis1ert. Ich finde. es 

1st eme üble Sache, daß die Fraktionen und Parteien jede 

Kleintgkeit durch eine Koahttonsverembarung abstimmen_ 

D1e Verbandsklage ist im Prinzip eine Kleintgkeit_ Sie ver

bessert die Natur em bißchen. 

(Zuruf desAbg_ Schuler. CDU) 

ln Hessen hat die SPD mit der CDU und F.D.P. auch emmal 

gegen uns gestimmt; das wissen wtr genau_ Ich gebe zu, 

darüber waren wir sauer Es wurde aber gemacht. 

Am Anfang der Bundesrepublik war das auch nicht so. Ich 

finde es als einen Verlust an demokratischer Kultur. Ich sehe 

ein, daß eine Koalition den Haushalt absprechen muß. An

ders geht das nicht, weil wir sonst 1tahenische Verhältmsse 

bekommen und gar n1chts mehr läuft_ Beim Haushalt muß 

irgendwie eine Vereinbarung getroffen werden; das ist ganz 

klar_ Aber bei allen anderen ntcht haushaltsrelevanten 

Fragen sehe ich das ntcht em. Es war früher auch ntcht 
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so. Ich erinnere daran, daß in den 60er Jahren zur Zeit der 

CDUIF.D.P.-Koalition es kein Hindernis gab, daß CDU und 

SPD gegen die F.D.P. fOr die Verllngerung der Verjlhrung 

gestimmt haben. Ich fand es gut, daß damals die Koalitions

parteien noch in der Lage waren, Ofters getrennt abzustim

men. Ich finde es traurig, daß das heute nicht mehr lluft. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Noch ein Wort zur SPD: Herr Nagel, so gut, wie w•r finden, 

daß die SPD-Fraktion oder daß Sie es in der SPD-Fraktion 

durchsetzen konnten, daß die SPD fOr die Verbandsklage in 

Rheinland-Pfalz eintritt, so sehen wir doch darin einige tiefe 

Widersprüche zu anderen Abstimmungsverhatten. Wenn Sie 

wirklich der Verbandsklage deswegen zustimmen, weil 

durch sie die Natur ein größeres Gewicht erhllt. dann durf

ten Sie zum Beispiel nicht- hier schlteße ich mich dem Herrn 

Kaltegen Diehl an; ich gehe gleich auf -das Bundesland 

Rheinland-Ptatz ein - bei den Haushaltsberatungen emem 

CDUIF.D.P.-Entschließungsantrag zustimmen, der die Lan

desregierung aufforderte, die Straßenplanungen zu be

schleunigen. Das ist ein Widerspruch. Das geht nicht. 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufe von der SPO) 

Der Straßenbau ist die landschaftszerstörendste Maßnahme. 

Der Straßenverkehr ist ökologisch nicht vertretbar. Wir brau

chen zehnmal mehr an Energie beim Autofahren, ats wOr

den wir mit der Bundesbahn im Offentliehen Nahverkehr 

fahren. 

(Zuruf von der CDU: Fußglnger!} 

Das ist eine Sache, bei der wir fOr den Faktor Natur 

unendlich viel tun kOnnten, wenn wir drastisch zum Offent

liehen Nahverkehr umschichten und keine Straßen mehr 

bauen würden. Wenn die Rahmenbedingungen gelndert 

wOrden, ginge der Autoverkehr auch zurück. Wir sollten die 

Rahmenbedingungen Indern und Mittel vom Straßenbau 

auf den Nahverkehr umschichten. Das hat Obrigens Herr 

Brüderle vor der Wahl angekündigt. Nach der Wahl wollte er 

nichts mehr davon wissen. Das ist auch eine Opfergabe der 

F.D.P. gewesen. Es wurde damals groß gesagt, es we_rde 

umgeschichtet und man erhalte so die Lauterbahn. Nach der 

Wahl: Pustekuchen. - Da hltten Sie auch etwas machen 

können. 

So gut die Verbandsklage ist - sie ist richtig und eine gute 

Sache -, so kann sie bestenfalls die Geschwindigkeit unseres 

Marsches in die Okologische Katastrophe durch unsere 

Wachstumsideologie etwas bremsen. Notwendig ist viel

mehr - das ist von Ihnen. Herr Schuler, in der Aktuellen 

Stunde sehr richtig angesprochen worden - ein grund

sltzliches Umdenken, ein Umdenken in Kreislaufwirtschaft 

und ein grundsitzlieh ande_res Handeln gegenOber der 

Natur. Wir müssen besonders mit unserem Glauben auf

hören - Herr Diehl, Sie haben Ausgleichsmaßnahmen ange-

sprachen -, daß die Natur beliebig wiederherstellbar und 

beliebig auszugleichen sei. Das ist nicht der Fall. Bestimmte 

Lebensraume und Lebensgemeinschaften brauchen Hunder

te von Jahren, bis sie sich in der Form gebildet haben. Ich 

verweise auf die Auwllder. Wenn sie nicht 300 bis 400 Jahre 

ak Auwald bestanden haben. sind sie kein Auwald. Das ist 

eine ganz lange Sukzession. Solche ökologisch stabile End

zustande von Lebensgemeinschaften nennt man Klimaxge

sellschaften. SOlche Klimaxgesellschaften brauchen lange 

Zeiten der Stabilitlt. Man kann sie nicht w•ederherstellen. 

Man kann zwar Feuchtgebiete einrichten, aber es entsteht 

zuerst etwas anderes. Es dauert 300 bis 400 Jahre, bis wieder 

solche stabile Endzustande entstehen. 

Messen wir dem Faktor Natur bei unseren Planungen ins

gesamt ein gr6ßeres Gewicht bei. An die SPD: Messen wir 

dem Straßenbau ein geringeres Gewicht bei. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN) 

P1'lsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. P1'of. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei 

dem von der SPD-Fr•ktion vorgelegten Entwurf zur Ände

rung des Landespflegegesetzes handelt es sich um eine der 

hessischen Regelung wortgleiche Formulierung. Ich sage 

dies, weil ich nachher noch einmal auf Hessen zurückkomme. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Gesundheit 

und Umwe-lt lautet, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. 

Jedem in diesem Hause ist bekannt, warum die F.D.P.-Frak

tion dieser Beschlußempfehlung folgen wird, obwohl der 

vorgelegte Gesetzentwurf der Beschlußlage der F.D.P. ent

spricht. Wir sind ein zuverllssiger Koalitionspartner. Wir hal

ten Vereinbarungen~ die wir mit unserem Koalitionspartner, 

nlmlich der CDU. getroffen haben, strikt ein. 

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

Sehr geehrter Herr Dr. Dörr, falls Sie jemals in die Lage 

kommen werden, eine Koalition zu bilden, was ich allerdings 

bezweifle. so gehört zur Fairneß, daß man zu Beginn einer 

solchen Zusammenarbeit kllrt, was dem jeweiligen Partner 

wichtig ist, was durchgesetzt und was nicht durchgesetzt 

werden kann. Oie F.D.P. hat in diesem Punkt ihre Meinung 

klar zum Ausdruck gebracht. 

Die CDU-Fraktion war und ist offensichtlich immer noch der 

Ansicht, die Einführung der Verbandsklage fOr anerkannte 

Naturschutzverbinde nicht mittragen zu kOnnen. Es war 
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und ist im Rahmen der KoalttJonsverembarung i h r e 

Entscheidung, daß dte Koaht10nsmehrhe1t heute gegen die 

Einführung der verbandsklage entscheidet. Ich betone dtes 

noch einmal: Wir werden diese Entsche•dung unseres Part

ners mittragen.- Wir haben d•es zu Begmn unserer geme•n

samen Arbeit so verembart, dte 1m übngen, so sehe ~eh das, 

gerade im Bereich der Umweltpoltttk msgesamt eine erfolg

reiche Arbeit 1st und sem w1rd 

(Be•fall der F.D.P_ und CDU) 

Meme Damen und Herren von der CDU-Frakt•on, Sie werden 

es mir, so hoffe ich, nicht übel nehmen, wenn ICh noch emmal 

die Argumente gegenüberstelle, d•e für und gegen die Ein

führung einer Verbandsklage sprechen, um bei Ihnen wet

terhin dafür zu werben, Ihre Haltung VIelleicht doch noch zu 

.lindern. Der OppositiOn und der Öffentlichkeit mOchte Kh 

damit noch emmal unsere Pos1t1on 1n der Sache klarmachen 

ln meiner Argumentation kann 1ch dabe1 auf die umfang

reiche Dokumentation der Erfahrungsbenchte zurückgrei

fen, die uns vom W1ssenschaftl1chen D1enst zusammenge

stellt worden smd und die w1dersp1egeln, wie d1e Erfah

rungen der Bundesländer m der Zusammenarbeit m1t den 

anerkannten Verbänden sowohlm den Ländern m1t als auch 

in den Ländern ohne die Möghchke•t der Verbandsklage 

aussehen. 

1. Es wird behauptet, die Verbandsklage würde dem Grund

satz des deutschen Rechts widersprechen, daß Klagebe

fugnis nur der für s1ch beanspruchen kann, der 1n se1nen ln

dtviduellen Rechten verletzt 1st_ D1e Möglichkeit der Ver

bandsklage verletzte als Popularklage diesen Grundsatz 

Dazu wiederhole ich, was der Vors•tzende der F.D.P_-Frak

tlon, Hans Hermann Dteck:voß, hier schon einmal smngemäß 

gesagt hat: Die Popularklage 1st dem deutschen Recht ntcht 

fremd. Im Gegenteil, es g1bt eme Fülle von Betsptelen, bei 

denen die Möglichkeit der Klage von Verbänden Lücken im 

bestehenden Rechtssystem ausfüllt, zum Beisp1el be1m Ge

setz gegen Wettbewerbsbeschränkung oder be1m Gesetz 

gegen unlauteren Wettbewerb 

Im übrigen verwe•se ich auf dte Tatsache, daß d1e Ver

bandsklage m1ttlerwe•le m der Hälfte aller Bundesländer 

eingeführt ist, zum Ted lange Jahre •n Kraft 1st und prak

tiZiert w1rd, somit schon rem fakt1sch ein Bestandteil des 

deutschen Rechtssystems geworden 1st 

D1e Verbandsklage ist in Berlm m1t einer CDUIF.D_P -Re

gierung, 1n Bremen m1t emer SPD-Regterung, m Harnburg 

m1t emer SPDIF.D.P.-Reg•erung, 1n Hessen mit emer CDUI 

F.D.P.-Regierung und 1m Saarland m•t emer SPD-Reg1erung 

eingeführt. 

Nicht eingeführt ist die Verbandsklage in Baden-Würt

temberg m1t emer CDU-Reg1erung, 1n Bayern m1t e1ner CSU

Reg1erung, m Niedersachsen m1t einer CDUIF.D.P.-Regie

rung, in Nordrhein-Westfalen m1t emer SPD-Regierun~ und 

m Schleswig-Holstein seit kurzem auch m1t e1ner $PD-Re

gierung_ Wenn es dort zu emer anderen Mehrhe1t gekom

men wäre, hätte d1e lmtiative der dort1gen F.D_P_ greifen 

können, d1e m1t ihrem eventuellen Koalitionspartner d1e Em

führung vereinbart hatte 

Auf jeden Fall kann man daran erkennen -deshalb habe •ch 

das so aufgezählt-, es g1bt keme rem parte•pol•t•sch ausge

prägte PrlHerenz 

2_ Es w1rd behauptet, daß die Verbandsklage das Pnnzip der 

Gewaltenteilung unterlaufe und das Gew1cht unzuläss1g in 

Richtung Rechtsprechung versch•ebe. 

Entscheidungen demokratisch gewählter Grem1en würden 

so 1m nachhinein konterkanert. Daß dies falsch ist, belegt 

schon das emfache Argument, daß es be• der Verbandsklage 

allem um eme Kontrolle von Verwaltungsakten, also um Ent

scheidungen der Exekut1ve, geht. Dtese Entscheidungen be

ruhen auf gesetzlichen Grundlagen, d•e d•e Parlamente set

zen. N1emand kann die Parlamente hmdern, auch n1cht m1t 

emer Verbandsklage, andere gesetzl1che Vorgaben zu schaf

fen 

Hierzu möchte ich den HesSISchen Mmister für Landwirt

schaft, Forsten und Naturschutz z1t1eren. Es 1st derzeit eme 

Mm1sterin, nämlich Frau lrmgard ReiChhardt, bekanntlich ein 

CDU-M1tghed, die folgendes ausgeführt hat- •ch z1t1ere m1t 

Genehm•gung des Präs1denten -· 

NHäuf•g wird im Zusammenhang m1t der Verbandsklage 

behauptet, sie könne dazu genutzt werden, Me!lrhe1tsent

sche1dungen von durch Wahlen leg1t1m1erten Grem1en um

zustoßen. D1es 1st objekt1v unzutreffend_ Die Verbandsklage 

richtet s1ch wegen Ihrer Verb•ndung mit § 29 des Bundesna

turschutzgesetzes ausschl•eßl1ch gegen Planfeststellungsver

fahren und Ausnahmegenehm•gungen m Naturschutzge

bieten. Be1de Typen des Verwaltungsaktes smd reme Akte 

der Exekut1ve. Im übrigen würde d1eses Argument auch für 

alle Klagen von Pnvaten gelten_" 

Dem 1st nichts hmzuzufügen D1es entspriCht voll der Mei

nung der F.D.P.-Fraktion 

3. Es wird behauptet, d1e Emführung der Verbandsklage 

würde zu einer Flut von Prozessen fUhren. Kailege Dreh! hat 

dazu schon eimges gesagt. D•e dem Ausschuß vorliegenden 

Erfahrungsberichte weisen klar aus, w1e Oberzogen d1ese 

Behauptung war, wie klar s1e durch d1e praktische Erfahrung 

1n der Realität widerlegt 1St. ln Berl1n smd in den Jahren 1983 

b1s 1986 ganze vier Verfahren durchgeführt worden, m 

Bremen seit 1972 zwe• Klagen, wobei das e•ne Verfahren 

durch einen VergleiCh und das andere durch e1n Zurück

Ziehen der Klage beendet worden ist. ln Harnburg gab es 

b1sher kem Verfahren, vielle1cht auch wegen der dort1gen 

spez1ellen Regelung_ Jn Hessen gab es m den nunmehr fast 

s1eben Jahren insgesamt 27 Verfahren - Herr Kollege Diehl 

hatdas schon erwähnt-, von denen d1e Mehrzahl 1m Zusam-
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menhang mit der Startbahn West stand. Dort sind insgesamt 
zehn Verfahren im Zusammenhang mit Straßenbauvorha

ben streitbefangen, wobei der Hessische Minister für Wirt

schaft und Technik in seiner Stellungnahme ganz klar zum 

Ausdruck bringt, daß er nie die Möglichkeit der Verbands

klage kritisiert habe. allerdings eher der Ansicht sei, daß die 

Handhabung nicht 1mmer sehr sinnvoll erfolge. 

Die hessische M~nisterin Reichhardt sagt zusammenfassend
ich zitiere-: 

.,Im Hinblick auf die nun seit fast sieben Jahren bestehende 

Möglichkeit der Verbandsklage scheint mir das Argument, es 

sei eine Prozeßflut zu befürchten, für Hessen ausgerlumt zu 

sein." 

Im Saarland ist die Möglichkeit der Verbandsklage erst seit 

dem 8. April 1987 gegeben. Sie wurde bisher noch nicht in 

Anspruch genommen. 

Nun kann man allerdings fragen, ob die Verbandsklage 

überhaupt nützlich und sinnvoll ist, da sie in so wenigen 

Flllen als Instrument genutzt und in noch weniger Flllen für 

die klagenden Verbande zum Erfolg geführt hat. Den Er

fahrungsbenchten der Bundes/Inder, in denen sie nicht ein

geführt wurde, kann man entneh!'"en, daß die Mitarbeit der 

anerkannten Naturschutzverbande positiv und wertvoll be

wertet wird. Hierzu möchte ich stellvertretend die Aussage 

des bayerischen Umweltministers Alfred Dick, CSU. zitieren: 

.Von staatlicher Seite wird die Mitwirkung der Verbinde 

grundsitzlieh positiv bewertet. • Minister Dick gibt in seiner 

Stellungnahme aber auch fairerweise die Sicht der Verbinde 

wieder. Danach slhen die Verbinde unter anderem das Pro

blem des insgesamt zu geringen DurchsetzungsvermOgens 

der Verbandsauffassung. Der Minister sagt we1ter: .Ins

besondere aus dem zuletzt genannten Grund sprechen sich 

die Verbinde für die Einführung der Verbandsklage aus." 

Auch in den Stellungnahmen der Llnder Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein kommt dies indirekt zum Ausdruck, da 

dort die Kritik der Verbinde wegen Nichtbeteiligung und 

Nichtinformation bei Vorhaben Wiedergegeben wird, die 

die landespflegerischen Belange berühren. 

Die hessische Ministerin bewertet in diesem Zusammenhang 

die positive Wirkung der Verbandsklage folgendermaßen. 

nachdem sie vorher vor einer Oberschltzung und deren Be

deutung gewarnt hat- ich zitiere-: 

.Der vermutlich wichtigste Aspekt der Verbandsklage, der 

sich aber nicht beweisen oder belegen !Ißt, ist ihre Aus

wirkung auf die konkrete Arbeit der VerwaltungsbehGrden. 

Es ist allgemein auch bei den Verbinden der Eindruck ent

standen, daß die Belange des Naturschutzes und der Land

schaftspflege im Rahmen der Planfeststellungsverfahren 

sorgfaltiger abgewogen werden, als dies früher der Fall 

gewesen sein m·ag." 

Auch ihr Kollege aus Schleswig-Holstein,· im Dezember 

übrigens ein CDU-Kollege, sagt dies so Ihn/ich, wenn er for

muliert- ich zitiere-: 

.Der einzige Vorteil, den ich einer Verbandsklage zumesse, 

liegt maglieherweise in der Wirkung, daß die Behörden 

durch drohende Klagen zu noch größerer Sorgfalt ange

halten werden.· 

Meine _Damen und Herren, dies ist nach allem, was sonst in 

den Erfahrungsberichten der Bundes/Inder, die die Ver

bandsklage eingeführt haben, steht, keine Möglichkeit, son

dern Realitlt. Es ist nicht wenig, wenn man sieht, wie dra

matisch der Artenschwund fortschreitet. Aktuelle Umwelt

katastrophen, wie zum Beispiel in der Nordsee, beweisen, 

wie umweltpolitische Sünden und Unterlassungen in rAum

Iich weit entfernten komplexen Ökosystemen zum Vorschein 

kommen. 

Ich habe in diesem Hause am 1. Juli 1987 anläßtich der 

Debatte über die Regierungserkllrung des Ministerprlsi

denten für die F.D.P.-Fraktion folgendes erkllrt: .,Umwelt

politik darf keine Spielwiese für Papiertiger sein! 

{Beifall der F.D.P.) 

Als richtig erkannte und beschlossene Maßnahmen müssen 

vollzogen werden. Wir können es auf Dauer nicht-hinneh

men, daß Umweltnutzer der Igel und UmweltschOtzer die 

Hasen beim Wettlauf zwischen Ökonomie und Ökologie 

sind." 

Wir meinen, die Einführung der Verbandsklage für die nach 

§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbinde 

kOnnte eine zusatzliehe Hilfe bei der Stlrkung der Belange 

von Naturschutz, Artenschutz und Landespflege sein. Wir 

hoffen, daß sich unser Koalitionspartner doch noch in ab

sehbarer Zeit dazu entschließen wird, auch ein Ja zur Ver

bandsklage zu sagen. nachdem er zum Beispiel in § 33 des 

Landespflegegesetzes über die Beirite für Landespflege, 

dem Beauftragten fOr Landespflege und durch die Ein

rlumung eines Initiativrechts für landespflegerische Maß

nahmen wichtige Schritte in die richtige Richtung getan hat. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, abschließend 

kann ich mir eine Bemerkung nicht verkneifen, die in Ihre 

Richtung zie1t. Wenn Sie uns hier vorwerfen, daß wir aus 

Gründen der Koalitionsvereinbarung eine Ourchsetzung der 

Verbandsklage verhindern, muß ich Sie fragen, wer Sie ei

gentlich daran gehindert hat. Ihre politischen Freunde in 

Nordrhein-Westfalen dazu zu bringen, mit ihrer absoluten 

Mehrheit dort die Verbandsklage einzuführen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Offensichtlich gibt es dort Gründe, die gewichtiger als die 

des Naturschutzes sind und die dazu geführt haben, daß in 

diesem mit absotuter Mehrheit der SPD regierten land die 

·.-.-.-
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verbandsklage immer noch mcht eingeführt wurde_ D•e Ein

führung würde immerhin dazu führen, daß in sechs Bun

desländern, also der Mehrheit der Bundesländer, d•e Ver

bandsklage eingeführt wäre. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD. ich möchte 

Sie bei dieser Gelegenheit deshalb an d•e alte Spruchweis

heit erinnern: Wer im Glashaus sitzt, sollte mcht m1t Stemen 

werfen! 

V1elen Dank 

(Beifall der F.O.P. und veremzelt bet der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mm1ster für Umwelt und Gesundhe•t-

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Nachdem hier 

bereits in der 10. Leg•slaturpenode ein gle•chlautender An

trag abgelehnt wurde und nachdem 1m Zusammenhang mit 

der Diskussion zum Landespflegegesetz ähnliche Initiativen 

ebenfalls nicht realisiert wurden, kann man die erneute Ak

tivität der SPD-Fraktion allenfalls unter beschäftigungsthe

rapeutischen Gesichtspunkten für ein unterbelastetes Par

lament interpretieren. Es ist wohl kaum zu erwarten, daß 

sich die Argumentation der Landesregierung oder der Mehr

heitsfraktion in den letzten Wochen so dtametral gewandelt 

hatte, daß wir heute zu emem anderen Ergebnis kämen. 

(Zuruf des Abg_ Nagel, SPD) 

Immerhin gibt die Dauerbemühung des Kollegen Nagel -

darin liegt vielleicht ein positiver Aspekt- der F_O_P_ dte 

Möglichkeit, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in den Punkten, in denen s1e sich in der Koalitionsver

einbarung nicht durchgesetzt hat, 1hren Standpunkt über 

die vier Jahre hinweg jeweils nachhaltig zu beschreiben_ Es 

wäre daher empfehlenswert, wenn steh die SPD-Fraktton 

vielleicht bei Ihnen, Herr Oieckvoß, inform1eren wOrde, an 

welchen Themen Ste tm laufe der nächsten v1er Jahre noch 

interessiert wären. um ihren Standpunkt zu beschre1ben. 

(Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Ich will mich in meinen Ausführungen relat1v kurz fassen, 

(Grimm, SPD: Wir bttten darum!) 

weil ich nicht dem Vorwurf erliegen mOchte, mich zu 

wiederholen. Es sind tm Grunde d1e gleichen Argumente 

Der Kollege Nagel hat heute einen neuen. wenn auch un

tauglichen Versuch unternommen, die Argumente zu vari

ieren_ Ich möchte mich auf em paar Bemerkungen be

schränken. 

Es gibt zum Teil auch formale Argumente. auf die Herr 

Professor Reisinger schon hingewtesen hat_ Zum emen ist 

dies die Einführung emer we1teren Popularklage. Der Hin

weis von Ihnen unter Bezug auf d•e damaligen Ausfüh

rungen des Kollegen Dieckvoß smd natürlich sachlich nchttg, 

aber das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb macht 

mLCh natürlich in meiner grundsätzlichen Einschätzung zu 

diesem Aspekt der Popularklage n1cht sonderlich posittver 

gestimmt. Wir wissen aHe. welche Verwerfungen gerade 1m 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb schon in der 

Praxis vorgekommen stnd_ Ich will nicht sagen, daß das 

nahtlos auch in diesem Beretch übertragbar wäre, obwohl es 

auch hier den emen oder anderen Vorgang gab, der mir 

erhebl1ch zu denken gab 

Meme Damen und Herren, es ble1bt be1 den Bedenken der 

Umon, was diese Grundsatzfrage betnfft. 

Sowohl der Gesetzgeber als auch die meisten anderen Län

der- das ist auch deutlich zum Ausdruck gekommen - sind 

einen anderen Weg gegangen und haben die Beteiligung 

anerkannter landespflegeverbände an Verwaltungsverfah

ren, be1sp1elsweise an Planfeststellungsverfahren und bet der 

Befreiung von Verboten m Naturschutzgebieten, gewählt_ 

Genau darauf hat dte rheinland-pfälzische Umweltschutz

politik gesetzt und nicht auf die Klage_ Wir wollen nämlich 

nicht d1e Konfrontation m1t den Naturschutzverbänden vor 

Gericht. Wir wollen die kooperat1ve Zusammenarbeit: 

(Be1fall bet der CDU) 

1. m den Beiräten für Landespflege. 

2 1m unmittelbaren Kontakt be• der Zulassung größerer 

Emgriffe in Natur und Landschaft_-

Dies hat sich bewährt, ohne dem Wohl der Allgememhe1t 

auch nur 1m geringsten abträgl1ch zu sein_ 

(Zuruf von der SPD) 

- Dahtn kommen Wir noch. Das s1nd sehr kluge Ent

scheidungen, d•e getroffen wurden. 

Vor allem muß man steh auch vor Augen halten, daß mit der 

Einführung einer Verbandsklage pr1vaten Veremen etne 

wettaus stärkere Stellung eingeraumt würde als den mei

sten, beispielsweise an Planfeststellungsverfahren beteilig

ten Trigern Offenthcher Belange 

Schon im Hinblick auf die grundsätzliche GleiChgewichtigkelt 

all dieser Belange kann ntcht für Belange durch pr~vates 

Klagerecht gew1ssermaßen e1n Übergewicht geschaffen wer

den_ Man würde für andere im öffentlichen Interesse 
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tltig werdende Verbände, die sich um andere Fragen küm

mern, zum Beispiel um soziale, kulturelle Bedürfnisse der 

Bevölkerung, Sicherheit, Gesundheit, Seelsorge, Wirtschaft. 

Landwirtschaft, Jugendförderung, Verkehr, Verteidigung 

oder sonstige Offentliehe Belange, völlig zu Recht die Ein

führung des Verbandsklagerechts in ihrem Wirkungsfeld 

fordern. 

Unter diesem Gestchtspunkt ist von namhaften Wissen

schaftlern oft vor der Einführung einer Verbandsklage ge

warnt worden. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu 

sehen, daß die Nachteile einer Verbandsklage den Vorteilen 

tendenziell eher überwiegen. 

Es ist den Naturschutzorganisationen, die uns wichttg und m 

threr Arbeit wertvoll smd, unbenommen, sich jederzeit frei 

und dabei auch kntisch zu äußern. Das Bundesnatur

schutzgesetz hat den Naturscflutzorganisationen bereits 

1976 ein Anhörungsrecht im Planfeststellungsverfahren, die 

mit Eingriffen in die Natur und Landschaft v~rbunden sind. 

sowie bei Verfahren zum Erlaß von Rechtsverordnungen und 

zur Erteilung von Befreiungen in Naturschutzgebieten ein

geräumt. Wir haben aufgrund des Landespflegegesetzes 

den Landespflegebehörden bereits seit 1973 Beiräte zuge

ordnet und 1979 ehrenamtliche Beauftragte für Landes

pflege eingeführt. Diese Zusammenarbeit mit den Landes

pflegeorganisationen hat sich bewährt und soll in d1eser 

Weise fortgesetzt werden. Die Nichteinführung der Ver

bandsklage ist nicht mit einer Schädigung unserer umwelt

politischen Ziele verbunden. Diese können wir genauso mit 

dem Instrumentarium erreichen, daS wir derzeit haben 

(Be"ifall be1 der CDU) 

Insoweit weist auch die Landesregierung die Intention, die 

in dem Antrag der SPD-Fraktion enthalten ist, zurück. Sie 

kann auch der Verführung des Kollegen aus der F.D.P. ntcht 

folgen, unsere Meinung m dieser Frage zu bedenken. Herr 

Kollege Reisinger, aus Ihrer Sicht bedauerlicherweise, aus 

unserer Sicht richtigerweise muß es dann schon bei der 

Koalitionsvereinbarung bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

-Drucksache 1111221 -die Ablehnung des Gesetzentwurfs 

empfiehlt, ist in der zweiten Beratung nur über den Ge

setzentwurf, nämlich über die Drucksache 11/34, abzustim

men. 

Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? -

Enthaltungen? -Ich stelle fest. daß dieser Gesetzentwurf mit 

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

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die maßgebende Einwohnerzahl 

fürdie Kommunalwahlen 1989 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 111908 -

Zweite Beratung 

Dazu liegt eine Beschlußempfehlung des Innenausschusses

Drucksache 11/1269 - vor. 

Berichterstatter ist Herr Kollege Roland Lang; ich erteile ihm 

das Wort. 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Aufgerufen ist die 

weitere Beratung zum Gesetzentwurf der Landesregierung -

Drucksache 111908- betreffend das Landesgesetz über die 

maßgebende Einwohnerzahl für die Kommunalwahlen 1989. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, durch den Beschluß des 

Landtags vom 27. Aprii19881St der Gesetzentwurf an den ln

nenausschuß federführend und mitberatend an den Rechts

ausschuß überwiesen worden. Der Innenausschuß hat den 

Gesetzentwurf in seiner 8. Sitzung am 26. Mai 1988, der 

Rechtsausschuß in seiner 11. Sitzung am 10. Juni 1988 be

raten. 

Welche Abs1cht verfolgt der vorliegende Gesetzentwurf? ln 

Verbindung mit dem dann gültigen Kommunalwahlgesetz 

werden damit festgelegt: 

a} Die Mindestzahl von Unterschriften für die Neuzulassung 

eines Wahlvorschlages und 

b) die Anzahl der Ratsmitglieder in den Kommunalpar

lamenten, also im Gemeinderat, im Verbandsgemeinde· 

rat und im Kreistag. 

Maßgebend soll für die Kommunalwahl 1989 die Einwoh

nerzahl der Meldebehörden der jeweiligen Kommune zum 

30. Juni 1988 sein. Es w•rd ohne Gegenstimmen vorgeschla

gen, den Gesetzentwurf unverlndert anzunehmen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die 

.,.:· ... ·.·.-.·. 
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Aussprache_ - Es liegen keme Wortmeldungen \lor. Ich 

schließe dte Aussprache 

Wtr kommen zur Absttmmung Ote Beschlußempfehlung 

empftehlt dte unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs. 

so daß wtr unmcttelbar Ober den Gesetzentwurf absttmmen 

können 

Wer dem Gesetzentwurf m der zwetten Beratung zusttm

men wLII, den bttte tch um das Handzeichen Gegen

sttmmen?- Enthaltungen? Oteser Gesetzentwurf tst etn

sttmmtg angenommen 

Wir kommen zur Schlußabsttmmung über dtesen Gesetz

entwurf_ Wer thm tn der Schlußabsttmmung Seme Zusttm

mung geben will, den brtte tch, steh vom Platz zu erheben 

Danke Ote Gegenprobe! Enthaltungen" Dteser Gesetz

entwurf tst auch 1n der Schlußabstimmung etnst1mm1g an~ 

genommen 

Me1ne Damen und Herren, w1r treten Jetzt 1n d1e Mit

tagspause ein_ Sie dauert b1s 14 15 Uhr 

Unterbrechung der S1tzung: 13.09Uhr 

W1ederbeg1nn der S1tzung. 14.18Uhr 

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herren, w1r setzen d1e S1tzung fort Bevor 

1ch Punkt 7 der Tagesordnung aufrufe, he1ßen Wir Gäste 

willkommen_ Es s1nd dies M1tgl1eder des Altenkre1ses Zem

mer und M1tglieder des InternatiOnalen Frauenclubs Ko

blenz_ 

(Beifall 1m Hause} 

Ich rufe Punkt 1 unserer Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung rundfunk· 

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/374-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Med1enpol1t1SChen Ausschusses 

· Drucksache 11/1264-

Benchterstatter ist Frau Abgeordnete Rott; 1ch erteile 1hr das 

Wort 

Abg. Frau Rott. SPD: 

Herr PräSident, meme Damen und Herren' ln se1ner Sitzung 

vom 12_ November 1987 hat der Landtag von Rhelnland

Pfalz m1t großer Mehrhe1t den Rundfunkstaatsvertrag ver-

absch1edet. Ebenfalls durch Beschluß des Landtags vom 

12_ November 1987 wurde der Gesetzentwurf zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Vorschriften Drucksache 11/374 an 

den Med1enpol1t1Schen Ausschuß federführend und an den 

Haushalts- und Finanzausschuß sow1e den Rechtsausschuß 

m1tberatend überw1esen 

Der uns heute 1n zwe1ter Lesung zur Beratung vorl1egende 

Gesetzentwurf z1eht d1e Iandesrechtiichen Folgerungen für 

das Landesrundfunkgesetz und Stiftungsgesetz aus der s1ch 

durch den Staatsvertrag verändernden Rechtslage_ Der Ge

setzentwurf enthält 1m wesentlichen dre1 Regelungs

elemente· 

D1e Anpassung der Vorschriften des Landesrundfunk

gesetzes an d1e Best 1m m ungen des Staatsvertrages 

2 D1e Ausdehnung der Regelungen des Rundfunkstaats

vertrages auf landesweite reg1onale und lokale Program

me H1er handelt es SICh um konst1tut1ve Veränderungen 

des Landesrechts, weil s1ch der Staatsvertrag 1n e1n1gen 

Teilen nur auf bundeswe1te Programme beZieht 

3 vom Landesgesetzgeber s1nd organ1sat1onsrechtl~ehe Re~ 

gelungen zu erlassen. d1e e1nen sachgerechten Vollzug 

der staatsrechtliChen Vorstellungen gewährleisten sollen 

Der Med1enpol1t1Sche Ausschuß hat den Gesetzentwurf 1n 

semer 4 Sitzung am 26 Januar 1988, 1n se1ner 6 S1tzung am 

3 Ma1 198B und 1n se1ner 7 S1tzung am 7 Jun1 198B beraten 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf 

und d1e Stellungnahme des federführenden Medienpoli

tischen Ausschusses tn se1ner 22_ S1tzung am 7_ Jun1 198B 

beraten und d1e vom federführenden Med1enpol1t1schen 

Ausschuß beschlossenen, 1n der Vorlage 11-1358 aufgeführten 

Änderungsempfehlungen abgelehnt_ Bedmgt durch d1e Ab

lehnung des Haushalts- und Fmanzausschusses. der zum 

gleiChen Ze•tpunkt w1e der Med1enpol1t1Sche Ausschuß am 

7_ Jun1 1988 tagte, beantragten d1e Vertreter der SPD·Frak

tlon, daß SICh der Med1enpol1t1SChe Ausschuß 1n se1ner 

nächsten Sitzung m1t der Begründung der Ablehnung des 

Haushalts- und Finanzausschusses auseinandersetzen sollte, 

zu mal d1e Ablehnung des Haushalts- und Finanzausschusses 

nur per Telefon dem AusschußvorSitzenden bzw_ dem Mit

arbeiter des WiSSenschaftlichen D1enstes mitgeteilt wurde 

und e1ne umfassende InformatiOn der M1tgl1eder des Me

dlenpolltlschen Ausschusses n1cht ordnungsgemäß erfolgt 

se1, w1e d1e Begründung der Vertreter der SPD-Frakt10n 

lautete 

(Be1fall be1 der SPD. 

LaiS. SPD: So war es'} 

D1eser Antrag wurde m1t den St1mmen der Vertreter der 

CDU-Frakt1on und der F _o_p _-Fraktion gegen d1e St1mmen der 

Vertreter der SPD-Frakt1on und der FraktiOn DIE GRÜNEN 

abgelehnt Dagegen wurde dem Änderungsantrag der 
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CDU-Fraktion mit den Sttmmen der Vertreter der (DU-Frak

tion und der F _o_P_-fraktion gegen dte Stimme des Vertreters 

der Fraktion DIE GRÜNEN - die Vertreter der $PD-Fraktion 

nahmen an der Abstimmung nicht teil -zugestimmt, daß 

unter Nummer 2 der Tagesordnung entgegen dem ableh

nenden Beschluß des Haushalts- und Finanzausschusses vom 

gleichen Tage die Beschlußempfehlung des federführenden 

Medienpolitischen Ausschusses - Vorlage 111358 - bestät1gt 
wurde 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 

11.S1tzung am 10.Juni beraten und der Beschlußempfeh

lung des federführenden Medienpolittschen Ausschusses 

unter Berückstchttgung der Empfehlung des Wtssenschaft

lichen Dienstes zugestimmt 

Die Beratungen der Gesetzesvorlage zur Änderung rund

funkrechtlicher Vorschrrften im Medienpolitischen Ausschuß 

erfolgten mit Ausnahme der S1tzung am 7. Jum 1988 trotz 

tellweise gegensätzlicher Auffassungen in guter und sach

licher Atmosphäre, jedoch nicht in dem vom Medienpoli

tischen Ausschuß vorgegebenen Zeitplan_ Danach hirte das 

Gesetz bereits in der Plenarsitzung am 27. oder 28. April 

1988 verabschiedet werden sollen_ 

Meme Herren und Damen, die Beschlußempfehlung -

Drucksache 11/1264 - liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, 

daß Sie. liebe Kollegen und Kollegmnen. Ihre Hausaufgaben 

gemacht und sich mtensiv mit den vom Medtenpol1t1schen 

Ausschuß beschlossenen Änderungen befaßt haben, so daß 

ich es mir und Ihnen ersparen kann, d1e Beschlußempfeh

lung hier im emzelnen mündlich vorzutragen_ 

ln der Schlußabstimmung hat der Medienpolitische Aus

schuß dem Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der be

schlossenen Änderungen m1t den Stimmen der Vertreter der 

(DU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion bei Stimmenthaltung 

der Vertreter der $PD-Fraktion zugestimmt. Der Vertreter 

der Fraktion DIE GRÜNEN hat weder an der Schlußberatung 

noch an der Schlußabstimmung teilgenommen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke der Frau Benchterstatterin für den Bericht 

Wir treten nunmehr in die Aussprache em. Nach der im 

Altestenrat getroffenen Übereinkunft sollen für jede Frak

tion 30 Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Lais das Wort 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Sie haben gehört, 

das ganze Verfahren war ein bißchen chaotisch. Aber die 

beteiligten Medienpolitiker werden sich davon sicherlich 

nicht beirren lassen. 

ln erster Lmie regelt der vorliegende Gesetzentwurf der 

Landesregierung die Umsetzung der rundfunkstaatsvertrag

lichen Regelungen vom Apnl 1987 auf das Landesrecht_ Im 

einzelnen aber ist das die Anderung des Landesrund

funkgesetzes vom 24.Juni 1986- Artikel 1 des Gesetzent

wurfs - und die Neufassung des Stiftungsgesetzes zur För

derung gemeinnützigen Rundfunks vom 17. Dezember 1986 

- Artike12 des vorliegenden Gesetzentwurfes-. 

Hätten wir heute nur über den Artikel 1 abzustimmen, 

könnten Sie sich unserer Zustimmung sicher sem; denn der 

Rundfunkstaatsvertrag ist von der SPD emvernehmlich, wie 

Sie wissen, mit F.O.P. und CDU verabschiedet worden. Des

halb konzentnert sich unsere Kritik aus haushaltspolitischen 

und medienrechtlichen Gründen auf den Artikel 2 des 

Gesetzentwurfes. Darauf wird später noch einzugehen sein. 

Doch ich will gleich ankünd1gen, die SPD beantragt eine 

gesonderte Abstimmung über den Artikel 1, um unsere 

Zustimmung deutlich zu machen. Der Gesamtgesetzentwurf 

jedoch wird von uns abgelehnt. Das werden wir im emzelnen 

noch begründen 

Zunächst komme ~eh zum Landesrundfunkgesetz_ Wir be

grüßen es.-daß es gelungen ist, ländereinheitliche Jugend

schutzbestimmungen festzuschreiben, die nun auch 10 

Rheinland-Pfalz Geltung finden werden_ Ob es jedoch 1m 

Einzelfall möglich sein wtrd, Verstöße gegen d1e Jugend

schutzbestimmungen zu ahnden, erscheint zweifelhaft_ Es 

fehlt an realen SanktiOnsmöglichkeiten und an sanktions

fähigen Organen. So ist etwa eine ländergemeinsame Auf

sichtsstelle am Widerstand der CDU-M1n1sterpräsidenten ge

scheitert_ Kommerzorientierte und anbieterfreundl1che Lan

desorgane lassen zu, daß Gewaltdarstellung 1m Vorabend· 

programm an der Tagesordnung ist und daß gez1elte Wer

bung 1m Programmumfeld von Kindersendungen stark zuge· 

nommen hat_ DieWerbung we1ß eben sehr genau, was sie an 

unseren Kindern hat. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen es, daß es län

dereinheitlich m6ghch wurde. gemeinsame Werbegrund

sätze zu entwickeln, wenn auch unvollständig. 

Wir begrüßen es, daß es auf dem Weg zur Abwehr von 

Meinungsmacht und Anbieterkonzentration erste beschei

dene, wenn auch nicht ausreichende Schntte geben wird. 

Meine Damen und Herren, aus ordnungspolitischer S1cht ist 

zur Sicherung der Meinungsvielfalt im pri\laten Rundfunk 

viel zuwenig getan worden. Das ist ein Manko, dessen Be

seitigung wir ungeachtet der derzeitigen Mehrheitsver

hlltmsse auch we1terhm konsequent anstreben werden. 

y.·.·· 
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Wu begrüßen es, daß es mögl1ch war, eine eff121entere 

gesetzliche Verankerung der offenen Kanäle 1n Rhein Iand

Pfalz zu sichern, mehr Bürgernähe zu erreichen und em 

Bürgermeisterfernsehen zu verhmdern 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte an d1eser Stelle 

ausdrüd::ltch erwähnen, daß wir be1 der Stärkung der of

fenen Kanäle offene Türen emgerannt haben_ Es ex1st1eren 

auch medtenpol1t1sche Gemernsamke1ten, zum1ndest punk

tuelL Diese kann und wtrd es aber nur geben, wenn s1ch 

be•de Se1ten bewegen und es auch wollen 

Bedauerlich bletbt, daß F_O.P und CDU mehr Plural1tät be1 

der Kontrolle des Rundfunks und be1m Abbau der par

telpolitischen Verfdzung durch E1nbez1ehung neuer und 

anderer gesellschaftireher Grupprerungen stnkt verhmdert 

haben 

Bedauerlrch blerbt, daß dre Mehrhert dreses Hauses ber der 

ökonomrschen Absrcherung regronaler Veranstalter gegen 

die großen natronalen Programmanbreter knerft 

Ärgerlich ist, daß dre Regrerungsmehrhert zwar m Sann

tagsreden den Erhalt des Medienstandortes Ludwrgshafen 

beschwört, wenn es aber zum Schwur kommt und dre SPD 

vernünftrge, praktrkable und zukunftsonentrerte Vorschläge 

macht, F.D.P_ und CDU konsequent Blockadepolrtrk be

trerben 

(Eymael, F.D.P: Was sagen Sre zu LUMEDIA 7) 

Hören Sre doch auf mrt "LUMEDIA" Sre haben erne 

Presseerklärung mrt dem Trtel abgegeben: Der Staatssekre

tär kämpft wre em Löwe um den Medrenstandort - Schal

lender rst m Rhernland-Pfalz nre gelacht worden 

(Berfall ber der SPD-

Eymael, F D P : HabenSreetwas dagegenJ) 

Ärgerlich blerbt schließlrch auch - das rst eben so, Herr 

Minrsterpräsrdent, wenn man als erster nach der Mrttags

pause redet; alles ist dann noch ern brßchen müde-. daß dre 

Mehrhert dreses Hauses von der Mrtbestrmmung und Mrt

wirkung der JOUrnahstrschen Mitarberter überhaupt nrchts 

wrssen wilL Erste Schntte m drese Rrchtung, dre das Drs

positronsrecht der Lrzenzrnhaber m kemer Werse beernträch

trgen, werden aus rdeologrschen Motrven radrkal nreder

gestrmmt 

ln dreselbe Rrchtung geht auch der Vorwurf, daß ber F D P 

und CDU die Kommerzinteressen privater Veranstalter Vor

rang vor den nicht unberechtigten Wünschen der Krrchen 

nach Erfüllung rhrer öffentlrchen Verantwortung ber den 

einzuräumenden Sendungen haben. 

Merne Damen und Herren. daß dre Trlgung aller "Lex SAT 1 

specralrs"-Paragraphen von der CDU nrcht erwünscht rst, hat 

uns nicht überrascht Aber daß der angeblrche Bannerträger 

des freren Wettbewerbs, der f_D_P_-Koalrtronär, srch hrer 

glatt ernseifen läßt. hat uns doch sehr verwundert 

(Wrderspruch ber der F_D_P) 

Solltendre Herren von der F D P erst jetzt aufgewacht sem, 

wrr helfen Ihnen gernewerterauf dre Sprünge 

(Berfall ber der SPO) 

Em letztes von mrr zu erwähnendes A.rgernrs vom 

Bürgerservrce wrrd noch zu reden sern- rst dre Wergerung der 

CDU/F D P_-Mehrheit, den Handel mrt den Sendelizenzen per 

Gesetz zu unterbrnden 

Merne Damen und Herren, nun zu unserem Entschlre

ßungsantrag, der Ihnen rn der Drucksache 1111306 rm Vor

abdruck vorlregt_ Der Entschließungsantrag fordert von der 

Landesregierung, dre frere Bemhterstattung über öffent

lrche Erergnrsse und Veranstaltungen Sl(herzustellen, und 

zwar über erne umgehende Novellferung des Rundfunk

Staatsvertrages vom 3 Apnl1987 Der aktuelle Anlaß. merne 

Damen und Herren. rst sattsam bekannt; der Strert um dre 

Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga rst Ihnen srcher

lrch noch rn Errnnerung Wrr wollen kernesfalls Fußball

übertragungen zu ernem unveräußerlrchen Menschenrecht 

hochstilisieren_ Der Fortbestand der ARD-Sportschau und des 

ZDF-Sportstudros am Samstagabend soll auch nrcht etwa rn 

dre UN-Charta aufgenommen werden Nern, uns geht es 

schhcht um dre Srcherung der lnformatronsrechte für a!le 

Fernsehzuschauer, 

(Berfall der SPD) 

so, wre es Artrkel 5 des Grundgesetzes vorsteht, und dres 

betrrfft beilerbe nrcht nur mtllronenschwere Sportveranstal

tungen 

Wrr sind auch nrcht ausschlreßll(h dre Sachwalter des 

öffentlrch-rechtlichen Rundfunks_ Der Poker um dre Sende

rechte der Bundesliga-Spiele rst von Vertretern dreser An

stalten- rch muß es so sagen- mrt verlogenen Argumenten 

belastet worden_ Dre Aussage .. Wrr Öffentlrch-rechtlrchen 

kaufen nrchts von pnvaten Verwertungsgesellschaften. dre 

ber prrvaten Konkurrenten beterlrgt srnd" rst und blerbt ern~ 

schlrchte Unverschämthert_ Wenn ARD und noch mehr ZDF 

srch sett Jahren aus dem Ftlm- und Senenarchrv des Leo Krrch 

bedrenen, der gle~ehzertrg erne beherrschende Stellung berm 

pnvaten Konkurrenten SAT 1 ernnrmmt. so rst das wrrkiJCh so 

zu beschretben 

Auch dre Aussage u Wenn wrr kerne Fußball Übertragungen 

bekommen, zergen wrr halt Volleyball" zeugt von erner nrcht 

zu überbietenden Arroganz 

Aber dre öffentll(he Drskussron hat gezergt, daß dre Fest

schrerbung des Rechts auf lnformatronsfrerhert drrngend und 

notwendrg rst Eine schnelle Lösung wäre dte sofortrge 
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Anpassung des Rundfunkgesetzes an die aktuellen Ent· 

wicklungen. F.O.P_ und CDU haben aber bedauerlicherweise 

eine entsprechende Ergänzung des § 10 des Landesrund

funkgesetzes abgelehnt. dies mit der Begründung, es müsse 

eine ländereinheitliche Regelung herbelgeführt werden. 

Obwohl unsere Bedenken wegen des Zeitablaufs nicht 

ausgeräumt sind, ist uns doch an einer gememsamen Ini

tiative gelegen. Deshalb bitten wir um die Zustimmung aller 

Fraktionen. 

Ich habe inzwischen gehört, daß möglicherweise eine Aus

schußberatung beantragt werden w1rd. Dies wäre eine zeit

liche VerzOgerung, die sehr zu bedauern wlre, aber es ist in 

unserem Hause so gang und glbe, daß man gegen Aus

schußüberweisungen parlamentansch 1m Grunde nichts 

macht. Wir würden uns dann diesem Begehren anschließen. 

Unsere Entschließung beschrankt sich auf die wesentlichsten 

und wichtigsten Ziele. So fehlen beispielsweise Vorschriften 

über eine zeitliche Begrenzung von Berichten und Entgelt

bestimmungen· für mehrere Kurzberkhte von Veranstaltun

gen derselben Art, d1e eine zu bestimmende Gesamtdauer 

überschreiten. Bayern schwebt beispielsweise eme Gesamt

dauer von zehn Minuten vor; hierüber kOnnte man reden. 

Darüber muß im Detail auch unter Einbeziehung der Parla

mente noch gesprochen werden. 

Ohnehin kommt nach der bevorstehenden Verabschtedung 

der Konvention des Europarats zum Rundfunkwesen eine 

Novellierung des Rundfunk-Staatsvertrages vermutlich im 

Herbst auf uns zu. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mtch zusamr:nenfassen: 

1. Wir wollen Artikel1 des Gesetzentwurfs aus den von mir 

genannten Gründen zust1mmen und tragen die Umset

zung der rundfunkstaatsvertragliehen Regelung mit, 

ohne zu verschweigen, daß w•r bedauern, daß es nicht 

gelungen ist, das Landesrundfunkgesetz konsensflhiger 

auszugestatt.en. 

2. Wir lehnen den Gesetzentwurf im ganzen wegen der 

haushattspolitischen und medienrechtlichen Bedenken 

gegen Artikel2 ab; davonwird noch die Rede sein. 

3. Wir bitten um Zusttmmung für d1e von uns eingebrachte 

Entschließung m1t dem Vorbehalt, den ich eben gemacht 

habe 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort an 

meinen Kollegen Diehl, den vorsitzenden des Medienpo

litischen Arbeitskreises der (DU-Fraktion, richten. Sie haben, 

gemeinsam mit dem Kollegen Eymael, am 10. Mlrz 1988 

eine Presseerkllrung abgegeben. Verantwortlich zeichnen 

die Herren Heinrich, COU, und lembach, F.D.P. Herr Eymael. 

Ihnen nehme ich eigentlich diese Erkllrung g•r nicht 

krumm; Sie sind medienpolitischer Azubi, und getreu nach 

dem Motto Ihres Herrn, ein Bruder des Wortes und ein 

Brüderleder Tat, liegt da noch einiges im argen. 

Herr Diehl, wenn Sie aber Khreiben: .Offenkundige Absicht 

von Lais ist, die Landeszentrale für private Rundfunkan

stalten links unterwandern zu wollen", 

(Heiterkeit bei der SPO) 

.. staatsgllubige SPD'", .. Wolf im Schafspelz ... 

(Heiterkeit bei der SPD) 

meine Damen und Herren, einen grOßeren Schwachsmn - es 

tut mir leid, daß ich das so sage- habe ich noch me gelesen. 

(Zuruf von der Regierungsbank: Dann lesen 

Sie aber wenig!) 

Herr Kollege Diehl. Sie genießen Kompetenz im Bereich der 

Medienpohtik. Mit solchen Erklärungen setzen Sie d1ese 

Kompetenz leichtfertig aufs Sptel. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben gesehen, daß keine einzige rhemland-pfälzische 

Tageszeitung diesen Schwachsinn abgedruckt hat. 

Ich bedanke mich. 

(Beofall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich erteile Herrn Abgeordneten 

Diehl das Wort. 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe leider diese Pressemeldung nicht da, Herr Kollege Lais, 

sonst würde ich diese jetzt noch einmal nachlesen. Aber 

vieles, was die SPD so jeden Tag ausspuckt, wird in der Presse 

nicht verOffentlicht. Das würde ein beachtliches Urteil über 

Ihre Pressearbeit und über das, was Sie da von sich geben. 

bedeuten. Man soltte daher vielleicht nicht alles als Maßstab 

nehmen, was abgedruckt wird. Aber ich komme auf die 

Sache noch einmal zurOck; ich lese mir das emmal genau 

durch. Vielleicht kommen wir aber ohnehin jetzt 1m luge 

dessen, was ich zu sagen habe, zu dieser Frage. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir hier 

machen, ist eigentlich der Nachvollzug dessen, was grund

sltzlich entschieden worden ist. olmlieh durch den Län

derstaatsvertrag das allgememgültlg in der Bundesrepublik 

zu verankern, was die CDU seit mehr als zehn Jahren 

·:·:<·.' 
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angestrebt hat, was dre SPD sert vrelen, vrelen Jahren, sert 

zehn Jahren bekämpft hat und was jetzt endl1ch aufgrund 

der Fakten so gekommen ~st, daß selbst dre SPD srch besserer 

Ernsrcht nicht entziehen konnte, nämlrch dre Schaffung des 

dualen Rundfunks in allen Bundesländern der Bundes

republrk Deutschland 

W1r freuen uns, daß dre SPD dresen Weg der Bekehrung 

gegangen rst - das zeugt auch von Ernsrchtsfährgkert - und 

hrermrt bekundet, daß sre den Artrkel 1 mrt verabschredet, 

was nichts anderes heißt. als daß sre das Landesrund

funkgesetz rn semem Kerngehalt, wre es besteht und wH~ es 

jetzt novettrert wrrd, nachträg/rch, obwohl sre früher rmmer 

dagegen gestrmmt hat, Jetzt übernimmt; e1n echtes Kom

pliment für unsere Arbe1t, d1e offens1chtl•ch jetzt von der 

SPD akzept1ert und angenommen w1rd, weil uns der Erfolg 

recht gegeben hat. 

(Zuruf von der SPD} 

Es wäre auch zu dumm gewesen, gegen eme Entw1cklung 

anzugehen, die ohnehm techn1sch d1e S•tuatton nJCht nur m 
Europa, 1n der Bundesrepubl1k, sondern 1n der ganzen Weit 

verändert hat Es gibt für d1e modernen Med•en ke•ne 

Grenzen_ W1r können ke1nen SOZialdemokrattschen, Chrtst

IICh-demokrattSChen oder fre•demokrattschen Rundfunk 1n 

der Bundesrepublik installieren_ Alle strahlen überall aus, 

und w1r erhalten über d1rekt strahlende Satell1ten heute •n

ternat•onale Programme, auf d1e WIT überhaupt kemen Em

fluß haben_ W1r können ke•ne Grenzen der Zensur in den 

Htmmel bauen_ Davon hat sich d1e SPD langsam überzeugen 

müssen_ W1r, d•e CDU, gerade h1er 1n d1esem Land, m Rhein

land-Pfalz, haben es fert•ggebracht, d1esen dualen Rund

funk aufzubauen und damit Schrittmacherdienste zu le1sten 

Dualer Rundfunk bedeutet mehr Pluralttät 1n der Me•

nungsvtelfalt: Artikel 5 des Grundgesetzes, von uns real 

ausgefüllt, auch tm Rundfunkbere•ch Das 1sterngroßer Fort

schritt für unsere demokrat•sche Gesellschaft 

(Beifall be• der CDU) 

NatürliCh können w1r über VIeles auch streiten Das ISt ganz 

klar_ N1cht alles, was gesendet w~rd, f1ndet auch unsere 

Zust1mmung. Aber darum geht es gar n1cht. Es geht darum, 

daß w1r Me1nungs- und lnformattonsv•elfalt ermögl1chen 

Der Bürger 1St mündig genug, zu entschetden, was er will, 

genauso wie er mündig genug 1st. am K1osk zu entsche1den, 

welche Zettung er kauft. Wir gehen auch n1cht hm und 

untersagen dte eine oder andere Ze1tung, wetl uns d•e 

Gesellschafter nJCht gefallen, weil uns das n1cht gefällt, was 

dort abgedruckt ist, sondern weil w1r vom Grundsatz dafür 

s•nd, daß jeder seme Memung sagen kann, sofern er d1e 

Grundgesetze und d•e sonstigen Gesetze beachtet 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, w1r erklären uns 

h1er noch einmal ganz ausdrücklich be• allem, was w1r tun, 

um pnvaten Rundfunk zu ermögl•chen, für d1e Bestands-

und EntwKklungsgarant•e 1m öftentl1ch-rechtl•chen Rund

funkbere•ch 

(Beifall des Abg La1s, SPD) 

WH haben uns nte gegen den öffentl1ch rechtlichen 

Rundfunk gewandt, sondern w1r waren für mehr Konkurrenz 

auch 1n d1esem Bere1ch. S1e können es m1r persönliCh ab

nehmen, der 1ch selbst 1n den ersten zehn Jahren der 

Gründung des ZDF dort beschäft•gt war, daß 1ch d1es n•cht 

nur so sage, sondern daß ICh davon fest überzeugt bm 

Ich b1n aber auch davon überzeugt, daß der öffentl•ch

rechtllche Rundfunk davon prof1t1ert, daß pm;ate Kon

kurrenz vorhanden ist; denn es 1st ganz klar, daß auch mehr 

Le•stung 1n d1esem Bere•ch erz1elt w~rd, wo andere ver

gleiChbare Angebote gemacht werden 

Nun hat der Bundesgeflehtshot e1nen Ziemlich großen Sp1el· 

raum für d1ese EntwiCklung 1m öffentliCh-rechtliChen Rund

funkhereich gegeben Das kann und darf aber n1cht he1ßen, 

daß alles, was reaiiStert werden kann, auch tn den tech

niSChen Mögltchke1ten von heute auf morgen real•s•ert 

werden muß All das muß bezahlbar ble1ben; denn es muß 

der Bürger bezahlen_ Der Bürger, der Rundfunkteilnehmer, 

hat n1cht d1e Mögl1chke1t, sem öffentl1ch-rechtl•ches Abon

nement abzubestellen, wetl er s•ch sonst total aus dem Rund· 

funkgeschehen ausklinkt_ Er hat ke1ne Alternat•ve Er muß 

Gebühren zahlen Rundfunk gehört heute zu e•ner unab

d•ngbaren Voraussetzung gesellschaftliChen Lebens Da kann 

man niCht wählen 

W1r müssen der Selbstbedtenungsmentalität entgegenwir

ken, was n1cht hetßt, daß wtr 1m öffentl•ch-rechtl•chen Rund

funk n1cht das, was mögltch und machbar 1st, auch zuge

stehen wollen D•e Debatte werden wtr siCher 1m Zusammen

hang m1t der Gebührenerhöhung noch führen Das brauchen 

w1r heute n1cht zu machen 

(Zuruf des Abg Lats, SPD) 

-Aber das, was d1e ARD verlangt hat, war schon z•emiiCh 

unverschämt, Ja 

(Zuruf des Abg_ Lats, SPD) 

Ich sage es nur für uns auch h1er, daß w1r dte Kontrolleure 

und dte lnteressenwahrnehmer der Rundfunkteilnehmer 

s1nd und mcht 1n erster L1n1e d1e Interessenvertreter und 

Lobby1sten der Anstalten 

Me•ne sehr verehrten Damen und Herren, wo Konkurrenz 

ist. wnd es lebendig_ S1e haben es sicher mttbekommen, daß 

dort, wo zum Be•sptel SAT 1 m1t ZDF geme1nsam genauso 

empfangen werden kann, SAT 1 dabei 1st. dem ZDF den Rang 

abzulaufen_ All das tst tm Grunde genommen nur zu 

begrüßen. Ich warne aber davor, d1e Einschaltquoten zum 

allem1gen Beurteilungsmaßstab zu machen; denn Pnvatver-
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anstalter haben da sicher ein größeres Interesse daran_ Sie 

allein sind ausschließlich auf die Werbeeinnahmen ange

wiesen. Offentlich-rechthcher Rundfunk darf sich nicht nur 

nach Einschaltquoten richten_ 

Der Abschied von dem Monopol ist den öffentlich-recht

lichen Anstalten außerordentlich schwer gefallen. Wir ha

ben das jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Bericht

erstattungsrecht über Fußball erlebt. Ich mOChte auch hier 

an dieser Stelle für die CDU noch einmal sagen, daß wir ganz 

entschieden dagegen smd, das eine Monopol durch das 

andere zu ersetzen. Berichterstattung - da stimmen wir 

überein - muß allgemein zuganglich sein. Was von großem 

breitem Offentliehen Interesse im Sinne des Artikel S des 

Grundgesetzes ist, muß für alle offen sein. Nur muß man sich 

auch die Frage stellen: Was haben dann die öffentlich· 

rechtlichen Anstalten in der Vergangenheit 'gemacht? 1987 

haben ARD und ZDF noch wie selbstverständlich einen 

Globalvertrag mit dem DSB abgeschlossen, und erst das 

Bundeskartellamt 1n Berltn hat d1esen Vertrag aufheben 

müssen. Sie sehen also, d1e Argumentation ist immer gerade 

so, wie die e•genen Interessen smd. 

Man muß in der nachträglichen Betrachtung der D1skussion 

über d1ese gesamte Frage der Übertragungsrechte, was den 

Fußball angeht, auch fragen, nachdem siCh der Pulverdampf 

da· ein bißchen gesetzt hat: Wo werden denn eigentlich die 

Grenzen gesucht? Wo sind denn die Grenzen bei der 

Exklusivberichterstattung? Ist es •mmer und überall geboten, 

allen den Zutritt zu ermögl~ehen, oder war es nicht ohnehin 

so, daß schon immer. auch be1 dieser ganzen Diskussion, den 

öffentllch·rechtlichen Anstalten d•e Chance, d•e Möglichkeit 

offenstand, sich einzukaufen, und zwar mit Beträgen. die 

n~eht über das hmausgingen. was sie seither investiert 

hatten? Sie mußten nur ihr Exklusivrecht, das s•e seither 

hatten, mit Privaten te•len. Diese ganz normale Entwicklung 

hat eine Weltuntergangsstimmung ausgelöst. Man wollte 

SICh vom Thron des Monopolisten nicht herunterbegeben. 

Das hat zu bizarren Vorstellungen geführt, daß man SICh m1t 

Privaten · Sie haben es mit Recht auch kritisiert · nicht an 

einen Tisch setzen dürfe. Der DFB wurde als Makler 

eingeschaltet, damit man siCh mcht erniedrigen muß, um mit 

der UFA selbst zu verhandeln. Das ist schon eine merk· 

würdige Entwicklung. Ich hoffe, daß das Übergangser· 

scheinungen sind und daß sich dann das Leben auch in 

diesem Bereich normalisiert. Sie haben gesagt, es 1st verlo

gen, wenn man ohnehin mit Privaten- Leo Kirch ist genannt 

worden - ohnehin immer seine großen Geschäfte ge.macht 

hat. 

Nun hat d1e SPD sofort nach emer gesetzlichen Regelung 

bezüglich der Exklusivberichterstattung gerufen und auch 

einen entsprechenden Antrag eingebracht. Ich habe schon 

davon gesprochen. wir müssen zuerst einmal auch ausloten, 

wo die Grenien sind; denn man muß sich einmal vorstellen

gehen wir einmal vom Fußball weg -,daß zum Beispiel bei 

-.·: .. _:· ..... · 

den Bayreuther Festspielen, die auch ein großes Ere1gnis von 

öffentlichem Rang sind, Jedermann sagen würde: Ja. selbst

verständlich habe ICh unter Berufung auf dieses Informa

tionsrechtes auch das Recht. dorthin zu gehen. meme Auf

nahmen zu machen und das möglichst unentgeltlich aus

strahlen zu können. 

Das Recht der öffentlichen freien Berichterstattung 1st sicher, 

zu berichten. daß diese Festspiele stattfinden, w•e sie besetzt 

sind, welche Solisten auftreten. wer Regisseur •st, wie der Er

folg der Aufführung ist usw. Aber eme Inszenierung voll

kommen aufzuzeichnen und auszustrahlen, w1rd immer mit 

barem Geld zusammenhängen_ Wo h1er d1e Grenzen zu zie

hen sind, das ist eben die Frage, und das muß ausgelotet 

werden. 

Wir smd deswegen auch der Meinung, daß dieser Antrag. 

den Sie gestellt haben, einmal 1m Ausschuß erörtert werden 

sollte. Sie wissen. daß wegen der Exklusivbenchterstattung 

die Landesreglerungen ihre Medienreferenten beauftragt 

haben, meiner Kommission emen Weg zu suchen_ S1e haben 

hier schon sehr eingehend Zielvorstellungen formuliert; die

se müssen im Detail erörtert werden. Wir wollen s1e deswe

gen m dieser Form nicht verabschieden. sondern das bedarf 

noch der Erörterung im einzelnen. Bei der Abwägung aller 

möglichen Gesichtspunkte muß man insbesondere auch be

rücksichtigen. daß Artikel 5 immer auch mit anderen Grund

rechten im Kontext steht, zum Be•spiel m1t dem Grundrecht 

des Eigentums nach Artikel14. Auch das Bundeskartellamt 

1st m dieser Frage sicherl1ch nicht ganz außen vor. 

Meme Damen und Herren, Sie haben noch knt1siert. daß das 

Verfahren e1n bißehenchaotiSCh gewesen wäre 

(Härtel. SPD: Em bißchen 1st gut!) 

Es tnfft zu, daß w1r den Terminplan mcht so, wie ursprüng

liCh festgelegt, eingehalten haben 

(La1s, SPD: Seit der Wilhelm nicht mehr Fraktionsvor

sitzender ist, lauft das nicht mehr bei euch t) 

Ich habe von Ihnen sehr häufig gehört, daß 'Sie sich unter 

Zeitdruck gesetzt fühlen, wenn wir 1m Parlament zügiger ar

beiten. Jetzt haben wir Ihnen mehr Zeit emgeräumt, da spre

chen Sie von chaotischem Verfahren. Was war passiert? 

(Härtel, SPD: Sie haben s i c h mehr 

Zeiteingerlumtt) 

- Natürlich, auch uns, eben weil wir eine gründliche Arbeit 

leisten wollten. Wir haben nämlich eine Anhörung m1t allen 

Beteiligten durchgeführt, um Fragen, d1e uns nicht so ganz 

klai waren, klaren zu kOnnen. Auch d1e F.D.P. hat das 

gemacht. und es ist eine Frage der Toleranz, s1ch gegenseitig 

diese Zeit zu lassen. Eine Partei. dte nicht sov1elleute hat w1e 

Sie und wir, hat auch eine Doppelbelastung des einzelnen; 

(-
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und von daher war es eine Frage der Fatrneß, dtese Zelt 

emzuräumen D1e Anhörung hat siCh aber auch gelohnt 

(Be1fall be• der F D P_) 

Sie wtssen, daß w•r aufgrund der sehr kontroversen Dis

kussion. d1e in der RPR geführt wurde,§ 6 stringenter fassen 

wollten und d1e Frage erörtert haben, w•e die Auftetlung 

von regionalen und landeswe•ten Sendungen erfolgen soll 

(Zuruf des Abg. La1s, SPD) 

Ursprünglich waren e1nmal dte Überlegungen so - 1ch bm 

gerade dabei, das darzulegen -, ob man das n1cht vielleicht 

doch etwas klarer 1n das Gesetz hine•nschre•ben sollte_ W1r 

sind aber zu der Auffassung gelangt_, n~eht zuletzt aufgrund 

d1eser Anhörung; msofern hat s1e s1ch w•rkl1ch gelohnt-, 

(Scharpmg, SPD: Was glauben S1e, w1e s1ch 

das be1m Kommunalwahlrecht lohnen würde!) 

daß wir so stnngente und endgült1ge Festtegungen 1m Ge

setz mcht vornehmen können, weil das Med1um Rad1o/ 

Rundfunk - wer ein bißchen was davon versteht, wird mn 

recht geben- es n1cht zuläßt, daß man für e1n Programm für 

best1mmte Beretche M1nuten vorschreibt, sondern daß man 

zwar einen Grundsatz postullert, daß man aber d1e Anstalt, 

d1e dafür da 1st, nämlich d1e Landesanstalt für pnvaten 

Rundfunk und 1hre Versammlung- tn der alle gesellschaftltch 

relevanten Gruppen, auch M1tglteder d1eses Landtags, ver

treten sind -, dam1t beauftragt, das dann 1m Deta1l von Fall 

zu Fall zu lösen_ Das war SICherliCh auch d1e ncht1ge Ent

scheidung, dte da gefunden wurde_ Wtr machen uns schlau, 

und dazu gehört auch eine ausführliche Beratung; das tst 

auch Sinn emer solchen Prozedur 

Meme Damen und Herren, wenn w1r schon von RPR 

sprechen, darf 1ch das be1 dteser Gelegenheit einmal sagen: 

Dtese pnvaten Veranstalter, gerade 1m Hörfunkbere1ch. ha

ben eme Piomerarbe1t geleistet- s1e waren d1e allerersten 1n 

der Bundesrepubl1k, d1e als Pnvate 1n Rhe1nland-Pfalz Sen

dungen ausstrahlen konnten; CDU-Pol1t1k hat das mögl1ch 

gemacht gegen erbitterten Widerstand der SPD -, und be1 

emer solchen Pton1ertat, kann man sagen, müssen natürl1ch 

auch Erfahrungen gesammelt werden und werden auch 

Strukturen gebildet, dte mögl1cherwe1se dann späteremmal 

der emen oder anderen Rev1s1on unterl1egen; sonst würden 

d1e Dmge tn dtesem Bere1ch auch erstarren 

Aber- das ist vtelletcht auch mteressant, weil wn h1er 1mmer 

sehr v1el über Fernsehen sprechen - 1ch habe gerade 1n der 

.. Frankfurter Allgememen Ze1tung" vom 11 Jum e1nen Inter

essanten Arttkel gelesen. in dem benchtet wird, daß 77% 

der Bundesbürger an emem durchschmttiJChen Werktag des 

Jahres 1985- das 1st eme Untersuchung aus dem Jahre 1985, 

d1e sich aber auch m der gegenwärt1gen Zett bestätigt -

durchschmttlich 7% mehr Hörfunk hörten als 1980, daß der 

Hörfunk dem Fernsehen den Rang abgelaufen hat und 

daß hter eme Entw1cklung e1nsetzt. von der man sagen kann, 

daß d1e Menschen offensiChtlich w1eder stärker vom Fern

sehen zum Rundfunk wechseln oder v1elle1cht insgesamt 

intensiver sich d1eses Medtums bedJenen_ Die Jugend belegt 

das m1t dem Schlagwort MStatt der Glotze d1e Horche" S1e 

sehen daraus, daß auch in d1esem Bere1ch so manches in 

Bewegung geraten ist, v•elle1cht auch deswegen, weil heute 

em stärkeres und Interessanteres Angebot tm Hörfunkbe

retch vorhanden tst 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, es 1st vom Ver

gabeverfahren die Rede gewesen Be1 e1nem Mangel an 

Übertragungskapazitäten muß natürl1ch eme Vergabeform 

gefunden werden, d1e es erlaubt, nach besttmmten Kntenen 

vorzugehen_ E1nes d1eser Knterien, die die SPD hier wollte, 

war nun, festzulegen, daß dte Veranstalter, d1e d1e redak

tionelle M1tbest1mmung etngeführt haben, den Vorrang 

haben_ Sie wollten also über em Landesrundfunkgesetz, so

zusagen durch d:e H1ntertür, Ihre M1tbest1mmungsmodelle 

einführen. Da smd w1r der Auffassung, das kann und darf 

ntcht sein. 

(LaiS, SPD: Dann machen wir doch e1n 

anständ1ges Landespressegesetz ') 

Wlf haben d1ese DiskuSSIOn 1m Zusammenhang mit dem 

Pressegesetz schon emmal geführt, 

(Lais, SPD: Ja1) 

und Sie kennen unsere Auffassung zu dieser Frage W1r smd 

der Auffassung, daß das der redaktionellen M1tbest1mmung 

nicht unterl1egen soll. daß Pluralität auf eme andere We1se 

Sichergestellt werden soll, wte das auch 1m Gesetz festzu

legen ist 

(La1s, SPD: Dann habe 1ch das doch 

ncht1g beschneben!) 

Deswegen haben wtr dtesem Wunsch ntcht entsprochen 

W1r haben aber e1nem anderen Wunsch entsprochen, un

serem eigenen Wunsch, weil w1r nämltch der Auffassung 

sind, daß das wichtiger 1st als redaktionelle M1tbest1mmung· 

dem Veranstalter den Vorrang zu geben, der selbst oder 

durch e1nen Dritten em reg1onales Fenster m Rhe1nland-Pfalz 

ermöghcht; wenn em nat1onaler Anb1eter vorhanden ISt, der 

dteses regtanale Fenster ermögltcht, muß er den Vorrang für 

den Zus<hlag erhalten 

(LaJS, SPD: Aber ntcht gegen uns!) 

- Netn, S1e haben das dann natürlich m1tgetragen; aber Sie 

wollten weitergehen, indem S1e sagten, nur d1eJen1gen dürf

ten den Vorrang erhalten. d1e e1n regionales Fenster ma

chen_ Das wäre natürl1ch va banque gesp1elt; denn es hätte 

durchaus setn können, daß w~r ntemanden f1nden. der das 

macht, und das hätte bedeutet, daß Wir am Schluß hter 
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keinen nationalen Anbieter heremlassen dürften Das kann 

wohl nicht Sinn unseres Gesetzes sem. 

Lassen Sie miCh noch ganz kurz zur Zusammensetzung der 

Anstaltsversammlung etwas sagen, weil Sie das kritisiert ha· 

ben. Die Anstaltsversammlung wollten Sie verlndern. Wir 

hatten dazu einen emzigen Vorschlag eingebracht, nämlich 

den Wunsch, daß das Landesparlament mit sechs statt mit 

vier Abgeordneten in der Versammlung von LPR vertreten 

ist, um der geänderten Zusammensetzung des Parlaments 

entsprechen zu können. Sie wollten be1 dieser Gelegenheit 

einige andere hinauskomphmentieren, zum Beispiel die Ver

treter des Deutschen Industrie- und Handelstags, der Spit

zenorganisation der Deutschen Filmwirtschaft und des 

Christlichen Gewerkschaftsbundes. Statt dessen wollten Sie 

d1e Industriegewerkschaft Med1en mit hineinnehmen. Diese 

ist aber bereits vertreten. nämlich durch den DGB, und der 

DGB muß entscheiden, durch wen er sich vertreten läßt; das 

ist seine Entscheidung. Deswegen sind wir der Auffassung 

gewesen, dort nichts verändern zu sollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe nicht vor, 

hier Uber alles zu reden. Ich habe mit meinem Kollegen 

Wollscheid vereinbart, daß er über andere Punkte, w1e zum 

Beispiel den Bürgerservice und das St1ftungsgesetz, spricht. 

Ich möchte mit der Feststellung schließen, daß wir froh smd, 

daß die SPD sich in weiten Strecken unseren Vorstellungen 

angeschlossen hat, daß w1r mit der Verabschiedung dieses 

Gesetzes heute w1eder emen entscheidenden Schritte in der 

Rundfunklandschaft auch unseres Landes weitergekommen 

sind. Ich hoffe, daß sich der Rundfunk in Rheinland-Pfalz 

sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen in der Vielfalt 

weiterentwickelt, wie das in den letzten fünf Jahren ge

schehen ist. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Es hat nunmehr Herr Professor Dr _ Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Das vorl1egende 

Landesgesetz zur Änderung rundfunkrechtlicher Vorschrif

ten dient der Stärkung der privaten Rundfunkveranstalter. 

Daß dies die Intention des Gesetzes ist, wird von keiner der 

hier vertretenen Parteien bestritten. Daß durch die Stärkung 

des privaten Medienkommerzes zwangsllufig aber eine 

Schwlchung der Offentlieh-rechtlichen Arlstalten erfolgt. 

w1rd dagegen vor allen von den beiden Regierungsparteien 

verschwiegen oder zummdest verharmlost. Weil dem de 

facto so ist, haben wir aus unserer Ablehnung dieses Ge

setzes nie einen Hehl gemacht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Daß d1e Gefahr einer solchen Schwächung der öffentlich

rechtlichen Anstalten ganz konkret vorliegt, haben die Ent

WICklungen der Konkurrenz um die Fußballübertragungs

rechte deutlich geze1gt. Diese Gefahr muß gesehen werden_ 

Es muß auf sie entsprechend legislativ reagiert werden. Es 

muß normativ klargestellt werden, daß die Rundfunkveran

stalter das Recht 'auf Zugang zu allen öffentlichen Veran

staltungen zum Zwecke aktueller Berichterstattung haben, 

soweitdiesder Erfüllung der Programmaufgaben dient 

(Beifall der GRÜNEN) 

D1ese Klarstellung folgt aus Art1kel 5 Abs 1 Satz 2 des 

Grundgesetzes, in dem dem Rundfunk das Recht und im 

Interesse der Zuhörer und Zuschauer auch d1e Pflicht der 

Berichterstattung zugesprochen wird. Deshalb 1st s1cher· 

zustellen, notfalls per Gesetz, daß d1e Möglichkeit hierzu 

nicht durch den Abschluß von Exklusivverträgen verhindert 

w1rd. Die aktuelle Entwicklung hat weiterhin gezeigt, daß es 

n1cht ausschließlich Anbieter sind, die über exklusive 

Senderechte verfügen können, sondern auch Anbieterge

meinschaften oder Teile von Anbietergemeinschaften_ Ex

klusive Senderechte haben aber in Händen dieser Gruppen 

keine andere Wirkung. 

Selbst wenn die Inhaber von Exklusivrechten diese Rechte 

teilwe1se an Dritte weiterveraußern, ble1ben andere Anble

ter ausgeschlossen. Diese Anbieter können in solchen Fällen 

ihrer Berichterstattungspflicht genausOwenig wie in den Fäl

len nachkommen, in denen nur ein Anbieter d1e Senderechte 

besitzt. 

Es kann aber nicht angehen, daß diese Vorschrift über die 

Vergabe von Unterlizenzen oder durch den Weiterverkauf 

der Rechte umgangen wird, weil auch hierin eine im Grund

satz unzulässige Beschränkung der Rundfunkfreiheit sowohl 

öffentlich-rechtlicher als auch privater Veranstalter läge. 

Bei der Berichterstattung über Ereignisse von öffentlichem 

Interesse ist jeweils abzuwägen, wie lange die Berichte zu 

sein haben. Dabei kommt es entscheidend darauf an, daß 

der Bericht die Allgemeinheit mit den notwendigen tnfor

nlationen versorgt, so daß die Allgemeinheit ein realistisches 

B1ld von dem jeweiligen Ereignis erhält. Die Entscheidung 

über die jeweilige Länge der Berichterstattung kann nur von 

den Verantwortlichen der einzelnen Rundfunkveranstalter 

getroffen werden. Diese werden ihre Entscheidung nach 

solchen journalistischen Grundsätzen fällen müssen, die üb

llcherweise fOr die Berichterstattung gelten. 

Wir sind nicht so realitltsblind, daß wir annehmen würden, 

unser Widerstand gegen dieses Gesetz würde auf Sie auch 
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nur den germgsten Etndruck machen Das Gesetz wtrd also 

den Landtag passteren und geltendes Recht werden 

(Veremzelt Setfall bet der F_D_P_) 

~ Herr Eymael, Ste sehen das r~chttg Da sttmme tch Ihnen 

ausnahmsweise zu 

Im Grunde ist es deshalb vertane Zett- hter sollte steh gerade 

auch dte SPD angesprochen fühlen-, wenn hter mtt drelßtg

mmüttgen Reden etn verbaler Schaukampf ausgetragen 

wird - das Plenum tst müde, Ste haben es auch ntcht auf

geweckt-, 

(Zuruf von der SPD) 

und zwar m erster llnte deshalb, weil steh dte SPD etn paar 

Sttmmen mehr aus den Rethen der Fußballfans erhofft 15 

Mtnuten hätten es auch getan 

(Lais, SPD: Noch zehnt) 

Wtr von den GRÜNEN werden auch keine Mmute länger 

darauf verschwenden 

Die wesentlichen Punkte unserer Knt1k an d1esem Gesetz 

habe 1ch bere1ts 1n der ersten Lesung des Gesetzes und auch 

1m Zusammenhang m1t dem Rundfunkstaatsvertrag vorge

tragen Ich will s1e deshalb nur noch e1nmal stichwortartig 

zusammenfassen 

1 Dem Konsumismus wird we1ter dadurch Vorschub ge

letstet, daß d1e Programme m1t Werbung überfrachtet wer

den und entgegen dem ausdrückliChen Wunsch der K1rchen 

auch sann- und fe1ertags 

Herr Mm1ster Caesar 1st le1der n1cht h1er, er könnte d1ese 

Verbmdung K~rchen und GRÜNEN w1eder als unheil1ge 

Allianz zw1schen K~rchen und GRÜNEN bezetchnen 

2_ Erfahrungen 1n den USA, Großbr~tann1en und ltal1en 

haben geze1gt, daß durch d1e E1nführung der Kommerz

programme alle Programme. also auch d1e der öffentliCh

rechtlichen Anstalten, aus Gründen der Konkurrenz kulturell 

verflachen. Koppelt man dte Werbee1nnahmen an d1e Aus

strahlung emzelner Programme. so ergeben s1ch Vorteile 

ökonom1scher Art für d1e Produkt1on von massenwlfksamen 

Unterhaltungsprogrammen. dte 1n mögl~ehst vtelen Ländern 

und 1n mögl1chst v1elen Wiederholungen ökonom1sch ver

wertet werden können. da dte Erlöse m1t ste1genden Em

schaltquoten bzw mehrfacher Vermarktung erhebliCh stär

ker als d1e Herstellungskosten ste1gen 

Demgegenüber s1nd d1e Informationssendungen m1t aktuel

lem Bezug, d1e sich n1cht für spätere Wiederholungen eig

nen, schw1eng zu vermarkten Em auf diese Wetse fman

ZJertes Programm tend1ert deshalb zur Bevorzugung von 
Spielfilmen und Unterhaltungssenen. was w~r tägltch sehen, 

vorw1egend zu solchen. d1e auf dem Weltmarkt relat1v bdltg 

e1ngekauft werden können. we1l s1e SICh zum SetSpiel auf 

dem amenkan1schen Markt bererts weltgehend amortiSiert 

haben 

(Keller. CDU· Denken S1e vor allen Dmgen 

an Dallas7) 

-Herr Keller, wenn S1e das gerne sehen. dann gestehe ICh 

Ihnen das gerne zu 

(Keller, CDU: Wetl das 1m öffentltch-rechtl1chen 

Fernsehen läuft 1) 

Das öffentliCh-rechtliche Fernsehen stellt siCh schon auf 

d1esen Uns1nn e1n 

{Zuruf des Abg Keller, CDU) 

Ich habe nJChts dagegen. daß S1e das trgendwo sehen 

können 

(Zuruf des Abg. D1ehl, CDU) 

Demgegenüber treten selbstproduzierte Sendungen zurück, 

Insbesondere solche m1t kulturellem Anspruch oder zu kon 

traversen Themen. d1e nJCht dam1t rechnen können, em 

zahlenmäßig großes und kaufkräft1ges Publikum anzuspre

chen 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Drese ganze Verflachung und das ganze Kommerzdenken. 

was auch h1er m d1esem Gesetz deutltch w1rd, könnte man 

mit e1nem Motto bzw e1nem Satz von Helnrtch Mann um

schreiben Das tst etn Satz, den er 1n der Deutschen Republ!k 

1927 geschneben hat Er sagt dort: Auf deutsch gesagt. der 

deutsche Republikaner m1ttlerer Güte we1ß von se1nem Staat 

nur das eme, daß er e1n Geschäft se1n muß 

3 D1e geforderte Memungsv1elfalt 1st n1cht garanttert; denn 

das, was Rundfunkstaatsvertrag und d1eses Gesetz dazu 

sagen, 1st wahrl1ch zu dünn, als daß es n1cht unterlaufen oder 

umgangen werden könnte 

D1e Herstellung e1nes m SICh v1elfält1gen Programmes. das 

n1cht eme Tendenz verfolgt, sondern 1m Pnnz1p allen Ten

denzen Raum g1bt, 1st e1n ddf1zller Prozeß. der siCh von 

außen m1t Normen und Anwetsungen kaum steuern läßt, 

sondern emer OrganiSatiOnsstruktur bedarf, d1e 1hrerse1ts 

e1ne Tendenz zur V1elfalt und Ausgewogenheit m s1ch trägt 

D1e Überwachung des Gebotes der V1elfalt durch e1n ex

ternes. wenn auch pluraltst1sch Zusammengesetzes Kontroll

organ, d1e Versammlung, stellt ke1n Äqu1valent zu organJ

satomchen Vorkehrungen dar. d1e s1ch auf d1e M1tw~rkung 

an der Herstellung e1nes v1elfält1gen Programmangebotes 

bez1ehen. da d1e übefWachung 1mmer auf d1e Kontrolle von 
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Mißbrauchstatbeständen eingeengt 1st. ohne selbst auf eine 
Optimierung der Einhaltung der Zielvorgaben hmw1rken zu 

können. Deshalb war der Änderungsantrag der SPD zu §·7 

Abs. 1 Satz 3 bei der Prüfung der Gewährung für die Mei

nungsvielfalt usw .. Berücksichtigung der redaktionellen Mit

bestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Journalisten usw. 

sehr begrüßenswert und seine Ablehnung durch den Me

dienpol•t•schen Ausschuß außerordentlich zu bedauern. 

ln d1esem Zusammenhang, näml1ch in bezugauf die Zusam

mensetzung des Kontrollorgans, hatten wir ebenfalls einen 

Änderungsantrag eingebracht, m1t dem wir erre•chen woll

ten, daß vor allem dem hohen Ausländeranteil m unserer 

Gesellschaft Rechnung getragen wird, und zwar über die 

Anträge hmaus, d1e diesbezüglich bestanden. 

{LaiS, SPD: S1e haben kemen e1nz1gen 

Änderungsantrag eingebracht!) 

-Dazu sage 1ch gle1ch noch etwas, Herr La1s 

Darüber hinaus hatten wir gehofft, daß in diesem Kontroll

organ als Selbstverständlichkeit auch alle im Landtag vertre

tenen Parteien vertreten sein sollten, also auch die GRÜNEN. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Kollege Diehl, S1e hatten ausgeführt, mit der Besetzung 

durch Abgeordnete, m1t der Erhöhung auf sechs m d1esem 

Gremium. würde den neuen bzw. veränderten Realitäten 

oder Gegebenheiten 1m Landtag Rechnung getragen. Es ist 

eine Gegebenheit, daß neuerdmgs d1e F.D.P. w1eder im 

Landtag vertreten ist. Sie haben aber übersehen, daß auch 

die GRÜNEN darin vertreten stnd 

{Rocker. CDU: Das haben wir nicht!

Keller. CDU: Das übersehen wir nicht!

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Professor Dr Rotter, gestatten Sie eine 

Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dtehl? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte. 

Abg. Diehl, CDUo 

Herr Kollege, können S1e zum einen die Frage beantworten, 

warum Sie in der entscheidenden _Sitzung des Medien

politischen Ausschusses überhaupt mcht anwesend waren' 

DIE GRÜNEN haben durch Abwesenheit geglänzt 

Gehen Sie zum anderen mit mir e1nig, daß selbstverständlich 

eine größere Repräsentanz des Stadtrates- Entschuldigung-. 

des Landtages aufgrund dieses quantitativen Mehr erfolgt. 

wenn d1e Zahl der Vertreter des Landtags von vier auf sechs 

erhöht wird? Wie das verteilt wird, ist eine andere Sache. Ich 

frage Sie: Gehen Sie mit mir. einig, wenn ich sage, daß es den 

großen Fraktionen natürlich anheimgestellt ist, die auf s1e 

entfallenden Mandate möglicherweise auch entsprechend 

abzutreten? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Auf die erste Frage komme 1ch nachher zurück 

Zur zweiten Frage: Oie Erhöhung der Zahl auf sechs - wir 

kennen das Spielchen aus anderen Gremien- führt dazu, daß 

nach d'Hondt • auf dem d'Hondtschen Verfahren wird mei

stens beharrt - nur die beiden großen Parteien bedient wer

den, und zwar im Verhältnis drei zu drei. Es ist richt1g, die 

CDU tritt im Regelfall- ich nehme an, das ist e1ne Koali

tionsabsprache- einen Sitz an die F.D.P. ab 

(Lais, SPD: Gegen unseren Willen!} 

Ich bedauere es außerordentlich. daß die SPD- Herr Kollege 

Lais, Sie sagen das in tollen Presseerklärungen - selbstver

ständlich kemen S1tz an d1e GRÜNEN abgibt. Das ist ein etwas 

seltsames Demokratiever_ständnts, w1e 1ch es einmal sagen 

möchte_ 

(Frau 8111", DIE GRÜNEN: Es 1st ein Witz. daß die kleinen 

von den großen Parteien abhängig sein sollen!) 

Jedenfalls memen wir. daß d1e GRÜNEN zummdest eine so 

starke gesellschaftliche Gruppe sind, daß ihnen ein Recht auf 

e1nen Platz in d1esem Gremium eingeräumt werden sollte. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Abschließend zu dem anderen Vorwurf: Frau Rott. Sie haben 

es als erste angesprochen, daß 1ch m dieser emen Sitzung ge

fehlt habe. Dazu nur eme Bemerkung: W1r haben zu Beginn 

d1eser Legislaturpertode bereits festgestellt, daß in einer 

Frakt1on mit fünf Personen, wie wir das sind, Jeder Abge

ordnete praktisch in drei Ausschüssen vertreten se1n muß Es 

kommen zusatzlieh noch einige Kommissionen hmzu. 

(Glocke des Präsidenten) 

Daß wir auch noch andere Verpflichtungen haben, 1st klar 

(Glocke des Präsidenten) 

Deshalb war ich zeitlich verhindert; kem anderer konnte 

mich vertreten. Das war alles. 

(Glocke des Präsidenten) 

, .. ,·.• .. 
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Vizepräsident Reitzel: 

Herr Professor Dr _ Rotter, gestatten Ste eme Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Dteckvoß? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ich bm mit metnen Ausführungen zu Ende Ich wetß ntcht. ob 

das noch geht 

Vizepräsident Reitzel: 

Gestatten Sie eme Zwtschenfrage' 

Abg.Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ja, ich gestatte ste 

Abg. Dieckvoß, F .D P : 

Herr Kollege Professor Dr Retter. tst Ihnen ermnerltch, daß 

der Änderungsantrag, den Ste tm Rechtsausschuß am 7 Junt 

embrmgen wollten, das Datum vom 9 März 1988 trägt' 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Das lag dem Medtenpollttschen Ausschuß schon etnmal 

vorher vor Das wtrd der Wtssenschahhche Dtenst bestättgen 

können 

{Lats, SPD: Netn, ne1nl) 

Er wurde dann n1cht •n der S•tzung behandelt, be1 der 1ch 

mcht anwesend war. Das 1st d1e Lage. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Bevor w1r d•e Debatte fortsetzen, begrüßen w1r neue Gäste 

1n unserer Plenarsitzung, und zwar M1tgl•eder des Turnver

erns 1893 e. V aus Pirmasens 

{Be•fall•m Hause) 

und Kursteilnehmer des W1chern-lnst•tuts aus Ludw•gshafen 

{Be1fall•m Hause) 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Eymael das Wort 

Abg. Eymael. F D P ' 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren• Herr Kollege La1s, 

daß S•e Probleme m1t der F.D.P haben, wundert m1ch n1cht 

{Schm•dt, SPD: Wer hat d1ese n1chtJ) 

Grundsätzl•ch s.nd w•r der Auffassung, daß alle relevanten 

gesellschaftlichen Grupp•erungen m der LPR 1hre M1tarbe1t 

erled•gen und daß d•ese LPR ausgewogen besetzt 1st 

(Be•fall be1 der CDU) 

Wenn S•e m1ch h1er als Azub• bezeiChnen, dann muß 1Ch 

Ihnen sagen, obwohl S•e berufl1ch mit d1esem Thema zu tun 

haben, so war das. was $1e heute vorgetragen haben. wahr

l•ch ke1ne Me1sterle1stung 

(Beifall be1 F D.P und CDU) 

Bereitsam 12 November 1987- also vor mehr als 7 Monaten 

-hat der Landtag das Landesgesetz zur Änderung rundfunk

rechtlicher Vorschnften 1n erster Beratung behandelt D1_e 

Zeitspanne b1s zum heutigen Tag wurde von unserer Frak

tion genutzt, um mehrere Anhörungen m1t Vertretern der 

Pnntmed•en, Vertretern des pnvaten Rundfunks, aber auch 

des Südwestfunks durchzuführen. damtt Informationen ge

sammelt werden konnten und e1ne Memungsblldung vorge

nommen werden konnte. Daraus result1ert letztendlich auch 

der gemeinsame Entwurf m1t der CDU-Frakt•on 

WesentliChes Z1el der Novelllerung 1st d•e Anpassung der 

Vorschnften des Landesrundfunkgesetzes an d•e Bestimmun

gen des Rundfunkstaatsvertrages. D1e Ausdehnung der Re

gelungen des Rundfunkstaatsvertrages auf landesweite re

gtonale und lokale Programme gehört zu den wesentlichen 

Aufgaben des Landesgesetzgebers. Entsche•dend für unsere 

Fraktion rst die Tatsache. daß pnvater Rundfunk se1ne Auf

gabe nur 1n e1nem fa~ren Nebeneinander zum öffentlich

rechtlichen Rundfunk erfüllen kann. D1eses Gesetz b•etet d•e 

Grundlage dazu, die Entwtcldungsmöglichke•ten privater 

Veranstalter zu unterstützen, dam•t Rhemland-Pfalz Vorrei

ter und Schnttmacher be1 sernen Bemühungen um e•n er

folgreiches duales Rundfunksystem ble1bt 

{Beifall be1 F D.P und CDU} 

Meme Damen und Herren, 1m M•ttelpunk.t der D•skuss1on 

stand § 6 des Landesrundfunkgesetzes, der d1e Vergabebe

dingungen für Hörfunk- und Fernsehveranstalter regelt Wir 

bedauern m d1esem Zusammenhang d•e E•nstellung des re

g•onalen Fernsehprogramms durch das Erste Pnvate Fernse

hen (EPF} Ende letzten Jahres D1e F D.P.-Frak.t1on hat aber 

Verständn•s für d•ese unternehmemche Entsche•dung, d1e 

anges1chts der med•enpol•t•schen Rahmenbedingungen 

während der Durchführung des Pilotprojektes. z. 8. der 

Verz1cht auf Rückkanald•enste. ohne we1teres nachvoll

Ziehbar 1st 

(La1s, SPD: Das hat überhaupt n1chts dam1t zu tun• 

Was hat der Rückkanal m1t dem EPF zu tun? 

Das 1st Quatsch!) 

Auch d•e Klärung der Startbedingungen für das terrestmche 

Fernsehen haben unangemessen v•el Ze•t 1n Anspruch ge-
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nommen. Ungeachtet der Entscheidung von EPF drangt d1e 

F .D.P.-Fraktion auf d1e Eröffnung reg1onaler Fenster tm Fern

sehbereich. 

(Beifall be• der F.O.P.} 

nicht nur in Ludw•gshafen, sondern· auch m den übrigen 

Schwerpunktgebieten von Rheinland-Pfalz. Gerade das Re

gionaHernsehen bietet Anre1ze für die Bürger, sich starker 

als bisher am Kabelnetz anzuschließen. 

(LaiS, SPD: Deshalb gibt es auch keins!) 

Die Landesregierung ist aufgefordert, die Bemühungen pri

vater Programmanbieter entsprechend zu unterstützen_ Bei 

der Vergabe an einen nationalen Fernsehveranstalter sollen 

durch Anderung der§§ 6 und 7 der landeszentrak! Privater 

Rundfunkveranstalter mehr EinflußmOglichke•ten zugewie

sen werde-n. Danach soll vorrang1g derjenigen Gemeinschaft 

die Erlaubn.s erte1lt werden, die gewAhrle1stet. daß entwe

der durch andere Veranstalter in angemessenem Umfang lo-

kale und regionale Programmteile in Kabelnetzen veranstal

tet und verbreitet werden, oder aber die Gemeinschaft muß 

selbst in angemessenem Umfang lokale und regionale Pro

grammteile veranstalten_ 

Die Diskussion im pnvaten Hörfunkbereich g1ng m erster 

Linie darum. dte Ausgewogenheit von Landesprogramm auf 

der einen Seite und Regtonal- bzw. Lokalprogramm auf der 

anderen Seite sicherzustellen. Das Landesrundfunkgesetz 

und die dem Veranstalter erteitte Erlaubnts verpflichten den 

Veranstalter, ein ganztäg1ges landesweites Hörfunkvollpro

gramm anzubieten. Das hat so zu geschehen, daß zu be

stimmten Ze1ten auch lokale und regionale Programme ver

breitet werden könn~n. Diese sollen nach den Festlegungen 

der Erlaubnis mindestens 15 % und höchstens 30 % der 

Sendezeit betragen, also dem Hauptziel eines landeswetten 

Programms aus Rhemland-Pfalz für Rheinland-Pfalz vom 

Umfang her deuthch nachgeordnet sein_ 

(Lais, SPD: Das steht nicht im Gesetz! Das 

steht in der Verordnung!) 

- Das ist richtig 

Der Erfüllung d1eser gesetzlichen Voraussetzung 1st ntcht 

zuletzt durch politische Einflußnahme der größte Anb1eter, 

nämlich RPR, durch e1n neues Betriebskonzept in ausrei

chendem Maß nachgekommen. so daß weitere gesetzltche 

Regelungen unseres Er achtens nicht notwendig ersche1nen. 

{Beifall be1 F_D.P. und CDU) 

Das Programmschema garantiert jetzt in der sogenannten 

Primetime zwischen 5.30 und 13.00 Uhr die Ausgewogenheit 

von Landes- und Regionalprogrammen. Der LPR kommt 

auch in diesem Fall die Kontroll- und Aufstchtsfunkt1on über 

die Einhaltung dieses neuen Programmschemas zu. 

··=·-~· .... 

Wir begrüßen dte Stärkung der Rechte und Aufgaben der 

landeszentrale durch eine klare Kompetenzzuwetsung. Kei

nen Handlungsbedarf sehen w1r bezüglich der zweiten Hör

funksenderkette. Pie neuen Frequenzen sollten vorrangig 

privaten Anbietern zur Verfügung stehen. Nach Abklärung 

noch offener technischer Details werden wir uns m ab

sehbarer Ze1t m1t dieser Frage nochmals beschäftigen. Dte 

Probleme mit der Restversorgung durch die Anbiete-r der 

ersten Senderkette müßten dabe1 unseres Erachtens gleich

falls ins Auge gefaßt werden 

Auch im pnvaten Rundfunkbereich müssen wtr ern Zwei

Kiassen-Bürgersystem - emerseits derjenigen, die d1e Pro

gramme empfangen können, und anderersetts derjenigen, 

dte me die Chance haben sollen, diese Programme des pri

vaten RundfunkS empfangen zu dürfen -mit Nachdruck 

verhindern. 

{Beifall der F.D.P. • 

Gklcke des Präsidenten) 

Dtes gilt im übrigen auch für die Verkabelungspläne der 

Deutschen Bundespost. 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Eymael. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Lais? 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Ja, selbstverständlich. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Kollege Eymael, S1e haben von den zusätzlichen UKW

Hörlunk.frequenzen gesprochen, aber offengelassen, wer 

diese im einzelnen bekommt. Halten Sie es für mOglich, daß 

es zwei private UKW·Hörfunkprogramme m Rheinland-Pfalz 

gibt, die sich wirtschaftlich tragen kOnnten? 

(Staatsmmister Brüderle: Denkbar ISt-vieles!) 

Abg. Eymal, F D P.: 

Das 1st eme Zielvorstellung, die wir verfolgen. Ich könnte mir 

vorstellen, daß dies grundsätzlich mOghch 1st. ntcht heute 

und nicht morgen, aber v1elleicht in den 90er Jahren, 

(Beifall der F D.P.) 

wenn die Entwicklung des privaten Rundfunks so weit ge

diehen 1st. daß die Anbiete-r auf zwei Hörfunksenderketten 

wirtschaftlich arbe1ten können. 

(Beifall der F_D.P_) 
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Metne Damen und Herren, 1n den wtchttgen Fragen des 

Jugendschutzes sollte der entsprechende Ausschuß der LPR 

dte Mögltchkett haben, sachverständtge Personen hmzuzu

ztehen, dte ntcht Mttglteder der Versammlung smd Das 

körperltche, geisttge und seeltsche Wohl 110n Kmdern und 

Jugendlichen darf nämltch ntcht gefährdet werden 

(Betfall der F D P und bet der CDU) 

Den poltttschen Parteten wtrd oftmals Opportuntsmus vor

geworfen 

{Härtel. SPD: Ntcht alient) 

- Gerade Ihnen werde tch das vorwerfen, Herr Härtel Als 

Gegenbeisptel der Koaltttonsfrakttonen sehe tch dte Ände

rung des§ 15, tn dem dte Sendezett für Dntte, unter an

derem auch für dte Parteten, geregelt tst Im Gegensatz zur 

SPD-Frakt1on halten w1r d1e Verpflichtung für pr1vate Hör

funkanbleter 1n Rhe1nland-Pfalz. 1m Rahmen 1hrer zum Teil 

knapp bemessenen Sendezelt für alle zugelassenen Partelen 

be1 Landtags~ oder Kommunalwahlen Wahlkampfspots aus

zustrahlen, für unzumutbar 

{Be1fall be1 der F D P) 

W1r haben deshalb den Gesetzentwurf Insofern abgeändert. 

als d1ese Bestimmungen nur für bundesweit verbreitete Voll

programme Gült1gke1t haben und der rhe1nland-pfälz1Sche 

pnvate Hörfunk davon entlastet 1st 

{Be1fall der F D P) 

Me1ne Damen und Herren, demokratischen Gepflogen

heiten entspricht d1e Änderung des § 26 be1 der Zusam

mensetzung der Landeszentrale Pr1vater Rundfunkveranstal 

ter_ Auch F D.P. und warum n1cht auch den GRÜNEN soll 

nach dem Willen der KoalitiOnspartner e1n Mitspracherecht 

eingeräumt werden Ich er1nnere an d1e Ausführungen des 

Kollegen Härtel be1 der ersten Beratung- 1ch z1t1ere-

.. Herr Eymael, 1ch vernehme m1t großem Interesse Ihr En

gagement für d1e LPR Ich würde m1ch darüber freuen, wenn 

d1e F.D_P 1n dem Grem1um, das für d1e Zukunft der LPR 

Insbesondere verantwortlich 1st, näml1ch 1n der Versamm

lung, auch 1hre St1mme zugunsten der LPR erneben könnte " 

Herr Härte!, S1e dürfen SiCh demnächst m1t uns gememsam 

freuen 

{Beifall der F D P und be1 der CDU-

La:s. SPD: Damals haben w1r aber noch geme1nt. 

d1es gtnge auf Kosten der CDU-S1tze!) 

Ich appell1ere an Ihr Demokrat1e11erständnts, aber auch an 

das Demokratieverständnis der SPD. d1e 1mmerhm e1ne 12S 

Jahre alte demokrat1sche Trad1t10n hat. allen 1m Landtag 

11ertretenen Frakt1onen d1e Möglichkelt der M1tsprache be1 

der LPR e1nzuräumen 

(La1s. SPD: D1e CDU kann doch emen abgeben I) 

Im übngen sehen andere Landesrundfunkgesetze d1e Mit

sprache aller 1m Landtag vertretenen Parte1en jetzt schon 

voc 

Me1ne Damen und Herren, der Med1enstandort Lud· 

w1gshafen 1st eng m1t dem AufbdU des pnvaten Rundfunks 1n 

Rhe1nland-Pfalz verbunden Em WIChttger Schntt zur Erhal

tung des Medn:-nstandorts Ludw1gshafen war dre Gründung 

der LUMEDIA-Grundstücksverwaltungsgesellschaft Mrt der 

Gründung d1eser neuen Gesellschaft haben Land, Stadt Lud

WIQShafen und LPR gemernsam 1hr Engagement für den JUn 

gen Medienstandort Ludw1gshafen dokumentrert Durch d1e 

Regelung der Gebäudefrage der AKK-Sendezentrale werden 

Jetzt bedeutend günst1gere Rahmenbedmgungen für dre 1n 

Ludw1gshafen ansäSSigen Rundfunk11eranstalter geschaffen, 

zum Bersp1el durch eme deutlrche Senkung der M1ete D1e 

von der AKK-Sendezentrale vorgestellte Standortentwick

lungsstudie m1t klaren Konzepten fUr d1e Emchtung von 

räuml1chen und stud1otechnrsche11 Erweiterungsbauten bie

tet zukunftswelsende P<:>rspekt1ven und Anre1ze für d1e Ver

anstalter, 1hrewesentl1chen Rundfunkakt1111täten 1n Ludwlgs

hafen zu belassen 

Der Dal"lk der F D P -FraktiOn gilt msbesondere dem Auf

SIChtsratsllorsrtzenden der AKK-Sendezentrale. Staatssekre

tär Eggers, aber auch den Verantwortl1chen der Stadt Lud 

w1gshafen und der LPR für 1hren erfolgre1chen E1nsdtz zum 

Erhalt und Ausbau des Medienstandortes Ludw1gshafen 

(Be1fdil der F D P und be1 der CDU) 

W1r erwarten jetlt auch d1e Berertschaft der Hörfunk- und 

Fernsehanb1eter, wesentl1che Teile von ProduktiOn und Sen 

deabw1cklung 1hrer Programme 1n Ludwrgshafen zu belas

sen W1r begrüßen daher ausdrücklich den neuen Vertrags

abschluß von Dle"lstag d1eser Woche zw1schen RPR und der 

AKK-Sendezentrale b1s zum Jahre 1995 

(Be1fall der F D P und vere1nzelt be1 der SPD) 

Darüber h1naus sollte der Aufbau emer Rundfunkschule em 

Z1el sern. das werterzuverfolgen ISt 

(Vereinzelt Be1fall be1 der SPD) 

Es 1st also erforderlich. Emnchtungen zu schaffen, d1e s1ch 

den Aufgaben der Med1enw1ssenschaft und der Aus- und 

Fortbildung 1m Medrenberetch w1dmen 

Me1ne Damen und Herren, w1r lassen kemen Zwe1fel daran, 

daß w1r den Erfolg des pnvaten Rundfunks rn Rhernland

Pfalz wollen Der öffentl1ch-rechti1Che Rundfunk darf S1Ch 

n1cht unter Vernachlässrgung semes Auftrages. d1e sage-
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nannte Grundversorgung sicherzustellen, in emen unge

zügelten Wettbewerb mit privaten Anb•etern begeben_ Eme 

überzogene Anhebung der Rundfunkgebühren kann zu 

e1ner wettbewerbsverzerrenden Benachtetligung des pnva

ten Rundfunks führen und wird von uns so nicht mitge

tragen. 

(Be•fall be1 der F _Q_P _) 

Nach Auffassung des Vorsttzenden der CDU-Fraktton 1m 

baden-württemberg•schen Landtag, Erw•n Teufel, schwtmmt 

selbst der Südwestfunk als kleinere Sendeanstalt 1m Geld 

Set einem Bankguthaben von 52 Millionen DM und Wertpa

pieranta·gen von weiteren 236 M1lhonen DM bei emem Jähr

lichen Zinsertrag von 35 Millionen DM stellt sich auch für uns 

d•e Frage nach einer jetzt notwendtgen Erhöhung der Ge

bühren überhaupt_ 

(Vere•nzelt Be•fall be1 der F.D.P.) 

Wtr fordern daher für die Zukunft zur Frage der Notwen

digkelt von Rundfunkgebührenerhöhungen ein unabhän

giges Beratergrem1um, bestehend aus erfahrenen und quali

fizierten Fachleuten aus den Bereichen der Wirtschaft, des 

Fmanzwesens. des öffentlichen Haushaltswesens und des 

Managements_ 

Der sechste Bencht der KommiSSIOn zur Erm1ttlung des Fi

nanzbedarfs der Rundfunkanstalten bietet unseres Erach

tens keine ausreichende Grundlage für die Entsche1dung 

über eine Gebührenerhöhung_ Dies liegt zum einen an der 

Zusammensetzung der Kommission, zum anderen fehlt ins

besondere bei der Ausgabenseite der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten ein Vergle1ch mit anderen europäischen 

oder aber privaten Rundfunkanstalten_ Den Wirtschaftlich

keltsgesiChtspunkten w1rd mcht genügend Rechnung getra

gen, so daß in Verantwortung vor den Gebührenzahlern 

eme unabhlngige Expertenkommission m1t ihrem Rat den 

Parlamenten Entscheidungshilfe m der Frage der Notwen

digkeit der Erhöhung von Rundfunkgebühren liefern sollte_ 

Die Jetzt gefundene Neuregelung des Fmanzausgleiches der 

ARD-Rundfunkanstalten bnngt zugunsten der klemeren 

benachteiligten Sendeanstalten e1ne gerechtere Aufte•lung 

der aus Gebühren vorhandenen Mittel_ 01es begrüßen w1r 

ausdrückliCh 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Ministerpräsidenten der Länder smd aufgerufen, alles zu 

unternehmen, daß d1e Rundfunkgebührenzahler nicht als 

willenlose Fmanzkühe herangezogen werden, d1e man JE 

nach Lust und Laune der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan

stalten melken kann 

Meine Damen und Herren, Mm1sterpräsident Späth hat s1ch 

vor rund zwei Wochen zur Neuordnung der südwest

deutschen Rundfunklandschaft geäußert_ M1t beträchtlicher 

Skepsis beurteilen w1r seme Bemühungen. den Süddeut-

sehen Rundfunk und den Südwestfunk zu einem gemein

samen Landessender Baden-Württemberg und Rhemland

Pfalz zu fusionieren. Wir präfeneren nach wie vor einen EI

genen Rundfunksender für Rheinland-Pfalz. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

W1r smd uns allerdings bewußt, daß dieses Ziel nur lang

fristig erreicht werden kann_ Kurzfristig gilt es Jedoch, den 

Stellenwert des Südwestfunks, LandesstudiO Ma1nz, durch 

stärkere Berücksichtigung bei der Finanzplanung des Sen

ders, durch eine verbesserte technische Ausstattung und eme 

neu zu schaffende Position emes Chefredakteurs anzuheben. 

(Be1fall be1 der F.D.P_) 

Die tragende Verantwortung des Senders gegenüber dem 

Land Rhemland-Pfalz sotl dabei deutl1ch herausgestellt wer

den 

Meme Damen und Herren, bei der aktuellen Diskussion um 

die Übertragungsrechte zur Sportberichterstattung von der 

Fußballbundesliga darf nach Ansicht unserer Frakt1on der 

Wettbewerb zw1schen privatem Rundfunk und öffentlichem 

Rundfunk nicht auf dem Rücken und zu lasten der Fern

sehzuschauerausgetragen werden. 

(Be1fall be1 der F.O_P_) 

Zwar 1st zum ersten Mal das Monopol der öffentlich-recht

lichen Anstalt gebrochen worden. dessenungeachtet muß 

dem Zuschauer aber auch be1 aktuellen Sportsendungen, 

msbesondere be1 der Fußballbundesliga, durch ARD und ZDF 

eine Art Grundversorgung im Sport angeboten werden. Eine 

entsprechende bundesemhe1tliche gesetzliche Verankerung 

im Rundfunkstaatsvertrag ist dann anzustreben, wenn d1e 

Beteiligten dafür nicht selbst die notwendigen Vorausset

zungen herstellen 

Dem Antrag der SPD, eine Änderung 1m Landesrundfunk

gesetz herbeizuführen, kann erst dann zugestimmt werden, 

wenn SICh d1e notwendigen bundesrechtlichen Regelungen 

als unabweisbar erwe1sen. 

01e f_D_P_-Fraktion als Verfechter der Marktwirtschaft tut 

sich schwer mit sokh einschneidenden Reglementierungen. 

Aber der gebührenzahlende Zuschauer hat emen Anspruch, 

am aktuellen Sportgeschehen teilzuhaben_ Eine ausrel<hen

de technische Versorgung b1eten 1n diesem Falle derze•t nur 

ARD und ZDF_ Den neuen Entschließungsantrag der SPD 

würden w1r gerne im Ausschuß beraten, n1cht zuletzt auf

grundder rechtliChen Problematik. 

Meme Damen und Herren, lassen Sie m1ch abschließend 

einige Worte zum Strftungsgesetz sagen. Wir wollen es vor

läufig beibehalten_ Die Änderung des Landesgesetzes über 

die Errichtung emer St1ftung zur Förderung des gemein

nützigen privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz ist aller-

'•_·.·:•:. 
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dings notwend1g, weil die Förderung des offenen Kanals, 

den Wir befürworten, unm1ttelbar aus etnem Zwei-Prozent

Anteil der allgemeinen Rundfunkgebühren f1nanz1ert w1rd 

und hierfOr e1ne nach dem Landesrecht zuständ1ge Stelle zu 

bestimmen ist, da der Rundfunkstaats'lertrag d1e Finanzie

rung pnvater Veranstalter verb1etet 

Die St1hung w1rd künft1g von der Förderung des offenen 

Kanals entlastet. D1eser Bere•ch w1rd der LPR als we•tere 

neue Aufgabe zugew•esen D1e St1ftung soll neue Aufgaben 

im Rahmen der Förderung der Med•enw•ssenschaft sow1e 
der Aus- und Fortbildung 1m Med•enbere•ch erhalten 

Außerdem w1rd die Förderung des Bürger-SeriJICe-Kanals 

we1terhm tn Händen der Sttftung setn. Allerdtngs können tn 

Anbetracht der schwtengen Haushaltslage zur langfristtgen 

Fmanzterung des Bürger-Service-Kanals mcht ausschlteßltch 

Haushaltsmtttel zur Verfügung stehen, sondern der Sttf

tungsrat 1st verstärkt aufgefordert, durch Beschaffung von 

Drtttmitteln etne wettere Ftnanzterungsmöghchkett zu eröff

nen 

Wtr appellteren nochmals an dte Verantwortltchen, mehr 

gemetnnütZige Veretne als Träger zu gewtnnen und durch 

etn attraktiveres Program mangebot etne erfolgversprechen

de Zukunftslösung zu erarbetten. 

{Lais, SPD. Ich befürchte, das wtrd ntchts•) 

Wtr begrüßen die Zusammenarbeit m1t der AKK-Sendezen

trale_ Damtt 1st unserem Anltegen, dte staatltche Förderung 

des Bürger-ServiCe-Kanals von der Zusammenarbeit mtt der 

AKK-Sendezentrale abhängtg zu machen, entsprochen 

Meine Damen und Herren, sett 1988 stehen der LPR etwa 5.7 

Millionen DM Jährltch aus der allgememen Rundfunkgebühr 

zur Verfügung_ Dtese Gelder garantteren den von uns ge

wollten offenen KanaL Ste versetzen dte LPR tn dte Lage, 

threr Zulassungs- und Aufstchtsfunktwn nachzukommen 

Ntcht zuletzt entlasten dtese Gelder den Landeshaushalt 

{Zuruf des Abg_ Lars, SPD) 

Meine Damen und Herren, CDU und F_D_P haben mtt dem 

heute gemetnsam vorgelegten Entwurf zur Novellterung des 

rhetnland-pfälztschen Rundfunkgesetzes den pnvaten Rund

funk veranstattern zukunftssichernde Rahmenbedtngungen 

gegeben_ Diese Rahmenbedtngungen wurden von Unton 

und Ltberalen mtt der gebotenen Sorgfalt und Ruhe erar

bettet. 

Metn besonderer Dank für dte gute Zusammenarbett gilt 

den Vertretern des Medtenpoltttschen Arbettskre•ses der 

CDU und derem Vorsttzenden, Herrn Kollegen Dtehl Wtr 

werden dem vorhegenden Gesetz zusttmmen 

Vtelen Dank 

{Betfall bet F_O P. und CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile HerrnStaatssekretär Schleyer das Wort 

Schleyer, Staatssekretär: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren t 

Der heute zur Verabschtedung anstehende Gesetzentwurf 

vollzteht tm wesentlichen -darauf tst hmgewtesen worden -

dte vom Rundfunkstaatsvertrag vorgegebenen Regelungen 

Wetl wtr über dtesen Rundfunkstaatsvertrag solange und so 

mtenstv verhandelt haben und wetl uns natürltch tn den 

letzten Jahren dte grundsätzltchen Probleme ernes dualen 

Rundfunksystems außerordentlich tntenstv beschäfttgt ha

ben, wollte ich etgentlich heute tn dtesem Zusammenhang 

ntcht auf dtese grundsätzltchen Fragen zurückkommen, auch 

wenn ste m den Belträgen des Abgeordneten Lats ange

klungen Stnd_ Auch Herr Abgeordneter Rotter, der gegen

wärttg ntcht anwesend 1st - offenstChtltch muß er an emer 

setner zahlreiChen Gremtensttzungen tellnehmen -, hat ge

wtsse Andeutungen tn dteser RIChtung unternommen 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Seten Ste ntcht unverschämt; 

Ste wtssen genau, wte schwtertg das tstr) 

Herr Abgeordneter Lats, tCh gestehe ganz fre1müttg: Ich 

kann das Wort vom Kommerzfunk und den Bewertungen, 

dte Ste dar an knüpfen, etgentltch ntcht mehr hören. Wtr soll

ten e1gentltch über dtesen Status der Dtskuss1on längst ge

memsam hmausgekommen setn 

(Betfall bet der CDU) 

Vtelletcht noch etn Wort zu dem, was Herr Rotter 1m 

Zusammenhang mtt der Schwächung des öffentl!ch-recht

ltchen Systems gesagt hat_ Es 1st schon bemerkenswert, von 

etner Schwächung des öffentltch-rechtltchen Rundfunks zu 

sprechen, etnem System, das nicht zuletzt durch den Rund

funkstaatsvertrag mtt etner Bestands- und Entwtcklungsga

rantte versehen tSt, Anstalten, dte über Jährltche Etnnahmen 

von über 6 Milltarden DM verfügen Wtr reden gerade über 

etne mögltche Gebührenerhöhung, dte den Anstalten pro 

Jahr, wenn ste kommen würde, knapp 600 Mtlltonen DM 

zusätzltch brtngen würde Herr Eymael hat auf dte besondere 

Sttuatton emer besttmmten Anstalt htngewtesen wenn Ste 

dtes alles nehmen und darüber htnaus dte ungeheuren per

sonellen, ftnanztellen, programmltchen und techntschen Res

sourcen des öffenthch-rechtltchen Systems mtt etnbeztehen, 

dann wtrd man wohl kaum von einer Schwächung des 

öffenthch-rechtltchen Rundfunks tm Zusammenhang m1t et

nem dualen Rundfunksystem tn der Bundesrepubltk Deutsch

land sprechen können 

(Betfall bet der CDU-

Zuruf der Abg Frau BtH, DIE GRÜNEN) 

Wtr werden aber - dabet möchte tch es an dteser Stelle 

belassen- ntcht wen•ger, sondern mehr haben Sehr verehrte 
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Frau Bill, davon bin ich überzeugt. und wir sollten uns in 

einigen Jahren über dieses Thema VIelleicht wieder unter

halten, daß mit dem Hinzutreten pnvater Veranstalter ins

gesamt nicht nur die Zahl der Programme, sondern auch 

deren Qualitlt besser wird. Es wird mehr Kreativität und 
mehr Innovation 1m Rundfunk geben. Das kommt letzthch 

dem Rundfunkzuhörer und Fernsehzuschauer zugute_ Das 

ist ein Z1el, das wir alle gemeinsam erreichen sollten 

Lassen Sie mich auf den vorliegenden Gesetzentwurf zu

rückkommen. Mit dem Rundfunkstaatsvertrag sind bmden

de Regelungen, vor allem in den Bere1chen Werbung und 

Jugendschutz, am 1. Dezember 1987 in Kraft getreten, so 

daß insoweit für den Landesgesetzgeber kein eigener Ent

scheidungsspielraum mehr gegeben war. 

Herr Abgeordneter La1s, im übrigen habe ich mcht so ganz 

Ihre Vorwürfe im Zusammenhang mit ·den Jugendschutz

bestimmungen verstanden.lch habe das Vergnügen gehabt. 

bei allen 16 Sitzungen der Ministerpräsidenten anwesend 

gewesen zu sein, d1e letztlich zum Staatsvertrag geführt 

haben. Mir ist nicht ermnerHch, daß der Jugendschutz eme 

besonders umstrittene Rolle gespielt hätte, vielleicht des

halb, weil wir eine sehr gute Grundlage während unserer 

Beratungen hatten,. nämlich die Vorgabe, d1e wir hier 1m 

rheinland-pfälzisChen Rundfunkgesetz getroffen haben. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten La1s? 

Schleyer. Staatssekretär: 

Gerne. 

Abg.Lais, SPD: 

Herr Staatssekretär, was diese Frage der Jugendschutzbe

stimmungen angeht, habe ich in der Einbringung 1n der 

ersten Lesung längere Ausführungen gemacht. Da habe 1ch 

insbesondere auf den Bericht der nofdrhein-westfälischen 

Landesanstalt abgehoben, d1e für diese Fragen, insbeson

dere was Jugendschutz und Werbung angeht, eine sehr um

fangreiche und ausreichende Arbeit abgegeben hat. 

Schleyer. Staatssekretär : 

Herr Abgeordneter La1s, das mag durchaus sem. Ich habe m1r 

nur erlaubt, darauf hmzuwe1sen, daß in den ganzen Bera

tungen zum Rundfunkstaatsvertrag dieses Thema keme be

sonders kontroverse Rolle gespielt hat. sondern daß w1r uns 

relativ schnell - ich sage noch einmal: auf der Grundlage 

dessen, was hier m Rheinland-Pfalzvorgearbeitet worden 1st 

-auch verständ•gt haben. 

Meine Damen und Herren, auf den Geb1eten der Sicherung 

der Meinungsvielfalt und der Programmgrundsätze bleibt 

die Anwendung des Rundfunkstaatsvertrags dagegen auf 

den bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk begrenzt. 

Deshalb war es wohl sachgerecht, diese Bestimmungen lan

desgesetzlich auch für solche Programme, d•e mnerhalb von 

Rheinland-P1alz verbreitet werden, verbmdl•ch zu machen 

Damit w1rd nicht nur em Beltrag zur Harmonis1erung des 

Rundfunkrechts geleistet. sondern auch den vom Bundesver

fassungsgericht in seinem v1erten Rundfunkurteil festgeleg

ten Grundsätzen entsprochen. 

Ich begrüße es ausdrücklich, daß d•eser Teil des Gesetzent

wurfes gemeinsam von den Fraktionen der CDU, der F.D.P. 

und der SPD getragen wird, we•l dam1t an dem m•t dem 

Rundfunkstaatsvertrag vom Apnl des vergangeneo Jahres 

zum Ausdruck gekommenen Grundkonsens festgehalten 

wird. Ich meme, da ist eine gute Grundlage für eine künft1g 

vernünftige Medienpolitik gegeben. 

Meme Damen und Herren, d1eser Grundkonsens war und 1st 

notwendig, um nach der nationalen Eimgung nun auch 1n 

den europäischen Harmomsierungsbemühungen eine ein

heitliche deutsche Position embringen zu können. Nachdem 

die Bundesrepublik Deutschland in der Europaischen Ge

memschaft unter zwölf Mitgliedern nur eine Stimme hat- im 

Europarat hat sie im übrigen nur eine St1mme unter 21 Mit

gliedsstaaten -, wäre es aus meiner S1cht geradezu verant

wortungslos, wenn diese eine St1mme m1t elf unterschied

lichen Länderauffassungen entwertet worden wäre 

{Veremzelt Beifall be1 der F.D.P.) 

ln den Verhandlungen in Brüssel und Straßburg waren für 

die deutsche Delegation die Regelungen des Rundfunk

staatsvertrages Ausgangspunkt aller Vorschläge und Über

legungen. Der für den Europarat zuständige Lenkungsaus

schuß Massenmedien hat am 10. Juni dieses Jahres den Ent

wurf einer Europaratsverembarung über den Rundfunk auf 

Fachebene abgeschlossen und der politischen Ebene zur Ent

scheidung vorgelegt. D1eser Entwurf soll Mitte November bei 

der nächsten europä1schen MedienminiSterkonferenz verab

schiedet werden. 

Ich habe am Anfang dieser Woche 1m Rahmen der Be

richtspflicht der Landesregierung dem Landtag den Textent

wurf d•eser Vereinbarung zugeleitet. Sollte - das wäre eine 

Konsequenz, meme Damen und Herren- 1m November eme 

politische Em1gung über den Europaratsentwurf zustande 

kommen, so werden Anpassungen des Rundfunkstaatsver

trages und des Landesrundfunkgesetzes zummdest mittel

fristig wohl erforderlich werden. Gleiches g1lt im übngen 

auch für den Fall, daß es zu einer EG-Rundfunknchtlinie- Sie 

kennen unsere Vorbehalte- kommen wird 
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Me1ne Damen und Herren, es 1st bere1t~ darauf htngew1esen 

worden, einen bre1ten Raum 1n der parlamentarischen, nota

bene auch in der öffentlichen D1skuss1on nahm d1e Ände

rung des § 6 Landesrundfunkgesetz e1n, d1e 1m Entwurf der 

Landesreg•erung nicht vorgesehen war Man muß zunächst 

1m Rahmen dieses§ 6 zw1schen Hörfunk und Fernsehen un

terscheiden Für das Fernsehen sehen § 6 Abs_ 1 und § 7 

nunmehr vor, daß be1 der Zulassung denJemgen auf bundes

wette Verbreitung angelegten Veranstaltern etn Vorrang 

emgeraumt w1rd, die lokal-reg1onale Programme Dr1tter m1t 

anbieten_ Mit dieser Regelung soll d1e MögliChkelt regio

naler Fensterprogramme verstärkt werden Das 1st em altes 

Ztel 

Herr Abgeordneter Eymael. tch stehe ntcht an, auch für mtch 

zu erklären, wir haben bedauert, daß dte EPF thr regtanales 

Programm tm Herbst vergangenen Jahres, aus welchen 

Gründen auch tmmer, emgestellt hat Aber sowett tch dte 

Verhandlungen zwischen emem großen nattonalen Veran

stalter, nämltch SAT 1, und regtanalen Veranstaltern zutref

fend beurteilen kann, tst etgentltch davon auszugehen, daß 

es hter rasch- das hetßt für mtch mnerhalb der nächsten Wo

chen oder innerhalb wemger Monate - zu einer Verständi

gung bzw_ zu etnem Vertrag kommen wtrd, der siCherstellt

damtt haben wir ein wtchttges med•enpoltttsches Ztel tm 

Lande erreicht -, daß wtr wohl noch 1m Laufe dteses Jahres 

oder Anfang nächsten Jahres tm Rahmen etnes nattonalen 

Mantelprogrammes auch regtanale Fensterprogramme flä

chendeckend sehen können. 

(Betfall der F D P) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, auch dam•t wdre 

tm übngen etn solches flächendeckendes regtanales Fenster

programm erstmals tn der Bundesrepubltk Deutschland hter 

tm Lande Rhemland-Pfalz etngeführt 

(Vereinzelt Belfall bei CDU und F.D_P_) 

Metne Damen und Herren, tm Hörfunk setzten dte Dtskus

ston, vor allem der Ihnen allen bekannten geselfschaftsm

ternen Dtskusston, und Beratungen um etn neues RPR(Rhem

la nd-Pfä lztsche Rundfunk sbetnebs GmbH )-Betnebsk o n ze pt 

em 

Schon das btshenge, aber auch das nunmehr zu novellre

rende Gesetz lassen kemen Zwetfel dar an, daß neben etnem 

Landesprogramm auch lokal-regtanale Angebote stehen 

müssen, um den Gesetzesauftrag sachgerecht erfüllen zu 

können_ Dte zur Gesetzesumsetzung al!etn zuständtge Lan

deszentrale für Pnvate Rundfunkveranstalter hatte daher 

schon im ersten Erlaubnisbescheid für dte Anb•etergemein

schaften \IOn Radto 4 eine angemessene Aufteilung zwtschen 

Landes- und Regtanalprogrammen vorgenommen. Dtese bts

henge Praxts der Landeszentrale, dte auch die notwendtge 

Flexibilttät für künfttge Entwicklungen gewährle•stet, wtrd 

durch dte vorgeschlagene Gesetzesänderung bestärkt Dte 

RPR hat sich mzwtschen - Jedermann weiß das - auf em 

neues Betnebskonzept verständtgt_ ICh merne, daß es auch 

den Bemühungen der Landesregterung zu verdanken ist. daß 

in dteser Woche- Herr Eymael hat darauf hmgewtesen - etn 

bis 1995 dauernder Vertrag zur Nutzung der AKK-Sende

zentrale, wenn ntcht abgeschlossen, so doch so verernbar tst, 

daß er demnächst abgeschlossen werden kann_ Das tst etn 

steherltch ganz wtchttger Bettrag zur Erhaltung und auch 

zum Ausbau des medrenpolattschen Standortes Ludwtgsha

fen. für den sich dte Landesregterung tm Rahmen der rhr zur 

VerfUgung stehenden Möglichketten stettg etngesetzt hat 

(Beifall bet der F.D P_) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sehen, 

was tn der Zwtschenzett an Akttvttäten dort tn Ludwtgshafen 

auf dtesem Gebret \IOrhanden ist, wtrd man heute und auch 

tn Zukunft davon ausgehen können, daß hrer dte Stadt 

Ludwtgshafen tm Beretch der neuen Medten und tm Bereich 

der neuen Kommuntkat•onstechntken eme wtchttge Rolle tn 

der Bundesrepubltk Deutschland sptelt und auch künfttg 

sptelen wtrd 

(Beifall bet CDU und F_D_P_-

Lats, SPD: Loben Ste doch etnmal den Oberbürger

rn etster der Stadt Ludw1gshafen') 

Metne Damen und Herren, auch dte Änderungen des 

Landesgesetzes über d1e Ernchtung etner Stthung zur För

derung gememnUtztgen Rundfunks tn Rhetnland-Pfalz ste

hen tn engem Zusammenhang mtt dem Abschluß des Rund

funkstaatsvertrags Nachdem d1e Förderung offener Kanäle 

aus dem 2 %-Anteil des allgememen Rundfunkgebühren

aufkommens mög!1ch geworden 1st, wurde dtese Aufgabe 

der Landeszentrale übertragen; denn auf dtese Wetse tst ge

währletstet, daß der Gläubtger des Gebührenanteiles zu

gleich zuständ•g für d1e Durchführung aller Vorhaben wtrd, 

dte aus der Rundfunkgebühr ftnanztert werden können 

Ich hoffe. daß dtes auch über das Jahr 1988 htnaus der Fall 

sem w1rd, was etne alsbaldtge Ein1gung über etne Rund

funkgebührenerhöhung voraussetzt_ Sie wtssen tch habe 

Ihnen am 21 Juni, also vor wentgen Tagen, 1m Rahmen der 

Vorunternchtung des Landtags Etnzelhetten dazu beretts 

schrtftltch mttgetetlt -, daß steh dte Regterungschefs der 

Länder- allerdmgs mtt.etnem gewtehtrgen Vorbehalt des ba

den-würnembergtschen Mmtsterprästdenten - darauf ver

ständtgt haben, d1e Rundfunkgebühr vom 1 Januar 1989 an 

um monatltch 2 DM und vom 1 Januar 1991 an um monat

lich we1tere 20 Pfenmge zu erhöhen Voraussetzung für etne 

Vertragsunterzetchnung, d1e für den B. Jul1 tns Auge genom

men worden 1st, tSt, daß steh dte ARD-Landesrundfunk

anstalten auf dteser Basts und unter Berückstchttgung eines 

Finanzvolumens von 193 MLIItonen DM vom Jahre 19B9 an 

und von 222 Mtlltonen DM vom Jahre 1991 an auf etnen 

neuen Finanzausgletch verständtgen_ D1es ist tn der Zwi

schenzeit geschehen Der Staatsvertrag soll dann eme Lauf

zeit von \lier Jahren haben. also erstmals zum 31 Dezember 

1992 kündbar setn ZugleiCh- das tSt für uns nicht unwtchtig-
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wird sich Hessen verpflichten, m semem Zust•mmungsgesetz 

zum Staatsvertrag d1e Werbung im Dritten Hess1schen Fern

sehprogramm bis zu d1esem Ze•tpunkt einzustellen_ Meine 

Damen und Herren. Sie wissen. das ist eine alte rheinland

pfatzische Forderung, der m1t dieser Regelung nun Rech

nung getragen wird_ 

Eine Em•gung über den Staatsvertrag muß am 8. Jul1 1988 
gelingen, wenn er zum 1 Januar des nächsten Jahres m Kraft 

treten solL Ministerpräsident Or_ Vogel, auch Vorsitzender 

der Rundfunkkommission der Länder, auf den ganz ent

scheidend der vorliegende Einigungsvorschlag zurückgeht, 

wird sicherlich im Interesse einer vernünftigen Weiterent

wicklung des dualen Rundfunksystems alles tun, was bei der 

baden-württembergischen Posit1on nicht leicht sein wird, 

wie ich hinzufüge. um zu emer solchen Verständigung zu 

kommen und einen Entwurf am 8. Juli unterzeichnen zu 

können_ 

Lieber Herr Eymael. S1e haben - 1ch komme 1m Zusam

menhang mit der Gebührenerhöhung noch ganz kurz 

darauf, was Sie verstehen werden- auch auf das Verfahren 

hingewiesen, das zu gewissen Empfehlungen gegenüber Re

gierungen und Landtagen führt_ Wir sind sehr offen für alle 

weitergehenden Überlegungen_ Der wissenschaftliche Sach

verstand. den Sie stärker noch in dieser Kommission ver

ankert wissen wollen, 1st m gew1sser We1se zumindest quan

titativ dadurch berücksichtigt, daß die Kommission die Zahl 

(Lais, SPD: Dam1t hat er Sie gemeint!) 

- möglicherweise hat er mich gemeint. ich bin da völlig 

unvoreingenommen, Herr La1s - der sogenannten Sachver

ständigen von vier auf sechs erhöht hat. Herr Eymael. das 

ganze Problem bei einer DiskuSSIOn, die w1r seit vielen Jah

ren natürlicherweise auch immer 1m Zusammenhang mit an

stehenden Gebührenerhöhungen führen, liegt eigentlich 

darin, daß wir bisher no'h keme bessere Alternative zur KEF 

auf den Tisch gelegt bekommen haben. Sofern es eine solche 

gibt, läßt sich das s1cherl.ch dann trefflich übernehmen. Das 

wollte 1ch doch noch zur KEF gesagt"haben. 

Lassen Sie mich nach dem sicherlich mcht ganz unwichttgen 

Ausflug in Sachen Rundfunkgebührenerhöhung noch ein

mal kurz auf die Stiftung zurückkommen. Diese Stiftung soll 

künftig drei Schwerpunkte haben, 

d1e finanzielle Unterstützung gememnützigen privaten 

Rundfunks, 

2. d1e FOrderung pnvaten Rundfunks mit dem Ziel, den 

Anteil kultureller, wissenschaftlicher und sozialer Inhalte 

im Programm zu erhöhen, und das schließt. Maßnahmen 

der Aus- und Fortbildung 1m Medienbereich ein, und 

3. die Förderung einzelner medienwissenschaftlicher Unter

suchungen besonderer Entwicklungen geme•nnütz1gen 

privaten Rundfunks. 

Ich meine, gerade d1e ergänzende Aufgabenstellung im 

Smne kultureller, wissenschaftlicher sowie aus- und fortbil

dender Ziele hat dazu geführt, d1e Rechtsaufsicht über die 

Stiftung von der Staatskanzlei auf das Kultusministerium zu 

übertragen. Zugle•ch w1rd mit der Neufassung des Stif

tungszwecks sichergestellt. daß Spenden an die Stiftung -

nicht ganz unwichtig für d1e künftige Aufgabenerfüllung -

steuerlich abzugsflhig sind_ 

Meme Damen und Herren, d1e SPD-Fraktion hat s1ch wäh

rend der parlamentarischen Beratungen -das 1st hier heute 

auch noch emmat erwähnt worden - für eme Auflösung der 

St•ftung eingesetzt_ Ich meme, eine solche Auflösung ist im 

Hmblick gerade auf die Erwe1terung des Stiftungszwecks 

nicht gerechtfertigt. Die kommenden Jahre werden VIelmehr 

ze1gen müssen -wir sollten der Stiftung und ihren Organen 

d•e Chance geben -, mwiewe•t es ihr gel•ngt, über d1e För

derung des Bürgerservice hinaus eigene Akzente zu setzen. 

Ich würde mir das gerade für das Land Rheinland-Pfalzsehr 

wünschen. Es würde uns sicherliCh gut anstehen, hier 

zusätzliche Impulse und Initiativen entw1ckeln zu können_ 

Meine Damen und Herren, in die parlamentarischen Be

ratungen dieses Gesetzentwurfes f1el auch d1e Offentliehe 

Diskussion und, wie sich heute gezeigt hat,1m Rahmen dieSer 

Debatte auch die parlamentarische Diskussion um die Über

tragung von Fußballspielen durch ARD und ZDF. Deshalb 

bietet es sich an, dazu e1mges zu sagen, zumal ein Entschlie

ßungsantrag der SPD-Fraktion vorliegt. 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Staatssekretär. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Lais? 

Schleyer. Staatssekretär: 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Staatssekretär, S1e haben von dem Stiftungsgesetz ge

sprochen. Wie beurte•len Sie denn die Aussage des medien

politischen Sprechers der F.D.P.~Fraktion, der gesagt hat, vor

läufig - ich unterstreiche das Wort .. vorläuf•g" - sei er für die 

Erhaltung des Strftungsgesetzes? 

Schleyer, Staatssekretär: 

Das ist eine Aussage, die ich durchaus nachvollziehen kann. 

Wir haben im Zusammenhang m1t einer solchen Einnchtung 

nie Aussagen für die Ewigke1t getroffen .. Wenn Sie mich 
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richttg verstanden haben sollten, dann hätten Ste bemerkt, 

daß ich auch m memem Bettrag darauf htngewtesen habe, 

wtr sähen, daß es hter wettere Chancen auf dem Gebiet der 

Kommuntkat•on und auf kulturellem Gebiet gtbt, dte nach 

unserer Auffassung von der Stiftung durchaus wahrge

nommen werden können Wenn ste das mtt Erfolg tut, 

glaube tch, wtrd auch der Koaltttonspartner F.D_P_ ketne Ein

wendungen dagegen haben, daß 1m Rahmen der Haushalts

mögltchketten, über d1e wtr verfügen, dte Sttftung thre Ar

bett fortsetzen kann 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun war ich betm 

erregenden Thema ,.Fußball tn ARD und ZDF" und wollte 

dazu doch noch etntge Ausführungen über eine Dtskusston 

machen, die m der Benchterstattung, zumal des öffentltch

rechtltchen Rundfunks, stch durch e1n hohes Maß 110n 

Unsachlichkeit, Emottonalttät, 1m übngen auch durch emen 

erstaunlich hohen zettltchen Umfang ausgezet(hnet hat 

Wenn ICh mir vorstelle, daß 1m Rahmen der zentralen Nach

nchtensendungen wie ,.Heute-Journal" oder .. Tagesthe

men" dteses weltbewegende Thema vter, fünf, sechs Mmu

ten in Anspruch genommen hat und wenn man sich auf der 

anderen Sette vorstellt, w1e wtrkltch wichtige Themen m der 

uns bekannten Kürze behandelt werden, dann 1st das schon 

e1n außerordentlich bemerkenswerter Vorgang_ 

Aber lassen w1r das, metne sehr verehrten Damen und 

Herren_ Ich füge hmzu: Ich habe mtch auch sehr über das 

gefreut, was der Abgeordnete Lats in dtesem Zusammen

hang an Kommentaren, dte tch teile, an Bewertungen des 

Verhaltens der betden öffentltch-rechthchen Anstalten ge

sagt hat. 

Man kann aber dteses Problem ntcht so etnfach nach dem 

Motto abhandeln: Rettet den Fußball1n ARD und ZDF,- und 

das m1t dem Verbot der Exklustvbertchterstattung und 

gleKhze1t1g der Forderung nach kostenloser Kurzbericht

erstattung verbinden_ Die Tatsachen, metne Damen und 

Herren, sind nämltch sehr vtel nüchterner zu sehen_ M1t der 

Vergabe der Fußballrechte durch den Deutschen Fußball

bund an dte UFA, dte gerade keme Rundfunkveranstaltenn, 

sondern eine Verwertungsgesellschaft 1st, wtrd 1m Grunde 

genommen für den Fußball eme Praxts begründet, w1e s1e 1n 

anderen Bereichen, settdem es Rundfunk gtbt, ganz selbst

verständlich 1st. Auf den 8etsp1elsfatl des Ankaufs von F1lmen 

und Filmrechten durch das öffentltch-rechtllche System be1 

e1nem großen Münchener Filmhändler ist ebenso zu ver

weisen und auch schon hmgewtesen worden wte auf die 

Tatsache, daß es natürlich kaum eme große Internattonale 

Sportübertragung gibt, be1 denen n1cht ARD oder ZDF stch 

solche Rechte über andere, ob es nun Recht-Verwertungs

gesellschaften oder große nationale pnvate oder öffentlich

rechtliche Rundfunkgesellschaften stnd, besorgen D1es 1st 

also m1t Sicherheit mchts Ungewöhnltches 

Meme Damen und Herren, s1e hat m1t Exklus1v1tät deshalb 

ntchts zu tun, weil 1m Gegensatz zu früheren ARD- und ZDF

Verträgen, d1e diese Exklusivttät betnhalteten, dte UFA stch 

gerade zum Geschäftsztel gesetzt hat, die Rechte an mög

lichst vtele Anbteter zu veräußern Dte Aussage öffentlich

rechtlicher Anstalten, m1t der UFA erst gar ntcht 11erhandeln 

zu wollen, begründet natürltch etne Exklus1v1tät- m1t Ver

laub gesagt- erst recht nicht 

E1n ganz anderer rechtlicher Ansatz steht htnter der For

derung nach kostenloser Kurzbenchterstattung_ Hter hört 

man be1sp1elswetse. eme solche kostenlose Benchterstattung 

von unter dre1 Mmuten folge aus Arttkel 5 des Grundge

setzes_ Nun 1st es zwar m der Rechtsprechung anerkannt, daß 

Pressevertreter Zugang m dte Sportstadien haben, aber- da

rüber gtbt es Entscheidungen- 1m Pnnz1p nur, wenn s1e etne 

entsprechende Etntnttskarte kaufen_ Dte Fernsehübertra

gung und dam1t die Vermittlung etnes Ere1gn1sses 1n B1ld und 

Ton 1st Jedoch von anderer Qualttät und kann m1t d1esem 

Zugangsrecht ntcht ohne wetteres verglichen werden Hter 

1st e1ne ganze Re1he zusätzlicher Prüfungen geboten, dte 

derze1t- auch darauf 1st bere1ts htngewtesen worden - niCht 

zuletzt 1m Kre1s der Rundfunkreferenten aller Länder vorge

nommen werden. Es sind schwtenge, auch verfassungsrecht

liChe Probleme, dte 1n dtesem Zusammenhang zu berUcks•ch

ttgen sein werden. 

Es gibt 1m Ubngen entgegen anderslautenden Aussagen 

mrgendwo in Europa emen Rechtssatz, der eme kostenlose 

Kurzberichterstattung zuläßt_ Verembarungen zwtschen 

Sportorgantsattonen und den tn der UER zusammenge

schlossenen europätschen Rundfunkanstalten, dte steh auf 

Zwe1-, Dre1- oder Vter-Mmuten-Grenzen beziehen, haben 

1hre Grundlage m fretwilltgen Regelungen, mcht 1n Gesetzen 

oder gar Verfassungen 

(Lats, SPD: Aber tn Absprachen mtt der UEFA'} 

- Ich sagte, fretwdhge vertragliche Regelungen, ntcht durch 

Gesetz oder Verfassung geregelt 

Me1ne Damen und Herren, s1e haben vor allem das Z•el. 

mnerhalb vertragiKher Abwteklungen zu Pausehalterungen 

zu gelangen und damtt der Vereinfachung zu dtenen 

Teilwetse geäußerte Vorstellungen von ARD und ZDF, man 

könne s1ch durch Kumulierung von allen Bundesl1gasptelen 

m1t J€ dre1 Mmuten Kurzbelträgen etwa eme kostenlose 

Sportschau zusammenstellen, verkennen mcht nur d1e ReiCh

weite des Arttkels 5 Grundgesetz, ste übersehen auch, daß 

das Recht auf Benchterstattung 1m Hinbltck auf den gleKh

rangtgen Schutz des Etgentums m Art1kel 14 ntcht ohne 

we•teres m1t Kostenlos•gke1t gleiChgestellt werden darf 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, wenn das so wäre, 

wie d•e Rundfunkanstalten tellweise argumentiert haben, 

dann muß man stch doch als normaler Zuhörer oder Zu

schauer, w1e Kh me1ne. die berechttgte Frage stellen: Warum 

haben dann ARD und ZDF 1n den letzten Jahren v1ele Mtl

ltonen DM an Jährlichen Honoraren an den DFB überw•esen, 

wenn ste, wenn dtese Rechtsauffassung nchttg wäre, dafür 
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eigentlich nichts hätten zahlen müssen und in der Lage ge

wesen wlren,10, 12-oder 15 Spiele der ersten oder zweiten 
Bundesliga mit je dre• Mmuten auszustrahlen und damit 

leicht eine Stunde oder aui:h mehr Sendezeit füllen zu 

k.Onnen? 
(Beifall be1 der CDU) 

Allein aus diesem Beispiel ergibt sich meines Erachtens, daß 

diese Rechtsauffassung mit Sicherheit nicht richtig sein kann_ 

(Beifall bei der ~.D_P_) 

Ich verkenne nun mcht, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, daß die Problematik der Exklusivrechte im Rund

funk, auch vor dem Hintergrund eines europlischen globa

len Rundfunkmarktes, wenn Sie so wollen, an Bedeutung 

gewinnt. Nicht zu Unrecht sieht deshalb auch der Entwurf 

der Europaratsvereinbarung in seinem Artikel9 eine Prü

fung zu dieser Thematik vor_ Deshalb haben sich- ich habe 

darauf hingewiesen- auf unsere Initiative, im übrigen schon 

llngst bevor der sogenannteFußballkrieg begonnen hat, die 

Llnder mit diesen Fragen beschift1gt und angefangen, sich 

mit diesen Fragen mit dem Ziel zu beschAftigen, zu prüfen, 

ob und wenn ja welch gesetzl1cher Regelungsbedarf in 

d1esem Zusammenhang besteht. 

{LaiS, SPD: Morgen!) 

- Morgen ist die nächste Sitzung der Rundfunkrefe.renten zu 

dieser Frage, Herr Lais. Angefangen hat die DiskuSSIOn vor 

vielen, vielen Wochen, vor vielen Monaten. 

Richtiger Standort hierfür kann jedoch allenfalls der Rund

funkstaatsvertrag sein und nicht etwa eine landesgesetz

liche Regelung. Deshalb geht auch Ihr Vorwurf in die falsche 

RIChtung, daß man hier im Lande damit hltte beginnen müs

sen, eine entsprechende Regelung zu treffen. Das ist ein 

Problem, von dem ich noch einmal sage: Wenn es überhaupt 

geregelt werden muß, dann auf nationaler, wenn nkht auf 

europäischer Ebene-; 

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

denn wir haben grenzüberschreitenden Rundfunk, und wir 

sind m1t Problemen konfrontiert, die sich nicht nur auf ein 

Land begrenzen lassen, sondern die wir zummdest dann in 

dieser europlischen Dimension sehen und bewerten müs

sen 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Meine Damen und Herren, der Fußballrechtekrieg ist in der 

Zwischenzeit beendet. Eine Vereinbarung zwischen DFB auf 

der einen und ARD und ZDF auf der anderen Se1te ist ge

troffen. Zusatzlieh wurde angekündigt, für die nlchste 

Spielsaison erste Gespriche mit der UFA aufnehmen zu 

wollen. Es ist im Grunde genommen genau das eingetreten, 

was wir von Anfang an prognostiziert haben. Das Ergebnis 

-.-;-"} -~·-·.•,. 

dieser Auseinandersetzung wird nicht weniger Fußball sem, 

sondern wird im Interesse der Zuhörer und der Zuschauer 

mehr Fußball auf den Bildschirmen sein; denn natürlich 

werden ARD und ZDF nicht weniger als bislang übertragen, 

aber es wird hinzukommen. daß die privaten, die großen 

privaten Veranstalter der Fußballberichterstattung einen er- . 

heblieh größeren Raum im Rahmen ihrer Berichterstattung 

lassen. Also eine - lassen S1e es mich einmal so kurz aus

drücken -für mich jedenfalls rundherum erfreuliche Ent

wicklung. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Entwicklung ze1gt auch - deshalb habe ich hier meine 

Aussagen im Hinblick auf das Regelungsbedürfnis etwas 

relativiert -, daß man nicht ohne Not und schon gar n1cht 

vorschnell mit irgendvvelchen gesetzgeberischen Maßnah

men operieren muß, nur weil man glaubt, daß bestimmte 

aktuelle Ereignisse und. we-nn man so w1ll, auch kurzfristige 

Stimmungen zu einem solchen Schritt zwingen oder veran

lassen würden 

(Beifall bei der CDU-

Lais, SPO: ln Oberemstimmung mit Bayern?) 

-lieber Herr Abgeordneter Lais, da ich das auch gegenüber 

meinem bayerischen Kollegen getan habe, kann 1ch das auch 

Ihnen gegenüber genauso m dieser Offenheit tun_ Ich halte 

den bayerischen Gesetzentwurf, m Obere1nst1mmung im 

übrigen mit dem von einem CSU-Politiker geführten Bundes

innenministerium, für unter rechtlichen und verfassungs

rechtlichen Gesichtspunkten außerordentlich bedenklich 

Die we1tere Diskussion dieses Gesetzentwurfes wird nach 

meiner Auffassung zu erheblichen Modifikationen führen 

müssen, wenn- ich sage das noch einmal- es überhaupt zu 

einem Gesetz kommen muß. Das müssen aber d1e weiteren 

Beratungen ergeben. Wie gesagt. es muß hier nicht eine 

isolierte Lösung. sondern eine solche im nat1onalen und 1m 

europlischen Raum kommen. Deshalb enthält dieser Gesetz~ 

entwurf, wie ich meine zu Recht, auch keine Aussage zum 

Thema Exklusivberichterstattung 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. 1ch möchte mich 

zum Abschluß auch für d1e offenen und guten D1skuss1onen 

im Med1enpolltische!'t Ausschuß und bei allen, die daran 

mitgewirkt haben, bedanken. Ich darf Sie im Namen der Lan

desregierung bitten. den Gesetzentwurf zur Änderung rund

funkrechtlicher Vorschntten in der jetzt vorgelegten Fassung 

zu verabschieden. 

Ich würde auch gerne den Entschließungsantrag der SPD

Fraktion im Medienpolitischen Ausschuß weiterbehandelt 

wissen; denn es ist ein Thema, das uns Sicherlich noch ge

raume Zeit beschlttigen wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

.-.. -::: •·. 
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Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Härtel 

Abg. Härtel. SPD' 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren I Hätten s1ch (DU 

und F_D_P_ darauf beschränkt, d1e geänderten Vorschntten 

des Staatsvertrages 1n das Landesrundfunkgesetz e1nzuar

be1ten, wäre die Zust1mmung der SPD zu d1esem Landes

rundfunkgesetz sicher gewesen S1e haben s1ch n1cht darauf 

beschränkt, 

{Rocker. CDU: Gott se1 Dank'} 

sondern be1 d1eser Gelegenheit den Wünschen der e1nen 

oder anderen mögl1chst unauffällig Rechnung zu tragen 

versucht 

Ich werde deshalb zu dre1 Punkten noch e1nmal etwas sagen 

Zum ersten zu§ 6, zum zweiten zu§ 26 und zum dntten zum 

Stiftungsgesetz 

{V 1zepräs1dent Prof Dr_ Preuss übern1mmt den Vors1tz} 

Aber vorab e1n1ge Anmerkungen zu dem, was der e1ne oder 

andere Vorredner unter anderem h1er gesagt hat Es wurde 

gesagt, d1e SPD habe e1ne M1tbest1mmungsregelung für d1e 

RedaktiOnen durch d1e H1ntertUr des Landesrundfunkge

setzes e1nführen wollen Wer das auch 1mmer gesagt hat, S1e 

sollten SICh eines merken: Wir versuchen n1e, eme solche 

w1cht1ge Regelung durch e1ne Hmtertür emzufUhren. son

dern s1e 1mmer offens1v zu vertreten 

(Belfdll be1 der SPD-

Zuruf von der F D P_: Hört, hört I} 

Zum zwe1ten haben wir, n1cht mehr und n1cht wen1ger, den, 

w1e es uns scheint, sehr vernünh1gen und sachl1ch ausge

wogenen Vorschlag des JournaliStenverbandes Rhelnland

Pfalz aufgegnffen und e1ne solche Regelung durchsetzen 

wollen_ S1e haben s1ch dem w1dersetzt Das 1st Ihre Sache 

Zum dntten- es wäre re1zvoll, darüber länger zu d1skut1eren, 

wozu heute n1cht d1e Ze1t besteht - wurde gesagt, es sollte 

e1ne zwe1te Hörfunkkette für pnvate Veranstalter 1m lande 

Rhemland-Pfalz e1ngeführt werden, und man wäre ganz 
Sicher, daß SICh d1e;en1gen pnvaten Veranstalter, d1e dann 

d1e entsprechenden L1zenzen für d1ese Kette bekämen, auch 

w1rtschaftl1ch behaupten könnten 

Nun, d1e nächsten Jahre werden ze1gen, daß das mög

licherweise sch1ere IlluSIOn 1st, näml1ch dann, wenn SICh 1m 

Lande Baden-Württemberg d1e dort1gen pr1vaten Veran

stalter endgült1g etabl1ert haben, wenn 1m Lande Hessen d1e 

dort1gen Bestrebungen, pnvaten Rundfunk zum Laufen zu 

br1ngen, ihr Ergebnis und Ende gefunden haben, und wenn 

-··:· 

vor allen D1ngen auch 1m Lande Nordrhe1n-Westfalen pnvate 

Veranstalter am Marktopeneren werden_ Dann dürfte es 

außerordentlich eng werden. und zwar n1cht für d1e Be

treiber der zwe1ten Hörfunkkette 1n Rhemland-Pfalz, son

dern bere1ts für die Betre1ber der ersten Kette Deshalb sollte 

man tn d1esem Zusammenhang, ;etzt, wo es noch Ze1t 1st. 1n 

aller Gelassenheit und Ruhe darüber nachdenken, ob man 

n1cht das Angebot des Südwestfunks aufgre1fen soll, der auf 

d1eser zwe1ten Hörfunkkette bereit wäre, wenn 1ch das recht 

we1ß, ohne Werbung e1n Vollprogramm auszustrahlen 

Was zum zwe•ten 1n d1esem Zusammenhang den e1genen 

Landessender Rhemland-Pfalz angeht, den Herr Kollege 

Eymael angesprochen hat, so sollte man auch e1nmal der 

Frage nachgehen, welcher Teil des Haushalts des Südwest

funks, der SICh ungefähr be1 600 Millionen DM bewegt, auf 

das Land Rhe1nland-Pfalz fällt. 1m Lande Rhe1nland-Pfalz 

mobil1siert w•rd und welcher Anteil der Werbee•nnahmen 

des Südwestfunks •m Sendegebiet ;ense•ts des Rhe1nes und 

1m Sendegebiet d•esse1ts des Rhemes akqu1r1ert Wird_ V1el 

le1cht läßt s1ch von daher d1e Frage nach e1nem e1genen 

Landessender von dem e1nen oder anderen wesentlich zu

rückhaltender formul1eren 

Ich w1ll n1cht verhehlen, daß es v1ele Punkte g1bt. d1e dafür 

sprechen, daß endl1ch das Gew1cht des Landes auch vom 

Südwestfunk stärker 1n sememProgrammrepräsentiert w1rd 

Das 1st e1ne Sache W1e man aber emen e1genen Landessen

der W1rtschahi1Ch und dam1t f1nanz1ell so abs1chern kann, 

daß er nicht nur eine kurzfnst1ge Freude für e1n1ge Med•en

pol1t1ker 1n (DU und F.D P 1st, sondern langfr1st1g stabil 

arbeiten kann, das 1st e1ne ganz andere Frage 

Meme Damen und Herren, 1m Zusammenhang m1t § 6 des 

Landesrundfunkgesetzes wurde schon dargelegt, daß es e1ne 

D•skuSSIOn darüber gegeben hat. ob man n1cht präZiser for

mulieren soll und kann, daß e1ne ganz best1mmte Verpflich

tung für d1e Sendung e1nes landeswe1ten bzw emes regiO

nalen Programms festgelegt wlfd W1r memen, d1e SPD hat 

h1er e1ner. klaren Vorschlag unterbre1tet CDU und F D_P_ wa

ren nicht bere1t, eme stnngentere Formulierung zuzulassen 

lch denke, das Zusammenspiel e•n•ger Ihrer Med•enpol1t1ker 

m1t SAT 1 hat dafür den Ausschlag gegeben_ D1e Lobby1sten 

haben s1ch 1n diesem Punkt be1 Ihnen durchgesetzt Ich kann 

das nur bedauern und dam1t d1e Hoffnung verbinden, daß 

dennoch den Interessen des Landes 1n mögl1chst großem 

Umfang von den pr1vaten Veranstaltern Rechnung getragen 

w1rd 

(Be•fall be1 der SPD

D1ehl, CDU: Gerade deswegen I} 

Ich habe m1ch darüber gefreut, Herr Kollege Eymael, daß S1e 

siCh be1 Ihrer Rede auf e~n Z1tat gestützt haben, das 1ch be1 

der ersten Beratung des Gesetzentwurfs h1er •m Zusam

menhang mit§ 26 gebraucht habe Ich b•n damals allerd1ngs 

davon ausgegangen, daß be1 emer Novell1erung des Lan

desrundfunkgesetzes d1e F D P s1ch n1cht ausschließlich 
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in diesem Punkt durchsetzt, wenn es darum geht, für 1hre 

eigenen Interessen einen wetteren Posten zu ergattern_ Ich 

bin vielmehr davon ausgegangen, daß man be1 den Bera

tungen, die doch einige Zeit 1n Anspruch genommen haben, 

in aller Ruhe und Gelassenheit über die Funktionsfähigkeit 

der Versammlung, über d1e Arbeitsfähigkeit der Versamm

lung und über den in ihr versammelten med•enpolitischen 

Sachverstand würde nachdenken können. Ich sehe heute, 

wir haben uns geirrt; Sie haben die Gelegenheit der Novel

lierung des Landesrundfunkgesetzes beim Schopfe ergriffen 

und an der Zusammensetzung der Versammlung der Lande~

zentrale für Private Rundfunkveranstalter, wie es mir 

scheint. so ein bißchen zu Ihren Gunsten herummanipuhert. 

Ich bedauere d1es zut•efst, weil es nämlich durchaus 

(Eymael, F.D.P.: Unverschämtheit! 

Schämen S1e sich!) 

m dem einen oder anderen Punkt Novelllerungsbedarf 

gegeben hätte, über den Sie sich mindestens genauso hätten 

den Kopf zerbrechen müssen, w1e wenn es darum gmg, 

einen weiteren Posten in die Scheune zu fahren 

(Be1fall bei der SPD) 

Die SPD hat 1m Ausschuß beantragt ~ darauf hat der 

medienpolitische Sprecher der CDU~Frak.tion nicht hingewie~ 

sen -,daß auch die Hochschulen des Landes Rhemland-Pfalz 

in dieser Versammlung Sitz und Stimme bekommen. CDU 

und F.D.P. haben das ohne schlüssige Begründung ab

gelehnt, wie sich versteht. 

Es gibt keinen Rundfunkrat in der Bundesrepublik Deutsch

land, in dem die Hochschulen der jeweiligen Bundeslinder 

nicht vertreten smd. Es gibt auch bei den privaten Rund

funkveranstaltern keine Versammlung, dte inzwischen in 

den einzelnen Ländern gebildet wurde und in der d•e Hoch

schulen des jeweiligen Bundeslandes nicht vertreten stnd. 

Aber CDU und F.D.P. m Rheinland-Pfalz haben es für not

wendig gehalten, den medienpolitischen Sachverstand der 

Hochschulen dieses Landes aus dieser Versammlung der LPR 

auszugrenzen. Ich denke, das kann nicht im Interesse un

seres Landes liegen. 

Wenn Sie sich hier so echauffieren. Herr Kollege Eymael: 

Auch Sie gehören zu den Politikern aus CDU und F.D.P., die 

immer dann. wenn die Gelegenheit günst1g erscheint, auf 

die große Bedeutung und Wichtigkeit der Hochschulen des 

Landes Rheinland-Pfalz hinweisen, ich meine, zu Recht hin

weisen. Aber wenn es dann darum geht, den Hochschulen 

einen ihnen angemessenen Platz in emem solchen Gremium 

zu geben, dann verwetgern Sie sich mit fadenscheinigen 

Ausflüchten. Im übrigen: Was für die Hochschulen gilt. gilt 

genauso für den Kinderschutzbund, g1lt genauso für den 

beantragten Sitz des Verbandes Deutscher Schriftsteller. für 

den beantragten Sitz der verbraucherzentrale und so 

weiter. 

Meine Damen und Herren. das. was S•e ·gemacht haben. ist 

keine Medienpolitik; das ist dumpfe. wie von Ihnen ge

wohnt, Personalpolitik. 

(Rocker, CDU: Eine Frechheit ist das!) 

Ich möchte mKh schon fragen und möchte diese Frage an 

den Herrn Mimsterpräsidenten und an den Herrn Kultus

minister, aber auch an den Fraktionsvorsitzenden der CDU 

stellen, was sie davon halten, daß Rheinland-Pfalz das ein

Zige Bundesland ist, das die Hochschulen auf diesem Sektor 

ausgrenzt und sie weder bei der Beratung noch bei der 

Beschlußfassung medienpolitischer Fragen m einem solchen 

Gremium beteiligt. 

(Diehl, CDU: Auch die Fachhochschulen?) 

- Ich subsumiere Fachhochschulen unter den Begr1ff 

Hochschulen; daswird wohl zulässig sein, Herr Kollege 

lassen S1e mich noch eimge Anmerkungen zu Artikel 2 -

Stiftungsgesetz zur FOrderung gemeinnützigen pnvaten 

Rundfunks in Rheinland-Pfalz- machen. 

ln § 7 dieses Gesetzes 1st. w•e Sie wissen. geregelt. daß aus 

dem landeshaushalt ein Betrag vOn nicht unter 10 M1lhonen 

DM in das Stiftungsvermögen eingezahlt w1rd, damit die 

Stiftung ihre unterschiedlichen Aufgaben. die unter ande

rem in § 4 Abs. 1 Buchst. b des Gesetzes definiert sind, 

wahrnehmen kann. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß 

der Haushalt des Landes keinen Spielraum eröffnet, um die

ses Stiftungsvermögen einzuzahlen. Im übrigen: 10 Millio

nen DM wären auch gar n1cht ausreichend; man müßte 

schon m Größenordnungen von etwa 30 Millionen DM 

gehen, 

(Lais, SPD: Wahrscheinlich mehr!) 

um der Stiftung auf Dauer eine vernünftige ökonomische 

Basis verschaffen zu können. Das 1st derzeit mcht möglich. 

Ich verbinde hier damit auch die Hoffnung, daß F.D.P. und 

CDU mcht auf den Gedanken kommen mögen- was man bei 

ihnen nicht ausschließen kann -, daß jetzt bei der Ver

Jußerung wertvoller und werthaltiger Landesbeteiligungen 

ein Betrag von 30 Millionen DM ausgerechnet_ für diesen 

Zweck abgezweigt werden sollte. Es wäre schon em Schild

bürgerstreich sondergleichen, wenn man solche zukunfts

trächtigen Beteiligungen auf der einen Seite verschleudert 

und auf der anderen Seite Sie in em solches wind1ges Un

ternehmen wie die Stiftung zur Förderung gemeinnützigen 

privaten Rundfunks investiert. 

Nun haben Sie eine besondere Idee gehabt. Um die Stiftung 

n1cht aufheben zu mUssen - was 1m übrigen von der SPD 

beantragt wurde und was auch vernünftig gewesen wäre-, 

sind Sie auf die Idee verfallen, jeweils in den beiden Jahren 

1988 und 1989 einen Betrag von 1,5 Millionen DM aus dem 

Haushalt an die Stiftung zu überweisen. Im übngen: Das ist 
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der Tatbestand der Schaffung e1ner neuen Subvent1on - em 

Gebiet, auf dem sich die F.D.P freud1ger- und anerkann

termaßen oh zu Wort meldet. 

Einz1ger Zweck d1eser Subventionstransaktion ist d1e Auf

rechterhaltung des Sendebetnebes des Bürgersennce. wte 

Ihnen der Vorsttzende der (DU-Kollege, Herr Rocker, s1cher 

meinem privaten D1skurs ausführlich erläutert hat 

Der Bürgerserv1ce. e1ne Anb1etergememschaft CDU-naher, 

da die F_D_P_ dem ganzen Verfahren_ mzwtschen zustimmt, 

möglicherweise auch Inzwischen ein1ger F.D.P.-naher Grup

pen, Grüppchen und Orgamsttonen. wird, w1e gesagt. von 

einem Kollegen aus der CDU-Landtagsfrakt1on gemanaget 

und geleitet 

(Wollschetd, CDU: Wer tst das?) 

Mitghed des Bürgerser\ltCe stnd unter anderem der Landes

filmdtenst Rhemtand-Pfalz, dte Schutzgemeinschaft Deut

scher Wald, dte Landeszentrate für Gesundhettserz1ehung 

e. V., Jetzt umftrmtert m Medienforum Gesundhett; das hat 

Herr Kollege Rocker sachkundig tm Haushalts- und Ftnanz

ausschuß emgeworfen. Dieser Bürgerservtce erhält 1,5 Md

honen DM 1988 und 1,5 MtHtonen DM 1989, wetl er offenbar 

finanzteil so schwachbrüsttge M1tgheder hat, dte nicht in der 

Lage sind, das bedeutende Projekt gememnütztgen pn\laten 

Rundfunks von stCh aus zu fmanzieren 

(Zuruf des Abg. Mohr, (DU) 

Im Medtenforum Gesundheit, das auch Mttglted des Bürger

ser\/Ke ist, smd Mitglieder der Berufsverband der prakti

schen Ärzte und Ärzte für Allgemetnmedtzin Rhemland

Pfalz, der Bundes\lerband der pharmazeutischen Industrie, 

zu dem mtndestens etne Fraktton tn dtesem Hause in der Ver

gangenheit eme besondere Afftnttät hatte, die Landesärzte

kammer Rhemland-Pfalz, die Landesapothekerkammer 

Rhemland-Pfalz, der Landesapotheker\leretn usw 

(Zuruf des Abg. Rettzel) 

Das ist gewtß keme Organisation, dte zusätzltcher ftnan

zieller Spritzen aus dem Landeshaushalt bedürfte. Aber die 

Landeszentrale für Gesundhettserztehung, jetzt Medtenfo

rum Gesundhett, erhält aus dem Landeshaushalt separat, 

wie andere Organtsattonen auch, im Jahre 1988 emen Zu

schuß \/On 890 000 DM, tm Jahre 1989 noch etnmal 890 000 

DM. Ein wetteres Mitgl•ed des Bürgerservice, die Schutzge

memschaft Deutscher Wald, erhält zusätzltch tn 1988 etnen 

Zuschuß aus dem Landeshaushalt \/On 119 300 DM und 1989 

einen Zuschuß \/On 120 900 DM. Der Landesftlmdtenst Rhetn

land-Pfalz, etn wetterer Setreiber prtvaten Rundfunks tm 

Rahmen des Bürgerservice, erhält m 1988 etnen Zuschuß \/On 

642 000 DM aus dem landeshaushalt und m 1989 etnen 

solchen von 655 000 DM. 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Härtet. ich möchte S1e darauf aufmerksam 

machen, daß dte zwtschen den Frakttonen \lereinbarte Re

dezett abgelaufen tst. Kommen Ste bitte langsam zum Ende 

Abg. Härte!. SPD' 

V1elen Dank, Herr Prästdent 

{Rocker, CDU: Ruhtg wetterreden lassen, er 

redetsiChsowtesoum Kopfund Kragen!

Hetterkett tm Hause) 

- Herr Kollege Rocker, Sie sehen, wenn Ste \/On Kopf und 

Kragen anderer Leute reden, fängt alles an zu lachen 

Zusätzltch zu den genannten Beträgen erhält der Bür

gerservtee noch jewetls 1,5 Millionen DM tn den betden 

HaushaltsJahren 

Ste mögen das alles für 1n Ordnung halten. Wtr ftnden es 

weder m Ordnung noch lust1g Was hter vorliegt, tst etne 

Doppelsub\lentton im Rahmen des Haushalts, der mehr als 

schmalbrüsttg tst, der das Land bet der Wahrnehmung we

sentlicher Aufgaben regelrecht strangultert, der Ste aber 

mcht daran hmdert, zu solchen grotesken Auswüchsen gret

fen zu lassen. Ich frage mtch, was msbesondere dte F.D P 

bewegt hat, dteser Doppelsub\lenttonterung ihre zusttm

mung zu geben, da ste sonst vorgtbt, zu Subventtonen etn 

besonderes Verhältnts zu haben 

Der Bürgerser\ltCe ist heute mehr denn je em hochsub

\lenttomertes Sammelbecken rechter Gesmnung, der dtrekt 

aus dem Landeshaushalt fmanztert wtrd und auf dem besten 

Wege 1st, endgültig zum schwarzen und Jetzt ergänzt zum 

schwarz-blau-gelben Sprachrohr der Landesregterung zu de

geneneren 

(Dtehl, CDU: Aufzublühen!) 

Das tst keine Medtenpoltttk mehr, das tst pure Partetpoltttk 

auf Kosten aller Steuerzahler 

(Betfall der SPD

Zuruf des Abg. D1ehl, CDU) 

Das tst etne präztse Beschretbung der Wtrkltchkett, wte Ste ste 

m1t dem Landeshaushalt verabschtedet haben und heute 

noch emmal zu rechtfert1gen versuchen und auch durch d'te 

Verabschiedung der Novellterung des Landesrundfunkge

setzes rechtferttgen werden 

Wtr sagen ja zur Fortschretbung und Anpassung des 

Landesrundfunkgesetzes an den Staatsvertrag Dazu hätten 

wtr unsere Zusttmmung gegeben. Für d1e Festschretbung der 

Partelinteressen \/On CDU und F.D.P tn etnem Landes-
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rundfunkgesetz kOnnen Sie unsere Zustimmung verstand

lieherweise niemals erhalten; deshalb lehnen wir dieses Ge

setz ab. 

(Beifall der SPD} 

Vizeprisklent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. zwischenzeitlich stnd weitere 

Gaste im Landtag von Rheinland-Pfalz eingetroffen. Ich be

grüße sehr herzlich Schülerinnen und Schüler der Haupt

schule Neuerburg Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erte1le Herrn Kollegen Wollscheid das Wort. 

Abg. Wollscheid, CDU: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Mein Fraktionskollege hat ausführlich zu Artikel 1 Stellung 

genommen. Ich werde mich schwerpunktmlßig auf Arti

kel2, Bürgerservice und Stiftungsgesetz, konzentrieren. Be

vor ich das mache, mOchte ich einige kurze Bemerkungen zu 

einigen Punkten aus der Sicht der CDU-Fraktion machen, die 

von den Vorrednern angesprochen worden sind. 

Herr Lais, Sie haben d1e Behandlung des Gesetzentwurfs 1m 

Medienpolitischen Ausschuß als chaotisch beze1chnet. Als 

Vorsitzender des Ausschusses weise ich dies mit aller Ob

jektivität zurück 

(Lais, SPD: Ich habe die Umstände der Verab

schiedung als chaotisch bezeichnet!) 

Der Gesetzentwurf 1st ordnungsgerniß auf der Grundlage 

der Geschäftsordnung behandelt worden. 

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

Es ist von mehreren h1er das Poblem der Verlnderung der 

Rundfunklandschaft im Südwesten der Bundesrepublik an

gesprochen worden. Wir alle wissen, Ministerpräsident 

Splth hat in seiner Regierungserkllrung diesen Punkt an

gesprochen. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß Mini· 

sterprlsident Splth ausdrücklich gesagt hat. dies sei ein An

stoß für Überlegungen und Verhandlungen, die nicht unter 

Zeitdruck geschehen sollten. Das Land Rheinland-Pfalz 1st für 

solche Verhandlungen offen. 

Ich mOChte aber die Position der (DU-Fraktion dahin gehend 

formulieren, daß wir seit Jahren immer wieder erkllrt ha· 

ben, wenn es zu emer Neuordnung im südwestdeutschen 

Raum kommt, dann kann unter keinen Umstinden als Er

gebnis ein Kleinstsender, etwa ein Landessender Rheinland· 

P1alz, herauskommen; denn dieser wlre nicht lebensflh1g, 

sondern dann müssen LOsungen her, die in der ARD ein 

wirkliches Gegengewicht schaffen, etwa gegen d1e Über

macht des Westdeutschen Rundfunks. Uns schwebt vor, daß 

Baden-Baden erhalten bleibt. Wenn es zu einer Fusion 

kommt. sollen starke Landessender ähnlich w1e 1m nord

deutschen Raum entstehen, beispielsweise in Stuttgart und 

Mamz. 

Im übngen kann man nach meiner Auffassung feststellen. 

daß dann das Gew1cht des Landesstudios Mainz in den 

letzten Jahren planmäßig gestarkt und verstärkt worden ist. 

wenn man die Entwicklung der letzten Jahre Objektiv über

blickt. Das 1St em 1m Gang befindlicher Prozeß. Ich ennnere 

nur an d1e gesamte Sendestruktur, an die Programmstruktur. 

an die Flutlichtsendung. Das smd alles Ergebnisse d1eser Be

mühungen, die fortgesetzt '-_"'erden müssen. 

(Beifall bei CDU und F D P ) 

Diese Stiftung, von der hier so ausg1ebig gesprochen worden 

ist, hatte b1sher die Aufgabe, für den offenen Kanal und für 

den BUrgerservice finanzielle Unterstützung zu gewähren 

und war ermlchtigt, besondere Entwicklungen im privaten 

Rundfunk wissenschaftlich zu begleiten. 

Da durch den Rundfunkstaatsvertrag vom Apnl 1987 der 

offene Kanal aus einem Anteil an der Rundfunkgebühr ge

fördert wird, entfiel ein wesentlicher Tetl der Aufgabe. So 

wird nach unserer Auffassung die Stiftung entlastet und 

kann sich gemäß dem neuen Stiftungszweck künfttg ver

stärkt den folgenden Aufgaben widmen: 

Förderung des BOrgerservice. 

2. Sie soll Vorhaben der Weiterentwicklung von Pro

grammformen und -mhalten sowie die Aus- und Fort

bildung im Medienbereich einschließlich des Umgangs 

mitden Medien anregen und Einzelmaßnahmen fördern 

3. Sie kann we1ter Entwicklungen des privaten Rundfunks 

im dualen Rundfunksystem begleiten und medtenwtssen

schafthche Untersuchungen fördern. 

Danach besteht die zentrale Aufgabe der Sttftung 10 der 

Förderung des Bürgerse~vice. Die Grundlage für die Rund

funktltigkett dteser gememnützigen Anbtetergemeinschaft 

bildet§ 19 des Landesrundfunkgesetzes. Meme Damen und 

Herren, Sie haben es heute mehrfach gehört, ausgerechnet 

diesen Paragraphen wollte die SPD-Landtagsfrakt•on ersatz

los streichen und damit die bishenge erfolgreiche Entwick

lung des BUrgerservke abrupt beenden 

(Lais, SPD: Stiftung!} 

und den Bürgerservice aus der Medienlandschaft verbannen. 

Damit sollte eine Anbietergemeinschaft ausgeschaltet wer· 

den, die aus gemeinnützigen verbinden und Institutionen 

·.·.·;.·.·. 
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besteht_ Lieber Herr Kollege Härtel, S•e haben nur v1er Mit

glieder genannt und Insbesondere auf e•ne lnst1tut•on 

h1ngew•esen S1e haben vergessen, h1er zu sagen. daß d•e 

Landesakt•onsgeme.nschatt Natur und Umwelt M1tglied 1st. 

{Lais, SPD: Vorsitzender?) 

daß der Volkshochschulverband M•tgl•ed 1st. daß dte Stif

tung Lesen Mitgl1ed ISt, daß der Vere•n für Frauenmteressen 

M1tghed 1st, daß d1e landesverkehrswacht M1tglied tst Herr 

Härte!, S•e haben all d•ese lnst•tut1onen abwertend behan

delt 

(Betfall der CDU) 

und bewußt h1er e•n Bild von bürgerlichen und bürger

schaftllchen lnstitut•onen gemalt, das w1r m1t Entsch•eden

he•t zurückweisen 

(Betfall be• der CDU) 

Sie wollten also den BUrgerserv1ce ausschalten, m dem und 

durch den s1ch d1e BUrger akt1v und gestaltend 1m elek

tronischen Med1enbere1ch betät1gen können, der b1sher em 

erfolgre·1ches und akzept1ertes Programm ausgestrahlt hat 

und der den Marktplatz auf den Bddsch1rm bnngt und re

gionale und lokale Inhalte verm1tte!t Das alles wdl d1e SPD 

n1cht mehr 

(La1s, SPD: Haben S1e es schon emmal gesehen? 

Das st1m mt doch gar n1cht' S1e haben noch 

nie den BUrgerservice gesehen') 

01e CDU-Frakt1on 1st dagegen der Me1nung, daß der BUr

gerservlve em unverzichtbarer Bestandted e1ner pluralen 

Medienlandschaft und e1n unverz1chtbarer Bestandted für 

mehr Memungsv1elfalt 1st 

(Be1fall be1 der CDU-

La1s, SPO· Haben Ste 1hn schon e1nmal gesehen?) 

-NatürliCh 

(LaiS, SPO: Ach was') 

Das Stiftungsgesetz werden S1e ablehnen W1r Sind 1m 

Gegented zu Ihnen der Me1nung, daß d1e St1ftung nach 1n

tens1ven Überlegungen eme opt1male Möghchke1t darstellt 

Durch d1e Stiftung w1rd d1e Staatsferne gegenüber dem 

Rundfunk SIChergestellt D1e Bemühungen, d1e Jetztge Flnan

zterung durch d1e Bereitstellung e1nes entsprechenden Stif

tungskapitals m1ttelfnst1g abzulösen. müssen intens1v1ert 

werden. Herr Kollege Härte! - 1ch sage das m1t aller Deut

llchkett -, man könnte daran denken, aus den Erlösen der 

geplanten Veräußerungen von Landesbes1tz 1m Rahmen der 

Privatisierungsmaßnahmen der Stiftung Fmanzm1ttel zuzu-

we1sen; denn das wäre v1el s1nnvoller. als d1ese Mittel 1m 

normalen Landeshaushalt aufgehen zu lassen 

(Härte!, SPD: Das Gegenteil') 

Es müssen ebenso d1e Bemühungen 1ntens1v1ert werden, 

durch Spenden Dntter d1e M1ttel der St1ftung zu erhöhen 

D1ese Sttftung könnte d1e Grundlage bilden und Impulse für 

e1ne spätere große Kulturst1ftung geben 

{Unruhe 1m Hause

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Wollsche1d, gestatten S1e b1tte. daß 1ch S1e 

unterbreche 

Me1ne verehrten Damen und Herren, 1ch b1tte S1e, das Reden 

einzustellen und dem Redner zuzuhören V1elen Dank 

Abg. Wollscheid, COU: 

Meme Damen und Herren, all d1ese Aspekte lassen uns zu 

der Überzeugung kommen, daß der gewählte Weg e1ner 

Förderung über e1ne St1ftung erfolgre1ch se1n wird 

Lassen S1e m1ch emen we1teren Punkt ansprechen_ Das 

Gesetz über die Änderung rundfunkrechtlicher Vorschnften 

Wlfd es dem BürgerserviCe 1n Zukunft ermöglichen, auch 1m 

terrestrischen Hörfunkbereich gefördert zu werden 

(Rocker, COU: So 1st es') 

H1erzu me1nte d1e SPD-Fraktion, d1es se1 s1cher der erste 

Schntt des Versuchs der Koal1t1on. den Bürgerserv1ce aus 

dem Sektor des Fernsehens zu verdrängen_ Anges1chts der 

Tatse~che, daß d1e Koalitionsmehrheit d1e von der SPD ge

forderte StreiChung der gesetzl:chen Grundlage für den 

BürgerserviCe verhmdert hat, 1st d1ese Argumentation ge

radezu absurd 

(Be1fall bet CDU und F.D_P_) 

Ebenso absurd und abweg1g 1st d1e Memung der SPD, daß 

durch d1esen Gesetzentwurf der Bürgerservice 1n d1e Lage 

versetzt würde, 1n der vierten Hörfunkkette den pr~vaten 

Hörfunkveranstaltern Konkurrenz zu machen und dam1t de

ren Ex1stenz zu bedrohen 

(La1s, SPO: Wer hat denn das behauptet?) 

- S1e haben das behauptet 

(La1s, SPD: Das 1st doch Uns1nn 1) 
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Ganz erstaunlich, wie die SPD piOtzl•ch ihr Herz für das 

Wohlergehen pnvater Rundfunkveranstalter entdeckt hat 

(Heiterkeit be1 der CDU-

La1s, SPD: Ja, das machen wir immer!) 

Dies ist ein weiterer W1derspruch m der Medienpolitik der 

SPO; denn in der Tat. die Medienpolitik d1eser Parte• und 

dieser SPD-Landtagsfraktion tst von Widersprüchen geprägt_ 

(Lais, SPD: Wenn SICh niemand darum kümnmert, 

müssen wir das tun!) 

Da setzt sich d1e SPD lautstark für die Erhaltung des Me

dlenstandortes Ludw•gshafen e.n, zum Beispiel Herr Lais 

heute, aber gleichzeitig würde sie durch d1e Verwirklichung 

ihrer Absicht. den Bürgerservice per Gesetz abzuschaffen, 

diesem Medienstandort Schaden zufügen 

(Beifatl bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Da wirft die SPD den Koalitionsfraktionen vor, für SAT 1 

aufgrund des Lobbyismus em besonderes Herz zu haben. 

Meine Damen und Herren, eines steht fest -das ist wieder 

ein Widerspruch -: Wenn wir die Konzeption der SPD 

verwirklicht hätten, gäbe es SAT 1 im lande Rhemland-Pfalz 

heute nicht. 

(Be1fall der CDU und F.D.P.

Ministerpräsident Dr. Vogel: Sehr wahr!

Lais, SPD: Sehr unlogisch!) 

Da erklärt der damahge medienpolitische Sprecher der $PD

Fraktion, Herr Dr. Moesta, in der Plenarsitzung d1eses Land

tags am 15. November 19B5- ich Zitiere-: Schlechter als brs

her ist aus unserer Sicht für die gemeinnützigen Veranstalter 

-jetzt kommt es; hOren Sie bitte gut zu -, d1e, wenn Sie so 

wollen, die eigentlich gesellschaftlich wertvollen Anbreter 

sind - das sagte Herr Dr. Moesta vor zweieinhalb Jahren -, 

gibt es keine gesetzliche Absicherung, keine Bestands- und 

Entwick lungsgarantre. 

(Diehl, CDU: Das machen wir jetzt!) 

Da wir das Landesrundfunkgesetz und das Stiftungsgesetz 

verabschiedet und weiterentwickelt und damrt die Existenz 

des Bürgerservice gesrchert haben, erklärt die SPD durch die 

Erben von Herrn Dr. Moesta zweremhalb Jahre spater, 

(Dreht. (DU: Enkel!) 

kein Bürgerservice, kein Stiftungsgesetz. Das ist ergentlieh 

ein unfaßbarer Vorgang. 

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

Diehl, CDU: Wreder eine Kehrtwendung!) 

Wieder ein Widerspruch. 

·.·.·---':.;-:-: 

Da verlangt die SPD, daß der natiOnale Programmanbreter, 

wenn er kein regionales Fenster ermOgliche, dre Lrzenz ver

lieren solle, aber gleichzeitig wrll sre durch das Ausradieren 

des Bürgerservice die regionalen Programmteile schmälern 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Da bekämpft die SPD jahrelang dre Entwicklung pnvater 

Anbieter 1m dualen Rundfunksystem -s1e liebt sre heute noch 

niCht-, aber glerchzertig empfahl der frühere Bundesge

schäftsführer Glotz 1987 semer Partei, über rhren Unterneh

mensbereich Beterligungen an den Lizenzen für prrvaten 

Rundfunk zu erwerben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss. 

Herr Kollege Wollscheid, gestatten Sie eine Zwrschenfrage 

des Herrn Kollegen lars? 

Abg. Wollscheid. CDU: 

Ja, bitte schOn. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Kollege Wollscheid, ist Ihnen entgangen, daß die SPD 

einem Stiftungsgesetz zugestimmt hat, das erne Ausstattung 

mit einem Stiftungsvermögen von 10 Millionen DM vorsah, 

und dadurch, daß der Bürgerservice jetzt direkt aus dem 

Staatshaushalt alimentiert wird, eine andere medienrecht

liche Srtuation entstanden rst? 

Abg. Wollscheid. CDU: 

Herr Kollege Lais, es war uns allen immer klar, daß in einer 

Übergangsphase diese Direktfinanzrerung aus dem Staats

haushalt, aber über dre Stiftung, um die Staatsferne zu wah

ren, eine ObergangslÖSung sein sollte. Es smd von allen Be

teiligten Wege aufgezergt worden, wie mit mtensiven Be

mühungen Stiftungskaprtal beschafft werden soll. Ich habe 

eben von dieser Stelle aus zwei Vorschläge gemacht. Das ist 

Ihnen sicher entgangen. 

Meine Damen und Herren, Widersprüche und nochmals 

Widersprüche dieser Medienpoliltrk der SPD. Da kann man 

nur mit dem Dichterwort kommentieren: Erkläret mir, Graf 

Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur 

(Beifall bei CDU und F_D_P_ 

Diehl, COU: Nicht Romadur!) 

lassen Sie mrch zusammenfassend feststellen, Rheinland

Pfalz hat auf der Grundlage emer klaren Konzeption der 
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CDU und heute der Koal•t•onsfrakt•onen emen Uberragen

den Ante1l an der Schaffung und Entw1cklung des dualen 

Rundfunksystems_ D•eses duale Rundfunksystem schafft 

mehr Me•nungsvielfalt, mehr Wettbewerb und dam1t mehr 

Fre1he1t. Der heute zu verabschiedende Gesetzentwurf, der 

die notwend•gen Änderungen 1m Landesrundfunkgesetz 

und 1m St•ftungsgesetz beinhaltet, tst em weiterer w•cht1ger 

und bedeutsamer Schntt 1n die Zukunft emes leistungs

starken dualen Rundtunksystems 

(Beifall bei der F.D P) 

Lassen S1e m1ch abschl1eßend sagen, daß nur so e•n Be

haupten in der künft1gen europawe•ten und weltwe•ten 

Entwicklung mögliCh 1st Aus dtesem Grunde w1rd dte (DU

Fraktion dem Gesetzentwurf 1hre Zustimmung geben 

(BedaH der CDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen l1egen 

nicht vor. Wir kommen zur Abst1mmung. 

Ich rufe zunächst d1e Beschlußempfehlung des Med1enpo

l1t1schen Ausschusses - Drucksache 1111264 - auf. D1e SPD

Fraktion hat eine getrennte Abstimmung über Nummer I der 

Beschlußempfehlung beantragt Wer d1eser Nummer I der 

Beschlußempfehlung se1ne Zust1mmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen_- Danke_ Wer 1st dagegen?

Danke. Wer enthält s1ch? - D1e Nummer I der Beschluß

empfehlung des Med1enpolit1schen Ausschusses 1st m1t den 

St1mmen der CDU, SPD und F_D_P_ gegen d1e St1mmen der 

GRÜNEN angenommen 

W1r kommen nunmehr zur Abst1mmung über d1e gesamte 

Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 

Drucksache 1111264 -- Wer d1eser Beschlußempfehlung se1ne 

Zustimmung geben möchte, den b1tte 1ch um das Hand

zeiChen.- Danke_ Wer 1St dagegen?- Danke_ Ich stelle fest, 

daß d•e Beschlußempfehlung des Medienpoiltischen Aus

schusses m1t den St1mmen der CDU und F_D_P_ gegen d1e 

St1mmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 1st 

Wir kommen zur Abst1mmung 1n zwe1ter Beratung über den 

Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung rund

funkrechtlicher Vorschr1ften - Drucksache 111374- H1erzu 

hat d1e SPD-Frakt1on beantragt, über Artikel 1 d1eses Gesetz

entwurfes unter Berücks1cht1gung der soeben beschlossenen 

Änderungen unter Nummer I der Beschlußempfehlung ab

zustimmen_ Wer Artikel 1 des Gesetzentwurfes se1ne Zustim

mung geben möchte. den b1tte ich um das Handze1chen 

Danke_ Wer 1st dagegen?- Danke Ich stelle fest, daß Arti

kel 1 des Landesgesetzes zur Änderung rundfunkrechtlicher 

Vorschriften unter BerücksiChtigung der beschlossenen Än

derungen m1t den St1mmen der CDU, SPD und F_D P gegen 

die Stimmen der GRÜNEN angenommen worden 1St 

W1r kommen zur Abst1mmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung 1nsgesamt - Drucksache 111374 - unter Be

rücks1cht1gung der beschlossenen Änderungen Wer dem 

Gesetzentwurf m der zwe1ten Beratungseme Zustimmung 

geben möchte, den b1tte ich um das Handzeichen - Danke 

Wer ist dagegen?- Danke_ Der Gesetzentwurf der Landes

regierung 1st mit den St1mmen der CDU und F_D_P gegen d1e 

St1mmen der SPD und GRÜNEN angenommen 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung Wer dem Gesetz

entwurf der Landesreg1erung unter Berücks1cht1gung derbe

schlossenen Änderungen se1ne Zust1mmung geben möchte, 

den b1tte 1ch, s1ch vom Platz zu erheben Danke Wer 1st 

dagegen?- Danke_ Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf der 

Landesregierung - Drucksache ll/374 unter Berücks1ch

t1gung der beschlossenen Änderungen m1t den St1mmen der 

CDU und F_D_P_ gegen d1e St1mmen der SPD und GRÜNEN 1n 

der Schlußabst1mmung.angenommen worden 1st 

{Beifall der CDU und F D P _) 

Meme Damen und Herren, w1r haben 1m Zusammenhang m1t 

d1esem Tagesordnungspunkt 7 noch über emen Entschl1e~ 

ßungsantrag der Frakt1on der SPD zum Gesetzentwurf der 

Landesregierung - Drucksache 1111306 - zu entschetden_ D1e 

antragstellende Frakt1on schlägt vor. dte Überschnft w1e 

folgt zu fassen: .. S1cherung der fre1en Benchterstattung über 

öffentliche Ere1gn1sse und Veranstaltungen" W1r st1mmen 

über e1ne Entschl1eßung .,Sicherung der fre1en Berichterstat

tung über öffentl1che Ere1gn1sse und Veranstaltungen" ab 

Es 1st beantragt worden, d1esen Entschließungsantrag der 

Frakt1on der SPD an den Med1enpol1t1SChen Ausschuß zu 

überweisen_ Erhebt SICh dagegen Widerspruch 7 - Das 1st niCht 

der Fall. dann 1st so beschlossen 

Meme Damen und Herren. 1ch rufe Punkt 8 der Tages

ordnung auf: 

Landesgesetz über den Beirat für Vertriebenen

und Flüchtlingsfragen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 111846-

Dazu rufe ich d1e Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Soz1ales und Fam1l1e- Drucksache 1111263- auf 

Zur Bertchterstattung erteile 1ch Herrn Abgeordneten 

Hammer das Wort 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der Landesregierung 1st m der 9_ S1tzung des Aus

schusses für Soz1ales und Fami11e behandelt worden_ Ihm •st 

e1nSt1mm1g zugest•mmt worden. ln d1esen Gesetzentwurf 1st 

led1glich eine Veränderung e1ngeflossen. D1e Inkraftsetzung 

soll nicht am 1 Jul1 1988, sondern am 1 Oktober 1988 
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erfolgen. Da dieses Gesetz zu erner Vereinfachung von meh· 

reren Gesetzen und Verordnungen führt und Einstimmigkeit 

im Ausschuß erzielt worden ist, erübrigt es sich, hier im 

Plenum größere Ausführungen zu machen. Ich weise nur 
noch einmal kurz darauf hin, daß das wesentliche Moment 

die Verllngerung der Amtszeit des Beirates von bisher zwei 

auf vier Jahre ist. 

Dte Empfehlung des Ausschusses liegt Ihnen vor Ich danke 

Ihnen. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem BerH:hterstatter für seinen Bericht 

Ich erteile dem Abgeordneten Bojalc. das Wort. 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Prls~ent, meine Damen und Herren! Es war •m Äl

testenrat nicht abgesprochen, daß es zu diesem Gesetz keine 

Aussprache geben soll. Zum einen war be1 der Einbringung 

darauf verzichtet worden. und zum anderen bin ICh persön

lich der Meinung, daß es uns allen gut anstünde, be1 der 

Beratung dieses Gesetzes wenigstens in fünf Minuten auf 

einige Dinge hinzuweisen 

Natürlich ist es richtig, daß es wAhrend des Beratungs

warganges in den Ausschüssen kaum zu einer D1skuss1on 

gekommen ist, da die Rechtsmaterie als solche nicht stritt1g 

war. Oie Tatsache aber, daß das Hohe Haus offensichtlich m 

weiten Teilen der Meinung ist, bei dieser Rechtsproblematik 

nicht wenigstens im Rahmen von fünf Minuten an das zu 

erinnern, was hinter dieser Gesetzgebung steht. Es tut mir 

deshalb etwas weh. weil dahinter eine Leistung der Bürger 

der Bundesrepublik steht, die e1gentlich an dieser Stelle an 

der die Deutsche Mark gefeiert wird. zumindest erwlhnt 

werden soltte, und, wie ich heute hören mußte, nun auch 

noch der Luftbrücke gedacht wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für d1e, die es 

nicht gemerkt haben. mOchte ich feststellen, daß hmter die

ser Rechtsproblematik eine der größten Solidarleistungen 

der Bundesrepublik steht. nämlich das Institut des Lasten

ausgleichs, verantwortet von Kolleginnen und Kollegen in 

den Parlamenten des Bundestages und der Landtage vor 

uns. 

Vielleicht sollte man ganz schlicht und einfach nur daran er

innern, daß elf Millionen Heimatvertriebene - das sind 20 % 

der westdeutschen Bevölkerung - in einem großen Akt der 

Solidaritlt die Wiedereingliederung und Hilfe in größter Not 

möglich gemacht wurde. Das Gesetzeswerk ist 1n seiner gan

zen Breite nicht mehr notwendig. So ist es in wesent-

·.-'•.·. 

Iichen Terlen zusammengefaßt worden; das 1st richt1g so. D1e 
Aufgabe ist wohl auch im wesentlichen erfüllt. Trotzdem 

gibt es noch einiges zu erledigen. Das w~rd jetzt mit dem 

neuen Rechtsinstrumentarium getan. Ich meine aber. im Zu

sammenhang aller erwähnenswerten Daten sollte man sich 

als Parlamentarier daran ennnern, welche großartrge Lei

stung unsere Vorginger in'den Parlamenten erbracht haben. 

Das woltte iCh eigentlich hiermit nur einmal versuchsweise 

andeuten. 

Es ist ein persönliches Anliegen. den Kolleginnen und Kol

legen zu danken, die diese Arbeit vor Jahr und Tag geleistet 

haben, weil1ch selbst zu denen gehöre, die betroffen waren. 

Ich zolle diesen Kolleginnen und Kollegen meinen Respekt_ 

Ich füge die Anerkennungen meiner Fraktion hmzu_ 

Wir werden dem Gesetz natürlich zustimmen. Ich bitte um 

Verständnis, daß wir im Rahmen anderer Erinnerungsdaten 

auch hierzu wenigstens fünf Minuten verwendeten. 

(Beifall bei der SPO} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Bottner das Wort. 

Abg. Frau Büttner. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Von seiten der SPD--Frakt10n wurde an unsere Fraktion die 

Bitte herangetragen, für die nachfolgend vorgesehene Be

ratung der Grundschulordnungsprobleme ausreichend Zeit 

zur Verfügung zu haben. Aus diesem Grunde sahen w1r uns 

veranlaßt, Ihnen entgegenzukommen und Ihnen anzubie

ten, auf die vorgesehene fünf Mmuten Redezelt überhaupt 

zu verzichten. Herr Kollege BOJak, offensichtlich lag bei 

Ihnen ein Mißverstandnis vor 

Wenn Sie etwas zu diesem Gesetzentwurf gesagt haben. 

dann möchte ich nicht zurückstehen. SicherliCh ist es von 

großer Bedeutung, was rn der Vergangenheit geschehen ist, 

wenn ich allein daran denke, daß im Lande Rhemland-Pfalz 

von 1970 bis 1980 über 64 000 Aussiedler aufgenommen 

worden sind und ein Ende des Zustromes aus Südost- und aus 

Ost-Europa, aber auch der Übersiedler aus der DDR über

haupt mcht abzusehen ist.· 

Lassen Sie mich darauf hinweisen, daß es sich um Deutsche 

handelt, die in die Bundesrepublik kommen und die uns des

halb alle sehr herzlich willkommen sind. Sicherlich sind wir 

deshalb aber auch verpflichtet. für die Eingliederung der 

Aussiedler. der Obersiedler und der Flüchtlmge Sorge zu 

tragen. Dies ist in der Vergangenheit hervorragend gesche

hen. D1e Aussiedler wurden eingegliedert und haben we

sentlich auch zur Fortentwicklung unserer Demokratie, un

serer Bundesrepublik, beigetragen . 

... _ ... - .. .-
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Zu danken haben wir auch den M1tghedern des Be1rates. d•e 

m den 11ergangen Jahren tät1g waren_ Wenn w•r nur e1nmal 

den Aufgabenkatalog betrachten, mit dem s1ch der Landes

beirat m den vergangenen Jahren zu befassen hatte, dann 

sehen w1r, daß es insbesondere die E•ngl•ederungsprobleme 

smd, ob beruflich oder aber d•e Wohnraumversorgung, zu

nächst e1nmal auch d1e Unterbnngung 1n den Landesdurch

gangswohnhe•men, darüber h•naus dte Probleme der schu

lischen Ausbildung, der beruflichen Ausbildung, Insbeson

dere d•e Behebung der Sprachschw•engke•ten, dte naturge

mäß vorhanden s1nd 

All d!es war d1e Themat•k von S•tzungen des Landesbe•rates, 

der SICh msbesondere auch e1ngehend m1t der Antwort der 

Landesregierung auf d1e Große Anfrage der (DU-Landtags

fraktion zur S1tuat1on der Auss1edler und Pflege des Kultur

gutes der Vertre1bungsgeb1ete befaßt hat 

D1e Aufgabe des Landesbelrates 1st nunmehr erneut gesetz

lich 1m Wege der Rechtsbereinigung abgesiChert_ SICherlich 

ist kem weiteres Wort darüber zu verl1eren Mit dem heute 

zu beschließenden Landesgesetz kommen w1r e1ner Ver

pfliChtung nach, d1e uns durch d1e letzte Änderung des 

Bundesvertnebenengesetzes aufgegeben worden ist 

01e CDU-Landtagsfrakt1on wünscht den M1tgl1edern des 

Landesbe~rates 1n Zukunft e1ne glückliche Hand und v1el 

Erfolg be1 der Erled•gung 1hrer Aufgaben Unseres Er achtens 

kann dazu ganz entsche1dend d1e Verlängerung der Amts

zelt von zwe1 auf v1er Jahre, w1e bere1ts festgestellt worden 

ISt, pos1t1v beitragen_ Darüber h1naus sollte man auch auf die 

Zusammensetzung des Be1rates verwe1sen M1t den Vertre

tern der Vertr1ebenenverbände, m1t den Vertretern der 

kommunalen Sp1tzenverbande. aber auch der Spitzenver

bände der fre1en Wohlfahrt und den Vertretern der Arbeit

geber- und Arbe1tnehmerverbände. d1e nunmehr v1er Jahre 

agg•eren sollen. 1st unseres Erachtens e1ne KontinUität m der 

Arbe1t verbunden und e1ne hervorragende Qual1tät gewähr-. 

le1stet 

Noch e1nmal v1el Glück und Erfolg für d1e zukünft1ge Arbe1t 

des Landesbe~rates 

{Be1fall be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me1ne Damen und Herren. es s1nd we•tere Gäste 1m Landtag 

Rhemland-Pfalz emgetroffen_ Ich begrüße sehr herzlich Mit

arbeiter und Bewohner des Alten- und Pflegehelmes 

Theodor Hall aus Bad Kreuznach 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erte1le Herrn Kollegen Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage. F 0 P : 

Herr Präs1dent, me•ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Bevor ICh emige atlgeme1ne Bemerkungen zu d1esem Gesetz 

mache, gestatten Sie mir, daß •ch miCh zunächst m1t dem Ge

setz an sich befasse; denn das 1st heute Gegenstand unserer 

Beratung 

01eses Gesetz, das w1r heute verabschieden müssen, 1st e1ne 

Konsequenz aus bundesgesetzliehen Änderungen_ Es schafft 

Vereinfachung von der Gesetzessystematik her und 1st daher 

auch besser handhabbar_ Es enthält keine matenetten Än

derungen 

Gestatten S1e m1r auch em allgeme1nes Wort Herr BOJak und 

Frau Büttner haben schon darauf hmgew1esen. Man sollte 

s1ch schon eme M1nute daran ennnern, warum em solches 

Gesetz heute verabschiedet werden muß und warum über

haupt e1n Gesetzesbedarf vorhanden 1st Es 1st das Ergebn1s 

emer traungen Stunde. d1e 1n d1eser Bundesrepublik m1t v1el 

Solldargefühl und m1t viel menschlichem Gefühl erled1gt 

worden 1st 

Deshalb me1ne ICh schon, daß man zwe1 M1nuten darüber 

nachdenken sollte, was dazu geführt hat und w1e groß d1e 

Le1stung der1en1gen gewesen 1st, d1e es ermöglicht haben, 

daß Flüchtlinge und Volksdeutsche be1 uns 1n der Soli

dargemeinschaft leben können und d1e entsprechende 

Grundlage bekommen 

Ich danke Ihnen. 

{Be1fall be1 F 0 P und (DU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsm1n1ster Dr Hansen das Wort 

Frau Or_ Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Wenn d1e Lan

desregierung 1m Jahre 1988 den Entwurf e1nes Landesge

setzes über den Belrat für Vertnebenen- und Flüchtlings

fragen vorlegt, dann könnte be1m ersten Lesen der Emdruck 

entstehen, daß wlf nach über 40 Jahren nach Kr~egsende und 

Vertreibung ein solches Grem1um neu installieren wollten 

W1r haben schon von den Vorrednern gehört, daß d1es niCht 

der Falt ist, sondern daß es sich um eine Maßnahme zur 

Berem1gung der landesrechtl•chen Vorschnften des Knegs

folgenrechtes handelt 

Der emz•ge Teilbereich, der auch küntt1g vom Landesgesetz

geber ausgestaltet werden muß, 1st der des se1t Jahrzehnten 

bestehenden und auch sehr bewährten Be~rates für Vertne

benen- und Flüchtlingsfragen D1esem Be1rat w~rd es s1cher 

auch künft1g nicht an Beratungsstoff fehlen_ Wenn 1ch 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 29. Sitzung, 23. Juni 1988 2071 

bedenke. daß 1988 mit den höchsten Zugangszahlen an Aus

und Obersiedlern se1t 30 Jahren. nämlich mit ca. 160 000, im 

Bundesgebiet gerechnet wird. dann wirft diese Tatsache ein 

Licht auf die aktuelle Bedeutung eines solchen Gremiums. 

dessen Arbeitsdauer durch das Gesetz, das w1r heute be

schließen wollen, verlängert wird. 

Ich mOchte die Gelegenheit wahrnehmen, be1 d1eser Geie~ 
genheit einmal ein Wort des Dankes all denen zu sagen, die 

sich mit uns gememsam sehr darum bemühen, diese Men

schen, die aus den Gebieten Osteuropas zu uns kommen, 

möglichst schnell d1e Integration haer bei uns zu ermög

lichen. Es gilt, ihnen Arbeitsplatze zu besorgen und Woh~ 

nungen für sie zu finden. ln den letzten Monaten haben 

einige Kommunen ein hohes Maß an hervorragender Zu

sammenarbeit m1t uns geleistet. Dafür gilt ihnen ein beson

deres Wort des Dankes. 

Ich mOChte von dieser Stelle aus aber auch an alle Bür

gerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz appellier~n. diese 

Menschen bei uns hier willkommen aufzunehmen, damit sie 

sehr bald die Heimat finden. d1e sie sich be1 uns h1er wUn

schen. 

Daß im Bereich des Kriegsfolgenrechtes immer wieder 

aktueller Regeluhgsbedarf besteht. läßt sich zum Be1spiel 

auch an dem Gesetz belegen. das heute der Deutsche Bun

destag beschließen will. Es sind also immer wieder noch an

passende Regelungen in diesem Rechtsbereich erforderlich. 

Durch dieses von allen vier Bundestagsfraktionen initiierte 

Gesetz soll den Witwen ehemaliger Kriegsgefangener unter 

erleichterten Bedingungen Anspruch auf Le1stungen aus der 

Heimkehrerstiftung emgeräumt werden. Es besteht auch 

heute nach 40 Jahren noch Bedarf, solche Regelungen zu 

treffen, damit die Menschen d1e Folgen aus der Knegssi

tuation leichter tragen können. 

Neben solchen leistungsverbessernden Gesetzen hat der 

Bundestag in den letzten Jahren auch Maßnahmen zur 

Bereinigung in diesem Rechtsbereich ergriffen. Nehmen Sie 

unseren Gesetzentwurf als Beleg dafür, daß auch die Lan

desregierung Rechtsberemigung als eine Daueraufgabe be

greift und auch außerhalb großer Aktionen die Fachgesetze 

m1t dem Ziel der Straffung durchforstet. Das Ergebnis ist 

sicher nicht ein spektakuläres. Wenn es aber dazu führt, daß 

Bürger und Verwaltung ein klein wenig der Zugang zu 

unserem Landesrecht erleichtert wird, hat sich das Bemühen 

gelohnt, denke ich. 

Ich meinerseits bedanke mich für die zügige Beratung m den 

Ausschüssen und wire Ihnen, meme Kolleginnen und Kol

legen dankbar, wenn Sie der Ausschußempfehlung folgen 

würden. 

Danke schön. 

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

.... :v:.·;' .. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor Ich schließe die 

zweite Beratung. Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe zu

erst zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung -Druck

sache 1111263- auf. Wer der Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Soz1ales und Familie seme Zustimmung geben 

mOChte, den b1tte ich um ein Handzeichen. - Danke. Wer ist 

dagegen? - Wer enthalt sich der Stimme? - Dann darf ich 

feststellen, daß die Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Soziales und Familie- Drucksache 11/1263- einstimmig an

genommen worden 1st. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

- Drucksache 11/846- mit den soeben beschlossenen Än

derungen in der Beschlußempfehlung. Wer in der zweiten 

Beratung dem Gesetzentwurf der Landesregierung seine Zu

stimmung geben mOchte. den b1tte ich um em Handzeichen 

-Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der St1mme?- Dann 

darf ich feststellen, daß das Landesgesetz über den Beirat für 

Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen einstimmig angenom

men worden ist 

W1r kommen jetzt zur Schlußabstimmung. Wer dem Landes

gesetz über den Beirat für Vertriebenen- und Flüchtlings

fragen- Drucksache 11/846- mit den beschlossenen Ände

rungen in der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke 

Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der St•mme?- Dann darf 

1ch feststellen, daß das Landesgesetz über den Be1rat für 

Vertnebenen· und Flüchtlingsfragen emst1mm1g vom Hohen 

Hause angenommen worden ist 

Meine verehrten Damen und Herren, nach emer Absprache 

zwischen den Fraktionen rufe ich jetzt Punkt 27 der Tages

ordnung auf: 

Keine Versehtechterungen der pädagogischen 

Rahmenbedingungen an den 

rheinland-pfälzischen Grundschulen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1252-

Dazu g1bt es einen Alternativantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 1111285 ·:Keine Verschlechterung der 

pädagogischen Rahmenbedingungen und 8ese•tigung des 

Lehrermangels an den rheinland-pfälzischen Grundschulen 

Für jede Fraktion 1st eine Redezeit von 30 Mmuten ver

einbart 

Zur Begründung des Antrages der SPD erteile ich Herrn 

Abgeordneten Schweltzer das Wort 
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Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren' ln 

semer Regierungserklärung vor emem Jahr hat der Mmlster

prästdent festgestellt- tch darf mit Genehmigung z1t1eren --

,.KennzeiChnend für dte rhemland-pfälz1sche B1ldungspoltttk 

wtrd auch tn Zukunft sem, daß ste alle Z1ele und Maßnahmen 

an der bestmöglichen Förderung der Persönltchkett des etn

zelnen ausnchtet. Dte Landesregterung wird alle Anstren

gungen unternehmen, dte Durchlässtgkett, dte Flexrbtlttät 

und d1e Qualität des Btldungsangebots auch bei rOckläu

figen Schülerzahlen durch gezielte Verbesserungen der pä

dagogischen Rahmenbedmgungen zu erhalten'' 

Nach zwölf Monaten w1ssen w1r, was d1ese Landesregierung 

unter Verbesserung der pädagog1schen Rahmenbedingun

gen versteht: 

Da entlastet s1ch d1e Landesregierung auf Kosten der 

Ettern, indem s1e den Elternanteil an den Kmdergarten

belträgen drast1sch erhöht, was zu e1ner Mehrbelastung 

der Ettern von über 200 DM Jährl1ch führt 

(Debus, SPD: Sehr schlimm!) 

2. Da nimmt der Unternchtsausfatt an unseren Schuten in 

e1nem unverantwortlich hohen Maß zu_ Be1 den Grund

und Hauptschulen verdreifacht er s1ch m d1esem Ze1t-

raum_ 

3. Die M1ttel für d1e Lernmittelzuschüsse werden halb1ert 

D1e Grundschüler müssen ganz leer ausgehen D1e Ein

kommensgrenzen für Familien werden so gezogen, daß 

selbst Bedürft1ge 1h;en Anspruch auf Zuschüsse verlieren 

(Dr. Schm1dt, SPD: Das 1st Verbesserung 

der Rahmenbedmgungen!) 

4_ Den 10 Schuljahren an den Hauptschulen werden v1er 

Lehrerwochenstunden ohne Rücks1cht auf d•e Folgen für 

die Qualität des Unternchtsangebots gestnchen 

s_ Den zweijährigen Berufsfachschulen mit qualifiziertem 

Sekundarabschluß I werden b1s zu zwei Unternchtsstun

den mit dem faden~he1mgen Argument gestnchen, man 

wolle die unterrichtliche Belastung der Schüler vermm

dern_ 

(Dahmen, CDU: Dünn, Herr Kollege!) 

6 D1es alles wird noch dadurch übertroffen, daß nun dte 

Grundschüler zur Hauptz1elscheabe d1eser Landesregie

rung gemacht werden, mdem 1hnen m jeder Klassenstufe 

zwe1 Pflichtstunden gekürzt werden, was der hohen Be

deutung, d1e die Grundschule für die we1tere schulische 

und dam1t gesellschaftliChe Entw•cklung emes Kmdes 

hat, ms GesiCht schlägt 

7 Dam1t n1cht genug_ Durch d1e Veränderung der Klassen

meßzahlverordnung soll d1e B1ldung größerer Klassen 

ermögl1cht und d1e Zusammenlegung ganzer Klassen und 

Klassenstufen bis hin zu Abschlußklassen erle1chtert wer

den, anstatt gerade dte pädagog•sch günstige SttuatLon 

klemer Klassen zu nutzen 

(Dahmen, CDU: Schauen S1e emmal nach 

Nordrhein-Westfalen, was da los 1stL) 

8 S•e ändern die OrganJsatLon der Lehrerstundenzuwe1sung 

m1t der Folge, daß beispielsweise den ersten Schuljahren 

bts zu sechs Lehrerwochenstunden gestnchen werden, 

obwohl diese Schülertonen und Schüler nach dem 

Übergang vom Kmdergarten zur Grundschule mehr Zeit 

für Hinwendung, Förderung, Betreuung und soz1ales 

Lernen benöt1gen 

9 Statt den Schulen mehr Selbständ1gke1t, mehr Kompetenz 

und mehr pädagogtschen Fretraum zu geben, ändern Ste 

sogenannte Soii-Besttmmungen Ln Kann-Bestimmungen 

ab und übertragen EntscheJdungsbefugntsse auf dte 

Beztrksregierungen, anstatt den Schulen und den Eitern 

am Ort mehr Rechte über d1e Untemchtsorgantsataon zu 

geben 

10.S1e reden zwar über mehr Mitwirkungsrechte der Ettern 

und me1nen damtt das Recht auf gelegentltche Unter

nchtsbesuche, das entschetdende Recht der Eitern, näm

ltch d1e Schullaufbahn ihrer K1nder nach vorhenger Inten

SIVer Beratung durch die Schule bestimmen zu können. 

Wird ihnen jedoch weiterhin durch dtese Landesregierung 

verwetgert 

Meme Damen und Herren, dtes alles geschieht m zwölf 

Monaten. Ich sage, m keinem Zettraum vorher smd in dtesem 

betsptellosen Umfang von emer Landesregierung Letstungen 

für Schüler gekürzt, UnterriCht abgebaut und pädagogtsche 

Rahmenbedingungen verschlechtert worden w1e m dtesem 

ersten Jahr der Koaltttonsregterung 

(Starker Belfall der SPD) 

Herr Kultusmin1ster, keiner Ihrer Vorgänger hat sach so zum 

Stattsten des Flnanzmtntsters machen lassen wte Ste m dteser 

kurzen Zeit_ 

(Betfall der SPD ~ 

Debus, SPD: Katastrophe!} 

Wenn heute Eitern gegen d1ese Polittk demonstrieren, steh 

zu Eltern1n1ttativen zusammenschließen, wenn Schüler pro

testieren und Lehrer, Verbände und Gewerkschaften vom 

Ausverkauf der B1ldungspoltt1k sprechen, dann haben nicht 

d1ese an dem sogenannten Schulfneden m Rhemland-Pfalz 

gerüttelt, sondern Sie selbst haben durch Ihre Maßnahmen 

etne Welle des Protestes ausgelöst, mdem Eitern thre Unzu

frtedenhett und ihren Unmut gegen d1ese etnse1t1ge Bit-
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dungskürzung zur Sanierung des Landeshaushalts auf dem 

Buckel ihrer Kinder zum Ausdruck bringen. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie nun, w•e kürzlich in einer Pressedarstellung, die 

Eltern als arme Opfer einer angeblich einseitigen, falschen 

und polemischen Informationspolitik der lehrerverbinde 
hinstellen, 

(Zurufe von der CDU: So ist es! Das ist die Tatsache!) 

dann unterschätzen Sie, Herr Kollege Keller. diese Eltern. Die 

Ettern wissen nJmlich ganz genau, welche Auswirkungen 

auch noch so gut verpackte Verordnungen auf d1e Schul

praxis haben. me Ettern können sehr genau zwischen Ver

packung und Inhalt unterscheH;en, und deshalb haben sie 

auch sehr schnellihr Päckchen, Herr Kultusminister, als Mo

gelpackung erkannt! 

(Beifall der SPD) 

Sie können es in der Offenthchkeit drehen und wenden, wie 

Sie wollen, Sie kommen nicht umhin zuzugestehen, daß Sie 

allen Grundschü!ern vom 1. bis zum 4. Schuljahr zwet Unter

richtsstunden aus der Stundentafel herauskürzen. nämlich 

eine RehgK>nsstunde - für emen Christdemokraten. meme 

ich, ein schon bemerkenswerter Vorgang-. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

eine Sachkundestunde vom 2. bis 4. Schuljahr und in allen 

Schuljahren etne Verfügungsstunde, die noch eine echte 

Unterrtchtss.tunde war und deren Begriff Sie nun jetzt so 

verbogen haben, daß eine Lehrerstunde daraus wird 

Man muß nicht Pädagoge sein, um die Folgen dieser Stret

chungen zu erkennen: Weniger Unterricht bedeutet weni

ger FördermOghchketten für Sechs- bis Neunjlhrige. er be

deutet weniger soziales Lernen, er bedeutet weniger Frei

arbeit oder Arbeit m Neigungsgruppen. Weniger Unterricht 

bedeutet aber ein Mehr an Hausaufgaben mit all ihren Kon

flikten, die nun wieder in die Elternhauser mit den unter

schiedlichsten Voraussetzungen getragen werden. Insofern 

schaden diese Kürzungen auch allen Kindern in ihrem Recht 

auf gleiche Bildungschancen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kultusmmister, wtr haben die Leitlinien für die Arbeit in 

der Grundschule als emen Schntt in die richtige Richtung 

angesehen; Sie selbst aber machen die Erfüllung dieser lett

linien durch Ihre Politik der Bildungskürzung für dte Schulen 

unmöglich, und Sie schaffen damit ungünstigere Bedin

gungen für alle Schüler beim Übergang auf andere Schul

arten. Ein Abbau von Unterricht ·kann namlich ntcht 

·.· ... 
·.-.. 

ohne Folgen auf die Qualitat des Unterrichtsangebots blei

ben. 

Meine Damen und Herren. offensichtlich hatten Sie aber mit 

der Kürzung der Stundentafel noch immer nicht die Erwar

tungshattung des Finanzministers erfüllt_ Deshalb mußten 

Sie auch dte Zuweisungen der Schulen mit Lehrerwochen

stunden verandern_ Sie haben dies damit begründet, daß Sie 

größeren Klassen künftig mehr Lehrerwochenstunden als 

kleineren zur Verfügung stellen wollen, und meinten, dies 

sei dann gerecht. Ich sage, darüber hatten wir noch mit

einander reden kOnnen, denn vom Ansatz her ist eine solche 

Überlegung steherlieh nicht falsch. Wenn Sie diese Maß

nahme dann aber dazu benutzen, Lehrerwochenstunden 

und damit Lehrerstellen einzusparen und sie nur zum Teil für 

verbesserte Bedingungen an größeren Klassen zu verwen

den, dann hat das nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun, weil 

die Betroffenen über die 'tatsachliche Situation hinweg

getauscht werden kOnnen. 

(Beifall der SPD) 

Oder, was hat das mit Gerechtigkeit zu tun, wenn etnem 

ersten Schuljahr neben der Kürzung der Stundentafel sechs 

Lehrerwochenstunden gestrichen werden, wenn es 20 

SchüJer hat und selbst wenn es mit 30 Schülern die Ober

grenze der Klassenmeßzahl erretcht, immer noch vier Lehrer

wochenstunden nach Ihrem Willen tm nachsten SchulJahr 

weni~r haben wird? Dies hat absolut nichts mit Gerech

tigkeit zu tun, sondern ist eine finanzpolitische Mängel

verteilung; denn alle ersten oder zweiten Klassen, wenn sie 

nicht gerade kombiniert sind, werden, auch wenn sie 30 

Schüler umfassen, weniger lehrerstunden zur Verfügung 

haben, keinesfalls aber besser behandelt werden als nach 

der atten Regelung. Deswegen ist es nicht gerecht, sondern 

ungerecht! 

(Beifall beo der SPD) 

Ich weiß nicht. ob man es als eine Frechheit oder grobe 

Irreführung bezeichnen soll, ---

(Zuruf von der F.D.P.: Davon müssen gerade Sie reden!

Zurufe von der CDU) 

- Warten Sie es einmal ab. Ich weiß ntcht. ob man es als 

Frechheit oder grobe Irreführung bezeichnen soll. wenn der 

Kultusminister---

(Zurufe von der CDU und anhaltend Unruhe) 

- So hOren Sie sich doch wen•gstens einmal an, was der 

Kultusminister gesagt hat; tch mOchte ihn nun zttieren. 

Macht es Sie unruhtg, wenn der Kultusminister m letzter Zeit 

irgendeme Erklarung abgibt, Herr Kollege Dahmen? 

Ich mOChte nun den Kultusminister aus der ., Rheinpfalz" vom 

30. Mai zitteren. Dort heißt es; er llßt es dort erklaren: 
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Wenn man dazurechne!, daß das Land künfteg b1s zu sechs 

zusätzliche Stunden je Klasse und Woche für Förderunter

richt, mnere Defferenzeerung und Verfügungsstunden zu

weise, dann stehe Rheinland-Pfalzsogar an erster Stelle der 

Bundesländer bei der Zahl der Unternchtsstunden. - Ich un

terstelle dem Kultusminister Jetzt e1nmal nKht das, was er 

allen anderen, d1e mcht semer Me1nung smd, be1 jeder Ge

legenheit von diesem Pult aus h1er unterstellt, nämlech In

tellektuelle Unredlechkeet, aber zum•ndest hat er in seener 

Flut von Verordnungen selbst den überbhck verloren, mdem 

er Begriffe m1teinander verwechselt, dee nur m1ttelbar etwas 

miteinander zu tun haben_ Lehrerwochenstunden smd ketne 

Unterrichtsstunden; dtese haben Ste, Herr Kultusmintster, 

um zwei gekürzt! Was Ste Verfügungsstunden nennen, wtrd 

m der Praxts so gehandhabt, daß ste zur Behebung des 

gröbsten Unterrichtsausfalls zur Verfügung stehen, aber 

mcht für pädagogtsch notwendtge und smnvolle Maßnah

men! 

(Betfall der SPD und Zurufe: So steht es m der 

Wirklichkeit aus! Das 1st dte Praxts!} 

Metne Damen und Herren, wer nun geglaubt hat, daß Ste, 

Herr Kultusmtnister, damtt Ihre Sparemlage erbracht hätten, 

muß enttäuscht sein; denn den erstaunten Eitern und Leh

rern legten Ste eine weitere Verwaltungsvorschnft mtt dem 

makabren Tttel ,..Senkung der Klassenmeßzahlen" vor, dte 

nicht nur für dte Grundschulen dte Bildung größerer und dte 

Zusammenlegung benachbarter Klassen zu größeren Emhet

ten ermögltcht_ Dabet stnd Ste stch nun wtrkltch für keme 

Begründung mehr zu schade, für ketne mehr! Da wetsen Ste 

darauf hin, daß zu kleine Klassen zu einer fehlenden Vielfalt 

tm Unterrtchtsgespräch führten Welch etn Unstnn, sage tcht 

Wo kann denn der Sprachanteil etnes Schülers größer setn, tn 

einer Klasse mit 30 Schülern oder tn emer kletneren Klasse? 

Doch nur m etner kletneren Klasse! 

(Betfall der SPD) 

Oder Ste begründen wetter, daß kletne Klassen zu Schwie

rigketten bei der Bildung funkttonsfähtger Gruppen tm 

Sport, Sptel, Mustzieren und Theaterspiel führten, und 

schließlich das absurdeste Argument, m kletnen Klassen 

habe der Schüler das Gefühl, ständtg 110m Lehrer beobachtet 

zu werden 

(Heiterkeit bet der SPD) 

Entschuldigung, für mtch 1st das schltcht etne Verhöhnung 

der Grundschule und der Versuch, gottlob em vergebltcher 

Versuch, der Verdummung aller der am Schulleben Betei

ligten' 

(Betfall der SPD) 

Anstatt dte Mögltchkeiten auch zur mdtlltduetlen Förderung 

von Kindern tn kletnen Klassen zu nutzen, sollen wteder 

größere verordnet werden können. Anstatt Möglichketten 

pädagogtscher Reformen zu nutzen, wtrd wieder zahlretcher 

zum Frontaluntemcht zurückgegnffen werden müssen An

statt dte Möglichkelt zu nutzen, die Höchstgrenzen für 

Klassen zu senken, bedtenen Ste steh zahlre1Cher Tncks und 

Ausnahmeregelungen, um dte Klassenmeßzahlen noch zu 

überschretten. 

Metne Damen und Herren, dte SPD-landtagsfraktton fordert 

Ste auf, dte geplanten Maßnahmen ntcht tn Kraft zu setzen, 

wetl ste mcht tm Interesse unserer Kmder und etner zukunfts

onentterten schultsehen Btldung ltegen, an dte m den näch

sten Jahren nicht genngere, sondern höhere Ansprüche ge

stellt werden. 

Wtr lehnen den Änderungsantrag der Fraktton DIE GRÜNEN 

ab, weil heute ntcht der Zettpunkt tst, den Nachtragshaushalt 

zu beraten_ Dte SPD hat thre Polittk bet der Haushaltsbe

ratung formultert_ Wir werden betm Nachtragshaushalt er

neut darüber reden; das tst der Zettpunkt und ntcht jetzt 

Wtr fordern den Kultusmmtster erneut auf, etn Schulentwtck

lungskonzept auf der Basts der Schulstandorte, der Schüler

zahle". und der Lehrerbedarfsprognosen vorzulegen und siCh 

11on der Flickschusterei tmmer neuer Verordnungen zur Ver

schleierung emer falschen Btldungspohtik zu verabschteden 

Ihr Weg, meme Damen und Herren, den Unterrichtsausfall 

abzubauen, mdem Ste den Untemcht abbauen, 1st aber mcht 

nur falsch; er 1st unverantwortltch unseren Kindern gegen

über! 

{Anhaltend starker Setfall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wtttkowsky das Wort 

Abg. Wittkowsky, CDU · 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren' 

Ganz im Gegensatz zu den soeben hter 110rgetragenen und 

zum Tetl maßlosen Darlegungen 

{Betfall der CDU) 

hält dte CDU-Fraktton dte Neuregelungen der Landesregie

rung für den GrundschulbereiCh für sachgerecht und für 

angemessen 

(Dr Schmtdt, SPD: Das tstJa unglaublich'

Setfall der CDU) 

Ste erkennt zugletch auch dte deutlichen pädagogtschen 

Verbesserungen an, dte 11or allem tn der Grundschulordnung 

vorgesehen stnd 

(Debus, SPD: Wo stnd dtese denn?

Zuruf des Abg Dahmen, CDU) 
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Angesichts der seit geraumer Zeit andauernden und be

kannten Haushaltssituation war zu entscheiden, wie man 

von den vorhandenen, für den Schulbereich bereitgestellten 
Finanzmitteln den sinnvollsten und besten Gebrauch ma

chen kOnne. 

{Franzmann, SPD: Wer hat diese denn 

bereitgestellt?) 

Dabei ging es letztl1ch um die Alternative, entweder Schlie

ßung kleinster und kleiner Grundschulen im landliehen 

Raum oder gerechtere Verteilung der zur Verfügung stehen

den Lehrkratte auf die zu unterrichtenden Schüler_ 

(Debus. SPD: Das 1st doch ein Scheinargument I) 

D1e Landesregierung hat sich für den Weg der gerechteren 

Verteilung und gegen Schulschließungen entschieden 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt und unterstützt diese 

Entscheidung; denn Sie, meine Damen und Herren von der 

$PD-Fraktion. haben Null Alternative bei den· Haushaltsbe

ratungen in dieser Frage hier vorgelegt. 

(Zurufe von der SPD

Beifall bei der CDU) 

Deshalb lehnen Sie hier 

(Zurufe von der SPD) 

aus konsequenten Gründen den Antrag der Fraktion der 

GRÜNEN mit dem Bemerken ab, wir hätten hier keme Haus

haltsberatungen, 

(Dahmen, CDU: Sehr gut! So ist es!

Beifall be1 der COU-

Zurufe von der SPD) 

weil Sie nimhch an Alternativen für den Bereich nichts an

zubieten haben. 200 Lehrer haben Sie für den gesamten 

Schulbereich gefordert. 

(Zuruf von der SPD: Ja, richtig!) 

5 Millionen wollten Sie aus dem nebenamtlichen und ne

benberuflichen Bereich kürzen. 

(Zurufe von der SPD) 

hier Untemcht wegnehmen, dort Unterricht zunehmen. Null 

··:······ 

von Null. Der Kollege Dahmen hat es Ihnen schon emmal 

vorgelegt, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU

Zurufdes Abg. Debus, SPD

Weitere Zurufe von der SPO) 

Wir begrüßen diese Maßnahmen, die getroffen worden sind, 

meine Damen und Herren, auch deshalb, 

(Glocke des Präsidenten) 

weil sie geeignet sind---

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Wittkowsky, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

der Kollegin Frau Bill? 

Abg. Wittkowsky. CDU: 

Ja. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Kann ich Ihren begeisterten Ausführungen entnehmen, daß 

Sie dem Antrag der GRÜNEN zustimmen werden? 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der SPD) 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Frau Kollegin Bill, dies ist eine falsche Schlußfolgerung, 

(Heiterkeit und Beifall bei der COU} 

und zwar aus dem Grund. we1l Sie übersehen, 

(Zuruf von der SPD) 

daß es mir darauf ankam, die Inkonsequenz der $PD-Frak

tion, aber nicht die Güte des Antrags der Fraktion DIE 

GRÜNEN hier unter Beweis zu stellen. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf von der SPO: Ihnen fehlt der Mut!) 

Wir begrüßen diese Maßnahmen. d1e ergriffen worden smd~ 

auch deshalb, weil sie gee1gnet sind. Unternchtsausfalt dort, 

wo er besteht, abzubauen und nicht etwa zu kaschieren, wie 

Sie von der SPO das falschlieherweise behaupten, weil wir 

uns nlmlich im Zweifelsfall für das Unterrichtsangebot zu

gunsten der Schüler und gegen die Bildung von Kleiost

klassen mit beispielsweise unter zehn Kindern aussprechen. 

(Oebus, SPD: Plumpe Verschleierung!

Zuruf des Abg. Scharping, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 
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Wir erkennen ausdrUcklieh d1e Verbesserungen an, d•e es be• 

den Neuregelungen gegeben hat_ Ich nenne dte Stärkung 

des vorrangigen Erztehungsrechts der Eitern be• der Einschu

lungsentsche•dung_ Ich nenne das neue Recht der Eitern, 

durch eine institutionaliSierte Möghchkett e1nmal •m Monat 

am Schulunterrichtte•lzunehmen 

(Dr. Schm•dt, SPD: Alles Nebenschauplätze!) 

Ich nenne den verbesserten Rat, der den Eitern, 1hre K1nder 

betreffend, mit der Grundschulempfehlung für den Besuch 

weiterführender Schulen gegeben wtrd_ Es 1st im übngen 

hochmteressant, daß dort, wo Elternrechte erwettert wer

den, dte SPD dazw•schenruft. das se•en Nebenknegsschau

platze 

(Debus, SPD: Das 1st doch n1chts Neuesl

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meme Damen und Herren, das wollen wir h1er e1nmal fest

halten. 

(Zurufe von der SPD) 

-Sehr gut. 

Ich nenne d1e Tatsache, daß neben den K1ndern auslän

discher Arbeitnehmer jetzt auch Kmder von Spätaussiedlern 

und Asylberechtigten m die Doppelzählung für die Klassen

bildung bei abgesenkter Mmdestzahl 

(Dahmen, CDU: Auch em Nebenknegsschauplatz!) 

von 20 auf 17 für 1hre Anrechnung m•t einbezogen werden 

Me1ne Damen und Herren, das s1nd Verbesserungen gegen

über den bisherigen Regelungen 

Im übrigen, welch schweres Geschütz fährt d1e Oppos1t1on 

hier bei der Senkung der Stundentafel für d1e Grundschule 

um wöchentlich zwe1 Stunden 

(Zuruf des Abg. Dr Schm•dt, SPD) 

auf jetzt 92 m den Klassen 1 b1s 4 auf 

(Debus, SPD: Das begründen S•e e•nmaJI) 

- Sie wissen doch, me1ne Damen und Herren von der SPD

FraktiOO, mit diesen 92 Stunden 

(Zuruf von der SPD) 

liegt Rhemland-Pfalz •m ländervergleich dann 1mmer noch 

auf Platz 3, während be1sp•elswe1se d•e SPD-länder Bremen, 

Nordrhein-Westfalen und Harnburg m1t 85,83 und 78 Stun-

den d1e dre• letzten der elf Plätze m der Re1henfolge be

legen 

(Be•fall be• der CDU

Zuruf des Abg Dr. Schm1dt, SPD) 

Wollen S•e Ihre Knt1k 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt. SPD) 

- se•en S1e n1cht so aufgeregt, Herr Dr. Schm1dt m1t den 

mass1ven Vorwürfen, d1e S1e erheben, n1cht doch etwas t1efer 

hängen? 

(Zuruf von der SPD: Nem!) 

Halten S1e d1e 110n Ihnen 1nszen1erte Kampagne nachtselbst 

für maßlos übertneben 7 

(Zuruf von der SPD: Kemeswegs!) 

Es muß Ihnen gesagt werden, wenn S1e das noch e1nmal 

bestät•gen: DieSPD-Kampagne hat Musterbe1sp1ele für Ver

fälschung der Reahtät gel1efert 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.) 

H1er wurde und w1rd Falsches, Halbwahres und Entstellendes 

1n e•nen Topf geworfen, um e1nen großen Aufschrei zu pro

voz•eren 

(Debus. SPD: Fragen S•e e1nmal die Eitern!) 

M1t dem h1er zur Erörterung stehenden Antrag 

(D1eckvoß. F.D.P .. Ich bm em Elternteil!) 

setzt die SPD-Frakt1on 1hrer Kampagne gegen d•e geplanten 

Änderungen 1m GrundschulbereiCh d•e Krone auf 

Jetzt soll das Parlament gegen das m Frage stehende Re

g•erungshandeln se•n Veto e1nlegen 

(Zurufe von der SPD) 

W1r ermnern uns, d•e $PD-Kampagne war von der Partel

zentrale orgams•ert, 

(He1terke1t be1 der SPD) 

Iandeswelt angelegt worden m1t Anschre•ben des Vors•tzen

den, Rudolf Scharp•ng, an Landesvorstand, Landesausschuß, 

Landtagsfrakt•on, 

(Zurufe von der SPD) 

Bez 1 rksvorstä nde, Unterbez• rk svorstä nde, G esc h ä ftsste I Jen 

sow1e alle Frakt1onen der Stadträte, Kre1stage und Verbands

gememden der SPD 

(Zuruf von der SPD) 
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Diese parteipolitische Postwurfsendung enthielt bekanntlich 

genaue Handlungsanweisungen an d1e Parteigremien über 

die Instruktion der Schulelternbeiräte der Grundschulen in 

Rheinland·Pfalz, über sechs taktische Schritte zur konkreten 

Vergehensweise der Parteigliederungen, zur thematischen 

Mobilisierung der schulbezogenen und schulinteressierten 

Offentlichkeit, und schließlich war in der schriftlich konzi

pierten Zentralakt•on eingebaut, als Passepartout förmlich. 

das Muster einer Presseerklärung für die örtlichen SPD-Frak

tionen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPO) 

Meine Damen und Herren, hier ist ganz sicherlich in bemer

kenswerter Weise der Spontaneität Ihrer ParteibaSIS auf die 

Sprünge geholfen worden. 

(He1terkeit bei der CDU

Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Herr Scharping, dennoch kOnnte man eine solche Akt1on 

noch akzeptieren, wenn sie bei der Sache geblieben ware 

und wenn sie sachgerecht geblieben wäre. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Aber diese SPD-Aktion hat in W1rkllchkeit d1e Tatsachen 

entstellt und den wahren Sachverhalt. um den es hier geht, 

verfalscht. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD

Scharping, SPD: Jetzt zur Sache!) 

Das laßt sich bereits an den zugrunde gelegten SPD-Partei

papieren nachweisen. 

Ich erlaube mir, mit einer Numerierung zu antworten, wie 

Herr Schweltzer das hier vorgemacht hat. 

Fehler Nummer 1: Herr Scharping behauptet in seinem kur

zen Anschreiben an die Partei-Postempflnger, Kürzung der 

Stundentafeln an Grundschulen und Berufsfachschulen be

deute Kürzung des Unterrichts. 

Das ist fai$Ch. 

(Dr. Schmidt, SPD: R1cht1g!) 

(Dr. Schmidt. SPD: R1chtig!

Heiterkeit bei der SPD) 

Richtig ist: Die Schule kann nach wie vor an der bisherigen 

Zahl der Unterrichtsstunden festhalten, wenn sie in freier 

Entscheidung Stunden aus dem jetzt vergrößerten FOrder

stundenpotential entsprechend einsetzt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt. SPD) 

Fehler Nummer 2: Herr Scharping behauptet, 

(Zuruf des Abg. Debus, SPD) 

~s gebe eine Verlnderung des 10. Hauptschuljahres. und das 

bedeute eine weitere Verschlechterung der Chancen aller 

Hauptschüler. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist falsch. Richtig 1st, das, was hier behauptet wird, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, traf und tnfft nicht 

einmal im Ansatz zu, und in dem SPD-Musteranschreiben an 

die Schulelternbeirate hlufen sich dann geradezu die Unkor

rektheiten und Verfälschungen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Wittkowsky, gestatten Sie bitte eine Zwischen

frage des Herrn Kollegen Schweitzer? 

Abg. Wittkowsky. CDU: 

B1tte sehr, Herr Kollege. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Kollege Wittkowsky. können Sie mir einen Fall nennen, 

bei dem ein erstes oder em zweites Schuljahr emen höheren 

Ansatz an FOrderstunden hatte. also an Lehrer-Wochen

Stunden hatte, als nach der anderen Regelung? Einen ein

zigen Fall bitte. 

Ich kann Ihnen nicht nur einen einzigen Fall nennen. Es gibt 

in der Folge sehr viele solcher FJ11e, und zwar dann, wenn 

sich die Schule selbst fOr einen entsprechenden Einsatz ihres 

FOrderstundenpotentials entscheidet. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Gestatten Sie eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Schweitzer? 

Abg. Wrttkowsky. CDU: 

Ja, bitte sehr. Aber ich möchte dann einmal 1m Zusam

menhang zu Ende führen. 

.·:· .. ·.·.·· 
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Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kollege W•ttkowsky, bestätigen S1e m1r, daß 1m neuen 

SchulJahr em 1. Schuljahr, das b1s zu 20 Schülern hat, sechs 

Lehrerwochenstunden, em 1 Schuljahr b1s zu 25 Schülern 

fünf Lehrerwochenstunden und e1n 1.Schu1Jahr b1s zu 30 

Schülern vier Lehrerwochenstunden wen1ger zur Verfügung 

haben werden für Förderstunden? Sagen S1e m1r Jetzt w•rk

l•ch d1esen FalL be1 dem nach Ihrer Auffassung e1n größeres 

Potent•al an Verfügungsstunden .zur Verfügung steht 

Abg. Wtttkowsky, CDU: 

Herr Kollege Schwe1tzer. 1ch bestät1ge Ihnen gerne, daß S1e 

das vorhm schon e•nmal gesagt und es Jetzt noch e1nmal 

wiederholt haben Dam1t 1st das aber n•cht ncht•ger gewor
den, 

(Heiterkett und Zusttmmung bet der CDU

Unruhe und Wtderspruch bet der SPD) 

weil Ste ganz etnfach dte Mögltchkett der Schule selbst 

übersehen, dteses vergrößerte Förderstundenpotenttal ent

prechend auch für Unterncht etnzusetzen 

(Beifall bet der CDU

Erneut Unruhe bet der SPD) 

Also, metne sehr verehrten Damen und Herren, tch sagte: in 

dem SPD-Musteranschretben an dte Schulelternbeträte häu

fen steh dann geradezu dte Unkorrekthetten und Verfäl

schungen 

Ich numenere wetter durch: 

Fehler Nummer 3 Da hetßt es gletch zu Begtnn dteses 

Musteranschreibens: Dte neue Klassenmeßzahlverordnung -

tch z1tiere jetzt - ,.ermögltcht zugletch dte Bildung großer 

Klassen mit 30 und mehr Schülern tm Grundschulberetch und 

erlaubt das Überschretten der Höchstgrenze um bts zu dret 

Schüler " 

ln dtesem Falltst gletch zweterlet falsch 

Rtchttg tst: Dte btshenge Klassenmeßzahl für dte Grund

schule 27 plus 10% bletbt unverändert erhalten_ Weder die 

bisher gülttge noch dte neue Verwaltungsvorschnft ermög

lichte oder soll ermögltchen dte Btldung von Klassen mtt 

mehr als 30 Schülern tm Grundschulberetch. Es war und ist 

ledtgltch dte Mögltchkett vorgesehen, ,.aus gewtchttgen pä

dagogtschen Gründen " - wie es hteß - oder .. aus gewtch

ttgen Gründen" - wte es jetzt hetßt-

(Scharpmg, SPD: Stnd dte pädagogtschen weg? 

Das ist doch der spnngende Punkt!

Wetterer Zuruf des Abg Debus, SPD) 

dte Höchstzahl je Klasse . nämltch 27 plus 10 'Vn - längstens für 

em Schuljahr bts um dret Schüler zu überschretten, 

(Scharptng, SPD· So kurz nur?) 

und dtes auch nur dann, wenn steh dte Erhöhung der 

Schülerzahl etwa durch Neuzugänge während des laufenden 

Schuljahres ergeben hatte Von der akttven Bildung von 

Klassen mtt mehr als 30 Schülern zu Begtnn des Schuljahres, 

zu dem Zettpunkt also, wenn Klassen gebtldet werden, kann 

überhaupt mcht dte Rede setn Hter handelt es SICh um etne 

totale $PD-Verfälschung, meme Damen und Herren 

(Beifall bet (DU und F_Q_P 

Unruhe und Wtderspruch bet der SPD) 

Wte tm übngen auch dabet - das tst der Fehler Nummer 4 

daß m dem oben Zitterten Satz der Etndrud: erweckt wtrd. 

als komme zur Bildung großer Klassen mtt 30 und mehr 

Schülern auch noch das Überschretten der Höchstgrenze um 

bts zu dret Schülern zusätzltch - als wettere schlimme Maß

nahme- hinzu 

Rtchttg tst: Es geht tn Wtrkltchkett bet Klassen mtt mehr als 30 

Schülern als etner Ausnahme nur um genau d1eses Über

schreiten der HöchstzahL Auch hter eme bewußt herbei

geführte Verfälschung Dabet konnte dte SPD längst wtssen: 

Im Schuljahr 1986/87 hatten von 6 663 Grundschulklassen ge

nau dret Klassen mehr als 30 Ktnder; 

(Zurufe von der CDU: Hört, hört') 

und der Ausnahmecharakter d1eser Regelung wtrd auch 

künfttg betbehalten 

(Betfatt bet CDU und F_D P_) 

Fehler Nummer 5: Der SPD-Musterbrtef an d1e Elternbeträte 

enthält dte Behauptung, durch gekürzte Zuwetsungen wür

den für dte Klassenstufen 1 und 2 der Grundschute jährliCh 80 

Untemchtsstunden ausfalten 

(Dr_ Schmtdt. SPD· Dastnfft zu!) 

Dtes set- Zttat- .. umgerechnet etn ganzer Monat Untemcht 

pro Jahr "Das ist falsch 

(Dr Schmtdt, SPD: Rtchttg 1st es') 

Rtchttg dagegen 1st. 

(Scharpmg, SPD· Das tst eme etnfache Summe') 

daß in vergletchbarem Maße den Schulen - davon sprachen 

wtr beretts - mehr Lehrerstunden für den Förderuntemcht 

zugewtesen werden, von denen ste, dte Schuten, nach 
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pädagogischen Gesichtspunkten flexiblen Gebrauch machen 

können, 

{Scharping, SPD: Sindpersaldo trotzdem weniger!) 

so daß keine Unterrichtsstunden ausfallen müssen_ Dies 

erwlhnt zwar der SPD-Bnef - ich will das der Korrektheit 

halber sagen -. er zieht aber kemerle1 klärende Konsequen

zen daraus. 

Fehler Nummer 6: Falsch ist die $PD-Behauptung von der 

Existenzgefährdung der Schulkmderglrten. Da wollten Sie 

ein Feuerehen anmachen, das nicht ans Brennen kam. Davon 

kann überhaupt keme Rede sein_ 

(Unruhe und Widerspruch ber der SPD) 

Fehler Nummer 7: Falsch ist die SPD-Darstellung der Än

derung bei der Schullaufbahnempfehlung_ Da haben Sie sich 

also ein tolles Stück geleistet 

Richtig ist: Hier soll 1n Wirklichkeit durch d1e Neuaufnahme 

der Realschulempfehlung den Eitern ein genauerer Rat ge

geben werden; und das ist eine Verbesserung. 

{Beifall bei der CDU-

Frau B1ll, DIE GRÜNEN: .,Rat" ist gut!) 

Die SPD aber erweckt den Eindruck, als habe es hier eme Ver

schlechterung zu lasten der Schüler mit Hauptschulempfeh

lung gegeben. 

(Widerspruch bei der SPD) 

die noch eine Prüfung machen und sie bestehen müssen, 

wenn sie entgegen der Empfehlung in die Realschule oder in 

das Gymnas1um aufgenommen werden wollen. 

(Erneut Widerspruch bei der SPD) 

Richtig aber 1st: Hier hat s1ch überhaupt mchts geändert An 

der seit Jahren bewährten Regelung wird auch in Zukunft 

festgeh alten. 

(Beifall be1 der CDU

Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Wenn in diesem Zusammenhang d1e SPD den Eitern dann 

noch schreibt - ich z1tiere den Satz -: • Tatsache ist im übri

gen, daß etwa ein Viertel aller Schullaufbahnempfehlungen 

sich im weiteren Schulleben der Kinder als falsch herausstel

len", wenn das hier so steht, dann muß man die SPD fragen: 

Was soll das denn eigentlich? Soll hier etwa ein Angriff auf 

Lehrer oder auf Schulen gestartet werden, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, genau!) 

oder was soll das sonst? 

(Unruhe bei der SPD und Zuruf: Eine eigenartige Frage!) 

Warum schreiben Sie dasdenn h1er? 

Im übrigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, muß 

bei dem, was die SPD hier betrieben hat und weiter betreibt, 

auch deshalb von emer Verfälschung gesprochen werden -

wobei ich jetzt auf die weitere Numerierung verzichte-, we1l 

sie verschweigt, was die neuen Regelungen an pädagogi

schen Verbesserungen · ICh habe sie bere1ts erwähnt - ent

halten; Verfälschung ferner deshalb - auch darauf habe ich 

bereits hingewiesen -, weil die SPD vor allem verschweigt, 

wie Rhemland-Pfalz für den Grundschulbereich im länder

vergleich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland da

steht. 

(Dr. Schmidt, SPD: Da schauen Sie mal nach Bayern!

Zuruf des Abg. Debus, SPD) 

Der hier vorliegende Antrag der SPD-landtagsfraktion 1st 

der organisatorische Schlußstein Ihrer Kampagne, die auf 

sehr fragwürdigen Argumenten gegründet worden war, bei 

der Sie die Tatsachen zuerst entstellen und d1e Wirklichkeit 

verbiegen mußten, um an thr Ziel zu kommen. so wie ich es 

darzustellen versucht habe. Schon die Oberschnft über dem, 

was Sie mit Ihrem Antrag beabs1cht1gten, ist falsch. Wir sind 

davon überzeugt: Es gibt keine Verschlechterungen der 

pädagogisChen Rahmenbedingungen an den rhemland

pfälzischen Grundschulen, wenn d1e Landesregierung d1e 

Entwürfe der geplanten Verwaltungsvorschriften und der 

Landesverordnung für die Grundschulordnung in Kratt setzt 

Wir hätten uns vielleicht noch mehr Sp1elraum für päda

gogische Verbesserungen gewünscht -ja, gew1ß. Aber we

niger Verbesserungen sind noch lange keine Verschlechte

rungen, so w1e Sie das behaupten. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD) 

.Inhaltlich habe 1ch mich bereits mit den Aussagen fast alter 

fünf Spiegelstriche im zweiten Teilihres Antrages auseinan

dergesetzt. 

Jm übrigen aber. meine Damen und Herren- ich gre1fe damit 

noch einmal auf, was ich am Anfang schon gesagt habe -, 

müssen w1r die SPD fragen, wie sie m1t we1teren pädago

gischen Verbesserungen und dem Bestehenlassen sehr klei

ner und kleinster Klassen 1m Grundschulbereich finanziell zu

rechtkommen will. Wie will denn die SPD d1e klemen Grund

schulen 1n Rheinland-Pfalzerhalten? 

(Staatsminister Dr. Wagner: Das mteressiert s1e 

überhaupt mcht!) 

W1e wollen Sie die Einstel-lung von sehr v•el mehr Lehrern 

allein für die Grundschule, auch um dort jeglichen Unter

nchtsausfall zu vermeiden, im Haushalt des Landes bezah

len? 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

... ·.;···;·:·:-·.·~· ------------~~~-----
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Dres zu klären, Herr Schwettzer, wäre bei den Haushaltsbe

ratungen Gelegenhert gewesen 

(Zustrmmung und Berfall bet der CDU

Widerspruch ber der SPD) 

Statt dessen haben Ste daber doch gefordert, rnsgesamt nur 

dre schon mehrfach erwähnten 200 Lehrerstellen für alle 

Schularten mehr zu schaffen oder zu besetzen Mehr haben 

die SPD-Finanzpolitrk.er den SPD-Kulturpolttikern doch auch 

gar nicht zugestanden 

(Debus, SPD: Sre können ntcht mtt Geld umgehen, 

das ist es!) 

Mrt dresem Ansatz von 200 Lehrern hätten Sre das doch nre 

geschafft_ Das rst nrcht emmal der Ansatz eines Sprunges; 

das nenne rch durch den Sandkasten gekrochen, meine sehr 

verehrten Damen und Herrent 

(Hetterkeit und Setfall bet der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Fmanziert war das Ganze doch ohnehtn nur sehr fragwürdtg 

(Glocke des Prästdenten) 

Ste wtssen: Die 200 Lehrerstellen mehr für alle Schulkapitel 

sollten vor allem aus den Ttteln für nebenamtlichen und 

nebenberuflichen Unterrtcht finanztert werden; dort sollten 

5 Millionen DM gestrichen werden 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Wtttkowsky, gestatten Ste bttte eme Zwtschen

frage des Kollegen Scharpmg? 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Ja, bttte sehr 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Kollege Wtttkowsky, können Ste mtr sagen, wte vtele 

Lehrerstellen vermutltch durch dte geplanten Änderungen 

tm Grundschulberetch m Rhemland-Pfalz tnsgesamt emge

spart werden? 

Abg. Wrttkowsky. CDU: 

Herr Kollege Scharpmg, tch habe zu Begtnn schon darauf 

hmgewtesen, daß keine lehrerstellen m Rheinland-Pfalz em

gespart werden, sondern daß eine Entschetdung gefallen tSt

Die neuen Verordnungen über dte Klassenbildung und dte 

Klassenzusammenlegung führt dazu. daß unter dem Stnch 

zugunsten der Schüler mehr Unterrtcht ertetlt werd, das 

heißt, bestehender Untemchtsausfall, der m Kauf genom

men werden mußte, wtrd auf dtese Wetse abgebaut 

(Zuruf von der SPD) 

Es tst Ihre falsche Behauptung zu sagen, es würden Lehrer

stellen eingespart. 

(Zuruf des Abg Schwettzer, SPD) 

Das vorhandene Potenttal an Lehrkräften wtrd auf etne 

gerechtere Weise verteilt; denn Sie haben auch ntCht sagen 

können, woher das Geld kommen soll, um mehr Lehrer etn

zustellen 

{Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Wtttkowsky, gestatten Ste eme Zwrschenfrage 

des Herrn Kollegen Scharpmg? 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Bttte sehr 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Kollege Wittkowsky, können Sie mtr erklären, wteso 

nach vorläuftgen Berechnungen der drei Bezirksregterungen 

m Rheinland-Pfalz durch dte genannten Maßnahmen mtt 

Emsparungen von 150 bis 170 lehrkrähen tm Grundschul

beretch zu rechnen tst? 

Abg. Wittkowsky. CDU: 

Dtese Zahl kenne ich aus Ihren Veröffentlichungen Sie soll

ten dtese Frage dem Herrn Kultusmtmster stellen. 

(Scharping, SPD: Können Ste zur Kenntnts nehmen, 

daß das Zahlen aus den Beztrksregterungen stnd?) 

Wenn hier Berechnungen vorgenommen worden smd, dann 

stnd das Berechnungen, dte steh von dem Untemchtssoll er

geben mögen, das bet etner emhundertprozenttgen Aus

lastung des gesamten Untemchtspotenttals erteilt werden 

müßte_ 

(Unruhe •m Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Wittkowsky, es gtbt noch etne Zusatzfrage. 
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Ich bin gern bereit Ich bin mit der Antwort auf die zweite 

Zusatzfrage noch mcht zu Ende_ 

Ich bitte, das noch emmal sagen zu können. Herr Scharping, 

Sie führen hier eine Zahl ins Feld. die eine Größenordnung 

von Lehrk.r6ften darstellt, d1e wünschenswert zusatzlieh zu 

haben wlre, aber d1e nicht in dem Sinne, wie Sie es sagen, 

eingespart wird, mdem wir Lehrer freistellen. 

(Zurufe von der SPD) 

Das ist eine falsche Berechnung_ Ich wiederhole noch einmal, 

Sie mögen mit Gelächter Ober d1e Peinlichkeit, da m•t Ge· 

nauiglc.eit auf Ihre Tricks aufmerksam gemacht wird, hin

wegkommen. 

(He•terkeit bei der SPO

Belfall bei CDU und F.D.P.) 

Es mag sein, daß Ihnen das angesichts dessen, daß Ihnen 

vorgezeigt wird, wie Sie mit Tricks und mit Verfälschungen 

der Realität arbeiten, um den falschen Eindruck in der Of. 

fentlichkeit zu erwecken, als gebe es eine Verschlechterung 

der pädagogischen Rahmenbedingungen, als einziger Aus· 

weg erscheint. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Gestatten Sie die Zwtschenfrage? 

Abg. Wottlcowsky, CDU: 

Die letzte Zwischenfrage gestatte tch gerne. 

Abg. Scharping. SPD: 

Das wäre auch zu wett getrieben, Herr Kollege Wittkowsky. 

KOnnen Sie mir bitte noch erklären. da in einem einztgen 

Landkreis die Schülerwochenstundenzahl um 388. also um 

8..05 % gekürzt wurde, wie mit dieser Kürzung der Wochen· 

stundenzahl mehr Unterricht gegeben werden soll? 

(Zuruf desAbg. Keller, CDU) 

Herr Scharping, Sie konfrontieren mich mit einer Detail· 

frage, bei der Sie genau wtssen, daß man diese Frage nur mit 

nein beantworten kann. Wenn Sie es so formulieren, kann 

ich nicht antworten, es kann mehr Unterricht gegeben 

werden. Ich antworte Ihnen. daß Ihre Berechnungen falsch 

sind, weil Sie das außer acht lassen. was an zusätzlichem 

:·:·:-·:.·.-.-.·.·. 

Förderstundenpotential den einzelnen Schulen zugewiesen 

wird. 

(Beifall der CDU} 

Sie wollten mit 5 Millionen DM 200 neue Lehrer im Haushalt 

finanzieren. Ich will nur noch einmal daran erinnern. Ich 

weiß, daß Sie das nicht gerne hören. Dazu haben 7 Millionen 

DM gefehlt. 

(Zuruf des Abg. Scharpmg, SPD) 

Ober diese Deckungslücke haben Sie sich völlig ausge· 

schwiegen. 

(Scharping, SPD: Ste smd nicht nur pohttsch 

unredlich, sondern auch intellektuell!) 

Deshalb war Ihnen auch der Haushaltsantrag der GRÜNEN· 

ich habe es vorhin schon gesagt - sehr unangenehm. Sie 

wollten jetzt keine Haushaltsberatungen führen. 

Ich fasse zusammen. Die SPD hat keine bessere Alternative. 

Sie wollte eine Kampagne anzetteln. Sie wollte Unruhe in die 

Schulen hineintragen. Sie wollte die hier vorhandenen Ver· 

Ioderungen zu einer parteipolittschen Nutzaktion für sich 

buchen. 

ln Wirklichkeit sind die für den Grundschulbereich von der 

Landesregierung geplanten Maßnahmen von der CDU· 

Fraktion akzeptiert. Wir halten das für ein Konzept, das den 

schon seit llngerer Zeit eingeschränkten finanziellen Mög· 

lichkeiten des Landes besser und verantwortungsvoller Rech· 

nung tragt als die bisherigen Regelungen. Das Änderungs· 

konzept ist gerechter, an einigen Stellen. zum Beispiel für 

soztale Brennpunkte, deutlich verbessert worden. Auch an 

der Stelle. an der es zu veränderten KlassengrOßen führt. ist 

es pldagogisch vernünftig und vertretbar. 

Dafür bieten im übrigen auch die modernen rheinland· 

pfllzischen Leitlinien für die Arbeit in der Grundschule eine 

volle Gewähr. Der Antrag der SPD-Fraktton muß aus all 

diesen dargestellten Gründen von der CDU-Landtagsfraktion 

abgelehnt werden 

(Beifall bet CDU und F.D.P.} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich darf weitere Gäste im 

Landtag von Rheinland·P1alz begrüßen. Ich begrüße Mitglie· 

der der im Stadtjugendring Bingen zusammengeschlossenen 

Verbande und der Stadtjugendpflege Bingen. Herzlich will· 

kommen tm Landtag von Rhemland·Pfalz! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

·:.·.·. 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent. meme sehr geehrten Damen und Herren 1 W1r 

haben die Erde von unseren K1ndern nur geborgt_ So haben 

w1r es im Wahlkampf plakatiert_ Von daher erg1bt s1ch neben 

unserer Verpflichtung, ihnen, unseren K1ndern. eme 1ntakte 

Umwelt, eme gesunde Nordsee zu erhalten, auch d1e Ver

pflichtung, 1hnen d1e Btldung zu verm1tteln, d1e zur Lösung 

unserer Probleme vonnöten 1st 

{Beifall der GRÜNEN} 

Das Handeln der Landesregierung folgt n1cht d1esen Z1elen 

Der Schulhaushalt, m dem s1ch auch unsere Verantwortung 

für d1e Zukunft unserer Kmder wtdersp1egelt, der nach Me1~ 

nung der GRÜNEN eme lnvest1t1on 1n die Zukunft. e1ne In

vestition m dte Zukunft unserer K1nder 1st, w~rd von der 

Landesregierung led1glich als Spartopf des Herrn Fmanz

mmisters angesehen, 

{Staatsm1n1ster Dr Wagner: Unsmn!) 

während we1ter 1mmense Summen für Wirtschaftlich unnö

tige und ökolog1sch nicht verantwortbare Straßenbaupro

Jekte ausgegeben werden. 

{Beifall der GRÜNEN) 

W1r schließen uns der Bewertung der SPD 1n bezug auf d1e 

Verordnungen an_ D1e neuen Grundschulverordnungen, d1e 

Kürzung der StundentafeL d1e Erle1chterung der Überschrei

tung der Meßzahlen, d1enen dazu, den Lehrermangel zu ver

schleiern 

(Zuruf von der SPD: Sehr ncht•g•) 

D1e Ausnahmen werden erleiChtert, mdem d1e Meßzahlen 

für d1e Klassenbildung erhöht werden, das he1ßt, es w1rd 

öfter größere Klassen als b1sher geben_ Das ist doch ganz 

klar_ 

D1e Zusammenlegung von Klassen w1rd ebenfalls erle1chtert 

Es werden öfter Abschlußklassen zusammengelegt, als es 

früher der Fall war Das 1st pädagog•sch oft sehr proble

matisch 

D1e B1ldung kombinierter Klassen in ländlichen Reg1onen 

wird ebenfalls erle1chtert Es kann öfter als früher statt

finden 

Es 1st s1cher em Problem, gerade m1t den Grundschulen an

zufangen, da d1e Bevölkerung 1n e1nem Punkt dem Appell 

der CDU gefolgt 1st, sie ist nämlich gebärfreud1ger gewor

den_ Se1t einigen Jahren g1bt es mehr Kmder_ Das hat b1s m 

d1e Landtagsfraktion der GRÜNEN h1nemgewirkt. Unsere 

frühere Pressesprecherm hat auch e1n Kmd bekommen_ Das 

Kmd muß jetzt auch darunter le1den, da es eventuellmeine 

größere Klasse gehen muß 

We1l Sie d1e Lehrer n1cht zur Verfügung stellen wollen, 

müssen S1e m1t Irgendwelchen Tncks mit den zur Verfügung 

stehenden Lehrern auskommen 

Die Kürzung der Stundentafel 1st der nächste Punkt_ Herr 

W1ttkowsky, zum Teil ist es pädagog•sch ganz schön, m den 

großen Klassen etwas mehr Untemcht geben zu können_ S1e 

verschwe1gen aber, daß d1e Hälfte der Lehrer be1 den klemen 

Klassen, d1e an der unteren Grenze manövneren, w1eder ein

gesammelt und n1cht an d1e großen Klassen gegeben w1rd, 

sondern vom Kultusmm1ster auf dem Silbertablett dem 

Herrn F1nanzm1n1ster serv1ert w1rd, v•elle1cht sogar auf dem 

goldenen; 1ch we1ß n1cht, welches Tablett be1 Ihnen übl1ch 

"' (Be1fall der GRÜNEN und be1 der SPD

Staatsm1n1ster Dr_ Wagner: Was haben S1e nur 

gegen m1ch, Herr Dörr7) 

Daß die ganze Landesregierung, n1cht S1e, d1e Schwer

punkte falsch setzt, und zwar Straßenbaug1gantoman1e über 

alles und Pädagog1k über n1chts 

W1r müssen überlegen, daß w1r gerade 1n der Grundschule 

d1e Grundlagen der B1ldung setzen Es w1rd von den Uni

versitäten immer w1eder beklagt, d1e Schüler hätten eine zu 

schlechte Rechtschreibung_ Das smd d1e Mängel, d1e w1r 1n 

der Grundschule haben, weil w1r mcht langsam genug und 

wegen n1cht ausreichender Stundentafeln Rechtschreibung 

be1bnngen. W1r müssen Rücksicht auf Schüler nehmen, d1e 

Legastheniker s1nd. Das bm 1ch übngens auch Der Wissen

schaftliche D1enst hat s1ch schon beschwert, ich würde zu 

v1ele Rechtschreibefehler machen 

{He1terke1t 1m Hause) 

D1e Pädagogen müssen 1n der Grundschule darauf emgehen 

und wissen, daß manche Personen ein Wort 1n der Recht

schreibung n1cht opt1sch erfassen, sondern es s1ch akust1sch 

e1nprägen müssen Dazu muß Ze1t vorhanden sem_ ln länd

lichen Regionen. 1n denen keme Mehrstunden w1e 1n großen 

Schulen zugewiesen werden, kann es sem, daß e1n solcher 

Schüler m emer Grundschulklasse s1tzt 

Ich komme zur Sachkunde; das 1st auch e1ne w1cht1ge Sache 

Ich gebe Frau R1ckal recht, daß es zum Teil problematisch 1st, 

w1e Sachkunde unterriChtet wird_ Das gesch1eht zuwen1g 

ganzhe1tl1ch Zum Teil war Heimatkunde früher besser, weil 

man das ganzhe1tl1che Denken der K1nder besser als heute 

gesehen hat, während man 1n der v1erten Klasse heute schon 

Verdauung und so etwas macht, was für v1ele Schüler d1eses 

Alters v1el zu abstrakt 1st 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P_) 

Für e1ne ganzhe1tl1che Sachkunde sollte der Raum vorhanden 

sem_ Dort könnte auch d1e Ewehung zur Umwelt erfolgen, 

und zwar gerade 1n dem, was Heimatkunde, also Geogra

phie, kmdhcher Prägung 1st 
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Ich komme zur Verfügungsstunde. Diese Landesregierung 

redet immer davon, daß 1hr Pädagogik über alles und daß es 

ihr nicht nur um d1e Wissensvermittlung und um die Sach

wissensvermittlung geht, sondern daß gerade die Erziehung 

eine große Rolle spielt_ Da sind Religion, Verfügungsstunden 

und so etwas nicht ganz zu vernachlässigen, um das ganz 

vorsichtig auszudrücken 

Oie Grundschulordnungen dienen dazu, die zu wenigen 

lehrerstellen im Haushalt zu verschleiern_ Wir GRÜNEN leh

nen natürlich diese Verschleierung ab. Diese Ablehnung 

allein genügt unserer AnsiCht n1cht; denn würde d1e Lan

desregierung ihre Verordnungen nicht machen, dann hätten 

wir auch nicht mehr Lehrer. 

(Staatsmin1ster Dr_ Götter: So 1st es\) 

Das würde dazu führen, daß d•e Klassen zwe1 Stunden mehr 

haben und bei einigen Klassen der Unterricht ganz ausfällt_ 

(Beifall be1 GRÜNEN, CDU und F.D.P.) 

Wenn ich eine bestimmte Masse habe, steht diese mir nur 

zur Verfügung. Dann kann man die Stunden entweder 

gleichmäßig verkürzen oder einige bekommen mchts und 

andere bekommen d1ese 28 oder 30 Stunden. 

(Dahmen, CDU: Das ist richtig!

Staatsm1mster Dr_ Wagner: Wo er recht hat, 

hat er recht!) 

Wenn man fordert, d1e Verordnungen nicht zu machen. 

dann muß man hinsichtlich der 400 Lehrerstellen - ich ent

nehme sie aus emer Großen Anfrage, die die SPD dankens

werterweise gemacht hat; die Drucksache 11/285 ist eine 

gute Anfrage- die Konsequenzen ziehen_ Herr Schwe1tzer. 

es stimmt nicht, was S1e sagen. Wir GRÜNEN ziehen die Kon

sequenzen. Das Parlament hat jederzeit das Recht, haus

haltsrelevante Sachen zu beschließen. Das Parlament ist 

schließlich der Haushaltsgesetzgeber. 

W1r müssen Lehrer aus verschiedenen Gründen einstellen 

Gerade in der Grundschule sp1elt es eine Rolle. daß der 

Altersaufbau katastrophal ist. Von daher ist d1e Einstellung 

von Lehrern unbed•ngt vonnOten, dam1t wir nicht in zehn 

Jahren emen Altersaufbau an den Grundschulen haben, in 

denen Lehrer ab 45 dort unterrichten, zwischen 27 und 45 

ein nesiges Loch vorhanden ist und ZWISChen 25 und 27 ein 

paar zur Verfügung stehen. Das ISt auch für das päda

gogische Zusammenw.rken eines solchen Kollegiums nicht 

gut. Insofern plädieren w1r dafür, schon jetzt 1m voraus auf 

die 90er Jahre Lehrer einzustellen. ln den 90er Jahren rollt 

eine riesige Pens•onswelle auf uns zu. Hier 1st schon Jetzt 

Abhilfe zu schaffen 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Jetzt finden wir im Bereich der Grundschule qualifizierte 

Lehrer, weil wir noch ausgebildete haben. ln den 90er Jahren 

werden wir eventuell gar keine mehr finden oder nur noch 

mit einem schlechten Gewissen solche m1t V1er minus ein

stellen, wie das in den 60er Jahren der Fall gewesen ist. Es 

werden heute viele Gymnasiallehrer nicht eingestellt. weil 

damals welche genommen worden sind, die man v1elle1cht 

besser nicht genommen hätte_ Das sind die Sachen m1t der 

Qualifikation. 

Was die Mittel betrifft, so k.Onnen wir uns das noch einmal 

überlegen_ Ich spreche den Finanzm1mster an. Ich lese - das 

bez1eht sich auf die Steuereinnahmen -, daß der Fmanz

minister anscheinend die Steuereinnahmen g1gantisch unter

schätzt oder bewußt zu niedrig angegeben hat oder dte 

Bundesregierung viel besser gearbeitet hat- tch muß ihm 

eine goldene Brücke bauen-, als das zunächst angenommen 

wurde_ 

(Staatsminister Brüderle: Letzteres ist richtig!) 

Damit könnte man diese 400 Lehrer bezahlen Einer kostet 

etwa 70 000 DM. Dann kosten zehn 700 000 DM. 100 kosten 

7 Millionen DM. 400 kosten sieben mal v1er. Das reicht je

denfalls mit den 70 Millionen. Das wären 21 Millionen. 

(Heiterkeit bet der (DU) 

Dann hätten wir zum Abtrag der Neuverschuldung etwa 50 

Millionen DM. Noch besser wäre es natürlich - ICh muß h1er 

alle Fraktionen des Hauses ansprechen-, wäre man den Vor

schlägen von uns GRÜNEN gefolgt, die Mittel 1m Straßenbau 

emzusparen, nämlich die Haßlocher Westrandstraße nicht zu 

bauen. ln der Stadt Haßloch- Entschuldigung, es ist ein Dorf, 

obwohl es so groß ist - haben wir erst eine Ostumgehung 

gebaut. Jetzt ist dem Ort die Ostumgehung mcht groß ge

nug, man braucht noch eme Westumgehung We1l das nicht 

geht. nennt man es Westrandstraße_ 

ln Hochspeyer soll auch eine Umgehung gebaut werden, die 

noch mehr verkehr auf die übngen Orte lenkt. Da gibt es 

gigantische M1ttel einzus~aren. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Man muß aber den Mut haben, zugunsten unserer Vor

schläge und zum Nachte1l des Straßenverkehrs Schwerpunk

te zu setzen. Man muß auch emmal als Erwachsener in Kauf 

nehmen, daß man öfters in emen Verkehrsstau kommt_ Das 

muß man in Kauf nehmen. 

(Staatsmi_nister Dr_ Wagner: Oder zu Fuß gehen 

wie die GRÜNEN) 

Ich nehme dasauch m Kauf. 

Ich bitte, noch einmal darüber nachzudenken- ich meine alle 

Fraktionen, insbesondere die SPD -, ob s1e nicht lieber unse-

-:·:: 
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rem Antrag zustimmt_ Ihr Antrag 1st em naturwlssenschaft

ltcher Unfug_ Wenn Ste dte Lehrer mcht haben, können Ste 

n1cht mehr Stunden fordern Das 1st unlauter 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN und be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte•le Herrn Professor Re1smger das Wort 

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

Sehr geehrter Herr Präs•dent, me1ne Damen und Herren! 

Hter steht einer von denen, auf d•e es nach Ans~eht des Op

positionsführers nicht ankommt, wenn •eh das ncht•g lese, 

was er m se1nem Rundbnef- oder soll man besser sagen: 

Rundumschlag- verbreitet hat 

(Dahmen, CDU: Rundunfugbnef!) 

Darin steht - der Herr Kultusminister hat das schon e1nmal 

vorgelesen-: Auf F.D.P. oder GRÜNE kommt es n1cht an 

(Prof_ Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Un11erschämthe1t! 

Das kann nur 110m Scharp1ng kommen!) 

Herr Scharpmg, S1e werden es erleben, w1e es auf uns an

kommt; denn Sie werden m dtesem Parlament ketne Mehr

hett für das fmden, was Ste fordern_ Wir stnd der Ansicht, 

daß das, was tm Moment an Änderungen 1n der Grundschule 

von der Landesregterung geplant •st, akzeptiert werden 

kann, und daß es zum Ted auch posttr11e Aspekte hat W~r 

von der F.D.P.-Fraktton tragen dtes mtt 

Metne Damen und Herren, wtr erleben anläßhch der Neu

fassung der Grundschulordnung und der Verwaltungs\lor

schrtften zur Klassenbtldung, zur Lehrerzuweisung und zur 

Stundentafel zum Wiederholten Male den Versuch der Op

position, Insbesondere der SPD, durch Fehl1nformattonen 

oder durch halbe lnformattonen 

{Betfall bet F_D_P und CDU) 

Eltern zum Sturmlauf gegen dtese Landesregterung zu ant

mteren 

{Erneut Setfall bet F_D_P_ und CDU) 

Dteser Versuch muß kläghch sche1tern. D1e groß angekün

dtgte Demonstratton zum Betsp1el m der letzten Woche tn 

Mamz mit knapp 1 000 Tetlnehmern war wohl doch n1cht 

dtese Riesenwelle des Protestes, von der Herr Schwettzer 

eben gesprochen hat_ Mittlerwelle dämmert es näml1ch v1e-

Jen Eltern, w1e ste stch 11or e1nen partetpoltttschen Karren ha

ben spannen lassen_ Daß Lehrer-Verbandsfunkttonäre metst 

etne Etn-Punkt-Dtskusston geführt haben. nämlich nur um 

dte Frage der Lehrerzahlen oder der Lehrereinstellungen, 1st 

aus threr begrenzten Sicht noch zu verstehen Dte F_D_P

Fraktton hat das auf jeden Fall ntcht überrascht 

Ich will n1cht bestretten, daß em gewtsser Zusammenhang 

m1t den geplanten Änderungen besteht_ Enttäuscht smd wtr 

allerdings, w1e stark allem dieses Argument hinter allem. was 

an Besorgms über pädagog1sche Auswirkungen vorgebracht 

wurde, durchschimmerte_ Ich darf 1n d1esem Zusammenhang 

auf das hinweisen, was schon mem Kollege Wlttkowsky dazu 

gesagt hat 

Was d1e Lehrerversorgung betnfft, darf tCh das ztt1eren. was 

in der USüddeutschen Ze1tung" vom 14 Junt 1988 unter der 

Überschnft HSchwter fordert größere Klassen an Nordrhein

Westfalens Schulen" steht: 

(Schmalz, (DU: Das ist kem CDU

oder F.D P_-Mann!) 

.. M1t größeren Klassen und emer höheren Lehrerbereitschaft 

w1ll der nordrhem-westfähsche Kultusminister Hans Schw1er 

(SPD) gegen d•e v1elen Untemchtsausf~Uie vorgehen_ Es se• 

ntcht möglich, d1e Zahl der Lehrer weiter zu erhöhen. sagte 

Schwter tm 'Westdeutschen Rundfunk' Dafür retchten dte 

Mittel des Landes, das mzwtschen jährlich rund 11 Mtll1arden 

DM für Lehrergehälter ausgebe, n1cht aus An den Schulen 

Nordrhein-Westfalens fallen derzett rund 4,9 Mlll1onen Un

temchtsstunden 1m Jahr aus_ Be1 der Bildung von Klassen sol

le man steh stärker an den zugelassenen Obergrenzen onen

tteren. me1nte der Minister " 

Meme Damen und Herren. 1ch glaube. dem 1st n1chts htn

zuzufügen 

Ich gehe jede Wette em, keme Regterung, d1e schw1ertge 

Haushaltsberatungen zu bewältigen hat. wird, wenn sie Ver

antwortung 1nsgesamt trägt, anders als Herr Schw1er 1n 

Nordrhein-Westfalen handeln können 

(Betfall bet der CDU) 

Gemessen an dem, was dort gesch1eht Herr Kollege 

W1ttkowsky hat d1e Zahlen genannt -, ISt Rhetnland-Pfalz 

ganz emdeut1g 1n etner Sp1tzenpos1t1on, was d1e Lehrerver

sorgung betnfft_ 

(Be•fall der F D_P und be1 der CDU) 

Ich gebe zu. daß das ntCht Ideal 1st, daß man verbessern 

könnte. Ich sage auch. daß wtr tn absehbarer Zelt darüber 

reden müssen, was w1r 1m Vorgrtff auf d1e Probleme der 90er 

Jahre machen müssen_ Ich betone aber auch. be1 d1esem 
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Haushalt haben wir Prioritäten setzen müssen. Das Ergebnis 

ist so, wie es ist. 

(Dr. Schmidt. SPO: Herr Re•singer ist 

wenigstens ehrl1ch!) 

Ich komme nun zu den Änderungen im einzelnen, und zwar 

zunlchst zur Änderung der Grundschulordnung. Die Novel· 

herung des Schulgesetzes macht dies notwendig. Die le•t
linien für die Arbeit in der Grundschule, die in Bad Kreuz

nach entwickelt wurden, sollten nun umgesetzt werden. Es 

wurden zum Beispiel Bestimmungen des Datenschutzes 

übernommen und die M1tw1rkung der Eltern erweitert. So ist 

zum Beispiel das Recht auf einen Besuch einer Schulstunde 

pro Monat aufgenommen worden. Für mich war es sehr er

staunlich, zu hören. w1e dies insbesondere bei lehrerver· 

bänden aufgenommen wurde. Ich darf hi~r wiedergeben, 

was ich selbst bei etner Podiumsdiskussion zu diesem Thema 

gehört habe. Dort tst em Ausspruch "Da kann ja Hinz und 

Kunz kommen" gefallen_ Welche Vorstellungen haben denn 

diese Personen vom Elternrecht 

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

und von der unbestnttenen Tatsache, daß die Ettern immer 

noch das Primärrecht an der Erziehung ihrer Kinder haben? 

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

Wenn in emzelnen Fällen durch diese neue Regelung Miß· 

brauch auftreten sollte, haben die Schulleiter das Recht ein· 

zugreifen. 

D1e Schule muß sich stärker für d1e Ettern öffnen. Die Ober· 

windung der Trennung der Lebensbereiche zwischen Schule 

und Elternhaus sollte allgemeines Ziel sein und zum Wohle 

des Kindes zunehmend erreicht werden. Mir ist es unver· 

stlndlich, wie man ausgerechnet in einem solchen Punkt in 

der Art und Weise kritiSieren kann. 

Die zweite strittige Regelung 1st die über das Zurückstellen 

schulpflichtiger Kinder. Ich gebe zu, 1m ursprünglichen Ent· 

wurfwar das etwas mißverständlich formuliert. Es w1rd nach 

wie vor so sein, daß d1e körperliche Reife durch den Amts· 

arzt festgesteltt wird. Dann, wenn diese Entscheidung pO· 

sitiv ausfällt, haben die Ettern das Recht, zu sagen. ob sie ihr 

Kmd eingeschult haben wollen oder mcht. Ich finde das auch 

vollkommen in Ordnung. da tch meine, daß die Beurteilung 

der Ettern auf jeden Fall besser als das Ergebnis eines sehr 

umstrittenen Schulreifetests ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn die Ettern unsicher sind, kann dies im übngen durch 

die Schule immer noch organisiert werden. Die Schule be· 

kommt em Beratungsrecht. Das prtmäre Entscheidungsrecht 

bleibt bet den Ettern 

Ich darf daran erinnern, daß es in diesem Punkt gerichtliche 

Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den Schulrei· 

fetests gegeben hat, bei denen gegen die Ergebnisse dieser 

Schulreifetests entschieden worden ist. Auch von daher war 

em Handeln geboten. Nachdem präzisiert worden ist, wie 

das aussehen soll, ist das Argument, daß die Schulkinder· 

gärten in ihrer Existenz gefährdet würden, gegenstandslos 

geworden. 

Ich komme nun zur Verwaltungsvorschrift über die Klassen· 

maßzahlen. Die entscheidende Aussage für mich ist dabei, 

daß das Land Rheinland·Pfalz als Flächenland, das eine Viel· 

zahl kleiner Schulen hat, dtese kleinen Schulen in c;Jer Fläche 

erhalten möchte. 

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

Das ist gemeinsamer politischer Wille der Koalitionsfrak· 

t1onen. Wir wollen wohnortnahe Schulen erhalten. 

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

Die Erleichterung von Zusammenlegungen von Klassen • 

seien es nun parallele oder aufemanderfolgende . ist daher 

zwingend geboten, wenn man die Schließung von Schulen 

nicht möchte_ Besonders umstntten war die Zusammenle· 

gung von Abschlußklassen, also tn der Grundschule der 3. 

und 4. Klasse als aufeinanderfolgenden, und be1 den Haupt· 

schulen der 9. und 10. Klasse, wenn vorhanden. als Parall· 

elklassen, bei gleichzeitiger Anwendung der Meßzahl von 27 

plus 10 % und der Möglichkeit der Überschreitung der 

Obergrenze von 30 bei Vorliegen heute g e w i eh t i g e r 

Gründe ·früher p ä d a g o g i s c h e r Gründe ·, was hier 

schon gesagt worden ist. 

Meine Damen und Herren, man muß sich etnmal veran· 

schaulichen, was das bedeutet. Ich möchte einen Punkt die· 

ses Pamphlets aufgreifen, überschneben mit .. Rudolf Schar· 

ptng" 

{Zuruf von der SPD: Das ist eine Unverschämtheit!) 

·Ich sage Ihnen emmal. was unverschämt tst. 

{Franzmann, SPD: Sie sagen ,.Pamphlet"!) 

. ln Pamphleten ist m meinen Augen eme Menge von 

Halbwahrheiten, Unwahrheiten und falschen Informationen 

enthalten. 

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

Ich nenne Ihnen einen Punkt, an dem das ganz deutlich wtrd. 

ln dieser Musterpresseerklärung steht, daß dte Änderungen 

dazu führen, daß zum Beispiel in der Grundschule in 

v i e I e n Klassen wieder 30 und mehr Schüler sitzen. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner übernimmt den Vorsitz) 
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Ich habe mtr dte Mühe gemacht, das anhand emer Graftk 

darzustellen_ Dann f1nden Ste bet e•ner normalen Darstel

lung der derzeittgen Sttuatton diese Fälle mit über 30 Schü

lern überhaupt nicht mehr, da das tm Beretch von 0,5 'Y(J<J 

hegt 

(BetfaU der F_D_P_ und CDU) 

Wenn Ste das auf dte Größenordung von 1 bts 2 %o stetgern, 

muß das auch für Personen, dte schlecht rechnen können, 

dte Konsequenz haben, daß das ntcht " 1 e I bedeutet, 

sondern daß es tmmer noch sehr wen 1 g tst 

(BedaH der F_D_P_ und CDU) 

Meme Damen und Herren, dte Klassenmeßzahlen als Ober

grenzen smd m den letzten Jahren kräftig gesenkt worden, 

so zum Beispieltn der 1_ Klasse der Grund- und Hauptschulen 

von 34 plus 10% auf 27 plus 10% und tn der 2 Klasse der 

Grund- und Hauptschulen von 36 plus 10% auf 27 plus 10% 

Das muß man 1n dteser Dtskusston auch etnmal feststellen 

Man muß steh auch anschauen, wte die Relatton 110n Schü

lern je Klasse gesunken tst und wte steh dte Schüler-Lehrer

Relatton tn den letzten zehn Jahren kräfttg 11erbessert hat 

Auf dieser Grundlage bedeuten dte etngeführten Ände

rungen in meinen Augen nur Marginalten 

Auf was kommt es an' Es wtrd h1er 111el zu sehr mtt Zahlen 

operiert_ Es wtrd zwar in dtesem Zusammenhang auch über 

Pädagogtk gesprochen, aber nur 11erengt auf eme Dtskusston 

über Zahlen. Meine Damen und Herren, ~eh sage Ihnen ganz 

offen, wenn eine Grundschule ntcht m der Lage tst, Ktndern 

1n der ersten Klasse tn 18 PfliChtstunden dte Grundferttgket

ten unserer Kulturtechntker beizubringen - das tst thre 

Hauptaufgabe -, dann hat ste ihre pädagogtschen Fähtg

ketten an der Garderobe gelassen 

(Betfall der F_D_P und bet der CDU) 

Ich trete offensi11 für diese Neuregelung tm Stnne etner 

humanen Schule etn_ Wir haben ntcht d•e Vorstellung, daß 

d•e Schule em Nürnberger TriChter ist 

{Betfall bei f_Q_P_ und CDU) 

Wtr haben dte Vorstellung, daß gerade tn der Grundschule 

ein behutsames Hmführen zu dem, was dann später für d•e 

Ktnder, wie man sagt, der Ernst des Lebens bedeutet, statt

findet. Das kann man ntcht, indem man tmmer mehr Stun

den daraufpackt_ Ich meme, es tst gut, daß diese Redu

Zierung der Pflichtstunden erfolgt tst und daß gletchzeitig 

eine Dtfferenzierung bet den Förderstunden herbetgeführt 

wtrd. Es ist sehr vernünfttg, daß man für große Klassen 

deutlich mehr Förderstunden ausweist als für kletne Klassen 

Es ist schon gesagt worden: Auch nach dieser Änderung wird 

steh das Land Rhemland-Pfalz in emer 110rderen, zum Tetl in 

einer Spitzenposttion im Vergletch der Bundesländer be

finden 

Dte Fraktton der F_D P_ wtrd jedenfalls dte betden Anträge. 

sowohl den der SPD als auch den der Fraktton DIE GRÜNEN, 

ablehnen_ Wtr halten dt~ beabsKhttgten Änderungen be1 

den Grundschulen für gerechtferttgt und zum Teil als emen 

muttgen Schritt nach 110rne 

(Betfal! bet F D P und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Kultusmtntster Dr Gölter 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Frau Prästdenttn, metne sehr 11erehrten Damen und Herren' 

Heute morgen hatte der Landtagspräsident darauf htnge

wtesen, daß tch tn der heuttgen Plenarsttzung nur zum Tetl 

anwesend setn kann Drüben tn Wtesbaden tagt d1e Kul

tusm tntsterkonferen z 

Wtr haben uns heute mtt der Frage der Studtenzettller

kürzung aber auch mit der Frage, wte dte Umsetzung der 

Tartfabschlüsse tm öffentltchen Dtenst auf dte Lehrerarbetts

zeit 110r sich gehen soll, befaßt Wir haben zum Tetl sehr 

offen über dte SttuatJOn in den etnzelnen Bundesländern 

gesprochen_ Ich habe schon mehrfach angeraten, daß steh 

dte sozialdemokrattsc.he Landtagstraktton gelegentll(h em

mal etnes gewtssen Rates 110n außen bedeent Ste sollten vtel

leicht doch etnmat meinen Kollegen Hans Sc.hwter oder, 

wenn Ihnen das zu wett tst, den saarländtschen Kollegen 

Brettenbac.h hterherholen_ Von den Kollegen aus Harnburg 

und Bremen wollen wtr tn dem Zusammenhang gar ntcht 

reden_ Vtelleicht würden Ste dann emeges zumtndest tntern 

ein btßchen anders sehen, und lltelle"ht würden Ste uns 

dann so vordergründig gestnckte - tch wtll gar ntcht mehr 

sagen- Auftntte ersparen. wte der, den HerrSchwettzer hter 

wteder über dte BUhne gezogen hat 

(Betfall bet der CDU) 

Ich kann nur sagen: Herr Dörr tst ntcht nur anregender. 

sondern tn den Dtngen sagt er hter mehr Rtchttges als dte 

11ersammelte SPD-Landtagsfraktton_ Das tst für mtch gar 

ketne Frage 

Meme Damen und Herren, Btldungspoltttk 1st, wte jede 

andere Polttlk, dte Poltttk der Kunst des Mögltchen Dte Ge

staltungsmöglichketten werden auch tn der Bildungs- und 

Kulturpoltttk ntcht nur 110n pädagogtschen Wunsch ... mstel

lungen, sondern auch durch Fakten und Rahmenbedmgun

gen besttm mt 

Etn Faktum, das die heuttge Sttuatton erhebltch beetnflußt. 

tst der Geburtenrückgang_ Welche Auswtrkungen der dra

matische Geburtenrückgang 1n Zukunft auf 111ele polittsc.he 

Bereiche hat, tst vielen auch tn den Parlamenten ntcht 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 29. Sitzung, 23. Juni 1988 2087 

hinreichend bewußt_ ln einem Bereich treffen uns die Folgen 

des Geburtenrückganges heute schon mit voller Wucht. Das 
ist der Bereich des Bildungssystems_ Es lag in der Natur der 

Sache, daß die Grundschule als erste Schulart diese Auswir

kungen zu spüren bekam_ Nicht zu viele Zahlen: Die Zahl der 

Grundschüler ging vom Schuljahr 197Sn6 von 237 904 auf 

141 145 Schüler im Schuljahr 1987/88 zurOck. Das ist ein 

Rückgang von mehr als40 %. 

Die Entwicklung hat, wie alles in der Welt, zwe1 Seiten. 

Positiv daran ist. daß unsere Klassen kleiner geworden sind. 

Saßen 1976 im Durchschnitt in jeder Klasse noch rund 30 

Kinder, so sind es heute rund zehn weniger. Da die Zahl der 

Lehrer in diesem Zeitraum in der Grundschule um 12 % zu· 

rückgegangen ist, hat sich in den letzten Jahren das Zahlen· 

verhlltnis der Schüler JE! Lehrer in einem Maße.verbessert, 

wie das früher mcht für mOghch gehalten wurde. Wir hatten 

1975n6 in der Grundschule auf eine Lehrerinfemen Lehrer 

27,9 Kinder. Wir haben in diesem Jahr auf eine Lehrerin/ 

einen Lehrer 18,8 Kinder. Daß hiermit pldagogische Verln· 

derungen und Verbesserungen verbunden sind, kann nur 

jemand leugnen, der sich vorgenommen hat. wie ein blinder 

Stier gegen die Wand zu rennen. 

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

Mit dem Schülerrückgang hat auch die Zahl der·klemen 

Schulen und d1e Zahl sehr kleiner Klassen zugenommen. Wir 

haben in Rheinland·P1alz 394 Grundschulen mit wemger als 

100 Schülern. Wir haben zwei einklassige Grundschulen. Wir 

haben 27 zweiklassige Grundschulen und 50 dreiklass1ge 

Grundschulen. Es 1st dankenswerterweise von den Kollegen 

Wittkowsky und Re1singer schon gesagt worden: Wlhrend 

in anderen Bundeslindern auf dem Feld der Grundschule 

grOßere Zusammenfassungen erfolgt sind, im übrigen auch 

in Baden·Württemberg, viel weitreichender als be1 uns, hat 

SICh Rheinland·Pfalz dafür entschieden, die klemen wohn· 

ortnahen Grundschulen zu erhalten, vor allem dort. wo eine 

Zusammenlegung von Schulen zu sehr langen Schulwegen 

führen würde. Das wollten w1r mcht. Das wlre unzumutbar 

für die Kinder. Das würde ebenso die notwendige Verbm· 

dung und Zusammenarbeit zw1schen Elternhaus und Grund· 

schule erschweren. 

Um den vorgesehenen Unterricht an d1esen kleinen und 

kleinsten Schulen in gleichem Umfange wie in den besser ge· 

gliederten Schulen zu gewährleisten, benOtigen diese Schu· 

len verhlltnismlßig mehr Lehrerwochenstunden. Die Ge· 

samtzahl der Lehrerwochenstunden laßt sich aber nicht be
liebig vermehren. Deshalb muß unser Bemühen sein, diese 

kleinen Schulen zu erhalten, von einer Umverteilung der 

vorhandenen Lehrerwochenstunden, von einer variablen 

Gestaltung der Studentafel und - d1eses geringe Opfer muß 

von kleinen Schulen erbracht werden - von einer gering

fügigen ErhOhung der Schwelle für die Bildung von kom

binierten Klassen begleitet sein. 

··~----.·.· 

Ich will auch an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, 

daß durch diese Neuregelungen keine Stellen eingespart 

werden. Die Einsparung von Stellen erfolgt bzw. erfolgte 

durch den Landeshaushalt. Blieben die alten Regelungen in 

Kraft, würde nicht eine einzige Unterrichtsstunde mehr er

teilt werden. Das ist der Kernpunkt der Aussagen des Kolle

gen Wittkowsky gewesen. Im Gegenteil, dort, wo heute 

Klassen in einem etwas stlrkeren Umfange als in der Vergan

genheit zusammengelegt werden, kommen die gewonne

nen Unterrichtsstunden anderen Schülern zugute. Es wird 

also 1m Endergebnis mehr Unterricht durch die neue Rege

lung erteilt werden. 

(Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, das ist- zugegeben - mtellektuell 

für den einen oder anderen ein b1ßchen schwierig. 

Ein paar Bemerkungen zum Antrag der SPD. Der Antrag der 

FraktiOn DIE GRÜNEN ist bis auf den Schlußsatz identiSCh. Mit 

Blick auf die Grundschulordnung bezweifle ich, daß Sie sich 

die Mühe gemacht haben, sich mit der Grundschulordnung 

überhaupt zu befassen. 

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

Ich finde, wenn man zu solchen Bewertungen kommt. dann 

sollten sich wemgstens zwei oder drei Mitglieder emer Frak

tion mit den Inhalten der Grundschulordnung befaßt haben. 

Die Grundschulordnung hat bereits im AnhOrverfahren beim 

Landeselternbeirat, bei den Kirchen, auch ganz überwiegend 

selbst bei der GEW, wenn Ihnen das etwas sagt, breite Zu

stimmung gefunden. Daß Gesetzentwürfe nach der Anhö

rung noch .Änderungen und Verbesserungen erfahren, hegt 

im Verfahren begründet. Dies ist auch in diesem Falle ge

schehen. 

Die Grundschulordnung ist von dem, was zur Stunde ansteht, 

der wichtigste Gesichtspunkt. weil hier wichtige pldago

gische Konsequenzen zur Entfaltung der Leitlinien für die 

Arbeit in der Grundschule von 1984 gezogen werden. Meine 

Damen und Herren, dazu mOchte ich, auch wenn eine ge

wisse Parallelitlt der Aussage jetzt mit Blick auf die Aus

führungen der Kollegen Wittkowsky und Reisinger nicht ver

meldbar ist, noch ein paar Bemerkungen machen. 

Die Grundschule ist mehr als jede andere Schule auf die 

Zusammenarbeit mit den Eltern angew1esen. Das Kind macht 

Schule und Eltern zu Partnern. Es ist die gemeinsame Auf

gabe, dem Kind bei der Entwicklung aller seiner Fähigkeiten 

zu helfen, ihm - das ist schwierig; ich weiß das - Werte, Nor

men und Verhaltensweisen vorzuleben, damit es sie einse

hen und Obernehmen kann. 

Meine Damen und Herren, aufgrund der geschichtlichen 

Entwicklung unseres staatlichen Schulwesens auf dem Konti

nent- die angelslchsischen Entwicklungen sind einen ganz 

.. ·.·.-.·,•.·.·.· 
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anderen Weg gegangen; .c~uch das hat h1er gelegentlich 

schon eme Rolle gesp1elt- 1st es n1cht selbstverständliCh, daß 

Schule und Eitern sich als gle1chberecht1gte Partner aner

kennen. Auf betden Setten 1st noch v1el zu lernen Ohne 

Offenhett, ohne verständnisvolles Aufe1nanderzugehen, oh

ne Anerkennen und Ermut•gung auf betden Se1ten wächst 

Partnerschah n1cht, aber auch n1cht ohne sachliche Kr1t1k 

und konkrete H1nwetse auf Verbesserungen 

Deshalb 1st d1e Zusammenarbeit der Eitern m1t der Schule 

und der Schule mtt den Eitern em Kernstück der neuen 

Grundschulordnung Ste g1bt Eitern mehr Mögl1chke1ten als 

bisher. Das hat zum Teil Knt1k gefunden. Das we1ß Kh doch 

Das war zum Teil bemerkenswerte oder - genauer gesagt -

merkwürd1ge Knt1k_ S1e g1bt Eitern mehr Mögl1chke1ten als 

b1sher, den schulischen Werdegang ihres K1ndes mitzube

Stimmen. D1ese Stärkung der Eltermechte erhöht allerdings 

auch d1e Verantwortung der Eltern, d1e Erz1ehungsarbe1t zu 

unterstützen Das w1rd be1Sp1elswe1se be1 dem schw1engen 

Kap1tel der Emschulung SIChtbar Das hatten wrr rn der Tat 

1m Entwurf n1cht glückliCh formuliert_ Entschuldigen S1e bit

te, so etwas kann doch e1nmal vorkommen_ Aber wenn das 

dann sofort zur Polem1k führt, h1er werde allen Schulkinder

gärten der Garaus gemacht, wenn man 1n e1ner Anhörung 

nJCht dre Chance hat, auch M1ßverständntsse zu komg1eren, 

1st für m1ch 1rgendwo Matthä1 am letzten 

(Beifall be1 der CDU) 

Das kann 1ch Parlamentariern n1cht vorwerfen Aber Lehrer

verbänden werfe 1ch das vor. Ich sage am Schluß noch ern 

paar Bemerkungen zu e1nrgen Veränderungen, d1e es 1n Zu

kunft tn Rhernland-Pfalz geben w1rd 

Zur E1nschulung: Nach dem Schulgesetz kann d1e Schulbe

hörde ein schulbesuchspfl1cht1ges K1nd zurückstellen, wenn 

es körperlich oder ge1st1g noch n1cht genügend entw1ckelt 

1st. D1e Feststellungen des Schularztes zur körperlichen Ent

wicklung des K1ndes wurden b1sher ohne Schw1engke1ten 

durchgeführt Es gab allerdings oft unterschiedliche Ein

schätzungen, vor allem dort, wo d1e Feststellungen zur 

ge1st1gen Schulreife led1glich durch Schulreifetests erfolgten 

Me1ne Damen und Herren, Eitern kennen 1n aller Regel d1e 

Entwicklung 1hres Kindes am besten_ Smd s1e überzeugt, es 

wäre für 1hr K1nd besser, noch e1n Jahr m1t der Einschulung 

zu warten, dann können s1e die Zurückstellung beantr.:~gen 

D1e Schule wird die Eitern be1 dreser schwierigen Frage fach

lich beraten und, wenn d1e Eitern d1es wünschen, Maßnah

men zur Feststellung der getsttgen Entw1cklung durchfüh

ren_ Der Schulkmdergarten wird durch d1ese Neuregelungen 

n1cht in Frage gestellt 

E1n wetteres StiChwort 1st das freJwill1ge Zurücktreten und 

Übersprmgen einer Klassenstufe Das VerhältniS zw1schen 

Schule und Elternhaus w1rd 1mmer dann besonders belastet, 

wenn em Kind so große Lernschw1engke1ten hat, daß es 1n 

der Klasse kaum noch m1tarbe1ten kann_ Wenn e1n K1nd trotz 

1ndtvldueller Hilfen 1m Untemcht mcht mehr erfolgre1ch ar

beiten kann, entscheiden d1e Eitern nach gründlicher Bera

tung m1t den Lehrern b1s e1nen Monat vor SchulJahresende, 

ob 1hr K1nd 1n eine n1edngere Klassenstufe zurücktreten soll 

E1n K1nd, das mcht mehr erfolgreiCh m1tarbe1ten kann, w1rd 

.:!ntmut1gt und verl1ert d1e Freude am Lernen_ Das soll durch 

d1ese veränderte Regelung vermieden werden_ Dtes g1lt 

aHerd1ngs n1cht für das 4 Schuljahr_ H1er waren d1e Be

denken so grav1erend, daß dann em Teil der Eitern m1t Bl1ck 

auf d1e Vorbereitung auf das Gymnas1um nur deshalb 1hr 

K1nd e1n we1teres Jahr in dte Grundschule sch1cken wollten 

Me1ne Damen und Herren, d1e Le1stungsfäh1gke1t der K1nder 

m der Grundschule - das 1st e1nes unserer Probleme - we1st 

heute größere Unterschiede als 1n der Vergangenheit auf 

Neben solchen, d1e nur mühsam Deutsch sprechen können, 

Sitzen andere K1nder 1n der Klasse, d1e sehr rasch und le1cht 

lernen Diese K1nder haben genauso em Recht, 1hren Fähig

kelten entsprechend gefördert zu werden w1e d1eJen1gen, 

denen das Lernen schwerfällt Deshalb verbessert die neue 

Schulordnung d1e Möglichkeiten, e1ne Klassenstufe zu über

spflngen_ Ich hoffe, daß d1e Eltern stärker als b1sher von der 

Möglichkelt des Überspr1ngens Gebrauch machen 

Ich habe e1ne kurze Bemerkung zu der Frage der Te1lnahme 

1m Unterricht ln sehr v1elen Grundschulen 1st es se1t langem 

Brauch, daß Eitern am Unterr1cht tellnehmen D1e neue 

Grundschulordnung sagt dazu 1n § 14 Abs 4- 1ch z1t1ere --

,.Eitern 1st nach Maßgabe der pädagog1schen S1tuat1on 

Gelegenheit zur Teilnahme am Untemcht und an untemcht

llchen Veranstaltungen der Klasse zu geben, d1e 1hr Kmd be

sucht_ H1erzu soll 1n jeder Klasse monatl1ch emmal e1ne Un

temchtsstunde vorgesehen werden_ Das Nähere regelt der 

Schulle1ter nach Anhören der Klassenelternversammlung" 

!eh denke, das gegense1t1ge Verständnis füre1nander kann 1n 

dem Maße wachsen, w1e auch Eltern sehen, daß Unter

richten oft schw1er1g 1st, w1e schw1er1g es 1st, und wenn 

Lehrer erfahren, welche VorsteHungen d1e Eitern von Schule 

und Erz1ehung jeweils haben W1r bemUhen uns um eme 

verbesserte Information_ M1tw1rkung ohne !nformat1on 1st 

n1cht möglich D1e Schule w1rd daher d1e Eitern über alle 

WIChtigen VorkommniSSe mform1eren, d1e 1hr Kmd betref

fen Das galt natürl1ch auch 1n der Vergangenheit_ D1e Eitern 

sollen aber auch d1e Schule über alles untemchten, was d1ese 

w1ssen muß, um das Ktnd ncht1g fördern zu können_ Im 3 

Schuljahr werden d1e Eltern über d1e Bildungswege in Rhem

land-Pfalz Informiert_ Im 4. Schuljahr erfolgt dann d1e In

dividuelle Schullaufbahnberatung 

(Dr_ Schm1dt, SPD: Ohne Eltern!) 

Entschuldtgen S1e b1tte, natürlich n1cht ohne d1e Eitern 

Aber aus v1elerle1 Gründen haben w1r uns n1cht entschließen 
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können. den weiteren Bildungsweg ausschließlich von der 

Entsche1dung der Eitern abhäng•g zu machen. 

(Veremzelt Belfall bei der CDU) 

Das ist eine Grundfrage. über die bei vielen Gelegenheiten 

diskutiert worden ist. 

Meine Damen und Herren, wenn man den anderen Weg 

geht. muß man im Grund in der Konsequenz dann auch 

konsequent den Weg der integrierten Gesamtschule gehen. 

Darin stimmen auch d1e Fachleute im Endergebnis überein. 

Da g1bt es versch1edene Meinungen zw1schen Landesregie 4 

rung, zwischen Fraktionen hier in diesem Hause und zwi

schen den Oppositionsfraktionen. 

Meine Damen und Herren, •n diesem Zusammenhang muß 

die Grundschulordnung die Konsequenz bestimmter bil

dungspolitischer Oberzeugungen z1ehen. Diese mögen um

stritten sein_ Aber dann tragen w1r es be1 anderer Gele

genheit aus und hängen es hier nicht an der Grundschul

ordnung auf. Ich fmde, nur so ist das ein vernünftiger Um

gang miteinander. Das ist doch alles Pipifax, wenn Sie hier m 

diesem Zusammenhang---

{Dr_ Schmidt, SPD: So ernst nehmen Sie h1er-- -) 

-Nein, 1ch nehme das hier sehr ernst. 

(Dr. Schmidt, SPD: P1pifax!

Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Natürlich, wenn S1e das hier in diesem Zusammenhang 

sagen. Das ist doch eine bildungspolitische Grundsatzfrage 

Herr Scharping, das w1ssen Sie doch so gut wie ICh. Also 

machen Sie doch eine Grundsatzdebatte. Beantragen Sie 

hier eine Grundsatzdebatte. Dann streiten wir uns 1m Grund

satz. Aber hängen Sie es doch bitte mcht an den Formu

lierungen der Grundschulordnung auf. Mehr meine tch doch 

überhaupt mcht_ 

{Beifall der (DU) 

Ein weiterer Schwerpunkt der Grundschulordnung 1st die 

Obernahme von pädagogtschen Kernaussagen aus den Leit

linien. Meine Damen und Herren, d1ese pädagogischen Aus

sagen werden dadurch verbindlicher_ 

Ich sage ein paar Bemerkungen zu der wichtigen Frage der 

pädagogischen Einheit des 1. und 2. Schuljahres. Hier halte 

ich die Fo_rmulierungen, die wir gefunden haben, 111elleicht 

sogar für den wichtigsten Bereich im engeren pädago

gischen Sinne. Das 1. und 2. Schuljahr b1lden eine Emheit. 

Der Übergang vom spielorientierten Lernen vor der Schule 

zu den schultsehen lern- und Arbeitsformen darf kemen 

Bruch erleiden. Das Kind braucht dazu Zeit_ Lehrer und 

Eitern brauchen dafür Geduld. Der Anfangsunterricht wtrd 

darum auf zwei Jahre ausgedehnt. Im Anfangsunterncht 

werden d1e Zetten für Lernen und Arbeiten, für Hören und 

Erzählen, für Singen und Sptelen sowte Basteln ntcht mehr 

vom Kilngelzeichen diktiert, sondern von dem Zeitrhythmus 

der Kinder, von ihrem Bedürfnis nach Spannung und Ent

spannung. 

Dies führt zu emer kurzen Bemerkung zum Thema fächer

übergreifender Unterricht. Wenn die Kinder in dte Schule 

kommen. wollen ste lesen. schreiben und rechnen lernen. Die 

Schule hat dafür methOdisch sorgfältig geplante Lehrgänge. 

Bei diesem zielorientrerten lernen muß sich die Schule aber 

davor hüten, nur dte inteHektuellen Fähigketten zu fördern. 

Lernbereitschaft und Lernfreude bleiben auf Dauer nur 

erhalten, wenn in ernem ganzheitlichen Unterricht alle Fä

higkeiten der K"tnder angesprochen u_nd ausgebildet werden 

Im 1. Schuljahr gtbt es darum mtt Ausnahme von zwei Stun

den Religionsunterricht noch keinen nach Fächern aufgeteil

ten Unterricht. Auch im 2. Schuljahr soll noch weitgehend -

stärker als in der Vergangenheit- fächerübergretfend gear

bettet werden. 

Jetzt folgt eine Bemerkung zu der schwtengen Themattk der 

kmdorientterten Leistungsbeurteilung. Meme Damen und 

Herren, Kinder smd stolz auf thre Letstungen Jeder, der mtt 

Kindern Je zu tun gehabt hat, weiß das_ 

Alle Leistungen verdtenen auch Anerkennung Deshalb wäre 

es falsch, der Lerstung und erst recht den Noten eine zu 

große, eme zu etnseittge Bedeutung beizumessen. Kmder 

können ihre Leistungen noch gar nicht objekttv einschätzen 

Für das Ktnd ist Subjekttvität gleich Objektivttät. Sie lernen 

erst allmählich, zwischen subjektiver Empfindung ond objek

tiver Bewertung zu unterschetden. Darum werden im ersten 

und zwetten Schuljahr noch keme Noten gegeben, aber auf 

den Zeugnissen werden d1e Letstungen in einer dem Kind 

und den Eitern verständlichen Sprache beschneben, wetl es 

Ziel der Leistungsbeurteilung in der Grundschule vor allem 

ist, den Leistungswillen im Kind zu wecken. Wenn die Lei

stungen des Kmdes anerkannt werden, wächst auch sem Zu

trauen zur eigenen Leistungsfähigkeit. Dabei dürfen keines

wegs nur dte mtelektuellen Letstungen gesehen werden; 

denn für eine ganzheitliche Förderung sind die sozialen, 

mustschen und sportltchen Letstungen genauso wichttg 

Meine Damen und Herren, wir haben dte Zeugnts- und 

Versetzungsbestimmungen erstmals zum Bestandteil einer 

Grundschulordnung gemacht. Das tst mehr als nur eine 

systematische Neuordnung; denn Versetzungsbestimmun

gen sind gletchsam die Nagelprobe darauf, welche Leitvor

stellungen von Schule gelten Steher, in der Grundschule soll 

gelernt werden, aber darum tst dte Grundschule noch lange 

keine lernschule. Die Grundschule versteht steh als lern- und 

Lebensstatte des Kindes. 

Die neue Grundschulordnung, dte oft mit dem Entwurf der 

Verwaltungsvorschrift über die Feststellung der Klassenmeß

zahlen oder der Stundentafeln und Zuwetsung von Lehrer

wochenstunden für den Unterricht 1n der Grundschule 
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verwechselt wurde, zum Te•l auch mtt Fletß verwechselt wur

de, gibt nach memer festen Überzeugung etnen guten Rah

men für dte Arbett und für das Zusammenleben in der Schule 

ab. Ich weiß, durch Paragraphen entsteht noch ketne let

stungsfähtge gute Schule und entsteht noch keine Partner

schaft; denn Grundlage für Partnerschaft stnd Vertrauen, 

Achtung, Anerkennung und Gletchberechttgung. Dte neue 

Grundschulordnung will Schule und Eltern stärker zu gle~th

berechttgten Partnern machen Das fordert von Lehrern und 

Eltern, daß ste aufemander zugehen. 

Dte oft heftigen Diskusstonen der letzten Monate haben mir 

auch gezeigt. wie hoch Eltern und Lehrer Schule und Er

ztehung emschätzen, diestrotzaller unerfreulicher Randent

wicklungen_ Das läßt miCh hoffen, daß w1r msgesamt auf 

dem nchtigen Weg smd_ Meme Damen und Herren, 1ch b1n 

absolut SICher: Wenn d1e neue Grundschulordnung 1n brei

teren Kreisen bekannt se10 w1rd, dann w1rd s1e eme außer

ordentlich pos1t1ve Bewertung erfahren 

(Beifall der CDU und F D_P) 

Meme Damen und Herren, eimge Bemerkungen zu der 

Verwaltungsvorschrift NSenkung der Klassenobergrenzen zu 

Begmn des Schuljahres 1988189" D1e Klassenobergrenzen 

sind se1t Jahren, begmnend m1t der Grundschule, schrrttwel

se gesenkt worden Zum kommenden Schuljahr 1988189 wer

den d1e Klassenobergrenzen an Gymnasien, Realschulen und 

im 10_ Schuljahr der Hauptschule we1ter gesenkt, doch smd 

wu noch nicht überall m1t der Obergrenze 27 plus 10 oder 

e1gentlich verständlicherweise 30 durch. Wir haben bei

spielsweise in der 10. Klasse der Realschule noch e1ne Ober

grenze von 33.1m Gymnas1um s1nd w1r 1n der Klassenstufe 10 

-es g1bt ganz wen1ge Klassen m Rheinland-Pfalz, d1e davon 

betroffen smd- sogar noch bei 35 

Meme Damen und Herren, d1ese Verwaltungsvorschrdt, 

Durchwachsen der Klassenobergrenzen, die für alle Schular

ten g1lt, wird 10 der öffentlichen DiskuSSIOn als nur für d1e 

Grundschule geltend mterpret1ert und d1e Überschrift d1eser 

Verwaltungsvorschrift 1m Entwurf als Täuschung und Ver

schleierung von Tatbeständen hmgestellt. 

An der Klassenobergrenze von 27 plus 10 für d1e Grund

schule ändert SICh n1chts; h1er war auch ke1ne Anderung 

vorgesehen_ Nach wte vor gtlt d1e Regelung, daß be1 31 

Schülern zwei Klassen gebildet werden können_ Das hat in 

der Praxis dazu geführt, daß m rund 40 % aller Grundschul

klassen höchstens 20 Kmder unternchtet werden 

Darüber hinaus wird d1e Klassenbildung an Standorten m1t 

emer hohen Konzentration von ausländischen Kindern, Kin

dern von Asylberechtigten und SpätauSSiedlern durch deren 

möghche Doppelzählung be1 der Klassenbildung verbessert 

Gegenüber der b•sherigen Mmdestzahl von 20 Kmdern, d1e 

e1ne Klasse nach Berücks1cht1gung der Doppelzählung haben 

müßte, w1rd diese Mindestzahl auf 17 gesenkt_ Auch das 

ist eine Verbesserung der pädagogischen Rahmenbedin

gungen 1n emem wicht1gen Umfeld 

Meme Damen und Herren, diese Verbesserungen sind aber 

nur möglich, wenn an anderer Stelle vertretbare Regelungen 

Platz gre1fen Rückgang der Schülerzahlen und Begrenzung 

der Haushaltsmtttel zwmgen dazu, daß 1n dem emen oder 

anderen Fall Parallelklassen zusammengelegt oder aufeman

der folgende Klassenstufen kombin1ert werden müssen_ Die 

Zusammenlegung von Parallelklassen erfolgt nur dann, 

wenn d1e Schülerzahl der neugebildeten Klasse d1e Zahl 30 

nKht übersteigt 

Schon die b1shenge Verwaltungsvorschrift - das 1st schon 

gesagt worden - sah die Mögl1chke1t vor, aus gew1cht1gen 

pädagog•schen Gründen d1e Höchstzahl Je Klasse längstens 

für ein Schuljahr b1s um dre1 Schüler zu überschreiten_ Wir 

wollen d1es auch 1n Zukunft möglich machen_ Daß d1es 

Ausnahmen Sind, 1st schon gesagt worden, entweder von 

Herrn W1ttkowsky oder von Herrn Re1singer. mögl•cherwe1se 

auch von be1den. Meine Damen und Herren, be1 den 6 663 

Grundschulklassen 1m Schuljahr 1986187 waren es ganze dre1 

Klassen m1t mehr als drei Kmdern; d1e endgültigen Zahlen 

für dieses Jahr habe 1ch noch n1cht, sonst würde 1ch s1e 

nennen_ Doch in diesem Jahr waren es 14; das tst die neue 

Zahl. 

Der Ausnahmecharakter w~rd auch künfttg gewahrt bletben 

Soweit davon Gebrauch gemacht w~rd, erhalten dte Klassen 

e1ne zusätzllche Lehrerzuweisung von zwölf Stunden, dam1t 

differenziert m wichtigen BereiChen gearbe1tet werden 

kann 

Kombm1erte Klassen gab es schon tmmer, und zwar dann, 

wenn aufemanderfolgende Klassenstufen von wen1ger als 

25 Schülern besucht wurden. ln Zukunft sollen aufeinan

derfolgende Klassenstufen kombin1ert werden, wenn die 

Zahl von 27 Kmdern mcht überschritten wird 

(Scharping, SPD: Plus 10 %! -

Anhaltend Widerspruch be1 der CDU) 

D1ese Regelung tst notwend1ger Bestandtell emes Konzepts 

zur Erhaltung kleiner und wohnortnaher Grundschulen 

Meme Damen und Herren, d1es 1st em gennger und verant

wortbarer Pre1s, den d1e Schulen 10 1hrem e•genen Interesse 

leisten müssen_ Kombinierte Klassen erhalten jetzt zusätzlich 

e1ne Lehrerzuweisung von vter Stunden 

(Zurufe von der CDU: Es gibt keine 10%!

Scharp1ng, SPD: Warum steht denn 

tm Entwurf "plus 10 %"?} 

-Es g1bt kemen 10 %-Zuschlag. D1e Obergrenze l1egt be1 27 

(Scharpmg, SPD: Warum steht es denn 

im Entwurf?} 
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• Entschuldigung, weil w1r das in der Anhörung komgiert 

haben_ 

(Scharping, SPD: Bekommen die Schulen das 

schriftlich? Wann bekommen die Schulen das?) 

-Sobald es veröffentlicht ist. das ist doch ganz klar_ Ent

schuldigen Ste bitte, Sie müssen irg~ndwo - ich gebe das ja 

zu - doch von dem ausgehen, was dann letztlich vorgelegt 

worden tst. 

Meine Damen und Herren, einige Bemerkungen zur Stun

dentafel und zur Zuweisung der Lehrerwochenstunden je 

Klasse. Zwei Gründe haben mich dazu bewogen, die Stun

dentafel der Grundschule und die Lehrerzuweisung je Klasse 

zu Indern: Wegen der sparsamen Haushaltsführung des 

Landes war es nicht mögl1ch, den Schulen ~ie vorgesehenen 

Lehrerwochenstunden in vollem Umfang zuzuweisen, so 

daß in einigen Schulen ein Defizit, zum Teil etwas unter

schiedlich, in der Lehrerzuweisung hingenommen werden 

mußte. 

Die bisherigen Regelungen - das ist der zweite entschei

dende Grund - nahmen keine Rücksteht auf die unterschied

lichen Klassengrößen. So werden zum Beispiel einem Schul

jahr mit 15 Schülern ebenso viele Lehrerwochenstunden zur 

Verfügung gestellt wte emer Klasse mit 30 Schülern. Nach 

der neuen Stundentafel werden die Kinder im ersten Schul

jahr eine Stunde weniger Religionsunterricht und im zwei

ten bis vierten Schuljahr eine Stunde weniger Sachunterncht 

erhalten. Zugleich entfällt die bisherige Verfügungsstunde; 

diese wird aber der Schule in anderer Form als Lehrerwo

chenstunde wieder zugewiesen. Je nach KlassengrOße erhält 

jede Klasse zwei bis sechs lehrerstunden mehr, als die Schü

ler als Pflichtstunden Unterncht haben. Kombinierte Klassen 

erhalten zusltzlich noch einmal vier Lehrerstunden. Dadurch 

kann die einzelne Schule jeweils auf die unterschiedliche 

pädagogische Situation emer emzelnen Klasse besser einge

hen. Dazu geben auch die Lehrpläne der Grundschule in 

ihren Inhalten, lehrzielvorgaben und Zeitrichtwerten hinrei

chend Freiräume. Eine Änderung 1st allenfalls- darüber den

ken wir noch nach . 1m Bere1ch des Sachunterrichts notwen

dig. Nach wie vor ist aber die Einrichtung von Förderun

terricht. die Bildung von Lern- und Leistungsgruppen und 

die Durchführung von Freiarbeit oder fächerübergreifenden 

PrOJekten möglich. Selbstverständlich kann· eine Schule auch 

einmal die zusatzlieh zugewiesenen Lehrerwochenstunden 

dazu benutzen, zeitweise ein Fach, in dem ein besonderer 

Bedarf entstanden ist. verstärkt zu unterrichten. 

Die in der neuen Stundentafel für die einzelnen Klassen 

gegebenen Richtwerte können je nach der unternchtlichen 

Situation Uber- oder unterschritten werden. Auch dadurch 

wird die pldagogische GestaltungsmOglichkeit für die em

zelne Schule verbessert. 

Meine Da'!'en und Herren, Jetzt will ich auch von mir aus 

eine kurze Bemerkung zu der Frage machen: Wie ist das 

alles zu bewerten? Wtr liegen mit dem Konzept, das ich hier 

vorgetragen habe, weiterhin in der Spitzengruppe der Bun

desländer. Was die Pflichtstunden betrifft, so liegen wir hin· 

ter Bayern und dem Saarland auf Platz 3. Was die Zuweisung 

von Lehrerwochenstunden für große Klassen betrifft, so 

liegen wir mitdeutlichem Abstand vor Bayern auf Platz 1. 

Meine Damen und Herren, was die Pflichtstunden betrifft, so 

nehmen die Länder Nordrhein-Westfalen und Harnburg · ich 

wiederhole das- die Plltze 10 und 11 ein. Bei den Pflicht

stunden weisen wir neun Stunden mehr zu als Nordrhein

Westfalen und sage und schre1be 15 Stunden mehr als Harn

burg. Wenn die Regelung, die wir jetzt für Rheinland-Pfalz 

getroffen haben, die bildungspolitische Katastrophe bedeu

tet. dann mOchte ich wissen, wie Sozialdemokraten die Kon

zepte von Nordrhem-Westfalen und Harnburg beurteilen, 

wenn sie sich noch einen letzten bescheidenen Rest intel

lektueller Redlichkeit und Glaubwürdtgkeit bewahrt haben. 

(Beifall der CDU) 

So 1st das. Entschuldigen Sie bitte, so ist das. 

(Zuruf von der SPD) 

Ja, so ist es. Das ist logisch, ganz einfach. Gegen die Logik 

läßt s1ch nichts machen. 

(Zuruf von der SPD) 

Natürlich kann man sagen, es wäre vielleicht schöner, wir 

waren statt 92 dann bei 95 Stunden. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf tch um etwas 

mehr Aufmerksamkeit bitten. 

Dr. Göher. Kultusminister: 

Aber, meine Damen und Herren, d1e Ausgangss1tuat•on ist 

nun einmal so, wie sie 1St, und 15 Stunden mehr m Rheinland· 

Pfalz als in Harnburg sind 15 Stunden mehr. Ich finde, auch 

damit sollten Sie sich wenigstens intern ein ganz klem biß

chen auseinandersetzen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P 

Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

Daß ich S1e dabei vielleicht in Ihren Offenthchen Äußerungen 

als Opposition überfordere, 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 
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Will ICh gerne einräumen Aber, S1e sollten, me1ne Damen 

und Herren, dann wen1gstens n1cht den E1ndruck erwecken, 

als glaubten S1e alles, was S1e sagen, wovon 1ch sow1eso n1cht 

ausgehe, und sollten v1elle•cht auch gelegentl•ch e•n b•ßchen 

mehr Verständnts haben 

(Be•fall be1 CDU und F_D P_) 

Me1ne Damen und Herren. noch e•n paar Bemerkungen zu 

der Lehrer-Stunden-Zuwe•sung Der Kollege Schwe•tzer ver

weist immer auf d1e 26 Stunden 1m 1 Schuljahr W1r haben m 

der Tat für em 1 Schuljahr 26 Stunden zur Verfügung ge

stellt_ Aber wir haben tn dem l Schuljahr keme 26 Stunden 

Unterncht gegeben Dann erkund1gen S•e s1ch doch bttte 

e1nmal 1n Ihrer Reg•on, daß auch b1slang 1m 1 Schuljahr in 

der Regel20 oder 21 gehalten worden Stf,Jd 

(Zuruf von der SPD: Wo denn?) 

Also, den Unterschred sollten Sre srch brtte noch ernmal vor 

Augen halten_ Ich habe es rn der Haushaltsdebatte schon 

gesagt- ICh glaube, es war dre Haushaltsdebatte -, je nach 

Schülerzahl werden wir rm 1 Schuljahr 20, 22, 24 Stunden, 

rm 2_ Schuljahr 24, 26, 28 Stunden, rm 3 und 4_ Schuljahr 28, 

30, 32 Stunden zuwersen. 

(Dr _ Schmrdt, SPD: Das rst erne Rechnung!) 

-Ja, in der Tat rst das erne Rechnung, Herr Dr_ Schmrdt Es rst 

in der Tat eme Rechnung_ Es rst ern m srch gestuftes, ge

staffeltes System, meine Damen und Herren, von dem rch 

überzeugt brn, daß es dem unterschredlrchen Altersstand 

und dem unterschredlrchen Lernfortschrrtt gerecht wrrd 

(Berfall ber der CDU) 

Wrr haben darüber mrt sehr vrelen erfahrenen Grundschul

pädagogen geredet. 

(Zuruf des Abg Scharprng, SPD) 

und, merne Damen und Herren, rch glaube, daß das rnsge

samt erne vernünftrge GeschiChte rst 

(Glocke des Präsrdenten) 

-Frau Präsidentrn, rch möchte kerne Zwrschenfragen beant

worten Jetzt mcht mehr 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Gut 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Ich möchte auch mit Blrck auf die Zert zum Schluß kommen 

Es wrrd vor allen Dingen ber klernen Schulen zu Verbesse

rungen führen Bersprelswerse erhrelt erne zwerklassrge 

Grundschule mrt zwer kombrnrerten Klassen brslang 56 Stun

den Je nach Schülerzahl wrrd drese zwerklassrge Grund

schulern Zukunft 60,64 oder 68 Stunden erhalten Es grbt rn 

der Tat Ernschränkungen an ernrgen Stellen, und es grbt 

Zr;wächse an anderen Stellen Bersprelswerse trrtt rn klernen, 

kombrnrerten Schulen rn vrelen Fällen erne erheblrche Ver

besserung ern 

Merne Damen und Herren, noch erne kurze Schlußbemer

kung_ Ich begrüße, daß SICh Lehrer, Eitern, Lehrerverbände 

und Elternbeträte für Krnder engagreren_ Das rst gut so_ Wrr 

müssen andererserts aber auch den Mut haben, deutlrch zu 

sagen, daß wrr nrcht Jeder Forderung nachkam men können 

Jetzt trage rch Ihnen ern klernes Bersprel, das rch aus der 

rhernland-pfälzrschen Presseauswertung dreser Woche zufäl

lig herausgegnffen habe, vor ln ernem Bencht der .. Nahe

Zertung" vom 20 Junr über erne Drskussron rn erner Grund

schule rn ldar-Oberstern herßt es: .. Dre Eitern wehrten siCh 

gegen dre kombrnrerte Klasse Dahinter steht, daß für das 1 

Schuljahr neun Krnder angemeldet worden srnd_ 14 Krnder 

besuchen das 2. Schuljahr" Merne Damen und Herren, 9 und 

14 macht nach Adam Rrese 23; also muß dre Klasse kom

brnrert geführt werden_ Jetzt zrtrere rch den Berrcht_ Es heißt 

dann- Zitat-· .. Spontan startetendreEitern erne Unterschrrf

tensammlung, um rm Kultusmrnrsterrum rn Marnz gegen dre 

kombrnrerte Klasse zu protestreren_ Schulelternbetrat und 

Schulelternschaft fordern daber nachdrücklrch, dre Ernzü

grgkert an der Grundschule .. Auf der Struth" werterhrn be

stehen zu lassen, ernschlreßlrch der neun Krnder rn erner 

Klasse_ Nur so ser erne rndrvtduelle Betreuung und Förderung 

der Krnder möglich_ Anderenfalls ser kerne Chancengerech

tigkeit gegenüber anderen Grundschülern mehr gewährlei

stet_" 

Merne Damen und Herren. erne Klasse mrt neun Krndern rst 

e1ne zutiefst unpädagogrsche Veranstaltung 

(Zuruf des Abg Dr Schmrdt, SPD) 

Da strmmen alle Pädagogen heute überern, 

(Zurufe von der SPD) 

daß erne Klasse mrt neun Kmdern dre Brerte, dre Spon

tanertät gar nrcht mehr aufbrrngt, 

(Be1fall ber der CDU) 

dre erner Klasse m1t rund 20 Krndern gegeben 1st Das 1st auch 

aus pädagogrschen Gründen eme ganz srchere GeschiChte 

(Dr Schmrdt. SPD- Aus frnanzrellen Grür:rden•) 

- Aus frnanzrellen Gründen auch_ Aber auch aus päda-
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gogischen Gründen halte ich eine Klasse von neun Kindern 

nicht für gerechtfertigt_ 

(Betfalt ber der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer solchen Forderungen nach

geben will, wer von politischer Seite, wte d•e SPD d•eses 

Hauses es tut- dort, wo S•e m der Regierungsverantwortung 

sind, reden Sie ganz, ganz anders---

(Zuruf von der CDU: Jawohl!

Beifall bei der CDU) 

Sie wissen auch, daß das so 1st, Herr Kollege Scharping. Also 

für so hinreichend intelligent halte ich Sie, daß S1e wissen, 

daß es sehr einfach ist, manches hier zu fordern, und daß es 

schwierig ist, das umzusetzen. wenn man d1e Verantwor

tung trägt. Wer m der Öffentlichkelt den Emdruck erweckt, 

er sei mit solchen Forderungen solidarisch. er könnte an der 

Stelle der Landesregierung das Geforderte verwirklichen, 

der handelt bar jeder Verantwortung. 

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

Meine Damen und Herren, verantwortungslos handeln auch 

Lehrerverbände, d•e Vorlagen, d1e im Rahmen e•nes Anhör

verfahrens zur Stellungnahme zugeschickt werden, zu 

Kampfmitteln in Personalratswahlen machen. 

{Beifall bei der CDU) 

Ich war immer stolz darauf. daß wir bei Anhörverfahren so 

liberal wie nur irgend möglich vorgegangen sind. Wir haben 

nicht nur d1e Hauptpersona träte, sondern auch d1e Verbände 

beteiligt, auch dann, wenn weder Hauptpersonalräte noch 

Verbandeaufgrund der gesetzlichen Bestimmungen m die 

Anhörung mit einbezogen werden mußten. Wer m1t d•esem 

Kultusminister so umgeht, darf sich nicht wundern, wenn 

diese liberale, auf Vertrauen aufgebaute Form der Zusam

menarbe•t der Vergangenheit angehört. 

{Betfall be1 der CDU) 

Das wollte ich hier nur noch einmal festhalten: der Vergan

genheit angehört -, das he1ßt. die Verbande bekommen in 

Zukunft die Paragraphen, dte zuzuleiten ich verpflichtet bin. 

Schluß, aus. 

( Setfall be1 der CDU-

l;uruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Das, was ich an Sachverstand von außen brauche, werde ich 

mir durch erfahrene Leute, gegebenenfalls am runden T1sch 

holen. Nur, so, w1e das gelaufen ist, lasse ich- bitte nehmen 

S1e mir es nicht übel- nicht mit mir umgehen. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!

Setfall der CDU-

Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

Dann will 1ch noch kurz em Thema ansprechen: Berufs

fachschule m1t qualif1z1ertem Sekundatabschluß I. - Meine 

Damen und Herren, aus Zeitgründen w1ll ich d1e Deta1ls h1er 

n1cht vortragen. Wir reduzieren zum Ted um zwei oder eine 

Stunde. W1r l1egen dam1t beispielsweise völl•g 1dent1sch m1t 

Baden-Württemberg und Bremen. W1r l1egen in diesem 

Stundenansatz zum Teil um v1er Stunden vor Hamburg, 

Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstem. Wer 

das angreift, meme Damen und Herren - natürlich smd h1er 

auch finanz1elle Gesichtspunkte mit im Spiel; das habe 1ch 

doch me geleugnet -. und sagt. in der zweijähngen Berufs

fachschule 1n Rheinland-Pfalz gäbe es eine Katastrophe, 

wenn im Fach Metall und Elektro m Zukunft nicht mehr sechs 

Stunden mehr gehalten werden als in Hamburg. Hessen. 

Nordrhem-Westfalen oder Schleswig-Holste1n, sondern nur 

noch vier Stunden mehr, der sagt doch damit logrscherweise. 

daß entweder bei uns d1e jungen Leute dümmer smd oder 

der Unterricht schlechter ist. Aber wenn w1r auch in Zukunft 

m der zwe1jährigen Berufsfachschule so gut !regen, w1e wn 

das tun werden. entschuldigen Sie b1tte, dann überlegen Sre 

sich doch gelegentlich Ihre öffentliChen Bewertungen. 

(Be1fall der CDU-

Zuruf des Abg Dr. Schmidt. SPD) 

Natürltch haben wir zuviel Untemcht. Ich halte auch 38 

Stunden, wenn d1e Jungen Leute noch ein b1ßchen etwas 

anderes machen, für zu v1eL Sie, d1e Vorreiter für d1e 35-

Stunden-Woche, für Gerechtigkeit und humane Arbeitswelt 

wollen den Arbeitnehmern 38 Stunden m Metall und Elektro 

zumuten. Die jungen Leute sollen sich ein bißchen mus1sch 

oder m einem Sportverein betättgen und dann noch nach

bereiten. Sie kommen doch allem 1m Zusammenhang mit der 

Schule auf em wöchentliChes Stundendeputat von 50 Stun

den oder mehr. Wenn ICh dann m Rhemland-Pfalz we1t vor 

dem liege mit dem. was andere Länder machen, und sage, 

das reicht uns, w1r nehmen zwe• Stunden weg. und S1e 

stellen sich hier so hin. Entschuldigen Sie b1tte, das smd doch 

die letzten Purzelbäume der Unredlichkeit Oder kapieren 

Sie das denn n•cht? 

(Beifall der CDU) 

Das sind die letzten Purzelbäume der Unredl1chkett 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Das 1st doch lächerlich. Entschuld1gen Sie b1tte. Natürltch hat 

es auch pädagogische Setten. Natürlich gibt es doch auch 

Fragen der humanen Schule mit Blick auf das, was w1r von 

jungen Leuten erwarten 

Also, entschuldigen Sie bitte, em Kind, das s1ch in der Schule 

nicht leiChttut. das bnngt doch e1nen v1el höheren Stun

deneinsatz als der normale Berufstat1ge be1 uns m der Gesell

schaft. Das smd doch Probleme, über d1e man mal nach

denken muß und über die man doch irgendwo auch reden 

können muß. 

·. 
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Jetzt will ich Ihnen noch etwas zum freiwilligen 10. Jahr an 

der Hauptschule sagen. Dort gibt es keme Differenzierung in 

Lerngruppen mehr; brauchen wir nicht, weil das alles Schü

ler sind, d1e aus dem A-Kurs kommen. Die freilligen 10. Jahre 

an der Hauptschule smd oft so klem - dazu sagen wir aller

dings ja -. daß w•r im Sportunterricht die Buben und die 

Mldchen jeweils des 10. und des 9. Jahres zusammenfassen. 

Also. entschuldigen S•e b•tte, ich sehe darin keine Kata-. 

strophe. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb kommen diese mit 38 Stunden - ich habe doch die 

Schulleiter gefragt- sehr gut hin. Also ist es doch 1rgendwo 

auch ein Gebot der Vernunft und ein bißchen geboten, 

wenn man sich zur Decke strecken muß, SICh dann auch um 

vertretbare Konzepte zu bemühen, meine Damen und 

Herren. Ich behaupte doch gar nicht, daß ich über alles, was 

ich von morgens tun muß bis abends, unbedingt glücklich 

bin; .das behaupte tch doch gar nicht_ Aber zwischen vertret

baren pädagogischen Konzepten und dieser .Rasenmäher

Beurteilung". die Ste hier vortragen, ist doch_ ein großer 

Unterschied. 

Meine Damen und Herren, ich habe für Schwterigkeiten von 

Oppositionsfraktionen großes Verstlndnts. Aber ich finde es 

verantwortungslos, wenn man einfach losschreit und den 

Eindruck erweckt. als breche das Abendland zusammen, und 

es wlre alles anders, wenn diese verteufelte landesregie· 

rung endlich durch Leute abgelöst würde, die nach dem 

Prinzip des ZehnkAmpfers alles auf einmal können, die den 

Haushalt konsolidieren, die wemger Schulden machen, d1e 

überall, von der Grundschule bis zu den Univers1tlten, Spit· 

zenposftionen sich erwerben, die freilich dem Bürger eines 

nicht sagen: daß das alles nur dann möglich ist, wenn man 

immer größere Anteile semes Einkommens auf den Staat 

übertragt, 

(Beifall bei der CDU} 

mit der Konsequenz, daß nach einigen Jahren alle 1mmer 

Armer werden, immer mehr die Lust am Arbeiten verlieren, 

die private wie die staatliche leistungsflhigk.eit zurückgeht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Ich bedanke mich bet den Fraktionen der CDU und F.D.P für 

die Unterstützung und be1 den Kollegen Wittkowsky und 

Reisinger für thre Ausführungen_ 

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

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe noch 

eine Begrüßung nachzuholen. Auf der Zuhörertribüne heiße 

ich Mitglieder des Protestantischen Frauenkreises aus Hoch

speyer sehr herzlich willkommen! 

(Betfall des Hauses) 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Scharptng. 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Nachdem wir 

am Anfang einen mühsam ruhig argumentierenden Kultus

miniSter erlebt haben, haben wir am Schluß Herrn Gölter so 

erlebt, wte er möglicherweise glaubt mit der Opposit1on um

gehen zu können, wie er es sich noch nicht emmal in einer 

Schule leisten dürfte. 

(Beifall der SPD · 

Zurufe von der CDU) 

·Nein, Sie werden das gleich merken, daß das kein Märchen

Hausjournal ist_ Der große Vorteil der Fakten ist, daß man 

nicht so viele Worte um sie machen muß, sondern sie einfach 

aufzählen kann. 

(Schuler. CDU: Ja, ja, aber d1e nchtigen!) 

Deshalb möchte 1ch Ihnen zunächst einmal em paar Zahlen 

nennen, 

(Schuler. CDU: 27 Obergrenze, nicht die 301) 

damit Sie, Herr KoHege Schuler, registrieren können, was 

Tatsachen sind. 

(Schuler, CDU: ln Ihrem Bnef steht s1e 

immer noch dnn!) 

Der Kreis, aus dem ich zitiere, ist mir wohlbekannt; im 

übrigen 1st er repräsentativ. Dort gab es nach der alten Re

gelung eine Zuweisung von Lehrerwochenstunden an den 

Grundschulen von 5 340; nach der neuen Regelung soll es 

eine Zuweisung von 5 239 geben. Es gab eine Zuweisung von 

Schülerwochenstunden an den Grundschulen von 4 819; es 

soll eine Zuweisung von 4 431 geben. Das erste ist ein Minus 

von zehn Lehrerwochenstunden, das zweite ein Minus von 

388 Sch~erwochenstunden, ein Rückgang um 8,05%. Die 

Zahl der Verfügungsstunden entwickelt sich von 521 auf 

810; das ist ein Plus von 289. Schülerwochenstunden und 

Verfügungsstunden saldiert, ergibt ein Minus von 99 Stun

den_ 

Nach den Aussagen der Bezirksregierungen ist das. auf alle 

Kreise hochgerechnet - ich kündige Ihnen an, Herr Gölter, 

daß wir S1e nach den Sommerferien in einer Großen Anfrage 

für jeden Landkreis und fUr jede große kretsfre1e Stadt 

fragen-, ein Minus von 1SO b1s 170 Lehrerstellen, weniger, 

als Sie es bei dem Haushalt mit gut 200 unterstellt habe~ . 

. ·. ~-····· .· 
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Damit bin ich dann be• dem zweiten Punkt · •eh kann Jetzt 

nicht mehr alle aufgreifen -, namlich bei der Frage der Klas

senmeßzahlen. Ich zitiere zunlchst aus dem Entwurf. damit 

wir uns richtig verstehen: 

Früher galt dte Regelung, daß .. kurzfristig d1e Höchstzahl je 

Klasse- Grundzahl plus 10% Zuschlag- aus g e w 1 c h

t i g e n p a d a g o g i s c h e n G r ü n d e n für einen 

begrenzten Zeitraum,längstens em Schuljahr, um drei Schü

ler überschritten" werden konnte. Jetzt soll d•e Regelung 

gelten, daß .kurzfristig die Höchstzahlen je Klasse- Grund

zahl plus 10% Zuschlag- au.s gewichtigen Grün

de n für einen begrenzten Zeitraum, llngstens em Schul

jahr, um bis zu dre1 Schüler überschritten werden" können 

Das Wort ,.pädagogischen" 1st weggefallen. und das entlarvt 

vieles von der pseudopldagogischen Argumentation, die Sie 

hier aufgemacht haben 

(Be1fall der SPD

Staatsminister Dr. GOiter: Das ist an dieser 

Stelle ehrlicher!} 

- Wenn das an dieser Stelle ehrlicher ist. bedeutet das, daß 

Sie in der Vergangenheit den Ettern vorgeschwitzt haben, 

es geschähe aus padagogischen Gründen, und es waren 

überhaupt keine pädagogischen Gründe. 

(Erneut Beifall der SPD und Zuruf: So 1st es!

Zurufe von derCDU_: Ach\) 

Dann zitiere ich, was über d1e Zusammenlegung von Klassen 

früher galt und was jetzt g1lt: 

,.Bei einer Unterschreitung der zur Zeit für d1e Abschluß

klassen festgelegten Klassenmeßzahl so II g r u n d s atz-

1 i c h eine Zusammenlegung von Klassen vermieden wer

den. Hierunter fallen auch die 4. Klassen der organ1satorisch 

verbundenen Grund- und Hauptschulen und der noch be

stehenden Volksschulen." 

D1ese Regelung w1rd nach Ihrem Entwurf durch eine For

mulierung ersetzt, die sehr kurz und übrigens auch sehr 

eindeutig ist: 

,.Die Schulbehörde k a n n von der Zusammenlegung von 

Abschlußklassen absehen." 

Wer von Juristendeutsch auch nur d1e mindeste Ahnung hat, 

weiß, daß mit dieser Formulierung unterstellt w1rd, daß die 

Zusammenlegung die Regel wird; denn man kann von dieser 

Regel absehen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Früher galt ausdrücklich die Regelung, daß grundsätzlich 

von einer Zusammenlegung abgesehen werden soll. 

•••• "1"1"."1" · ... · .. · .. ··. 

Dann kommen w1r zu den komb1merten Klassen_ Früher galt 

die Regel, daß d1e Schülerzahl m kombm1erten Klassen 25 

nicht überschreiten darf_ ln Ihrem Entwurf - ich sage aus

drücklich: in Ihrem Entwurf- stand nun 

(Zurufe von der COU) 

-ja, mit Verlaub, ich bin korrektes Argument1eren schon ge

wOhnt. glaube ich -, daß die Gesamtschülerzahl der kombi

nierten Klasse die Klassenmeßzahl von 27 plus 10 % nicht 

überschreiten soll. Die Entscheidung tnfft die Schulbehörde. 

-Auch das ist neu 

Wenn Sie, Herr Götter, jetzt sagen, daß Sie sich durch die 

Anhörung hätten überzeugen lassen, daß es nicht bei 27 plus 

10 %, sondern bei 27 bleiben sollte, muß man zweierlei fest

halten: Erstens ist auch das noch gegenüber dem geltenden 

Zustand eine Verschlechterung, und zweitens frage ich Sie -

angesichts des Datums, das wir heute erreicht haben, und 

angesichtsdes ersten Schultages -: Wann e1gentlich wollen 

Sie die Schulen, mit denen S1e angeblich so pfleglich umge

hen, denn über das, was das Ergebnis Ihres angeblichen 

Nachdenkens aus Anhörungen ist. informieren? Wann soll 

denn eigentlich Klarheit bei Schulen und Ettern über das 

entstehen, was aus Ihrem angebl1chen Entwurf dann Realität 

werden w1rd? 

(Beifall bei der SPD) 

Was d1e VerbandsfunktiOnäre angeht, muß 1ch mit den 

Kollegen Wittkowsky und auch Sie, Herr Gölter, ansprechen:_ 

Die Lehrer und Lehrerverbände smd 1mmer dann Verbands

funktionäre- das Wort ist nicht pos1t1v gemeint, wenn es aus 

Ihrem Mund kommt-. wenn Sie etwas an ihnen zu kritisieren 

haben. Es smd immer dann ehrenwerte Menschen, deren 

Memung man ernst zu nehmen hat, wenn sie Ihnen zustim

men. Das macht viel von dem Toleranzspielraum deutlich, 

den· Sie haben. Es fällt Ihnen nämhch ungeheuer schwer, eine 

andere Auffassung auch nur als berechtigt zu akzeptieren, 

wenn Sie den Leuten" ständig sagen, das sind Verbands

funktionlre, als wären das irgendwelche Irregeleiteten, die 

nur wegen ihrer Personalratswahlen Verschlechterungen an 

Schulen anprangern. Wer Lehrern ein solches Zeugnis aus· 

stellt. der ist ein Kultusmimster, zu dem Lehrer zu Recht im· 

mer weniger Vertrauen haben als in der Vergangenheit. 

(Beifall der SPO) 

Zum parteipolitischen Karren: Sozialdemokraten spannen 

d1e Eitern vor einen parteipolitischen Karren. 

(Zurufe von CDU und SPO) 

-Wir kommen Schritt für Schntt zu dem, was Sie für nchtig 

halten. 

Ich erspare mir den Hinweis • das ist auch eme vorsichtige 

Krrtik an der eigenen Partei-, daß eine große Zahl von EI-
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terninit1at1ven schon entstanden war, bevor wir unsere 

Gliederungen der Partei darauf hingew•esen haben, daß sich 

ein allerdings wichtiges Thema entwickelt_ Das wissen Herr 

Wittkowsky und alle anderen auch, daß sich viele Ettern, 

lange bevor wir diesen Bnef geschrieben haben, zu Ettern· 

initiativen zusammengeschlossen haben, weil sie diese Ver

schlechterungennicht haben wollen. Das 1st das eine. 

Jetzt kommt das zwe1te Herr W1ttkowsky, Sie haben emen 

Bnef von unserer Landtagsfraktion bzw. ihrem Sprecher be

kommen, der Sie auf diesen Umstand anspncht. Ich habe 

etwas mitgebracht. dam1t es auch anschaulich demonstriert 

werden kann_ Ich habe folgendes m•tgebracht: Reg1ebuch 

Nummer 7, mitdenk.en, mitarbeiten, mobihs1eren. vorpoliti

scher Raum', CDU 

(W1ttkowsky, CDU: Nicht m1t Verfälschungen!) 

Da ist zu lesen, daß man im vorpolitischen Raum n1cht nur 

m1tdenken. m1tarbe1ten und mobilisieren soll. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

sondern daß man Einfluß auf die Wahl der Elternbelräte und 

dasGewinnen entsprechender Sympathisanten nehmen soll. 

(Zurufe von der SPD: Hört. hört! -

Unruhe im Hause) 

Ich zitiere konkret und wörtlich: .. Stellen Sie fest. welche 

Lehrer an welchen Schulen CDU-M•tglleder smd und den 

Kontakt zum übngen Lehrerkollegium herstellen können 

Gewmnen Sie Sympathisanten" und so weiter. 

Herr Kollege Wittkowsky, ICh sage Ihnen, S1e haben völlig 

recht, daß es das Recht und d1e Pflicht einer politischen 

Partei ist, mit Betroffenen im Gespräch zu sein und d1eses 

Gesprlch zu organisieren. Nur wenn wir es tun, dann gehen 

Sie bitte nicht hin und sagen, das sei eine unzulassige 

parteipolitische Einflußnahme, und nur wenn dte CDU es tut, 

Leute zu informieren, dann ist es natürlich selbstverstandlieh 

und ganz korrekt. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. W•ttkowsky, CDU

We1tere Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Wittkowsky, m d1eser Frage sind S1e und emige 

Ihrer Kollegen an Ihrer Seite nicht nur einäugH;), sondern 1m 

wahren Sinne des Wortes scheinheilig, echt scheinheilig. 

(Beifall der SPD) 

Im übrigen haben wir noch nie den Versuch gemacht. Ver

bandsgemeind~verwaltungen dafür einzuspannen, so wie 

Herr Kollege Debus es heute morgen angeschnitten hat. 

·=··· --:··---

Wir haben noch nie den Versuch gemacht. die Adressen von 

Lehrern zusammenzukramen, w•e Sie das auch getan haben 

und so weiter. 

Vor d1esem Hintergrund sage 1ch noch emmal; Wir haben das 

alles sehr offen und sehr öffentlich gemacht und werden es 

auch weiterhin betreiben, weil die politischen Oberzeugun

gen der Sozialdemokratie ··n dieser Frage mit den berech

tigten Interessen der Eltern wegen ihrer Kinder völhg Iden

tisch sind. Wir wären verrückt, wenn w1r es nicht täten. 

(Be1fall der SPD-

Zuruf des Abg. W1ttkowsk.y, CDU) 

Herr Kollege Or. Gölter, alles, was Sie zu dem Länderver

gleiCh gesagt haben, ist ernst zu nehmen. Das bestreitet me

mand. Wenn über solche Fragen zu reden 1st. wird auch in 

unseren Reihen über d1ese Frage geredet. Wenn ich m1ch 

allerdmgs recht erinnere, waren Sie es, der uns in der Ver

gangenheit immer gesagt hat, liebe Sozialdemokraten, 

{Zurufe von der SPD: .. Liebe" hat nicht_ gesagt•) 

-schwer vorstellbar, aber ich unterstelle einmal Höflichkeit, 

warum auch nicht.-

und wenn es darüber hmausgmg, liebe Eltern. seht doch 

emmal bitte, daß Rheinland-Pfalz im VerhältniS zu anderen 

Bundesländern- immer da, wo es paßt, so zu argumentieren 

-natürlich ausgesprochen gut dasteht. 

Jetzt seien S1e uns d<Xh b1tte nicht böse, w1r nehmen Ihre 

früheren Bekundungen zum Maßstab Ihrer Pollttk und 

messen Sie daran und nicht an emem Ländervergleich. Wir 

messen Sie an dem, was Sie den Leuten früher als vorbildlich 

hmgestellt haben und was sie Jetzt systemat•sch verschlech

tern. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei den GRÜNEN) 

Das tun wir vor emem dann allerdings sehr ernst zu nehmen

den Hintergrund. Wenn Sie heute morgen- wie andere auch 

- Nachnchten gehört haben, dann 1st Ihnen vielle1cht nicht 

nur zuf.allig - wie S1e das formuliert haben - em Presseaus

schnitt von der Grundschule .. Auf der Struth" in ldar-Ober

steln unter die Fmger geraten. Wenn S1e sorgfältig gehört 

haben, 1st Ihnen vielle•cht auch eme Meldung des Katho~ 

lischen Familienbundes zu Ohren oder m dte Hände, mögli

cherweise auch in den Kopf geraten. Der Katholische Fami

lienbund hat festgestellt, daß von den Kindern, die emge

schult werden, nach seiner Auffassung - ich zitiere das zu

nachst einmal nur • 1 5 % oder mehr als verhaltensauffällig 

bezeiChnet werden müssen. Das sind Konzentrationsschwä

che, Schwierigkeiten 1m Sozialverhalten, hohe Aggress•v•tät, 

Probleme, sich in einer Gruppe vernünftig zurechtzufinden 

und sowelter. 

:::·: 
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Wer die Grundschule aus dem Jahre 1950 oder 1970 mtt der 

Grundschule aus dem Jahre 1988 vergleicht. der hat dte Ver

änderungen nicht zur Kenntnis genommen, der hat vor allen 

Dmgen mcht zur Kenntnis genommen, daß dte erztehe

rische, pädagogische Arbeit an Schulen insgesamt und an 

Grundschulen ebenfalls sehr deutlich schwteriger geworden 

ist. als sie in der Vergangenheit war. Wer vor diesem Hin

tergrund behauptet. eine Klasse mtt 25 oder 27 Kindern sei 

pädagogisch verantwortbarer als eine Klasse mit 9 oder 12 

Kmdern, der hat nach inemer Überzeugung von der Grund

schule und den Bedmgungen thr~r Arbett keme Ahnung 

(Betfall der SPD) 

Ich nenne Ihnen noch einmal eine Zahl aus dem Rhein-Lahn

Kreis. Ich finde. auch da sollten Sie ehrlich argument•eren. 

Der strukturelle Unterrichtsausfall an den Grundschulen, 

also der durch Lehrermangel eingeplante und feststehende 

UnterrichtssausfalL betrug dort im letzten Schuljahr aus

weislich Ihrer e1genen Zahlen knapp 200 Stunden m der 

Woche. Wenn die von Ihnen geplanten Vorhaben Platz grei

fen, ist dieser UnterrichtsausfallstatiStisch bese1t1gt; denn es 

gibt ihn nicht mehr, we1l die Stundentafeln gekürzt worden 

smd 

Herr Kollege Dr Götter, Sie selbst haben in e_inem Bnef an 

die Schulen und an andere darauf hingewiesen, daß diese 

Veränderungen etwas mtt der Haushaltssituation zu tun 

hätten. Da st1mmen w1r überem, das hat etwas m1t der Haus

haltssituation zu tun. Nur, Sie haben heute niCht davon 

gesprochen. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Doch!) 

Zu dieser Haushaltss1tuat10n möchte ich Ihnen e1ne sehr 

emfache und -wie ich denke - plaustble Rechnung aufma

chen. Sre belasten die Ettern durch höhere Berträge für den 

Krndergarten- nach Ihrem Haushalt- mit 14 Millionen DM 

zusätzlich. Ste belasten dte Ettern durch dte Kürzung der 

Lernmittelgutscheine m1t zusätzlich etwas über 6 Mitho

nen DM, weil Sie von rund 12 Millionen DM auf zirka 5,7 Mil

lionen DM kürzen. Sie erreichen durch Ihre Maßnahmen die 

statistische und reale Be~e1t1gung von zirka 150 Lehrerstel

len, dies mal60 000 im Jahr genommen smd 9 Millionen DM. 

14 plus 6 plus 9 sind 29 Millionen DM. Weil w1r großzügig 

sind, sagen wir 30 Millionen DM Einsparungen in d1esem 

Bereich. Das sind präzise 2% der neuen Schulden. d1e S•e·1n 

diesem Jahre 1m Landeshaushalt aufnehmen. 

(Staatsmrn1ster Dr. Wagner: Was ist das 

für eine Argumentation?) 

-Herr Kollege Dr. Wagner, wer vor diesem Hmtergrund 

behauptet, daß es finanzpolitiSChe Zwänge gebe. die päda

gogischen Versehtechterungen und Belastungen von Fa

milien mit Kindern entsprechen---

(Widerspruch bei der CDU) 

-Selbstverständlich. Herr Kollege Keller. ich kann nur sagen, 

Sie müssen sehr weit weg von der Realität sein, wenn Sie 

nicht wissen, welche Belastungen das für Familien insgesamt 

bedeutet 

(Beifall der SPD) 

Ein Großtetllhrer Polttik ist nur noch dadurch erklärbar, daß 

Sie soweit weg von der Realität sind. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Sie können noch so schöne Propagandafloskeln machen, 

verehrter Herr Kollege Keller. Wer bei 2 o/o -das smd 30 Mil

lionen DM- im Hinbhck auf 1,5 Milliarden DM neuer Schul

den - ich w1ll das gar nicht auf das Haushaltsvolumen um

rechnen; dann wäre es noch schlimmer- behauptet, es se1en 

finanzpolitische Zwänge, der benutzt eme unbestritten 

schwierige Finanzlage des Landes als einen Vorwand, um 

gezielt auch tn der Sache und nicht nur aus fmanziellen 

Zwängen eine andere Politik zu verfolgen. 

(Beifall der SPD-

Staatsminister Dr. Wagner: Reme Demagogie!) 

Vor diesem Hintergrund 1st es müßig, zu erwähnen, daß wir 

für d1esen Haushalt eme - S1e wtssen das genau; 1Ch weiß, 

daß Ihnen das weh tut- komplen durchgerechnete Alterna

tiVE! vorgelegt haben, 

(Staatsminister Dr. Wagner: Es tut nicht weh') 

und zwar einschließlich der 200 Stellen, über dte 1m Zusam

menhang mit dem Nachtragshaushalt geredet werden muß. 

Ich will damit sagen, wenn man ·emmal von der Rede von 

Herrn Dr. GOiter- verzethen Sie, Herr Wittkowsky, daß ich 

auf Ihre Rede ntcht mehr Bezug nehme -alles abzieht, was 

an pseudopädagogischen oder angeblichen grundsätzlichen 

Bemerkungen gemilcht worden 1st, dann bletbt unter dem 

Strich nur eines: Scheinbar finanzpolitische Zwänge werden 

zum Vorwand einer in der Sache anders gememten und 

anders gewollten Bildungspolitik verwendet. 

Herr Kollege Retsmger • darauf wtll ICh auch hinwe1sen -, 

jetzt haben Sie sich diesen Schuh mit Ihrer Rede m1t ange

zogen. Insofern kommt es jetzt auch wieder auf Sie an. Ge

nauso waF es gemeint. Vor diesem Hintergrund möchte 1ch 

Ihnen eines versprechen: Oieses Thema wird mit dem Beginn 

des neuen Schuljahres n1cht vorbe1 sem. Sie werden s1ch über 

emen Iingeren Zeitraum regelmäßig dam1t auseinanderset

zen und Fragen beantworten müssen, 

(Keller. (DU: Süppchen kochen!) 
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warum S1e die Zukunftschancen vieler Kinder und damit 

auch die Zukunftschancen unseres Landes insgesamt beschä

digen und welche bildungspolitische Ideologie dahinter

steckt, daß Sie in den Lernmitteln. in den Kindergärten und 

in den Grundschulen stlnd•g kürzen, statt dafür zu sorgen, 

daß mOglichst alle Kinder möglichst gleichmäßig ihre Chan

cen, ihre Begabungen, ihre Neigungen und ihre Flhigke1ten 

nutzen und entfalten können. 

(Anhaltend Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Oahmen. 

Abg. Dahmen. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, den man in die

sem Parlament selten erlebt hat, daß sich der Oppositions

führer der grOßten Oppositionsfraktion bemüßigt fühlt, in 

einer Frage, die nicht zu seinen Spezialgebieten gehOrt, an 

das Pult zu gehen. 

(Dr. Schmidt. SPD: Daswar notwendig!} 

- Das allerdings war notwendig, Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Das war dringend notwend1g; denn das Wort des Herrn Kol

legen Wittkowsky war schon berechtigt. 

(Dr. Schmidt, SPO: Das war es überhaupt nicht!) 

Er hat von der mangelnden Sprungqualität gesprochen An 

meinem ge1stigen Auge sind m den letzten Jahren solche 

versuch,en Kampagnen des Kollegen Scharping vorbeige

zogen. Da war einmal die Steueroase Rheinland-Pfalz. Da 

war einmal der Versuch, die Regierung in die OAL-Skandale 

hineinzuholen. 

(Scharping, SPD: Jetzt sind wir bei 

der Steuerpolitik!-

Frau Oüchting, SPD: Jetzt kommen wir 

zum Flugbenzm!) 

Da war der Versuch, d1e HABAU bei der Landesregierung 

abzuladen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

Da war der Versuch des Kollegen Scharping, die Kindergar

tengelder zu einer Kampagne umzuformen. 

(Scharpmg, SPD: Es ist nett, daß S1e uns die Skandale 

noch einmal ins Gedlchtnis rufen! Vielen Dankt) 

Jetzt ist er bei der Grundschule gelandet. 

(Zurufe von der SPD} 

Ich kann Ihnen versichern, auch hier w1rd sich die mangelnde 

Sprungqualität des Herrn Scharpmg erneut erweisen. 

(Beofall der CDU) 

Er wird keinen Sprung machen. er w1rd, w1e es Herr 

Wittkowsky zu Recht gesagt hat, durch den Sand robben und 

irgendwo stranden. 

Meine Damen und Herren, das kommt 1mmer dann, wenn 

man dem Kollegen Scharping in den Klein1gke1ten, in denen 

d1e Unwahrheiten und d1e Halbwahrheiten stecken, auf die 

Schliche kommt. Herr Kollege Scharping, deshalb war der 

Zwischenruf eben völlig zu Recht gemacht worden. Ihr 

Schreiben war kein Schre1ben. das war em Pamphlet, meine 

Damen und Herren t 

(Beifall bei der CDU} 

Er hat etwas dubtos von einem 1hm wohlbekannten Kre1s 

gesprochen. Ich will das an e1mgen Zahlen aus dem Rhem

lahn-Kreis verifizieren. wie der Kollege Scharpmg vorgeht. 

D1e Zuwe1sungen an LehrerwochenStunden gehen im neuen 

Schuljahr voraussichtlich um 1.9% zurück. 

{Mertes, SPD: Verbessert sich dadurch etwas?) 

-Herr Mertes, bleiben Sie doch bei der Polizei und kommen 

·Sie nicht in die Schule. 

(Heiterkeit im Hause) 

Die Zuweisung an Schülerwochenstunden verschlechtert sich 

um9%. 

(Scharping, SPD: Um 8,5% ') 

01e Stunden für Differenzierung und Förderung wachsen um 

63,5%. 

(Scharpmg. SPD: 55%! .Sie haben 

die falschen Zahlen!) 

-Herr Kollege Scharping, ich habe die neuesten Unterlagen. 

lassen Sie sich das von m1r gesagt sein, es sind die genauen 

Zahlen von heute. 

Meine Damen und Herren. das vollz1eht s1ch auf dem 

Hmtergrund emes weiteren Schülerrückgangs. D1e Schüler

lehrer-Relation betrug im abgelaufenen Schuljahr 1m Rhein

lahn-Kreis 18,97 Schüler Je Lehrer 

(Keller. CDU; Hört. hört!) 
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und wird voraussichtlich im neuen Schuljahr 18,74 Schüler je 

Lehrer betragen. Das ist die Scharpingsche Verschlechterung 

der Pädagogik an den Grundschulen, meine Damen und 

Herren! 

(Beofall beo der CDU) 

Herr Kollege Scharping, so werden Sie bei Kle•nigke•ten im~ 

mer wieder ertappt Deshalb können Ihre Kampagnen auch 

nicht gelingen. 

(Keller, CDU: So 1St es!) 

Das kann mcht gehngen, weil S1e in Kleinigke•ten ungenau 

smd, weil Sie Halbwahrheiten streuen, sie mit Wahrheiten 

mischen, eine Unwahrheit dazwischensetzen und dann glau

ben, Eitern, Schüler und Lehrer damit fangen zu können. 

Herr Kollege Scharp•ng, ich sage Ihnen noch emmal: D1ese 

Rechnung kann mcht aufgehen_ - Sie smd wirklich. wie es 

Heiner Geißler gesagt hat, der Adam Riese der Nullsumme in 

der Pädagog1k. 

(Be•fall be• der CDU • 

Zurufe von der SPD} 

Wenn in solchen Diskussionen, wie das heute der Fall ist, der 

große Hammer der Opposition geschwungen w1rd, 

(Hammer, SPD: So groß bin ich auch n1cht!) 

den man am liebsten vernichtend auf uns herabsausen las· 

sen will, dann wird es im übngen wohl einmal erlaubt sem, 

den Blick hinaus über die Landesgrenze zu lenken Herr 

Mertes, Sie sind ein stark er Zwischenrufer. 

(Mertes, SPD: S1e sind ein starker Redner!} 

-Eben nicht. 

{Heiterkeit und Beifall be1 der CDU) 

Lob aus Ihrem Mund paßt mir überhaupt mcht. 

Wer an der Landesgrenze wohnt, der bekommt das täglich 

mit. Ich habe Nachrichten von Personalriten aus Nordrhem

Westfalen, die darauf hmauslaufen, daß der Kultusminister 

von Nordrhem-Westfalen 1m neuen Schuljahr eine Ober

grenze für alle Klassen festsetzen w~rd, d1e bei 35 liegt. 

(Keller. CDU: Hört. hört!) 

Dann stellen Sie sich h1erhm und behaupten, unsere Ober· 

grenze bei kombinierten Klassen von 27 sei eine Verschlech

terung. Irgendwie stimmt das doch nicht, was Sie sagen. 

(Keller, CDU: Schämen Siesich n1cht, 

so hier aufzutreten?· 

We1tere Zurufe von der CDU) 

- .. ,• ··::::·· 

Ich nenne einmal nur die voraussichtlichen Klassenstärken an 

den Grundschulen des Rhein-Lahn-KreiSes zum 1. August 

1988: Da gibt es eine Klasse mit 11 Schülern, eine Klasse mit 

14 Schülern, eine Klasse mit 15 Schülern, sechs Klassen mit 16 

Schülern, acht Klassen mit 17 Schülern, fünf Klassen mit 18 

Schülern, sechs Klassen m1t 19 Schülern, 13 Klassen mit 20 

Schülern, 15 Klassen mit 21 Schülern. 1 S Klassen m1t 22 

Schülern, 13 Klassen mit 23 Schülern, 30 Klassen mit 24 

Schülern, 22 Klassen mit 25 Schülern. 30 Klassen mit 26 

Schülern, 12 Klassen m1t 27 Schülern, sieben Klassen m1t 28 

Schülern. eine Klasse mit 29 Schülern, eine Klasse mit 30 

Schülern und zwei Klassen mit 31 Schülern. D1e beiden letz

ten Klassen werden auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern 

kombiniert geführt. 

Meme Damen und Herren, wer s1ch diese Liste und die 

Zahlen ansieht, 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

verehrter Herr Kollege Scharpmg, und dann von pädago· 

giseher Verschlechterung redet, der weiß nicht, wovon er 

spricht. 

(Beifall der CDU) 

Dann haben Sie den Retigionsunterncht angeführt. Aus dem 

Munde von Sozialdemokraten khngt das immer furchtbar 

überzeugend. Das ist sehr überzeugend, wenn es von Sozial

demokraten kommt 

(Zu rufvon der SPD: Was soll das?· 

Scharpmg, SPD: Warum ist das überzeugend?) 

• Ich kann mich entsinnen, daß manche Kritik an den Pnvat

schulen geübt wurde, als Wlf 1m Ausschuß darüber beraten 

haben, und daß Sie Sich dann fürchterlich für die Pnvat

schulen emgesetzt haben, als wir Kürzungen vornehmen 

mußten. Das klingt nicht sehr überzeugend. 

(Scharping, SPD: Welcher Art war die Kritik? 

Wie kommen Sie denn zu der Unverschämtheit, 

uns zu unterstellen, wir würden das nicht so ernst. 

nehmen wie Sie? Ich mOchte das einmal w1ssen!) 

- Herr Kollege Scharping, ich kann verstehen, daß Sie sich 

jetzt erregen. 

{Scharping, SPD: Ich würde es gern einmal wissen! 

Erklären Sie es mir! Das ist eme Unverschämtheit 

ersten Ranges!) 

·Jetzt verlieren Sie die Fassung, Herr Kollege Scharpmg. 

{Scharping, SPD: Ich verliere überhaupt nicht die 

Fassung. Ich mOchte nur w1ssen, wie Sie dazu 

kommen,zu sagen, w1r würden den 

Religionsunterricht weniger ernst 

nehmen als Sie!) 

., ..... .. 
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- Nein, Sie verlieren dte Fassung_ Sie sollten sich jetzt lieber 

etwas ruhiger verhalten. das wäre gesche•ter 

Meine Damen und Herren, nach Gesprächen mit den Kirchen 

kürzen wir den Rehglansunterricht in den Grundschulen 1m 

ersten Schuljahr von drei auf zwei Stunden. 

(Franzmann, SPD: Waren SIE! alle einverstanden?) 

Ist das pädagogisc~e Verschlechterung? Gle1chzettig fairen 

in Nordrhem-Westfalen 28 000 Rehg•onsstunden wöchent

lich aus. Das konnten Sie kürzlich in der Zeitung nachlesen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nur, daß wir h1er auf 

einer Basis mitemander reden, auf der man das, was not

wendig ist, als notwendig einsieht und hter mcht den Ham

mer schwingt und anderswo übersteht, was dort notwendig 

ist und gemacht werden muß. 

(Scharpmg, SPD: Sollen w1r klatschen?) 

- Sie brauchen gar nicht zu klatschen, Herr Kollege Schar

ping. Ich bitte S•e herzlich darum, daß diese Dmge dort 

gelassen werden, wo s1e hmgehören 

(Scharping, SPD: Nehmen Sie Ihre Äußerung über 

den Religionsunterricht zurück, dann können 

wirwteder reden!) 

- Ich will Ihnen Jetzt meme Erfahrungen dazu sagen Wenn 

Sie über die Änderungen in der Grundschule in Versamm

lungen mtt Eltern und Lehrern sprechen 

(Schwe•tzer, SPD: S1e stnd doch zum großen 

Teil nicht gekommen! Ste s1nd e1ngeladen worden, 

aber Sie smd doch zu Hause geblieben!) 

-ich komme gleiCh darauf, verehrter Herr Kollege $chweit

zer- und dies in aller Ruhe machen, haben Sie eme sachliche 

und ruhige Diskuss1on. Dann haben Sie keine Kampagne. 

Ich habe auch meme Erfahrung mit Briefen gemacht, dre ich 

bekommen habe. Man bekommt Briefe alle desselben In

halts, nur mit unterschiedlichen Absendern. Sie haben alle 

denselben Inhalt und kommen alle von der gleichen Stelle 

Dann, wenn man mit den Eltern redet, ihnen schreibt und 

sachlich auseinandersetzt, was Wirklich los ist, dann gibt es 

eine ruhige und sachliche DiskussiOn. 

Staatssekretarm Frau R1ckal war auf einer großen Versamm

lung in Neuwied - ich erwähne d1es der KuriOSität halber -

und hat dort vor Eltern und Lehrern die Änderungen in der 

Grundschule dargelegt. Es gab darüber emen großen Bericht 

in einer lokalen Zeitung. Der letzte Satz lautete sinngemäß

ich habe ihn nicht mehr ganz genau im Gedächtnis-: Merk

würdigerweise verlief d1e Diskussion in ruh1ger und sachli

cher Atmosphäre.- Meme Damen und Herren, an einem sol

chen Satz können Sie feststellen, was eigentlich dah•nter

steckt. Man fiebert förmlich nach der Kamp·agne, man 

··:·:·: :·:···:·:· 

wtll doch die Revolte, man will den Aufstand, man will 

überhaupt nicht die Sache haben. 

(Scharping, SPD: W1e bttte?

Zurufe von der SPD) 

Meme Damen und Herren, man wtll nicht Fneden 1n der 

Schule, nem, man will Unruhe in der Schule haben. Das 1st 

der Smn dieser Kampagne. 

(Anhaltend Beifall der CDU

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Dahmen, gestatten S1e eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Scharpmg? 

Abg. Oahmen. CDU: 

Nem. 

(Scharptng, SPD: Halten S1e das aufrecht m 1t der 

Revolte und dem Aufstand? Bletbt das stehen 

m1t der Revolte und dem Aufstand?) 

- Meme Damen_ und Her.ren, tch habe von Unruhe 1n der 

Schule gesprochen. 

(Scharping, SPD: Ste haben von Revolte 

und Aufstand gesprochen!) 

- Dte WortwahL dte Sie hter gebrauchen, tst verrätensch 

(Scharpmg, SPD: Bletbt es bei Revolte oder niCht?) 

Frau Kollegm Düchting hat bei der Diskusston um dte 

K 1ndergartenbe1träge davon gesprochen, 

(Mertes, SPD: Was denn jetzt, Revolte 

oder Süppchen?} 

daß h1er ein Süppchen am Kochen gehalten werden soll. Der 

Kollege Debus geht aus dem zivilen Bereich heraus in den 

militänschen, wenn er ausgerechnet 1m Zusammenhang mit 

Elternrechten von Nebenknegsschauplatz spricht. Es war 

schon beachtlich, daß d1e Erwähnung von Elternrechten 1m 

Zusammenhang mit der neuen Grundschulordnung als Ne

benkriegsschauplatz abgetan wird. 

Meme Damen und Herren, bei dieser Ste1gerungsform frage 

ich mich, wo die SPD die eigentliche Ausemandersetzung 

möchte, h1er oder draußen auf den Plätzen, bei Demonstra

tiOnen. Bet diesen Demonstrationen waren nach mtr vorhe

genden lilformat1onen Lehrer, Eltern, aber auch v1ele Schüler 

dabei, auch Grundschüler. Ich frage m1ch, ob es so vernünftig 

:·.-"·:·:-::-_.·.· 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode· 29. Sitzung. 23. Juni 1988 2101 

ist, wenn kletne Kinder 10 DemonstratiOnen mitgeführt wer

den. 

(ltzek, SPD: Ach du lieber Gott!} 

Meine Damen und Herren. wer das in jungen Jahren m lt

gemacht hat, ist hter sehr allergisch. 

{Veremzelt Beifall be1 der COU

Mertes. SPD: Das ist gut vergleichbar!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte der SPD dnngend 

empfehlen, tn dieser Frage zur Sachlichkeit zurückzukehren, 

(Scharping. SPD: Revolte! Dann von Revolte 

und Aufstand reden!) 

dte der Schule, dem Unterncht, den Lehrern und auch den 

Kmdern guttut. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Dieckvoß 

Abg. Dieckvoß. F.D P ' 

Frau Präsidentm, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch ICh gehöre zu den Frakt1onsvors1tzenden. für d1e die 

Schulpolitik nicht gerade em Spezialgebiet ist. Ich hätte mich 

bei normalem Gang deeser Diskuss1on überhaupt nicht zu 

Wort gemeldet. Nachdem h1er aber permanent d1e Ettern 

der Grundschulkinder apostrophiert werden - 1ch habe im 

Gegensatz zu manchen anderen, die davon reden, drei 

Kinder in der Grundschule-, 

(Be1fall der F.D.P. und der CDU

Bojak, SPD: Herr Dahmen hat keine mehr 

in der Grundschule!) 

und weil vom FraktiOnsvorsitzenden der SPD gesagt worden 

ist, daß sich Professor Reisinger. mein Fraktionskollege, die

sen Schuh angezogen hat. muß 1ch m aller Klarheit sagen. da 

tat er recht daran. Er hat auch meine Überzeugung zutref

fend wiedergegeben-, wenn er gesagt hat, daß d•e Verän

derungen, die h1er angesprochen sind, marginal smd. Tat

sachlich, so empfinde ich das selbst als Vater von drei grund

schulpflichtigen Kindern. 

Es 1st nicht so. daß jetzt gegenüber früheren Zeiten d1e 

große Katastrophe ausbncht. Im Schuljahr 197Sn6 hatten 

w1r in der Grundschule 237 904 Kinder, im Schuljahr 1987188 

noch 141 145, was eine Reduz1erung um 40% bedeutet. Die 

Schüler-Lehrer-Relation hat s1ch von 27,9 im Schuljahr 1975/ 

76 auf 18,9 im Schuljahr 1987188 verbessert, natürlich durch 

smkende Schülerzahlen, das 1St klar. Ich mOChte auch gar 

mcht bestreiten, daß sich die padagog•sche S1tuat1on viel

leicht tatsichlieh erschwert hat. etwa durch Ausländerkin

der, die hier geboren sind. Es kann aber doch nicht darüber 

hinweggeredet werden, daß SICh die Schüler-Lehrer-Relation 

wesentlich verbessert hat. Das kann man doch n1cht be

streiten. 

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

Ich komme nun zur Frage der Klassengrößen. Es kann doch 

nicht behauptet werden, wir wOrden es in Zukunft wieder 

m1t Massengebilden zu tun haben. wie wir see nach dem 

Kri.eg hatten. als ich zur Volksschule ging. Zur Zeit haben 

86,5% aller Klassen eine GrOße bis zu 25 Schülern. Darin ent

halten sind fast 50 %, nämlich 47,5 % der Klassen bis zu 20 

Schülern. Wie sich das 1m tatsächlichen darstellt, hat Herr 

Kollege Dahmen eben ausgeführt. Der Anteil der Klassen mit 

26 b1s 30 Schülern beträgt 13,4 %. Was darüber hinausgeht, 

befmdet sich im Promillebereich und wird es auch bleiben 

Oie große Katastrophe wird also n1cht ausbrechen 

Des weiteren stellt sich d1e Frage: Wo fmdet die Ver

schiebung der Stunden statt?- 1 Klasse eine Stunde Religion 

wen1ger, von drei auf zwe1 Stunden! Me1ne Frau ist Presbyter 

in der evangelischen Kirche. W1r sind diesem Gedanken 

durchaus nicht so fern, aber dennoch halte ich d1ese Kürzung 

für vertretbar. Einem Erstkläßler kann man 1n zwe1 Stunden 

m der Woche Religion auch be1bringen Das halte ich für zu

mutbar 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Schuler, COU: Es g1bt auch noch d1e Eitern!} 

-Für d1e will ich jetzt reden, fernab von allem pädagogischen 

Sachverstand als Junst, aber als Vater von dre1 grundschul

pfltchtigen Ktndern. 

(Zurufe von der SPD) 

-Ich bin auch stolz darauf- Sie werden es nicht glauben. 

Einen gewissen Emschnitt gibt es 1m Sachkundeunterricht: 

Eine Stunde wemger. Sachkundeunterricht stellt ein Breit

bandfach dar. in dem der Lehrer ein hohes Maß an Gestal

tungsfähigkeit hat und ohnehm Schwerpunkte setzen muß. 

Sowe1t mir bekannt, entspncht d1e jetzige Stundentafel -

das, was hier in Rede steht - bereits der Praxis. Es w1rd sich 

also nichts ändern. Ich glaube. daß das, was im Grundschul

bereich im Sachkundeuntemcht angeboten wtrd, bei ent

sprechendem pAdagogischen Geschick und entsprechender 

SchwerpunktsetzunQ • vielletcht muß der Lehrer d1e Schwer

punkte etwas sorgfältiger selektieren - in vier Wochenstun

den darstellbar 1st. 

(Beifall bet F .0 .P. und CDU) 

Es entfällt d1e starre Zuordnung der Verfügungsstunden. Ich 

gestehe, das 1st auch in unserer eigenen Parte• von Lehrern 

als diskussionswürdig angesprochen worden. Aber dies wtrd 
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in einem verbreiterten Maßstab wieder zufließen und er~ 

möglicht der Schule ein dem Einzelfall angemessenes Zu

teilen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann das 

Horrorgemälde wtrklich ntcht nachvollziehen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Ich will jetzt noch emmal von dtesen verbal radtkalen fun· 

damental_isttschen Wortgefechten wegkommen. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

wobei ich sagen muß, daß Herr D•eckvoß schon gute Vor

arbeit geleistet hat, was ich sehr begrüße, zumindest in der 

Form. 

Wichtig 1st, daß eine Opposttionsparter etne gewisse Aufnch

tigkeit haben muß. 

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

Man muß so argumentieren, wie man es dann auch machen 

kOnnte, wenn man emmat an der Regierung wäre. 

Jetzt haben wir das Ziel: Wir wollen in die Zukunft unserer 

Kinder mehr invest1eren. als diese Landesregierung es im 

Moment tun will.- Die SPD sagt, daß sie dieses Ziel auch 

verfolgt. 

Ich muß jetzt noch einmal Herrn Dahmen sehr stark knti

sieren. Ich finde es nicht richtig, s•ch nach unten zu orien

tieren, also nach Nordrhe1n-Westfalen. 

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

-ln d1esem Falle. 

Das ist die gleiche Argumentation w•e: ln Holland sind 

prozentual noch mehr Starfighter abgestürzt als bei uns, al

so 1st das mcht schhmm.- Das 1st keine gute Argumentation. 

Man könnte belspielsweise einmal nach Dänemark schauen. 

Dort wird für die Bildung mehr ausgegeben Das ist auch ein 

freies, sozialdemokratisches land. 

Man muß als Oppos1tion auch differenziert urteilen, also 

nicht immer grundsätzlich alles ablehnen. Es g1bt emen 

Punkt, den wir nicht für falsch halten, nlmlich daß man 

kleme Schulen vorrangig erhält. 

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

·, -\ 

ln Baden-Württemberg haben wir das auch gefordert Das ist 

bekannt. 

Wenn man Teile der Verordnung nicht w1ll, nämlich d1e. die 

der Verschleierung des lehrermangels dienen --- ln der Gro

ßen Anfrage wird davon gesprochen. daß m den Grund- und 

Hauptschulen 410 Lehrer fehlen. Jetzt sagt die Landesregie

rung: Weil die Lehrer fehlen, vemngern w~r in jeder Klasse 

den Unterncht um 10 %; dann haben Wir das gleich verteilt 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn wir d•es mcht wollen, dann müssen w1r ganz kon

sequent wen1gstens diese 410 Lehrer mehr fordern. Wenn 

man nur 200 Lehrer mehr fordert und diese alle im Grund

schulbereich emsetzt und den Untemchtsausfall an den 

Gymnas1en und an den Berufschulen beläßt, dann könnte 

man bestenfalls eine Verordnung erlassen, durch die die 

Stundentafelreduzierung nur eme Stunde beträgt 

Ich sehe das nicht so philosoph•sch ge1st•g. sondern 1ch bm 

Naturwissenschaftler. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

-Nein, Sie sehen das Irgendwie komisch 

(Starke Heiterkelt •m Hause) 

Sie können doch nicht fordern, d1e Verordnung zurückzu

nehmen, wenn Sie nicht bereit sind, zu fordern, 410 Lehrer 

mehr einzustellen. Das geht doch nicht_ Dann müssen Sie aus 

dem Himmellehrer zaubern, d1e nichts kosten. 

{Heiterkeit im Hause) 

Dastraue ich mir beispielsweise nicht zu. VIelleiCht kann Herr 

KOrper das, der Verbindungen nach oben hat 

(Heiterkeit im Hause) 

Deswegen bitte ICh die SPO-Fraktion, darüber nachzuden

ken, ob sie nicht lieber unserem Antrag zust1mmt oder we

nigstens den Fraktionszwang aufhebt. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es gibt v1elleteht einige $PD-Abgeordnete. d•e sehr wohllie

ber mehr Lehrer als mehr Straßen wollen_ Ich habe den Ein

druck, daß das m Wirklichkelt be• Ihnen so läuft: S1e haben 

40 Leute. 22 wollen Straßen über alles. Es g•bt 18, die w1e 

Herr Nagel mehr für d1e Umwelt und mehr für d1e Bildung 

wollen. Dann dürfen sich die Bildungsleute bei solchen De

batten verbal rad1kal aus dem Fenster lehnen, was man sonst 

immer uns GRÜNEN vorw1rft. 

(Beifall be1 den GRÜNEN

Heiterkeit im Hause) 
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Wenn es darum geht. die M1ttel zu verte1len, dann kommen 

die anderen Leute, die diese zurück pfeifen. Dann heißt es: 

Die Umgehung Hochspeyer muß natürlich her, auf die West

straße in Haßloch können wir nicht verzichten. - Das 1St eme 

unaufrichtige Argumentation. 

(Scharp1ng, SPD: Wer hat das gesagt?) 

Es gibt eine Kieme Anfrage des Herrn Kollegen. der hinter 

mir sitzt. Wie he1ßt er denn? 

(Heiterkeit im Hause) 

Jedenfalls ist er aus Kaiserslautern. Er fragt. wann endhch 

die Umgehung Hochspeyer fert•g w•rd. 

(Zurufe von der SPO) 

-Nein, das sehe ich nicht so. 

Dann sind mehr Lehrer notwendig. Es gibt nur eine be

stimmte Menge an Mitteln zu verteilen. Wir können nicht 

alles erreichen, was wünschbar ist. Das we1ß 1Ch auch. Wir 

hatten olimlieh sonst für die Altlastensanierung noch mehr 

M1ttel gefordert. Aber Herr Seibel hat mir gesagt: W1r dür· 

fen als GRÜNE nicht mehr fordern als wir auch kürzen. · 

Dann ist nur ein bestimmter Umfang an Mitteln machbar, 

um eine bessere und schnellere Sanierung der Altlasten zu 

erreichen. als d1es die landesreg'erung vorgeschlagen hat. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

- W1r haben 500 lehrerstellen pro Haushaltsjahr gefordert 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

-Denken Sie bitte nach, Herr Scharpmg. 

Herr Scharping, ich sage Ihnen ganz ehrlich: Bei den Lehrer· 

forderungen, die wir stellen, gibt es auch noch Unternchts

ausfa/1. Das ist ganz klar. Dies reicht nicht aus, um alles ab

zudecken. Auch wir w1ssen, daß aufgrunddes vorhandenen 

Finanzvolumens nicht alles machbar ist. Aber wir hltten die 

Schwerpunkte anders gesetzt_ Wir hAtten mehr Straßen ge

strichen und hätten dafür mehr Lehrer eingesetzt und mehr 

Mittel für die Samerung von Altlasten bereitgestellt. Das 

muß man ehrlich sagen. Herr Scharpmg, ich finde, die Argu

mentation Ihrer Partei 1st unaufnchtig. Sie können n1cht 

gleichzeitig sagen: Wir machen das ganz sauber. w1r machen 

nicht mehr Schulden -, dann lehnen Sie sich hier verbal ra

dikal hinaus und fordern 400 Lehrer mehr. 

Heben Sie wenigstens den Fraktionszwang auf, dann w1rd 

vielleicht HerrSchweitzer unserem Antrag zustimmen Dann 

hätten wir ehrliche Fronten. 

(Beifall und Heiterkeit 1m Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

(Zuruf von der SPD: Doch hier!) 

-Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Frau Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dahmen hat davon gesprochen, oder er wollte 

uns unterstellen, daß w1r nicht nur hier im Hause, sondern 

auch draußen einen großen Hammer schwingen würden, mit 

dem wir auf alles mögliche emdreschen. Ich hatte den Ein

druck, er wollte uns auch unterstellen---

(Zuruf aus dem Hause) 

- Em Zuschlaghammer? Richtig. S1e w1ssen wahrscheinlich, 

was das ist. Ich habe ihn auch schon bed1ent. Aber in der 

Bildungspolitik wird er nicht bedient, zumindest nicht bei 

uns, weil wir kein Interesse haben, irgend Jemanden zu ver

mchten. Das sage ich ganz offen. Im Gegenteil. wir haben 

durch diese Debatte versucht - ich glaube. es 1st uns auch 

gelunden -,offenkundig zu machen, welchen---

(Zuruf von der (DU: Zur Sache!} 

-Herr Kollege Hörner, ich we1ß nicht. ob dieser Zwischenruf 

eben von Ihnen gekommen war 

(Hörner, (DU: Nem!

Heiterkeit im Hause) 

Dann hatte ich nämhch um d1ese Uhrzeit fast vermutet. um 

welche Sache es geht. 

(Zuruf von der CDU: Übel!) 

-Das ist nicht übeL 

(Staatsmm1ster Dr. Götter: Komm geh nach Hause!) 

- Wenn ausgerechnet von dem Kollegen Gölter von der 

Regierungsbank der Zwischenruf kommt ,.Komm Junge geh 

nach Hause·, finde Kh das schon eine ganz bemerkenswerte 

Sache. Darüber entscheidet nämlich weder der Kultusmini

ster, die Landesregierung noch dieses Haus_ Darüber ent

scheidet der Wähler, Kollege Götter 

(Scharping, SPD: Er würde Dich schon 

gern heimschicken!) 

Ich muß sagen. da habe 1ch in dem Landkreis, aus dem 1ch 

komme, keine Befürchtung 
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Es geht uns darum, Mängel offenkundig zu machen_ Ich 

glaube, das ist uns auch gelungen_ Ich möchte m Ermnerung 

rufen, was eigentlich Ausgangspunkt nicht dieser Debatte 

heute, sondern der Hmtergrund dazu war. Durch eine Fülle 

von Großen und Kleinen Anfragen haben wir nachgewiesen, 

daß das Land seiner Verpflichtung zur Durchführung emes 

ordentlichen Unterrichts nicht nachkommt 

(Kramer. CDU: Das sttmmt Ja nicht!} 

-das mUssen S1e gerade beurtetlen -. 

(Hörner, CDU: So gutwie Ste können das 

viele beurte•len!) 

zumindest was die Quantität betnfft. Auch darüber bestand 

wohl kein Zweifel. daß auf der Grundlage der jetzt noch 

geltenden Stundentafeln über 1 000 Lehrerstellen notwen

dig gewesen wären, um zummdest den strukturellen Unter

nchtsausfall in unserem lande zu beseitigen. 

Aufgabe der Mehrhe1t 1m Parlament wäre es gewesen, durch 

die Bereitstellung e1ner entsprechenden Zahl von Stellen Ab~ 

hilfe zu schaffen. D1e Mehrhett hat dies n1cht getan. Wir 

selbst~ ich gestehe es em ~konnten bei den Beratungen, d1e 

wir im Haushalt hatten, diese Zahl von Stellen~ ich sagte 

1 000 ~auch n1cht nachweisen. W.r hätten auch nicht nach~ 

weisen können, w•e wir sie finanzieren. Aber wn waren 

zumindest bereit, e1nen klemen Schritt in d1ese Rtchtung zu 

gehen. 

{Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Im laufe der Beratungen des Doppelhaushalts 1988/1989 

kam durch unser Nachbohren dann heraus~ es war Anfang 

März, wenn ich m~eh nchtig erinnere ~. daß im BereiCh der 

Grundschule erhebliche Änderungen bevorstünden. ln der 

"Staats·Zeitung" vom 21 März hat Kollege Gölter dann un~ 

ter der Überschrift ,.Mehr Flexibilität" mitgeteilt, daß zu~ 

künftig ~ich zitiere- .. -zwe1 Klassen zusammengefaßt werden 

sollen, wenn s•e zusammen weniger als 30 Schüler haben", 

und we•ter ausgeführt "Bislang lag diese Richtzahl be1 25 

Schülern". Einige Zellen weiter hieß es damals dann .. Durch 

Einsparungen im PersonalbereiCh soll der Unternchtsausfall 

so gering wie möghch gehalten werden". Schon damals ha

ben w.r uns gefragt, w1e das denn zusammenpassen könnte: 

auf der emen Seite eine Einsparung des Personals. auf der 

anderen Sette eine Verringerung des Unternchtsausfalls. -

Ich glaube, keinem von uns 1st auch nach den DiskuSSIOns

beiträgen, die w~r heute h1er von se1ten der Regierungskoa

lition gehört haben, d1es jetzt klar geworden. Daß d1es nur 

dadurch möglich 1st, daß das Leistungsangebot verringert 

wird, dürfte wohl Jedem damals schon klar gewesen sein, 

der 2 plus 2 nchtig add1eren kann 

Es gab emen eno-rmen Protest, der bts heute andauert und 

den auch wir unterstützen. Das ist nicht nur ein Protest von 

·_-;.; ... _ ·,•, 

Verbänden und von der Oppos•t•on Insbesondere auch Ei

tern gingen auf die Barnkaden. 

Jetzt erlauben Sie m~r noch diesen Hinweis, daß d1eser Pro

test von Eitern und Verbänden kam, wir uns diesem Protest 

angeschlossen haben, wir aber keinesfalls das Feuer zu die

sem Protest gelegt haben. 

(Vereinzelt He1terke1t bei der CDU) 

-Ich habe Verständnis dafür D1es 1st sehr schmerzhaft für d1e 

CDU und auch für die F.D.P., 

(Staatsmmister Brüderle: Für uns überhaupt mcht!) 

auch für den Kultusmin•ster, der SICh in der Vergangenheit 

immer dam1t gebrüstet hat. daß 1n Rhemland-Pfalz em Schul

fneden bestehe. Der Herr Kultusmm1ster und zahlre1che Ab

geordnete, d•e sich wegen - tch darf z1t1eren - .. des engen 

Vertrauensverhältnisses, das zwischen Landesregierung und 

MehrheitsfraktiOn bestehen muß", wohl 1m Kultusministe

rium ihre Sprechzettel abgeholt haben -1ch verwe1se h1er auf 

die Drucksache 11/1086, Kleine Anfrage memes Kollegen Dr 

Weynch .. Einflußnahme der Exekutive auf parlamentansehe 

Vorgänge" -, sprechen von Polemik und Unwahrheiten an 

d•e Adresse gerade der Sozialdemokraten, sogar von organi

Sierter Verfälschung 

(Zuruf von der CDU: So 1st es!) 

-Eben nicht. Also entschuld•gen S•e bitte Wenn S1e sagen, so 

ist es, dann frage ICh einmal: Für wie dumm halten Sie ei

gentlich die Tausenden von Eitern, d1e auch Ihnen 1n den 

letzten Wochen und Monaten Bnefe gesch1ckt haben? 

(Beifall der SPD) 

Für wie dumm halten S1e diese denn e•gentl1Ch, daß S1e 

glauben, sie würden ausgerechnet auf den Wagen der So

zialdemokraten springen, wo doch - das habe ICh in vielen 

Diskussionen festgestellt- sehr v1ele emgeschnebene Christ

demokraten darunter waren, die gesagt haben, sie stellten 

SICh an die Spitze derjenigen, die gegen d1e Emsparungen 

kämpfen? Das fing mit dem Kmdergarten an und geht b1s 

heute noch in den Schulbereich. 

(Beifall be1 der SPD) 

So dumm können dtese gar mcht sein D1e Suppe, von der S1e 

1mmer reden, s1nd die gar nicht berett, auch auszulöffeln 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Frau Düchting 

kocht sie ja!-

Frau Oüchting, SPD: Das Feuer ~rauche •eh mcht 

zu schüren; das kocht von allem!) 

Im GegenteiL das sind d1e Eltern, d1e ein sehr waches Inter

esse am Schulgeschehen haben, wie uns gestern noch 1n die-

.-:·-·-·.·.,:..y 
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sem Hause em Stockwerk trefer von einer .. Arbeitsgemein

schaft von Eltern von Kmdern an rheinland-pfälztschen Gym

nasien .. hier in Marnz bestätrgt worden ist. Ich habe Ver

ständnis dafür, daß unsere Vorwürfe, die wir heute noch 

erheben, sie schmerzen. Zu Unwahrheiten und Halbwahr

heiten - ich gebrauche dieselben Begriffe, die Sie uns vor
halten -sollten S1e nicht berert sem. genausowemg wre wrr 

das für uns tun wollen. woher ich e~r}gestehe. daß emem 

auch einmal ein Fehler unterlaufen darf. 

{Zuruf von der CDU: Aha!) 

Erlauben S1e mtr, daß tch ber dem Strchwort Halbwahrherten, 

Unwahrheiten und Widersprüche Ihnen doch noch emrges 

aufzahle.lch erlaube mir, auch zu numerieren. 

Wrderspruch Nummer 1: Der Herr Pressereferent des Kul

tusmimstenums verlautbart in einer Gegenerklärung zu Vor

würfen der SPD im Verbandsgemeinderat m Hettenleidel

heim das land weise- ich darf z1t1eren- .. künftrg bis zu sechs 

zusätzliche Stunden je Klasse und Woche für Förderunter

ncht. innere Differenzierung und Verfügungsstunden zu"_ 

Dies stand 10 der .. Rhetnpfalz" vom 30. Mal. Da ist ketne 

Rede davon, daß derselben Grundschule für jede Klasse tn 

jeder Jahrgangsstufe zwet Unterrichtsstunden abgezogen 

werden, ein VerfügungspotentiaL das nur ungefähr zur 

Hälfte wieder an die Schule zurückgegeben wird 

Widerspruch Nummer 2 geht tn dteselbe Richtung wte der 

erste. ln emem Brief an dte Abgeordneten des rhemland

pfälzischen Landtags, an uns also, schretbt der Herr Kultus

mintster mit Datum vom 31. März auf Seite 3- tch darf zi

tteren -: 

.. Um dte dafür.erforderlichen Lehrerstunden zu gewmnen" -

gemeint ist dte notwendtge Stundenzahl für dte Förderung 

und Differenz•erung von Klassen-, ,.habe tch mich zur Kür

zung der Stundentafel bet der Grundschule entschlossen_ .. 

Wer d1es liest. muß doch wohl memen, die durch d1e Kür

zung der Stundentafel fretwerdenden Stunden würden voll 

wieder in den Unterncht hmetnflleßen, nämlich zur Förde

rung und Differenzierung_ Dies 1st n1cht so 

Bereits bei den Haushaltsberatungen hat der Herr Kultus

minister darauf hmgew1esen. daß bet- ich nenne eine runde 

Zahl - 6 600 Grundschulklassen 10 Rheinland-Pfalz Jeweils 

zwei Unterrichtsstunden in der Woche gestrichen werden 

sollen, was ein Potential von rund 13 000 Lehrer-Wochen

stunden ausmacht. Von diesen 13 000 Lehrer-Wochenstun

den, so die damalige Aussage, solle etwa d1e Hälfte ganz 

entfallen; nur der Rest. also die zweite Hälfte, solle für die 

zuvor angesprochenen Maßnahmen verwendet werden. ln 

dem genannten Bnef vom 21. März steht davon kem Wort. 

Dies macht fast gena-u 250 Lehrerstellen aus, dte zwtngend 

notwendig wären, um den Unterrichtsausfall m den Grund

schulen zu beseitigen. 

Wtderspruch Nummer 3: Uns wurde 10 der Vergangenhett 

und auch heute noch vorgeworfen, wir hätten uns in ein

zelnen Fällen im Kultusmintstenum informieren bzw_ anru

fen können, um- ich darf es einmal so sagen- den jeweiligen 

Entwurfsstand einer Verordnung zu erfahren. Bet der Sekun

darstufe I haben Wir dies praktiziert - ich habe dies selbst 

getan - und dabet unser blaues Wunder erlebt, m1t welcher 

Vielfältigkeit, vielleicht darf ICh auch sagen, Etnfälttgkelt das 

Kultusmm1stenum darangegangen 1st, eme praktikable Re

gelung zu finden, wonach bei den Berufsfachschulen mit 

qualifiziertem Sekundarahschluß I zwet Unternchtsstunden 

gekürzt werden können 

Ich greife in d1esem Zusammenhang das StiChwort .. Feststel

lung der Schulreife • auf_ Vom Ministerium. msbesondere von 

Frau Staatssekretärin Rickal. wurde in der letzten Zeit und, 

wenn ich dies richtig verstanden habe, auch von Ihnen, Herr 

Mintster. immer w1eder gesagt. es sei em schltchtes Versehen 

gewesen, daß m dem neuen Entwurf der Verwaltungsvor

schrift nicht auch ausdrücklich dte Notwendigkelt der getstl

gen Schulreife vorgesehen gewesen se1; dies set mtttlerweile 

in dem Änderungsentwurf komgtert worden Das ist ncht1g 

Übrigens hat uns Herr Kollege Professor Re1smger vorge

worfen, wir hätten wissen müssen, daß dies vor dem entspre

chenden Brief unseres Fraktionsvorsitzenden an die zuvor 

schon genannten Einnchtungen bereits komg1ert gewesen 

setund es s1ch um ein Versehen gehandelt habe 

(Zuruf des Abg. Prof_ Retsinger. F_D_P_) 

- Ich we1ß niCht, woher Sie den Brief von Rudolf Scharpmg 

kennen. Ich habe diesen Bnef gestern noch emmal durchge

lesen. Auf d1esem Brief stand kein Absendedatum. Insofern 

frage ich also einmal: Woher können S1e das so genau termt

nteren? 

(Staatsmtmster Dr_ Wagner: Man fragt Jemanden. 

der den Brief bekommen hat!) 

Ich kenne allerdmgs den Bnef des Kultusministers- 1ch habe 

das Datum eben genannt- vom 21. März_ Erlauben Ste mtr, 

wenn der Herr Kultusminister an 100 Abgeordnete tm rhein

land-pfälzischen Landtag einen Bnef schreibt. dann bez1ehe 

ich mich zummdest so lange auf dtesen Bnef, bis tch emen 

weiteren Brief bekomme, der eme andere Aussage enthält 

(Be1fall der SPD) 

Vor dtesem Htntergrund frage ich. ob es denn tatsächlichem 

Versehen oder mcht ursprünglich Absteht gewesen 1st. Es 

he1ßt m dem genannten Bnef auf Seite 2, etwa in der Mitte, 

und ich zitiere: Den pädagogtschen Intentionen der Leit

linien entsprechend soll bei schulbesuchspfltchttgen Kmdern 

auf die Oberprüfung der geisttgen EntwiCklung verztchtet 

werden -es soll verziChtet werden -, we1l es m der Regel 

pädagogisch sinnvoll'!!r ist, ein Kmd schulisch zu fördern als 

es zurückzustellen.- Dies ist eme emdeutig widersprüchliche 

.·,·. 



2106 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 29. Sitzung, 23. Juni 1988 

Aussage, und mit der Erklärung, es sei schlicht ein Versehen 

gewesen. können S•e m dtesem Parlament nicht kommen. 

Noch nicht einmal dte Eitern draußen nehmen Ihnen dies ab_ 

Widerspruch Nummer 4: Herr Götter nennt die Maßnahmen 

seines Ministeriums tm Grundschulbereich- ich zit1ere- mcht 

nur pldagogtsch verkraftbar, sondern im Hinblick auf die 

betroffenen Kinder sehr wohl ohne Emschrlnkung vertret

bar. Frau Staatssekretänn RICkal hat m emer Podiumsdtskus

sion, bet der Kollege Dörr und ich vor etwa drei Wochen hier 

dabei sein konnten, zugegeben, daß es eine pädagogische 

Begründung für die Kürzung der Stundentafel in der Grund

schule nicht gebe; es seien ausschließlich finanzielle Überle

gungen gewesen_ Ich meine doch, zumindest in Ihrem Haus 

muß irgendwann emmal Klarhe1t geschaffen werden, damit 

diese Wtdersprüche mcht immer wieder nach außen kom 4 

men. 

(Be•fall der SPD) 

Widerspruch Nummer 5: Bei allen möglichen Gelegenheiten 

verkünden Sie, daß Sie keme weiteren Stellen besetzen k0n 4 

nen: Der Stellenplan sei ausgereizt; das Parlament habe 

mehr Stellen nicht zur Verfügung gestellt. 4 Das ist klar. und 

das ist richtig. Die Mehrheit im Parlament hat mehr Stellen 

mcht zur Verfügung gestellt, die Mehrhe1t m1t fünf Stim

men! 

(Zuruf von der Regierungsbank: Das ist so 

meiner Demokratie!) 

4 Eben, und dem fügen wir uns auch. Aber erlauben Sie uns, 

daß wir in einer Demokratie, wo w~r m der Opposition sind, 

wegen dieser fünf Stimmen mehr auch immer den Finger 

draufhalten und Ihnen nachweisen, wo Ihre Fehler smd_ 

(Beifall der SPD) 

Der Kultusmmister muß s1ch in diesem Zusammenhang auch 

fragen lassen, was er in diesem Parlament und auch in den 

Ausschußsitzungen getan hat, um mehr Stellen zu bekom

men. Wie sein e1genes Abstimmungsverhalten war. das WIS

sen wir. Aber alle diese Ungereimtheiten 4 es gibt noch ein 

paar mehr, ich habe nur fünf aufgezählt 4 zeugen von sehr 

viel KonfuSIOn im Ministerium und bei der Mehrhe1t von 

CDU und F .D.P. Sie zeugen von einem schu•politischen Flick

werk, das uns in der Forderung berechtigt, d1e Verschlech

terungen der pädagogischen Rahmenbedingungen abzuleh

nen. Ich sage nur noch einmal: Es geht uns nur um d1e Ver

schlechterungen, niCht um alle Aussagen und um alle Be 4 

st1mmungen in der Grundschulordnung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Allerdings, d1e Mehrheit und die Landesregierung will die 

nicht vorhandenen Stellen durch Streichungen des Lei 4 

stungsangebots mcht mehr notwendig machen, ganz klar 

Wir wolten, daß n•cht gestnchen, statt dessen durch eme 

_ ..... _ 

kontmuierliche Personaleinstellung der Unterrichtsausfall 

zurückgedrängt wird. Statt emer Mängelverschleierung wol

len wir eine Mängelbehebung. 

Der Herr Kultusminister hält sich zugute, daß er sehr viel 

arbe1tet. Als Parlamentarier kann 1ch dies zumindest bestä

tigen. 

Bei Berthold Brecht finde ICh in den Geschichten des Herrn 

Keuner unter der Überschrift .. Mühsal der Besten" folgende 

kurze Geschichte, die ich gerne auf den Herrn Kultusminister 

münzen mOchte: .. Woran arbeiten Sie?" wurde Herr K_ ge4 

fragt. Herr K. antwortete: .. Ich habe viel Mühe. Ich bereite 

meinen nächsten Irrtum vor." 

(Beifall bei der SPD) 

Wir alle sind gespannt darauf, wie viele Irrtümer wir in 

diesem Parlament noch erwarten dürfen. 

Danke schon_ 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen mcht vor; .ich schließe die 

Aussprache. 

Zu emer persOnliehen Bemerkung gemäß§ 32 der Geschäfts

ordnung des Landtags erteite ich Herrn Abgeordneten Dah 4 

men das Wort. 

Abg. Dahmen, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich habe eben m meinem Redebeitrag im Zusammenhang 

mit meiner Feststellung, daß die SPD versuche. Unruhe an 

den Schulen zu schüren, die Ausdrücke ,.Revolte" und .. Auf

stand" gebraucht_ Ich mOchte feststellen, daß ich in einer 

Betrachtung danach zu der Auffassung gekommen bin, daß 

d1ese beiden Begriffe nicht unbedingt mit dem Begriff .. Un 4 

ruhe" synonym sind. S1e waren deplaz1ert; ich bitte um Ihr 

Verstlndnis. 

(Anhaltend Beifall des Hauses) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

W1r kommen nunmehr zur Abstimmung, und zwar zunächst 

über den Antrag der Frakt1on der SPD .. Keine Versehtech

terungen der pädagogischen Rahmenbedingungen an den 

rheinland-pfälzrschen Grundschulen". Wer diesem Antrag, 

der Ihnen in der Drucksache 1111252 vorliegt, zustrmmen 

will, den b1tte ich um das Handzeichen. 4 Die Gegen-

·.·.·•· 
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probe!- Stimmenthaltungen?- Dieser Antrag wurde m1t den 

Stimmen der CDU gegen d1e St1mmen der SPO bei Stimment

haltung der Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt_ 

(Zurufe aus dem Hause: Und d1e F.D.P.?

Dieckvoß. F.D.P.: Ich lege Wert darauf. daß wir 

den Antrag auch abgelehnt haben!) 

- Das haben wir mit einbezogen; ich bitte um Entschul

digung. 

Ich stelle das Abstimmungsergebnis noch einmal fest: Der 

Antrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen der COU und 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der GRÜNEN und bei Gegen

stimmen der SPO abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zum Alternativantrag der FraktiOn 

DIE GRÜNEN - d1eser hegt thne"" in der Drucksache 1111285 

vor- zu dem vorgenannten Thema, das noch um den Zusatz 

ergänzt wird .. und Bese•tigung des lehrermangels an den 
rhetnland-pfälztschen Grundschulen." 

Wer diesem Antrag zuzustimmen gedenkt. den bitte ich um 

das Handzetchen.- Die Gegenprobe!- Sttmmenthaltungen?

Der Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN wurde mit den Sttm

men der Fraktion der CDU. der F.O.P. und der SPD abgelehnt. 

Nach übereinsttmmender Auffassung tm Ältestenrat soll ein 

weiterer Tagesordnu!lgspunkt nach dtesem Tagesordnungs

punkt nicht mehr aufgerufen werden_ 

Ich schließe daher für heute dte Sitzung und berufe den 

Landtag zu seiner 30. Sitzung am morgigen Freitag. den 24. 

Jum 1988,9.30 Uhr, ein. Ich erinnere noch einmal daran. was 

Ihnen heute morgen beretts bekanntgegeben wurde, daß 

dte Debatte mit den Tagesordnungspunkten 16 und 17 

begmnt. 

Ende der Sitzung:20.01Uhr 

... •.·•·.~ 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuche tt/1238 
11. Wahlperiode 08. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Scharping und Hammer (SPD) 

Finanzielle Folgen des Brandes in der Mainzer Uni-Klinik 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welcher Gesamu.:.:haden ist durch den Brand entstanden? 

2. Wie war das Gebäude versichert? 

3. Bestand eine Versicherung 

für Geräte 

gegen Betriebsumerbrechung? 

Scharping 
Hammer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tt/1255 
11. Wahlperiode 10. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Jahns, Mertes, Bruch und Schweitzer (SPD) 

Parteipolitische Einseitigkeit 

Frau Staatssekretärin Rickal hat eine Einladung der Abgeordneten Scharping und 
Bruch zu einem Forum iiber Bildungspolitik ebenso abgelehnt wie eine Einladung 
der SPD Rhein-Hunsrück zu einer Veransu.ltung über die neue Grundschulord
nung ~mit der Begründung, das Kultusministerium beteilige sich an solchen Ver
ansta1tungen auf Kreisebene nicht. Im Kreis Altenkirchen te:ilen die Abgeordneten 
SchmaJz und Neuhaus mit, Frau Rickal werde an einer entsprechenden Veran
staltung teilnehmen. 
Der CDU-Kreisverband Westerwald hat am l. Juni 1988 eine öffentliche Veran
staltung mit Frau Rickal durchgefiihrt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Nach welchen Kriterien nimmt Frau Rickal an öffentlichen Veransu.ltungen teil, 
außer nach der parteipolitischen Zugehörigkeit der Einlader? 

Jahns 
Mertes 
Bruch 

Schweltzer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11/1239 
11. Wahlperiode 08. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Scharping, Lais und Prof. Dr. Preuss (SPD) 

Harnbacher Schloß für Veranstaltung der "Republikaner" 

Das Harnbacher Schloß ist ein Symbol für Demokratie, Recht und ein friedliches 
Zusammenleben der Völker. Offizielle Veranstaltungen extremistischer Gruppie
rungen auf dem Harnbacher Schloß sind damit unvereinbar. 

Wir fragen die Landesregierung: 

l. Treffen Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zu, daß da.-; 
Harnbacher Schloß für eine Veranstaltung der "Republikaner" zur Verfügung 
gestellt wurde? 

2. Wie beurteilt sie gegebenenfalls den Sachverhalt? 

Scharping 
Lais 

Prof. Dr. Preuss 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1111222 
11. Wahlperiode 07. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Scharping und Muscheid (SPD) 

Verlagerung von EDV-Arbc:itsplätzen aus Koblenz 

Angesichts der drohenden Verlagerung von hochwertigen Arbeitsplätzen aus dem 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung hat die Erhaltung von Arbeits
platzen für Koblenz besondere Bedeutung. 

Der Krankenka.o;senverband bat beschlossen, EDV-Arbeitsplätze von Koblenz 
nach Lahr (Baden-Württemberg) zu verlagern. Davon sollen 20 Arbeitsplätze be
troffen sein. Nach Informationen der Fragesteller soll sich der Lahrer Verband 
bisher zur Übernahme von nur 13 Betroffenen bereiterklärt haben. Abgesehen 
davon, daß ein Teil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ihren Arbeits
platz verlören, ist ein Umzug mit erheblichen Folgen für die Familien verbunden. 
Der Arbeitsmarkt in Koblenz. wird darüber hinaus geschwächt. Die Verlagerung 
läuft außerdem dem Ziel entgegen, die OrtSkrankenkassen in Rheinland-Pialz zu 
einem eigenen Verband zusammenzufa.o;sen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Ist ihr der Vorgang bekannt, wie beurteilt sie ihn, und was will sie gegebenen
falls dagegen tun? 

2. Hält die Landesregierung an ihrem Ziel eines eigenen Verbandes der Orts
krankenkassen in Rheinland-pfalz ·fest, und wa.o; ist der aktuelle Stand ihrer 
diesbezüglichen Bemühungen? 

3. Betreibt die Landesregierung eine Änderung der RVO mit dem Ziel, von einer 
bisher erforderlichen Zustimmung von Baden-Wüntemberg im Zusammen
hang mit der Bildung eines eigenen Verbandes unabhingig zu werden? 

Scharping 
Muscheid 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w1292 
11. Wahlperiode 20. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

Abfallwirtschaftliche Maßnahmen gegen Kunststoffflaschen 

Mit der Einführung der neuen Kunststoffflas,he aus Polyethylenterephth:dat 
(PET) wird das Abfallaufkommen weiter zunehmen und die Probleme der 
kommunalen Abfallenuorgung weiter verschärft werden. Oie Absicht der 
Bundesregierung, Kunststoffflaschen mit einem Zwangspfand von 50 Pfennig zu 
belegen und damit u. a. zu erreichen, daß die zurückgenommenen Plastikflaschen 
außerhalb der kommunalen Abfallentsorgung beseitigt Und möglichst auch ver
wertet werden, ist daher zu begrüßen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Ist seitens der Bundesregierung mit der Getränkeindustrie darüber verhandelt 
worden, die umstrittene Plastikflasche aus abfallwirtschaftlichen Gründen 
nicht einzuführen? 

2. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, ob und wie sich das im soge
nannten Andemacher-Recyding-Center erprobte Verfahren der Rüdmahme 
und Verwertung von Kunststoffflaschen in der Praxis bewährt hat? 

3. Wird die Landesregierung dem Verordnungsentwurf, der nach§ 14 Abfallge
setz der Zustimmung des Bundesrats bedarf, zustimmen? 

4. Ab welchem Zeitpunkt soll das Zwangspfand von 50 Ffennig gelten? 

5. Welche weiteren Maßnahmen, insbesondere der Abfallvermeidung und -Ver
wertung, gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um der Müllflut der 
Plastikflaschen zu begegnen? 

Schuler 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<uck.ache w1284 
11. Wahlperiode 16. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Bedrohung des Haselhuhns durch Ausbau der.L 28S zwischen Her
dorf und Daaden 

Die Frage des Schutzes der nicht bedrohten Vogelarten Rabenkrähe, Elster und 
Eichelhäher hat den rheinland-pfälzischen Landtag ausführlich beschäftigt. Um so 
wichtiger muß der Schutz bedrohter Arten, wie z. B. des Haselhuhns, sein. Bei 
standortereuen Arten, und das sind alle Rauhfußhühnerarten, ist insbesondere die 
Verinsdung von Populationen wegen derdann nach einigen Generationen folgen
den Inzuchtproblematik eine Gefahr; so konnten sich beim verwandten Auerhuhn 
die kleinen Populationen im Odenwald und Pfälzer Wald trotz ganzjährigen 
Schutzes nur wenige Generationen halten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Auffassung der GRÜNEN, daß dem Schutz be
drohter Arten eine noch größere Aufmerksamkeit zukommen muß als der 
Frage des Schutzes der Rabenvögel? 

2. Wurde bei der Frage des Ausbaus der L 285 von der Landesregierung die 
Naturschutzproblematik, insbesondere der Schutz des Haselhuhns, z. B. 
durch Gutachten der für uns zuständigen Vogelschutzwarte in den Planungen 
berücksichtigt? Wenn nein, weshalb nicht? 

3. Ist der Landesregierung bekannt, daß sich in diesem Bereich nach Einschätzung 
des Leiters der Vogelsdtutzwarte, Dr. Keil, das letzte intakte Haselhuhnvor
kommen in der gesamten Bundesrepublik befindet? 

4. Ist die Landesregierung bereit, im Interesse einer in der Bundesrepublik vom 
Aussterben bedrohten Tierart auf den Ausbau der L 285 zu verzichten? Wenn 
nein, weshalb nicht? 

Dr. Dorr 
Prof. Dr. Rotter 
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