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31. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 6. Juli 1988 

D1e Sitzung wird um 9.36 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren. ich eröffne d•e 31 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für den er

sten Te1l der Sitzung berufe •eh d1e Kollegin Frau N•en

k.ämper und Herrn Kollegen Schwamm_ Ich b•tte Frau Kol

legin Nienkamper. die Rednerliste zu führen. 

Am heut1gen Tag hat Herr Kollege Kramer Geburtstag Herz

lichen Glückwunsch! 

(Starker Belfall des Hauses) 

Wir haben auch schon Gäste auf der Zuschauertnbüne Ich 

begrüße herzlich Schülennnen und Schüler der Berufsbil

denden Schule I aus Mamz 

(Beifall des Hauses) 

und die Flugbetriebsstaffel des Jagdbombergeschwaders 35 

aus Sobernhe1m. 

(Beifall des Haüses) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung 1st Ihnen 

zugegangen_ Ich bitte, diese um folgendes zu ergänzen: 

Neben den m der Tagesordnung ausgedruckten drei Münd

lichen Anfragen sind weitere Mündliche Anfragen einge

gangen und hegen Ihnen zwischenzeitlich m den Druck

sachen 11/1354, 1111358 und 11/1360 vor. 

Darüber hinaus smd noch zwe1 Mündliche Anfragen ein

gegangen- Drucksachen 1111362 und 11/1368- Diese Münd

lichen Anfragen sind nicht fristgerecht eingegangen; s1e 

brauchen also heute nicht beantwortet zu werden_ Die Lan

desregterung 1st zur Beantwortung nicht bere1t. Ich schlage 

vor, daß w1r in Anbetracht der Tatsache, daß dte nächste 

Sitzung erst im September stattfindet, diese Mündl1chen An

fragen als Kleine Anfragen behandeln_ Sind d1e Fragesteller, 

Herr Kollege Steffny und Herr Kollege Professor Re1s1nger, 

damit einverstanden? - Dies ist der FalL Dann werden dtese 

Mündlichen Anfragen als Kleine Anfragen behandelt 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung tst die Beschlußempfehlung. 

vorliegend in der Drucksache 11/1356.'verteilt_ We1terh•n 

hegt hierzu em Änderungsantrag der FraktiOn der SPD -

Drucksache 11/1370- vor 

Ebenfalls verteilt ist d1e Beschlußempfehlung zu Tagesord

nungspunkt 6, und zwar ist dies die Drucksache 11/1357 

Auch hierzu hegt ein Änderungsantrag der Frakt1on der SPD 

-Drucksache 11/1369- 11or 

Zu Tagesordnungspunkt 7 1st zw1schenzeitl1ch ebenfalls d1e 

Beschlußempfehlung- Drucksache 1111359- verteilt 

{Dr Langen, CDU: Wann smd d1ese Unterlagen 

ver}:ellt worden?) 

Ich gehe davon aus. daß d1e Drucksachen auf den T•schen 

verteilt wurden 

(Zurufe von der CDU· Ne1n!) 

Dann wird das tn der nächten halben Stunde noch ge

schehen 

Ich bitte dann m Ergänzung der Tagesordnung •m Anschluß 

an dte Mündlichen Anfragen emen Entschlteßungsantrag al

ler Frakttonen zu dem Thema aufzunehmen: 

.. Wettere Verminderung 1100 Tteffluglärm und Gefährdung 

durch militärische Ttefflüge_ '' 

Es besteht h1er ein Sachzusammenhang zu zwet Mündltchen 

Anfragen, die nachfolgend abgehandelt werden_ Ich schlage 

vor, daß w1r hrer eine Redezeit von fünf Mmuten festlegen 

Ich höre gerade, daß alle Beschlußempfehlungen am Mon

tag in die Fächer verteilt worden stnd_ 

Ich darf noch emmal auf dte Ergänzung der Tagesordnung 

zurückkommen. Es erhebt s1ch ketn Wtderspruch, daß wtr 

hier eine Redezett von fünf Mmuten festlegen - Dann tst so 

bescltlossen. 

Ich darf feststellen, daß damtt d1e Tagesordnung m der ab

geänderten Form angenommen 1st 

Metne Damen und Herren, ICh rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Fragestunde 

Zuerst rufe 1ch dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Schuler (CDU), Brand auf der Hausmülldeponie Gerolsheim

HeBheim betreffend -Drucksache 11/1330 -,auf 

Für die Landesregterung antwortet der Herr Umweltmi

mster. 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundhert: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler beant

worte ich w1e folgt: 
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Herr Kotlege Schuler, zunächst 1st vorauszuschicken, daß s1ch 

dte Lagerhalle. dte am 26. jum m Brand geraten tst. nicht auf 

dem Gelände der Hausmülldeponie Heßheim beftndet_ Vtel

mehr handelt es steh um eme Sonderabfallsammelstelle der 

GBS, dte tm Anschluß an das Depontegelände auf Heßhetmer 

Gemarkung eingenchtet ist. ohne in emem Zusammenhang 

mit der Hausmülldeponie Heßhetm zu stehen 

Zu den Etnzelfragen: 

Zu Frage 1: ln der Halle waren ztrka 11 000 Fässer mtt Son

derabfällen aus Rheinland-Pfalz gelagert, wobet es steh zu 

75 % um Problemabfälle aus Haushalten handelte, die zur 

Entsorgung 1n Verbrennungsanlagen bzw_ tn etner Unter

tagedeponte besttmmt waren ln Brand geraten sind h1ervon 

rund 1 000 Fässer mit Problemabfällen aus Haushalten 

D1e Brandursache w1rd derzett von der Krimmalpoltzet unter 

Hmzuziehung von Brandexperten des Bundeskrtmmalamtes 

untersucht_ Nach dem Jetz•gen Stand der Erkenntn1sse w1rd 

angenommen, daß der Brand durch eme Reaktton zwischen 

u nterschtedl ichen Pflanzen behand I u ngsm ittel n entstanden 

ist 

Zu Frage 2: Nach den noch während des Emsatzes durch

geführten Messungen der Feuerwehr und der Bewertung 

durch das Staatliche Gewerbeaufstehtsamt Neustadt tst aus

zuschließen, daß etne Gefährdung eingesetzter Kräfte und 

der Bevölkerung durch schädliche Gase entstand. Die m der 

Halle zum Emsatz gekommenen Löschmittel konnten durch 

die h1erfür vorgesehenen untemd1schen Behälter bzw 

durch den als Wanne ausgebildeten Hallenboden vollständtg 

aufgefangen werden_ Das verunremigte Löschwasser wurde 

abgesaugt und wtrd bis zur Klärung der Entsorgungsfrage tn 

Containern zwischengelagert_ Derzett tst eme Untersuchung 

des Löschwassers und der Brandrückstände durch ein unab

hängtges Institut tm Gange. Nach dem Ergebnts der Unter

suchung nchtet sich die Entscheidung über dte Entsorgung. 

Zu Frage 3: Dte auf Anordnung der Beztrksregterung Rhetn

hessen-Pfalz m der Sammelstelle verwirklichten technischen 

Brandschutzmaßnahmen haben sich bet dem Brand am 26 

Jun1 bewährt_ Im Stnne emer weiteren Optimierung des or

gamsatorischen und techntschen Brandschutzes wtrd ge

prüft, ob das Rtstko der Brandausbreitung, zum Beisptel 

durch fest Installierte Schaumpulverlöschetnrichtungen, wei

ter vermindert werden kann 

Meine Damen und Herren, grundsätzlich ist zur Sammlung 

von Problemabfällen aus Haushalten anzumerken, daß die 

Menge der gesammelten Abfälle sprunghaft zugenommen 

hat_ Waren es zu Beg1nn der Problemabfallsammlungen 

1983 noch 1 000 Fässer, so fielen 1987 beretts 22 000 Fässer 

mtt Problemabfällen aus Haushalten zur Entsorgung an. 

Darunter dominierten vor allem Altlacke und Altfarben 

sowte Lösungsmittelrückstände und Altmedikamente 

Dte Landesregterung bewertet den Anstteg des Problem

abfallaufkommens als Ausdruck emes geste1gerten Umwelt

bewußtseins der Bevölkerung_ Andererseits ist dte erhebliche 

Zunahme d1eses Abfallaufkommens maßgebl1ch für bundes

weite Entsorgungsengpässe bet der Sonderabfallentsorgung 

mttverantworthch_ Diese smd mtttlerweile, auch bedtngt 

durch vorübergehende AusfäHe von Sonderabfallverbren

nungsanlagen, so gravterend, daß dte Entsorgung von Pro

blemabfällen, dte für dte Verbrennung vorgesehen smd, nur 

äußerst schleppend verläuft_ Dte GBS könnte dte daraus fol

genden Lagerprobleme vermeiden, wenn sie, insoweit dem 

Beispiel anderer Entsorgungsgesellschaften folgend, Pro

blemabfälleaus Haushalten auf Deponten jensetts der Gren

zen der Bundesrepubltk Deutschland bnngen würde_ Ste hat 

dtes bislang tm Etnvernehmen mtt dem Mtntstenum für Um

welt und Gesundhett ntcht getan. Dies sollte Anlaß dazu 

geben, mit Knttk an der GBS wegen der zum Tetl länger an

dauernden Lagerung von Problemabfällen und wegen zeit

weilig schleppender Übernahme von solchen Abfällen zu

rückhaltender zu setn 

Zwar muß es darum gehen, die Schadstoffbelastung von 

Siedlungsabfällen durch Herstellung schadstoffarmer Pro

dukte bzw. Rücknahmesysteme 1m Handel tm Rahmen eines 

Gesamtkonzepts zu senken_ Es ist auf der anderen Sette aber 

etne blanke llluston, zu glauben, man könnte durch Vermei

dungsbemühungen den Bau etner Sonderabfallverbren

nungsanlage für Rheinland-Ptatz betspielswetse entbehrlich 

machen_ Wer m den Kreisen und Städten die Fortsetzung 

bzw. Intensivierung von Problemabfallsammlungen fordert, 

auf der anderen Sette aber vor Ort 10 Katsersesch gegen den 

Bau der Sonderabfallverbrennungsanlage polemrsiert, han

delt ntcht redlich. 

(Betfall bet der CDU) 

Wer dte hier aufgezeigten Zusammenhänge übersteht, ver

schiteßt die Augen vor den Realitäten_ Ntemand 1n der 

lndustne und niemand tn jedem etnzelnen pnvaten Haushalt 

1st gehmdert, Sonderabfälle zu verme1den, im Gegentetl. Es 

1st aber unverzichtbar, Entsorgungskapazttät auf der Ver

brennungsseite für laufende Entsorgungsvorgänge und für 

den Bedarfsfall vorzuhalten, wie auch künfttg kein Kreis und 

keine Stadt hinkommen w1rd, allein oder mtt Partnern im 

Interesse der Entsorgungssicherheit Deponten vorzuhalten 

Trotz des Brandes in Gerolshe1m konnte dte vollständige Em

stellung der Problemabfallsammlungen 1m gesamten lan

desgebiet auf meme Veranlassung hin nur verhmdert wer

den, tndem kurzfrtsttg vor Ort bet der GBS Behelfsmaß

nahmen in Gestalt sogenannter See-Container zur Lagerung 

der Problemabfälle ergriffen wurden, dte vorübergehend tm 

Anschluß an das Deponiegelände aufgestellt werden und 

mehr Sicherheit bteten als das vor geraumer Zett noch be

nutzte allsetts bekannte sogenannte Festzeit_ Die dauerhafte 

Lösung, d1e kOnftig Entsorgungsengpässe und StcherheltS

nsik.en ber etner länger andauernden Lagerung von Sonder

abfällen zuverlässig vermeiden hilft, kann aber nur tm Bau 

der Sonderabfallverbrennungsanlage liegen 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schtffmann 

Abg. Or. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, wte beurterlen Ste dte heute 1n der .,Rhetn

pfalzR veröffentltchten Vorwürfe betedtgter Wehrleiter, die 

also bei der Löschaktion betedtgt waren, daß bet dem Brand 

Dtoxin frei geworden se1 und - ich ztttere - daß dte Setreiber 

dte zu Hilfe gerufenen Feuerwehren tns offene Messer ren

nen ließen, da weder den Feuerwehren noch den Behörden 

bekannt gewesen set, daß m dieser Rerthalle beretts 14 000 

Fässer mtt Sondermüll lagerten und zum anderen Wehr

männer trotzschwerer Atemschutzausrüstung mtt Atembe

schwerden und Hautretzungen zu kämpfen hatten? Wie 

beurtetlen Sie den wetteren Vorwurf, der h1er erhoben 

worden ist, daß nach Bekanntwerden des Brandes um 11.09 

Uhr zunächst eine pnvate Wachgesellschaft aus LudwLgs

hafen benachnchtigt worden 1st, die vor Ort erst überprüfen 

sollte und wollte, ob es brennt, und daß dadurch 20 b1s 30 

Minuten wertvolle Ze1t be• der Löschakt1on verlorengegan

gen seien? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das war erkennbar e1n Bündel von Fragen_ Ich will versu

chen, eine Antwort zu geben 

Die örtlich zuständige Feuerwehr hat nach me1ner Ennne

rung noch 1m Mai d1eses Jahres an entsprechenden Übungen 

auf dem Gelände teilgenommen und war 1nsowe1t über den 

Umfang der Lagerbestände Informiert_ lnsowe1t können das 

Ausmaß der dort gelagerten Problemabfälle und die Anzahl 

der Fässer für d1e betell1gten Feuerwehren keine Überra

schung gewesen sein 

Insgesamt waren an der Löschakt•on 150 Feuerwehren be

teiligt, so daß von daher niCht auszuschließen war, daß n1cht 

alle an der Brandbekämpfung beteil1gten Feuerwehren über 

die Einzelumstände informiert werden, we1l es n1cht alle 

dteselben Feuerwehrleute smd, d1e an der damaligen Übung 

im Ma1 teilgenommen haben 

Während des Brandes wurden Prüfungen m1t sogenannten 

Dräger-Röhrchen vorgenommen, was d1e Belastung der Luft 

und dte Beeinträcht•gung der Gesundheit der Feuerwehr

leute bzw. der Menschen in der Nachbarschaft anbelangt 

Aufgrund d1eser Untersuchungen kann ausgeschlossen wer

den, daß Gesundheitsgefährdungen vorhanden s1nd. Es ist 

mir nichts bekannt, wie behauptet w1rd - was Sie eben 

offenkundtg aufgrund e1ner Presseberichterstattung der 

.. Rhempfalz" darstellten-, daß in irgendeiner Form Dioxme 

frei geworden sind 

Zur Frage der Löscharbe1ten an d1esem Tag: D1e SJCherhe1t 

der GBS m d1esem Zusammenhang 1st folgendermaßen ge

regelt, Herr Sch1ffmann. D1e Sammelstelle der GBS wtrd an 

Sonn- und Feiertagen und auch zur Nachtzelt etwa alle zwe1 

Stunden von GBS-M1tarbe•tern von außen kontrolliert_ Das 

gilt grundsätzliCh. E1ne letzte Kontrolle fand am 26. Jum, also 

am Tag des Brandes, um 10.58 Uhr statt_ Um 11.09 Uhr schal

tete steh die automat1sche Alarmanlage der Sammelstelle 

e1n_ D1e Süddeutsche Bewachungsgesellschaft, d1e dafür zu

ständig 1st. wo Alarmrufe auflaufen, sch1ckte dann, wegen 

Wiederhalter Fehlalarme 1n jüngster Ze1t, zunächst e1nen 

Streifenwagen zur Depon1e D1eser f1el1m übrigen auch noch 

der Po1tze1 wegen überhöhter Geschwmdigke1t be1 e1ner 

Ortsdurchfahrt auf, meine Damen und Herren 

{Zuruf des Abg_ Beck, SPD) 

- Ja, so engag•ert hat dte Bewachungsgesellschaft offen

kundig 1hre Aufgaben wahrgenommen. Herr Kollege Beck 

Am Ortsrand von Heßhe1m stellte der M1tarbe1ter der Be

wachungsgesellschaft von ferne wegen der Rauchentwick

lung den Brand fest und l1eß um 11_25 Uhr über Funk d1e 

Feuerwehr und die GBS mform1eren. Demgegenüber hat 

nach Darstellung der Poi1Ze1stre1fe d1ese selbst den Brand 

entdeckt und um 11.28 Uhr d1e Feuerwehr mform1ert We

nige M1nuten später trafen d1e Feuerwehren e1n Der Brand 

war um 11.54 Uhr gelöscht_ Das he1ßt, es war e1ne sehr 

gezielte und w1rksame Einsatzmaßnahme 

Sicherheitshalber 1st ein Teil der an der Brandbekämpfung 

bete1hgten Feuerwehrleute 1ns Krankenhaus Frankenthai zur 

Untersuchung e1ngew1esen worden_ Negat•ve gesundheit

liChe Schädigungen für d1e Feuerwehrleute konnten n1cht 

festgestellt werden_ Kurzfmt1g waren bet der unmittelbaren 

Brandbekämpfung d1e MAK-Werte überhöht gewesen. Aus 

diesem Grund erfolgte d1e Emwetsung zur ambulanten Un

tersuchung in das Krankenhaus Frankenthai 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schuler 

Abg. Schuler, (DU: 

Herr Min1ster, 1st be1 d1eser Überbrückungsmaßnahme - S•e 

sagten See-Contamer - gewährleistet, daß auch be1 e1nem 

möglichen Schadensfall e1ne Kontammat1on der Umwelt

medien Luft, Boden und Wasser n1cht vorhanden sem w1rd, 

daß also eine Kontammatton verhtndert werden kann? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Schuler, 1ch stand be1 der Entsche•dung d•eser 

Frage vor e1nem Dilemma_ Auf der emen Se1te steht d•e La-
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gerhalle, dte beschäd•gt wurde, d•e renovtert und repanert 

werden muß, für d1ese Lagerung nicht mehr zur VNfügung 

Ich stand also vor der Frage, entweder die Sammlungen von 

Sondermüll aus Haushalten im gesamten Land Rhemland

Pfalz einzustellen oder nach Lösungen zu suchen, dte eme 

Wetterführung der Problemabfallsammlungen ermöglich

ten. Ich hätte temporär sogar em Zelt in Kauf genommen; 

ich will gleich noch hmzufügen, warum. Wtr stnd dann aber 

auf dte Idee gekommen. den we1taus sichereren Weg der 

See-Contamer zu beschretten, weil dte See-Container, dte in 

sich geschlossen sind und ketne Verbmdungen zum Boden 

haben, von daher aus metner Sicht nahezu absolut Steher 

sind. 

Ich habe auch deswegen Wert darauf gelegt. daß w1r zu 

diesem qualiftzierten Provtsonum gegnffen haben, weil tch 

nicht möchte, daß die Bereitschaft der Bürger draußen. s1ch 

an Problemabfallsammlungen zu bete1l1gen, beeinträchtigt 

wird_ Es wäre fatal, würden Jetzt wegen des Brandes Pro

blemabf.allsammlungen unterbleiben und zur Bewält•gung 

des Sonderabfalls draußen in den Kre1sen und Städten Wie

der eigene Wege beschntten_ Ich glaube. das wäre der 

schlechtere Beltrag zu emer ncht1g verstandenen Umwelt

schutzpolitik gewesen 

(Beifall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Retsmger 

Abg. Prof. Reisinger, F.D_P · 

Herr Mimster. war der Feuerwehr zu Beginn des Etnsatzes 

bekannt, welches d•e Inhaltsstoffe der betroffenen Fässer 

waren, und gegen welche Reaktionsprodukte, d1e be1m 

Brand entstehen können, Schutzmaßnahmen erforderlich 

waren? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe akust•sch den zwetten Teil n~eht verstanden 

Abg. Prof. Reisinger, F_O_P: 

... und gegen welche Reakt1onsprodukte, die beim Brand 

entstehen konnten, Schutzmaßnahmen aufseitender Feuer

wehr erforderlich waren 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Reismger, Kh gehe davon aus, daß d1e Feuer

wehren, da s•e regelmäßtg m Gerolshetm lnaugenschemnah-

men vornehmen und Übungen durchführen, über den quan

t1tat1ven und qualitativen Inhalt der Sammelstelle weitest

gehend mformtert sind Ich sage das, meine Damen und 

Herren, mit gew1ssen Einschränkungen; denn es ist völlig 

klar- wir sollten uns auch gar keinen lllus1onen hingeben -, 

daß das Emsammeln von Problemabfällen mit erheblichen 

Problemen verbunden ist, und zwar deswegen, weil der Bür

ger sehr ungeordnet Sonderabfall be1 den jewe1hgen Samm

lungen vor Ort anhefert 

Im Interesse der S1cherheit derJentgen. d1e emsammeln, w1rd 

mit großer Vorsicht das jeweilige Sonderabfallgut unter

sucht. Ich will nur daran ennnern, daß beispielsweise vor 

eimger Zett in Nordrhem-Westfalen be1 emer solchen Son

derabfallsammlung aus Haushalten emem Sammler der Kopf 

abgerissen wurde. weil entsprechende Matenalien aus Haus

halten unsachgemäß angeliefert wurden_ Das he1ßt, es hegt 

vorrangig sogar im Interesse der Sammler, daß genau dekla

riert wird, wo was hmgehört. Es 1st freilich nie ganz ver

meidbar. daß das Falsche zum Falschen kommt und dann 

auch Reakt1onen. wie betsptelswe•se d•e Auslösung dteses 

Brandes. möglich smd_ Wenn es darauf zurückzuführen ist, 

daß es unterschiedliche Pflanzenbehandlungsmittel stnd. 

dann wäre das sicher auch be1 e•ner noch so klaren Dekla

ration nicht vermeidbar gewesen, metne Damen und Herren 

Schlußfolgerung aus dem ganzen Vorgang, die Kh ztehe. ist 

die, daß Wlf alles dafür tun müssen. daß d1e Lagerdauer in 

den jeweiltgen Lägern 1n der Bundesrepublik Deutschland 

reduziert werden muß_ Reduzieren können wtr s•e nur, wenn 

w1r über Sonderabfall-Verbrennungsanlagen verfügen Alles 

andere 1st etne llluston. 

(Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

Deswegen kann ich nur noch etnmal auffordern, daß w1r, so 

unangenehm das auch 1st. es poltttsch zu vertreten - ICh 

meine, ich habe keinen Anlaß, Ihnen das zu sagen -, diese 

Sonderabfaii-Verbrennungskapazitäten 1n Deutschland und 

speziell in Rhemland-Pfalz- ich füge hmzu: bei allen berech

tigten oder unberechtigten Bürgerprotesten -schaffen_ Wir 

müssen s1e realisieren, we1l es ketne glaubwürdige Alterna

tive dazu gibt 

(Beifall be! CDU und F.D_P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Etne Zusatzfrage der Frau Kollegm Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

S•e geben mir aber vielleicht recht m der Annahme, daß eine 

Reduzierung dieser Sonderabfälle auch durch etne Vermei

dung vonstatten gehen könnte. zum Betsptel durch Förde-
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rung eines anderen Verbraucherverhaltens oder, ganz an 

den Anfang gesetzt, durch andere Produktionswelsen? 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Frau Kollegin Btll. das war in dtesem Haus tmmer absolut un~ 

stretttg gewesen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber anschetnend nur 

in dtesem Haus!) 

-in diesem Haus völlig unstreittg -, nicht nur weil es tm Bun

desabfall-und im Landesabfallgesetz steht, sondern weil das 

auch Überzeugung aller Abgeordneten tst, dte hier sttzen 

(Betfall bei CDU und F_D_P_) 

Meme Damen und Herren, verehrte Frau Kollegin Btll, tch 

wtll nur sagen, daß tn den Vermetdungsstrategten noch er

hebliches Potential der Vermetdung steckt, und zwar sowohl 

im industriellen Bere1ch als auch im Bere1ch der Haushalte 

{Zuruf der Abg_ Frau 81ll, DIE GRÜNEN) 

Ich habe eben aufgeführt, m1t welchen Sonderabfallstoffen 

w1r es aus den Haushalten vorrang•g zu tun haben_ Ich nen

ne belspielsweise die Altlacke. D1e Zahl der Hobbybastler 1m 

Haus hat erheblich zugenommen_ V•eles, was dort gemacht 

wird, sind heute Sonderabfälle und müssen entsprechend 

entsorgt werden. Das bedeutet, Mot•vation und E.nsichts

fähigke•t bei allen Beteil•gten zu wecken, Sonderabfälle zu 

verme•den, •st immer eine hochw1cht1ge und vorrang1ge po

litische Aufgabe 

Auch d1e Frakt•on DIE GRÜNEN kommt tm Grunde, wenn s1e 

em Stück politisch glaubwürd•g bleiben will, n1cht an der 

Beantwortung der Frage vorbe•. ob 1hre Illusion, d•e s•e ge

legentlich nährt, quasi alles vermeiden zu können, tatsäch

lich der Lebenswirklichkeit entspncht Ich sage, s•e entspricht 

n1cht der Lebenswirkl•chke•t-

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

Es werden be• alten Verme1dungsstrateg•en immer noch Ab

fälle und immer noch Sonderabfälle übrigble•ben_ Ich kann 

mich 1m Gegensatz zu Ihnen- 1ch meine S•e n1cht persönhch

n1cht damit trösten, daß 1ch sage, das 1st d1e e•nz•ge Per

spektive, sondern tch muß d•e Probleme der Gegenwart lö

sen. Das heißt, ich muß Depomen bauen, ich muß Verbren

nungsanlagen für Sonderabfälle bauen, wenn 1ch den Ex

port in d•e Länder der dntten Wett verme•den w1ll W1r ha

ben heute noch eme Anfrage hierzu 

Wenn S•e sagen, 1ch bin gegen Deponien, ~eh b1n gegen 

Verbrennung, ich bm gegen den Export in dritte Länder, 

dann müssen S•e der erstaunten ÖffentltchkeJt erzählen, w1e 

das Müllproblem 1n Deutschland gelöst wird 

{Be1fall be• CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

We•tere Zusatzfragen sind nicht erkennbar Ich danke dem 

Herrn Mmister für d•e Beantwortung der Mündl1chen An

frage 

{Beifall bei CDU und F.D.P) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Düchting, Brinkmann, Hammer, Jürging, Körper, Roland 

lang, Reichenbecher, Reitzel, Dr. Schmidt und Schwamm 

(SPO), Abbau von Arbeitsplätzen der Adam-Opei-AG be

treffend- Drucksache 11/1337-. auf_ 

Für d•e Landesreg•erung antwortet der Herr Mm1ster für 

Wirtschaft und Verkehr 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! D1e Mündltche 

Anfrage beantworte Kh w1e folgt 

Zu den Fragen 1 und 2: Im Auftrag der Adam-Opei-AG hat 

e•n Beratungsunternehmen eine Überprüfung der Kosten

strukturen des Unternehmens durchgeführt_ Z•el dieses Gut

achtens war es, grundlegende Maßnahmen zur S•cherung 

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, msbesondere im 

H1nbl1ck auf d•e Schaffung des europä•schen Bmnenmarktes 

1m Jahre 1992, vorzubereiten. Aufgrund einer Gemeinko

stenwertanalyse kommt d•e Beratungsfirma zu dem Ergeb

nis, daß b1s Ende 1990 rund 2 700 Arbe•tsplätze durch grund

legende RationaliSierungsmaßnahmen eingespart werden 

können. Darüber htnaus- so die Beratungsf1rma- können b•s 

Ende 1991 weitere 2 500 Arbeitsplätze durch den Abbau der 

Fert1gungstiefe, das he•ßt durch e•ne verstärkte Inanspruch

nahme von Zulieferungen durch andere Unternehmen, ein

gespart werden_ 

Im Werk Kaiserslautern werden von diesen Vorschlägen InS

gesamt rund 840 der mehr als 6 000 Arbettsplätze betroffen. 

Der Vorstand der Adam-Opei-AG hat angekünd•gt, daß er 

d1ese Vorschläge - um solche handelt es s•ch derze•t noch -

1ntensiv m1t den B~triebsräten beraten w1rd. Er hat tn d1esem 

Zusammenhang auch darauf h1ngew•esen. daß siCh der Um

fang der vorgeschlagenen Abbaumaßnahmen möglicherwei

se durch eine Optimierung der Fert•gungsbereJChe vernn

gern werde 

Nach Mitteilung des Vorstandes der Adam-Opei-AG g•lt 1m 

übrigen das Rat•onaiJsierungsschutzabkommen vom März 
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1984, das Fragen des Arbe1tsplatzschutzes. der Umsetzung, 

der Umschulung sow1e eme Lohn- und Gehaltsgarantie IIOr

Sieht, falls eine Umsetzung auf e1nen gle1chwert1gen Ar

beitsplatz nrcht mögl1ch ist 

D1e Landesreg1erung begrüßt, daß der Vorstand der Adam

Opei-AG klargestellt hat, daß keme Entlassungen erfolgen 

werden_ E1n aus der SICht des Unternehmens notwendiger 

Personalabbau soll insbesondere durch d1e Nutzu.ng der 

natürl1chen Fluktuat1on und, sowe1t d1es mögl1ch 1st, durch 

Inanspruchnahme der Vorruhestands- und FrühpenSIOnie

rungsprogramme erfolgen 

Bei emer Gesamtbewertung des Vorhabens muß 1m übr1gen 

aus rhemland-pfälzischer S1cht berücks1cht1gt werden, daß 

der vorgeschlagene Abbau der Fert•gungst•efe auch rhe•n

land-pfälzischen Zulieferbetneben zugute kommen wtrd 

Aufgrund der günst•gen räuml•chen Lage zu zwe• großen 

Opei-ProduktJonsstandorten erhöhen sich gerade für rhein

land-pfälzische Zul1eferbetnebe d1e Standortchancen 

Zu Frage 3: Nach unserer W1rtschafts- und Unternehmens

lierfassung 1st es d•e Aufgabe e•nes Unternehmens, Maßnah

men zur Erhaltung der e1genen Wettbewerbsfähigkelt ein

zuleiten_ Der Landesregierung 1st es mcht mögl1ch, 1n d1esen 

unternehmensmternen E ntsche1d ungsprozeß unm 1ttelbar 

emzugrelfen. D1e Landesregierung steht Jedoch seit Jahren 

mit dem Unternehmen 1n emem ständ1gen D1alog und ln

formatlonsaustausch. S1e hat dabei- d1es n1cht ohne Erfolg

jeweils die Interessen des Landes und der rheinland-pfäl

zischen Beschäfttgten geltend gemacht. Als e1n pos1t1ves Er

gebms d1eses Dialogs werden derze•t be1spielswe1se aus

SIChtsreiche Verhandlungen über d1e Ansiedlung e1ner Zu

lieferfirma für den Automobilbereich 1n Ka1serslautern ge

führt. Dabe1 können bere1ts 1n der ersten Phase mehr als 100 

Arbettsplätze geschaffen werden Da es s1ch dabei noch um 

laufende Verhandlungen handelt, kann 1ch derzeit- 1ch b1tte 

insowe•t um Ihr Verständnis - noch ke1ne we1teren Einzel

heiten nennen 

Zu den Fragen 4 und 5: D1e Landesregierung hat -lassen S1e 

mich an dieser Stelle hinzufügen: 1m Gegensatz zu weiten 

Te1len der SPD - d•e Ernführung der geltenden Vorruhe

standsregelung durch d1e Bundesregierung und d1e Koall

ttonsfraktJonen im Jahre 1984 unterstützt_ S•e unterstützt 

aber auch d1e Auffassung der Bundesregierung und der 

Koalitionsfraktionen, das bis Ende 1988 befmtete Gesetz in 

d1eser Form n1cht zu verlängern 

Lassen S1e m1ch an dieser Stelle kurz auf dre1 Gründe h1n

we1sen: 

1. Ein wesentliches arbeitsmarktpolitisches Z1el des Vor

ruhestandsgesetzes war der gezielte Abbau der Jugend

arbeitslosigkeit. Der ältere Arbeitnehmer sollte früher 1n den 

Ruhestand treten und dam•t einem Jüngeren d1e Chance 

eröffnen, den vakanten Arbeitsplatz zu erhalten. Zwischen-

ze•tl1ch hat s1ch jedoch die Jugendarbe1tslos1gke1t 1m Ver

gleiCh zum Zeltpunkt der Verabschtedung des Vorruhe

standsgesetzes maßgebliCh entschärft Im Jahr 1984 lag die 

Jugendarbe1tslos•gke1t 1m Bundesgebiet noch be1 7,9 %, 1m 

März 1988 be•ledigiJCh 4,8 %. 

Natürlich w~rd s1ch dte Landesregierung auch we1terhm 

dafür einsetzen, der noch verbliebenen Jugendarbe•tslos1g

ke1t entgegenzuw~rken. Des E1nsatzes der Vorruhestandsre

gelung bedarf es Jedoch heute 1nsowe1t n1cht mehr 

2 Eme Verlängerung des Vorruhestandsgesetzes wUrde 1m 

HmbiJCk auf d1e demographische Entw1cklung falsche Sig

nale setzen. D1e notwend1ge Stabil1s1erung der AlterssiChe

rungssysteme erfordert e1n Konzept für e1nen abgestuften 

und gleitenden Übergang m den Ruhestand, wobe1 mtt

telfnsttg auch w~rksame Anre1ze für längere Beschäftigungs

zelten auf fretwtll1ger Bas1s geschaffen werden müssen. Das 

Vorruhestandsgesetz, das e1nen Trend zu emer früheren 

., Verrentung" vorg1bt, tst dabet ke1ne ausreiChende Grund

lage 

3. D1e Vorruhestandsregelung verursacht gerade be• klei

neren und m1ttleren Unternehmen mcht unerhebliChe Ko

stenbelastungen 

Im Hmbltck auf d1e vorgenannten Gründe, tm Hinblick aber 

auch auf dte 1nzw1schen verembarten Verkürzungen der Wo

chenarbeitszeit- der Vorruhestand wurde e1nmal als Alter

native zur Verkürzung der Wochenarbe1tsze1t d1skut1ert- ist 

dtese Kostenbelastung m Zukunft mcht mehr vertretbar 

Me1ne Damen und Herren, aufgrund der absehbaren de

mographischen EntwiCklung und der gegebenen Arbeits

marktsituation hält die Landesregterung jedoch Regelungen 

für einen gle1tenden Übergang vom Arbeitsleben 1n den 

Ruhestand für notwendtg. Em solcher gle1tender Übergang 

kann Insbesondere mtt emer stufenwe•sen Herabsetzung der 

wöchentlichen Arbeitszeit, aber auch m1t Möglichkeiten für 

eme freiwillige verlängerte Arbe1tsze1t verbunden sein. Inso

weit bestehen vtele denkbare Mögl1chke1ten, d1e auf 1hre 

Praktikabilität abgeklopft werden müssen Dte Landesre

gierung begrüßt es deshalb, daß auf Bundesebene eme 

Kommtss1on der Bundesreg1erung und der Koalitionsfrak

tionen derze1t entsprechende Untersuchungen durchführt 

D1e Landesregierung wird nach Vorlage des Kommm•ss•ons

benchtes hierzu 1m e1nzelnen Stellung nehmen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, S1e haben zu der Frage 2, w1e v1ele Frauen und 

Männer m Rhemland-Pfalz betroffen werden, von 840 1n 
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Kaiserslautern gesprochen_ Wie schätzen Ste e1nen Presse

bericht der HMamzer Rhein-Zeitung" vom heutigen Tag em, 

daß allein im Hauptamtsbezirk Ma1nz. Arbeitsamt Mainz, 

und in der Regten des Arbettsamtes Mamz, also m Rhein

hessen insgesamt, etwa 1 600 Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer von den Maßnahmen be1 der Adam-Opei-AG in 

Rüsselsheim betroffensemwerden 1 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Hammer. tch kenne d1e heut1ge Presseveröf

fentlichung nicht_ ln Rüsselsheim s•nd, wenn •eh es ncht1g 

sehe. rund 32 000 Mitarbetter beschäfttgt_ Wenn dort der 

Hauptteil der Maßnahmen. wenn überhaupt, so durchge

führt wird, werden Auswtrkungen für vtele Auspendler von 

Mamz nach Rüsselshe•m zusätzl1ch zu befürchten sein. Es 

handelt SICh jedoch bisher um Vorschläge, d1e noch von der 

Unternehmensleitung m1t den Betnebsräten zu d1skut1eren 

sind_ Ich bm niCht m der Lage, zu der Zahl, d1e S•e genannt 

haben, etwas zu sagen. Ich habe m1ch auf das gestützt, was 

uns der Vorstand auf unsere Anfrage h1n m•tgeteilt hat 

(Hammer, SPD: Darf 1ch noch eme 

Zusatzfrage stellen 7) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, das rst nicht möglich Sre können srch noch 

e1nmal melden. Ich habe Sre not1ert 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Serbel das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNE Ne 

Herr Mrmster, Sie haben be1 der Beantwortung der Fragen 1 

und 2 folgende Formulierung gewählt: .,hat e1n Beratungs

unternehmen"_ Könnten Sre uns m•tteilen, um welches Be~ 

ratungsunternehmen es srch dabe1 gehandelt hat? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es ist nicht übl1ch, daß man dre rnterne Beauttragung be

kanntgibt_ Nach meinem W1ssen ist es die Firma McK1nsey 

(Re1tzel. SPD: Das stand m der Zertung!) 

- Dann 1St es gut_ Wrr reden aber rmmer von Datenschutz, 

deshalb müssen w1r 1hn auch be1 anderen respektieren, nicht 

nur selbst reklam reren 

(Reichenbecher. SPD: Es stand m der Zeitung!) 

-Gut, dann rst es m Ordnung_ Ich habe es auch gesagt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Bemühen S1e den 

Datenschutz nicht zuviel!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e1ner werteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr Schmidt 

das Wort 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmrnrster, Sre haben rn Beantwortung der Frage 2 

darauf hingew•esen, daß 1m Werk Karserslautern 840 Betrof

fene tangiert srnd Wre erklären S1e SICh die Drskrepanz, d1e 

sich aus ernem Gespräch vom heutrgen Tage mrt dem Be

tnebsratsvorsltzenden erg1bt, der nämlich sagt, es seien rm 

Werk Kaiserslautern mindestens 1 480 Mitarbeiter betrof

fen? Sie gehen davon aus, daß es eher noch mehr smd. Sind 

drese Zahlen, d1e Sie eben erläutert haben und dre vom 

Vorstand stammen, älteren DatumsJ 

Ich habe noch eme zwerte Frage_ W1e steht dre Landes

reg•erung zu finanzreUen Anreizen rm Zusammenhang mrt 

der Ansredlung emes entsprechenden Zulieferbetrrebes? Sre 

haben in Beantwortung von Frage 3 darauf hingewresen, 

daß möglrcherwerse 100 neue Arbeitsplätze rn Aussrcht 

stehen. Ist dre Landesregierung berert- wenn ja, rn welchem 

Rahmen~. finanzreife Anrerze für zusätzlrche Produkt•onsbe

re~ehe mit neuen Arbeitsplätzen zu schaffen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Zu Ihrer ersten Frage möchte •ch feststellen, daß dre Aus

kunft des Vorstandes wenrge Tage alt rst Ich kann nichts da

zu sagen, woher der Betrrebsratsvorsrtzende se•ne rnternen 

Informationen hat_ Das muß er erklären und belegen_ Ich 

verlasse mrch darauf. daß uns der Vorstand kerne falschen 

Zahlen g1bt. 

Zu Ihrerzwerten Frage möchte 1ch anmerken, daß w~r grund

sätzlich zu solchen Anreizen bereit srnd_ Da Verhandlungen 

laufen, möchte 1Ch sie erfolgreich zum Abschluß brmgen und 

n1cht vorab gefährden_ Dies wäre erne Chance, dre Entwick

lung abzumildern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer werteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Hammer das 

Wort 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Mrn1ster. S1e haben eben auf dre Frage me1nes Kollegen 

Dr. Schm1dt darauf hrngew1esen. daß S1e d1e Zahlen vor we

mgen Tagen vom Vorstand erhalten haben. Ihnen ist sicher

lich dre Diskrepanz zw•schen den Angaben aus dem Wrrt· 

schaftsausschuß. dre vom vorstand gemacht worden srnd, 

und den Zahlen, die rn der ÖffentliChkelt erörtert werden, 
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bekannt_ Ich frage S•e: Haben S1e nur vom Vorstand e1ne 

Auskunft erhalten, oder haben Sie es auch für Sinnvoll ge

halten, m1t der Betnebsvertretung, also dem Betnebsrat, zu 

reden und dessen Zahlen be• Ihren Überlegungen emzu~ 

bez•ehen7 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Hammer, es ist der übl~ehe Weg, daß man d•e 

Geschäftsführung fragt, die dafür auch d•e Zuständ1gke•t 1m 

Betrreb hat_ Natürl1ch werden w1r be1 solchen Gesprächen 

auch darauf hinweisen, wenn tn der Öffentl•chkeit andere 

Zahlen gehandelt werden.lch gehe aber davon aus, daß uns 

der Vorstand korrekt mformiert Ich habe kemen Anlaß, 

anzunehmen, daß er uns belügt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e•ner Zusatzfrage hat Herr Kollege Dieckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F.D_P: 

Herr Staatsminister, halten Sie es für möglich. daß d•e unter

schiedlichen Zahlen - S1e haben 840 genannt, Herr Kollege 

Dr_ Schmidt 1 480- auch auf untersch1edhchen Ursachen be

ruhen könnten. daß S1e näml•ch e1ne Zahlaufgrund der Un

ternehmensuntersuchung e1nes Beratungsunternehmens 

genannt. haben, während Herr Dr. Schmadt mögllcherwerse 

auch Verlagerungen von Arbettsletstungen. näml1ch nach 

Saragossa und England. e1nbezogen hat, dte unabhängig 

von d•eser Beratung erfolgt stnd? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wenn d•e von Herrn Dr Schmtdt z1t1erten Angaben, dte er 

ebenso wen1g w1e •ch 1m e1nzelnen belegen und nachvoll

ziehen kann, zutreffen, müssen dem andere Ursachen zu

grunde hegen_ Ich betone noch einmal, daß das, was war ge

nannt bekommen haben, die Vorschläge smd, die die Unter

nehmensberatungsf•rma vorbereitet hat_ Dies smd noch 

mcht Beschlüsse des Unternehmens_ D•e Vorschläge werden 

natürlich noch 1nnerhalb des Unternehmens mit dem Be

triebsrat und den Arbeitnehmervertretungen d1skut1ert wer

den müssen 

Ich muß es als pos1t1v be1 der Auskunft ansehen, daß man 

keine Entlassungen vorn1mmt, sondern Fluktuationsmög

lichkelten nutzen möchte, um alles sozial verträglich zu ma

chen, wenn es so umgesetzt wird_ Es 1st aber reine Spe

kulation. wenn wir über Zahlen diskutieren würden, d1e Wlf 

niCht kennen und die mögl~eherweise auf anderen, v1elleicht 

falschen oder auch ncht1gen Einschätzungen, was ICh n1cht 

weiß, beruhen_ Ich glaube, jetzt tst zunächst e1nmal nach der 

Betriebsverfassung der Interne Unternehmensdialog zwt

schen Betriebsrat und Unternehmensführung gefordert 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner we1teren Zusatzfrage hat Herr Kollege Härte! das 

Wort 

Abg. Härte!, SPD: 

Herr M1n1ster. bei der Ansiedlung der Adam-Opei-AG 1n 

Kaiserslautern haben das Land und der Bund m erhebliCher 

Höhe Fmanzhilfen bereitgestellt_ Können S1e uns m1tteilen, 

w1e hoch die Förderm1ttel damals waren, d1e das Land Rhein

land-Pfalz zur Verfügung gestellt hat? Wie hoch war d1e Zahl 

der Arbeitsplätze, deren Schaffung d1e Adam-Opei-AG da

mals im Zuge der Bereitstellung der Fmanzhilfen m Kaisers

lautern zugesichert hat? Für welchen Ze1traum hat die 

Adam-Opei-AG die Schaffung d1eser Arbettsplätze zuge

s•chert7 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Härte!, das kann 1ch Ihnen mcht beantworten, 

da d1es lange vor meiner Ze1t war. Ich kann zu D1ngen, dte 

lange vor meiner Tät1gkeit Jagen, n1cht aus dem Gedächtnis 

auswend1g etwas sagen_ Das müßte später geklärt werden_ 

(Härte!, SPD: Smd S1e bere1t. diese Frage 

schnft11ch zu beantworten?) 

- Grundsätzltch natürl1ch. 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Härte!, 1Ch gehe davon aus, daß der Herr 

Minister immer bere1t ist, eine schnftliche Anfrage e1nes Ab

geordneten zu beantworten. 

Zu emer we1teren Zusatzfrage hat Herr Kollege Re•tzel das 

Wort. 

Abg. Reitzel. SPD: 

Herr Staatsm1nister, S1e haben auf unsere zwe1te Frage le

d1gl1ch auf d•e wegfallenden Arbeitsplätze mfolge der 1m 

Werk Ka1serslautem beabsiChtigten Maßnahmen hmgewle

sen_ Ich frage S1e, ob Sie bere1t smd, auch d1e Auswirkungen 

für den Bereich Rheinhessen darzulegen, d1e d1e von der 

Geschäftsführung beabs1cht1gten Maßnahmen konkret für 

Arbettsplätze von Mitbürgern haben, d1e m Rhe1nland-Pfalz 

1hren Wohnsitz haben. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Re1tzel, grundsätzliCh bm ICh gern zu emer 

solchen Antwort bereit. Nur 1st d1e Antwort auf den Pro

duktionsstandort 1n Rheinland-Pfalzbezogen 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 31. Sitzung,6. Juli 1988 2185 

Ich glaube, daß das Unternehmen derzeit noch n1cht 1n der 

Lage sein wird, Angaben dazu zu machen_ Erst dann, wenn 

festgelegt ist. w1e das Volumen und d1e Struktur der Maß

nahmen aussehen, wenn sie so umgesetzt werden. wie es 

vorgeschlagen 1st, kann man sagen, welche konkreten Ar

beitnehmer und welcher konkrete E1nzugsbere1ch m wel

chem Umfang betroffen ist. Ich glaube, daß eme solche Ant

wort der Unternehmensführung heute nicht möglich se1n 

wird, da sie vor dem Dialog mit dem Betriebsrat und den Ar

be•tnehmervertretungen mcht we1ß, welche Sektoren über

haupt betroffen smd. Erst danach kann man sagen, w1e vie

le. d1e 1hren Wohnsitz in Rhemhessen oder Ma1nz haben, 

tatsächlich davon betroffen sind 

Ich glaube, von den 40 000 Beschäfttgten stnd 2 000 Be

schäftigte aus dem Mamzer Raum, also rund 5 %. Das tst 

aber steherlieh eine sehr unscharfe Angabe_ Ich würde vor

schlagen, vielleicht tm Rahmen der schriftltchen Beantwor

tung der Anmerkungen, dte Herr Kollege Härtet angebracht 

hat, darauf emzugehen, wenn etwas erkennbar tst. Ich glau

be, sie werden das derzeit noch ntcht sagen können, we•l ste 

es noch nicht wissen 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer wetteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Rettzel das 

Wort 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Staatsmtntster BrOderie, w•r haben gefragt, wte vtele 

Frauen und Männer tn Rheinland-Pfalzvon den von der Ge

schäftsführung beabstchttgten Maßnahmen betroffen wer

den. Dies smd natürltch all dtejentgen Frauen und Männer, 

dte ihre Tättgkeit bet der Adam-Opei-AG ausüben, egal an 

welcher Betriebsstätte, und dte in Rheinland-Pfalz thren 

Wohnsitz haben_ Nachdem Sie m Beantwortung der Fragen 

darauf hingewiesen haben, daß der größte Teil der Maß

nahmen wahrschemlich im Stammwerk Rüsselshetm erfol

gen wird, wird davon etne größere Zahl rhemland-pfälzt

scher Mttbürger im rheinhesstschen Raum betroffen sem_ ln 

diesem Punkt wollen wtr von Ihnen konkret wissen, wte viele 

dies nach derzett absehbaren Umständensem werden 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Reitzel. das tst derzett noch nicht beantwortbar Wtr 

konnten dazu keine Auskünfte bekommen, wetl. wte eben 

dargelegt, die Aufteilung auf die Emzugsgeb•ete erst dann 

gretfbar ist. wenn man konkrete Maßnahmen hat und diese 

umsetzt 

Ich werde aber gerne Ihre Anregungen zum Anlaß nehmen, 

dies erneut m die Diskussion mtt einzuführen 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ltegen keine weiteren Zusatzfragen vor - Ich danke dem 

Herrn Mtntster für die Beantwortung der Mündltchen An

frage 

(Beifall bet F_O_P und CDU) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael 

(F.O.P.), Ausbreitung und Auswirkungen des .. Feuerbran

des" -Drucksache 11/1344- betreffend, auf 

Für dte Landesregterung antwortet der Herr Mtnister fUr 

Landwtrtschatt, Wembau und Forsten 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Feuerbrand ist eme Baktenenkrankhett, dte Uber lange 

Zett auf besttmmten Wtrtspflanzen angestedelt setn kann, 

ohne zum Ausbruch zu kommen. Der Ausbruch der Krank

hett fUhrt ohne gezielten und sachgerechten Rückschnttt tn 

der Regel zum Verderb der Pflanzen 

Folgende Wtrtspflanzen können befallen werden: Im we

sentlichen drei Obstsorten, eme Rethe verschtedener Sträu

cher, wte zum Betsptel Weißdorn, aber auch d•e Eberesche 

ln Rheinland-Pfalz tSt der FeUerbrand in den vergangenen 

Jahren tn allen Landestelien veremzelt, vor allem an frUhen 

Apfelsorten. Birnen und großlaubtgen Cotoneastersorten, 

aufgetreten_ Er konnte jeweils rasch und ohne besondere 

w•rtschaftltche Einbußen entweder durch Rückschnitt und 

intenstve Nachkontrolle oder durch Ver_ntchtung der Pflan

zen be1 schwerem Befall eingegrenzt und unter Kontrolle ge

hatten werden_ 

Es muß jedoch davon ausgegangen werden, daß der Feuer

brand insbesondere 1m Rhemgraben mtttlerweile latent, so

mit unerkennbar und m1t gertngem lnfekt•onsdruck, wett 

verbrettet 1st 

Wenn besonders günstige W1tterungsbedmgungen zusam

mentreffen, wie zum Be1sptei vor zwet Wochen, vor allem 

während der Blütezeit, besteht erhöhte Infekttonsgefahr 

und tosbesondere die Gefahr wetterer Ausbre1tung und Ver

schleppung 

Werden Befallsherde ntcht umgehend beseit1gt und unter 

Kontrolle gehalten, tst m1t massivem flächtgen Befall m Ge

hölzen der freien Landschaft, des Stedlungsraumes und des 

Obstbaues in den Folgejahren zu rechnen 

Aus dtesen GrUnden wurde schon tn den 70er Jahren durch 

das Landespflanzenschutzamt e1ne ständtge Kontrollgruppe 

etngertchtet. 



2186 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 31. Sitzung, 6. Juli 1988 

Ich beantworte d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Eymael zur Ausbrettung und den Auswtrkungen des Feuer

brandes wie folgt: 

Zu Frage 1: Es muß davon ausgegangen werden, daß zu

mmdest 1m Rhetngraben Feuerbrand überall latent vorhan

den ist. Neben dem Befallszentrum 1m LandkreiS Bad Dürk

hetm gab es m der vergangenen Woche etmge örtl1che ln

fekttonen m den Landkre1sen Südliche Wetnstraße und 

Alzey-Worms 

Im stark obstbaulich geprägten LandkreiS Ma1nz-Bmgen 

konnte bislang noch ke1n Befall festgestellt werden 

Zu Frage 2: Zur Ze1t sind zirka 300 b1s 500 Hektar Kern

obstflächen m1t Schwerpunkt 1m LandkreiS Bad Dürkhetm 

leicht bis stark befallen_ Da sich d1e Befallslage durch Wie

deraufleben der Krankhe1t und örtl1chen Neubefall, aber 

auch durch erfolgreichen Rückschmtt ständig ändert, 1st es 

derzeit unmögl1ch, genauere Aussagen über Schäden und 

Folgeschäden zu machen Der Versuch der Obstbauern, 

durch Gesundhe1tsrückschn1tt und ständ1ge Nachkontrolle 

die Schäden emzugrenzen, w1rd - unabhängig vom Witte

rungsverlauf-unterschiedlichen Erfolg haben 

Grundsätzlich 1st dam1t zu rechnen, daß weitere Obstge

hölze 1m Verlauf der kommenden Wochen und Monatetrotz 

aller Vorsorgemaßnahmen noch gerodet werden müssen 

Zu Frage 3: Unmittelbar nach Bekanntwerden des epide

mischen Verlaufs der Krankhe1t im LandkreiS Bad Dürkheim 

wurde m Abst1mmung mit dem M1nistenum des lnnern, dem 

M1nister1um für Umwelt und Gesundheit, dem Min1ster1um 

für Wirtschaft und Verkehr der Gartenbaureferent me1nes 

M1nistenums beauftragt, d1e zuständ1gen Behörden auch 

unter Einsatz der staatlichen landwirtschaftlichen Fachbera

tung zu koordmieren 

D1eser Einsatz führte zu folgender Lagebeurteilung: 

1. D1e örtl1che Stärke und Ausbreitung der Baktenose m 

Obstanlagen und Feldgehölzen stellen e1ne Gefährdung 

für alle Wirtspflanzen 1n ganz Rhemhessen dar 

2. Aufgrund der Witterungslage war auch am Wochenende 

nach dem 24_ Jun1 1988 sofort1ges Handeln nöt1g 

3 Im Smne der Katastrophen- und Schadensvorsorge s1nd 

alle verfügbaren Mittel zur Bekämpfung des Infektions

herdes e1nzusetzen 

4. Es muß versucht werden, innerhalb von 48 Stunden den 

Befall sowe1t emzugrenzen, daß eine epidemische Ver

breitung verhmdert w1rd 

Für den Vollzug der Feuerbrandverordnung war d1e Ver

bandsgememdeverwaltung Grünstadt-Land zuständ1g S1e 

hat durch kooperat1ves Vorgehen, unterstützt durch den Re-

g•erungspräs•denten, d1e notwendigen Maßnahmen einge

leitet 

Zum Emsatz kamen noch am selben Tag 

die Staatlichen Landw•rtschaftl1chen Beratungsdienste 

m1t fünf b1s zehn Mann, 

Bundeswehr m1t Gerät- Lkw usw_- m1t z1rka 20 Mann, 

Fre•w•ll•ge Feuerwehren m1t 130 b1s 180 Mann, 

Techmsches Hilfswerk m1t Geräten z1rka 200 b1s 250 

Mann, 

sonst1ge Hilfsdienste - Johanniterorden, Landfrauen, Ro

tes Kreuz-, 

e1n ABC-Wagen des Kre1ses und 

e1n Polizeihubschrauber 

Der E1nsatz wurde nach folgenden Le1tl1n1en angeordnet 

und überwacht· 

Entfernen 110n Wirtspflanzen - befallene und ggf_ auch 

unbefallene - nach fachl1cher Anwe1sung der Landwlrt

schaftsverwaltung, 

2 Verbrennen, wenn mögl1ch an Ort und Stelle, ansonsten 

Transport zu zentralen Brenn plätzen, 

3 rede Emsatzgruppe 1st von mindestens emer Fachkraft der 

Landwirtschaftsverwaltung fachlich zu betreuen, 

4 wenn 1rgend möglich, smd d1e NIChtwirtspflanzen 1n den 

Feldgehölzen so zu schonen, daß das Gehölz an SICh er

halten bleibt 

D1e Vertreter des Landkreises und der Verbandsgernemden 

waren während des Emsatzes überwiegend anwesend 

Se1tens der landespflege wurden keme Emwände erhoben 

Am Abend des 25. Juni konnte der E1nsatz des Technischen 

Hilfswerks m Mamz beendet werden_ Der E1nsatz der übn

gen Techn•schen Hilfsdienste war am Sonntag, den 26. Jun1, 

gegen 13.00 Uhr beendet_ Das Z1el, innerhalb von 48 Stun

den das Infektionszentrum zu berem1gen, war erreicht wor

den_ Nach überschlägigen Berechnungen waren z~rka 8 500 

Arbeitsstunden aufgewandt worden H1nzu kam der E1nsatz 

der staatlichen Beratung 

Während die Aktion ,.Auf-Stock-Setzen .. der Feldgehölze 

l1ef, wurde zur InformatiOn der Bevölkerung folgendes ver

anlaßt: 
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1_ lntens•ve lnformat•on der Obstbauern durch staatlrche 

Beratung. 

2_ lnformatron der Bevölkerung vorrangrg betroffener Ge

mernden durch Lautsprecherwagen, 

3 Informationen und fachhche Ernweisung der Vorsitzen

den der Obstbauernvererne als zusätzliche Ansprechpart

ner für die Bevölkerung, 

4. lnformatronen über Presse, Rundfunk und so werter, 

5 Ausgabe von Pnntmatenal, Nachdruck von 10 000 Exem

plaren, 

6 Einrichtung ernes Telefonservrce mrt zwer ganztägrg be

setzten Telefonen; hiervon wurde reger Gebrauch ge

macht, 

7 Einbezug der Pollrchia rn die Überwachungsmaßnahmen, 

1nsbesondere in Brotopen östhch von Grünstadt 

Es ist festzustellen, daß für den Obstbau und d1e Landes

pflege eme überwiegend 1dent1sche Interessenlage besteht 

Die Befürchtung, daß der Feuerbrand einzelnen Bauern Ver

anlassung btete, unltebsame Feldgehölze zu entfernen, hat 

sich n1cht bestätrgt. 

Das wettere Vorgehen muß nunmehr berücks•chttgen, daß 

der Feuerbrand dte Landkreisgrenzen, tnsbesondere 1n Rich

tung Norden, überschritten hat 

Folgende zusätzltche Maßnahmen für dte Pfalz und Rhem

hessen wurden umgehend e•ngeleitet· 

Embeztehung der Bauernverbände, der Arbe1tskre1se 

Obstbau und des Bundes Deutscher Baumschulen in d1e 

Überwachungsmaßnahmen Diese beztehen s1ch auch auf 

die Pnvatgärten 

2. Konzentratton der Staatlichen Landw1rtschaftl1chen Bera

tungsdienste in den Befallsgebteten; d1es betnfft auch 

d1e Beratung existenzgefährdeter Betnebe. 

3 Fortsetzung der Maßnahme uAuf-Stod:.-Setzen" nach 

vorhertger Begutachtung durch den Landespflanzen

schutzdienst, verstärkt durch landwirtschaftliche und gar

tenbauliche Beratungsd•enste, 

4_ lnformattonen zuständ1ger Verwaltungen, zum Be•sp1el 

der Straßenbauverwaltung 

Zu Frage 4: Die angeführten Maßnahmen d1enten und 

dienen der Schadensvorsorge. Ihre Wirkung ist n1cht SICher 

vorauszusehen Der Erfolg ist von folgenden Sachverhalten 

abhäng1g: 

Witterungsverlauf, 

emer erfolgreichen 1ntens1ven Nachkontrolle m ganz 

Rheinhessen-Pfalz und Ausräumen we1terer Befal!sherde, 

e1ner 1ntenstven Kontrolle m Hessen und Baden-Würt

temberg; d1e Länder sind ZW1schenze1tllch 1nform 1ert 

Es bedarf we1terh1n der geme1nsamen Anstrengung der 

Obstbauern, der GartenbeSitzer und der staatlichen land

wtrtschattltchen Beratung, ggf_ auch durch überreg1onalen 

E•nsatz von Fachkrätten 

Erst 1m Verlauf der nächsten Wochen und Monate wrrd er

kennbar werden, ob und welche Obstflächen noch gerodet 

werden müssen 

Me1ne Damen und Herren, es w1rd n1cht mehr möglich se1n, 

den Feuerbrand völlig emzudämmen. Es smd jedoch alle not

wendigen Maßnahmen getroffen worden. D1ese werden 

auch we1tergeführt. S1e versprechen zummdest etne Mmde

rung des InfektiOnsdrucks D1e Landesreg1erung dankt allen 

an der Bekämpfung des Feuerbrandes Beteiligten fUr thren 

unermüdlichen E1nsatz 

Zu Frage 5: Da das Ausmaß der Feuerbrandschäden noch 

n1cht abschätzbar 1st und noch n1cht 1m e1nzelnen abzusehen 

1st, wte erfolgre1ch d1e b1shengen Bemühungensem werden, 

kann die Frage der Unterstützung Betroffener noch n1cht 

konkret beantwortet werden W1e schon erwähnt, 1st auch 

der msgesamt we1tere Fortgang sehr w1tterungsabhäng1g. 

Erst danach ist ein Oberbl1ck über den Umfang der teuer

brandbedingten Rodungen, d1e für e1ne Entschädigung tm 

wesentlichen Ln Frage kämen, mögl1ch. D1e Frage der Unter

stützungsmaGnahmen für schwer betroffene Obstbauern 

kann somit frühestens 1n zwe1 b1s dre1 Monaten präz1se be

antwortet werden. Zwischenzertl•ch werden Wlf e1ne genaue 

Prüfung eventueller Hllfsmaßnahmen veranlassen, für d1e 1m 
Gegensatz zu Hagelschäden grundsätzl1ch eine Möglichkelt 

besteht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es g1bt eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Wurden 1n Rhe1nland-Pfalz auch b1olog•sche Bekämpfungs

methoden durchgeführt, zum Be1Sp1el d1e 1982 von Franz et 

alii veröffentlichte, be1 der apathogene nichtvJrulente Stäm

me von Er winia herbicola, die antagonistisch zu den d1e 

Krankheit auslösenden Bakter1en w1rken, prophylaktisch ge

spritzt werden müssen? 

{Betfall1m Hause) 
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Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, der Zeltraum bts zum Erkennen solch 

schwteriger Zusammenhänge hätte den Zettraum von 48 

Stunden überschritten. zu dem wir verpflichtet waren, dte 

Maßnahme zu bekampfen 

Präsident Or. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen stnd mcht erkennbar. Dann danke tch 

dem Herrn Mmtster für dte Beantwortung der MündliChen 

Anfrage. 

{Beifall bet CDU und F _D_P_) 

Meine Damen und Herren, ich steHe fest, daß dte Frage

stunde zeitlich abgelaufen ist. Ich schlage vor, die wetteren 

Mündlichen Anfragen -Drucksachen 1 1/1 345/13 54/1 358/ 

1360 -ebenso wie die betden zuvor genannten tn Kieme An

fragen umzuwandeln Smd dte Fragesteller damtt etnver

standen? - Es erhebt stch ketn Wtderspruch. Dann tst dte 

Fragestunde damtt beendet. 

Ich rufe Jetzt auf: 

Weitere Verminderung von Tieffluglärm und 

Gefährdungen durch militärische Tiefflüge 

Entschließungsantrag der Fraktionen von 

CDU, SPO, F.D.P. und DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1372-

Ich darf darauf htnweisen, daß wtr eben eine Redezett von 

fünf Mtnuten verembart haben 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsrdent, meine Damen und Herren! Dte zahlreichen 

und sich häufenden Abstürze von milttärischen Maschinen tn 

den letzten Tagen haben dazu geführt, daß wir innerhalb 

der Bevölkerung auch eine wachsende Besorgnis über die 

Lasten, die aus mtlitärischen Trefflügen entstehen, zu ver

zeichnen haben Dte Sozialdemokraten haben sich sert lan

gem gegen dte nach unserer Auffassung mtlitärisch smnlose 

Tteffliegeret ausgesprochen. Wtr haben deshalb in den letz

ten Tagen den Versuch gemacht, gemetnsam mit den ande

ren Frakttonen darüber zu reden, ob nicht angesichts der 

Eretgnisse unter Zurückstellung von einzelnen Posttionen, 

dte man für richttg hält, das überragende Interesse an einer 

gemeinsamen Entschließung des Landtags Rheinland-Pfalz 

zur Geltung gebracht werden könnte. Wir freuen uns dar

über, daß es zum ersten Mal in emem deutschen Parlament 

überhaupt möglich ist, eme gemeinsame Entschließung aller 

Fraktronen gegen Tteffluglärm und gegen dte Gefährdung 

der Bevölkerung zu verabschteden 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN 

sowie bet CDU und F.D.P.) 

Wir halten das für etnen erhebhchen Fortschrrtt und sehen 

im übrigen die Linie bestätigt, in Fragen, die für die Bür

germnen und Bürger in Rheinland-Pfalz insgesamt wtchttg 

sind, zunächst Gememsamkett zwischen den Parteten zu su

chen. Dte gemeinsame Entschlteßung stgnallsiert auf etner 

inhaltlich gegenüber früheren Debatten wett fortentwickel

ten Linie ein hohes Maß an Gemeinsamkett zwischen den 

vter Landtagsfraktionen. 

Ich will jetzt dte Entschlteßung tm einzelnen ntcht noch 

darstellen, aber doch darauf hinwetsen, daß damtt gegen

über früheren Debatten ein wesent!tcher Fortschntt tnsofern 

erzielt wird, als wir uns gemeinsam darauf verständigen, daß 

die sofortige Einstellung von Luftkampfübungen über 

Wahnstedlungen erforderlich tst. Luftkampfübungen waren 

vermutlich dte zentrale Ursache dafür, daß hter in der Nähe 

von Mainz zwet Militärmaschmen zusammenstießen und 

dann abstürzten. Em wesentlicher Fortschritt besteht darin, 

daß wir uns auf dte Forderung verständigen, alle Ttefflüge 

unterhalb von 300 Metern einzustellen, sowett ste ntcht 

durch Manöver unabdtngbar sind. Wtr bestretten n~eht, daß 

es in dieser Frage m Detailemschätzungen auch noch unter

schiedliche Auffassungen zwtschen den Fraktionen gibt, zum 

Beispiel darüber, was außerhalb von Manövern mögltcher

weise noch unabdmgbar sein könnte. Aber es ist schon em 

ganz entscheidender Fortschritt, daß Jetzt das Ziel gemein

sam angestrebt wird, Ttefflüge unterhalb von 300 Metern 

gewissermaßen zu verbteten und andere Tiefflugübungen 

nur noch zur genau begründeten Ausnahme zu machen und 

sie nicht zur Regel werden zu lassen, wie das im Augenbltck 

der Fall ist 

{Betfall der SPD) 

Ich möchte auch darauf hinwetsen, daß wtr bet Nummer 3 

dteser Entschließung einen wichttgen Fortschritt dadurch 

erzielen, daß wtr gememsam zu dem Ergebnis kommen, daß 

sämthcher Ttefflug durch dte EntwiCklung von vertetdtgungs

politischen Alternativen überflüss•g gemacht werden kann 

(Beifall bet der SPD) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, vor dtesem Hin

tergrund begrüßen wtr ausdrückliCh, daß tn Gesprächen zwt

schen den Fraktionen em gememsamer Text gefunden wor

den ist. Wir werden sehen, ob und wte dte poltttsch Verant

wortlichen in Landesregierung und Bundesregterung han

deln, um dem Ziel dteser gemeinsamen Entschlteßung Rech

nung zu tragen; denn es wird auf d1eser Grundlage nicht nur 

möglich, sondern dringend notwendig sein, mit den Verant

wortliChen, beispielsweise der US Air-Force, mtt den Partnern 

in der NATO, aber auch mit FrankreiCh und tosbesondere 

auch mit dem Banner Vertetdtgungsmrmstenum, zu reden, 

dam1t auf der Grundlage dteser Entschließung eme tatsäch

ltche und nicht nur 1m pohttschen Wtllen bestehende Ver-



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 31. Sitzung, 6. Juli 1988 2189 

besserungfür dte Bevölkerung 1n Rhemland~Pfalz und m der 

Bundesrepublik erreichtwird 

Vielen Dank 

(Beifall der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

(Mertes, SPD: Der muß Jetzt alles zurück nehmen!) 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag tst eme große Chance für dre polttlschen 

Parteien, vor allem aber auch für dte Sache, um dre es heute 

geht. Herr Scharping hat dtes schon zum Ausdruck gebracht 

Wrr haben damtt erstmals dte Möglrchkett, zu dtesem Pro

blem mit einer Zunge zu sprechen Dies tst tn memen Augen 

mehr als ein wichtiges Signal 

(Betfafl bet der CDU) 

Die Bevölkerung wtll nicht, daß partetpolitisch darüber ge

zankt wird, wenn fast Tag für Tag neue Masch1nen vom 

H1mmel fallen, P1loten ihr Leben lassen oder d1e Zivilbevöl

kerung in höchstem Maße bedroht 1st. Dieser Antrag rst e1ne 

Chance, zu einem Mmdestmaß an Gememsamkert zu kom

men. 

Daß dies nicht ganz e1nfach ist und war, das haben srcherl1ch 

auch die Vorgespräche bew1esen. Wir hatten be1sp1elswerse 

von der CDU-Frakt1on e1nen Punkt, den wir steherlieh auch 

noch gern in diesem Antrag untergebracht hätten. Er heißt: 

Wir verlangen eine noch weitergehende Verlagerung von 

Trefflügen auch der Alliierten ins Ausland. - Dies war ge

meinschaftlich nicht tragbar_ Wir haben rm Interesse der Ge

meinsamkert auf diesen Punkt verzichtet 

{Be1fall der GRÜNEN und ber der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Verteidigungsauftrag tst ge

meinsame Sache aller demokratiSChen Parteien. Deshalb 1st 

es gut, wenn wir der Bevölkerung em Beispiel geben. wenn 

w1r mit diesem Antrag den Anfang machen, das Thema 

.. Tieffluglarm" aus der stntt1gen Diskussion zu nehmen, 

wenn wir es n1cht mehr, wte d1es bisher leider allzuoft ge

schehen ist. für parteipolitische Auseinandersetzungen miß

brauchen_ 

Lassen Sre uns den Versuch machen, tm Interesse unserer 

geplagten Bevölkerung die Gememsamkeiten in der Beur

teilung herauszustreichen und n1cht 1mmer nur dte Gegen

sätze aufzuzeigen_ Für Drffamierung darf unseres Erachtens 

ketn Platz setn. Wrr wollen erre1chen. was 1n dem Antrag 

gefordert wird Wrr wollen erreiChen, daß alle Punkte d1eses 

Antrags durchsetzbar smd_ Die Chance tst um so größer, Je 

emiger wir uns hter in diesem Parlament sind, und jeder, der 

guten Wrllens rst, sollte sernen Bettrag dazu I ersten 

{Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael 

Abg. Eymael. f_D_P: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren 1 Auch wn von der 

F D_P_-Fraktron begrüßen den gemeinsamen Antrag, dte ge

meinsame lnlttattve zur we1teren Verminderung des Tief

fluglärms und der Gefährdungen durch dte m1l1tänschen 

Tiefflüge 

Bere1ts im April nach dem Absturz der ersten F-16 hatten w1r 

eine umgehende Überprüfung d1eses Flugzeugtyps gefor

dert; denn schon damals standen Tnebwerksausfall bzw. 

technische Mängel als Ursache des damal1gen Absturzes 1m 

Raum, so daß d1e Betriebssiche-rheit d1eses Flugzeugtyps Ins

gesamt auch heute noch in Frage zu stellen rst. 

Merne Damen und Herren, wrr wollen kerne Luftkampf

übungen über Wohngebteten 

{Berfall der F_D_P_ und vereinzelt im Hause) 

SH~ srnd mcht notwendig, und s1e srnd unverantwortlrch. 

W1r wollen darüber htnaus, was auch rn d1esem Antrag steht, 

erne gleichmäßigere Verteilung der T•effluglasten_ Wrr. d1e 

F.D.P_-Fraktionen im Bund, stnd uns darüber ernrg, daß wrr 

von den s•eben Tieffluggebieten eine Ausdehnung auf 49 

T1effluggeb1ete in der Bundesrepublik fordern 

Merne Damen und Herren, auch von der Flughöhe her smd 

d1e 300 Meter. w1e rm Antrag beschrieben, anzustreben, dar

über hmaus erne Reduzierung des Flugstundenvolumens, das 

hetßt erne Eingrenzung der Flugzetten 

Erne Verlegung von Luftkampfübungen über See oder tn 

weniger dicht besiedelte Gebiete w1e Kanada und Türker 

srnd we1tere Forderungen, d1e nrcht nur als Forderungen ste

henbleiben sollen, sondern dte auch irgendwann umgesetzt 

werden müssen. Ebenso sollten baldmöglichst mehr Übun

gen im Srmulator vorgesehen werden. 

Meine Damen und Herren, wir wollen aber auch erne Re

duzierung der Lärmemtsstonen betsprelsweise durch neuent

wtckelte Hochleistungstrrebwerke_ Wtr wollen ernen paSSI

ven Schutz gegen Fluglärm anstreben, beisptelsweise durch 
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baultche SchaUschutzmaßnahmen Wtr wollen etn Verbot 

der Nachbrennernutzung, und wtr wollen weitere Überflug

verbote bet Kurorten betsptelswetse und bet Fremdenver

kehrsorten aUgemetn_ Wtr wollen etnen geztelteren und 

effekttveren Etnsatz der sogenannten Sky-guard-LuftUber

wachungssysteme, um Fehlverhalten nachweisen zu können. 

(Betfall der F D_P_) 

Metne Damen und Herren, was ntcht setn muß, muß ntcht 

sem KunstflügebetTagen der offenen Tür lehnen wtr ab 

{Betfall der F D P und der SPD) 

Wo immer noch Verbesserungen möghch stnd, wo tmmer 

noch MögiJChketten zu mehr Stcherhett und weniger Lärm 

bestehen, sollten wtr dies entschlossen nutzen 

Eme unnötige oder leichtferttge Gefährdung von Menschen 

ist ebenso unverantwortlich wte dte vorschnelle Verurtei

lung von Übungsflügen, dte stcher zum Teil für dte Bewah

rung von Fneden und Frethett unabdtngbar bleiben 

Meme Damen ·und Herren, lassen Ste mtch zwe1 Anmer

kungen zu den Piloten und Flugzeugführern machen_ Dtese 

werden biswellen auch von Pol1t1kern 1n emer besttmmten 

Art und Wetse als Luftrowdys und unverantwortltche Drauf

gänger angeprangert. Dtes wtrd dem schwtengen Auftrag 

dieser Soldaten und den ganz persönltchen Rtstken, dte th

nen ständtg abverlangt werden, ntcht gerecht 

{Betfall der F D P und b~1 der CDU) 

Nutzen wtr auf der anderen Sette jedoch jede Chance, dte 

den Bürgern abverlangten Opfer auf das wtrkllch notwen

dtge Maß zu beschränken 

Der Bundestag hat etnen Unterausschuß zu milttärtschem 

Fluglärm und Truppenübungsplätzen gebildet Vorgesehen 

sind Ortsbestchttgungen durch Mttglteder dteses Unteraus

schusses_ Es soll em Emzelbenchterstatterpnnztp vorgenom

men werden_ Wtr fordern dtesen Unterausschuß auf: Meine 

Damen und Herren. begtnnen Ste Ihre Arbett hter 1n Rhetn

land-Pfalz!-

Vtelen Dank 

(Betfall der F D.P und veretnzelt 1m Hause) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wtr begrüßen 

dtesen Antrag als emen ersten Schrttt tn dte nchttge Rtch

tung 

Wtr freuen uns ganz besonders, Herr Kollege Eymael, daß 

gerade der ehemaltge Punkt 6, nämltch dte Forderung nach 

Verlagerung der Ttefflüge 1ns Ausland, auf unser Drängen 

hm herausgenommen wurde; denn dteser Wunsch nach Ver

lagerung 1n andere Tetle dteser Erde 1st eme Diskrimmterung 

der Bevölkerung 1n dtesen betreffenden Teilen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir können nicht nur fordern, daß dte deutschen Ktnder m 

Ruhe schlafen dürfen, sondern müssen genauso dafür sor

gen, daß dte türktsehen und md1antschen Ktnder 1n Ruhe 

schlafen können 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Dte Resolutton geht uns trotzdem 1m Pnnztp n1cht wett 

genug, da wir militärischen Ttefflug als gesundhettsschädt

genden Unsmn generell verurtetlen_ Es kann dtes also ntcht 

das letzte Wort setn Herr Scharptng, auch wtr werden genau 

beobachten, ob dtese Resolutton emfach 1m Schretbttsch ver

schwtndet oder Taten der Landesregterung und auch der 

Bundesregierung folgen. 

(Retchenbecher, SPD: Warum sagen Ste 

das an unsere Adresse?) 

-Das sage tch ntcht an Ihre Adresse 

(Retchenbecher, SPD: Ste haben 

Herrn Scharpmg genannt!) 

-Ich habe Herrn Scharping genannt, weil er dasselbe gesagt 

hat Ich habe thn unterstützt, ntcht krittstert 

Unsere Knttk geht hauptsächlich auch davon aus, daß wtr 

meinen, daß dtese modernen Maschinen überhaupt ntcht 

mehr vom Menschen beherrschbar stnd 

(Betfall der GRÜNEN) 

Das 1st kein Quatsch, wte tch von der CDU-Bank höre, son

dern dtes wtrd durch etne amenkantsche Untersuchung be

stättgt, nach der 80 % der milttänschen Flugzeugabstürze 

auf menschltches Versagen zurückzuführen stnd_ Dam1t 1st 

unserer Ansteht nach bewtesen. daß moderne Kampfflug

zeuge wte F-16, F-18 und andere von den Ptloten ntcht mehr 

beherrscht werden können_ ln kürzester Zett lädt der Ptlot 

betm Hochziehen des Jets oder 1n Stellkurven das Zehnfache 

setnes Körpergewtchts auf steh_ Trotz zurückgenetgtem Sttz 

und emem Speztalanzug 1st setn Herz niCht mehr in der Lage, 

genügend sauerstoffgesättigtes Blut zu den Augen und zum 

Gehtrn zu pumpen. Der Blutdruck tn Augenhöhe sackt auf 

NulL Es folgt nach emem Grayout, das heißt etnem alles tn 

Grau sehen, der Tunnelvis1on, der Sehfeldetnengung, und 

dem Blackout, alles schwarz vor Augen bei vorhandenem 

Bewußtsetn, dann dte totale Bewußtlostgkett, dte im Falle 

der F-16 bis zu 30 Sekunden dauern kann_ Innerhalb von 
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30 Sekunden legt d1e F-16 s1eben K1lometer zurück, me1ne 

Damen und Herren! Das muß man sich e1nmal vor Augen 

halten! D1es zur Belastung, zur menschlichen Unmögllchkett, 

diese Masch1nen tm Griff zu behalten. 

Nach unserer Ans1cht entsteht dadurch eme extreme Ge

fährdung der öffentlichen Sicherheit. Landesregierung und 

auch Bundesreg1erung s1nd aufgefordert, die öffentl1che SI

cherheit zu garantieren. Deshalb 1St d1ese Resolut1on unserer 

Ansicht nach noch zu schwach, und man müßte von dem 

ständ1gen Bttten gegenüber den Amenkanern weg und zu 

emer vOikerrechtlichen Abmahnung der Amenkaner kom

men, dam•t dieses gesundheitsgefährdende Tre1ben über 

unseren Köpfen aufhört 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Daß dies durchaus möglich wäre, dazu möchte •ch Ihnen aus 

emem Kommentar "D1e Rechtsstellung der Gemeinden 1n 

der Landesverteid1gung" von Burme•ster und Bodenhe•m ei

nen kurzen Absatz vorlesen: Zu e•ner solchen Abmahnung 

kann der Bund nach innerdeutschem Recht 1m Einzelfall 

durchaus verpflichtet sem -Unserer Ans1cht nach 1st er h•er

zu Jetzt verpflichtet.-

Die rechtliche Unmöglichkeit zwangsweiser Durchsetzung 

des d1e Stre1tkräfte treffenden völkervertraglichen Ach

tungsgebots gegenüber deutschem matenelten Recht darf 

nämlich nicht zu dem Schluß verle•ten, dre von e1ner Ver

letzung materiellen deutschen Rechts Betroffenen wären 

nunmehr völlig rechtlos_ Fehlt den deutschen Behörden und 

Gerichten auch dre Kompetenz, zwangswe•se den Geltungs

anspruch deutschen Rechts gegenüber ausländtschen Strett

kräften durchzusetzen, so ist es dem Vertragspartner Bund 

völkerrechtlich nicht nur nicht verwehrt, sondern 1m Ge

genteil Ausfluß semes ausdrückliCh völkervertragliCh zuge

standenen Rechts, dte Einhaltung deutscher mateneller 

Rechtsvorschnften auch ber hohe1tl1cher Tätrgke1t gegen

über den Strettkräften abzumahnen_-

Das heißt, der Bund hat die Verpfl•chtung, e•ne Abmahnung 

gegenüber den Amerikanern zu äußern. ln d•ese Richtung 

müßte d1e Landesregierung unserer Auffassung nach 1n1-

t1at1v werden_ 

Zum Schluß noch eme redaktionelle Änderung 1m Antrag 

Die jetzige Nummer 6 herßt: .,E1ne E•nstellung aller Flüge 

mit der F-16 brs zur Klärung der Unfallursache" W1r bean

tragen eine redaktionelle Änderung dahin gehend: "der Un

fallursachen" -,denn es werden mit S1cherhe1t sowohl tech

ntsche als auch menschl1che Ursachen dahinterstehen 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mmrster des lnnern 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen ~nd Herren! Dre 

Landesregierung begrüßt d•e geme1nsame lnit1at1ve der 

Frakt•onen des Landtages_ Wir sehen dann e1ne Unterstüt

zung unserer bishengen Bemühungen, zu wen1ger Tiefflü

gen, zu wen1ger Lärm und zu wen•ger Gefährdungen un

serer Bevölkerung in Rhe1nland-Pfalz zu kommen Ich b1n 

auch sehr froh darüber, daß Wir uns in unseren Bemühungen 

und Gesprächen, d•e w1r seit langem führen, 1n der Zukunft 

auf die geme1nsame Unterstützung d1eses Landtages beru

fen können Ich me1ne, daß dam•t d•e Argumente v1elle•cht 

auch deutlicher gehört werden Insofern bedanke ICh m•ch 

für d1ese ln1ttat1ve 

(Betfall bet der CDU) 

Ich wollte e1gentl1ch heute morgen auf dre Mündlichen 

Anfragen etwas detaillierter e•ngehen, vor allen D1ngen auf 

die Abstürze in Bodenheim/Nackenhelm_ Es 1st jetzt nrcht 

Zelt und jetzt auch SICherlich nicht der Anlaß, d1es nach

zuholen_ 

Gestatten S•e m~r nur zwe1 Bemerkungen_ Herr Kollege 

Scharping, ICh kann jedenfalls nach den b•sher vorlregenden 

Erkenntnissen nrcht bestät•gen, daß über Bodenheim und 

Nackenherrn e1ne Luftkampfübung stattgefunden hat_ Herr 

Abgeordneter Rotter, ICh kann auch n1cht bestät1gen - Sre 

haben 1m wesentlichen den Inhalt Ihrer MUndliChen Anfrage 

hter vorgetragen; S1e werden es von mir rn der Antwort be

kommen, was S1e gerade auch 1m Hmbl•ck auf d1e medi

ZiniSChe Belastung der Piloten des Kampfflugzeuges F-16 1m 

ernzeinen ausgeführt haben_ D1es müßte dann schon etwas 

detaillierter besprochen werden Wie S1e es h1er rn den Raum 

gestellt haben, st•mmt es n~eht 

Dte Landesreg1erung - sowohl der M1ntsterpräs1dent w1e 

auch 1ch- hat nach dem Absturz der F-16 be1 Hermeskeil u~d 

wtederum nach den be1den AbstUrzen ber Bodenhe1m/ 

Nackenhetm unverzügl1ch gegenüber dem Bundesm 1n1ster 

der Vertetdigung, gegenüber Herrn Staatsm1n1ster Or_ Sta

venhagen, gegenüber den US-Stre1tkrätten gefordert, alle 

Flüge m1t der F-16 ernzustellen, solange d1e Ursachen n1cht 

geklärt smd, weil wtr davon ausgehen müssen, daß tech

n•sche Gründe e1ne Rolle sptelen. Ich sage das auch vor dem 

Hintergrund, daß nach Pressemeldungen tn der letzten 

Nacht in Europa e•n we1terer Absturz e1ner F-16 zu beklagen 

tst_ Ich sage sehr deuthch, tch w1ederhole dtese Forderung 

auch hter _ Wtr werden auch tn unseren we•teren Gesprächen 

d1ese Forderung w1ederholen, weil Wlf uns n1cht dam1t 

zufnedengeben, daß m1t d1esem Flugzeugmuster we1ter ge-
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flogen wird. solange ntcht klar tst, worauf dte Abstürze zu

rückzuführen sind 

(BetfaU bei CDU. SPD und F.D.P.) 

Uns geht es aber auch darum - tnsofern kann tch miCh auf 

den Antrag beztehen -. daß insgesamt Tiefflug vermmdert 

wtrd, sowohl unter 450 Meter, unter 300 Meter wie auch 

über 450 Meter, 

(Beifall bei CDU und SPD) 

wetl Fluglärm insbesonders belastend ist 

Ich will dem Parlament hter sagen, daß steh Anfang Jum der 

Herr Mtmsterprästdent an den Bundesverteidtgungsmimster 

gewandt und noch etnmal darauf hmgewiesen hat, daß 

gerade das land Rhetnland-Pfalz und dte Bevölkerung durch 

die vielen Standorte sowohl der alluerten Strettkräfte als 

auch der Bundeswehr sowie durch die Ansammlung der VIe

len Nato-Flughäfen bereits in besonderer We1se belastet 

sind, so daß Rheinland-Pfalz von Tiefflügen generell ausge

spart werden muß. 

Wir fühlen uns in dem Antrag 1n unserem Bemühen be

stätigt, daß der Bundesrat auf Initiative der rhemland-pfälzl

schen Landesregierung 1m Februar 1985 e1ne Entschließung 

gefaßt hat, d1e Bundesregierung aufzufordern, Tiefflüge zu 

vemngern. und in den darauf folgenden Gesprächen m1t der 

Bundesregierung, vor allen Dmgen mit dem BundesverteJdJ

gungsminister, natürlich auch Entscheidungen gefallen s1nd. 

d1e zu emer Reduz1erung der Tiefflüge führten. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das st1mmt n1cht!) 

-Herr Kollege Schm•dt, es st1mmt. Ich werde auf d1e Münd

liche Anfrage des Herrn Kollegen Re1tzel dies noch e1nmal 

ausführlich darlegen; denn s1e soll jetzt als Kleine Anfrage 

beantwortet werden. Ich weise aber darauf h1n, daß es 1n 

der Tat ncht1g ist, daß reduziert wurde. Ich weise darauf hin, 

daß wir in den Sommermonaten zwischenzeitlich d1e Mit

tagspause haben und auch ein Großtell der Flüge zur Aus

bildung ins Ausland verlagert wurde 

Ich möchte auch n1cht dte Flüge über Wohnsiedlungen 1m 

Ausland verlagern. Aber w1r müssen auch zur Kenntnis neh

men, daß es aufgrund anderer Bestedlungsdtchte großräu

mtge wohnfreie Gebiete 1m Ausland gibt und Flüge über der 

See möglich sind. D1es memen w•r m1t unserer Aussage, Tief

flüge außerhalb der Grenzen zu verlagern 

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

Ich werde diese Forderung, jedenfalls in meinen Forderun

gen gegenüber den Amerikanern w1e auch gegenüber den 

deutschen Dienststellen - auch gegenüber dem Bundesm 1-

nister der Verteid1gung- nicht von vornherein ausschließen 

(Be1fall bei der F D.P.) 

Ich sage das in Ergänzung zu dem Antrag. Ich we1ß, daß man 

sich auf einen Antrag etmgen muß, wenn man ihn gemein

sam tragen soll 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eme Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Professor Retter? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Gerne, wenn das be1 einer solchen Debatte gestattet ist, Herr 

Präs1dent. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. haben Sie jemals mtt lnnu-lndtanern in La

brador gesprochen oder auch m1t Türken m der Türkei oder 

auch m1t Sarden, die unter dem Tiefflugterror zu le1den ha

ben? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ne1n, ich habe nicht m1t 1hnen gesprochen, Herr Retter Ich 

bletbe trotzdem bet memer Aussage. daß es Geb1ete welt

weit g•bt, d1e wesentl1ch dünner bes1edelt sind als das Rheln

Main-Gebiet 

(Betfall be1 CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Ich sage klar, 

(Staatsmin1ster Dr. Wagner: Wir fl1egen 

mcht ununterbrochen m der Wett herum!) 

ich werde diese Forderung Jedenfalls auch wetterhin vor

geben. Im übrigen. Herr Kollege Retter, hatte 1ch noch n1cht 

das Vergnügen, in Labrador zu sem Aber was nicht 1st, kann 

v1elletcht noch werden. 

(ZurufdesAbg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN

Reichenbecher, SPD: So schön 1st es dort gar n1cht!) 

Die Landesregierung w1rd alles daransetzen, daß die Öffent

lichkelt über d1e Ursachen der Flugzeugabstürze umfassend 

aufgeklärt w1rd. Wir werden auch alles daransetzen, daß wir 

weiteren Ttefflug verringern, we1l w1r weniger Lärmbela

stung für unsere Bevölkerung wünschen. Vor d1esem Hinter

grund auch Zustimmung se1tens der Landesregierung 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.} 
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Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen Iregen nicht vor. Dann schl1eße ich 

die Aussprache_ 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Antrag der Frak

tionen der CDU, der SPD. der F.O.P_ und der GRÜNEN- Druck

sache 11/1372-. Wer diesem Antrag se1ne Zustimmung g1bt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe\ -

Stimmenthaltungen? - Dann ist d1eser Antrag einst1mm1g 

angenommen 

(Be1fall•m Hause) 

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

Neuwahl von Vertretern des Landtags Rheinland-PJalz 

in den Rundfunkrat des Südwestfunks 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 1 111 1 31 -

Hierzu ist em Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 1111299- eingegangen 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPDo 

Herr Präsident, metne Damen und Herren! Namens der SPD

Fraktton schlage ich dte Kollegen Rudolf Scharping und Ro

land Härtel als Vertreter im Rundfunkrat des Südwestfunks 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Vorschläge?-

Das Wort hat Herr Kollege Kutschetd 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich schlage für 

unsere Fraktion Herrn Abgeordneten Dieter Hörner und 

Herrn Abgeordneten Hans-Otto Wdhelm vor 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Vorschläge?- Herr Kollege Professor Rotter 

(Prof Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich möchte eme 

Erklärung zur Wahl abgeben!-

Zuruf von der CDU: Vorschlagt-

Prof Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Em Vorschlag 

ltegt schnfthch vor!) 

-Nun, ich habe den Vorschlag aufgerufen 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ja, ich möchte 

aber etne Erklärung zur Wahl abgeben!) 

-Das gtbt es bei e1nem solchen Wahlgang n1cht 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Zum Wahlvorschlag!) 

-Dann müßten Sie allerdings h1er nach vorn kommen 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich mache es ganz 

kurz 

So wie die Lage 1st, w1rd unser Wahlvorschlag vermutl1ch 

w1eder abgelehnt werden. Ich appelliere trotzdem an S1e, 

sich das noch emmal gründlich zu überlegen. und zwar aus 

folgenden Gründen: 

Als typ1sches Be1spiel dafür, daß es unbedingt notwendig ist, 

daß auch die GRÜNEN im Rundfunkrat vertreten s1nd, er

sche•nt mir d1e Vorschau auf das Südwestfunk-Programm 

.. Landtag aktuell Extra" des heuttgen Tages. Es wird e1ne DIS

kusston zum Kommunalwahlrecht angekündigt, wobet man 

erstaunt feststellt. daß emmal e1ne Diskussion m Montabaur 

durchgeführt w1rd. Da hat man also lange gesucht, bts man 

emen Kreis hatte, wo dte GRÜNEN im Parlament noch mcht 

vertreten sind 

(Unruhe bet der CDU) 

Interessanterweise kommt dort sogar die FWG zur Sprache, 

d1e n~eht 1m Landtag ist und n1cht über dieses Gesetz zu ent

scheiden hat. Aber die GRÜNEN haben über d•eses Gesetz zu 

entscheiden 

(Dr langen, CDU: Aber im Landtag 1st er, 

Herr Kollege!) 

-Im Landtag? Nein!- An der Dtskusston nehmen außer der 

Regierung und der CDU e1n Oberbürgermeister von der SPD 

und ein weiterer Oberbürgermeister von der CDU tetl 

Das tst insofern bedauerlich, wenn nicht sogar skandalös, als 

d1e GRÜNEN h1er 1m Parlamentwährend der gesamten Hund

funkdebatten die einzige Parte• waren, die sich absolut für 

den Vorrang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausge

sprochen hat 

(Beifall der GRÜNEN) 

Voreintgen Wochen erhielten w•r eine Zuschnft- tch glaube, 

sie kam vom Betriebsrat des Rundfunks-, 1n der ausdrückltch 

darum gebeten wurde, daß endl•ch auch emmal e1ne Frau tn 

diesen Rundfunkrat kommt. Deswegen haben wtr unsere 
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Frakt1onskollegtn Gisela B1ll vorgeschlagen, und 1ch b1tte 

v1elmals darum, uns eme Chance zu geben. uns auch 1m 
Rundfunk ratmit aktiv zu beteil1gen 

Ich danke Ihnen 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen hegen n1cht vor Ich schlage vor, 

daß wn dann nach der Re1henfolge der Nomtn1erungen 

wählen. 

Ich darf zuerst über den Wahlvorschlag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN abstimmen lassen. Vorgeschlagen 1st Frau G1sela 

Bill. Wer hterzu seme Zust1mmung geben w1U, den b1tte 1ch 

um das Handzeichen.- 01e Gegenprobe!- Stimmenthaltun

gen?- Dann 1st dieser Wahlvorschlag m1t den Sttmmen der 

Frakt1onen der CDU, der SPD und der f_O_P gegen d1e Stim

men der Fraktaon DIE GRÜNEN abgelehnt 

Kann 1ch davon ausgehen, daß w1r über d1e v1er folgenden 

Vorschlage, d•e Kollegen Scharpmg, Harte!, Hörner und 

Wilhelm, 1n emem Wahlgang abst•mmen können? 

(Zustimmung) 

Wer diesem Wahlvorschlag seine Zust1mmung geben wdl, 

den b•tte 1ch um das Handze1chen - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- M1t den St1mmen der Fraktionen der 

CDU, der SPD und der F _D_P_ gegen d•e Sttmmen der FraktiOn 

DIE GRÜNEN smd die vier Kollegen in den Rundfunkrat des 

Südwestfunks gewählt 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

und der Gemeindeordnung für Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 1 !900-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1 1/1356-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1370-

Das Wort hat zunächst der Herr Benchterstatter, Herr Kol

lege Bruch. Ich darf S1e b1tten. den Bericht für den Innen

ausschuß zu erstatten 

Abg. Bruch, SPD: 

{Heiterkeit, während der Abgeordnete m1t einem 

größeren Stapel schnftl1cher Unterlagen an 

das Rednerpult tntt) 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren• Ich 

habe h1er einmal e1nen Te1l des Matenals m1tgebracht, Herr 

Kollege Ge1mer, das wir geme1nsam 1m Innenausschuß be

kommen haben, und zwar n1cht von den Frakt1onen das 

wäre dann noch e1nmal das Doppelte, schätze 1ch -,sondern 

das, was uns von den Verwaltungen - Landtagsverwaltung, 

M•mstenum des lnnern - und auch vom Gesetzentwurf her 

zur Verfügung steht. Ich will das nur e1nmal ze•gen. we•l es 

auch mit der zettltehen Frage korrespondiert, d•e m den Be

ratungen hier eme Rolle gesp•elt hat_ 

S•e gestatten m1r wohl, meme sehr geehrten Damen und 

Herren, daß 1ch meme Berichterstattung aufgrund der Be

deutsamke•t d•eses Gesetzes sehr deta•ll1ert vortragen wer

de 

Ich erinnere daran, daß das E1nbrmgen der Gesetzesvorlage

Drucksache 11/900 - m1t Schre1ben des Herrn Mimsterpräsi

denten vom 9_ März 1988 geschehen ist_ D1e Rechtsgrund

lage ist das bestehende Kommunalwahlgesetz m der Fassung 

vom 7_ September 1982 

D1e erste Lesung der Gesetzesvorlage 1m Parlament war am 

16. März 1988; s1e wurde durch Herrn lnnenm1n1ster Gell ein

gebracht. Wegen der Veränderungen, d1e siCh 1m Laufe der 

Beratungen ergeben haben, 1st es sJCherl•ch smnvoll, noch 

einmal auf das Plenarprotokoll 11/21 vom 16_ März h•nzu

we•sen 

Der lnnenmmister hat damals zunächst em•ges- •ch brauche 

dies nun n1cht zu zitieren- zu den KoalitiOnsgesprächen und 

zu den Abmachungen der Koalition ausgeführt Er hat dar

auf hingewtesen, daß das Kumulieren verstärkt werden solle 

und erstmals d1e MögiKhke•t des Panasch1erens eingeführt 

werde_ D1e L1stenst1mme solle beibehalten werden m dem 

Sinne, daß der Zählwert der Listenst1mme grundsätzlich der 

Anzahl der zur Verfügung stehenden Mandate entsprechen 

sollte_ Die CDU/F_D_P_ habe Jedoch abwe1chend von der 

Koalitionsvereinbarung vor - 1ch Zittere hier M•n•ster Gell -, 

das bayerische Kommunalwahlrecht dem S.nne nach zu 

übernehmen_ Schwerpunkte- so der Innenminister -- keme 

5 %-Klausel, aber e1ne Quorumsrege I, e•ne Auffüllregel und 

e1n verändertes Auszählverfahren nach Hare~N1emeyer, mit 

dem Hinwets aber -das tst s1cherl1ch WiChtig -· D1e absolute 

Mehrheit soll auch dte Mehrhe1t der Sttze erhalten_ 

Der OppOSitionsführer hat 1n se1nem Bettrag auf dte Ntcht

beachtung des§ 129- Anhörung der Spitzenverbände- und 

auf den Ze•tdruck der Beratungen hingew•esen_ Er hat das 

Kumulieren bejaht, d•e Zustimmung zum Panasch1eren aber 

von der Unvewchtbarke•t der 5 %-Klausel abhäng•g ge-
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macht. Er hat also dem Panaschteren emgeschränkt, eben 

korrespondeerend mtt der 5 %-Klausel, zugesttmmt 

Herr Kollege Geimer hat damals darauf htngewtesen, daß 

aufseitender CDU Bereitschaft bestehe, m1t allen Fraktio

nen 1n der Sache zu reden, und daß es 1n der Frage des 

Quorums und in der Frage der Sttmmenwerttgkett e1nen Be

ratungsbedarf gebe -Ich zittere tmmer nur einen wtchttgen 

TeilbereiCh, wte tch ftnde. 

Der Kollege der GRÜNEN, Herr Se1bel, hat auf dte 5 %

Klausel als den Knackpunkt - so wörtlich - abgehoben_ Oie 

GRÜNEN se1en für den Wegfall dteser Klausel und 1m 

übngen der Ansicht, daß ketne anderen Hürden aufgebaut 

werden sollten; hier 1st das Unterschriftenquorum gememt 

Der Vertreter der F_D_P, Herr Kollege Dteckvoß, der damals 

von emer Herzenssache sprach, dte er zugletch mtt setnem 

Geburtstag verbinde, hat noch emmal auf dte Koaltttons

vereinbarung mit der Formulterung "schlank und gnfftg 

zwar, aber ein völltg neues Recht" abgehoben; deswegen 

habe man steh dem Wunsch der CDU, das bayemche Recht 

zu übernehmen, ntcht verschlossen 

Ich wtll das noch emmal so zttteren, weil tch der Metnung 

bin, daß dann m den wetteren Beratungen 11erschtedene 

Veränderungen erfolgt smd, dte vtelletcht bet dem etnen 

oder anderen als ntcht so wichttg empfunden worden Stnd, 

jedoch bei uns m den Beratungen sehr große Bedeutung 

hatten 

Am 16. März erfolgte dte Überwetsung an den Innenaus

schuß-federführend-und an den Rechtsausschuß 

Ich komme zum Beratungsverlauf tm lnnenausschuß: Dte 

Anhörung der Spttzenverbände war am 5_ Mat 1988 Dte 

Spttzenverbände des Landes Rhetnland-Pfalz waren ebenso 

wie ein Vertreter des Landes Nordrhem-Westfalen, der Stadt 

Dortmund und des Landes Baden-Württemberg vertreten 

Die rhemland-pfälztschen Spitzenverbände haben den IIOr

gelegten Änderungsentwurf des lnnenminrstertums abge

lehnt. und dtes sehr pomttert und sehr deutltch_ Ste haben 

hierbet auf den Zusammenhang zwtschen Kommunalwahl

recht und Kommunalverfassungsrecht. auf dte Machtba

lance zwtschen Gernemderat und Bürgermetster, auf den 

Wegfall der 5 %-Klausel sowie darauf htngewtesen, dte Ein

führung des Zählverfahrens Hare-Ntemeyer würde dazu füh

ren, daß em Aufsplittern tn den Räten zu befürchten set, das 

Wahlsystem sei zu kompliZiert, dte Zahl der ungülttgen Sttm

men werde vermutlich zunehmen, dte Wahlbetetltgung stär

ker als btsher zurückgehen und dte Feststellung des Wahl

ergebotsses durch dte e•nzelnen Wahlvorstände am Wahl

abend nur schwer zu erretchen setn. 

Der Gemetnde- und Städtebund hat darüber htnaus noch 

einige andere Hmwetse gegeben_ Es waren tm Grunde etwa 

dte gleichen_ tch zetge etntge auf. dte von dteser ersten Met

nung des Landketstages abweichen: Die Ausgewogenheit 

des Rates und dte Anfechtungsmöglichketten sow•e dte Fra

ge nach § 29, wonach der Wahl11orschlag doppelt so vtele 

Bewerber enthält, aber der Wahlzettel nicht. wurden ange

sprochen 

Dtes war tm großen und ganzen das Ergebnts der Anhörung 

am 5.Mat1988 

Dte Regterungsvorlage wurde tm emzelnen sehr etngehend 

am 26 Mat 1988 beraten Das wesentltche Ergebnts war: Dte 

5 %-Klausel wurde etngehend dtskuttert; es wurde zugesagt, 

es werde geprüft. Dte Auffüllregel, dte es damals noch gab, 

wurde sehr umstntten dtskuttert Es wurde auch dargelegt, 

daß man darüber zu reden hätte_ Dte Hetlungsvorschnften 

wurden erörtert. Dte Werttgkett der Sttmmen. dte in dem 

vorliegenden Entwurf als ntcht begründet dargestellt wurde, 

sollte ebenfalls überprüft werden_ Es wurde em Gutachten 

des Wtssenschaftltchen Dtenstes und des lnnenmmtstenums 

zu dtesen Fragen gefordert 

Dte Soztaldemokraten haben darüber htnaus tn dteser Stt

zung etne Untersuchung über dte Veretnbarkeit von Ltsten

sttmme und Panaschteren m der Frage der Stimmenwer

ttgkett, auch mtt der Veränderung des St1mmengew1chtes 

und dem eingeschränkten Panaschteren verlangt 

Der Innenausschuß hörte am 9_ Jun1 1988 Herrn Professor 

Sehnetder an Das wesentltehe Ergebnts war: Etne Sperrklau

sel wie dte 5 %-Klausel oder etne andere tst mtt dem dtsk.u

tterten Wahlrecht veretnbar, da es steh um etn persontftzler

tes Verhältniswahlrecht handelt_ Dte Gesamtzahl der Perso

nensttmmen emer Ltste entschetdet über deren Stärke tm Ge· 

memderat, Stadtrat oder Kretstag 

Der Innenausschuß befaßte s1ch am 21 Junt 1988 mtt den 

Anträgen, d1e mtttlerweile vorgelegt worden stnd, sowte m1t 

der Beschlußempfehlung zur zwetten Beratung Dte Anträge 

der CDU und F_D.P. vom 13 Junt 1988- verändert mtt Datum 

vom 20. Jun1 1988 - und d1e Anträge der SPD vom 20 Jun1 

1988 waren Grundlage der S1tzung am 21 Junt 1988 

Ich wtlt d1e Inhalte der Anträge darstellen und komme zuerst 

zum Vorschlag der CDU und F_D P. Bewerber können bts zu 

dretmal auf der L1ste erschetnen, Bewerbertonen und Be

werber können gestrtchen werden, Etnführung etner Wahl

zahl- d1es tst dte Gesamtzahl der Sttmmen aller Parteten oder 

Wählergruppen der Gemetnde geteilt durch 33 -, etne Ver

änderung der Unterschnftenquoren bet der Ltstenaufstel

lung und der Anerkennung etner Ltste betm erstmaligen Auf

stellen 

Dte Anträge der SPD sahen tm Gegensatz dazu vor: Festhat

ten an der Listensttmme, Personensttmmen wte Anzahl der 

Mttgheder des Rates/Kretstages ebenso wte der Vorschlag 

der CDU und F_D_P_, Kurnutteren dret Sttmmen max1mal- wte 

der Vorschlag der CDU und F_D_P -,Jedoch abwetehend 

Panaschteren mtt etnem Drtttel der Gesamtstimmenzahl 

mögliCh, sowte 8eib~haltung der 5 %-Klausel als Essenttal 
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D•e Frakt1on DIE GRÜNEN legte ke1nen eigenen Vorschlag 

vo' 

Zur Entscheidungsfmdung über dtese Anträge wurden fol

gende Gutachten herangezogen: 

Gutachten des W•ssenschaftlichen Dienstes des Landtags 

vom 26. Februar 1988, m dem es um d•e Frage der Zuläs

sigkelt der 5 %-Klausel gmg 

2 Gutachten des Mm•stenums des lnnern vom 6_ Jum 1988, 

angeregt durch d•e Soz•aldemokraten_ Es gmg um Eck

punkte eines verfassungsrechtlich zuläss•gen Unterschnf

tenquorums, um die Synopse Rhe1nland-Pfalz und vier 

anderer Bundesländer zum Unterschnftenpnvdeg und 

um eine Berechnungssynopse der Kommunalwahlergeb

n•sse 1984 unter Zugrundelegung des neuen Rechtes m1t 

den mögliChen Änderungen_ 

3 Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Otenstes des Land

tags vom 13_ Junt 1988, angeregt durch die SPQ_ Es gtng 

um dte Klärung der Frage der Verfassungsmäßtgkeit von 

personalisierten Verhältnrswahlsystemen und deren Aus

wirkungen auf dte Verfassungsmäßigkeit emer 5 %-Klau

sel. 

4. Gutachten des Mimsteriums des lnnern, am 16 Juni 1988 

emgegangen_ Es ging dabei um ein Gutachten zu den 

Vorschlägen der SPD bzw. zu Fragen der Verfassungs

mäßigkeit dreser Vorschläge, und zwar um dte erwähnte 

Listenstimme, um das Kumulreren und um das einge

schränkte Panaschteren Diese Fragen habe ich bere1ts 

dargestellt 

5_ Gutachten des Wtssenschaftltchen Dienstes des Landtags, 

emgegangen am 28. Juni 1988. Es befaßte steh mtt der 

Frage der Sperrklausel und dem personalisterten Verhält

mswahlsystem_ Es war ebenfalls von der SPD-Fraktton an

geregt. 

Die Kommunalwahlordnung - im Entwurf neu - wurde am 

16. Juni 1988 vorgelegt. Dies war eme B1tte des Innenaus

schussesvom 26. Mai 1988. 

Ich komme zur Entsche1dung des Innenausschussesam 21 

Juni 1988: Der Änderungsantrag der CDU und F_O_P_ zur Re

gierungsvorlage - Drucksache 11/900 - wurde gegen dte 

St1mmen der SPD und der FraktiOn DIE GRÜNEN ange

nommen_ 

Der Gesamtantrag bestand aus mehreren Etnzelanträgen, 

über d1e einzeln abgestimmt wurde_ Dabet wurden die An

träge der CDU und F_D.P_ jeweils mit Mehrhett angenom

men. Bet versehterlenen Anträgen gab es eine Sttmment

haltung des Vertreters der Frakt1on DIE GRÜNEN, und zwar 

beim Unterschriftenquorum_ Es gab auch eme Zust1mmung 

bet der Regel. daß ein Vertreter der ltste bts zu dreimal auf 

dem Sttmmzettel erscheinen kann 

Dte SPD stellte thre Anträge zur Abstimmung Sie wurden 

ntcht angenommen_ 

Was hat sich gegenüber der ersten Beratung entscheidend 

verändert? Es war folgendes: 

Es gibt eine Sperrklausel von 3,03 %, 

es gibt keine Auffüllregel mehr, 

ein Bewerber/Bewerbenn kann bis zu dretmal auf dem 

Sttmmzettel erschemen, 

das Kumulteren ist wie btsher mögltch, 

ein neues Auszählverfahren, nämltch das Hare-Niemeyer

Verfahren, wte in der ersten Beratung vorgesehen, ist m 

dieser Vorlage enthalten, 

volles Panaschieren ist möghch, 

das Streichen eines Bewerbers/Bewerbertn tst mögl1ch 

D1e Untersehterle zwischen den etnzelnen Anträgen, d1e auch 

heute wieder vorltegen, habe 1ch schon dargestellt_ Als Es

senttal bleibt die SPD bei der 5 %-KlauseL CDU und F_D_P 

bleiben bet der 3,03 %-KlauseL Die SPD kennt noch eme 

Lastenstimme und damit ein deutlicheres Verhältntswahl

recht_ Nach dem Vorschlag von CDU und F.D.P. solt die Ge

samtzahl der Personensttmmen über die Stärke der Ltste ent

schetden_ Dte SPD schlägt etn emgeschränktes Panaschieren 

mtt einem Drittel des Stimmgewichtes vor, dte CDU und 

F.D.P. ein volles Panaschteren 

Der Rechtsausschuß hat sich am 1 Jult 1988 m1t dtesen Vor

schlägen befaßt und mehrhettltch die Annahme der Be

schlußempfehlung des Innenausschusses beschlossen_ Die Be

schlußempfehlung des Innenausschusses ltegt Ihnen heute m 

der Drucksache 11/1356 zur zwe1ten Beratung vor. 

Nach der Geschäftsordnung hat der Benchterstatter hter 

ntcht zu werten. Für den Ausschuß kann Kh aber festhalten

daswar jedenfalls dte Memung aller Vertreter-, daß er in sei

nen Beratungen deutlich gemacht hat, daß das Kommunal

wahlrechtem wtchttges Gesetz ist_ Die Gemeinden sind Eck

pfetler unseres Zusammenlebens_ Wir haben auf ihre Funk

tionsfähigkeit zu achten_ Das Gemeindewahlrecht ist kein 

mmderes Recht_ Die Mehrhettsbtldung 1st in der Gemetnde 

mcht wemger als hier im Parlament wtchttg_ Es freut mtch, 

das als Bürgermetster emer Stadt mtt 3 300 Etnwohnern auch 

etnmal zu sagen, Herr Kollege Getmer. 

Oie Bttte ist es, daß es uns allen hoffentlich gelingt- das sage 

ich für alle, die in diesem Hause vertreten stnd -,dem Bürger 

das neue Wahlrecht mtt mehr Mttwtrkungsmögltchkeiten so 

vorzustellen, daß es angenommen und vernünfttg gehand

habt w~rd 

Dank sage tch für den Ausschuß und für alle Frak.ttonen 

denJenigen, die diese Beratungen möglich gemacht und die, 
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wie ich finde, deutlich geholfen haben_ Es sind dte Mit

arbeiter der Landtagsverwaltung, des WISSenschaftlichen 

Dienstes, die Mttarbe1ter der Fraktionen, aber auch das Mini

sterium des lnnern, die beteiligten Spitzenverbände sowie 

die Sachverständigen_ 

(Beifall bei SPD, CDU und F_D.P.) 

vrelen Dank für Ihre Aufmerksamkelt 

(Beifall be1 SPD, CDU, F_D_P und 

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für den soeben er

teilten Bencht 

Auf der Zuschauertnbüne darf 1ch den Letter des lnstttutes 

für Internationale Fragen aus Warschau. Herrn Professor 

Thomatla, und seme Gattin herzhch begrüßen. 

{Beifall im Hause) 

Bei dteser Gelegenheit darf ich erwähnen. daß w1r allemein 

dreser Woche fünf polnische Schülergruppen im Landtag zu 

Besuch hatten bzw. noch haben werden Ich möchte an 

d1eser Stelle allen, die sich für d1esen deutsch-polnischen 

Schüleraustausch engagrert haben, rm Namen des Landtages 

herzlich danken. D1eser deutsch-pointsehe Schüleraustausch 

entspricht dem politischen Willen des gesamten Landtages 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße weiter Schülermnen und Schüier des Staatlichen 

Kopermkus-Gymnasiums aus Wrssen. 

(Beifall rm Hause) 

Ich eröffne die Aussprache 

Das Wort hat Herr Kollege Scharprng 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsrdent, meme Damen und Herren! Wir befassen uns 

m1t dem, was die Erfmder des neuen Kommunalwahlrechts 

em Herzstück genannt haben. Es wrrd im Laufe der Debatte 

siCher noch deuthch werden, w1e sorgfältrg oder wentg sorg

fältig man mit sogenannten Herzstücken umgehen kann 

Am Ende memer Rede zum Kommunalwahlrecht am 16 

März 1988 hatte ich für die SPD-Frakt1on folgendes fest

gestellt: .. Wir haben hinsichtlich des Kumulierens eme den 

Zielsetzungen des Gesetzentwurfes entsprechende Vorstel

lung. Wir haben hrns1chtlich des Panaschierens eine Güter-

abwägung im Zusammenhang mrt der Frage der Funktions

fährgkeit von kommunalen Parlamenten vorzunehmen. Da

zu gehören das Zählverfahren und dte Sperrklausel Wir ha

ben Ihnen- nämlrch der Koalrtton- gesagt, in welcher Werse 

wir diese Güterahwägung abschließen wollen, wenn das er

forderlich werden sollte", näml1ch, ".w1r werden aus wohl

überlegten Gründen in Überemstimmung mtt den kommu

nalen Spitzenverbänden und in Übereinstimmung m•t der 

wahren Me1nungderCDU fOr d1e 5 %-Klausel entsche1den" 

ln d1eser Feststellung lagen zwe1 Hinwe1se. zum e1nen der, 

daß dte SPD-Fraktron bereit •st, gememsam m1t CDU und 

F.D.P. den Versuch zu machen, etnem guten Brauch folgend 

m Fragen, d1e die Gernemden betreffen und dte das Wahl

recht der Bürger angehen, zu gememsamen Auffassungen 

zu kommen. Es lag dann der zwerte Hmwers, daß man neben 

e1ner Verständ1gung in der Sache auch mit e•nem klaren so

Zialdemokratischen Maßstab für dre Beratungen rechnen 

konnte. Der große Vortell der Arbe•t der Soz•aldemokraten 

seit der ersten Lesung des Gesetzentwurfes 1st es, daß w1r m 

be1den Fragen an unserer e•gentlrchen Ztelsetzung festge

halten haben, und zwar an unserer politischen Zielsetzung 

sowie an dem Ziel, Geme•nsamkeit dort zu suchen, wo es 

möglich rst Das untersche•det uns wohltuend von dem 

Verhalten der Koaht•on von CDU und F.D.P 

(Be•faJJ der SPD) 

W1r stellen heute zu dem Gesetzentwurf Änderungsanträge 

und lösen dam•t dte von uns angekünd•gten pol1t1schen Al

ternativen vollständ.•g ein 

(Be•fall der SPD} 

Gleichze•tig erwarten wrr, daß die Koaht•on d1e Souveränrtät 

aufbringt, sich wenigstens auch rn d•eser Beratung noch em

mal zu überlegen, ob sie n1cht zum Inhalt rhrer e•genen Koa

htionsverembarung zurUckkehren möchte 

(Beifall der SPD) 

Unser Eindruck aus der Beratung tst, daß am Ende für d1e 

Entscheidung, dte getroffen w~rd, auch Mottve eine Rolle 

sp•elen- nicht nur, das möchte ich ausdrückl1ch betonen -, 

d1e mit dem Inhalt des Gesetzes e1gentl1ch gar n•chts zu tun 

haben. Uns war und ist es WIChtig, daß Wlf Regeln zur Be

teiligung von Bürgern an Wahlen fmden, dte das Recht der 

Bürger zur Auswahl von Personen unm•ttelbar stärken. Wtr 

hatten deshalb zunächst überlegt- S•e w1ssen das -, ob man 

ntcht ähnlich w1e in Nordrhem-Westfalen eme Regelung 

fmden kann, dte besagt, daß wir den kommunalen Reprä

sentanten, das Mitglied eines Gernemderates oder Kreista

ges. tn einem Sttmmbez1rk wählen und auf d1ese Wetse d•e 

dtrekte Verbindung zw•schen Wähler und Gewähltem stär

ken 

Nachdem sich d1e Koalitton pol1t1sch auf ein anderes Kom

munalwahlsystem festgelegt hat, das ebenso unbestreitbar 
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erwe1terte Mögl1chke•ten zur Auswahlvon Personen b•etet, 

haben w1r d•ese Überlegung zurückgestellt und gesagt, man 

könne auch auf d1eser Grundlage sprechen_ Allerdmgs müsse 

dabei berückSichtigt werden. daß w1r 1n Rhemland-Pfalz e•

ne andere Gernemdestruktur als in den me•sten anderen 

• Bundesländern haben. d1es m1t gutem Grund, wie w•r den

ken_ Durch die Erhaltung emer Vtelzahl von kletnen selb

ständ•gen Ortsgernemden und dte Zusammenfassung vieler 

Ortsgernemden m emer Verbandsgemeinde haben w1r an

dere Strukturen 

W1r hatten in d1esem Zusammenhang darauf hmgew•esen, 

daß es eine unmittelbare Wechselwirkung zw1schen Kom

munalverfassung und kommunalem Wahlrecht gtbt_ ln dte

ser unserer Posttton, nämltch emer Erwetterung der Möglich

kelt für die Bürger, direkt Uber Personen abzustimmen und 

sich unmittelbarer an poltt1schen Prozessen zu betetl1gen 

und dabe1 dte gewachsenen Gemeindestrukturen tn Rhein

land-Pfalz zu beachten und den Zusammenhang zw•schen 

kommunalem Wahlrecht und kommunaler Verfassung mcht 

aus dem Auge zu verlieren, s1nd wir von allen Sachverstän

digen, von den kommunalen Spttzenverbänden und allen, 

dte sich dazu g-eäußert haben, bestättgt worden 

(Beifall der SPD) 

Deshalb muß tch an dteser Stelle festhalten, daß wtr bet 

emem allerdings w1cht•gen Gesetz tn dtesem Landtag noch 

meerlebt haben, daß eme Mehrhett stch so grob Uber alle~ .. 

was an sachverständigem Rat aus dem kommunalen Beretch 

btsher geäußert worden tst. hinweggesetzt hat 

(Betfall der SPD) 

Wir haben es noch nte erlebt. daß in dtese grobe Miß

achtung dessachverständigen Rates n1cht nur d1e kommu

nalen Spitzenverbände embezogen wurden, sondern auch 

viele. die s1ch als Sachverständige. Professoren und Rechts

wissenschaftler geäußert haben_ Dte Koal1tion war n1cht be

reit, auch nur den Hauch emer gemetnsamen Beratung in

nerhalb der von uns beantragten und vom Landtag einge

setzten Enquete-Kommisston zu ermöglichen_ Das Wälzen 

der Terminkalender war schon sehr etgentUml1ch. um auf Je

den Fall die e.rste S1tzung der Enquete-KommiSSton erst über

morgen und auf gar kemen Fall vor der abschlteßenden Be

ratung dteses Gesetzes stattfmden zu lassen 

(Beifall der SPD) 

Ich muß auch feststellen, daß w1r e1n so w1cht1ges Gesetz 

noch nte unter so hohem Druck zeitlich beraten mußten. w1e 

er von der Koalitton erzeugt worden tst_ Gegen d•ese Fest

stellung w1rd ab und zu emgewendet: Nun regt Euch mcht 

auf, ltebe Leute, Ihr habt doch über d1e Grundzüge dessen. 

was wtr wollten. se1t der Veröffentlichung der KoalitiOns

vereinbarung und sett der Regierungserklärung eme lnfor

matton_ - Ich muß deshalb an d1eser Stelle festhalten. daß 

noch b1s 1n die Tage vor der Kabinettsentscheidung und vor 

der Zulettung des Gesetzentwurfes vom 9. März 1988 we

sentliche Inhalte des politischen Willens der Koalitton unklar 

waren und daß während des Gesetzgebungsverfahrens bis 

zum Tage der letzten Beratung tm Innenausschuß Fragen 

ungeklärt waren, d1e allerdmgs von zentraler Bedeutung für 

das Gesetz selbst sind_ Ich komme gleich noch e1nmal darauf 

zurück 

Dte Behauptung 1st deshalb unwahr, daß der Landtag se1t 

über e1nem Jahr gewußt habe. welchen poltt1schen Wdlen 

dte Koalition hat_ Ste haben uns. ICh will niCht sagen mct 

System, aber fahrläss1g über d1esen Willen tmmer tm un

klaren gelassen 

(Beifall der SPD) 

Das 1st auch gar ke1n Vorwurf, S1e wußten b1s zum Schluß 

selbst n1cht, was Sie geme1nsam wollen. 

(Be1fall der SPD

Reitzel. SPD: Wollen dürfen!) 

Es muß an dteser Stelle auch festgehalten werden. daß noch 

me ein so wentg von Respekt und gegense1t1gem Verste

henwollen geprägter Umgang bei einem Gesetz dagewesen 

ist, wte d1es bei d1esem Gesetz im VerhältniS zu den kom

munalen Spitzenverbänden der Fall war. Das ist e1ne Praxis, 

von der w1r dnngend hoffen, daß ste m Rhe1nland-Pfalz ein

malig bletbt, und daß das Betspiel, das Ste hier als schlechtes 

Belsptel im Verhältnts zwtschen dem Landesparlament, sei

ner Mehrhett und den kommunalen Spitzenverbänden selbst 

gesetzt haben, niCht Schule macht 

(Betfall der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, m d1esem Zusammenhang muß 

1ch auch erwähnen, daß s1ch d1e kommunalen Spitzenver

bände bei der Beratung des Gesetzes trotz der Verletzung 

von Beteihgungsvorschnften nach der Gemeindeordnung 

und nach der LandkreiSOrdnung m e1ner sachkundigen Weise 

geäußert haben, daß s•e emen dezidierten Standpunkt bezo

gen haben. Ich muß auch m1t ausdrücklicher Anerkennung 

erwähnen, daß d1e kommunalen Spttzenverbände msowe1t 

emersachgerechten Beratungtrotz des unzuträglichen Um

ganges m1t ihnen und des hohen zeithchen Druckes Jeden

falls geholfen haben. 

Herr Mtntsterpräs•dent, in d1esem Zusammenhang haben S1e 

1n der ersten Beratung des Gesetzes eme Formulierung ge

braucht, die zu Recht von den Gemeinden und thren Ver

tretern, von vielen Bürgermeistern als eme D1sknmimerung 

empfunden worden 1st, m1t der, w1e 1ch f1nde, haltlosen 

Unterstellung, daß dort zwar feste gefe1ert würde. aber 

wenn es darauf ankäme, man offenbar auch mcht feste ar

beiten könnte. Ich muß Ste bitten, dtese haltlose Unterstel

lung wemgstens m dieser Beratung aus der Weit zu schaffen. 

(Becfall der SPD) 
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Ich habe gesagt - auch das gehört zur Souveränttät -, daß 

man einen Fehler etnräumt und ihn komgtert_ Aber von Sou

veränität tm Zusammenhang mtt Ihrer Koahtton oder Ihrer 

Polttik zu reden, tst ohnehin etwas kom phztert 

(Betfall der SPO) 

Es bestand und besteht, jedenfalls wenn diese Souveränttät 

vorhanden wäre, dte Chance eines vernUnfttgen, brett ak

zeptierten, gemeinsam verabschtedeten Gesetzes. Das wäre 

dann auch etn gutes Gesetz, wetl es neben semer tnhalt

ltchen Qualität den großen Vorteil hätte, daß man steh ohne 

besonderen politischen Streit um dte Frage bemühen könn

te, wie man em alierdmgs tm Grundsatz völltg verändertes 

Wahlrecht in einer relattv kurzen Zett bis zur Kommunalwahl 

1m Jum 1989 innerhalb der Bevölkerung erklären und damit 

hantierbar machen kann 

AHerdmgs- das 1st gar kem Gehe1mn1s- hat be1 der Frage der 

Verabschiedung des Kommunalwahlgesetzes n•cht nur der 

Inhalt des Gesetzes selber eine Rolle gesp1elt Es hat auch 

eme RoHe gespielt, daß d1e KoalitiOn für s1ch Handlungs

fähigkeit, w1e S1e das nennen, demonstneren wollte Nun 

muß man der Frage einmal nachgehen, was m1t ,.Handlungs

fah•gkeit" eigentlich gememt 1st. Aus der Steht der F_D P ist 

das ganz offensichtlich d1e Fäh1gkeit, so zu handeln, daß d1e 

CDU vorgeführt ist 

(He1terke1t und Belfall bei der SPD) 

Ich kann n1cht bestre1ten. daß d1e F.D.P insowe1t Handlungs

fähigkeit vorgeführt hat 

(Be1fall der SPD) 

Ich kann auch nicht bestreiten, daß d1e F.D.P. Schr1tt für 

Schntt den Versuch macht - n1cht ganz erfolglos, wie 1ch 

ebenfalls einräume -, s1ch diS Parte• gewissermaßen 1n e1ne 

gestaltende konservative Kratt zu verwandeln 

(Zurufe von der CDU) 

Ich registriere, daß wen•gstens Herr Ge1ßler begriffen hat, 

daß d1e CDU bei d1esem Prozeß 1n der großen Gefahr steckt, 

siCh zu emer verwaltenden, beharrenden konservativen zu

rückzuentw•ckeln, Herr MinisterpräSident. 

(MinisterpräSident Dr_ Vogel: Schwerer Vorwurf!) 

Das w1rd 1hre Chancen für die Zukunft Sicher n1cht verbes

sern 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das 1st Ihre 

große Sorge!) 

- Nem, das 1st n1cht meine große Sorge Ich betrachte das m1t 

Aufmerksamkelt S1e w1ssen, was 1ch über Volkspartelen 

denke 

Ich muß an dieser Stelle noch e1nmal auf d1e KoalitiOns

vereinbarung zurückommen; denn in der Koahtlonsverem

barung hatte der Te1l der Koalit1on, der CDU he1ßt, eine ganz 

andere IntentiOn, nämlich das 1984 erstmals prakt•z•erte Ku

mulieren zu erwe1tern und durch em Panasch1eren zu er

gänzen, das auf e1n Dnttel begrenzt ble1ben sollte Vom 

Wegfall der 5 %-Klausel war in der Koalit1onsverembarung 

überhaupt keme Rede_ Das 1st genau der Grund, aus dem 

heraus wir sagen: Sie sollten s1ch zum Geist Ihrer e1genen 

Koaht1onsvereinbarung bekennen und zu 1hr zurückkehren 

(Be1fall der SPD) 

Ich w1ll an d1eser Stelle noch e1nmal bekräft1gen. was die 

Sozialdemokraten zum pol1t1schen Inhalt, mcht zu den em

zelnen gesetzestechmschen Formulierungen, sagen und was 

die klare Lm1e seit der ersten Beratung 1st_ 

Erstens: We1l wir e1ne bre1tere Bete1l1gung von Bürgern an 

der politischen Willensbildung und we1l wir e1ne direktere 

Entscheidung von Bürgern über 1hre Repräsentanten wollen, 

stimmen w1r der Erweiterung des Kumulierens zu_ Das sagen 

w1r 1n der Kont1nu1tät dessen, was w1r se1t der Beratung 

dieses Gesetzes gesagt haben W1r st•mmen der Erweiterung 

des Kurnullerens zu 

Herr Kollege Geil, S1e w•ssen, daß w1r 1982/83 be• der Be

ratung des Kommunalwahlgesetzes, das 1984 galt. Einwän

de dagegen erhoben haben_ W1r gestatten uns - 1m Gegen

satz zu Ihnen - die Souverän•tät, zu sagen, daß d1ese Ein

wände hmfäll1g geworden smd und daß deshalb gegen die 

Erwe1terung des Kumulierens ke1ne Bedenken bestehen 

(Beifall be1 der SPD-

Staatsm 1n1ster Ge1l: War das 1982 auch so?) 

Offenbar s1nd w1r Ihnen auch in d1esem Punkt voraus 

Ich w1ll zweitens sagen, daß wir in Fortsetzung dessen, was 

h1er am 16_ März von uns übere1nst1mmend gesagt worden 

1st, emer Einführung des Panasch•erens ausdrücklich zustim

men, allerdings mit der Begrenzung, d1e m der Koalit1ons~ 

vere1nbarung gewollt war, nämlrch auf ein Drittel der Per

sonenst•mmen, d1e jedem Wähler für den Geme1nderat. 

Kreistag, Stadtrat zur Verfügung stehen_ 

Wir st1mmen ferner- auch das w1!11ch ausdrückl1ch sagen 

einem genauen Abbilden des Wählerwillens 1n der Kommu

nalvertretung durch d1e E1nführung eines anderen Zählver

fahrens als des bisher bestehenden zu 

W1r s.nd allerd1ngs auch dafür, daß nicht bewährte und m 

der Bundesrepublik Deutschland 1nsgesamt zur überw•egen

den Mehrhe1t einheitlich gehandhabte Regelungen des 

Wahlrechts aus opportun1st1schen Überlegungen außer Kratt 

gesetzt werden. 

(Be1fall der SPD) 
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ich habe an dieser Stelle emen Wunsch, von dem 1ch weiß, 

daß er vermutlich vergeblich sein wird_ Ich äußere 1hn den

noch_ Es ist 1n der Diskussion über das Kommunalwahlrecht 

häufiger von Herrn Brüderle, Herrn D1eckvoß und auch von 

Kollegen aus der COU dte Behauptung geäußert worden. w1r 

seien weder willens noch 1n der Lage, eme solche Erwei

terung des direkten Einflusses der Bürger zu befürworten. 

(Dr_ Langen. (DU: R~eht•g!} 

-Herr Kollege Langen, ich beg1nne allmählich, m1r dte Kom

mentierung Ihrer ZwiSChenrufe zu verknetfen, we1l u:h im

mer dte Befürchtung habe, daß ICh meinen Wtllen zur Höf

ltchkeit angesiChtsder Qualität Ihrer Zwischenrufe verl1eren 

könnte. Lassen wir das also 

{Be1fall be1 der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wn smd der Auffassung und äußern d1esen Wunsch auch 

ausdrücklich, daß Insbesondere d1e Kollegen, d1e s1ch bisher 

so geäußert haben, endlich von dem hebgewonnenen Feind

bild der angebl1chen Ne1nsager-, Parteifunktionärs-, Angst

hasen- und Sonstwas-Partei Absch1ed nehmen_ W1r s1nd für 

das Kumulieren, und w1r smd für d1e E1nführung des Pana

schierens. W1r smd sogar 1n dem Maße dafür, 1n dem S1e es 

e1genthch selber wollten_ Manches Ihres Gekl1ngels und Ge

redes über d1ese Frage hat nur dam1t zu tun, daß S1e von Ih

rem e1genen Abdrehen von der Koalitionsvereinbarung ab

lenken wollen 

(Dr_ Langen, CDU: Dann können S1e zustimmen'

Be1fall bei der SPD) 

Ich war be1 der Frage, ob man emen Gesetzentwurf ge

memsam verabschieden könnte und wende m1ch deshalb 

jetzt der Frage zu, woran das vermutlich scheitern w1rd. 

Es gibt zunächst jenen Punkt, den wir 1n der ersten Beratung 

angeschnitten haben, nämlich die Beibehaltung emer Sperr

klausel. 

(Heck, CDU: Erfüllt!) 

Bis einen Tag vor Toresschluß der Beratungen 1m Innen

ausschuß war s1ch d1e Koaht1on niCht darüber klar. was s1e 

e1gentl1ch wilL Ich verkne1fe m1r auszumalen, w1e das 1m ein

zelnen gegangen 1st, obwohl Jeder we1ß, daß d1e Kollegen 

Ge•mer und Heck nach der Feststellung des verfassungswid

rigen Inhalts der Koalit1onsverembarung nach Bayern fuh

ren_ 12 Personenstimmen, em Drittel davon zum Panaschie

ren war wegen der unterschiedlichen Größe der Gemein

deräte, die zu wählen sind, verfassungswidrig; denn der 

wählende Bürger hätte einen unverhältn1smäß1g großen 

Einfluß mit 12 Personenstimmen in emem kle1nen Gernem

derat gehabt und einen unverhältn1smäß1g klemen Emfluß 

in emem großen Gememderat. w1e beisp1elswe•se dem der 

Stadt Ma1nz mit 59 Ratss1tzen 

Das war also von der Begrenzung auf die Zahl der zwölf 

Personenstimmen bzw_ v1er St1mmen, die man auf eme an

dere Liste abgeben (Panaschieren) kann, em verfassungswld

nger Inhalt_ Nun weiß jeder auch, daß 1n der CDU der e1ne 

oder andere schon m1t d1eser Koahtionsverembarung erheb

liches Bauchweh hatte und das e1gentl1ch n1cht wollte_ Des

wegen ISt hier um das Parlament herum häuf1ger einmal d1e 

Formulierung gebraucht worden, daß d1e be1den Sendboten, 

d1e man in d1e bayemchen Erfahrungen gesch1ckt hat - d1e 

KollegenGeimer und Heck-. n1cht nur aus ihrer s1cher für s1e 

etwas frustnerenden Erfahrung genährt worden s1nd, daß 

s1e SICh Ln 1hren kommunalen Parlamenten Jeweils m1t abso

luten sozialdemokratischen Mehrhe1ten ausemandersetzen 

müssen, sondern daß da auch der verständliche poht1sche 

W1lle 1st, solche Verhältnisse zu ändern_ Das verbmdet uns 

Was uns n1cht mehr verbindet, l1ebe Kollegen Geimer und 

Heck, 1st die ganz e1nfache Tatsache, daß wir dabei bewährte 

SICherungen in e1nem Wahlrecht n1cht über Bord werfen 

wollen. 

(Be1fall der SPD) 

S1e smd nach Bayern gefahren, haben s1ch dann dort um

geschaut 

(Beck, SPD: Hofbräuhaus!) 

und smd mit der Erwartung zurückgekommen, S1e hätten 

Jetzt etwas gefunden, m1t dem S1e - so 1st das auch einmal 

formuliert worden - d1e F_D_P_ gewissermaßen ausbremsen 

könnten 

(Dr. Langen, CDU: Überholen!) 

- Man muß überholen, wenn man ausbremsen w1IL Das 

sollten S1e w1ssen, Herr Kollege Langen; denn ausbremsen 

kann 1ch emen Mitfahrenden nur dann, wenn ICh mtndestens 

neben 1hm oder möglichst vor 1hm btn_ S•e haben versucht, 

vor d1e F_D_P_ zu kommen, um dann ausbremsen zu -können 

Aber das nur nebenbei 

Das Wichtige ist, Sie haben steh weder emes Antischleu

dersystems noch emes vernünftigen Fahrzeugs vergewtssert, 

sondern s1nd bet diesem Ausbremsmanöver ganz kräft1g auf 

d•e eigene Nase gefallen Das 1st heute in Ihren Reakttonen 

auch 1mmer noch spürbar 

(Beifall der SPD) 

Sie haben tatsächl1ch erwartet, d1e F_D_P hätte den Mut 

n1cht, an 1hrem Parteiprogramm festzuhalten Da hat der 

Kollege Dieckvoß allerdmgs Recht_ D1esen Mut hatte d1e 

F.D_P_ Letder Gottes ist Ihnen v1el zu spät, jedenfalls erst nach 

den Herren Brüderle und D1eckvoß. aufgefallen, daß in Ih

rem e1genen Vorschlag die 5 %-Klausel ntcht mehr enthalten 

war_ Wer so mit einem WIChtigen Gesetz umgeht, w1e Sie das 

se1t der Verkündung der Koaltt1onsvereinbarung gemacht 

haben, ist le1der nicht besonders ser1ös 

(Starker Be1fall der SPD) 
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D•e Tatsache. daß be• w•chtigen Inhalten Ihre Jeweils un

terschiedlichen parte•takt•schen Interessen eine Rolle ge

spielt haben, wird auch sehr deutlich, wenn man siCh jetzt 

dieses 3,03 %-Quorum, w•e Sie das gerne nennen, damrt es 

nicht mehr Sperrklausel heißt, anschaut. Die F_Q_P_ hätte h1er 

auch gern etwas anderes gewollt - das wissen w1r -, nämlrch 

bei den Gemeinden ein anderes als bei den Verbandsge

meinden, be• den Verbandsgernemden ein anderes als be• 

den Städten und ber den Städten e•n anderes als be1 den 

Kreisen, 1mmer an der Jeweils kle•nsten E1nheit des jewei

ligen Rates onent•ert 

(Mimsterpräsrdent Dr Vogel: Das st1mmt n1cht!) 

- S1e sagen, es strmmt nicht_ Der Kollege Dreckvoß hat es 

dankenswerterweise ausdrücklich tm Innenausschuß erläu

tert. Man muß einfach sagen, wie diese Zahl 33 zustande 

kommt. Das spncht alles für das Funkttanteren der Koalttton 

Man kommt zu dem Ergebnts, daß d1e Zahl 33 dte Man

datszahl des kleinsten Kre1stags 1n Rhetnland-Pfalz ist und 

daß man deshalb m1t d1eser Zahl 33 als D•v•sor für die Ge

samtzahl der abgegebenen Stimmen m etner Gemetnde 

oder m emem Landkreis dann auch entsprechend zu emem 

Quorum kommt. Ich wetß nicht, wte Sie das gemacht haben, 

um auf die Zahl 33 zu kommen. Damit verbmden steh die 

v1elfält•gsten Assoz•at•onen. ln der Schule haben wir emmal 

gelernt .. 333" Und dann war Lrgendwo so eme KetlereL. So 

war es dann wohl auch 

(GeLmer,CDU: Esw1rd etn b1ßchen dünn!

Neuhaus, CDU: WitzchenmacherL) 

Man könnte steh auch das Btld vorstellen, daß Ste steh 

gegenseitig Würfel ausgegeben haben. Es mußte nur ge

währletstet setn, daß keme Zahl unter dret auf den Würfeln 

drauf war; denn sonst wäre es nicht zu emer Etnigung ge

kommen. Ote F.D.P. hat steh dann möghcherwetse mit dte

sem Trumpf-As Bundenthai auf etn Gebtet locken lassen, von 

dem Herr Oteckvoß in der ersten Beratung gesagt hat, esset 

em verfassungsrechtlich bedenkliches. Ich wtll das hier aus

drücklich erwähnen. Der Kollege Dteckvoß hat tn der ersten 

Beratung des Gesetzes hier gesagt, 

(Mertes, SPD: Systemwtdrigt) 

mit dem bayemchen Wahlsystem, das für Rhetnland-Pfalz 

übernommen werden solle, setrechtlich unverembar. daß et

nem Bewerber der Emzug in das Parlament verwe1gert wird, 

wenn er als Person die erforderltche Sttmmenzahl erhalten 

hat, dte ltste, auf der er kandtdtert, aber 1rgendeme Sperr

klausel nicht überschreitet 

Dieses rechtliche Problem besteht nach wie vor. Es g1bt dazu 

Außerungen aus dem Wissenschaftlichen Dienst. Dtese neh

men wtr alle zur Kenntnis. Wir nehmen s1e auch ernst. Wtr 

nehmen allerdings auch ernst, was der Kollege Dteckvoß tn 

der ersten Lesung zu diesem Thema gesagt hat 

Ich muß Ihnen sehr deutltch sagen, weil Ste selber reklam1ert 

haben, daß in Wahlrechtsfragen das Prinzsp der Rechtsst

cherhett eines der höchsten Güter überhaupt sei und daß wtr 

den Weg nicht mitgehen können, der dann besteht, daß Ste 

zwtschen dem rechtliCh-systematischen Emwand gegen jede 

Sperrklausel auf der emen Sette und dem polit1sch-takttschen 

Bedürfnis etner Sperrklausel auf der anderen Seite und dann 

der Fragestellung. w1e man das mtt der Methode htnkriegt, 

daß die F.D.P. überall da, wo ste kandtdLert, möglichst htn

elnkommt, andere aber, dte auch kandtdieren, mögltchst 

nKht, emen Weg suchen, der nur von takttschen Überle

gungen besttmmt 1st und ntcht von klaren systemattschen 

und rechtlichen Fragen gelettet 1st D1esem Weg können wtr 

mcht folgen. 

(Starker Setfall der SPD) 

Im übngen, mtt unserer Vorstellung der Begrenzung des 

Panasch1erens auf em Dnttel der Personensttmmen, dte ab

gegeben werden können, der Betbehaltung der 5 %-Klausel, 

dte unter d1eser Voraussetzung überhaupt ke1nem recht

lichen Zweifel mehr unterl1egt, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

und mtt unserer Zielsetzung, Jedem Bürger eme Listenstim

me zu geben, m1t dtesem System emes Kommunalwahlrechts 

befmden wtr uns n1cht nur auf einer rechtlich und pol1t1sch 

sicheren Ebene, sondern w1r beftnden uns m1t d1esem Vor

schlag auch 1n völltger Überemst1mmung mit der kommunal

politiSChen Veretntgung der CDU. dte das exakt so vorge

schlagen hat, w•e S1e das selber am besten w1ssen. W1r be

fmden uns in voller Überemst1mmung m1t zahlre1chen Glie

derungen der CDU in Rhe1nland-Pfalz, Kre1sparte1tagen und 

vielem anderen, nicht nur dem Koblenzer Kre1sparte1tag der 

CDU. Deshalb sagen w1r, Sie würden - v1ele von Ihnen je

denfalls, d1e hter sitzen - ltebend gern den SOZialdemo

krattsehen Änderungsanträgen zustimmen, wenn ste nur 

dürften. 

(Starker Belfall der SPD

Zuruf von der CDU: Netn') 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, wetl da auch e1ne 

Prax1s emgemsen ist, dte n1cht vertretbar ist, werden wtr in 

dteser Frage getrennte namentliche Absttmmung über unse

ren Änderungsantag beantragen. 

(Dr. Langen, CDU: Bttte schön! -

Neuhaus, CDU: Das ist doch auch n1cht schl1mm !) 

Dann werden S1e tn d1eser Frage vermutlich wteder so ver

fahren. w1e Herr Rammel das ausgeführt hat, nämliCh nach 

der Methode: Ist der Weg auch falsch und ste1mg, Haupt

sache, wtr smd uns e1n1g!-

(Hetterkett und Beifall bei der SPD) 
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Im übngen füge 1ch h1er eme Bemerkung an, d:e über das 

Kommunalwahlrecht hinausgeht Wenn es 1n Zukunft häu

figer 'w'Orkommt, daß auf Parteltagen der CDU oder der 

f_D P_ auch Abgeordnete n1cht nur abstimmen. sondern 

Wortführer 1n WIChtigen politischen Fragen smd, s1ch m1t ei

ner klaren Auffassung äußern, besttmmte pol1t1sche Ent

scheidungen für den sch1eren Uns1nn erklären. 1hre Aufhe

bung fordern, Parteitagsbeschlüsse gefaßt werden w1e auf 

dem Landesparteitag der CDU m1t e1ner Gegenst1mme.-

(Mmtsterpräs1dent Or Vogel: Zwe11) 

-Waren es zwe1? 

{M1n1sterpräs1dent Dr_ Vogel: Zwe11 W1r f1nden 

s1e aber be1de!) 

-Bemerkenswert_ Ich habe m1ch auf d1e Ze1tung verlassen; 

dort stand .. eine", aber das macht ntchts_ Ste finden ste bet

de! Das 1st niCht mem Punkt Wenn Abgeordnete auf solchen 

Partettagen etne Poltttk reklamieren. selber befürworten, 

Entschetdungen über steherbelführen und dann nKht m der 

Lage smd, 1m Parlament thren etgenen persönlichen Ent

schetdungen zu folgen, sondern ste etnem KoalitiOnszwang 

unterordnen, dann allerdtngs- das muß tch Ihnen sagen -

begmnen Ste ntcht nur Ihre etgene Glaubwürdtgkett zu be

schädtgen, ntcht nur Ihre etgenet 

(Anhaltend starker Setfall der SPD) 

Nun tst gesagt worden, die Verabschtedung dteses Gesetzes 

set auch deswegen notwendtg, um nicht nur Handlungs

fähtgkett der Koalttton zu demonstneren_ Der Mintsterpräsi

dent hat auch da\lon gesprochen, daß dtese Entschetdung 

aus Führungsverantwortung getroffen werden müsse, aus 

Führungs\lerantwortung 1 

(Zuruf von der SPD: Wer führt wen?) 

Ich denke, daß dte Soztaldemokraten bei der Beratung dte

ses Gesetzes an etner Stelle absolut nchttg gelegen haben: 

Man kann etne solche Entschetdung ntcht losgelöst \Iom 

kommunalpolittschen Sachverstand und man kann eme sol

che Entschetdung ntcht ohne Berückstchttgung der Auf

fassung der etgenen Partel formulterent Deshalb wtrft es etn 

bezetchnendes Bild auf den tnneren Zustand des großen 

KoalitiOnspartners CDU, daß er Steh von dem kletnen so 

kletnmachen läßt, wte er Jetzt tst, und noch ntcht emmal den 

Mut hat, frühzetttg dte etgenen Leute an emer Entschetdung 

zu beteiltgen und dtese 1m Etnvernehmen mtt thnen parla

mentariSch zu behandeln I 

(Anhaltend starker Setfall der SPD) 

Wenn Ste also, Herr Mtntsterprästdent, das Wort von der 

Führungsverantwortung für steh reklamteren, dann muß 

man sagen: Ste haben dte CDU zwar geführt, aber verant-

wortltch war das nicht, zu welchem Ergebnts Ste dabei ge

kommen sind! 

(Betfall der SPD) 

Ich fasse zusammen: Die SPD-Fraktton stimmt der Erwet

terung des Kum ulterens ausdrücklich zu 

(Dr Langen, CDU: War das schon alles? Wo smd 

denn die Sachaussagen?) 

-Herr Kollege Langen, Sie sind wtrkltch etner von den Leuten, 

dte am Zuhören und am Verarbetten von Argumenten des

halb gehmdert smd, weil Ihr Mund ständtg sowett offen tst, 

daß Ihre Ohren zu setn müssen! 

(Heiterkett und anhaltend starker Setfall der SPD) 

Ich fasse noch etnmal zusammen: Wtr sttmmen der Erwet

terung des Kumulterens ausdrückltch zu_ Wtr sttmmen der 

Etnführung des Panaschterens ausdrück ltch zu 

(Mtntsterprästdent Dr. Vogel: Welcher Wandel!) 

Wtr sttmmen der genaueren Abbildung des Wählerwillens 

durch em anderes Zählverfahren ausdrücklich zu_ Wir bean

tragen ausdrücklich tm Stnne der Koaltttonsverembarung, 

vor allen Dmgen aber im Sinne unserer etgenen Überzeu

gung, daß eine ltstensttmme betbehalten und das Panaschte

ren auf ein Drtttel der Personensttmmen begrenzt wtrd und 

damit auch dte Betbehaltung etner bewährten rechtsstaat

ltchen Stcherung gegen extremistische und egotsttsche Inter

essen erhalten bletbt, nämlich dte 5 %-Klausel 

(Anhaltend Belfall der SPD) 

Wtr metnen, daß dte Gememden ketn Exerzterfeld stnd, 

schon gar nicht für koalittonstakttsche Überlegungen 

(Beifall der SPD) 

Wtr werden im Zusammenhang mtt dem, was bet der Rechts

beretntgung der Landesverfassung eine Rolle sptelen wtrd, 

dte Frage noch einmal aufwerfen, dte dann besteht, wie man 

den Gemetnden über die Jetztgen Beteiltgungsvorschnften 

htnaus etn wtrksames Mitspracherecht bet den ste betref

fenden Iandesgesetzgeberischen Entschetdungen geben 

kann_ Dte Erfahrung, dte wir mtt diesem Gesetz und mit dem 

Verhalten der Koalitton machen, bestärkt uns tn dtesem Wil

len, daß man ntcht über dte Köpfe der Gernemden htnweg 

thre etgenen Angelegenheiten durch das Landesparlament 

allem regeln lassen darf 

(Beifall der SPD) 

Ich habe am 16 März auch gesagt: Wtr werden allerdtngs 

!hre takttschen Koaltttonsgeplänkel ntcht mttmachen, weil 
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sie kein Maßstab für e1ne srnnvolle pol1tische Entsche1dung 

s1nd.- Ich bedauere, heute feststellen zu müssen, daß es da

bei bleiben muß. 

(Anhaltend langer Be1fall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertrrbüne begrüße 1ch M1tQI1eder der Frau

enunion Daun. 

(Betfall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Keller 

Abg. Keller,CDU: 

Herr Prästdent, merne sehr verehrten Damen und Herren! 

01e Koalitron demonstnert keine Handlungsfäh1gkeit, son

dern, auch wenn es Ihnen d1e Sommertage und den Urlaub 

verderben wird. Herr Kollege Scharpmg. sie 1st handlungs

fähig und handelt. 

{Beifall der CDU) 

und zwar nicht nur auf d1esem Geb1et, sondern auf allen 

Gebieten, auf dem Gebiet der F1nanzen, auf dem Gebret der 

Wirtschaft des Landes Rhemland-Pfalz Wrr brrngen das Land 

ein Stück voran! 

(Berfall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Merne Damen und Herren, der Kollege Scharprng hat er

klärt, man solle zu der Traditron zurückkehren und dre Kom

munen betreffende Gesetze nach Möglichkert ernstrmmrg 

mit der SPD hrer verabschreden_ Im Grunde genommen ist 

mrr drese Vorstellung nteht unsympathrsch. Nur, Herr Kollege 

Scharping, wenn wrr rn den letzten acht Jahren nach dresem 

Prinzrp gehandelt hätten, dann hätten wrr noch das Wahl

recht von 1979. 

(Beifall der CDU und F_Q_P.) 

Dann gäbe es keine Personenstimme, dann gäbe es kerne 

Mrtwrrkungsrechte der Bürger, weder durch Panaschreren 

noch durch Kumulieren; 

(Veremzelt Berfall ber der CDU) 

denn, Herr Kollege Scharpmg, das, wasSre hrer vorgetragen 

haben, war tm Smne eines Schleiertanzes, der das Ansehen 

der wrrklich mteressanten Teile verhrndert, schon interes

sant. 

(Verernzelt Beifall ber der CDU) 

Aber über das Wahlrecht, über Ihre wrrklrchen polrtrschen 

Auffassungen zum Kommunalwahlrecht, haben Sre doch 

kaum etwas gesagt• 

{Berfall ber der CDU und Zurufe: Genau, genau!) 

Man wird in dre Länder sehen müssen, 1n denen Ste dre 

Mehrhert haben. Dort grbt es eben kerne Mrtwrrkungsrechte 

bei der PersonenauswahL 

(Scharpmg, SPD: Völlrg falsch, völlrg falsch 1) 

- Jetzt werden Sre mir mrt dem nordrhern-westfälrschen 

Wahlrecht kommen_ Sre wrssen doch ganz genau, daß dre 

Parter die Listen aufstellt, daß dre Parter dre Wahlkrerskan

dtdaten aufstellt und daß man schon acht Wochen rm voraus 

sagen kann, rn welchem Wahlkrers wer gewrnnt, werl man 

das vorher natürlrch zremlrch genau werß. werl es da schwar

ze, rote und---

(Reitzel, SPD: Wer soll denn nach Ihrer Meinung 

die Lrsten aufstellen, Herr Keller?) 

-Herr Kollege, Sre machen rmmer so kluge Zwrschenrufe, 

(Beck, SPD: Das ist wahr, da haben Sre recht!) 

aber der heutrge war Jetzt wieder gar nrcht gut 

Natürlrch stellen die Parteren dre Lrsten auf Aber der Bürger 

kann ber unserem Wahlrecht sowohl ber dem, das Jetzt grlt, 

als auch bei dem, das wir Jetzt beschließen, dre Rerhenfolge 

·".erändern Das rst das Wesentliche, 

(Berfall der CDU und der F_D.P.) 

und das sind dre Mrtwrrkungsrechte der Bürger 

Meme Damen und Herren, bet dem Ernbrrngen des Gesetz

entwurfs haben Sie ganz anders geredet Da haben Sie von 

dem Untergang des Abendlandes, vom Untergang der De

mokratre geredet 

(Zuruf von der CDU: So rst es!) 

Ber der ganzen Debatte haben Sre ganz anders geredet Da 

haben Sre davon geredet. daß Sre dte Verfassungsgerrchte 

anrufen müßten, damrt das alles verhindert wird, und daß 

Sie alles aufwenden müßten_ Aber m Wirklichkert haben Sie 

Jetzt gesehen, daß dreses Wahlrecht ber den Bürgern populär 

rst, und jetzt sind Sie auf den Zug aufgesprungen, meine Da

men und Herren. 

(BerfaH der CDU und der F_D_P 

Zurufe von der SPD) 
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Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, 

Re•tzel, SPD: W1e 1st es denn m1t dem 

neuen Landeswahlrecht, Herr Keller?) 

w•r haben 1m Innenausschuß e1n Wahlrecht beschlossen- wtr 

werden das heute h1er bestät•gen -, 

(Re1tzeL SPD: Wann kommt das Landeswahl recht?) 

das den Bürgern mehr M1tw1rkungsrechte g•bt 

(Be•fall der (DU und der F.D_P_) 

Meine Damen und Herren, wir Sind für die repräsentative 

parlamentansehe Demokratie_ Aber machen S1e s•ch n1chts 

vor_ Über dte großen Mttwlrkungsmögl•chke•ten der Partel

en und auch über das Verd1enst der demokh:tt•schen Par

teien in den letzten 40 Jahren g1bt es zw•schen uns keme 

Memungsversch•edenhetten, daß d•e Parte•en d1esen Staat 

gut gestaltet haben. Aber es g1bt doch zwe1felsohne eine 

erhebliche Verdrossenheit unter den Bürgern, weil e1n sehr 

kle1ner Kre1s von \llelleKht e1nem Bruchteil emes Prozentes 

der Mitbürger d1e personellen Entscheidungen vorprägt_ Der 

Partelenverdrossenheit dieser Tage e1n Stück entgegenzu

wirken, dient der Weg, den wir mitemander eingeschlagen 

haben 

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

und den wir hier zur Geltung bringen 

(Zuruf des Abg_ Re1tzel, SPD) 

Nun will ich ganz offen und ganz ohne Jeden Vorbehalt 1n 

aller Ehrhchke1t sagen: Ob d1e CDU alle1nreg1erend d1eses 

Gesetz hier so vorgelegt hätte, das we1ß 1ch n1cht -

(Re1tzel, SPD: Das w1ssen Ste sehr genaul

He1terke1t bei der SPD-

Zurufe von der SPD) 

Es g1bt dret Länder, d1e 1n emem ähnltehen Verfahren die 

Kommunalvertretungen wählen_ ln zwe1 Ländern hat d1e 

Umon die absolute Mehrhe1t und 1n einem reg1ert e1ne Koa

lition aus Un1on und F.D P. ln kemem Land, in dem S1e nur 

m•tzureden haben oder überhaupt etwas zu sagen haben, 

w1rd so gewählt_ Es gtbt unzweifelhaft 1nnerhalb der CDU 

eme Minorität, eme starke Mmontät, 

{Reitzel. SPD: Starke M1nontät!) 

die seit Jahren ein solches Wahlverfahren fordert, und es 

kann kem Mensch sagen, dies se1 nur eine Angelegenheit, 

die uns abgerungen worden ist. Es 1st eme Angelegenheit, 

d1e mit uns verembart worden ist 

(Betfall der CDU und der F .D P. -

Zuruf des Abg. Re1tzel, SPD) 

Nun, Herr Kollege Scharpmg, haben S1e d1e Enquete-Kom

mission angesprochen. Ich fmde, es 1st nicht gut, was Sie dazu 

gesagt haben; denn es 1st verembart worden- Ste haben das 

beim Embrmgen der Enquete-Kommission m öffentl1cher Sit

zung auch gesagt-, die Absicht der Enquete-Komm1ssion sei 

n1cht, d1e Verabschiedung des Kommunalwahlgesetzes zu 

verhindern 

(Zuruf des Abg_ Re1tzel, SPD) 

Wenn w1r Ihrem Weg gefolgt wären. 1n der Enquete-Kom

mtssion d1e Kommunalwahlgesetze zu verhandeln, dann wä

ren s1e zur nächsten Kommunalwahl n1cht mehr vernünf

tigerweise zur Geltung zu bnngen gewesen 

(Be1fall bet CDU und F_Q_P 

Zurufe von der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Keller, gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Reitzel? 

Abg. Keller, CDU: 

Nein, danke_ Ich habe den Herrn Kollegen Scharpmg n1cht 

gestört, und 1ch wollte das tm Zusammenhang vortragen 

(Zuruf von der SPD: Auf die Sprünge helfen!) 

Meme Damen und Herren, die Lösung, d1e w1r gefunden 

haben, siChert em Höchstmaß an Bürgeremfluß_ Sie 1st für d•e 

Bürgeremfach begredbar und durchschaubar S1e ist eme Lö

sung, d1e absolut vertretbar 1st 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P_) 

Meine Damen und Herren, 1ch wall zu dem Punkt kommen, 

der in der gesamten DiskuSSIOn am heftigsten d1skuttert wor

den 1st, näml1ch zum Wegfall der 5 %-KlauseL Es 1st unbe

stntten, daß sach d1e 5 %-Klausel als gee1gnetes Instrument 

erw1esen hat, Splittergruppen aus Parlament und Vertre

tungskörperschatten fernzuhalten und dam1t d1e Funkt1ons

fäh1gke1t dieser Grem1en zu sichern_ Ein Be1behalten der 

5 %-Klausel hätte Jedoch ein verfassungsrechtlich n1cht 

abschätzbares R1S1ko bedeutet. 

(Re1tzel. SPD: Und mit 3,03, das geht!) 

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Sperrklausel nur ln

soweit als zulässig erachtet, als es hierfür besonders zwin

gende Gründe gibt_ 

(Re1tzel, SPD: Der Herr Keller liefertjetzt schon 

die Urteilsbegründung im voraus!) 
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Als ein solcher 1st d•e Gefahr angesehen worden, daß es be• 

Verzicht auf eme Sperrklausel zum verstärkten Auftreten 

von Splitterpartelen kommen kann und deren Vorhanden

sein d•e Gefahr fördert, daß em Rat seine Funkt1onen n.cht 

ordnungsgemäß ausüben kann_ Mtt dieser Begründung ist 

die 5 %-Klausel als rechtmäß1g anerkannt worden_ D1e bis

hengen Entscheidungen des Bundesverfassungsgenchtes zu 

dieser Frage bezogen s1ch allerdmgs auf reine Verhältnts

wahlsysteme 

Durch die Ernführung des Kumul1erens und Panaschierens 

wrrd das Kommunalwahlrecht aber m einem außerordent

lich starken Maße personalistert W1r nähern uns dam1t dem 

Mehrheitswahlsystem, 1n der W1rkung auf jeden Fall tenden

Ziell_ Bei der Mehrheitswahl kann es schon systembedmgt 

keine Sperrklausel geben Be• der starken Personal1sierung 

wächst außerdem d•e Gefahr, daß e•n Bewerber so viele 

Stimmen auf SICh veremt hat, Wie rem re(hnensch für d1e 

Erlangung eines Sitzes erforderl1ch wären, zum Belspiel m 

Mamz und m Ludw•gshafen 1,69 % der abgegebenen St•m

men, und daß er nur deshalb nicht m den Rat emztehen 

kann, weil seine Partei an der 5 %-Klausel gescheitert ist, m1t 

anderen Worten, weil er auf der falschen Liste steht 

Das Gutachten des W1ssenschattl~ehen D1enstes hat es als of

fen bezeichnet, w1e das Bundesverfassungsger~cht diese Aus

wirkungen des Panasch1erens verfassungsrechtlich bewerten 

würde. D•e Kommunalwahlrechtssysteme von Bayern, Ba-, 

den-Württemberg und N1edersachsen, 1n denen das Pana

schieren vorgesehen tst, haben deshalb auf eme Sperrklausel 

verzichtet_ Auch das Bundestagswahl recht, das d1e 5 %-Klau

sel grundsätzlich vorsteht, kennt Ausnahmen von diesem 

Grundsatz, die der Personalis1erung, die durch dte MögliCh

kelt des Ernngens von Direktmandaten e1ntntt, Rechnung 

tragen. Nach dem Bundestagswahlgesetz werden bet der 

Verte1lung der Sttze auf die Landesltsten Parteten berück

sichtigt. die entweder mmdestens 5 % der im Wahlgebiet 

abgegebenen gülttgen Zweitstimmen erhalten oder m mtn

destens dre1 Wahlkreisen einen Sttz errungen haben, auch 

wenn s1e keine 5% errungen haben 

Meine Damen und Herren, vor diesem Htntergrund wäre die 

Beibehaltung der 5 %-Klausel em Novum gewesen. das biS

her genchtiiCh noch mcht überprüft worden ist und das aus 

den dargestellten Gründen auch rechtlich bedenkliCh 1st 

(La•s, SPD: Da muß man anders drangehen!) 

- Herr Kollege, ich komme darauf zurück, wte Ste drange

gangen sind_ Es wlfd Ihnen allerdmgs ketne Freude beretten; 

das muß ich Ihnen Jetzt schon sagen 

(Berfall ber der CDU) 

Ich glaube, daß wohl n1emand von uns das R1s1ko emgehen 

will, daß ein Gericht das Kommunalwahlgesetz mtt der mög

lichen Folge für verfassungswtdrtg erklärt, daß d1e Wahl auf-

gehoben würde_ Ich halte es deshalb f~r rtchttg, daß das 

neue Wahlrecht d1e 5 %-Klausel nicht mehr vorsteht 

Einen generellen VerziCht auf Jede Sperrklausel halten wtr 

jedoch für ebensowenig vertretbar_ Alletn die Mögllchke•t 

des Panasch1erens wrrd Emzelbewerber und Grupp•erungen 

emzelner verstärkt dazu verführen, e1gene L1sten aufzustel

len und dam1t zu emer Parte•enzerspl1tterung und 1n der Fol

ge dessen zu einer Gefährdung der Funktionstüchtigkelt der 

Räte beltragen können_ Hmzu kommt, daß abwe•chend von 

der bayenschen Regelung, an der wir uns ansonsten sehr 

stark orient1ert haben, n1cht das Auszählverfahren nach 

d'Hondt, sondern dasAuszählverfahren nach Hare-Niemeyer 

vorgesehen 1st. Dieses Auszählverfahren begünstigt gegen

über dem geltenden Auszählungsverfahren d•e klemen Par

teten_ Der Kumulattonseffekt dieses Zählverfahrens und des 

gletchze1t1gen Wegfalls der Sperrklausel könnte te1lwe1se 

nteht mehr vertretbare Ergebnisse be1 der Sitzverteilung ent

stehen lassen 

So sind be•spielswetse 1m Landkre•s Kusel be• 37 Kreistags

mandaten re1n rechnensch 2,7% erforderlich, um emen S•tz 

zu erhalten_ Be1 Wegfall der 5 %-Klausel und Anwendung 

des Hare-N•emeyerschen Zählverfahrens hätte gleiChwohl 

d•e DKP bei der letzten Kommunalwahl tm Jahre 1984 m1t 

0,9% der St1mmen bere•ts einen S•tz erhalten 

(Staatsmmtster Brüderle: Das geht n1chtl) 

D1esen Kumulationseffekt wollten w1r nicht 

(Beifall bel CDU und F D P_) 

Um d•e Frage emer solchen Sperre haben wir lange gerun

gen; das ist wahr, Herr Kollege Scharp•ng. Aber 1Ch f•nde, 

daß das Rmgen um emen guten Weg niCht verspottet wer

den sollte_ Wer das tut und wer den Komprom•ß verspottet, 

der versündigt s1ch an der parlamentansehen Demok rat1e. 

(Starker Belfall be• CDU und F_D_P_) 

W1r mußten dabe• zum emen gewährleiSten, daß e1ne Sperr

klausel oder ein Mmdestquorum von der Höhe her gee1gnet 

1St, eme Partelenzersplitterung msowett zu verhtndern, da

mit es zu keiner Funktionsunfähigkeit der Räte kommt; aber 

s•e muß auch rechtl1ch vertretbar se•n 

Meine Damen und Herren, Wir haben uns dazu entschlossen, 

eme Zahl zu nehmen, d1e in der M1tte zwtschen 5 und 59 liegt 

-das sind die Zahlen. d1e in Ratsgrem1en vorkommen -, und 

dam•t d1e Wahlzahl 33 zugrunde zu legen Diese Zahl ent

spriCht außerdem der Zahl der Mandate 1m klemsten Land

kreis_ D1e Wahlzahl, dte s1ch aus der Gesamtzahl der Stim

men, d•e für alle Parte1en und Wählergruppen in der Ge

me•nde abgegeben wurden geteilt durch 33, ergibt, führt 

dazu, daß Parte•en und Wählergruppen, d•e wemger als 

3,03 % der St•mmen erhalten, nicht an der Sitzverteilung 

teilnehmen. D1ese Regelung berück.s•cht•gt nach unserer 
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Auffassung den starken Personalbezug des neuen Kommu

nalwahlgesetzes und erschwert gleKhzettiQ Splittergruppen 

den Zugang zu den kommunalen Vertretungskörperschaf

ten 

Eine Sperre dieser Größenordnung w1rd 1m Gegensatz zur 

5 %-Klausel von allen Junsten, die w1r hierzu gehört haben, 

für zulässtg erklärt_ Meme Damen und Herren, w1r haben 

v1ele Junsten gehört, und w1r haben v1ele unterschiedliche 

Auffassungen gehört; aber m d1eser Frage haben w1r von 

memandem gesagt bekommen, es gebe noch Bedenken, 

weil alle d1e Bedenken, d1e w1r zu der 5 %-Klausel gehört 

haben, bei dieser klemeren Klausel ausscheiden 

(Lais, SPD: Wo bletbt der gesunde 

Menschenverstand?) 

- Da haben Ste doch sonst auch keme Schwterigketten, mtt 

dem gesunden Menschenverstand; damit stehen Ste doch 

tmmer auf dem Knegsfuß; der ganze Sozialismus steht doch 

mtt dem gesunden Menschenverstand auf dem Knegsfuß. 

(Hetterkeit und Setfall bet CDU und F_D_P 

Teds Hetterkett, teils Unruhe und 

Zwischenrufe bet der SPD) 

Dementsprechend nehmen auch dte Bedenken wegen emes 

mögliChen Verstoßes gegen den Grundsatz der Wahlrechts

gleichheit ab, J€ ntednger die Hürde angesetzt wtrd Auch 

dte Gefahr, daß em Emzelbewerber mtt vtelen Personensttm

men nur deshalb nKht in den Rat emz•ehen kann, weil setne 

Partei an der Hürde geschettert ist. ntmmt deutlich ab, weil 

Bewerber mtt hohen Personensttmmenzahlen dtese Sttm

men 1hrer Ltste zugute bringen und ihr damtt eher über die 

Hürde emer relattv niedngen Sperrklausel zu helfen ver

mögen. alsdtes bei einer hohen Sperrklausel der Fall wäre 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. der Herr Kollege 

Scharpmg hat nun setn etgenes Wahlsystem hier vorgetra

gen_ Es ist schon etgentümltch, mtt welcher Sorge um unsere 

Partei Sie steh geäußert und wte See steh auf dte Koalittons

vereinbarung bezogen haben 

(Rettzel, SPD: Ja, wenn Ste es schon nicht 

machen, irgend jemand muß es doch tunt) 

Ich muß sagen, dte Umsetzung dessen, was tn der Koalt

ttonsvereinbarung mtt guter Absteht veretnbart wurde, hat 

eben in der Reahsterung Schwiengketten gemacht_ Wtr wa

ren der Auffassung, daß em solcher Etnstteg dte Betbehal

tung des Btshertgen ntcht ermöglicht hätte und daß wtr 

deswegen zu emem bewährten System übergehen sollten 

{Beifall bet CDU und F_D_P_) 

Ich meme, es hätte ntemand etnen Grund, uns dafür zu schel

ten. 

{Erneut Belfall bet CDU und F .D.P .) 

Nun lese tch in dem Änderungsantrag und tn dem, was Ste 

mir mehrfach geschneben haben, Ihr System und komme 

nach mehrmaltgern Durchlesen zu dem Ergebnts: Man kann 

mtt einem Drittel der Sttmmen panaschieren; rm übrigen 

kann man steh bei der Wahl von Personen verhalten wte bei 

dem System, das wtr hter vorlegen_- Nur hetßt es bei Ihnen: 

Es tst nach wee YOr ein Verhältniswahlrecht 

(Scharptng, SPD: Ja•) 

Herr Kollege Scharptng, es tst- ich habe mtr das lange über

legt- nur verbale, noch nicht etnmal intellektuelle Akrobatik, 

was Sie da vollztehen 

(Betfall bet (DU und F.D.P_) 

Ste zerbröckeln die Ltstensttmme tn Mamz 1n 59 kleine Tetle 

{Scharpmg, SPD: Das tun Sie hier auch! -

Zuruf des Abg_ Rettzel. SPD) 

- Netn, wir geben Personensttmmen, und dann hat die ganze 

Sache eme Logik Sie zerbröckeln dte Stemme tn 59 kleene 

Teile 

(Betfall bet CDU und F.D.P) 

Ste strapazteren damet dtese Personenstimme bts zur Un

kenntltchkett. Ich habe es tmmer als außerordentltch wit21g 

empfunden, daß die Italiener uovo_strapazzato für Rühret 

sagen Nun, Sie haben hter etne voce strapazzata geschaffen, 

Herr Kollege Scharptng_ 

(Hetterkeit und Setfall bet CDU und F.D.P.

Scharp1ng, SPD: Bleiben Sie betm Wein, da kennen 

Ste sich besser aus!-

Zuruf des Abg_ Rettzel, SPD) 

- Was den Wem angeht, da wtderspreche tch Ihnen ntcht; 

aber vom Wahlrecht yerstehe tch auch etwas, Herr Kollege 

Scharptng 

Ich muß Ihnen also sagen: Es gibt überhaupt keinen Zweifel, 

daß d1eses Wahtsystem, das S1e vorgetragen haben und das 

Ste uns vorlegen, genauso personalistert tst- mtt der Ausnah

me, daß See das Panaschreren auf em Drtttel beschränken, 

was d•e Sache grundsätzlich ntcht verändert; wer wtrd schon 

dte SPD wählen und uns alle Stimmen bts auf dte Ltsten

sttmme geben, obgletch das natürlich gut wäret 

(Hetterkett und Setfall bet der CDU) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Das tst genauso personaltstert, und 

gegen d1eses Wahlrecht gelten alle rechtltchen und Yerfas

sungspohttschen Bedenken, dte gegen jede Sperre bet emer 

hohen Personahsterung gelten 
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Deshalb können wtr Ihnen den Gefallen nrcht tun, Herr 

Kollege Scharprng_ Es ist das eben kein schlüssrges System, 

sondern em System, das Sre erfunden haben, weil Sre ab

lehnen wollen, weil Sre im Grunde genommen eine Persona

lisierung nKht wollen 

(Beifall ber CDU und F_D P_) 

Aber Sre wollen vor den Wählern und den BUrgern nrcht dre 

Wahrhert zugeben, nrcht zugeben. wre Sre denken Drese 

Wahrhert, wre dre Sozraldemokraten denken, hat unser ehe

malrger Kollege, der heutige Bundestagsabgeordnete Rer

mann mrt den Worten ausgesprochen: .. Da hätten dre Ja mrt

zureden, wer in den Stadtrat kommt; das wär' noch schö

nec 

(Herterkert und Berfall ber CDU und f_O P) 

Vor dreser Bürgerentscherdung 1st Ihnen angst, und deshalb 

wollen Ste das Gesetz ntcht_ Ste wollen es ablehnen, aber sa

gen können, Ste hätten dte Bürgerbetetilgung doch 1m glei

chen Maße gewollt 

(Staatsmmtster BrOderie: So ist es!) 

Ihre Vorstellung 1st das Werk etnes Intellektuell dürfttgen 

Wtnkeladvokatendenkens, Herr Kollege Scharptng 

(Hetterkett und Bettall bei CDU und F_D_P 

Teils Hetterkett, teils Unruhe bei der SPD) 

Meme Damen und Herren, dte Koalttton hat etne stcherltch 

schwtenge Zett htnter stch gebracht 

(Hetterkett be1 der SPD) 

Aber jetzt muß tch Ihnen zu den kommun.alen Spttzenver

bänden noch etwas sagen. Ich habe 1n den letzten Tagen mtt 

den Repräsentanten der kommunalen Spttzenverbände, und 

zwar m1t solchen, dte stch m ansehnltchem Rang beftnden, 

gesprochen und bm dabei auf ketnerlet Ablehnung ur.seres 

Jetzt vorgelegten Ergebnisses mehr gestoßen 

(Beck, SPD: Hätten Sie emmal mtt Ihren 

Bürgermetstern draußen geredet I Reden 

Sie emmal mit denen!} 

-Ich habe mit unseren Bürgermetstern draußen geredet 

(Wetterer Zuruf des Abg Beck, SPD) 

Ich habe auf vtelen Veranstaltungen, dte dte Fraktton ge

macht hat, und auch auf solchen, dte dte Partei gemacht hat, 

mtt thnen geredet_ Herr Kollege Beck, dte Wahrheit 1st, daß 

dte kommunalen Spttzenverbände heute stch dessen wohl 

genieren, was ste vor etn paar Monaten schnftltch in dte 

Welt gegeben haben. Ste stnd heute zu der Überzeugung 

gekommen, daß das, was letztltch be1 unserer Beratung 

herausgekommen 1st, zufnedenstellend 1st. Wtr nehmen des

halb dte Vorschläge des Innenausschusses an 

Ich bedanke mtch 

(Betfall der CDU und F_O_P_) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Metne Damen. meme Herren 1 Zwtschenzettltch stnd wettere 

Gäste im Landtag von Rhetnland-Pfalz emgetroffen Ich be

grüße sehr herzlich Mttgheder der Frauenselbsthilfegruppe 

nach Krebs aus Ptrmasens. Herzltch wtllkommen! 

(Beifall 1m Hause) 

Ich ertetle Herrn Kollegen Dteck voß das Wort 

Abg. Oieckvoß, F.D P: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Um das Ergebnts vorwegzunehmen: Dte F.D_P -Landtagsfrak

tion wird dem Gesetzentwurf der Landesregterung - Druck

sache 11/900- m Gestalt der Beschlußempfehlung des Innen

ausschusses- Drucksache 11/1356- zusttmmen 

(Betfall bet F.D_P und CDU

Zurufe von der SPD) 

und dte Änderungsanträge der SPD- Drucksache 1111370-

ablehnen 

(Betfall bet F_D_P_ und CDU) 

Metne Damen und Herren, der vor uns ltegende Gesetz

entwurf zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der 

Gernetodeordnung für Rheinland-Pfalz, den w1r heute tn 

zwetter Lesung beraten, bedeutet für dte Bürger und Wähler 

tn Rhetnland-Pfalz e1ne deutliche Stärkung threr demokra

tischen Mitwirkungsrechte und damtt für dte Demokratie 

und für uns alle emen Gewmn, der nach memer festen Über

zeugung mtttelfristig eine Stärkung des demokratiSChen Be

wußtseins und des Verantwortungsgefühls für unseren Staat 

m1t sich bringen wird. 

(Betfall be1 F_D_P und CDU) 

Der Gewtnn für unser land wäre frelltch noch größer, wenn 

stch auch dte Damen und Herren Kollegen von der Oppo

Sition, unter denen zweifellos viele stnd, dte zusammen m1t 

um dem Gedanken der Stärkung der kommunalen Demo

kratte und der kommunalen Mitwirkungsrechte offen und 

posttiv gegenüberstehen, heute dazu entschließen könnten, 

ebenfalls diesem Gesetzentwurf zuzust1m men 

(Veretnzelt Belfall be1 F.D P_ und CDU

Staatsmmtster BrOderie: Etn btßchen Mut I) 
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Meme Damen und Herren von der SPO, Ste werden sagen, 

die Gememsamkert ist aufgrund Ihrer Änderungsvorschläge 

zu haben_ Aber nein, merne Damen und Herren von der SPD, 

da tst ein grundsätzlicher Unterschted tm Denkansatz_ Des

wegen werden w•r dem mcht folgen können_ Ihre Ande

rungsanträge beruhen darauf. daß Sie tn jedem Fall die 5 %

Klausel garantteren und Bürgerrechte nur insoweit emräu

men wollen, wte dteses hehre Ztel nicht torpediert werden 

kann 

(Beck. SPD: Immer auf dte CDU!) 

Wtr denken umgekehrt Wtr wollen Bürgerrechte etnräu

men. 

Die Fragen eventueller Quaren und thre Zulässigkelt nchtet 

SICh danach. wte hoch dte Möglichkelt der Mitwirkungs

rechte tst Da ist ein zentraler Unterschted 

(Betfall bet F.D_P_ und CDU) 

Herr Scharping, Sie sprachen von der F_D_P_, der Ste zu

billigten, eine konservat1ve und gestaltende Kraft zu sein 

Warum Ste uns gerade tm Zusammenhang mit der Emfüh

rung eines neuen Wahlrechtes, das Sie zu Recht emer lmtta

tlve der F.D.P. ZUbilligen, von ukonservat1v" sprechen, ISt mtr 

em Rätsel 

(Staatsminister Brüderle: Er verwechselt das!

Rettzel. SPD: Kann gelöst werden!) 

Ich nehme aber gern zur Kenntnts, daß Ste uns für eine 

gestaltende Kraft in diesem Hause halten Das ehrt Ste_ Das 

retcht uns völlig aus 

(Beifall be• der F_D_P. 

Scharping, SPD: Vor allem freut es die CDU 

am stärksten! Man merkt es an 

dem tosenden Beifall!) 

Die Regierungskoal1t1on aus CDU und F_D_P_ hat tm übngen 

mit der E1mgung auf dtesen Gesetzentwurf - tn Gestalt der 

Abänderungsanträge der Koalitionsfraktionen - nach der 

Verabschtedung des Doppelhaushaltes 1988/1989 eme wet

tere große Bewährungsprobe bestanden 

(Be1fall bei der F D.P.-

Scharping. SPD: Wte kann ste denn so groß sem. 

wenn Ste nur 3,03 Zent1meter 

Wurst dafür ausgeben?-

Wettere Zurufe von der SPD) 

Stehatem wetteresMalm emer zentralen Frage Handlungs

und Einigungsfahtgkett bew•esen 

(Betfall bet F.D.P und (DU) 

Etne .. zentrale Frage" sagte tch; denn dte Neuregelung des 

kommunalen Wahlrechts wtrd zu Recht als em .. Herzstück" 

der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und F.D.P. ange

sehen 

(Betfall bei F_D_P_ und CDU) 

ln memer Rede zur Einbrmgung dteses Gesetzentwurfes am 

16_ März 1988 habe 1ch dargelegt, daß dieses neue Kom

munalwahlrecht etn Anltegen 1st, das w1e kaum ein anderes 

Thema zur Herzenssache der rhemland-pfälzischen F.D.P. tn 

den betden letzten Jahrzehnten geworden 1st_ 

(Beifall bet der F_D_P_) 

Ltberale Politik will die indivtduelle Fretheit des Bürgers und 

die wettestmögliche Selbstbesttmmung des etnzelnen betet

nem Höchstmaß an sozialer Gerecht1gkett gewährleisten 

Gerade dte Kommunalpolitik als dte sozusagen ursprüngltch 

erlebte Stufe demokratischen Zusammenlebens berührt den 

Bürger m seiner Umwelt unmtttelbar und v1elfach emschnei

dender als Entscheidungen auf den übngen Stufen unseres 

Staates_ Gerade tn der Kommunalpoltttk läßt sich deshalb das 

Prmztp des Vorranges des einzelnen vor den lnstttuttonen am 

wirkungsvollsten zur Geltung bnngen. D1e ausgeübte und 

erlebte Demokratte tst deshalb nach unserer festen Über

zeugung Voraussetzung für das Funktionteren der Demo

kratie 1m Gesamtstaat Ohne dte akttve Mitwirkung be1 der 

Gestaltungsemes LebensbereiChes w1rd der Bürger ledtgltch 

zum verwalteten Objekt. wtrd Kommunalpoltttk zur Bereit

stellung von Letstungen durch d1e Verwaltung_ Das aber 

wtderspricht mcht nur elementaren liberalen Forderungen. 

das widerspricht- so glaube ich- den Grundüberzeugungen 

aller demokratischen Parteten 

(Betfall bei F.D p_ und CDU) 

Um dem entgegenzuwirken. w1ll dte Regierungskoalttton m1t 

dtesem vorhegenden Gesetzentwurf etnen großen Schritt hin 

zu mehr akttver Mitwirkung der Bürger bei der Grundge

staltung ihres kommunalen Lebensbereiches gehen. Der ln

nenmintster hat zu Recht m setner Embnngungsrede am 1 6_ 

März 1988 m diesem Zusammenhang formultert: 

.. Sinn der Koalitionsvereinbarung tst es, den Bürgern mehr 

Mttwi rk u ngsmögl~thketten, mehr Entschetd u n gsfrei hette n. 

mehr Auswahlfreiheit und som1t mehr Mündtgke1t zu ver

mttteln, also mehr Demokratie zu ermöglichen_ D1e Landes

regierung witl den Bürgern be1 den Kommunalwahlen mehr 

Gestaltungsmögl1chke1ten geben_" 

Meine Damen und Herren. dteser Landtag hat bere1ts zur 

Kommunalwahl1984 durch Landesgesetz vom 7_ September 

1982, semerzett noch unter einer absoluten Mehrhett der 

CDU - m1t Zusttmmung der F_D_P_ bet gle1chzettiger Verwei

gerung der SPD -, mtt der Einführung des begrenzten Kurnu

llerens emen vors1tht1gen Emstteg zu mehr Mitgestaltung 

dc-r Bürger 1m kommunalen Bere1ch unternommen Für 
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meine Partei war dtes- wte tn der Ldndtagssitzung am 8_ Jult 

1982 von der F.D.P.-Landtagsfrak.tton erklärt worden tst- em 
.. erster Schntt", der selbstverständltch em wetteres tnten

sives Bemühen nach siCh zog. Dte Realisierung emes lang

Jähngen, terls parlamentanschen. teils außerparlamentan

sehen Bemühens, im vergangenen Jahr gemeinsam mtt et

nem Koalittonspartner Verantwortung zu übernehmen, der 

berett war, mtt uns dtesen zweiten entschetdenden Schntt 

zur Verwtrkhchung von mehr Bürgerrechten m den Kommu

nen zu gehen, ltegt daher tn der Kontmuttät unserer Poltttk 

Zwar entspncht der vorliegende Gesetzentwurf ntcht dem 

Ergebnis unserer Koaltttonsverhandlungen, aber das seiner

zeit verembarte Wahlrechtssystem wäre mögllcherwe1se 

verfassungsrechtlich n1cht ganz unproblematiSCh gewesen 

Schon aus d1esem Grunde kann es e1nen Rückweg zu d1esem 

Entwurf n1cht geben, aber auch aus emem anderen Grunde 

nJCht_ Das, was uns die CDU dann vorgeschlagen hat, ent

spricht dezidiert dem, was w1r langfmt1g erre1chen wollten_ 

Deswegen war dies auch für uns ke1ne Schwiengke1t, als d1e 

CDU an uns herangetragen hat, auf der Bas1s des bewährten 

und verfassungsrechtlich risikolosen bayemchen Wahlrechts 

das rhemland-pfälzische Kommunalwahlrecht neu zu re

geln 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der CDU

Scharp1ng. SPD: D1e Begeisterung 1st unverkennbar'

Beck, SPD: D1e göttlichen Ratschläge!

Körper, SPD: Wo ist denn der Kollege langen?) 

Das Ergebnis l1egt Ihnen vor Es 1st e1n Gesetzentwurf. der 

verfassungsrechtlich auf sol1der Basis steht und auf den po

Sitiven Erfahrungen, die msbesondere m1t dem bayenschen, 

aber auch dem baden-württembergischen und dem nieder

sächsischen Wahlrecht gemacht wurden, aufbaut, Jedoch 

auch eimge Aspekte enthält, d1e wn als Fortentwicklung 

d1eser in den genannten Bundesländern bewährten stark 

personenbezogenen Wahlrechtsregelung empfinden D1e 

OppOSition deutet d1es anders. Sie sieht in d1esen Fortent

wicklungen auch rechtliche Risiken 

Dies tst mir Anlaß, auf e1ne Rethe von Bedenken, Fragen, 

Zweifeln und Überlegungen emzugehen, d•e 1m Zusammen

hang m1t diesem Gesetzentwurf insbesondere von der Op

POSition, aber auch von den kommunalen Spitzenverbänden 

sow1e aus den e•genen Re1hen der CDU, aber auch aus mei

ner etgenen Partei ICh leugne auch d1es niCht - an uns 

herangetragen worden 1st 

Herr Scharp1ng, Ste haben darauf h1ngew1esen, daß S1e s1ch 

in Überemstimmung m1t dem bef1nden, was die kommu

nalen Spitzenverbände m der Anhörung im Innenausschuß 

als thre Memung dargestellt haben. S1e haben gesagt, daß 

d•e Koalition grob über das hinweggehe, was dort als Sach

verstand dargestellt worden se1- Ich darf S1e darauf ver

weisen, daß d1e kommunalen Spitzenverbände - Jedenfalls 

zwe1 von 1hnen- schon 1m September 1982, als der von m1r 

vorhin so genannte ,.vorsiChtige Emstieg" in d1e Persona-

hsierung beschlossen wurde, das Ändern des Kommunal

wahlrechts radikal abgelehnt haben_ Im Landtag haben S1e 

ebenfalls in Überemsttmmung m1t diesen kommunalen Spit

zenverbänden ablehnend votiert und smd vom Wähler flugs 

revidiert worden. Der Wähler hat Ihnen bew1esen, daß er das 

anders s1eht 

(Be1fall der F.D_P und be1 der CDU) 

Ich sage Ihnen voraus, dies wlfd auch diesmal so se1n 

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

Scharp1ng, SPD: D1e wären auch schön dumm, 

wenn s1e n1cht wählen gingen!) 

lassen S1e mich in d1esem Zusammenhang zuerst e1nege An

merkungen zum zeitl1chen Ablauf der Beratungen machen. 

Wir haben von der SPD, aber auch von den kommunalen 

Spitzenverbänden den Vorwurf gehört, es habe n1cht genug 

Ze1t zur Verfügung gestanden, um d•eses Gesetz ordentltch 

zu beraten. \eh kann d1es- bezogen auf d1e Oppos1t10n- nur 

insoweit nachvollztehen, als ich natürltch sehe, daß es 

Aufgabe der Opposttion sem muß, d•e Regierung und die s1e 

tragenden FraktiOnen zu knt1S1eren. S1e dürfen doch ntcht 

allzuoft sagen, daß das ncht1g tst, was w1r machen Sonst 

hätten S1e Ihren Auftrag als Oppos1t1on verfehlt 

(Gnmm, SPD: Derwürde dann bestehen?

Heck, CDU: Sehr enge S1chtwe1se 

von Oppos1t10n !) 

Aber tm Ernst, die Absicht der Koalit1onsparte1en, das Kom

munalwahlrecht umzugestalten, 1st nun se•t einem Jahr 1n 

der öffentlichen Diskussion und 1m öffentlichen, aber auch 1n 

Ihremetgenen Bewußtsein_ Das st1mmt msbesondere für S1e, 

weil Sie unser Wahlprogramm genau kennen S1e haben dar

aus mehrfach Zittert 

(Körper, SPD: Das 1st doch gut so•) 

- Jch habe niChts dagegen, nur fmde 1ch dann Ihre Argumen

tation unzutreffend, Sie se1en wie der Oteb m der Nacht von 

etwas überrascht worden, wom 1t S1e memals hätten rechnen 

können. 

(Beifall der F_Q_P_) 

So war die S•tuat1on doch nun Wirklich mcht 

(Re1tzel, SPD: W1r waren der Me1nung, 

d1e Regierungserklärung se1 Maßstab dessen, 

was gemeinsam gemacht w~rd') 

-Ich habe Ihnen •n mehreren Ausschußsitzungen dargestellt, 

daß das, was w1r hter machen, 1n der Kont1nu1tät der Er

klärungen des M1msterpräs•denten m seiner Regierungs

erklärung steht 

(Beifall der F_D_P und be1 der CDU) 
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-Das ist gar keme Frage_ 

{Scharpmg, SPD: Herr Dteckvoß. 

das muß man sagen!) 

-Das sage ich Ihnen ehrltchen Gewtssens. 

(Lats, SPD: Jetzt bemühen wtr gletch noch 

emmal den Tanzbär!-

Scharpmg, SPD: Ste sagen, am Ende sollten wtr 

uns mehr auf dte F.D.P.-Wahlprogramme als 

auf dte Regterungserklärung verlassen!) 

- Dte Kenntnts des Wahlprogramms der F_Q_P_ tst sehr häuftg 

von erheblichem Nutzen 

{Betfall der F .D P 

Zurufe von der SPD

Lats, SPD: Tanzbär!) 

Meme Damen und Herren von der SPD, Sie haben an dtesen 

Beratungen tetlgenommen Ich glaube, es hat genug Gele

genhett gegeben, alle Argumente auszutauschen, alle mög

lichen und denkbaren Fragen zu stellen und beantwortet zu 

bekommen_ Herr Kollege Bruch hat das vorhin m seiner 

BeriChterstattung ausführlich dargestellt. Alle rechtlichen 

Vananten wurden untersucht_ Uns ist insbesondere tm 

Rahmen der vom Innenausschuß durchgeführten Anhörung 

die MOghchkett gegeben worden, mtt den Erfahrungen ver

traut zu werden, dte mtt dtesem Wahlrecht btslang ander

wärts gemacht wurden_ Soweit Ste vorhm dargestellt haben, 

wtr hätten den Sachverstand der kommunalen Spttzenver

bände grob übergangen, sage ich Ihnen, w1r haben uns auf 

den Sachverstand derer verlassen, die mtt dtesem Wahlrecht 

Erfahrung haben. 

(Betfall der F_D_P und bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir betreten hter kem Neuland 

Vtelmehr können wtr auf dte Erfahrungen zurückgretfen, die 

in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen btslang 

gemacht worden smd. Wtr können demnach abschätzen, 

was auf uns zukommen wtrd_ Insbesondere vor dtesem Hm

tergrund glaube ich, daß uns eine längere und noch wetter 

ausgedehnte Beratungszett ntcht zu wetteren Erkenntntssen 

verholfen hätte. 

Zurückwetsen muß ich den Vorwurf - wte schon tn der 

Plenarsttzung am 16. März 1988-, die Landesregterung habe 

gegen die Vorschr~ften des§ 129 der Gemeindeordnung und 

des§ 65 der landkretsordnung verstoßen, wonach Entwürfe 

von Rechtsvorschriften, dte dte Belange der gemeindlichen 

Selbstverwaltung berühren, mit den Landesverbanden der 

Gemetnden, Städte und Landkretse m geetgneter Form 

rechtzettig zu erörtern smd. Ich habe bereits am 16_ März 

1988 dargelegt, daß d•e genannten Besttmmungen memes 

Erachtens im vorltegenden Falle eingehalten worden smd, 

wenn tch auch emräume, daß dte Fr~st knapp bemessen war_ 

Zu etnem etngeführten Wahlsystem, dasmanderen Ländern 

gang und gäbe 1st, muß Stch ein kommunaler Spttzenverband 

aber äußern können_ Dazu muß er in der Lage setn 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens haben dte 

kommunalen Spitzenverbände thre Auffassung schnftlich 

und mündlich ausführlich darstellen können_ Herr Scharpmg, 

Ste haben dann tm Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens, 

nämltch konkret nach der Etmgung der Koaltttonsfrakttonen 

auf dte genaueForm der Modtftzterung der tn § 41 Abs_ 2 der 

Fassung des Regierungsentwurfs von Anfang an enthaltenen 

Sperrklausel, erneut dte Forderung erhoben, dte kommuna

len Spitzenverbände nochmals anzuhören Ste haben gesagt, 

aufgrund dteser Basts sollte noch etnmal etne Anhörung 

stattfmden_ Ich halte dtese Forderung für nicht berechttgt 

Dte Koahttonsparteten waren bei ihren Beratungen und Eini

gungsgesprächen genau tm Bilde, was dte Metnung der kom

munalen Spttzenverbände war. Die jetzt gefundene Formu-

lierung im Änderungsantrag von CDU und F D_P tn der 

Vorlage 11/428 unter Nummer 7 enthalten- kommt den Vor

stellungen der kommunalen Spitzenverbände gemessen an 

der Fassung des Regterungsentwurfs nach metner Memung 

etndeuttg entgegen 

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

Einer erneuten Anhörung bedurfte es deswegen nach met

ner Auffassung nicht 

Überhaupt hat dte Diskussion um dte Sperrklausel sowohl in 

den Parteten als auch tn der Ber~chterstattung tn der Öffent

lichkeit die etgentlichen Schwerpunkte dteser Wahlrechtsän

derung, nämlich dte Auswettung der Gestaltungsmöglich

ketten des Bürgers durch Ausdehnung des Kurnullerens und 

Emführen des Panaschierens, emdeuttg überdeckt_ Wtr be

dauern das 

(Betfall der F.D.P.) 

Für uns war dtese Frage nur msowett von Bedeutung, als es 

auch uns um dte verfassungsrechtliChe Unbedenkhchkett des 

neuen Kommunalwahlrechts gmg, dte nJCht gewährletstet 

gewesen wäre, wenn die Sperrklausel als 5 %-Klausel auf

rechterhalten geblieben wäre Ste, Herr Scharping, haben in 

Presseveröffentlichungen und auch heute dte 5 %-Klausel als 

eine verfassungspolitisch notwendige Regelung bezetchnet 

Dtes zeigt mtr ganz emdeuttg, daß Sie von seiten der SPD in 

dteser Frage tmmer noch an den JUristtschen Gegebenhetten 

vorbet argumentieren; denn eine verfassungspolitische Not

wendtgkeit ist dte 5 %~Klausel tm Kommunalwahlrecht mtt 

Sicherhett nteht, vtelmehr g•lt das genaue Gegenteil 

(Scharptng, SPD: Wenn Sie ,.verfassungsrechthch" 

gesagt hätten, würde ICh zusttmmen!) 

Das Bundesverfassungsgefleht hat m semer Grundsatzent

schetdung vom 23. Januar 1957 zur Frage der Zulässtgkett 
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einer 5 %-Klausel 1m Kommunalwahlrecht anhand des nord

rhein-westfälischen Kommunalwahlgesetzes, das e•n re1nes 

Verhältmswahlrecht ohne personenbezogene Onent•erung 

1st, festgestellt. daß •m Kommunalwahlrecht eine 5 %-Sperr

klausel gerechtfert•gt sein kann. Zwischen emer Regelung, 

d•e gerechtfertigt sem kann, und erner Regelung, d•e not

wendig ist und dam•t sem muß, besteht aber e•n gewalt•ger 

Unterschied. Dies muß um so mehr gelten, als d1ese Ent

scheidung auf der Grundlage emes Wahlrechts ohne Jeden 

personenbezogenen Einschlag ergangen ist 

Noch mehr an der Sache vorbei geht die These von der 

verfassungspolitischen Notwendigkeit vor dem Hintergrund 

der grundlegenden Entscheidung des Bayenschen Verfas

sungsgenchtshofs 11om 18. März 1952, d1e eine 5 %-Klausel 

auf kommunaler Ebene schlicht für verfassungsw1dng er

klart hat, weil dort- 1m Gegensatz zur-Landes-oder Bundes

ebene- eben keine Zwangslage zur Bildung von Reg1erung 

und Regierungsmehrheit bestehe, dte es zuläss1g mache, den 

Grundsatz des gle1chen Wahlrechts durch e1ne Sperrklausel 

zu durchbrechen. 

Von der Frage der verfassungspolitischen Notwend1gke1t 1st 

natürlich - ICh sehe das an Ihrem Zwischenruf, Herr Schar

ping- d1e Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkelt einer 

5 %-Klausel zu unterscheiden_ S1e kennen alle dte Gutachten 

des Wissenschaftlichen D1enstes zu dieser Frage_ Deren Er

gebnts war doch - d1es hat genau unsere Bedenken ge

stützt -, daß auch d1e Koal1t1onsparte1en zur KenntniS ge

nommen haben, daß gegen d1e Verbindung des vorgese

henen neuen Kommunalwahlrechts mit etner 5 %-Sperr

klausel ganz erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken be

stehen, und jetzt darf 1ch wörtlich aus dem Gutachten ZI

tieren, in dem es zusammenfassend w1e folgt heißt: ,.D1e 

Übernahme der 5 %-Klausel m das beabsichttgte Kommu

nalwahlrecht tst daher verfassungsrechtlich nicht ohne Risi

ko. Der Verz1cht auf d•e Sperrklausel würde das R1siko er

folgreicher Wahlanfechtungen entscheidend mindern_" 

Diese Gefahr besteht schon re'tn rechnerisch und stattst1sch 

gesehen be1 der von uns vorgesehenen Regelung mit der 

WahlzahL die in dieser Hmsicht in ihren Auswtrkungen e1ner 

Sperrklausel nahekommt, in erhebliCh geringerem Maße. 

Herr Scharptng, es 1st nchtig, daß tch selbst eme andere 

Formulierung für noch logtscher gehalten hätte_ D1es haben 

S1e aber falsch wiedergegeben_ Ich habe 110n einer gespal

tenen Regelung, aber bezogen auf zwei Komponenten, ge

sprochen. nämlich das niedngste Quorum bei den Städten, 

dte Städte Mainz und Ludwigshafen mit 1,69 %, und betm 

größten Landkreis mit 2,04 %. D1e übrigen Bemerkungen 

können Sie dem Innenausschußprotokoll ntcht entnehmen 

Das war auch wohl mehr kolonerender Art gewesen 

(Betfall bet der F.D_P_-

Scharptng, SPD: Ich bttte um Verständnts, daß ICh 

Sie so frei interpretiert habe!) 

Es tst aber nicht zu verkennen, daß d1ese Regelung, wte •eh 

s1e retn rechnensch als am überzeugendsten angesehen ha

be, sehr schwteng handhabbar geworden wäre_ Dte Jetzt ge

troffene Regelung - tch erkläre das unumwunden - stellt 

einen Kompromtß dar Das leugnet niemand_ Es gtbt keinen 

log•sch zwtngenden Weg. der nun zur Sitzzahl 33 als der 

Mandatszahl tn den kletnsten Landkreisen führte_ Das Wtrd 

von uns auch n~eht behauptet Ich sage klar: D1es war em 
Komprom•ß zw1schen unterschiedlichen Vorstellungen der 

Koalittonspartner 

Gestatten S•e mir noch eme Anmerkung zu dem Argument, 

Extremisten und querulatonsche Einzelgänger würden in Zu

kunft in Scharen tn unsere Kommunalparlamente etnziehen 

und dort die Arbeit blockieren 

(Scharpmg. SPD: Netn, netn, tn Scharen n1cht. 

aber mehr als smnvoll!) 

-Ich nehme m1t Interesse zur Kenntnts, daß Ste d1eses Risiko, 

das S•e selbst an die Wand gemalt haben, m•ttlefWeile auch 

minim1eren wollen. Sie sind auf emem guten Weg 

(Beifall be1 F_D_P und CDU) 

tn Bayern, Baden-Württemberg und Ntedersachsen kann 

doch nun wirklich neemand behaupten, daß d•e Kommunal

parlamente zum Tummelplatz von Block•erern verschieden

ster Art geworden wären, und das -ICh betonees-ohne jede 

Sperrklausel 

(Be1fall be1 der F.D_P_) 

Schließlich w1rd auch m d•esem Bereich die von uns vor

gesehene Regelung m1t der Wahlzahl ebenso w•e d1e im 

Gesetzentwurf enthaltene Erhöhung des M•ndestunter

schrrftenquorums dazu beitragen, daß d1e gewohnte und 

gewünschte Effekt1v1tät der Parlamente erhalten ble•bt_ Da

mit läßt s1ch nach memer Überzeugung das Argument mtt 

den Extremtsten und Querulanten tn unseren Stadt- und 

Gemeinderäten w1rkllch nicht mehr ernsthaft vortragen Ich 

sehe. daß Sie diesbezüglich auf dem ROckzug smd 

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

Herr Scharping, ich möchte ohne Häme sagen. daß Ihr Weg 

im letzten Vterteljahr, Insbesondere tn bezug auf das Pana

schieren, von m1r als respektabel angesehen w1rd tch habe m 

der Rede am 16 März darauf hmgew1esen, daß S1e zehn Jah

re lang, seit 1979, 1n d1eser Frage an sich keine denkensehen 

Fortschntte gemacht hatten 

(Ge•mer, CDU: Auch n1cht nach 

der Kommunalwahl1984!) 

Demgegenüber war das, was S•e zwischen dem 16 März und 

heute h1er formuliert haben, Wirklich e•n we1ter Weg Ich re

spektrere das. 

(Zurufe von der SPD) 
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~Jetzt w1rd überlegt, wo hter dte Falle war_ 

(Veretnzelt He1terke1t bet der SPD) 

Gehen Sie davon aus, daß das ernst gemetnt war 

Meme Damen und Herren, zu den Bereichen. 1n denen das 

hinter uns liegende Beratungsverfahren noch wettere Ver

besserungen erztelt hat, gehört auch die Auffüllregelung 

D•e Jetzt gefundene endgültige Fassung dteser Regelung 

stellt eine. wie mtr schemt, recht gelungene Verbtndung von 

verschiedenen Forderungen dar, dte an uns tn bezugauf das 

neue Kommunalwahlrecht gestellt worden sind 

Ste stellt zum emen das gletche Sttmmengewtcht der Wähler 

Steher. Der Wähler. der darauf verztchtet, setne 1hm zuste

hende Stimmenzahl voll auszunutzen, läuft ntcht Gefahr, etn 

m setnem Wert vergleichsweise genngeres Votum abzuge~ 

benals der Wähler, der von jeder Sttmme emzeln Gebrauch 

macht. Dadurch, daß auf dtese Wetse der Zwang entfällt, 

sem Stimmenkontmgent restlos auszuschöpfen, wtrd auch 

dte Gefahr ungülttger Sttmmabgaben, dte bei einem mög~ 

Iichen Überschreiten der zustehenden Sttmmenzahl durch 

etnfaches Verzählen besteht, deutltch vernngert. Zum zwe•~ 

ten wtrd durch dte Auffüllregelung aber auch Sichergestellt, 

daß die vom Wähler gewünschte Pnontät der Kandtdaten 

voll zum Tragen kommt und ntcht verändert wird 

Mit dtesen betden Voraussetzungen ~ der Gletchhett des 

Sttmmengewichts auf der einen und der Beachtung des zum 

Ausdruck gebrachten Wählerwtllens auf der anderen Sette

erfüllt dte Auffüllregelung auch zwet Forderungen, dte zum 

Betspiel die Arbettsgememschaft der kommunale Spitzen

verbände in ihrer Stellungnahme zum neuen Wahlrecht an 

sie gestellt hat. Ste sichert aber auch den wichtigen Grund

satz der Emfachheit und Klarheit der Wahl, mdem ste das Ri

siko emer ungülttgen Sttmmabgabe für den Wähler und das 

Ristko einer Stimmabgabe von genngerem Wert aufgrund 

des Nichtausschöpfens des vollen Stimmenkontingents aus

scheidet 

Zu den BereiChen, dte 1m Zuge der Beratungen und der 

öffentltchen D•skusston ebenfalls stark problematisiert wor

den waren, gehört d1e angebliChe Gefahr des starken Anste•

gens ungültiger Sttmmen. Dtese wtrd deswegen gesehen, 

weil das neue Wahlrecht für den Bürger angeblich zu kom

pliztert set. So war der Presse zu entnehmen, daß betsplels

weise Sie, Herr Kollege Rettzel, em Anwachsen des Anteils 

ungültiger Stimmen auf 8% und mehr befürchten 

(Rettzel, SPD: Aus dem Vergletch mtt 

Baden-Württemberg und Bayern!) 

Ich halte es ntcht für verantwortbar, mtt derartigen Äuße-

rungendem Bürger angst vor dem neuen Wahlrecht machen 

zu wollen 

(Starker Belfall der F.D.P.und Belfall derCDU

Rettzel, SPD: Ste haben etwas gegen Tatsachen!) 

Wtr haben bei der letzten Kommunalwahl. dte für den Wäh~ 

ler unbestntten deshalb komplizterter war, wetl es erstmals 

dtesen Emstieg von dem einfachen Kreuz htn zu mehr Ge~ 

staltungsmögltchke•ten gab, emen germgfüg•gen Anstteg 

der ungülttgen Wählerstimmen auf etwas mehr als 4 % er~ 

lebt. 

(Schwettzer, SPD: Fast verdoppelt!) 

~Das 1st immer etne Frage der Bezugsgröße. Wenn Sie gegen 

Null gehen, dann 1st natürltch ein genngfügtger Anst•eg eme 

hohe Prozentzahl 

(Rettzel, SPO: Ste wollen auch etne Verdoppelung 

Ihrer Mandate auf der BaSIS klemer Zahlen•

Wettere Zurufe von der SPD) 

-Ich versage es mtr, auf dte lichtvollen Vergletche •n dtesem 

Punkt einzugehen, obwohltch mtch sonst wtrklich gern mtt 

Ihnen in jeder Frage ausemandersetze_ Aber diesem Ver

gleiCh konnte tch etne Ernsthafttgkett mcht betmessen. 

(Staatsm 1n1ster Brüderle: Das smd 

dunkle Vergletche') 

Wtr haben also diesen gertngfügtgen Anstieg gehabt und 

gehen ntcht davon aus, daß stch hter Wesentltches ändert 

Metne sehr geehrten Damen und Herren, das neue Kommu~ 

nalwahlrecht 1st mtt setnen größeren Gestaltungsmögltch~ 

ketten etn Angebot. Es muß ntemand davon Gebrauch ma~ 

chen 

(Veretnzelt Beifall be• der CDU) 

Wer stch durch dteses System überfordert fühlt, kann durch 

etnfaches Ankreuzen der Liste- w•e bisher schon- sein Sttm~ 

menkonttngent voll ausschöpfen 

(Beifall der F.D.P und be• der CDU) 

Ich kann deshalb ntcht erkennen, warum 1m Jahre 1989 etn 

wetterer Anstieg der ungülttgen St1mmen gegenüber der 

Kommunalwahl von 1984 befürchtet werden muß 

(Lais, SPD: Warten w•r es ab') 

~Richtig 

Btsher smd tn Wahlrechtsfragen stets die Soztaldemokraten 

Widerlegt worden. 

(Lats, SPD: Das sttmmt auch ntcht!) 
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Ich habe nicht das Gefühl. daß es dresmal anders rst_ 

(Beifall der F D_P und bei der CDU) 

Wo Iregen denn überhaupt dre Klrppen und Fehlerquellen, 

dre zu einer ungültrgen Strmmabgabe führen können? Kein 

Kandidat darf mehr als drer Stimmen erhalten_ Dres steht 

zum einen deutlrch auf dem Wahlzettel und wrrd zum zwei

ten noch deutireher aus der Markrerung des Wahlzettels her

vorgehen_ Das wrrd srchertrch keme erhebliche Fehlerquelle 

sem_ Dre Tatsache, daß der Wähler im Gegensatz zu 1984 

nrcht auf sechs Strmmen beschränkt rst und darüber hrnaus 

auch Kandidaten auf anderen als der von rhm angekreuzten 

Lrste wählen kann, schaltet sogar im Verglerch zu 1984 Feh

lerquellen aus 

Hat der Wähler seme 1hm zustehende Stimmenzahl über

schntten und dabe1 auf das Panaschieren verz1chtet, so gre1ft 

eme im Gesetz vorgesehene Regelung e1n, d1e seme Stimm

abgabe dennoch gOit1g ble1ben läßt_ Im übngen rst der Wäh

ler durch die Auffüllregelung- rch habe das bereits gesagt

von dem Zwang befre1t, zur Sicherstellung der Gleichwertig

kelt seiner Stimmabgabe alle Emzelstimmen vergeben zu 

müssen 

Es bleibt in der Tat noch e1ne Fehlerquelle von mögl1cher 

Bedeutung, näml1ch der Wähler selbst, der seme Möglich

keiten, die ihm das neue Wahlrecht b1etet, opt1mal ausnut

zen w1ll, indem er kumul1ert und panaschiert und steh dabe1 

verzählt. indem er näml1ch mehr St1mmen abgibt. als 1hm zu

stehen Hier muß 1ch aber gerade als liberaler darauf hm

we1sen, daß der Gesetzgeber dem Bürger niCht das aller

letzte Risiko abnehmen kann_ Vom wahrer. der alle M1tw1r

kungsmöglichke1ten, d1e 1hm das neue Recht b1etet, optimal 

ausnutzen wdl. muß auch erwartet werden können. daß er 

sich dabei die Mühe macht und ncht1g zahlt. 

Meine Damen und Herren. Sie kennen d1e Stellungnahmen 

aus den Bundesländern Bayern. Baden-Württemberg und 

Niedersachsen. dre em m1t unserem neuen Wahlrecht ver

gleiChbares System schon se1t langem prakt1z1eren Überall 

war der Tenor der gle1che und 1st eindeutig_ Das Wahlrecht 

habe siCh bewährt Es habe SICh sogar sehr bewährt. Es habe 

SICh ohne Einschränkung bewährt_ Es ist nirgendwo d1e Rede 

davon, daß der W11le zu e1ner Änderung besteht 

(Beifall be1 der F.D.P_ und vere1nzelt bet der CDU) 

Wir werden zwar 1n Rhe1nland-Pfalz - das räume 1ch e1n 

eine gewisse Gewöhnungsphase brauchen. aber 1ch bin der 

festen Überzeugung. daß w1r m1ttelfrist1g ebenfalls von un

serem neuen Wahlrecht behaupten können, es habe SICh m 

hohem Maße bewährt_ Ich verweise darauf. daß der Vertre

ter der baden-württemberg1schen Landesreg1erung 1m Rah

men der vom Innenausschuß durchgeführten Anhörung aus-

geführt hat. daß über 90 % aller Stimmzettel be1 der Kom

munalwahl in Baden-Württemberg verändert werden 

(Lais. SPD: Die knegen das auch nach 

Hause geschickt!) 

- Ich habe n•cht den Eindruck. daß dres dte Folge des Nach

hauseschickens ist_ fn Bayern 1st das anders. 

(LaiS, SPD: Dann müssen S1e bayensche 

Zahlen nehmen!) 

-Der Herr aus Bayern war n1cht angere1st. wie Sie wrssen, 

Herr LaiS. Ich hätte ihm gern auch dtese Frage gestellt. Es gibt 

auch emen Sachverständigen. der von Ihrer Fakt1on benannt 

worden ist. der aus Speyer weder anretsen- das ist sehr we1t

noch eme schrrftt1che Stellungnahme abgeben konnte. Da 

g1bt es offenbar Probleme_ 

Meme Damen und Herren. d1e F.D_P hat ketnen Zweifel 

daran. daß dres auch in Rhemland-Pfalz genauso se1n wtrd 

wie in Baden-Württemberg_ D1e Kommunalwahl des Jahres 

1984. d1e erstmals die Möglichkett emräumte. in beschränk

tem Umfang kumulieren zu können. bestärkt uns in dieser 

Annahme. 

Nun 1st gemutmaßt und gerätselt worden. wem dteses neue 

Kommunalwahlrecht. das Wir heute verabschieden wollen, in 

besonderer We1se diene. und wem es zum Nachteil gerei

chen w~rd Ich halte das fUr pure Spekulat1on 

(Beifall be1 der F.D P.) 

Sicher leugnen wir n~eht, daß w1r uns durch die Ersetzung des 

Auszählungsverfahrens nach d'Hondt durch das Verfahren 

nach Hare-Niem eyer mehr Mandate erhoffen, 

(Lais, SPD: Das ISt ehrliCh!) 

weil das Verfahren nach Hare-N1emeyer d1e dem d'Hondt

schen Verfahren tonewohnende Begünst•gung der starken 

Parteien vermeidet und im Regelfall zu e1ner dem arithme

tischen Ergebnis entsprechenden Sitzverteilung führt 

(Beifall der F_D_P) 

Das halten wir auch fUr gerecht 

(Beifall be1 der F.D.P.} 

Es ist unter Gerechttgkeltsgesichtspunkten niCht einleuch

tend -jetzt nehme ich ein Beisptel, das uns ntcht trifft, aber 

DIE GRÜNEN -. daß nämlich tn me1ner He1matstadt Kaisers

lautern d1e SPD für emen Stimmenanteil von 47.3 % einen 

Anteil von S1tzen des Stadtrats 1n Höhe von 49,0 %. d•e CDU 

für einen Stimmenantetl in Höhe von 38.3% emen Anteil der 

S1tze von 39.2% und die Partei der GRÜNEN dagegen für 
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einen St1mmenante11 von 7,2% emen Anteil an den S•tzen 1n 

Höhe von nur 5,8% erhalten. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das 1st 

bedauerlich!) 

Nur be• memer e•genen Parte•. der F_D_P., halten s•ch Pro

zentanteil der Stimmen - 6,1 % - und Prozentanteil an den 

Sttzen- 5,8%- m etwa d•e Waage. Ich halte das für gerecht, 

wenn wir be•m Verfahren Hare-N•emeyer zu anderen Ergeb

nissen kommen_ 

Wie s•ch das neue Kommunalwahlrecht 1m übngen, also 

1nsbesondere in bezug auf das Panaschieren, letztlich aus

w•rken w1rd, 1st nach memer Überzeugung derze1t reme 

Spekulation. D1ese Frage 1st letztliCh auch n1cht entschei

dend Entsche•dend 1st 111elmehr d•e E•nräumung größerer 

Gestaltungsmöglichketten für den Wähler 

(Beifall der F.D_P_ und ber der CDU) 

Meine Damen und Herren, damrt steht fest, Gewmner ber 

dtesem neuen Wahlrecht tst der Bürger 

{Starker Beifall der F _D_P _ und Setfall bet der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Das Kommu

nalwahlgesetz wtrd tn emer Hast ohnegletchen durchge

peitscht. 

{Widerspruch bei der CDU) 

Die Vorlagen waren und smd unserer Memung nach voller 

Mängel und Widersprüche, so daß d1e Beratungen rn den 

Ausschüssen hauptsächltch von der verfassungsmäßtgen Zu

lässtgke•t verschiedener Artrkel besttmmt waren Srnnfragen 

und Konzepte standen 1m Hrntergrund 

Warum und wofür wurde das Kommunalwahlgesetz geän

dert? 

{Getmer, CDU: Sre waren nur ernmalm 

erner Ausschußsttzung anwesend!) 

- Aber Herr Germer, 1ch kann auch die Ausschußprotokolle 

lesen und mich mtt memen Kollegen darüber unterhalten 

Ich habe schon mitbekommen, w•e dte Beratungen gelaufen 

smd_ 

Es gab keme plausrblen Erklärungen für dre vrelen Ände

rungen des Gesetzes. So wurde nicht im Smne der Bürger 

und deren Beteiligung an demokratischen Entscherdungen, 

sondern nach Eigennutz aus Sicht der Regrerungsparteren 

gehandelt. 

( Setfall bet den GRÜNEN) 

Nachdem die F_O_P_ anschetnend für eine Koaltt•on mrt der 

CDU ohne eme Änderung des Kommunalwahlrechts nicht zu 

haben war, wußte s•e auch tn der Folge eme fürste günsttge 

Regelung zur nächsten Kommunalwahl unter Dach und Fach 

zu brmgen. 

(Heck, CDU: Das rst doch legrttm, oder?) 

Merne Damen und Herren, em nchtrger Weg wurde lerder 

nur vorgezeiChnet, nicht jedoch begangen Die Enquete

Kommrssron .,Möglrchketten drrekter BUrgerbetetltgung und 

-entscherdung in der repräsentattven Demokratre" tst zwar 

auf Betreiben der SPD entstanden, aber faktrsch zum Kom

munalwahlrecht nrcht genutzt worden_ Herr Scharpmg - let

der ist er nicht anwesend-, d1e SPD hat sich dres zum großen 

Tetl selber zuzuschrerben, wenn s1e drer Monate lang dre En

quete-Kommrssion verschlafen hat Dem Beschluß vom 16 

März folgte zunächst gar nrchts, b•s wrr GRÜNE 1m Ältesten

rat einmal ein wenig nachhakten, um deren Arbeitsfährgkett 

erst ernmal herzustellen, zu spät. um noch posrtrve Wtrkun

gen auf das Kommunalwahlgesetz zu erzrelen bzw_ deutlrch 

zu machen, wie wrr memen, daß erne kntrsche Prüfung ge

zergt hätte: Dieser Gesetzentwurf gre1ft zu kurz und blerbt 

Stückwerk. 

Eine Betrachtung der Kommunalverfassung, insbesondere 

der Funktran der Bürgerrntttatrven und erner Auswertung 

derselben zum Bürgerentscherd, erne Betrachtung der Ver

waltungsstrukturenund deren Gliederung, eme Betrachtung 

der Amtsfülle der Bürgermetster und Landräte. verbunden 

damtt dre Fragen einer mögliChen Dtrektwahl. das wären d1e 

Punkte, dte gemeinsam zu drskutteren wären und aufeman

der abgestimmt als ein Ergebms u. a_ in ernem Gesamtbau zu 

etnem Kommunalwahlgesetz geführt hätten. Erst recht wäre 

Zert geblieben, das Ganze verfassungsrechtlich wasserdtcht 

machen zu können. 

Aber, meine Damen und Herren, vor allen Dingen hätten w1r 

mit den Betroffenen reden müssen, den Wählerinnen und 

Wählern zuallerer$t_ Ihnen muß jetzt - das tst der wahre 

Grund der frühen Verabschtedung- das komplizrerte Wahl

recht erklärt werden. Den zuständ1gen Wahlämtern und 

Wahlhelfern müssen ebenfalls längere Schulungen zutetl 

werden, dam1t all das, was hter tm Parlament an Wahlrecht 

ausgeheckt wurde, nicht tm völltgen Chaos endet Otese Art 

Nürnberger Trichter von oben lehnen wir ab 

Umgekehrt hätten wrr vorgehen müssen Durch das Ge

spräch mit dem Bürger hätten w1r dessen Wünsche hören 

und uns dessen Akzeptanz bezüglich des Wahlrechts ver

stchern müssen. Deshalb 1st es logtsch, daß w1r GRÜNEN aus 

d1esen Gründen auch mcht em bts auf das I-Tüpfelchen aus

gefeiltes Wahlrecht h1er präsenttert haben und dazu auch 

nJCht wrllens sind_ Allerdmgs haben wtr für dessen Ausge-



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 31. Sitzung, 6. Juli 1988 2215 

stattung emige Eckpunkte von besonderer Bedeutung schon 

programmatisch benannt und tn der ersten Lesung deutiKh 

gemacht_ 

Die angemessene Beteiligung von Frauen in kommunalen 

Grem1en ist eines dteser Anltegen 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Frauen smd m ketnem angemessenen VerhältniS tn den ver

schiedensten parlamentansehen Gremten repräsentiert Ketn 

rhemland-pfälztsches Korn m unalparlament repräsenttert 

den Ante1l der Frauen tn emem spiegelbJidhchen Verhältnis 

(Dahmen, CDU: Auch die Landtagsfraktion 

der GRÜNEN n1cht!

Veremzelt He•terkett 1m Hause) 

-Herr Dahmen, dies 1st allen Landtagsfraktionen etgen_ 

Hier müßten größere Chancen als led1glich Kurnutteren und 

Panasch1eren gre1fen. die in der Praxis der Länder mtt diesem 

Wahlverfahren ketnen entscheidenden Durchbruch für 

Frauen gebracht haben. 

(Dahmen, CDU: W1e soll das denn gehen?) 

Deshalb ist es unsere Forderung, schon bet der Aufstellung 

der Listen entsprechende Quotierungsregelungen etnzufüh

ren, daß beisptelswetse die geraden oder ungeraden Listen

plätze jewetls von Frauen zu besetzen wären 

Zu den Krittkpunkten, dte d1eses Gesetz für uns unannehm

bar machen, gehört dte völhge Ignoranz des Themas NAus

länderwahlrecht", 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

obwohl europawett und auch in der deutschen Öffent

lichkelt und in den Parteien dieses Thema durchaus tm Blick

punkt steht. Angestchts des Zusammenlebens mit vtelen 

Menschen anderer Nationalitäten, insbesondere tn unseren 

Städten, dürfen wtr d1ese niChtwettervon den demokra

ttschen Mitbestimmungsrechten ausschlteßen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es lebt vtelfach beretts eme zwette Generatton von Aus

ländern im wahlfäh1gen Alter unter uns, die hter geboren 1st 

und der wtr nicht emfach aufgrund der Staatsbürgerschaft 

Hürden aufbauen, 1ndem wtr ihr den Etnstieg m das Wahl

recht verweigern. Auch dürfen wtr dtesen Menschen nicht 

unsere Staatsbürgerschaft aufdrängen_ 

Die Entwtcldung der EG brachte dtese Frage zwar bretter in 

die Diskussion, aber eine Verengung auf den EG-Rahmen 

wäre falsch und gefährlich. Es darf keme Disknmmierung zu 

Lasten von Ntcht-EG-Ausländern geben 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Dre Wrdersinnigkett dieser Ausländerpoltttk ze1gt steh auch 

daran, daß an Ausländer tragende Pos•t•onen tn unserer Ge

sellschaft, wie Prästdent emer Umversttät oder Intendant ei

nes Theaters, vergeben werden und d1ese Mtlltonenbudgets 

verwalten dürfen, 

(Zuruf von der SPD: Oder Fußballproft!) 

dtese aber auf ihr Sttmmrecht bet der Kommunalwahl ver

zichten müssen_ 

Das Verfahren, m1ttels Unterstützerunterschnften das Antre

ten von nicht im Landtag vertretenen Parte1en oder nicht

etablierten Wählergruppen zu beh1ndern, halten wtr aus 

mehreren Gründen für sehr bedenklich, zumal die Rege

Jungen nochmals verschärft wurden_ W•r smd der Memung, 

daß dte Forderung nach Unterschnftenleistung be1m Bürger

meisteramt das Wahlgehetmn1s tangtert und dte beträchtli

che Erhöhung der notwendigen Zahlen, ganz tm Stnne ·der 

etablterten Parteten, die d1ese Prozedur n'1cht nöt1g haben. 

härter ausgrenzt, als dies be1 der v1eldtskut1erten 5 oder 

3,03 %-Hürde der Falltst_ 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

ZusätzliCh stnd hier erhebltche datenschutzrechtliche Beden

ken anzumelden. dtes wegen des Verbletbs und des mögli

chen Mißbrauchs der Unterschrittenhsten_ 

Gestrichen wurde auch die Mögl•chkett der Hmterlegung der 

Unterschnften be1m Notar 

ln der Dtskuss10n um dte 5 %-Hürde tst w1ederholt festge

stellt worden, daß diese tn e1nem stark personahsterten 

Wahlsystem auf verfassungsrechtliche Bedenken stoßen 

muß. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen ken

nen solche Klauseln nicht. 

Die weitgehende Möghchke1t des Panaschierens 1m vorhe

genden Entwurf kennze1chnet unserer Meinung nach die 

starke Stellung der Personenst•mme_ Im Endeffekt werden 

schl1eßlich nur Personenst•mmen, wenn auch tetlwetse auf

gefüllt, zur einzigen Berechnungsgrundlage gemacht. D1es 

macht eine Klausel 1n jedem Fall verfassungsrechtlich mehr 

als problematisch_ Dtese grundsätzliche Erkenntnis kann 

ntcht nur für 5 % gelten_ Pnnztptell tnfft das mcht wentger 

auf die reichltch wtllküriKhe Zahl von 3,03% zu. egal ob es 

.Sperrklausel" oder neuerd1ngs .. Quorum" hetßt 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Insbesondere smd angestchts der jahrzehntelangen Erfah

rungen in den süddeutschen Ländern alle Versuche absurd, 
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die Radikal•s•erung oder dte Handlungsunfähigkeit von 

Kommunalparlamenten zu beschwören_ Gerade 1n kommu

nalen Bereichen ze•gt sich doch, daß der Konsens sehr häufig 

gesucht wird und auch erre1cht werden kann_ Die Einbin

dung aller polit•sch relevanten Gruppen 1st auf Gemeinde~ 

ebene leistbar und liefe so Tendenzen entgegen, alle1n dem 

Proporz der großen Parteien bis m d•e kleinste Verästelung 

der Gemeinden htnetn das Feld zu überlassen 

Meine Damen und Herren von der SPD, wenn S•e Angst 

verbretten, beisptelsweise wegen e•nes DKPiers m emem 

Stadtparlament, so ist hierzu folgendes zu sagen: Ein DKP

Ier, der nur wegen seiner Gesmnung und mcht wegen se1ner 

Taten mcht tn den Schuldienst aufgenommen wtrd, das tst 

für unsere Demokratie die wtrkltche Gefahr! 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Auch ein Republikaner oder NPOier tm Rat würde metner 

Memung nach wentg schaden, esset denn, ste würden von 

anderen als Mehrhettsbeschaffer emes Rechtsblocks ge

braucht. 

Als wesentltche Neuerung des Wahlrechts ist das Pana

schieren zu betrachten. 

(Lats, SPO: Ote Organisattonsstruktur, dte damtt 

aufgebaut wird, zählt das nicht?) 

Das paßt der F.D.P. ms Konzept, so von emer Art zwetsttm

menartigen Regelung zu profttieren Das Panaschteren Wtrd 

als Auswettung der Wahlfreiheit bezeichnet, hter allerdmgs 

mtt dem Prets etner außerordentltch komplizierten aufwen

dtgen Prozedur, für Wähler und Wahlhelfer kaum noch zu 

überblicken 

Ich betone, wtr lehnen Panaschteren nicht grundsätzltch ab. 

Aber auch hier wäre mehr Zeit und Bürgerbefragung nötig 

gewesen. Es wäre zu diskutteren, ob man ntcht durch eme 

beschränktere Zahl von Personenstimmen dte fatalen Auf

füllregelungen vom Tisch bekommen hätte, wobei die Jetzt 

vorliegende Fassung mtt der Mögltchkeit der Doppel- und 

der Dreifachnennung schon bei der Listenaufstellung aller

dings Kurnutteren und Panaschieren als ad absurdumführen 

kann. So sind nun Parteten in der Lage, besttmmten Kandt

daten, ihren Platzhtrschen, unemholbare Vorteile zu ver

schaffen. 

Völltg willkürltch ist es aber, 

(Glocke des Prästdenten) 

dte Mtnderhetten von vornheretn--

(Keller, CDU: Wer hat denn das geschneben?) 

(Glocke des Präsidenten) 

Dte Stelle 1st etn btßchen undeutlich. Das gebe tch zu 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Steffny, gestatten Ste eme Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Reitzel? 

Abg. Steftny. DIE GRÜNEN: 

Ja, bttte. Gerne 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Steffny, wte beurtetlen Ste dte Präsenz der Koaltttons

frakttonen tn Anbetracht der Tatsache, daß wtr es eben mtt 

etnem Herzstück der Koalttton zu tun haben? 

{Zuruf des Abg. Getmer, CDU

Zuruf des Abg Keller, CDU) 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ja, tch glaube, das Urteil kann stch jeder hter selber machen, 

der vor allen Dmgen als Zuschauer und als Vertreter der Pres

se dtese Debatte verfolgt 

(Zuruf von der CDU) 

Anschetnend bncht um etne gewtsse Zett der Hunger so 

nachdrückltch aus. daß dann die Arbett htntanbletbt. 

(Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE. GRÜNEN

Staatsmtntster Geil: Herr Rettzel, so viele sind von 

Euch auch ntcht da! -

Reitzel, SPD: Das tst ein relattves Vtelfaches, 

HerrGetl!) 

-Gut Ich denke, tch mache einmal wetter. 

(Rettzel. SPD: Ste stimmen mtr doch zu!) 

Der Minderwert, der von vornherem gretft, wenn wentger 

als ein Dnttel der Sttze des Rates von Kandtdaten der Partet 

oder Wählergruppe angestrebt werden, tst ein großes Pro

blem. Es kann etner Demokratie nicht gut bekommen, wenn 

etne Gruppe mtt beschetdenen Wahlztelen gezwungen wtrd, 

aufgeblähte Listen unter Umständen auch mtt Schetnkan

dtdaten zusammenzustellen, nur um bei der Sttzverte1lung 

niCht übervortetlt zu werden 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch hter sehen wtr etner eventuellen verfassungsrecht

lichen Prüfung mtt Interesse entgegen; denn die Sttmme des

Jentgen Wählers darf mcht wentger wtegen, wenn er emer 

Liste dte St1mme gtbt, die wentger als em Drtttel der tm Rat 

zu besetzenden Kandidaten aufgestellt hat. Dies tst dte Folge 

der Auffüllregelungen auf alle zu besetzenden Mandate 
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Es ble1bt auch be1 der höchst fragwürd1gen Praxis, daß 

Kreuzehen ohne Wählerwillen nachgetragen werden 

Insgesamt bletbt festzustellen, daß rheinland-pfälztsche Kö

che aus bayemchem Wahlrecht 1m Eigenverschmtt emen un

verdaulichen Bre1 gekocht haben_ 

{Beifall der GRÜNEN} 

Dte emz1g w1rkiJch gute Nachncht d1eses Gesetzentwurfs 1st 

d1e Ablösung des d1e Wahlchancen der kle1nen Gruppen 

unfa1r behandelnden Auszählungsverfahrens d'Hondt durcfl 

Hare-N1emeyer. Das 1st uns allerdings zu wenig, um d1esem 

Korn munalwahlrecht zuzustimmen 

Vor allen Dmgen verwirklicht es nicht mehr Entschetdungs

möghchke•ten der Bürgenonen und Bürger an den kommu

nalen Belangen 1hrer Gememde, 1hrer Stadt oder 1hres Krei

ses_ Es 1St le1der so mangelhaft, daß wir s1cher s1nd, sollte es 

überhaupt 1989 zum Tragen kommen- das prophezeien wir 

h1er -,daß es 1m Jahre 1994 garant1ert keine Wiederholung 

fmden wird. Wir lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf 

ab. D1e Änderungsanträge der SPD überzeugen uns ebenso

wenig 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsm1n1ster Gell das Wort 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. me1ne sehr geehrten Damen und Herren! 

(Gnmm, SPD: Der Herr Mm1ster gre1ft e1n!) 

M1t der heut1gen Beratung und 1ch bin sicher - m1t der 

Verabschiedung dieses Gesetzes erfüllen w1r emen Teil un

serer Koalitionsvereinbarung und auch der RegJerungser

klarung des Mm1sterpräs1denten. Koalition, Regierungskoa

litiOn und Landesregierung wagen damit em Stück mehr 

Bürgerbeteiligung und dam1t em Stück zusätzlicher Demo

kratie 

(Be1fall be1 der CDU) 

W1r sind von den Regelungen dteses Gesetzes überzeugt. 

(La1s. SPD: Das glaube 1ch mchtt) 

und deshalb wollen w1r auch d1ese erwe1terten MitWir

kungsrechte bere1ts be1 der nächsten Kommunalwahl zur 

Abst1mmung stellen. Das 1st unser Verständnis von parla

mentarischer Demokratie, von politiSCher Umsetzung und 

dam1t auch em klarer Ausdruck unserer Führungsverant-

wortung Auf d1ese Führungsverantwortung bauen WIL Da 

mag d1e Wortak robat1k des Oppositionsführers noch so gro

ße Kapriolen schlagen, 

(Mertes, SPD: S1e übertreffen 1hnl) 

s1e w1rd uns davon nicht abbringen 

(Zuruf von der SPD: S1e übertreffen ihn!) 

Herr Kollege Scharpmg, es war eine bemerkenswert schwa

che Rede des OppOSitionsführers, 

(Be1fall be1 der CDU

Zuruf von der SPD) 

1n Te1len polem1sch, dann, wenn er sachlich überhaupt nicht 

mehr we1ter wußte. diffamterend gegenüber emzelnen Kol

legen_ Scharpmgscher Stil, mchts zur Sache sagen, trotzdem 

glänzen wollen 

(Be1fall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 

Das neue Kommunalwahlgesetz trägt den Ge1st der Koall

tlonsverembarung_ Das einzige, was S1e im S1nn haben -da

für habe 1ch sogar e1n gew1sses VerständniS-. 1st. S1e wollen 

d1e be1den Koal1t1onspartner gegenemander aussp1elen 

(Zuruf des Abg_ Re1tzel. SPD) 

Herr Kollege Re1tzel. ich sage, das 1st Ihnen n1cht gelungen 

Das ist Ihnen be1 d1esem Gesetz mcht gelungen. das w1rd 

Ihnen auch in Zukunft n1cht gelingen. 

(Beifall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich bedanke mtch namens der Landesregierung be1 den 

be1den Fraktionen, CDU und F_D_P_, für die konstruktive Ar

beit am Gesetzentwurf der Landesregierung_ Ich bm s1cher, 

n1cht w1r sind uns untreu geworden tm Hmblick auf d1e Koa

litionsverembarung_ Wir haben 1m Laufe der Beratungen et

was Neues vere1nbart. Wenn s1ch Jemand untreu geworden 

ist, dann 1st esd1e SPD; denn S1e lehnen weitere stärkere Bür

gerbeteiligung ab 

(La1s, SPD: Das st1mmt mchtl) 

Das haben S1e 1mmer gefordert, und das stehen Sie n1cht 

durch 

(Be1fall bei der CDU) 

W1r haben übngens m völltger Überemstimmung m d1esem 

Punkt zum Kommunalwahlrecht unsere KoalitiOnsvereinba

rung ersetzt_ W1r haben uns Anfang des Jahres für das baye

nsche Wahlsystem entsch1eden und auf dieser Bas1s den Ge

setzentwurf 'W'Orgelegt 
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Wir haben das bayerische Wahlrecht n1cht e1nfach abge

schneben_ D1eses Gesetz. das w•r heute verabsch•eden. trägt 

rhetnland-pfälz•sche Handschnft und trägt rhe•nland-pfätn

schen Besonderheiten Rechnung 

(Betfall be1 CDU und F_D_P.) 

Ich sage des we1teren. d1eses Gesetz 1st züg•g, ergebniS

orientiert und konstruktiv beraten worden. Das muß einem 

Gesetz w•derfahren, und dann kann man es verabschreden 

Ich erinnere nur noch etnmal stichwortart•g an den Ablauf 

der Ereignisse und der Beratungen. Es kann niemand sagen, 

er wäre überrascht worden; denn spätestens se•t der Regie

rungserklärung des Herrn M1n1sterpräs•denten- das war Juni 

1987- w1rd intensiv 1m lande, mallen Parteien. in den kom

munalen Spitzenverbänden über Kumulieren und Panaschie

ren diskutiert. Ich habe selbst im September 1987 den Ge

meinde- und Städtebund und den Städtetag über unsere 

Absichten inform1ert und m1t 1hnen darüber diskutiert Ich 

wende mich energ1sch dagegen, wenn hier behauptet w1rd. 

wir hätten nichts. keine Vorschläge von den kommunalen 

Spitzenverbänden übernommen Bere1ts vor Einbringung 

des Gesetzes hat d1e Landesregierung d1e kommunalen Spit

zenverbände gehört, m1t 1hnen m e1nem Erörterungstermm 

d1e Vorlage d1skut1ert. 

Wer behauptet. w1r hätten n1chts übernommen. der hat 

mcht einmal die Begründung zum Gesetzentwurf gelesen 

Ich verweise auf d1e Se1te 12 unserer Drucksache; dort 1st es 

ausgeführt, was auf Vorschlag der kommunalen Spitzenver

bände übernommen worden 1st. Ich greife nur e1nen Punkt 

heraus: Unser Vorschlag von dem Mindestquorum Vor

schlag der Landesregierung. so w1e er 1m Gesetzentwurf for

muliert war- geht auch m1t auf d1e kommunalen Spitzenver

bände zurück; und dteser Passus 1st dann auch noch sehr 

eingehend weiter beraten worden 

Ich darf dar an ennnern, daß w1r im Februar den Gesetzent

wurf eingebracht haben. daß w1r dann 1n der Folge ebenfalls 

noch einmal im Ausschuß m1t den kommunalen Spitzenver

bänden d1skutteren konnten und daß der Gesetzentwurf se1t 

dem 16. März im Landtag d1skut1ertw1rd 

Es 1st schon beze1chnend, w1e d1e SPO s1ch verhält 1982 war 

sie ganz emdeutig gegen das Kumul1eren, hat es abgelehnt 

Es stimmt auch mcht, meine Damen und Herren von der $PD

FraktiOn, daß 1982 Einvernehmen über d1e Novelllerung des 

Kommunalwahlgesetzes bestand; S1e haben es abgelehnt 

70% unserer Wähler haben bei der letzten Kommunalwahl 

kumuliert; Sie haben d1es verwe1gern wollen Das 1st doch 

zutreffend! 

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

Heute fordern S1e Kumul1eren, heute sagen Sie sogar, auch 

Panaschieren wäre möglich. Me1ne verehrten Damen und 

Herren. spät kommt 1hr, aber langsam kommt 1hr auch her

an; es 1st em Heranrobben Zug um Zug an d1e Vorstellungen 

der Koaht1on von CDU und F.D.P.Ich bm fasts1cher, wenn Wir 

noch em b1ßchen zuwarten, übernehmen Sie auch noch das 

Wahlquorum von 3,03 %; denn nach dem Gesetz der heute 

deutlich gewordenen SOZialdemokratischen LOgik müßte das 

spätestens im September der Fall sein. Ich möchte fast 

vorschlagen, w1r warten m1t der Abstimmung, dann st1mmen 

S1e nachher 1m September auf emmal doch noch zu, wenn 

das so we1tergeht 

(Mertes, SPD: Da w1rd aber Ihre Partei n1cht 

m1tmachen! Das muß doch vom Tisch!) 

- Nun, 1ch erwidere Ihnen darauf folgendes: SICh am Ende 

beeilen, nutzt n1chts, zur rechten Ze1t aufbrechen, das 1st d1e 

Hauptsache 

(Mertes, SPD: Oh!) 

-Stammt n1cht von mir, sondern von Lafontame; er hat es 

gut formuliert 

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

Ich sage Ihnen em We1teres: E1n Standpunkt sollte n1cht nur 

das sil1n, worauf man ständtg stehenble1bt; man kann emen 

Standpunkt haben und s1ch trotzdem bewegen. Ich emp

fehle Ihnen, s1ch noch e1n b1ßchen we1ter zu bewegen; viel

leicht gel1ngt es 

(Zustimmung be1 der CDU

Mertes, SPD: Kalendersprüche I) 

Zwe1 Punkte zu Ihrem Antrag, der heute w1eder vorgetragen 

wurde. Sowe1t wie 1ch es Jetzt 1n der Schnelle übersehen 

konnte. smd es 1m wesentlichen dte Vorlagen, d1e auch be

reitS 1m Innenausschuß vorgelegen haben; 1ch glaube, da 

st1mmen wir überem Ich möchte dre1 Bemerkungen dazu 

machen 

Erster Punkt- 1ch denke, da werden S1e m1r n1cht wider

sprechen-: Es ist em anderes Wahlsystem, als die Landesre

gierung und d1e Koalitionspartner vorgeschlagen haben. Es 

1st ein Al1ud, was S1e vorschlagen 

Zweitens: S1e wollen be1m Panasch1eren d1eses n1cht m1t 

allen, sondern nur mit e1nem Dnttel der Personenstimmen 

erlauben. Ich stelle dazu fest: H1er schränken S1e gegenüber 

unserem Entwurf d1e M1tw1rkung des Wählers wesentlich 

eon 

Dntte Bemerkung: Es ist betlhnen nicht geregelt- 1ch meme, 

ICh hätte Ihnen das auch im Innenausschuß schon e1nmal 

gesagt -, was e1gentlich geschieht, wenn ein Wähler seme 

Listenstimme n1cht abgibt. D1ese Regelung fehlt auch Jetzt 

w1ederum. Das haben Sie mcht geregelt; 1ch we1ß niCht, ob 

es übersehen wurde oder ob es tatsächlich n1cht gewollt ist 
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Das stnd d•e dre• Bemerkungen zu dem Gesetzentwurf_ Alles 

andere habe •eh im Ausschuß bere1ts vorgetragen Wir wol

len diesen Weg nicht, sondern wtr wollen volles Kumul•eren, 

volles Panaschieren 

Die parlamentansehen Beratungen s1nd umfangre•ch und 

intensiv geführt worden_ D1e Änderungen, d•e 1m Ausschuß 

vorgenommen worden s•nd, werden von der Landesre

g•erung ausdrücklich begrüßt; s•e d1enen der Rechtss•cher

hett, s1e d1enen der Rechtsklarhett, und s1e dienen terlwetse 

auch der Veremfachung des Verfahrens_ Wenn das am Ende 

herauskommt, dann hatte d•e Beratung etnen Stnn 

Ich möchte von mtr aus noch einmalm besonderer Wetse dte 

Änderung m § 41 Abs_ 2 nennen: d1e Etnführung eines 

3,03 % großen Mindestquorums für dte Teilnahme an der 

Sttzverteilung. Die Landesregierung hält dteses Mtndestquo

rum für rechtltch und verfassungsrechtlich unbedenkltch 

Grundgesetz und Landesverfassung sehen für dte Wahlen 

kem besttmmtes Wahlsystem oder ein besttmmtes Wahlver

fahren vor_ Dtes w1rd m d1e alletntge Verantwortung des 

Gesetzgebers gestellt; es gehört zur Rechtssetzungsbefugn1s 

des Landtages von Rheinland-Pfalz 

Landesverfassung und Grundgesetz enthalten dte Grund

sätze der allgememen, unmittelbaren, freien, gletchen und 

gehe1men WahL Dte Gletchhett der Wahl bedeutet bei et

nem Verhältniswahlrecht, daß dte Sttmmen Jedes Wählers 

den gleichen Zählwert und den gleichen Erfolgswert haben 

müssen_ Unser Wahlsystem ist nach w1e vor em VerhältniS

wahlrecht; denn dte Sttze werden den Parteten und Wähler

gruppen tm Verhältnis thres Sttmmenantetls zugerechnet 

Das Bundesverfassungsgencht hat tn ständtger Rechtspre

chung die Zulässigkeit emer Sperrklausel bestättgt, um die 

Funkttonsfähigkeit der Räte zu gewährletsten 

Genau dtese Stcherung der Funktionsfäh1gke1t wollen wir 

auch mtt der Emführung etnes M1ndestquorums erhalten_ Ich 

wtederhole: Der Gesetzgeber hat hter emen Ermessenssptel

raum. Dieser Ermessensspielraum wurde m der parlamenta

nsehen Beratung genutzt. W1r haben dort verschiedene In

teressen gegenetnander abgewogen. Uns haben Wissen

schaftler betspielswe1se verfassungsrechtliche Ristken auf

grund der stärkeren Personaltsterung des Wahlrechtes be1 

Übernahme der 5 %-Klausel genannt 

D1e Landesregterung hat stets darauf hmgewiesen. daß ste 

wegen der stärkeren Personaltsierung verfassungsrechtliChe 

Bedenken steht_ Nicht mehr und niCht wenrger 1st von uns 

geäußert worden 

Weil wir m1t unserem Quorum dte Ristken abmildern und 

weit wir d1e Funktionsfähigkelt der Räte sichern wollen, ha

ben wir die 5 %-Klausel durch em ntedrigeres Quorum 

ersetzt_ Gegen dieses Quorum bestehen aus der Sicht der 

Landesregierung keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

Das Auszählverfahren Hare-Ntemeyer und der Wegfall e1ner 

Sperrklausel begünstigen besonders Splittergruppen, und tn 

Extremfällen wäre es sogar mögl1ch gewesen - Herr Kollege 

Keller hat darauf hmgew1esen -,daß wentger als e1n Prozent 

der Sttmmen ausre1chen könnte, um emen Sttz zu erreiChen 

Das wollen wir verhindern 

(Betfall be1 der CDU) 

Deswegen ist dre jetztge Sperre 1n Höhe von 3,03 % als 

Mtndestquorum notwendig - ICh metne allerdmgs auch, s1e 

setausreichend -,um die Funktionsfähtgke1t der Räte auch in 

Zukunft zu gewährleisten. Es ist rechtltch unproblematiSCh, 

ob man eme prozentuale Sperrklausel einführt oder ob man 

etnen neuen Weg geht. Wtr haben uns für den Weg über 

etne Wahlzahl entschieden_ Dadurch wird auch e1ne wahl

technische Vere1nfachung für d1e Wahlvorstände be1 der 

Auszählung der Ergebntsse eingefOhrt_ 

Ich w•ll des wetteren auf dte 1n der Beratung geänderte 

Vorschnft der Mehrfachbenennung emes Kand1daten hin

wetsen. Übngens kommen w1r auch dam1t emem Petitum der 

kommunalen Spitzenverbände entgegen Ich sage das an 

dteser Stelle, wetl das Parlament an diesem Punkt akttv ge

worden 1st und dte Gesetzesvorlage der Landesregterung m tt 

der Möglichkeit der Auffüllregelung durch dte Mögltchkett 

emer Mehrfachbenennung ersetzt hat_ Mit diesem Ergebnts 

wird tm wesentltchen das gleiChe Ztel in rechtltcher Hinsicht 

erreLCht. Es liegt aber Jetzt an der Parte• und an der Wäh

lergruppe selbst, ob s1e dtese Mehrfachnennungen anwen

den wollen_ V1elleicht ist es von dorther sogar das zweck

mäßigere Verfahren 

W1r haben -darauf wurde von Herrn Steffny htngew1esen -

abweichend vom bayerischen Wahlsystem aufgrund unserer 

Koalitionsveretnbarung das Auszählverfahren Hare-Nte

meyer gewählt_ M1r kann man nicht abverlangen, hter zu for

mulieren, ICh hätte zu d'Hondt keme besonderen Sympa

thien_ Das sage ich zu den Kollegen der F_O_P_ Ich habe 

besondere Sympathie zu dem d'Hondtschen Verfahren W1r 

haben bei uns aufgrund unserer Koalittonsverembarung das 

Auszählverfahren Hare-Niemeyer übernommen - Ich will 

gern darauf hinwe1sen, daß das Hare-Niemeyer-Verfahren 

trotz semer mathematischen Eleganz zu Ungerechtigketten 

führen kann_ Es 1st be1sptelswe1se mögl1ch, daß e1ne Parte1 

oder Wählergruppe, welche dte absolute Mehrhett der Stim

men erzielt hat, trotzdem ntcht d1e absolute Mehrhett der 

Sitze erhalten kann, wenn d1e absolute Mehrhe1t nur knapp 

war_ Weil dtes so 1st. haben wtr den Proporttonalausgletch tn 

das Gesetz übernommen Das war beretts in der Regierungs

vorlage vorgesehen Dieser Proportionalausgleich garantiert, 

daß e1ne Parte1, die dte absolute Mehrhett der St1mmen er

reicht hat, auch tmmer dte absolute Mehrhett der Sitze er

hält 

Dte Gesetzesvorlage. dte zur Absttmmung steht, kennt auch 

dte Möglichkeit, Wahlbere1che e1nzuführen Persönlich bm 

tch der Auffassung, daß diese Best1mmung mtt der heuttgen 
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Gesetzesnovellterung eme größere Bedeutung erhält_ Weil 

der Emfluß der Wähler auf dte Zusammensetzung der Räte 

wächst und noch stärker als 1984 vorhanden ist, muß man 

auch Überlegungen anstellen. wte man lokale und regtanale 

Ausgewogenheit erhalten und gewährleisten kann_ Jch met~ 

ne, dtes wäre über die Bildung der Wahlberetche durchaus 

möglich_ 

tch fasse zusammen: 

Unser Kommunalwahlrecht tst bürgerfreundltch 

Es schafft mehr Entschetdungsmögllchketten für den 

Wähler. 

Es fordert bet der Auswahl der Kandtdaten Qualttät 

Es stchert dte Funkttonsfähtgkett unserer Gemetnderäte 

Es schafft bei den Bürgern Vertrauen, wetl ste um thre 

Etnflußmögltchketten wtssen 

Es tst ein Stück zusätzliche Demokratie 

Das Gesetz wurde zügtg und ausretchend beraten Es tst 

schlüsstg. Es gibt kemen Grund, dieses Gesetz abzulehnen 

Im Gegensatz zur Opposttton haben wtr Vertrauen m dte 

Bürger. daß ste auch mtt dtesem neuen Wahlrecht umgehen 

können_ 

(Betfall derCDU und F.D_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertes das Wort 

Abg. Mertes, SPD' 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Wtr behandeln tn der zwetten und dntten Lesung dte Her

zenssache der Koalitton, nämliCh das Kommunalwahlrecht 

Wenn man steh überlegt, welche Chance msgesamt für das 

Parlament darin bestanden hätte. wenn wtr ntcht nur die 

Frage der Stärkung der kommunalen Demokratte, sondern 

auch der Struktur der Kommunalverfassung mit tn dteses 

Thema emgepackt hätten, wenn man steh überlegt, welche 

Chancen bestanden hätten, dte Mttwtrkung der Bürger betm 

Wahlvorgang- das besprechen wtr heute-, aber auch dte 

Frage der Mitwirkung der Bürgermetster tm Rat zu dtsku

tteren, wenn man steh überlegt. daß dte Frage hätte aufge

worfen werden können, wte wtr eme Kommunalverfassung 

so konstruieren können, daß ste dtesem neuen Wahlrecht 

eher entsprtcht. wenn steh dte Rheinland-Pfälzerund dte mit 

Rheinland-Pfalz vertrauten Chnstdemokraten überlegt 

hatten- das füge tch ganz persönltch hmzu -,daß Rhetnland

Pfalz nicht alletn aus dem Jahr 1947 stammt, sondern 

htstonsch auch seme etgene Kommunalverfassung hat -den 

rhetntschen Bürgermetster entmannt man Jetzt, mdem man 

ihm trgendwann das Sttmmrecht wegmmmt; auf der ande

ren Sette setzt man thm emen Gernemderat gegenüber, der 

eher nach Supermarktregeln etngekauft worden 1st -, dann 

muß man sagen, daß eme große Chance tn der Otskusston 

kommunaler Strukturen vertan worden tst 

(Betfall der SPD) 

Mtch regt tmmer auf, wenn dte Chrtstdemokraten- s1e tst et

ne große Kommunalpartet - sJCh ausblenden, wenn wtr tm 

nördltchen Teil tmmerhm seit 1794 oder spätestens sett der 

Besetzung durch dte Preußen - so sage tch das emmal tro

ntsch - unsere e1gene Bürgermeisterverfassung und etn 

Wahlrecht dazu haben_ Was machen wtr Rhemland-Pfälzer 

mtt dem großen landesbewußtsetn? Wtr gehen tn d1e Super

märkte anderer Länder und schauen uns an. was man von 

dort übernehmen kann. Lteber Herr Kollege Böckmann, Ste 

smd Pfälzer und sozusagen der bessere Tetl dteses Landes. 

weil Ste tmmerhtn dte bayensche Erfahrung m tt emzubrmgen 

haben_ Glauben S1e, daß etn Bayer auf dte Idee käme, m un

serem rhemland-pfälztschen Supermarkt zu kaufen7 Ote 

Bayern haben tn der Frage Landesbewußtsetn 

(Zuruf des Staatsmmtsters Brüderle) 

Be1 der Frage, dte wtr oft dtskut1eren. stört mtch, daß wtr 

hmgehen und aus dem einen System das Wahlrecht heraus

brechen und die gesamte Kommunalverfassung außer acht 

lassen 

(Betfall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, dtes ist fürwahr nur em Schntt 

Ich we1ß, dte F.D.P. hätte gern mehr gehabt_ D1e Junge Unten 

hätte gern mehr gehabt. Aber d1eses Otskutteren an etnem 

Stück, aus emem Guß, das wäre nach metner Metnung der 

nchttge Weg gewesen 

Das etnztge, was die rhe1nland-pfälnsche landesregterung 

noch htstonsch mtt dem verbmdet, was w1r an Rhe1n1scher 

Bürgermeisterverfassung und an Kommunalverfassung ha

ben, 1st das Ernennen von Landräten, und zwar so, wte fran

zöstsche Prokonsuln thre Präfekten ernannt haben, aber 

sonst ntchts_ Ausgerechnet der lnnenmmister kommt nach 

vorne und sprtcht, dte SPD wolle dte Bürgerrechte ntcht er

weitern_ Ausgerechnet Ste und Ihr Landespersonalvertre

tungsgesetz s1nd wohl genug Auswets dafür, wtevtel Mtt

wtrlcung S1e haben wollen 

(Beifall der SPD · 

Widerspruch bet der CDU) 

Ste haben vor zehn Jahren das Wort Mttbestrmmung ntcht 

einmal buchstabieren können 

(Hetterlcett bet der SPD) 
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Ste tun Jetzt so, als wären S1e derJen1ge, der für d1e Mit

wirkung der Bürger das offenste Herz im Parlament hat Das 

glaubt Ihnen memand, selbst d1e eigenen schauen da we1t 1n 

d1e Ecke_ Es 1st e1ne Chance tm Zusammenhang mit der Kom

munalverfassung vertan worden, dteses Wahlrecht zu än

dern_ Diese Chance haben w1r a11etn schon deshalb vertan, 

weil wn die Enquete-Kommisston so schmähltch an den Rand 

unserer gesamten Arbett gestellt haben 

Wtr hätten mit den Bürgern, mtt den Kommunalpolitikern 

und den Spttzenverbänden gemetnsam etne Dtskuss•on füh

ren können, d1e das Ziel sowohl der Erweiterung der Mtt

wtrkungsrechte be1 der Wahl als auch 1m Rat und tn der 

Kommunalverfassung gehabt hätte_ Dieses Z1el w•rd n1cht 

mehr erreicht_ Statt dessen gesch1eht folgendes: D1e Spitzen

verbände lehnen durchweg d1ese Reform ab_ Wer we1ß, w1e 

dte Spitzenverbände an Rhemland-Pfalz strukturiert smd, der 

we1ß, es sind Ihre Bürgermeisterkollegen uhd Landräte, dre 

es ablehnen 

OberbOrgerme•ster Härter hat dazu gesagt: Tut uns das 

n1cht an -Das ist d1e St1mmung m Ihrer Partei_ Ausgerechnet 

die CDU und der lnnenmm1ster gehen h1erher und reden von 

M1tw1rkung und mehr MitbetetiLgung der Bürger_ ln setner 

e•genen Parte1 hätte er mehr M1tw1rkung schaffen sollen 

(Betfall der SPD) 

Wer unter Ausschluß der Öffentl1chke1t als große kommu

nale Parte• w•e d1e CDU Kre•sverlebendigungsparte•tage 

oder ähnliches veranstaltet, d1e Presse zu Pressegesprächen 

davor oder danach empfängt, der muß die Hosen zteml•ch 

voll haben, wenn es um die Diskuss1on emes Punktes geht, 

der dieJenigen betnftt. d•e da unten leben und wohnen Das 

hat m1ch sehr gewundert_ 

{Dahmen. CDU: D1e da unten! Das 1st Sprache') 

-Herr Dahmen, gestern noch auf hohen Rossen und dann be• 

der Wahl die Brust zerschossen S•e sind mir der Rtcht•ge 

{Dahmen, CDU: Das sagt man nicht!) 

S1e müssen versuchen, s1ch zu koord1meren. Ich schaffe es als 

Brillenträger n1cht, auf dem rechten Ohr alles zu hören Das 

1st sehr schw1eng 

Der Punkt 1st, wenn S1e als große kommunale Parte• h•nge

hen und Ihre D1skuss•on n1cht vor der Presse abhalten, dann 

werden S•e w1ssen, warum S1e das gemacht haben D1e Land

tagsfraktiOn der CDU 1st durch das ganze Land gere1st und 

hat mit den einzelnen dort gesprochen_ Meine Damen und 

Herren, glauben S1e, es gäbe eme emztge zustimmende Re

solution emes CDU-Kre•spartettages rm ganzen Land, über 

die 1rgendwo etwas 1n der Zeitung zu lesen war? Ntchts gtbt 

es zu lesen 

(Min1sterpräs1dent Dr Vogel: Aber 

selbstverständlich I Das w1ssen S1e doch ntcht!) 

-Aber nein_ Wlf bekommen doch d•e gle•chen Zeitungen w1e 

S•e- Bnngen S•e ste doch her, und lesen Ste d1e Zettung vor 

Herr Mm•sterpräs1dent. Ste kommen aber noch dran 

(Mmrsterpräs1dent Dr_ Vogel: W1e freundltch!) 

Wenn man siCh vorstellt, daß das die große Kommunalpartei 

CDU macht, dann muß man sich fragen. warum d•eses Ende 

vom L1ed kommt_ Dann 1st der Ministerpräsident gefragt_ Er 

hat m Augsburg kluge Worte gefunden: uDer rheinland

pfälzische Mmtsterpräscdent Bernhard Vogel hat besorgt auf 

eine 1n der Bundesrepubltk ex1st1erende Vertrauensknse ge

genüber der Pol1t1k und den Poht1kern h•ngewtesen_ D1e m 

der Bevölkerung zu hörende Kntik, Politiker dächten nur an 

Macht und Machterhaltung, müsse ernstgenommen wer

den_" Hat er das vor dem Landtag gesagt, vtelleKht auf e•

nem Partettag.,. Ne1n, auf e•ner akademtschen Fe•er, der nch

t•ge Platz für Sonntagsschwüre d•eser Art. Das Ergebnis, das 

w1r heute beraten, 1st mchts anderes als Machterhaltung W1r 

werden spätestens bei dem GesiChtspunkt der Frage der 

Wahlzahl 33 darauf kommen, warum dtes Machterhaltung 

ISt. 

(Heck, COU: Ich denke Zersplitterung' 

Was 1st denn jetzt ncht•g?) 

- Herr Heck, machen S1e es doch so, daß S•e langsam reden, 

dam1t ICh es mitbekomme Es 1st v1elle•cht für miCh e1ne Er

gänzung 

(Glocke des Präs•denten

Staatsminister Geil: Manche können schneller 

reden als Sie denken!) 

- Das kann durchaus sem Ich b1n auch gerne bescheiden, 

Herr Geil 

(Scharpmg, SPD: Das untersche1det 

DICh von 1hm!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss. 

Herr Kollege Mertes. gestatten S1e eme Zw1schenfrage des 

Herrn Kollegen La1s? 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Kollege La1s. b1tte schön 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Kollege Mertes, Sie haben von dieser om1nösen Zahl 33 

gesprochen_ M•ch bewegt d•e Frage, w1e d1ese zustande ge

kommen sein könnte. Kann es möglicherweise sem, daß d•e

se Zahl durch einen Zufallsgeneratorermittelt worden 1st? 
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Abg. Mertes, SPD: 

L1eber Herr Kollege La1s, das w1ssen S1e doch besser als 1ch 

S1e wtssen doch, daß das Technologieprogramm der Landes

regierung bei elektnschen Schreibmaschinen endet_ Insofern 

kann d1eser Apparat doch gar ke1ne Rolle gespielt haben 

{He1terke1t und Setfall be1 der SPD ~ 

La1s, SPD: Durch Losen?) 

- S1e metnen durch Losen? Wtssen S1e, unw1cht1ge D1nge w1e 

d•e Frage, wer Staatssekretär w1rd, werden m d1eser Landes

regierung ausgelost. Das hat man gehört_ Es w1rd gelost, 

welcher Beztrk oder welche Parte1 gerade dran 1st Be1m 

letzten Mal fiel das Los bekanntltch auf Koblenz Aber h1er 

1st m1r das nicht bekannt 

(He1terke1t und Be1fall be1 der SPD) 

Was die schw1enge Wahlzahl 33 angeht, so 1st m1r gesagt 

worden - 1ch kann es n1cht glauben -, daß man be1m mit

täglichen Suppenessen 33 Nudeln der Marke D w1e D1eckvoß 

gefunden hat_ Aber das halte 1ch be1 den Suppen 1m Restau

rant für unwahrsche1nl1ch. Allerd1ngs 1st mir von einem Kol

legen 1m Zug auf dem Wege nach S1mmern gesagt worden, 

das wäre eme myst1sche Zahl 

(ltzek, SPD: Schnapszahl!) 

W1r s1nd letztlich alte Kmder unserer Weit, und d1ese 

mystische Zahl würde bedeuten, es wären schon 33 1n der 

CDU-Frakt1on für Heiner Ge1ßler als M1n1sterpräs1dent, d1e 

restl1chen 15 für Hans-Otto Wilhelm Das 1st eme absolute 

Unterschätzung von Hans-Otto Wdhelm, und im übrigen wä

re zu fragen, wer dann noch für Bernhard Vogel wäre Das 

kann es also auch n1cht sem 

(Be1fall der SPD) 

Was w~r aus dem Geflüster lernen, tst, daß es ke1nen logi

schen Faden gibt_ Herr Dteckvoß, ehrl1ch w1e er 1st- das muß 

man unterstreichen -, hat es zugegeben_ Es g1bt 1n diesem 

Gesetz keinen log1schen Faden, den man abw1ckeln könnte, 

daß es genau deshalb die Zahl 33 sem müßte_ D1es 1st d1e 

Machterhaltung, d1e w1r hter besprechen und anprangern 

Wir sagen, wenn man auf diese We1se so willkürlich, w1e 

man steh morgens d1e Zuckerstückehen 1n den Kaffee 

schme1ßt, Kommunalwahlrecht macht, kann es nur noch der 

Machterhaltung e1ner Parte1 dienen, d1e - 1m übngen zwt

schen Flugbenzm und Erdgassteuer h1n- und hergemsen 

etnen ordnungspolitischen Erfolg braucht D1es w~rd er aber 

bestimmt nicht werden. 

Im übngen hat m~r em Kollege aufgeschrieben, das ganze 

Kommunalwahlgesetz wäre nur d1e Antwort auf d•e von der 

F.D.P. gestellte Frage, wie w1r uns vor dem Wähler schützen 

Wenn man sich d1e f1kt1ve Rechnung von 1984 anschaut, 1st 

e1ne 3,03 %-Klausel das s1chere T1cket für d1e F O_P. m alle 

e1nzelnen Parlamente h1ne1nzukommen. Der he1mhche Ge

neralsekretär der CDU, Ra1ner Brüderle, hat auch davon ge

sprochen, daß d1e Verdopplung der Mandate für d1e F.D.P 

angestrebt werde_ Der Mann we1ß, wovon er redet Er 

schafft das natürlich jetzt mtt 3,03 % und Hare-N1emeyer, 

ohne daß er steh m1t emem e1nz1gen Handschlag beteil1gen 

muß Das 1st richt1g 

(Staatsmm1ster Brüderle: S1e sollten ruh1g 

e1nmal denken, auch wenn es wehtut 1} 

- S1e smd doch e1gentl1ch als Vordenker für d1ese Koal1t1on 

der ncht1ge Mann 

(Staatsmm1ster Brüderle: Das 1st auch 

e1n Ehrentitel I} 

Ich lese 1mmer, daß d1e CDU noch e1nen Generalsekretär 

sucht_ Ich fmde, s1e hat schon e1nen. Das, was d1e CDU macht, 

haben S•e e1gentltch gut vorgedacht 

{Staatsmm1ster Brüderle: Ich b1n gern bere1t, 

allen zu helfen, v1elle1cht emmal auch Ihnen') 

Wenn Ste das be1 der CDU we1tgehend durchexemert haben, 

w1rd s1e so klem se1n, daß Wlf dann 1n der Lagesem werden, 

neu zu reden 

Me1ne Damen und Herren, der M1n1sterpräs1dent w~rd des 

Ofteren m1t dem Satz z1t1ert, d1e ganze Sache wäre von An

fang an bekannt gewesen W1ssen S1e, es war bekannt, daß 

man das Kumulieren erwe1tern wollte, das Panaschieren em 

wen1g Was am Ende herausgekommen 1st, kann man m1t 

d1eser Übersehr1ft überhaupt niCht mehr vergleiChen_ ln 

W•rkl1chke1t 1st es so gewesen, daß S1e b1s zur letzten Stunde 

niCht gewußt haben, m1t welcher Art von Sperrklausel oder 

Auffüllregelung S1e 1n den Innenausschuß gehen wollten 

{Staatsm1n1ster Brüderle: Das können S1e 

überhaupt niCht w1ssen !) 

Wenn das e1n Herzstück 1st. kann 1ch nur sagen, d1eses Herz 

schlägt z1emi1Ch flatterhaft_ W~r haben Ihnen dennoch Ange

bote gemacht. Das w1derlegt Herrn Keller, der Jetzt n1cht 

anwesend 1st Vom lnnenm1n1ster w1rd beklagt, daß d1e SPD 

jetzt das Kumul1eren und Panasch•eren vorschlage_ Früher 

wäre man noch dagegen gewesen 

{Dahmen, CDU: Das st1mmt doch auch!) 

S1e waren doch, was Ihre Mehrheit angeht, auf dem Bun

desparteitag gegen das Flugbenzin, und Ihre Abgeordneten 

haben trotzdem 1n Bann dafür gest1mmt. Jetzt auf dem 

Landesparteitag waren S1e w1eder dagegen und haben emen 

Antrag e1ngebracht, 1n dem steht, man möge das m emem 

Gesetzgebungsverfahren w1eder rückgäng•g machen_ Ler

nen 1st für uns alle erlaubt, also auch für d1e SPD W1r smd 
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m der Tat der Memung, daß man dtes im Rahmen der gesam

ten Diskusston hätte machen können ln der Enquete-Kom

miSSIOn hätte man hmgehen und dte Frage des Wahlrechts 

auf der emen Se1te und der Kommunalverfassung auf der 

anderen Sette diskutteren können_ Wenn man dtes auf

emander abgesttmmt hätte, wäre man zu etnem Vorschlag 

gekommen, wie wtr 1hn gemacht haben, nämlich hinzu

gehen und zu kumulieren und em Drittel zu panaschteren 

Außerdem sollte dte 5 %-Klausel betbehalten werden 

Ste tun nun so, als ob das für Ste alles etwas ganz Neues 

wäre_ Wtssen Ste, da stnd Ste Jetzt - das Wort wird bewußt 

genutzt - Heuchler Die Kommunalpolttische Veretntgung 

der CDU hat Ihnen genau das gletche wte wtr mtt nur w•n

ztgen Änderungen vorgelegt 

(Zuruf von Staatsmintster Gerl) 

Ste haben Ihren etgenen Landräten und Bürgermetstern 

mcht geglaubt_ Wenn Ste das jetzt hter denunzteren wollen 

(Staatsmintster Gell: Ste haben denunztert! 

Ich lasse mtch doch von Ihnen 

ntcht Heuchler nennen!) 

und sagen, das wäre etgentltch ketn Konzept, dann kann tch 

nur feststellen, Ihre eigenen Fachleute der Kommunalpohtt

schen Veretntgung haben dies so gewollt und vorgeschla

gen_ 

(Unruhe 1m Hause) 

D1ese srnd es, dte für Sie draußen den Kopf hrnhalten 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Ste, daß 1ch Ste unterbreche 

Metne verehrten Damen und Herren, jeder Redner am Pult 

hat etnen Anspruch und etn Recht darauf, daß 1hm zugehört 

w1rd. Ich bitte Sie wtrkl1ch, dte Unterhaltung am Platze zu 

unterlassen 

Abg. Mertes. SPD· 

Metne Damen und Herren, dte F.D_P_ hat mchts aufhalten 

können. Der Vorschlag der SPO, der weitgehend dem ent

spncht, was d1e CDU tn ihrer Partet auch für mehrheitsfähig 

hält und der auch d1e Beibehaltung der 5 %-Klausel ermög

licht hätte, wurde abgelehnt_ D1e F.O.P. hat sich durchge

setzt. Es 1st auch kem Problem. Sieträgt dte kletnste Verant

wortung in allen Kommunen. Wo sind dte Bürgermeister, 

Landräte und Setgeordneten der F_Q_P_? Es gtbt ste kaum 

Aber S1e setzen dem Wahlrecht Ihren Stempel auf 

- .-·.·. 

Ich kann nur sagen, dte Kommunalpartet CDU 1st über den 

blanken Kabtnettsttsch gezogen worden. Wir werden dann 

als große Kommunalparteien das Problem haben, das hter 

wett weggeschoben wtrd, daß wtr zusätzl1che Gruppen und 

Einzelbewerber haben werden, wenn die 3,03 %-Klausel gilt 

Es hat überhaupt ketnen Zweck, dtes zu leugnen_ Ote Realttät 

w1rd genau dazu führen. Es hat auch ke1nen Zweck, darauf 

zu verweisen, daß es betm letzten Mal n1cht der Fall gewesen 

wäre Da hatten wtr noch d1e bewährte 5 %-Klausel 

Me1ne Damen und Herren, d1e Pos1tton der Spttzenverbände 

m dteser Frage war auch, SICh zu erkundtgen, was der Land

tag eigentlich tm Praktischen vorhat, was das Wählen an

geht. Dte eme Sette 1st, verfassungspohttsche und wahlrecht

liehe Fragen zu lösen. Dte andere Sette 1st nach memer Met

nung natürlich auch, auf dte berechttgten Ansprüche der 

Kommunen RücksiCht zu nehmen und zu fragen: Wte wollt 

thr das denn handhaben?- Das Handhaben tst das schwie

rigste. Wer von uns hat steh ernsthafte Gedanken darüber 

gemacht, wte lange etgentltch em Wähler be1m Kumulieren 

und Panasch1eren bet zu vergebenden knapp 100 Sttmmen m 

der Wahlkabtne tst? Wer von uns hat darüber nachgedacht 

und hat Anregungen gegeben, wie lange dte Wahlvorstände 

auszählen? Wer von uns hat siCh Gedanken darüber ge

macht, wtevtel Geld das dte Kommunen kostet? 

(Heck, CDU: Alle fünf Jahre•} 

-Es nützt doch ntchts. Dtese Fragen müssen doch auch ehrltch 

und offen diskutiert werden Wtr hatten wegen des Zelt

drucks gerade Zett genug, dte tnhaltltehen Fragen zu klären 

D1e wirkhch praktischen Fragen, das brauchen Ste gar n1cht 

abzuwtegeln,--- Ste w1ssen doch genausogut wte wtr, wel

chen Ärger das geben wtrd, wenn jetzt dte Wahlvorstände zu 

benennen smd. Sie müssen doch die Leute dazu verhaften Es 

hat doch kemen Zweck, das etnfach wegzuw1schen Das war 

schon betm letzten Mal so gewesen 

{Beifall bet der SPD) 

Dte Gesundbeteret, dte hter erfolgt tst, wnd e1gentlteh nur 

noch durch dte ernzeinen Presseerklärungen, dte betm Jewe•

hgen Stand der Dtskusston betsp1elswe1se von Herrn Keller 

gemacht worden ~ind, übertroffen Herr Keller hat zu Jeder 

Zett, bet einem besttmmten Stand der Dt~kuss10n, das tnhalt

lich voll begrüßt und gesagt, alle Bedenken wären gelöst 

Heute hat er das auch wteder gemacht Man kann nur sagen: 

Das, was hier an Beratung stattgefunden hat, täuscht we1t 

darüber hmweg, was am Ende tn der GesamtsiCht sowohl der 

Kommunalverfassung als auch des Wahlrechtes hätte gelei

stet werden können. Wtr hätten wesentliCh mehr letsten 

können, wenn Ste tnnerhalb der Enquete-Kommtsston bere1t 

gewesen wären, mtt uns etnen wtrklich großen Wurf, etnen 

emhettlichen Guß zu machen. Dtes haben Ste abgelehnt, we1l 

d1e Koaltttonsverembarung Sie dazu getrteben hat Für etne 
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große Kommunalpartet wte dte CDU 1st das etgentltch kem 

Ruhmesblatt 

Ich bedanke mtch 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Böckmann das Wort. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Herr Kollege 

Mertes, es tst ganz reizvoll. sich mtt Ihnen wteder emmal zu 

unterhalten. 

(Vereinzelt Hetterkett tm Hause) 

Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, daß man das mtt der 

Senositättun kann, die dem Thema angemessen tst 

(Betfall bet COU und F D.P) 

Auf dem Weg zum Pult habe tch mtr vorzustellen versucht, 

wre Sie dte Entmannung betretben wollen. Das, was Ste vor

schlagen, tst schon etn etnmaltger Vorgang. oder wte sieht 

etgentllch ein Regal im Supermarkt aus, schön sort1ert nach 

8 3,84, 8 5, 8 6, 8 7? 

(Zuruf: Es gtbt auch A 16') 

W1e kommen S1e denn e1gentl1ch zu der Vorstellung, daß em 

Bayer automattsch schlechter, e1n Pfälzer automatisch besser 

und em Nordgermane wie Sie automat1sch der Überflteger 

der Nation 1st. wenn Sie sagen, daß die Menschen gle1che 

Chancen in der Republik haben müssen? 

(Beifall be1 CDU und F_D P_) 

Es tst unredlich, dte Frage der Kommunalverfassung tn emem 

solchen Maße anzusprechen_ Sie unterstellen, es gäbe wel

che, dte automatisch die Qualität der Repräsentanten her

unterzonen wollen_ Es geht darum, daß Ste zumtndest- das 

wäre redlich und ehrltch gewesen -gesagt hätten: Wir ha

ben uns geeimgt, das Kommunalwahlrecht vorlaufen zu las

sen, und wtr werden m der Enquete-KommiSSIOn dte Fragen, 

dte stch daraus ergeben, gememsam dtskutteren_ Das haben 

Ste aber mcht gesagt_ Ste haben vtelmehr den Emdruck er

weckt, als gäbe es welche, dte das verwe1gern wollen, und 

als gäbe es Sie, dte das anstreben_ Sie haben überhaupt nicht 

zur Kenntnis genommen, daß wtr gesagt haben: W1r werden 

uns über die Fragen, die sich m der Kommunalverfassung er

geben. auch die Gemetnsamkett suchen, wte w1r Sie aufge

fordert haben, dtes auch betm Wahlrecht zu tun 

(Betfall be1 der F_D_P_) 

Herr Kollege Mertes, das 1st alles niCht so ganz unbekannt 

Wtr haben 1981 und 1982 etn Kommunalwahlrecht beraten 

Wtr haben Ihnen damals das Angebot gemacht W1r haben 

gesagt, zur Wetterentwicklung muß, auch um das Vertrauen 

zu den Parteten auf Dauer zu erhalten, eine Möglichkeit 

vorhanden sem, den Bürger stärker an der Entschetdung zu 

beteiltgen, etwas einzubringen, was dem Bürger den Retz 

der Kommunalwahl vermtttelt, und er sagt: Ich habe keme 

starre vorgegebene Liste, sondern 1ch kann nach memer 

Präferenz Kandtdaten auswählen und aussuchen 

Ich will diese Akzente von damals aufze•gen_ Damals wurde 

gesagt, daß das Ganze nicht ausreichend se1. Das war Herr 

Kollege Diller_ S1e haben gesagt, das 1st kem Vorschlag, das 

1st im Grunde nur etwas, was den Wähler täuscht. W1r gäben 

nur sechs Sttmmen vor und könnten damtt tm Grunde niCht 

erre1chen, daß d1e Personalzusammensetzung jensetts der 

Beschlüsse der Parteten erfolge 

Das Ergebnis aber war völltg anders. 72 % der abgegebenen 

Sttmmzettel wurden im Beretch der kreisangehörigen Ge

memden verändert 

(Veremzelt Belfall be1 der CDU) 

Wenn S1e heute sagen, das set völlig anders gewesen, dann 

ist doch der Vorwurf zulässig, daß Ste schon damals den 

Bürger unterschätzt haben und daß Sie thn heute wtederum 

unterschätzen. 

(Betfall bet CDU und F.D.P) 

Wie kommen Ste etgenthch dazu, den Leuten nichts zuzu

trauen, wenn doch eine entscheidende Grundlage des ge

genseitigen Umgangs etwas mit dem Vertrauen zu tun hat 

(Mertes, SPD: Wte Ste es gemacht haben, 

das 1st dte Frage!) 

-Entschuldigung, damals haben Ste auch andere Argumente 

gebracht_ Ich will noch etn Betsptel anführen 

(Mertes, SPD: Steleben 1n der Vergangenhett!) 

- Die Zahl der ungültigen Sttmmen w1rd stetgen, haben Sie 

gesagt_ Natürlich wird bei jedem neuen Wahlrecht dte Zahl 

der ungülttgen St1mmen zunächst in der Gefahr stehen, zu 

ste1gen, Herr Kollege Körper 

(Körper, SPD: So 1st es!) 

Ste sagen auch, wir se1en nach Bayern gefahren. Wtr haben 

natürlich den Ehrgetz zu sagen: Wenn w1r am Anfang etner 

Entwicklung stehen, zum Kumulteren das Panaschteren etn

zuführen, dann lassen Ste uns doch darüber dtskut•eren, ob 

nicht am Anfang einer Entwicklung dann der Schritt so ge

macht wtrd, um sagen zu können: Wtr haben niCht die 
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Abs1cht, em Kommunalwahlrecht 1n fünf Jahren w1ederum 

zu ändern, sondern w•r haben d•e Abs•cht, das. was w1r an 
Erkenntms für d1eses Kommunalwahlrecht haben. bere1ts 

jetzt einzubringen und dann auch e•ne Öffnung zu betrei

ben, die sowohl das Kumulieren als auch das Panaschieren 

auf allen Plätzen vorsieht 

{Betfall be1 CDU und F_Q_P) 

Wollen S•e 1n der Tat, weil d•e Frage der ungült1gen St1mmen 

etne Frage der Gewöhnung an e1n Wahlrecht 1st, vertreten, 

daß man das w1ederum ändern kann' Das schlechte Wahl

recht von 1982 hest s1ch 1n der Ausführung Ihres FraktiOns

vorsitzenden heute wte folgt- 1ch darf m1t Genehm•gung 

des Herrn Präsidenten z•t•eren .,Mtt der E•nführung des 

Kurnullerens zur Kommunalwahl 1984 wurde dte Möglich~ 

kett erwettert, tm Rahmen des Verhältniswahlrechts den 

Wählern emen direkten Etnfluß auf die Zusammensetzung 

von Listen zu geben, dte dte Parteten und Wählergruppen 

vorschlagen. Diese Möglichkelt 1st von den Bürgern in 

brettern Umfange genutzt worden Das stgnaltstert das Be

dürfms, Partetentschetdungen ntcht etnfach abzusegnen, 

sondern ste in der Sache und durch Personen zu beem

flussen." 

Wte kommen Ste dann dazu, den Vorschlag von heute 

abzulehnen? Wenn ich ntcht emfach absegnen wtll, wenn ich 

beemflussen und als Bürger entschetden will, dann müssen 

Sie doch etgenthch auf dem Weg sem, dem vorliegenden 

Vorschlag des Wah~rechts zuzusttm men 

(Scharpmg, SPD: Deswegen machen wtr 

etnen Vorschlagt) 

Ich bm auch immer gerührt, wenn Leute, dte unsere Par

tettage nicht besuchen, über den Partettag urteilen 

(Zurufe von der SPD) 

Ich meme, Ihr Frakttonsvorsttzender und Ste haben alle Hän

de voll zu tun, Ihre etgene Parte1 tn Ordnung zu halten 

(Hetterkett bei der SPD

Setfall bet CDU und F D P.) 

Ste haben alle Hände voll zu tun, den Nachwets zu führen, 

warum zwtschen Ihrer ersten Ablehnung des Panaschterens 

und Kumutierens Parteitagsbeschlüsse Ihrer Partel liegen 

und wie Ihre etgene Partetbasts sagt: Den Weg, auf den ihr 

euch begebt, 1st falsch 

(Mertes, SPO: Wo haben Ste das her?) 

Wenn Sie dte Ernsthafttgkett aufbnngen, kann ich Ste nur er

muntern, mtt mir m (DU-Veranstaltungen zu gehen. Ste 

werden dann ein wahres Bild der pohttschen Diskusston ha

ben. 

(Betfalt be1 der CDU) 

WennSteam Samstag dagewesen wären, hätten Ste gewußt, 

daß der Antrag, das Wahlrecht ntcht zu verabschteden, nur 

mit zwet Sttmmen bedtent worden 1st, während alle anderen 

dte Ablehnung gewollt haben 

Herr Mertes, tch sage Ihnen, machen Ste stch ketne Gedanken 

über unsere ParteL Sorgen Ste dafür, daß Ihre 1n Ordnung 

bletbt. Ich sage Ihnen, Ste haben damtt genug zu tun Ich 

. sage Ihnen das, damtt Ste ketne falschen lllustonen haben Ste 

werden noch lange in der Opposttton bletben, 

{Mertes, SPD: Herr Böckmann!) 

wetl Ste dte Fähtgkett verlteren, guten Regelungen auch aus 

der Sicht der OppositiOn entsprechend zuzusttm men 

Ich sage auch, was beretts ausgeführt worden tst, wenn ge

sagt wtrd, das Wahlrecht se1 kompliZiert 

(Mertes, SPD: Das hat kemer gesagt! Ste müssen 

doch mcht immer dte alten Dmge aufwärmen•) 

- S•e haben gesagt, es sei komphzterter. Dann sage ich, das 1st 

etn Angebot an den Wlhler. lnwtewe•t er davon Gebrauch 

macht, ist seine ongmäre uretgenste Entschetdung 

(Vereinzelt Setfall bet der COU-

Eich, SPO: Kommen Ste emmal zur S %-Klausel!) 

Aber Sie wollen dann dem Wähler dtese Entsche1dung auch 

noch verwe1gern 

Verehrter Herr Kollege Mertes, lassen S•e mtch das auch noch 

sagen 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwtschenfrage des Herrn Kollegen Lang? 

Abg. Böckmann, CDU: 

Nem. Ich möchte heute ntcht. 

(He1terke1t und Setfall bei der COU) 

Ote ganze Debatte um dieses Wahlrecht 1st wettgehend ohne 

Zwtiehenfragen bestritten worden, es se1 denn, man mußte 

SICh als SPD-Redner zur Rettung der Argumentatton eme aus 

der etgenen Fraktion bestellen Ich halte m~eh an d•e Gepfto

genhetten von heute 

(Betfall bet der CDU

Zuruf von der SPD) 
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-Was Kh kann, brauchen S1e m1r doch nKht zu sagen_ Das 

we1ß ich. 

(Mertes, SPD: Jetzt werden S•e d1rekt ärgerlich!) 

-Ich werde auch nicht ärgerlich, Herr Kollege Mertes 

Ich nehme zum Be•sp•el das Votum der kommunalen Spit

zenverbände sehr ernst_ Aber nehmen S•e doch b1tte dann 

zur Kenntn1s, d•ese D1skuss•on haben w1r damals be• der Em

fUhrung des Kumul1erens auch gehabt_ NKht e1n e•nz1ger 

kommunaler Spitzenverband hat uns damals für e•ne Ent

scheidung recht gegeben, d1e w1r getroffen haben und d•e 

S•e heute loben. 

{Be•fall derCDU und bei der F.D_P_ 

Mm1sterpräs1dent Dr. Vogel: So 1st es•) 

Wenn S•e d•es heute ausschl•eßllch zur H1lfe Ihrer Argumen

tation benutzen. dann müssen Ste zummdest relattvteren 

und sagen, das Recht des Irrtums und dte Fähtgkett, zu bes

seren Lösungen zu kommen, kann denen auch zummdest 

heute mnewohnen, so wte es damals gewesen tst_ 

Ein wetterer Punkt ist folgender: Auch Baden-Württemberg 

beurteilt das anders_ Dte Leute, d1e uns m der Anhörung 

auch zur Verfügung standen, haben erklärt, das set e1n Sy

stem mit Akzeptanz_ Das se1 e1n System, das d1e Bürger be

gretfen. das sie wollen und das s1e ausüben_ Je stärker w1r d1e 

Kontmuität e1nes solchen Wahlrechts garantieren, wett w1r 

heute gute Lösungen machen. um so stärker w1rd auch bei 

uns d1ese Bürgerbeteiligung werden. 

{Bruch, SPD: Aber m Baden-Württemberg 

st1mmt das ntcht!) 

-Das st1mmt auch m Baden-Württemberg_ 

{Bruch, SPD: 61% 1n Baden-Württemberg!) 

Es kommt auch hmzu, daß dte Erfahrungen msgesamt mner

halb des Landes Rheinland-Pfalzauch so semwerden 

Jetzt komme ich noch emmal zu dem Supermarkt Verehrter 

Herr Kollege Mertes, es ist schlicht und emfach 1n em Wahl

recht htne1n1nterpretJert, daß m1t emem solchen Wahlrecht 

nur jemand Chancen hätte, der als Gemeinderat, Bürgermei

ster oder sonst rrgendw1e ern Opportunist, em Anpasser, e1n 

auf allen Hochzeiten Tanzender, e1n n1cht Widersprechender 

Mensch wäre_ 

(Mertes, SPD: Das hat ke1n Mensch gesagt!) 

S1e haben dabei völl1g unterschlagen, daß ein wesentliches 

Element der Zust1mmung zu Parteten d1e Frage 1st. welche 

Vertrauensbeziehung zwtschen handelnden Personen und 

der Parte1 besteht. Vertrauen 1st ntcht etwas, was dem zu

wächst, der jedem nach dem Mund redet, sondern Vertrau-

en 1st zuttefst etwas, was dem zuwächst, der dte Sachge

rechttgkeit seiner Entschetdungen überzeugend dartut und 

der dte Fähigkett hat, politische Entschetdungen auch da

durch mehrhe1tsfäh1g zu machen, daß er für ste mannhaft 

eintritt 

(Beifall der CDU und F.D.P_) 

Deswegen wehre 1ch m1ch gegen dtese Unterstellung, emen 

künfttgen Kandtdaten aus e1nem Wahlrecht darstellen zu 

wollen, den es heute n1cht gtbt, den es auch 1n Zukunft n1cht 

geben w1rd und den es im Interesse unseres Staates auch 

n1cht geben darf 

(Mertes, SPD: Das hat auch ke1n Mensch dargestellt!) 

-Wenn Sie vom Supermarkt reden 

(Zuruf des Abg Mertes, SPD} 

Entschuldigung, können S1e mir denn sagen, wte man m 

e1ner modernen Demokratie Menschen einkaufen soll Das 

1st doch absurd, was S•e da erzählen 

{Be1fall be1 CDU und F_D P_) 

W1r reden 1m Landtagswahlrecht über d1e stärkere personale 

Beziehung_ S1e haben tmmer das Wahlkreismodell vertreten_ 

Ich bin e1nmal gespannt, was Ste zur 5 %-Klausel bet d1esem 

personaliSierten Wahlrecht sagen 

(Mertes, SPD: Wtr finden ste gut1) 

Ich b1n emmal gespannt, wie S1e Ihre Kurve der Argumen

tation frnden, das beim Landtagswahlrecht zu wollen, es 

beim Kommunalwahlrecht aber als absolut verdammungs

würdlg zu bezeichnen. Wo 1st denn da e•gentl1ch dte Log1k? 

(Mertes, SPD: Das frage tch m1ch jetzt be1 Ihnen') 

Machen Ste m~r es doch nicht so schwer, Ihre Gedan

kengänge nachzuvollziehen 

(Mertes, SPD: Ste haben es mcht verstanden!

Etch, SPD: Die Wahlzahl hat 1hn verwtrrtl} 

Das mag se1n, daß Ste begrtffsstutztg smd_ Das he1ßt, Ste 

werden sehen müssen, daß es e1ne logtsehe Konsequenz gtbt 

und daß Wlf S1e be• der Dtskuss1on um das Landtagswahl

recht festnageln werden, was S1e dann bere1t s1nd, an perso

nellen Konsequenzen und Beziehungen m das Wahlrecht 

e1nzubnngen. Sie können ntcht be• etnem Wahlrecht etwas 

vertreten, was Ste bei anderen Wahlrechtsdtskuss1onen 

schhcht und e1nfach verneinen 

(Zuruf von der SPD) 

- lassen S•e m1ch noch etwas zu der Frage der 5 %-Klausel 

sagen_ Ich habe den Bnef Ihres Frakt1onsvors1tzenden 
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intensiv gelesen_ Er hat gesagt, jeder Wähler gtbt e1n~ Lt

stensttmme ab Können S1e mir sagen, wann Sich diese Aus

sage von dem Gesetzentwurf, den w1r vorgelegt haben, un

terscheidet? W1r sagen, Jeder Wähler kann e1ne Listen

stimme abgeben 

Jedem Wähler stehen so v1ele Personenstimmen zur Verfü

gung, w1e M1tgl1eder in den Rat der Gememde, Verbands

gemeinde, Stadt oder des Landkreises Jeweils zu wählen 

s1nd. Wann unterschetdet s1ch d1es von der Vorlage des Ge

setzes, das w1r heute beraten 1 

(Mertes, SPD: Dann können S1e Ja zustimmen!) 

Ich komme zu e1nem we1teren Punkt_ Man kann bis zu drei 

Personensttmmen häufeln_ Warum sagen Sie mcht, daß d1es 

haargenau der Vorschlag •st, den Sie ablehnen? 

Von emem Dnttel kann man panaschieren Das unter

schetdet sKh tn der Tat, we1l w1r gesagt haben. Panaschieren 

oder Zurverfügungstellen der St•mmen, unbeschadet ob ku

mulieren oder panaschteren, bleiben 1nsgesamt jedem em

zelnen überlassen_ Aber wenn S1e em Drittel zum Pana

schteren fre•geben, dann überspnngen Sie doch ntcht das 

Problem der S %-Klausel Gerade Ste haben doch d1eses Gut

achten des Wissenschaftlichen Dienstes unentwegt angefor

dert 

{Be1fall be1 CDU und F_D_P 

Re•tzel, SPD: Doch I.) 

- Nem_ S•e gehen nur e1nen Weg, daß S•e sagen, w•r ver

stärken das Verhältniswahlrecht etwas_ Aber dann müssen 

S1e zur KenntniS nehmen, daß Wir ntcht trgendwo mantpu

heren, sondern daß w•r den Weg andersherum gehen. Wtr 

sagen, wtr verstärken in der Güterahwägung dte Stcherheit 

emes Verfahrens. das be1 einer Reduzterung der 5 %-Klausel 

in der Abwägung zw•schen Funkttonstüchttgkett der Räte 

und Persönltchkettsanspruch des etnzelnen, der zur Wahl 

steht, abwagt_ 

(Vereinzelt Setfall be• der (DU) 

S1e sagen, das Zählverfahren nach Hare-Ntemeyer halten wtr 

für akzeptabeL Wtssen Ste, we1l Ste so tmmer zwtschen den 

Koalitionspartnern untersche•den, •ch w1ll gar ntcht darüber 

nachdenken, was Ste alles an Koalttionsverembarungen 

schließen könnten, m1t wem auch immer, um reg1eren zu 

können Das wäre etnmaltnteressant 

(Mertes, SPD: W1r können es etnmal mtt Ihnen 

versuchen, Herr Böckmann!) 

Dte Bundesrepublik btetet natürlich eme Fülle von Betsp•e

len. Verehrter Herr Kollege. w1r haben bet der Anhörung 

auch einen ganz ehrliChen Zeitgenossen erlebt Er hat ge

sagt: Bei uns m unserem Land war das Verhältnts Hare-Nie

meyer zu d'Hondt 1mmer gerade so, w1e dte Koahttonwer

etnbarung gelautet hat -Der war ehrhch Er verhtelt steh so, 

daß man sagen kann, das tSt eme Grundlage, dte man dts

kut•ert Aber wenn S1e schon von Heuchelet reden - das 1st 

kein parlamentamcher Ausdruck, ich verwende 1hn deshalb 

nicht-, dann sollten Sie s•ch e1genthch zu der Ehrl1chke1t des

jenigen bekennen, der das damals 1m Ausschuß vorgetragen 

hat Deswegen nchte ich dte Frage an S1e. 

Herr Kollege D1eckvoß. 1ch b1n auch sehr der Metnung, d1e 

SPD hat emen beachtl1chen Weg zurückgelegt_ Sre hat srch 

von der totalen Ablehnung zu etner Diskusstonsberettschatt 

hmgewandt. Wenn emem gar mchts mehr emfällt, um abzu

lehnen, sagt man, man hat das alles in Zettdruck beraten 

müssen. 

{Mertes, SPD: War es denn ketner?) 

Ste haben etgentlich tm Grunde nur noch emen einZigen 

Grund 

(Mertes. SPD: Oie 5 %-Klausel!) 

- nein -, nur die Drfferenz zwischen 3,03 % und 5 % zu 

begründen 

(Mertes, SPO: S1e aber auch nicht mehrl) 

- Netn, Herr Mertes, 1ch sage Ihnen, tch habe m•r auch die 

Ergebn•sse radtkaler Gruppierungen m d•esem Lande ange

sehen Herr Mertes, Jetzt spreche tch Ste als alten PoliZei

sprecher an Ste haben vorh1n über Flugbenztn und über alles 

geredet Wenn es uns mtt der Abwehr von Rad1kalen so ernst 

tst- ICh unterstelle, daß Ihnen das ernst rst ~, dann hätte ICh 

mich früher als lnnenmtntster gefreut, wenn man dtese 

durchgängtge Betrachtung für Handlungsnotwendigketten 

des Staates auch tmmer gehabt hätte und 

{Betfall der CDU und be1 der F _D P } 

wenn JCh hätte spüren können, daß d1es nJCht eine Frage nur 

des Wahlrechts, sondern etne Frage auch der gesamten Ge

setzgebung tm Beretch der mneren Sicherhett tst Aber lm

merhm, das tst !hr Problem 

(Zurufe von der SPD) 

Deswegen 1st es auch falsch, 

(Körper, SPD: Herr Kollege Böckmann, S1e waren 

auch schon bessert) 

- Aber Herr Kollege Körper, ich habe tmmer davon gelebt, 

daß Ste ntcht me1n Lehrer waren und ich niCht tn d1e Willkür 

Ihrer Zensur gefallen bin; sonst wäre m der Tat aus memem 

Leben ntchts geworden 

{Herterkett und Belfall be1 der CDU) 
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Es auch falsch, wenn gesagt wtrd: Dte Sperrklausel ISt 1m 
nachhinem m das Gesetz hmetngek.ommen_ - Herr Kollege 

Mertes. dte Sperrklausel war immer vorhanden; nur lag dte

se ZWISChen 1,69 und 20 %! Das, was wtr heute haben, tst 

eme Sperrklausel, dte für alle Beretche gleu::hmäßtg gilt 

(Beifall bet CDU und F_Q_P_) 

Das tst das Ergebnts der mtensn1en Beratungen, nämltch 

emen Weg dahin gehend zu ftnden. ntcht Schwtertgketten 

zu überspielen, sondern Schwtengketten tn Anbetracht des 

Abwägungsprozesses auszudtskutteren, dazu Lösungen zu 

fmden 

{Mertes. SPD: 3,03% und Bundenthal! Das tst 

doch der ganze Kuhhandel!) 

- Vertrauen Ste doch den Bürgern_ Ich wetß gar ntcht, 

weshalb S1e s•ch so aufregen_ W1r werden d1skut1eren, wenn 

am Ende emer Wahl d1eser Weg gegangen 1st und auf dem 

Prüfstand steht, was d1e Bürger aus d1esem Wahlrecht ge

macht haben 

Da Ihr Frakt1onsvors1tzender em Ged1cht zitiert hat. kam m1r 

m den Smn, daß man auch anders formul1eren könnte: Ist 

der Weg auch noch so schlecht, dennoch hat Herr Scharp1ng 

recht! -Ich sage Ihnen: Sie werden mcht recht behalten' 

(Anhaltend Be1fall der CDU und 

Belfall be1 der f_D_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Re1smger das Wort 

Meme Damen und Herren, 1ch begrüße M1tgl1eder des 

Chores des Bundesbahnsozialwerks Tner 

(Be1fall des Hauses} 

und Damen und Herren der Evangelischen K1rchengeme1nde 

Konz-Karthaus 

(Be1fall des Hauses) 

Herr Abgeordneter, S1e haben das Wort 

Abg. Prof. Reisinger, F D P . 

Sehr geehrter Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren' Ich 

möchte dem, was me1n Frakt1onsvors1tzender Hans Hermann 

D1eckvoß für d1e F D_P_-Fraktlon 1n emer umfassenden und 

treffenden Darstellung vorgetragen hat, nur noch em1ge 

wemge Aspekte hmzufügen 

(Mertes, SPD: Das war aber auch verabredet') 

Zunächst e1n1ge Bemerkungen zu dem Versuch der Oppo

Sition, mit gez1elter Häme e1nen Ked zw1schen uns und un

seren Koal1t1onspartner zu tre1ben 

Im Vordergrund stand der Vorwurf. d1e F.D_P würde s1ch auf 

Kosten des Partners durchsetzen D1es hält e1ner sachge

rechten Prüfung n1cht stand, wenn man SICh d1e gesamten 

Koalitionsvereinbarungen emmal ans1eht 

(Vereinzelt Belfall be1 der f_Q_P 

Zurufe von der SPD) 

Wer SICh emmal ansieht, was w1r uns 1m kommunalpo

litischen Ted unseres Wahlprogramms vorgenommen hatten, 

stellt fest, daß w1r 1n dem heute zu beschließenden Kam

prarniß nur emen klemen Ted. e1nen w•cht1gen. aber e1nen 

kle1nen Te1l, dre1 von msgesamt 19 tragenden Forderungen. 

verw1rkl1chen können: D1e erwe1terte Möghchke1t des Ku

mullerens, d1e Emführung des Panasch1erens, d1e Anwen

dung des Hare-N1emeyer-Zählverfahrens smd W1cht1ge, Ja 

zentrale Erwe1terungen der Rechte der Bürger und e1ner 

gerechten S1tzzute1lung 

(Be1fall be1 der F.D P_) 

W1r freuen uns darüber, daß w1r zusammen mtt der CDU

Fraktlon d1ese Lösung real1s1eren können_ Aber es g1bt noch 

e1ne ganze Re1he von w1cht1gen Vorhaben. be1 denen unser 

Partner bisher n•cht bere1t wa_r, m1t uns mitzugehen_ Ich nen

ne be1Sp1elswe1se d1e Urwahl von Bürgermeistern. d1e Un

vereinbarkeit von Amt und Mandat, d1e O~rektwahl von 

Landräten_ ln emer Koal1t1on kann eben keiner der Partner 

se1ne e•gene Pol1t1k lupenre1n durchsetzen, und das 1st, etwas 

weitergedacht, auch gut so 

Der heute h1er zur Abst1mmung anstehende Komprom1ß 1st 

1n e1ne KoalitiOnsvereinbarung emgebettet. 1n der steh d1e 

pohtJschen Grundlm1en von CDU und F D p_ ausre1chend 

w•ederf1nden. D1e Behauptung, dteses neue Wahlrecht wer

de hauptsächliCh der F 0 P Vorte1le bnngen, 1st eme bewußt 

Zw1etracht säende SpekulatiOn VordergrOnd1g wnd nur der 

Wegfall der 5 %-Sperrk.lausel als Begründung genannt Daß 

d1es kle1nen Parte1en nützt, 1st mcht zu bestretten_ D1es g1lt 

1m übngen aber ntcht nur für d1e f_Q_P_, sondern auch für d1e 

v1elen Wählergemeinschatten 1m Lande und auch für d1e 

GRÜNEN_ Insofern 1st d1es niChts F D P -Spezd1sches Ob auch 

alle anderen neuen Regelungen für d1e f_D_P vorteilhaft se1n 

werden. wnd steh nach der nächsten Wahl ze,gen Ich sage 

Ihnen ganz offen: Für m1ch 1st das noch n1cht heraus, ob 

dteses stark personal1s1erte Wahlrecht überall für meme Par

telvorteilhaftsem wnd 

S1e w1ssen. daß es Fälle g•bt, 1n denen d1e F 0 P nur em 

zahlenmäß1g klemes Kandidatenfeld anb1eten kann, von 

dem w1r zwar glauben, daß es überzeugt, aber es 1st fest

zustellen. daß schon re1n numemch heute n1cht vorherseh

bare negat111e Ausw1rk ungen SICh ze1gen können 
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Wu werden, w1e 1m übngen alte Parte1en. be1Sp1elswe1se 

auch erleben. daß jemand anderes als der von den Parte1-

grem1en best1mmte Spitzenkandidat als Vertreter m den Ge

memderat oder Kretstag gewählt w1rd E1n gew1sses Ver

ständnis habe tch von daher auch für d1e entsprechenden 

Gedankengänge 1nnerhalb der SPO B1s heute tut s1ch dte 

SPD h1er schwer, sehr schwer. aus 1hrem Selbstverständnis 

heraus; Kollege Keller hat dazu schon e1n1ges gesagt 

Im Prmz1p Sind d1e Sozialdemokraten für das Panasch1eren 

S1e wollen aber glelchze1t1g d1e dam1t unverträgliche, hohe 

5 %-Sperrklausel beibehalten, obwohl bekannt 1st, daß sich 

dtes m1te1nander niCht verträgt_ Es hat se1nen guten Grund, 

daß bisher noch kem Gesetzgeber dtes m1teinander kom

biniert hat. 

Auch das Kurnutteren bejahen d1e Sozialdemokraten Glelch

zeit•g lehnt aber betsptelswe•se thr Beztrksvorsltzender Ret

mann das neue Wahlrecht mtt der Begründung ab, dte von 

der Partei aufgestellten Kand•daten könnten durchfallen 

Metne Damen und Herren 'w'On den Sozialdemokraten, dtes 

ist gerade das, was wtr wollen, daß dtese MöglKhkett auch 

gegeben tst. Es geht um d1e deutliche Stärkung des Em

flusses der Wählennnen und Wähler Dazu gehört auch, daß 

Kandtdaten, d1e auf der Ltste stehen, nicht zum Zuge kom

men können 

Ich muß sagen, es tst geradezu etne Krönung etner tnsgesamt 

für mtch kunosen und konfusen Argumentation, wenn tm 

Zusammenhang m1t dem neuen Kommunalwahlrecht gesagt 

wtrd, dtes brmge wentger Demokratte für dte Bürger D1es 1st 

geradezu absurd 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Metne Damen und Herren von der SPD, Ste behaupten 

unzutreffend, d1e Beratungszett für das Gesetz wäre unzu

retchend gewesen Emes müssen Ste uns zugestehen: Für uns 

war sie vollkommen ausretchend dafür, um deutltch zu er

kennen, daß steh Ihre steh gegenseittg ausschlteßenden 

Wünsche n1cht unter etnen Hut bnngen lassen 

Völhg un ... erständhch tst d1e Haltung der GRÜNEN D1es 1st 

mcht ungewohnt, bedarf Jedoch emes Kommentars. Ich ha

be mn emmal dte Mühe gemacht, 'w'Or dem H1ntergrund des 

Verhaltens der Fraktton DIE GRÜNEN be1 den Einzelabstim

mungen 1m Innenausschuß zu verstehen, wte s1ch dam1t d1e 

Ablehnung be• der Abst1mmung über den Gesamtentwurf 

zusammenreimt. Es. w1rd S1e n1cht überraschen, wenn ICh 

sage: Dtes 1st m1r niCht gelungen ln den Elnzelabsttmmun

gen w1e 1n den Pressebenchten, d1e man dazu lesen konnte, 

wurden nämhch dte Kerntnhalte des neuen Kommunalwahl

rechts, das Kumulieren, das Panasch1eren und auch das Aus

zählen nach Hare-N1emeyer, begrüßt Am Ende schlug dann 

aber doch w1eder d1e bekannte Tnttbrettfahrer-Mental1tät 

durch. Wir werden das nachher w•eder be1 der Abst1mmung 

über das Abgeordnetengesetz erleben. Dte GRÜNEN neh

men hter alles mtt; s1e nehmen alles mtt, was umsonst zu 

kriegen rst, unter lauter Beschtmpfung derer, d•e Farbe be

kennen und steh der Verantwortung m1t etner klaren Ent

scheidung stellen! 

(Betfatt der CDU und F .D P ) 

Metne Dame und meine Herren von den GRÜNEN, emes 

propheze1e ICh Ihnen: Dte Bürgennnen und Bürger dteses 

Landes werden steh von dteser dumm-dretsten Komödte auf 

Dauer mcht übertölpeln lassen' 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ISt Ja lächerlich!) 

Es wtrkt für miCh abstoßend, wenn Ste glauben, hter bet jeder 

Gelegenhett Ihre politischen Abstauberqualttäten vorführen 

zu müssen 

{Be1fall der F .D.P.-

Frau Btll, DIE GRÜNEN: tst so etwas ntcht 

etne Bele•dtgung, Herr Prästdent? Ich dachte 

tmmer, so etwas wäre etne Beleldtgung!) 

Aber es geht hter Gott sei Dank ntcht um S1e, meine Dame 

und me1ne Herren von den GRÜNEN, es geht ntCht um Ste, es 

geht letztendlich auch mcht um das Wohl und Wehe trgend

etner Partet, es geht hier um mehr demokratische Mitwir

kungsrechte der Bürger 

{Beifall be• der F.D.P.) 

S1e, d•e Bürger, werden dte Gewmner des heuttgen Tages 

se1nt Ste werden auf der kommunalen Ebene deutltch mehr 

als bisher selbst d1e Verantwortung übernehmen können, 

wte steh dte Gernemderäte und Kre1stage zusammensetzen. 

Wenn der Wähler es w1ll, kann er an all den zum Tetl über

zogenen, fetngesponnenen 

{Glocke des Prästdenten) 

und fem ausgewogenen Überlegungen der Parteien vorbei 

Frauen und Männer seines Vertrauens in dte Kommunalpar

lamente wählen 

(Gnmm, SPD: Wenn ste auf der Liste stehen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie b1tte eme Zwischenfrage des Herrn Abge

ordneten Lang' 

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

Das möchte tch mcht, wetl 1ch memem Kollegen Brüderle 

noch Zeit für ein paar Sätze lassen wtll. 

{Zuruf von der SPD) 
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Frauen und Männer setnes Vertrauens kann der Bürger 111 dte 

Kommunalparlamente wählen_ Vtelletcht tst es für ihn dann 

gar nicht so entscheidend, ob in semem Geme1nderat Rats

mitglieder sitzen, d1e tn erster Linte durch thre Zugehöngkett 

zu einer besttmmten Konfesston oder Berufsgruppe oder et

nem mttgliederstarken Veretn qualifiztert setn sollen Vtel

letcht stnd dem Wähler tüchtige und vernünfttge Frauen und 

Männer im Gemetnderat, dte steh dem Wohle alle stärker 

verbunden fühlen als besttmmten Gruppemnteressen, lte

ber 

(Beifall bet der CDU) 

Das, und genau das soll der Bürger selbst entschetden Wenn 

er dann nach fünf Jahren das Gefühl hat. etne falsche Ent

schetdung getroffen zu haben, dann kannerste revtdteren 

Was vtelletcht noch wtchttger tst, metne Damen und Herren: 

Wenn thm dte Kandtdaten ntcht gefallen. oder auch tm Ge

gentetl, wenn ste thm besonders gut gefallen, wud er vtel

leiCht auch auf den Gedanken kommen. stch selbst m der 

Kommunalpolitik zu engagteren -; denn m dtesem Punkt 

smd wir uns sicher alle eintg, w•r brauchen mehr Engage

ment der Bürger m der Kommunalpoltttk. Das gilt tnsbeson

dere auch für dte Frauen_ V•ele Wählennnen, dte den 

Wunsch haben, wetbliche Kandtdaten zu unterstützen, wer

den dazu dte Möghchkett haben Ste werden dabet auch oft 

feststellen, daß dte Auswahl an wetblichen Kandtdaten ver

gletchsweise beschetden tst; denn das Engagement der Frau

en m der Polttik tst nach wie vor vtel zu genng_ Aber tch btn 

davon überzeugt, daß unser neues Wahlrecht auch hter et

nen Bettrag zu einem postttveren Trend leisten wtrd. tndem 

es mehr Frauen an dte Kommunalpohtik, an dte Parteten und 

damtt an dte Poltttk msgesamt heranführt_ Ich b•n über

zeugt, das wtrd etne viel bessere und effekttvere Wtrkung als 

manches an Quotenregelung haben, was be• den Soztal

demokraten und auch bet den GRÜNEN dtskuttert wtrd Es 

wnd den Frauen Mut machen und auch dte Mögltchkett zu 

Erfolgen außerhalb klassischer Ochsentouren bteten 

Dte Kommunalpolitik kann es steh ntcht länger letsten, dte 

Begabung der Frauen zu entbehren_ Dies gilt tm übngen 

auch für alle anderen Poltttkberetche_ Ähnliches w~rd .m 

übngen auch für Junge Leute zutreffen_ Auch hter tst unsere 

Demokratte darauf angewiesen, daß dte Bereitschaft zu poli

tiSChem Engagement w1eder zuntmmt_ Insgesamt btn JCh mtr 

Sicher, daß w1r eme Belebung unserer kommunalen Demo

kratie und des politischen Engagements vor Ort erleben 

können. 

Das Problem ltegt nicht so sehr daran; denn tch kann m1r 

vorstellen, daß dte Befürchtung. dte hter geäußert wurde, 

daß das Wahlrecht vJelletcht etwas zu kompltztert tst, ntcht 

etntreffen wtrd_ Das Problem dabet ltegt -so sehe tch das -

vtelmehr darin, daß den Bürgennnen und Bürgern etnge

redet wtrd, daß das neue Wahlrecht kompliztert tst und daß 

Sie damit ntcht zurechtkommen Ich kann nur alle e•ndrmg

ltch davor warnen, dtese Methode der steh selbst erfüllenden 

Prophezeiung zu prakttzieren_ Alle poltt1sch Tätigen und alle 

auch JOurnaltsttschen Meinungsträger sollten stch überlegen, 

zweimal überlegen, bevor s1e den Bürgern erzählen, daß es 

so furchtbar schwteng set, das neue Wahlrecht zu handha

ben_ Solches Gerede verunsiChert die Bürger und kann letz

ten Endes dazu fUhren. daß tatsächltch am Wahltag emtge 

sagen: Die Wahltst so kompl1z1ert geworden, das verstehen 

w1r ntcht, da gehen wtr gar niCht erst htn_-

Machen Ste v1elmehr den Bürgern Mut. stärken S•e das 

Vertrauen m das neue Wahlrecht und sagen S•e dem Wähler, 

daß es kemen Grund gibt, setne Sttmme ntcht abzugeben, d1e 

Sttmme, dte ab 1989 v1el geztelter und damtt auch m1t mehr 

Etnfluß abgegeben werden kann 

ln d1esen Zusammenhang gehört auch dte Real1s1erung 

dteses Gesetzes schon Jet z t , dam1t das neue Wahlrecht 

ntcht erst 1994, sondern beretts tm nächsten Jahr anzuwen

den tst_ Nachdem die Fragen ausführliCh diskutiert worden 

stnd, nachdem wir auch noch genügend Zett haben, dre 

Wähler darüber zu mformteren, könnte es ntemand verste

hen, wenn Wlf wegen etner Verzögerung •n der Gesetz

gebung dtese Chance nJCht nutzen würden; 

(Set fall bet F_D P_ und CDU) 

denn ICh btn fest davon überzeugt, es wtrd vor allem den 

Bürgern und der kommunalen Demokratte und letztendlich 

für uns alle von Vortell setn, wenn wtr dteses neue Wahlrecht 

so früh wte möglich, und das bedeutet 1989. emführen und 

anwenden 

Vtelen Dank 

(Beifall bet F_D P_und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Setbel das Wort 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN' 

Herr Präs•dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

Gestatten Ste auch m~r noch em paar klärende und zusätz

liChe Bemerkungen aus unserer SJChtwetse, was dte Ände

rung des Kommunalwahlrechts betnfft, Insbesondere auch 

deshalb, we1l Herr Kollege Retsinger bei unserer Frakt1on, bet 

unserer Postt1on zu dtesen vorgelegten Änderungen des 

Kommunalwahlrechts etne klare ltn1e vermißt hat 

Reden w1r doch etnmal tm Klartext über dte vorgesehenen 

Änderungen des Kommunalwahlrechts Natürltch- dtes w~rd 

auch von memandem ernsthaft bestntten werden können -

bnngt das neue Kommunalwahlrecht mehr Etnwtrkungs-
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möglichkeiten für dte Wähler und Wählerinnen auf dte per

sonelle Zusammensetzung der Räte 

(Keller, CDU: Warum stsmmen Sie dann nscht zu?· 

Staatsmintster BrUderle: Postttv!-

Zuruf der Abg _ Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

-Herr Keller, Ste werden metnen AusfUhrungen entnehmen 

können. welchen Bereichen wtr zustsmmen und welche Be

resche wir ablehnen_ Ste mUssennur bts zum Ende zuhören 

(Staatsmtntster BrUderle: Das fällt schwer•) 

Es ist jedoch fUr uns ebenfalls unbestrettbar, daß etne grö

ßere Emwirkungsmögltchkett auf dte personelle Zusammen

setzung der Räte niCht gletchzetttg und nscht unbedtngt 

auch mehr Demokratte bedeutet 

(Bedall der GRÜNEN) 

Wir halten es für unzulässig, einfach von größeren Emwtr

kungsmögltchketten zu schlteßen, daß dtes auch mehr De

mokratte bedeutet 

{Heck, CDU: Ist es wentger Demokratse?) 

- Nem, es ist nscht wentger Demokratte. Es ändert steh 

Uberhaupt ntchts in dtesem Beretch, Herr Kollege Heck 

{Keller, CDU: Es ändert steh dann erst, 

wenn lauter GRÜNE drtn sind!) 

Es bletbt alles betm alten Ste wtssen genauso gut wse sch, 

daß auch m den kommunalen Ratsgremien die einzelnen 

Personen m Frakttonen etngebunden stnd, an Partelbe

schlUsse gebunden smd und so wetter und so fort_ Wenn Ste 

dann von· mehr Demokratte sprechen, dann ist es emfach 

eine falsche Darstellung der Tatsachen, etne Verdrehung der 

Tatsachen 

(Staatsmtnister BrUderle: Haben Ste 

ketne Fraktton ?) 

Mehr Demokratie, 

(Keller, CDU: Ste stnd doch an dte BeschlUsse 

Ihrer Partettage gebunden') 

mehr Demokratte auf der kommunalen Ebene hätte zum 

Betsptel dte Einführung emes verbmdttchen BUrgerent-

schetds auf der kommunalen Ebene gebracht, 

(Betfall der GRÜNEN) 

hätten wtr thm durchaus zusttmmen können; denn dteser 

Urantrag entspncht genau unserer Linie, die wtr verfolgen, 

(Betfall der GRÜNEN) 

um das noch einmal deuthch zu machen 

Ich habe auch beretts m der ersten Beratung über dte 

Änderungen des Kommunalwahlrechts-da stimme ich dem 

Kollegen Mertes ausdrUckliehzu-darauf hingewtesen 

{Glocke des Präsidenten) 

- tch möchte den Satz gerne zu Ende führen; dann erlaube 

ich eine Zwtschenfrage -,daß wir ebenfalls der Metnung stnd, 

wenn schon geändert werden soll, dann darf ntcht nur das 

Kommunalwahlrecht geändert werden, sondern dann müß

ten wir in emem großen Wurf Kommunalwahlrecht und 

Kommunalverfassung ändern, damtt eine systemkonforme 

emhettltche Regelung entsteht_ Alles andere, was Ste hter 

betretben, ist und blesbt billige Flickschusteret 

(Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Setbel, gestatten Ste etne Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Dteckvoß? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Dieckvoß, F_D_P: 

Herr Kollege Setbel. ich gehe davon aus, daß Ste den Antrag 

vom 22_ Mat 1969 gelesen haben Ist Ihnen bekannt, daß 

dteser zum Kommunalwahlrecht ausdrUckltch dte EmfUhrung 

des Kurnullerens und des Panaschterens forderte, und wo, 

erklären Sie mtr dann bitte, gtbt es nun den Punkt, warum 

Ste dtesem Wahlrechtsänderungsantrag damals hätten zu

sttmmen wollen, während Ste dem heuttgen ntCht zustsm

men können? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Dteckvoß, es tSt mtr bekannt, daß dteser Ur

antrag dteses vorsah, und tch habe ausdrücklich gesagt, daß 

wtr uns dtesen verstärkten Einwtrkungsmögltchketten für dte 

Wählenonen und Wähler, was dte personelle Zusammenset

zung der Räte betnfft, nJCht verschließen werden Dtesen 

Teil des neuen Kommunalwahlrechts würden wtr gerne mtt

tragen_ Jedoch befmden SICh tn dem vorltegenden Gesetz-

entwurf mehrere Regelungen, dte wtr niCht mtttragen k.ön-

wte dtes auch emmal ursprüngltch tm Urantrag der F.D_P- nen 

Gruppe von 1969 vorgesehen war Herr Kollege Retstnger, 

wenn Sse dtesen Urantrag heute hter vorgelegt hätten, dann (Dseckvoß, F_Q_P_: Jetzt habe tch es verstanden•) 
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ln der Abwägung all dteser Etnzelheiten kommen wn zu 

unserer Positton, daß wtr tosgesamt dtesen Gesetzentwurf 

ablehnen müssen Ich werde das nachher noch 1m etnzelnen 

deuthch machen_ 

Den von mtr angesprochenen Punkt mtt der Kommunal

verfassung möchte •eh noch ergänzen_ W1r smd der Met

nung, daß etn personaltstertes Kommunalwahlrecht nur 

dann Smn macht, wenn auch - dtes sah dieser Urantrag der 

F_O_P_ damals ebenfalls vor- dte Bürgermetster direkt ge

wählt werden können und wenn auch dte Landräte direkt 

gewählt werden können Für uns ist es völltg unverständlich. 

daß dte Regterungsfrakttonen abgesprochen haben, daß 

dtes in zwei Schritten erreicht werden solL Dies tst für uns 

nrcht nachvollzrehbar, weil das eine ständrge Veränderung 

bestehender Regelungen mrt srch brrngt. Wrr hätten es lie

ber gesehen. wenn wrr das alles msgesamt rn emem großen 

Wurf hätten drskutreren können, rnsbesondere auch des

halb, wert wrr gerne unseren Antrag auf Ernführung ernes 

Kommunalwahlrechts für Ausländer in diese Drskussron mrt 

eingebracht hätten Auch dres war rn kerner Werse möglich 

Wir srnd von daher ergentlrch sehr gespannt, was dre En

quete-Kommission überhaupt noch bewrrken soll, welchen 

Srnn·drese Enquete-Kommrssron überhaupt noch hat 

Ern weiterer Punkt, den rch ansprechen möchte. tst. daß es 

bei der Ariderung dreses Kommunalwahlrechts natürlich 

auch um einen Machtzuwachs und um Machterhalt geht, 

und zwar auf der kommunalen Ebene. Herr Brüderle steht 

ber seiner Parter als landesvorsrtzender rm Wort mrt serner 

Aussage, daß 1989 dre F.D.P dre Zahl ihrer Mandate ver

doppeln will. 

(Staatsmmrster Brüderle· Durch Stimmen

zuwächse!) 

- Na Ja, Herr Brüderle, mögen Sre das tun. Uns berührt das 

kaum oder überhaupt nrcht; dres betnfft rn erster lmre dre 

CDU. 

(Heck, CDU: Na?) 

- Davon gehe ich mal aus, Herr Kollege Heck - Von daher 

läßt mrch drese Äußerung ergentlrch sehr kalt 

(Staatsmrnister Brüderle: Sre zrtieren 

sre aber so oft!) 

Nur, wenn dann Ihr Kollege Rersmger sich hierhrnstellt und 

uns als die großen Abstauber bezerchnet, da brauche rch nur 

ernmal hier auf die Regrerungsbank zu schauen, um dann 

fesuustetlen, wer die großen Abstauber sind. 

(Berfall der GRÜNEN

Zustimmung ber der SPD

Grrmm. SPD: Bravo! Ausgezerchnet!) 

Sre srnd mit sieben Komma und ein paar zerquetschten 

Prozent in dieses Parlament erngezogen, haben aber. wenn 

Kh noch ermgermaßen rechnen kann, 20% der Mrnrstersrtze 

besetzt 

(Staatsmrmster Brüderle: Was war denn rn 

Hessen ber den GRÜNEN?-

Zuruf von der CDU: Das war nrcht Hare-Nremeyerl

Herterkeit bei der CDU) 

-Da hatten wrr ernen emzrgen 

(Wertere Zurufe von CDU und F.D.P.) 

Von daher trrfft mrch dreser Vorwurf nrcht, Herr Kollege 

Rersinger; dreser Vorwurf fällt auf Sre selbst zurück 

(Berfall der GRÜNEN) 

Im übrrgen wrssen Sre so gut wre rch, daß dre F 0 P. min

destens rn genau dem gleichen Umfang von der Änderung 

des Kommunalwahlrechts profrtrert 

(Staatsminister Brüderle: Wre dre GRÜNEN') 

-wie dre GRÜNEN. genauso rst es 

{Prof. Rersrnger, F.D.P.: Sre profrtieren davon, 

und trotzdem strmmen Sre nrcht zu!) 

- Nern. wrr strmmen ganz bestrmmten Änderungen zu; das 

habe rch doch ausgeführt 

Ich möchte das Jetzt hrer noch ernmal zusammenfassend 

verdeutlichen. Wir stimmen der Ernführung des Kurnullerens 

und Panaschrerens zu, we1l es mehr Mrtwrrkungsmöglrch

keiten auf dre personelle Zusammensetzung der Räte brrngt 

(Zurufe von CDU und F.O.P.) 

Wrr st1mmen der Änderung des Auszählverfahrens nach 

Hare-Nremeyer zu. we1l wir dreses Auszählverfahren für ge

rechter halten. werl dreses Auszählverfahren bewrrkt, daß 

dre Wahlergebnisse prozentual drrekt und genau rn Srtze 

umgesetzt werden 

Was den vorgesehenen Proportronalausgleach betnfft, sehen 

wrr das ähnlrch wre dre F.D.P. Mrt d1esem Proportional

ausglerch können wrr leben Wrr halten es für gerechtfertrgt, 

daß erne Parter dann auch dre absolute Mehrhe•t der Srtze 

erhalten soll, wenn sre 50 Komma soundso vrel Prozent er

reicht 

(Zurufe von der CDU) 

Auch d1esen Punkt akzeptieren wir voll und ganz ohne jede 

Abstrrche. 

Was w1r nicht akzept1eren können- das konnten Sre auch mit 

Ihren Ausführungen nrcht verdeutlichen -, rst das Berbe-
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halten einer SperrklauseL e1ner Wahlzahl, wte Ste es bezetch

nen, von 3,03 %_Wenn Herr Kollege Keller d•e Funkttons

unfähtgkeit der kommunalen Parlamente heraufztehen 

s•eht, wenn wtr dtese Sperrklausel ersatzlos stretchen, kann 

man auf die Betsp•ele Bayern, Baden-Württemberg und Nie

dersachsen verwetsen, in denen es sett vtelen Jahren eben 

keme Sperrklausel gtbt und wo es, m Bayern zummdest, 

auch keine Unterstützerunterschnften für zugelassene Par

telen gibt. Dennoch kann von einer FunktionsunUhigkett 

der bayenschen Kommunalparlamente wohl mcht ernsthaft 

gesprochen werden 

(Beifall be1 den GRÜNEN

Mtntsterprästdent Dr_ Vogel: Das tst nchtig, 

dem 1st zuzustimmen!) 

Im übrigen hat der Bayensche Staatsgenchtshof bere1ts 1952 

festgestellt, daß auch aus anderen Gründen e1ne Funkt1ons

unfah1gkeit für kommunale Parlamente überhaupt mcht zu 

befürchten 1st, we•l -das Wissen S1e ebenfalls- d1e Kommu

nalparlamente sehr starkemgebunden s1nd. Es g1bt d1e kom

munalen Aufs1chtsbehörden, es g1bt Gemeindeordnungen, 

es gibt Kommunalverfassungen und v1ele andere sehr enge 

Rahmensetzungen. d1e em Ausbrechen aus allgememgül

t•gen Regelungen überhaupt mcht zulassen. Von daher 1st 

eine Funktionsunfähigkelt auch be1m totalen Wegfall Jeder 

Sperrklausel in ke1ner Weise zu befürchten. 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Im übngen vertreten w1r die Auffassung, daß es auch ke1n 

Beinbruch wäre, wenn 1rgendwo emmal tatsächlich e1n NPD

Mitglied in emen Stadtrat oder 1n einen Kre1stag e1nz1eht; 

denn das würde led1gllch d1e dort1gen real bestehenden 

gesellschaftlichen Verhältn1sse widerspiegeln und eher dazu 

führen, daß die anderen, d1e etabherten Parte1en endlich 

einmal wach werden und s1ch mit d•eser Problematik In

tensiv beschäftigen und ausemandersetzen müssen, auch 1m 

Rat, anstatt d1ese Probleme e.nfach unter den Tepp•ch keh

ren zu können oder d1ese Probleme mit Hilfe e•ner Sperr

klausel oder emer Wahlzahl aus den kommunalen Parlamen

ten herauszuhalten 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

Em we1terer Punkt, den wir ebenfalls ablehnen, 1st die Bel

behaltung der Unterstützerunterschriften; die Zahl d1eser 

Unterstützerunterschnften soll sogar noch erhöht werden 

(Prof. Reis•nger, F.D.P.: Der entsche•dendste 

Punkt im ganzen Gesetz!) 

Gleichzeitig wird e1ne Erschwerung für die Le1stung d1eser 

UnterstOtzerunterschnften dadurch herbeigeführt, daß die

jenigen, die Unterstützerunterschriften le1sten wollen, aufs 

Bürgermeisteramt gehen und d1es vor emem Verwaltungs

beamten tun müssen. D1e datenschutzrechtlichen Probleme, 

d•e damit verbunden s1nd, hat mem Kollege Horst Steffny 

bere•ts angesprochen. Ich denke. sogar d1e rhemland-pfäl

z•sche Datenschutzk.omm•ss•on hat s1ch m•t d1esem Problem 

schon beschäftigt, wenn 1ch ncht•g mform•ert b1n 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Was d1e Änderungsanträge der SPD zu dem vorliegenden 

Gesetzentwurf betnfft. müssen w1r d1ese ebenfalls ablehnen 

(M•msterpräs•dent Dr. Vogel: E1n 

neuer Nackenschlag!) 

Da stimmen w1r sogar zum Te1l m1t den Kollegen der CDU 

überein. Diese Änderungsanträge smd unserer Ans1cht nach 

unlog1sch. Entweder man ist für d1e E1nfUhrung des Pana

sch•erens- das sind w1r GRÜNEN, weil wir vor dem Wähler

willen keinerlei Angst haben; w•r nehmen den Wählerwillen 

h1n, w1e er kommt-

(Schmldt, SPD: Dann müssen S1e doch auch 

gegen d1e 5 %-Klausel sem1) 

oder man 1st nicht dafür. E1n Zw1schendmg mit einem Dnttel 

des Stimmengewichtes ist eme unnöt1ge Komphz1erung d•e

ses ohnehin komplizierten Wahlrechtes 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Außerdem ist das unserer Ans•cht nach log•sch n•cht dar

stellbar und logisch n1cht begründbar Aus den Ausführun

gen Ihrer Redner konnte ich auch ke1ne log1sche Begründung 

fOr d•eses e.ne Drittel entnehmen, außer dem Hmwe1s, daß 

S1e diese Regelung deshalb vorschlagen, we1l S1e glauben, 

daß damit verfassungsmäßig nach w1e vor e•ne 5 %-Hürde zu 

verembaren wäre. 

{Beck, SPD: Aha!) 

W1r sehen dies anders 

{Beck, SPD: Das 1st etwas anderes!) 

Wir sehen, daß durch Ihre Änderungsanträge trotz alledem 

ebenfalls em personalisiertes oder stark personahs•ertes 

Wahlrecht e•ngeführt würde Für d1eses stark personal1s1erte 

Kommunalwahlrecht würde das gle1che gelten w1e für das, 

was die Reg•erungsfrakt•onen vorgelegt haben 

Von daher haben wir auch erhebliche Bedenken - 1ch habe 

das be1 der abschließenden Beratung 1m Innenausschuss auch 

deutlich gemacht-, was die Einführung d•eser Wahlzahl, die

ser 3,03 %-Hürde, betrifft. W•r warten sehr gespannt darauf, 

daß d1e Betroffenen vor den Staatsgenchtshof Ziehen, wenn 

1rgende1ne Liste antntt und an dieser 3,03 %-Hürde schei

tert. Wir sind sehr gespannt darauf, ob Sie mit Ihrer 3,03 %

Klausel oder Wahlzahl dann vor dem Verfassungsgerichtshof 

Bestand haben werden 
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Aus den Gründen. d•e •eh aufgezählt habe, nämlich Bel

behaltung der SperrklauseL Erhöhung der Unterstützerun

terschnften, Verschärfung der Le•stung der UnterstUtzer

unterschriften, N•chtberückslchtlgung unserer Forderung 

nach Emführung einer Quot•erung, NIChtberücks•cht•gung 

unserer Forderung nach Einführung emes Kommunalwahl

rechtes für Ausländer und viele andere Dmge mehr, d1e tch 

schon m der ersten Beratung deuthch gemacht habe, müssen 

w•r m Abwägung der gesamten Änderungen den vorlie

genden Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen und der 

Landesreg•erung zum Kommunalwahlrecht ablehnen 

Vielen Dank 

(Be•fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Mmtsterprästdenten das Wort 

Dr. Vogel. Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich glaube, es versteht s.ch von selbst, daß ich 

anläßlich dteser Debatte über das Kommunalwahlrecht em•

ge Bemerkungen machen möchte 

Zunächst tst heute von Herrn Scharptng und anderen Red

nern w•e auch 1n den letzten Wochen tn der Öffenthchke•t 

immer wteder der zettliche Druck, der angebltch herrsche, 

angesprochen worden Em Gesetz solle durchgepettscht 

werden_ Ich ennnere mich an die letzte Sitzung im Landtag, 

als em großes Klagelted darüber gesungen worden tst, daß 

das Medtengesetz em paar Wochen länger als vorgesehen 

gedauert hat. Dann wurde von einer schrecklichen Verzö~ 

gerung, die durch dte Koahttonsfrakttonen betneben wurde, 

geredet. 

(Beck, SPD: Das ist aber jetzt dünn!) 

Wahr tst, daß w1r vor mehr als emem Jahr in der Regterungs

erklärung tm Juni angekündtgt haben. daß wtr das geltende 

Kommunalwahlrecht wetterentwtckeln, das Kumuheren aus

wetten. das Panaschteren einführen und das d'Hondtsche

Verfahren durch das Hare-Ntemeyer-Verfahren ersetzen 

werden_ W1r haben auch angekündtgt, daß das zur nächsten 

Kommunalwahl geschehen werde_ Das hetßt tm Klartext, der 

Landtag hat sett über emem Jahr bts ms Detatl den polt

tisehen Willen der Koaltttonsfraktionen und der Regterung 

gekannt_ 

{Betfall bet CDU und F_O_P_) 

Anfang des Jahres stnd dann die Gesetzestexte vorgelegt 

worden_ Die Drucksache über das, was wir heute verab

schteden, trägt das Datum vom 9_ März 1988 

(Beck, SPD: Wte vtele Male haben 

Ste nachgebessert">) 

Das heißt, wtr haben tast auf den Tag vier Monate Zett für 

dteses Gesetz gehabt_ Es 1st mtr völlig unverständliCh, warum 

für etnen Landtag, dessen Gesetzesflut noch überschaubar 

tst, vter Monate ntcht retchen sollen, um dteses Gesetz zu be

raten_ Wenn man steh dte heutige Debatte anhört, dann hat 

man mehr den Emdruck, daß langsam eher gewtsse Ermü

dungserschemungen als das dnngende Bedürfnis deutlich 

werden, noch neue Fakten zu dtesem Geestz auf den Ttsch zu 

bnngen_ 

{Berfall bet CDU und F D.P.} 

Metne Damen und Herren, es 1st alles, was zu dtesem Ge

setzestext gesagt und gedacht werden kann, m der letzten 

Woche gesagt, gedacht und geschrieben worden. Es fehlt 

jetzt nur emes. nämlich dte Berettschatt, auch einmal zu ent~ 

schetden Deswegen halte ICh es für etne Unnchtigkett, von 

etnem zettltchen Druck zu reden_ Ich meine, dte Sache 1st 

weiß Gott ausdiskuttert und bedarf jetzt der Entschetdung 

Da kann dte vorhtn angesprochene Enquete-Kommission nun 

wtrkltch n1cht als Gegenzeuge herangezogen werden. Meme 

Damen und Herren, als die Enquete-Kommtssion emgesetzt 

worden ist. ist um den Pre1s unserer Zustimmung ausdrück

lich verstehert worden, daß das unabhängtg von dteser Ge

setzesvorlage geschehe. 

{Beifall bet CDU und F D.P.

Zuruf des Abg _ Rettzel, SPD) 

Jetzt kann man steh nicht heute hierherstellen und krttt

sieren, daß wir verabschteden, bevor die Enquete-Kommts

sion thre anderen Aufgaben wahrgenommen hat 

Herr Kollege Scharpmg hat von der großen Mtßachtung der 

Fachleute gesprochen, man hätte den sachkundtgen Rat der 

kommunalen Spitzenverbände ausgeschlagen. 

(Glocke des Prästdenten) 

Herr Kollege Keller hat zu Recht dargelegt, daß das ntcht 

sttmmt 

(Glocke des Prästdenten) 

Auch Herr Dteckvoß hat es übngens gesagt 

VizepräsKfent Heinz: 

Herr Mintsterprästdent, gestatten Ste eme Zwtschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Reitzel1 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Da s•e heute ntcht üblich stnd, möchte ICh mtch an diese 

Übung halten und mich jetzt niCht unterbrechen lassen 

(Hetterkett tm Hause) 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 31. Sitzung, 6. Juli 1988 2235 

Es ist zu Recht von Herrn Kelter und von Herrn Dteckvoß 

darauf hingewtesen worden, daß das nicht stimmt ln Sachen 

Wahlzahl, m Sachen AuffUilungsvorschnften und tn anderen 

Dingen ist ausdrückltch auf d•esen Rat gehört worden Herr 

Kollege Scharptng, selbst wenn das ntcht erfolgt wäre, wer 

steh in Sachen Kommunalwahlrecht so getrrt hat, wte man

cher kommunaler Spitzensprecher steh 1982 getrrt hat, der 

kann jetzt nicht etnfordern. tn besonderem Maße Glaub

würdtgkeit bzw Argumententtefe zu beanspruchen 

(Betfall bei CDU und F_D_P_) 

Metne Damen und Herren, eme Bemerkung zur WahlzahL ln 

dtesem Zusammenhang tst vorhrn von dtesem Pult das schon 

böse Wort von der Wtllkür gesprochen worden_ Deshalb, so 

me1ne 1ch, muß man s1ch, w1e Rud1 Geil das vorhin getan hat, 

mit d1eser Frage etwas ernsthafter und v1elle1Cht auch etwas 

sachkund1ger ause1nandersetzen. Sache- 1st, daß wn ohne 

Frage eme starke Personal1s1erung des Kommunalwahlrechts 

vornehmen. Das 1st gewollt_ Das erfordert der Respekt vor 

dem Wähler und die Aussage, daß zunächst emmal das Ge

bot besteht, wer d1e notwend1ge Stimmenzahl erre1cht hat, 

muß auch d1e Chance erhalten, das Mandat emnehmen zu 

können. Das ist der Respekt vor der Gle1chhe1t der Stimme 

und vor der starken Personal1s1erung d1eses Wahlrechts 

Dem steht gegenüber, daß es auch e1ne Aufgabe des 

Wahlrechtes 1st, d1e Funkt1onsfäh1gke1t des Rates zu s1chern 

und deswegen kle1nste Splittergruppen aus dem Rat fern

zuhalten_ D1e Aufgabe des Gesetzgebers 1st es, zw1schen 

dem Anspruch der PersönliChkeltswahl und zw1schen der 

S1cherung der Funktionsfähigkeit des Rates abzuwägen_ H1er 

von Willkür zu sprechen, he1ßt. daß man den e1gentlichen 

Grund und Punkt der Sache weder verstanden hat noch 

w1rkhch in d1e D1skuss1on emgest1egen ist 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P_) 

Man kann Gründe dafür anführen, weshalb d1e Wahlzahl so 

1st. Es gibt in Deutschland eine VIelfältige Trad1t1on. Über

wiegend ist die Trad1t1on eme Wahlzahl von 50, spriCh eine 

5 %-Klausel 

(Scharp1ng, SPD: Wahlzahl 20!) 

Nun begegnet d1ese 5 %-Klausel auch wegen der großen 

Zahl der Sitze be1 allen Verfassungsrechtlern Bedenken und 

1st deswegen, wie Jeder we1ß, 1nzw1schen 1n Bayern, Baden

Württemberg und N1edersachsen nicht angewandt worden 

Es 1St ncht1g, daß d1e 5 %-Klausel d1e Sicherung der Funk

tlonsfAhigkeit besonders stark betont und d1e Personali

sierung des Wahlrechts demgegenüber stark zurückstellt. 

Weil wu das nicht wollten, haben w1r nach emer Zahl ge

sucht, d1e d1esen be1den gleKhrang1gen leg1t1men Anliegen 

an e1n Wahlrecht mögl1chst gerecht w1rd, und smd dabe1 auf 

d1e Wahlzahl 33 gekommen, d1e den Versuch darstellt, m 

emer vernünft1gen We1se versch1edenen Ansprüchen, die em 

Wahlrecht zu erfüllen hat, gerecht zu werden D1es bedeutet 

m1t anderen Worten, daß w1r dem Gebot gefolgt s1nd, daß 

d1e Zuläss1gke1t jeder Ausschlußklausel eine besonders hohe 

Anforderung stellt. W1r haben die Gutachten des Wissen

schaftlichen Dienstes, d1e Ratschläge der Fachleute und d1e 

Stellungnahmen der Verfassungsjunsten hinzugenommen 

und smd zu d1esem Ergebnis gekommen 

Wenn ich demgegenüber das Abwägen des Sprechers der 

GRÜNEN zur Kenntms nehme, überrascht es, daß nach emer 

Aufzählung von fast nur zustimmenden Punkten plötzlich 

ein Nein kommt_ Meme Damen und Herren, nehmen S1e es 

m1r nicht übel, 1m Grunde habe ICh den Verdacht, daß DIE 

GRÜNEN fürchten, daß d1e 3,03 %-Klausel zu hoch sem 

könnte und daß s1e 1hr deswegen nicht zust1mmen können 

(Be1fall be1 CDU und f_D_P_-

Beck, SPD: Wer 1m Glashaus s1tzt, sollte n1cht 

m1t Stemen werfen!) 

Herr Scharping hat davon gesprochen, daß das Kommu

nalwahlrecht 1n Beziehung zur Kommunalverfassung gesetzt 

werden müsse. Es gibt in der Tat e1nen solchen Bezug 

(Re1tzel, SPD: Das ISt ja erfreulich!) 

Es besteht allerdmgs auch d1e Tatsache, daß w1r dre1 Länder 

1n Deutschland m1t e1nem derartig personal1s1erten Wahl

recht mit Kurnulleren und Panaschieren m1t völl1g unter

schiedlichen Kommunalverfassungen haben 

(Beifall be1 der F_D_P_) 

Es ist durchaus ncht1g, auch über d1e Kommunalverfassung 

zu sprechen. wenn man über das Kommunalwahlrecht redet_ 

Es 1st aber ebenso richt1g, darauf hinzuwe1sen, daß m1t die

sem Wahlrecht offensichtlich sowohl d1e bayer1sche S1tuat1on 

m1t Urwahl von Bürgermeistern und Landräten als auch die 

baden-württembergische SituatiOn m1t der Ernennung des 

Landrates aus einem Zusammenspiel von Kommune und 

Staat als auch ein System, das be1des überhaupt n1cht kennt, 

verbmdbar 1st. Ich glaube, das muß man dabei fa1rerwe1se 

sagen 

(Beifall be1 CDU und f_O_P_) 

Herr Scharping hat mzw1schen d1e Sorgen um d1e Volkspartel 

CDU zu se1ner Sache gemacht. Herr Scharping, S1e werden 

mit Respekt verstehen, das rührt mKh zu Tränen_ .. Scharp1ng 

verzehrt s1ch m seiner Sorge um d1e CDU_" 

(Scharp1ng, SPD: Offenbar mehr als S1e!) 

Das ist eme bemerkenswerte Überschrift Ich werde m1ch zu 

gegebener Zeit revanchieren 
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Meine Damen und Herren, n1emand hat J€ geleugnet, daß 

w1r eme heftige Diskusison in unserer Partei über d1ese Frage 

gehabt haben Natürlich hätten mehrere Personen noch 

gerne länger darüber diskut•ert Das •st nchtig 

(Beck, SPD: S1e sind der DiskussiOn mühsam 

ausgewichen• Das 1st doch mchtwahr, 

was S•e sagen!) 

Als wir vor "sechs Jahren alle1n an der Reg1erung waren, 

haben w1r em Jahr darüber d•skut•ert Es gehört zur politi

schen FUhrung hmzu, daß man- mcht aus Unverständl•chke1t 

oder Überheblichkeit- berert tst, Führungsentscheidungen 

zu treffen. 

(Veremzelt Belfall be• der CDU) 

Es 1st im übngen völliger Uns1nn, was h1er gesagt worden 1st, 

daß es dazu e•ne Metnung gegeben hätte_ Der eme Be

zirksverband der Kommunalpol1t1schen Vere1n1gung fordert 

das Panasch1eren und d1e E1nführung des Kurnullerens schon 

se1t vielen Jahren, em anderer lehnt es ab 

{ReitzeL SPD: Welcher Bez1rksverband?) 

Das 1st eine durchaus berecht1gte Angelegenheit Nur stört 

es Herrn Scharpmg, daß am Ende der D1skuss1on der letzten 

Monate in unserer Parte1 ein Landesparteitag gestanden 

hat. bei dem 1n der Schlußabstimmung nur noch zwe1 De

legierte dafür waren, anders zu verfahren. als d1es heute der 

Fallsem w1rd. Das 1st das entscheidende Ergebnis 

{Be1fall be1 CDU und F.D P -

Scharp1ng, SPD: Sie haben das nach der Methode 

gemacht: Vogel fnß oder st1rb'l 

Dte SPD ist gegen das Wahlrecht und lehnt es ab Alle Ar

gumente, die, w1e 1ch fand, ein b1ßchen trocken vorgetragen 

worden smd, s1nd der genaue Abklatsch der Ablehnung der 

Wahlrechts.1nderung durch d1eselbe SPD 1m Jahre 1982 

(Scharpmg, SPD: Das 1st d1e glatte 

Unwahrheit!) 

Schon damals ist von emem Redner h1er gesagt worden, das 

se1 m1t heißer Nadel genäht, das wolle n1emand. das berück

SIChtige d1e klemen Gruppen zu wen1g, das würde von nie

mandem verstanden und werde dte Wahlhelfer überfor

dern Das 1st alles falsch. Es war 1982 genauso falsch w1e 

1988. 
(Be1fall be1 CDU und f_D_P_) 

D1e Wahrheit ist, daß das Bedenken n1cht zutrifft. es werde 

zuv•el Durcheinander m den eigenen Reihen geben, wenn 

man den Bürgern mehr Rechte gibt auszuwählen. wer von 

den 1eweil1gen Partelen m die Gemeinderäte kommen soll 

{Scharpmg, SPD: Auch das 1st d1e Unwahrhe1t!) 

Me1ne Damen und Herren. es werden dann m1t Inbrunst 

ganze Kongresse veranstaltet, ob man n1cht d1e Quaren be1 

Volksbegehren erhöhen sollte_ Darüber kann man gern diS

kutieren_ H1er steht aber d1e Frage 1m Mittelpunkt, ob man 

dem Wähler erlaubt zu entsche1den. welche Personen in ei

nen Gemeinderat sollen_ Wenn S1e dazu n1cht Ja sagen. dann 

müssen S•e es eben lassen 

{Be1fall der CDU und f_D_P_) 

Unbestntten 1st, daß der Wähler durch d1eses Wahlrecht an 

Emfluß gew1nnen w~rd Wenn w1r das Wahlrecht heute hier 

verabschieden, soll der Wähler w1ssen. daß es der W1lle und 

d1e Abs1cht der KoalitiOnspartner 1st. d1e d1eses Wahlrecht 

heute verabsch1eden und die Verantwortung tragen. daß der 

Wähler an Einfluß gewmnt 

{Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

Herr Scharping hat am 16_ März 1988 gesagt, was ICh durch

aus anerkenne, m Sachen Kumulieren habe man falsch gele

gen_ Ich erkenne das an und m1sche kemen Tropfen lron1e m 

d1esen Satz; denn es bewe1st Lernfäh1gkeit_ Heute sagt er, 

daß man mchts gegen das Kumul1eren und Panaschieren ha

be 1982 waren S1e gegen das Kumul1eren. am 16. März 1988 

wurde gesagt, man habe SICh ge1rrt. Heute 1st man für das 

Kumulieren und Panaschieren_ Ich kann Ihnen mtt S1cherhe1t 

sagen, be1 nächster passender Gelegenheit nach den Kom

munalwahlen w~rd der Sprecher der SPD vers1chern müssen, 

daß auch d1e Pos1t1on. d1e von der SPD heute bezogen w1rd. 

falsch gewesen 1st 

(Beifall be1 CDU und F_D P_) 

E1n gutes Gesetz best1mmt s1ch n1cht nach der Breiten

mehrheit der Zust1mmung W1r haben 1n Deutschland Ze1ten 

gehabt, m denen d1e Reg•erungen e1ne St1mme Mehrhe1t 

hatten_ Damals s1nd sehr gute Gesetze gemacht worden W1r 

haben eme Große Koal1t10n gehabt, 1n der gute und schlech

te Gesetze gemacht worden s1nd. Die Bre1te der Zust1mmung 

sagt etwas von der pol1t1schen Fäh1gke1t, ein Gesetz als nch

tlg zu akzept1eren. sagt aber nichts darüber, ob d1e Bestim

mungen des Gesetzi:!S gut oder schlecht s1nd 

Me1ne Damen und Herren. man kann das Argument n1cht 

unwidersprochen 1m Raume stehenlassen. daß das mehr 

Geld koste und d1e Wahlvorstände mehr belaste_ Me1ne 

Damen und Herren. mehr Popular1smus und Populismus 

kann man w1rkl1ch n1cht an den Tag legen. 

{Mertes. SPD: S1e haben noch n1e so etwas gemacht•) 

als daß man em Wahlgesetz. das d1e Rechte der Bürger 

regelt, danach beurteilt_ Dann kann 1ch nur sagen, man soll 
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überhaupt kerne Wahl machen. das tst am btlltgsten_ Meme 

Damen und Herren. das 1st etne sehr unsinntge Begründung 

(Beifall der CDU und der F_Q_P 

Zurufe von der SPD) 

NatürliCh mutet das unter Umständen dem Wahlvorstand 

mehr Arbett zu_ Ich btn aber so fret, ausdrückltch zu sagen, 

daß teh glaube. daß dte Mttglteder des Wahlvorstandes auch 

berett sind. dafür mehr Lasten in Kauf zu nehmen, wenn 

damtt mehr Frethett für den Bürger verbunden tst_ Wtr soll

ten auch berett sern, dafür mehr Geld aufzuwenden, wenn 

dteses Gesetz dazu führt, daß dte Bürgerem besseres Wahl

recht erhalten Das tst wtrkltch ketn Grund. 

{Betfall bet CDU und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, tch habe tm Februar, als wtr, Herr 

Kollege Brüderle und tch, den Regterungsentwurf 110r der 

Presse vorgestellt haben, gesagt: Ich werde für dteses Gesetz 

kämpfen_ Ich habe das m der Tat 1n den letzten Monaten 

tntenstv getan 

(Etch, SPD: Ste mußten es tunt) 

Wenn das Gesetz heute 11erabsch1edet wtrd, dann setzt es 

ZeiChen, und zwar 1n 111ererle1 H1nstcht 

Wtr halten Wort Ote CDU hält Wort, w1e ste erwartet, 

daß auch 11on threm Koaltttonspartner Wort gehalten 

Wird 

2 Dtese Koalttton -darauf kann stch der Wähler 11erlassen; 

das hat er betm Haushalt erfahren und das erfährt er jetzt 

wteder- 1st handlungsfähtg, zuverlässtg und verwtrkllcht 

das, wasste angekündtgt hat 

(Beifall bet CDU und F.D_P) 

3 Dteses Gesetz setzt Zetchen dafür, daß wir darauf ver

trauen, daß wtr gute Kandidaten haben und daß dte 

Angst, daß etwas wegpanaschtert wtrd, be1 uns gennger 

1st als der Mut, etwas hmzupanaschtert zu bekommen 

und aus dtesem Grunde das Vertrauen auch 1101! ge

rechtferttgt 1st 

(Betfall be1 der CDU) 

4 Ote Verabschtedung dteses Gesetzes setzt das Zetchen, 

daß w1r Zuverstcht 1n dte Wähler 110n Rhemland-Pfalz m

II€Stteren, daß ste mtt dtesem Wahlgesetz umgehen wer

den_ Ote Erfahrung 110n 1982 läßt uns sagen: Sie werden 

das nicht wentger erfolgretch tun als dte Bayern, dte 

Baden-WUrttemberger und Ntedersachsen auch_-

Ich möchte mtch am Ende dteser Beratung ausdrückltch be1 

memer etgenen Fraktton und msbesondere betm Fraktions

vorsitzenden bedanken Es war 1n der Tat etn schweres Stück 

Arbett, zu diesem Ergebnts zu kommen Aber erkämpfte Er

gebntsse sind oft bessere Ergebnisse als solche, die emem m 

den Schoß falten 

(Betfall be1 CDU und F.D_P_) 

Meine Damen und Herren, wer Ja sagt, kann das m der 

Überzeugung tun. nach bestem Wtssen und Gewissen etwas 

für mehr Mitsprache der Bürger im kommunalen Bereich zu 

tun Wer netn sagt, muß das selbst 11erantworten. Nur kann 

er dann mcht auch noch beanspruchen, mehr Bürgermttbe

sttmmung 1m kommunalen Beretch etngeführt zu haben, 

sondern dem hat er Stch versagt. 

(Betfall bet CDU und F_D P) 

Ich bedanke miCh für dtese Beratung. Ich bm ganz stcher, daß 

w1r m1t dtesem Gesetz Erfolg haben werden 

(Betfall der CDU und der F _o_p _) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Rettzel das Wort 

Abg. Renzel. SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Wer 1n den 

letzten Stunden 11ersucht hat, der Debatte aufmerksam zu 

folgen, stellt fest, daß neben unterschtedltchen Postttonen 

auch Glaubensbekenntnisse mtteinander 1m Streit liegen 

Das macht es dann mcht letchter, Argumente, dte stch gegen

überstehen, gegeneinander abzuwägen_ Emes müßte aber 

dennoch für dte Träger etnes Jeden Glaubensbek.enntntsses 

geltngen, daß nämlich betdes, auch das, was dte Koalitton 

dem Hause heute abverlangt, 1n stch schlüsstg 1st und ar

gumentattll nachvollziehbar 1st. Wte wentg Ste selbst, meme 

Damen und Herren, da11on überzeugt smd, macht deutltch -

das ist dte erste Gesetzesberatung, dte tch m dteser Form er

lebe -, daß niCht eme etnztge Zwtschenfrage, zu welchem 

Redner der Koaltttonsparteten auch 1mmer, aus dteser Rethe 

zugelassen wurde_ Ste smd unstcher 

(Widerspruch bet CDU und F.D_P 

Betfall bet der CDU) 

Ihre Argumentatton hetßt: Augen zu und durch - Ich werde 

Ihnen das Stück für Stück an Ihremetgenen Redebettrag vor

führen, Herr Keller 

(Staatsmtntster Dr Wagner: Etne kurze Rede 

110n etner Stunde!) 

- Nem, das geht nach unserer 11ernünft1gen Geschäfts

ordnung ntcht, im Unterschted zur Landesregterung; be1 thr 

macht man manchmal Unsmntgketten, Herr Dr Wagner 
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ln dem, was Herr Keller als Redeauszug aus semem Debat· 

tenbeitrag hat veröffentlichen lassen, he1ßt es - •eh Zittere 

mtt Genehmtgung des Herrn Prästdenten- .. Durch dte star

ke Personalisierung wächst außerdem dte Gefahr, daß etn 

Bewerber so vtele Stimmen auf steh veretnt hat, w1e rem 

rechnerisch für dte Erlangung etnes Sttzes erforderltch wä

ren, betspielsweise m Mainz 1,69 % der abgegebenen gül

ttgen Sttmmen, und nur deshalb mcht m den Rat etnztehen 

kann, weil seine Parte• an der 5 %-Klausel geschettert tst, mtt 

anderen Worten, wetl er auf der falschen Ltste steht_" 

Ist Ihnen schon etnmal aufgefallen. daß betm Wahlrecht, bet 

dem Sie uns abnöttgen, dtesem zuzusttmmen, m1t Ihrer 

Sperrklausel von 3,03 % dasselbe Ergebn•s zutage tritt? 

Dann frage 1Ch S•e: Ist das schiOssig 1n Ihrer Argumentat•on, 

so etwas nicht nur vorzutragen. sondern offensichtlich m 

Unw1ssenhe1t um d•e Folgen Ihrer Konzept1on über Anträge 

hinwegzugehen?-

{Beifall be• der SPD

Zuruf des Abg Keller, CDU) 

- S1e sagen, das se1 em b•ßchen wen•ger verfassungsw•dr•g -

e•nverstanden_ Dam1t kann man leben, Herr Keller. Ich ken

ne das_ Es 1st ganz gefährl1ch, Metzger an Schuhe heran

gehen zu lassen 

{He1terke1t be1 der SPD) 

Dann hat uns der Herr M1n1sterpräs•dent we•smachen wol

len, wie groß d1e Zust1mmung und der Jubel in Ihrer Parte• · 

S1e smd der beredteste Bewe•sträger, Herr lnnenmmister 

Ge•l- zu diesem neuen Kommunalwahlrecht 1st. Er hat dann 

von der KPV, Ihrer Kommunalpol•t•schen Verem1gung. ge

sprochen. be1 der em ganzer Bez1rk schon seit Jahren das for

dert. was Wir heute verabschieden sollen. 

{Keller. CDU: So 1st es!) 

Ich habe ihn gefragt, ob d1eser Bez•rk in Niedersachsen oder 

Bayern liegt_ ln Rheinland-Pfalz ist uns ein solcher Bez•rk 

mcht bekannt_ Statt dessen schretbt d•e regionale Gliede

rung Ihres professionellen Zwischenrufers zu dem Thema. 

näml1ch m Cochem. wenn 1ch das n1cht falsch sehe - 1ch 

z1t1ere-: ,.D1e nach den Koalit•onsverembarungen zw•schen 

der CDU und der F.D_P vorzunehmende Änderung des Kom

munalwahlrechts wurde von dem Vorstand der KPV heft•g 

kntisiert. Es 1St insbesondere n1cht zu verstehen. daß dieses 

für die Gemeinden so w1cht1ge Gesetz m so kurzer Ze•t vom 

Landtag verabsch•edet werden soll und die Parte1bas1s 

hierbei so gut w1e mcht beteil1gt wurde_" 

{Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

,.Auch durch den Wegfall der 5 %-Klausel werden Zer

splitterungen der Kommunalparlamente befürchtet" 

S1e können das werten, w•e S•e wollen. me1ne Damen und 

Herren von der CDU Das macht uns das Argument•eren so 

schw1eng; denn w1r müssen für Ihre BaSIS und für Ihre Kom

munalpol•t•ker mitreden, weil s•e n1cht sagen dürfen. was s•e 

denken 

{He1terke1t be1 der CDU

Be1fall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Herr Ministerpräsident, ~eh habe es Ihnen doch so emfach 

gemacht_ Ich habe nur gesagt: Hier l•egen offenkundig Glau

bensbekenntmsse m•te•nander •m Stre1t Ich wollte kem 

Sch1edsnchter se•n- das sage ICh auch dazu 

(Keller. CDU · V1elle•cht werden S•e L1n1ennchter•) 

Das e•nz•ge, um was ICh S•e b1tte, 1st. präz1se und 1n siCh 

str~ngent zu sein -das spreche ICh 1m Unterschied zu Ihnen, 

Herr Keller, der F.D P_ mcht ab; s•e 1st Ihrer Lm1e treu ge

blieben-. daß Ihre Argumente 1n s1ch schlüss•g smd und daß 

S•e mcht so tun. als ob Ihre Mitgliedschaft dem zust•mmt, 

dem Sie heute zust1mmen müssen 

Weiten l1egen zwischen dem, was Ihre kommunalpol•t•schen 

Freunde •n Rhemland-Pfalz denken, laut sagen, und dem, 

was Sie heute erklären müssen 

{Beifall be• der SPD) 

Em we•terer GesiChtspunkt_ Herr Mm•sterpräs•dent, es w~rd 

gesagt. v1er Monate Ze1t se1 für e1nen Landtag. der nicht so 

v1ele Gesetze zu verabsch1eden habe. ausre•chend. um d•eses 

Gesetz ausg•eb1g zu beraten und zu verabsch1eden 

Zum e1nen waren es ke1ne v1er Monate_ Das we•st d•e Ze1t, 

d•e uns nach dem Kalender zur VerfUgung steht. nach. 

(Zurufe von der CDU) 

- Entschuld•gung, d•e Zeit hat siCh doch das b1tte 1ch zu 

berücksiChtigen- um d1e Osterfenen verkürzt_ Das g1lt für S1e 

n1cht. der Mm1sterpräs1dent arbe•tet an Ostern durch. das 1st 

klar 

(Zuruf des Abg_ Keller, CDU) 

-Herr Keller, ICh will aber gar niCht darüber stre•ten. ob es 

v1er Monate oder ein paar Tage oder Wochen wen•ger 

waren. Wenn das allerd1ngs für d1eses Gesetz genügend sem 

soll, dann frage ICh Sie, ob S•e demnächst diese Zeltspanne 

von v1er Monaten ebenfalls als ausre•chend ansehen, wenn 

w1r Ihnen den Entwurf für eme neue Landkre1sordnung oder 

für e1n neues Landeswahlrecht vorlegen_ Dann werden doch 

hoffentlich v1er Monate auch genügen_ Oder werden S•e s1ch 

dann drücken und es 1m Ausschuß untergehen lassen w1e 10 

früheren Jahren? Darüber werden Wlf uns zu unterhalten 

haben 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, JCh darf S•e darauf hinwe•sen, daß Ihre 

Redezeit zu Ende ist 

Abg. Reitzel, SPD· 

Herr Prästdent, me1ne Redezelt ist nach der Verembarung, 

die w1r im Ältestenrat getroffen haben. abgelaufen. Ich b•t

te, mn die Möghchke1ten unserer Geschäftsordnung einzu

räumen 

(Staatsm1n1ster Dr. Götter: Unbegrenzt•} 

- Ne1n, nicht unbegrenzt. weil dte Geschäftsordnung des 

Landtags vernünftig 1st, Herr Kultusm inister. 

(Keller, CDU: D1e Verembarung 1m Ältestenrat 

1st es nicht?-

We•tere Zurufe von der (DU) 

-Das 1st richt•g 

Da wurde gesagt, Ste hänen doch die eine oder andere 

Zwischenfrage zulassen können und sich das alles ersparen 

können. S•e haben gesagt, d•e Enquete~Komm1sS1on - dazu 

stehen wir - solle die Beratungen und d1e Verabschiedung 

dieses Gesetzes n1cht verzögern_ Der M1nisterpräs1dent hat 

diesen Emwand auch noch emmal aufgegnffen_ Herr Mini

sterpräsident, warum hat Ihre Frakt•on denn unterbunden, 

daß SICh dte Enquete-KommiSSIOn m1t dem Thema des neuen 

kommunalen Wahlrechts vor dem heuttgen Tag, nämlich 

dem 6 Jul1, beschäftigt? 

{Beifall der SPD) 

Wir haben Ihnen dre1 Terminvorschläge unterbrettet Dte 

CDU hat zu allen Vorschlägen nem gesagt_ S1e s1nd dlskus

s•onsunfähig und d1skuss1onsunwtllig, weil s1e Angst vor den 

besseren Argumenten haben. die S•e aus der Dtskusston der 

etgenen Parte1 kennen_ Natürlich wollten Sie das nicht noch 

einmal von den Sachverständigen der Enquete-Kommission 

vorgetragen haben 

Herr Dieckvoß. ich sage Ihnen Jetzt nur emes sehr persönltch. 

wetl man m1t dem Ansehen anderer Leute n1cht so le1cht

fert1g umgehen sollte. wte Ste das getan haben_ Der von der 

SPD benannte Sachverständige hat sich- das haben Sie nch

t•g festgestellt- in der Tat zu den h1er anstehenden Fragen 

auch in der Enquete-Komm1ss1on ntcht geäußert und war 

n1cht anwesend, aber ausschließlich deshalb, we1l er sich ei

ner k1eferorthopäd1schen Behandlung unterziehen mußte 

und mfolge dieser Behandlung aus gesundheitlichen Grün

den dazu nicht tn der Lage war_ Bet einfacher Rückfrage 

hätte sich d1es feststellen lassen_ Seme Abwesenhe•t zu ta

deln, habe ich deshalb nicht als richtig empfunden 

Herr Mm•sterprästdent. dürfen wtr uns denn, nachdem Sie 

uns ständ1g Ihre Htnweise tn der Regterungserklärung vom 

Jun• des vergangenen Jahres m1t dem Impetus entgegen

halten, Ihr Sozialdemokraten habt doch gewußt. daß wir das 

kommunale Wahlrecht novellieren wollen. wenn w•r das 

jetzt auch ganz anders machen, als es in der Reg•erungser

klärung steht, 1m Vertrauen auf d1ese Regierungserklärung 

darauf emrichten. daß Ste uns demnächst m•t Gesetzent

würfen für die Novell1erung der Landkretsordnung {kommu

naler Landrat), 

(Mmlsterprästdent Dr Vogel: Das können 

Sie niCht ausschließen!) 

mit einem Gesetzentwurf zur Novelherung des Landeswahl

rechts. etwa vergletchbar m•t dem, was w1r an Bundeswahl

recht haben, und auch mtt emem Gesetzentwurf dahm kom

men werden, was d1e Gemetndeordnung anbelangt, daß d•e 

Bürgermetster ohne Mandat keme St1mme mehr bet Absttm

mungen 1m Rat haben? Oder haben Ste letzteres schon zur 

Disposit•on gestellt, damtt andere, auf deren Sympathie Sie 

wen1gstens an irgendeiner Stelle hmter dem Komma ange

wiesen stnd, Ihren Mund bei dteser Dtskusston halten? Das 

heißt, tnwtewe•t nehmen Ste denn d•e etgene Regierungs

erklärung ernst und verhalten sich konsequent danach? Oder 

1st das eme Wundertüte, aus der steh jeder nach Bel•eben 

Irgendwann etnmal etwas herauszteht7 

(Staatsmtntster Gell: Das werden S•e Zug 

um Zug sehen!) 

W1r werden S•e an Ihrer Ernsthafttgkett messen Sie werden 

nämhch zu bewe•sen haben, wte ernst S1e selbst den Inhalt 

Ihrer Regierungserklärung nehmen. 

-Nem 

(Staatsmintster Geil: Ste werden mehr sehen als 

Ihnen recht tst!) 

Das g1lt natürliCh auch fürSte, Herr D1eckvoß, we1l ICh mtr 

vorstellen kann, daß man m1t etnem staatltchen Landrat 

ganz gut leben kann, wenn man als F_D_P_ einen solchen 

haben wtll, den man dann eher bekommt als emen kom

munalen; denn das 1st mtt den Mehrhetten ntcht so ganz 

le•cht 

(Veremzelt Belfall be• der SPD) 

Wir wollen das also nicht hinter verschlossenen Türen 

debattieren, sondern h1er ganz offen_ W1t fordern Sie auf, 

machen Sie Ernst mit Ihrer gememsamen Regierungserklä

rung_ Legen S•e Gesetzentwürfe zur Kommunalis1erung des 

Landrats, einhergehend mit einer entsprechenden Änderung 

unserer Landesverfassung, zum Landeswahlrecht und zur 

Frage des Sttmmrechts der Bürgermeister vor_ W1r werden 

d1es dann alles Stück für Stück. m v1er Monaten beraten 

können und dann auch so rechtze1t1g von Ihnen e.ngebracht 
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sehen- das versteht steh-. daß dte Enquete-Kommtsston steh 

dam•t wird beschäfttgen können 

Es wird von den Anhängern der Koalition tn geradezu 

hellsehenscher Manter und m1t Fmgerdeuten auf dte 1982er 

Diskussion - Verabschtedung war das wohl - des noch 

geltenden Kommunalwahlrechts, nämiKh mtt dem Ftnger 

auf dte SPD-landtagsfraktton. gesagt: Ihr habt doch auch 

damals gesagt, das neue Wahlrecht würde ntcht ange

nommen.- Lesen Sie alles nach. Das wurde nie gesagt 

(Zuruf von der CDU: Doch•) 

- Das wurde me gesagt Wtr haben dagegen gesttmmt und 

haben diesen Weg mehrfach komgtert_ Das können S•e gar 

mcht. S1e smd unfähtg, zu anderen Emstchten zu gelangen. 

selbst wenn man es Ihnen mtt mathemattscher Schärfe 

nachweist. daß Ihre Auffassung falsch 1st. 

{Veremzelt Bettall be• der SPD) 

Was soll denn der Wähler anders tun- dazu bedarf es 1n der 

Tat keaner hellsehensehen Fähtgke•ten -. als das Wahlrecht, 

das er als Wahler zu vollztehen hat. zu akzeptieren) 

(MiniSterpräsident Dr_ Vogel: Aber w1e 

er es tut!) 

D1ese Frage 1st mcht schwer zu beantworten Aber worüber 

w1r uns Gedanken gemacht haben. Herr D1eckvoß. ist keines

wegs, um Angst zu machen_ Darum geht es doch ntcht, 

sondern darum, daß w1r uns die Erfahrungen aus Ländern 

angeschaut haben, d1e mit dtesem Wahlrecht, das be• uns 

jetzt Wahlrechtswirkltchkelt werden soii,IJngere Ze1t Erfah

rungen haben, zum Te1l Jahrzehnte, mdem w•r uns aus den 

für Jedermann zur Verfügung stehenden stat•st•schen Unter

lagen anges.:haut haben. wie es sich be• der Kommunalwahl 

in Baden-Württemberg und Bayern mtt dem Umfang der 

Wählerbeteiligung und w•e es sich mtt dem Umfang der 

gültigen bzw ungülttgen Stimmen verhält 

(Zuruf von der CDU) 

- Entschuldigen S•e -das kann jeder nachlesen -, d1e Wahl

betetilgung 10 Bayern w1e m Baden-Württemberg hegt be• 

den dort1gen Kommunalwahlen deutlich unter der Kommu

nalwahlbetetilgung nach btslang noch geltendem Recht m 

Rheanland-Pfalz_ Das halten wtr ntcht für gut. we•l w•r uns 

eine mögltchst hohe Wahlbeteiligung wünschen 

(Glocke des Präs1denten) 

Zum zwe1ten 1st auch d1e Zahl der ungülttgen St1mmen m 

Baden-Württemberg w•e m Bayern deutlich höher als in 

Rhemland-Pfalz_ Das halten w1r auch für kein begrüßens

wertes Ziel. W1r wünschen, daß das. was aus anderen Län-

dern belegt wtrd. bet uns n1cht W1rkltchkett w1rd Aber w1r 

befürchten, daß es so kommen könnte 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Reitzel, gestatten Sie eane Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Dteckvoß? 

Abg. Reitzel, SPD: 

Selbstverstä ndltch 

Abg. Oieckvoß, F_D_P_: 

Herr Kollege Rettzel, 1st Ihnen ennneriiCh, daß auf dte Frage 

Ihrer Fraktion nach der Wahlbeteiligung der Vertreter des In

nenministeriums von Baden-Württemberg von 68 % gespro

chen hat 

(Zuruf von der SPD: 61 %!) 

und wen1ge M1nuten später der Vertreter aus Nordrheln

Westfalen, nämltch aus der Stadt Dortmund, m der es kem 

personal1s1ertes Wahlrecht g1bt, eme Wahlbeteiligung 1n 

exakt der gletehen Höhe genannt hat? 

Abg. Reitzel. SPDc 

Herr D1eckvoß, nach memer Memung war in der Sttzung, von 

der S1e reden, mcht ein Vertreter des lnnenmmistenums. son

dern des Statist1schen Wahlamts anwesend Das 1st stcheri1Ch 

auch eine nachgeordnete Behörde des Jnnenmm1ster1ums_ 

Den hatten wtr geladen_ Der Vertreter des Wahlamts der 

Stadt Dortmund hat auch n1cht von der Wahlbeteiligung m 

Nordrhem-Westfalen schlechthin, sondern von bestimmten 

Tetlen gesprochen, und dtes be1 einer Wahl Ich wollte nur 

darauf hmweisen - das haben S1e eben auch gar n1cht be

stritten -. daß sowohl dte Wahlbeteiligung 1n Baden-Würt

temberg als auch die 1n Bayern m den zurückhegenden Jah

ren deutl1ch unter der von Rhemland-Pfalz lag, was w1r für 

kem gutes Omen halten 

(Mimsterprästdent Dr Vogel: Aber be• 

Landtagswahlen genauso!) 

- Herr Mmisterprästdent, Jetzt wollte 1ch emmal ausnahms

weiSe Kommunalwahlen m1t Kommunalwahlen und n1cht 

mtt Landtagswahlen vergleichen_ Ich gebe zwar zu. daß das 

em b1ßchen mehr durchemandergeht_ Das hat aber m1t dem 

Thema mchts zu tun, worüber wir uns jetzt mitetnander 

stre1ten 

Fazit ist, dte F_Q_P -dazu se1 1hr gratuliert- hat stch durch

gesetzt und die CDU über den Tisch gezogen D1e CDU

Landtagsfraktlon hat stch auch durchgesetzt. allerd1ngs 
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n~eht gegenüber der F.D_P, sondern gegenüber 1hrer kom

munalen Bas1s Das werden S1e, n1cht w1r, zu spüren be

kommen 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Brüderle das Wort 

Abg. Brüderle, F D P . 

Herr Scharping, S1e hatten bei Ihren Reimversuchen so schön 

formul•ert: Ist der Weg auch falsch und stein1g, Hauptsache, 

wir smd uns e1mg'-

(Scharpmg, SPD: Rammel!) 

Ich setze Ihnen entgegen: Ist der Weg auch klar und eben, 

d1e SPD tappt stets daneben! -

(He1terke1t und Beifall bei F.D.P und CDU) 

Ich hatte schon mehrfach Gelegenheit, der SPD 1m Hause 

vorzurechnen, daß s1ch 1hr Be1trag zur Gestaltung der PoiJtrk 

in d•eser Legislaturperiode we1tgehend im Ne1nsagen er

schöpft hat, insbesondere zu den wrrtschaftlrchen Notwen

drgkerten, für Arbertsplätze und mehr Konkurrenzfährgkert 

{Zuruf des Abg Härtet, SPD) 

- Herr Härtet, das hat e1nen rnneren Zuammenhang, auch 

wenn er Ihnen noch verschlossen ist Ich versuche, rhn Ihnen 

zu erhellen_ Ich gebe mrr alle Mühe 

Wre in der Vergangenhert vermisse 1ch auch heute m den 

Beratungen des neuen Kommunalwahlrechts den Mut, srch 

neuen Entwrcklungen zu öffnen und der Ergenverant

wortung der Bürger mehr Raum zu geben. Aber mrt dresem 

Nein zu mehr Mitverantwortung und Gestaltungsfrerhert m 

der Kommunalpolrtik blerben Sie s1ch in gewrsser We1se in 

Ihrer Linie treu. So wenig Kompetenzen w1e möglich und 

nur soviel Bürgerrechte, w1e nach SPD-Maßstab nötrgt So 

lautet Ihre Dev1se 

D1es rst Pol1trk nach Art der Bevormundung, wre sre die F.D P 

schon rmmer abgelehnt hat, dre Art der Bevormundung der 

Unternehmen durch Wirtschaftsräte, d1e Art der Bevor

mundung durch gewerkschaftliche Emheitskost, dre Art der 

Bevormundung durch verordnete Arbertszertverkürzung ber 

vollem Lohnausglerch zu Lasten wenrger_ Diese Bevormun

dung setzen Sie heute mrt Ihrem Nein zum neuen Kommu

nalwahlrecht fort 

Doch es ist nrcht nur Gängelung, dre Sie betrerben. Ihr 

striktes Netn rst auch Ausdruck von Schwäche und feh

lendem Mut_ Haben Sie wirklich so wemg Vertrauen tn dre 

Kandrdaten der Sozraldemokraten, daß Sre den Wettbewerb 

m1t (DU- und F.D.P.-Kand•daten scheuen? Smd Ihre Kandi

daten und quotengeregelten Kandidatmnen mrt wen1ger 

Engagement für dre Bürger in den Gemeinden tätrg, so daß 

Sre den Wettbewerb ber Kumulreren und Panasch•eren auf 

jeden Fall verhrndern wollen? 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, hören Sre mrr ernmal zu; das rst besser als 

Grölen und hilft Ihnen werter 

{Werterer Zuruf des Abg Mertes, SPD) 

- Ihren Kasernenhofstri wrll rch hier nrcht kopreren, Herr 

Mertes 

(Zurufe von der SPD) 

Wenn Sre schon den Wählern unterstellen, daß das, was 27 

Mrll1onen rm Land praktweren, näml1ch Kumulreren und Pa

naschieren, wenn S1e es einmal aufaddieren,---

(Mertes, SPD: Sre meinen Kungeln und Panschen I

He1terke1t be1 der SPD) 

-Ach Gott, Herr Mertes, S1e möchten gerne orrg1nell se1n und 

sind nicht emmal kam 1Sch 

WennSreden Wählern unterstellen, daß d1ese n1cht re1f wä

ren, d•eses Wahlrecht bet uns zu prakt1z1eren. was 27 Mdlro

nen 1n der Bundesrepublik tun, so fmde 1Ch das mehr als 

traurig_ Oder haben Ste etwa alle Angst, sowert Sre kommu

nalpoiJttsch tätig smd, s1ch selbst dem Test der Bürger zu 

stellen, ob S1e d1e Zustrmmung als Person bekommen oder 

ob S1e s1e n1cht bekommen? 

(He1terke1t und Widerspruch be• der SPD 

und Zurufe: Wrr können das alles Ja 

einmal vergleichen') 

- Dann v~rgle1chen S1e das emmal m emem Test, natürlich! 

Haben Ste e1nmal den Mut, Herr Scharp1ng, rn Lahnstem Ihre 

Strmmen auszählen zu lassen! 

(Veremzelt Belfall be1 CDU und F.D P 

Anhaltend Widerspruch be1 der SPD) 

Herr Mertes, $1e haben erneut klägliCh und 11ergebl1ch ver
sucht, die Koalit1on auseinanderzud1111dieren. Genau m1t die

ser Strateg1e der wechselse1t1gen NadelstiChe haben S1e en.es 

erreicht, daß nämliCh d1e Emigungs- und KompromJßbereJt

schaft der Koalition deutlich erhöht wurde. Für d1esen Bel

trag der SPO-Fraktion möchte 1Ch mich ausdrücklich heute 

bedanken 

(Be1fall be1 der F.O.P_-

Beck, SPD: Die CDU rst schon schmerz

unempfmdiFch geworden! -

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 
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Herr Beck, 1ch we1ß, w1e nskant es ist, 1n der Pol1t1k Pro

gnosen zu wagen_ Trotzdem sage ich Ihnen heute vorher. 

daß d1e große Mehrhe1t der Bürger d1eses Wahlrecht sehr 

gerne annehmen w1rd, d1e Chancen nutzen wnd und d1e 

pos1tiven Ausw•rkungen von mehr Mitwnkungsrechten 1n 

den Kommunalparlamenten uns we1ter nach vorn br1ngen 

werden. S1e werden auch den SPD-Kand1daten helfen. weil 

Jetzt näml1ch d1e richtigen in d1e Grem1en gewählt werden 

und nicht d1e. d1e auf den L1sten vorgefert1gt s1nd, sondern 

die, d1e wirklich das Vertrauen der Bürger haben, und da 

smd 1n der Tat d1e Äußerungen von Herrn Re1mann Beleg 

dafür! 

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

W1derspruch be1 der SPD) 

Ich sage Ihnen auch vorher: D1e SPD w1rd, w1e 1n der Wirt

schaftspolitik, w1e 1n der Med1enpohtik, auch 1hre Kehrt

wende noch vollziehen und das akzept1eren müssen, was 

nämlich die Bürger draußen 1m Lande akzeptieren_ S1e brau

chen oft ein b1ßchen länger, aber das 1st Ihr Problem 

(Zurufe von der SPD) 

Auch wegen d1eses Verhaltens w1rd d•e SPD noch 1hren 

Anspruch auf e1ne andere und angeblich bessere Pol1t1k für 

die Bürger des Landes rechtfertigen müssen 

Me1ne Damen und Herren, d•e heut1ge Entsche1dung w1rd 

etn großer Tag für den Landtag von Rhe1nland-Pfalz. für das 

Land und für d1e Bürger se1n, 

(Hetterkelt und Wtderspruch be1 der SPD) 

we1l d1e Mehrhe1t d1eses Landtags den Mut hat, den Bürgern 

mehr Vertrauen entgegenzubnngen, we1l wir d1e Bürger

rechte und n1cht den Parte1ene1nfluß stärken und weil wir 

mcht Listen aufstellen! 

{Be1fall der F.D P_) 

W1r haben uns 1mmer als Partner der Bürger verstanden Wir 

setzen diesselbstbewußt m1t unserem Partner um Gew1nner 

s1nd d1e Bürger. Gew1nner sind d1e Rhemland-Pfälzer• 

(Be1fall der F.D_P_ und be1 der CDU

Scharpmg, SPD: Ende der Vorstellung!

Beck, SPD: Ihr se1d w1rki1Ch gequälte Kreaturen' -

He1terke1t bei der SPD-

Dr. Langen, CDU: Wtr strahlen doch!

Scharpmg, SPD: Das ISt Ja das Schlimme' Ihr 

strahlt noch dabei~-

Anhaltend Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, es l1egen keme we1teren Wort

meldungen mehr vor. W1r kommen nun zur Abstimmung. 

Ich möchte zunächst folgendes abklären: W1r st1mmen zu

nächst über den Änderungsantrag der Frakt1on der SPD 

-Drucksache 11/1370- ab_ ln dem Redebeltrag 1st vorhin e1ne 

namentliche Abstimmung beantragt worden_ Ich darf d•es 

noch einmal klären_ D1es würde bedeuten, daß w1r über 

Nummer 4 Buchstabe c namentlich abstimmen Ist das nch

tig? 

{Beck, SPD: Das ist ncht1g, Herr Präs1dentl) 

-Ja Demnach darf 1ch darauf h1nwe1sen. daß wir über Num

mer 4 Buchstabe c der Drucksache 11/1370 namentliCh ab

sttmmen 

Me1ne Damen und Herren, S1e f1nden d1e namentliChen 

Sttmmkarten 1n Ihren Schubladen Dte be1den Kollegen 

Schnftführer werden an Ihren Plätzen d1e Stimmkarten em

sammeln Ich eröffne somtt den Wahlgang 

(D•e Stimmkarten werden emgesammelt_) 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte fragen, ob alle hier 

anwesenden Damen und Herren Abgeordneten 1hre Sttmme 

abgegeben haben 

{Zurufe: Ja!) 

Das 1st der FalL Dann unterbrechen w1r d1e Sitzung zum 

Feststellen des Wahlergebnisses 

Me1ne Damen und Herren, in der Zw1schenze1t begrüße ich 

als Gäste im Landtag Damen und Herren der Umschulungs

klasse vom Btldungswerk der OAG Koblenz 

(Beifall 1m Hause) 

und Damen und Herren Mttgl1eder des (DU-Gemeinde

verbandes Rüdesheim. 

{Be1fall im Hause) 

U n t e r b rech u n g d e r S i t z u n g : 1 5.32 Uhr 

W 1 e derbe g in n der S 1 t zu n g : 15.36 Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, d1e S1tzung tst w1eder eröffnet. 

Ich darf Ihnen das Ergebn1s der namentlichen Abst•mmung 

bekanntgeben_ Es wurde namentliCh zum Landesgesetz zur 

Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Gememde-
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ordnungfür Rheinland-Pfalz- Drucksache 111900 -, Ände

rungsantrag der Fraktton der SPD - Drucksache 1 111370 - zu 

Nummer t, 4, Buchstabe c abgesttmmt_ Abgegebenen wur

den 98 Sttmmen Alle Sttmmen waren gültig_ Für den Ände

rungsantrag haben 39, dagegen 59 Abgeordnete gesttmmt 

Enthaltungen keme 

{Zurufe von der CDU: Oh!

Unruhe tm Hause

Glocke des Prästdenten) 

Meme Damen und Herren! Damtt tst die Nummer I, 4, Buch

stabe c des Änderungsantrages der Fraktton der SPD- Druck

sache 11/1370- abgelehnt 

Metne Damen und Herren, wtr kommen nun zu den Wet

teren Formulterungen des Änderungsantrages der Fraktton 

der SPO- Drucksache 11/1370- und hier zur Gesamtabsttm

mung. Wer d1esem Änderungsantrag der Frakt1on der SPD 

se1ne Zust1mmung geben möchte, den b1tte tch um das 

HandzeiChen -Danke schön. Wer 1st dagegen)-

{Zurufe von der SPD: Oh!) 

Danke schön_ Stimmenthaltungen) - Dam1t 1st der Ände

rungsantrag der Frakt1on der SPD m1t den St1mmen von CDU, 

F_D_P_ und den Stimmen der Frakt1on- DIE GRÜNEN gegen d1e 

St1mmen der SPD abgelehnt 

Me•ne Damen und Herren, w1r kommen Jetzt zur Abstim

mung über d•e Beschlußempfehlung des Innenausschusses -

Drucksache 1111356-

Wer dieser Beschlußempfehlung se1ne Zust1mmung geben 

möchte, den b1tte ICh um das HandzeiChen_ - Dan~e schön 

Gegenst•mmen?- Danke schön. Stimmenthaltungen?- D1ese 

Beschlußempfehlung 1st m•t den St1mmen der Frakt1onen 

der CDU und der F D P gegen d•e St•mmen der Frakt1onen 

der SPD und DIE GRÜNEN angenommen worden. 

(Be1fall be1 CDU und F D_P_) 

Meine Damen und Herren, Wlf kommen nun zur Abst•m

mung m zwe•ter Beratung über den Gesetzentwurf- Druck

sache 11/900- unter BerücksiChtigung der Annahme der Be

schlußempfehlung- Drucksache 11/1356-- Wer se1ne Zustim

mung geben möchte, den bitte 1ch um das Handze1chen 

Danke schön Gegenst1mmen?- Danke schön_ - Stimment

haltungen? - Som•t 1st der Gesetzentwurf Drucksache 

11/900- in zwe•ter Beratung unter Berücksichtigung der An

nahme der Beschlußempfehlung- Drucksache 11/1356 - mit 

den Stimmen der Fraktionen der CDU und der F.D_P_ gegen 

d•e St1mmen der Frakt1onen der SPD und DIE GRÜNEN ange

nommen_ 

Me•ne Damen und Herren, w1r kommen nun 2:ur Schluß

abstimmung Werseme Zust•mmung geben möchte, den bit

te •ch, s1ch vom Platz zu erheben. Danke schön Gegen-

st•mmen?- Danke schön_ Stimmenthaltungen?- Som1t ist das 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes m 

der SchlußabStimmung m1t den St1mmen der FraktiOnen der 

CDU und der F.D_P_ gegen d•e St1mmen der Fraktionen der 

SPD und DIE GRÜNEN angenommen 

(Starker Beifall der CDU und F.D_P_) 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe nun den Punkt 4 der 

Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Freistellung von Arbeitnehmern 

zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen 

(Bildungsfreistellungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/399-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Soziales und Familie 

-Drucksache 11/1297-

Ich darf Frau Ulla Schm1dt als Benchterstattenn das Wort 

erte1len 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren• Durch Beschluß 

des Landtags vom 12_ November 1987 1st der Gesetzentwurf 

der SPD-Frakt1on über d1e Fre•stellung von Arbeitnehmern 

zur Tetlnahme an Bildungsveranstaltungen an den Ausschuß 

für Soziales und Famil1e federführend, an den Kulturpol•

t•schen Ausschuß, an den Ausschuß für Wirtschaft und Ver

kehr, an den Haushalts- und Fmanzausschuß und an den 

Rechtsausschuß überw•esen worden 

Der Ausschuß für Sanales und Familie hat den Gesetzent

wurf in drei Sitzungen beraten, und zwar am 26. Januar, 3_ 

Ma1 und 7. Jum 1988. ln der Sitzung am 3_ Ma1 wurde e1n 

öffentliches Anhörverfahren durchgeführt_ Da der federfüh

rende Ausschuß am 7_ Jun• d1e Ablehnung des Gesetzent

wurfes empfohlen hat, fand eme Beratung 1n den we•teren 

mitberatenden Ausschüssen niCht statt 

(Präsident Dr_ Volkert übern1mmt den Vorsttz) 

D1e Frakt1onen waren m der Sache fotgender Auffassung: 

Die SPD: Die Freistellung von Arbeitnehmern zu Bildungs

veranstaltungen se1 bei Lohnfortzahlung zu handhaben_ Be

tnebe m1t b1s zu 20 Beschäftigten se1en davon auszunehmen, 

d•e Lohnkosten während der Bildungsmaßnahme vom Land 

zu finanz1eren; hterfür sollten 300 000 DM Landesmittel 1m 

Haushalt bereitgestellt werden Nur so se• eme Qual1fikat•on 

der Arbe•tnehmer erreichbar 
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Dte F_D_P_ htelt dagegen emen gesetzlichen Regelungs

bedarf nicht für notwendtg; das setSacheder Tartfpartner 

Dte CDU vertrat dte Ansteht, dte Gesetzesvorlage set nicht 

neu, sondern gletch wie 1979. Dte Sttuatton habe steh ln

zwischen erhebliCh verändert_ Ote postttven Veränderungen 

für Arbettnehmer 1n bezug auf Arbettszettverkürzung und 

Urlaub seten von der SPD ntcht regtstrtert worden_ Nur 2 bts 

6 % des btsher m Anspruch genommenen Bildungsurlaubs 

seten für berufltche Wetterbildung genutzt worden 

CDU und F.D P smd durch dte Anhörung m threr Auffassung 

noch bestärkt worden 

Dte Beschlußempfehlung vom 21 Junt- Drucksache 1111297-

lautet: Der Gesetzentwurf wtrd abgelehnt 

Ich bedanke mrch für Ihre Aufmerksamkert 

(Beifall ber CDU und F_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke der Frau Benchterstatterin und eröffne dre Aus

sprache 

Das Wort hat Herr Kollege Waldeoberger 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Prästdent, merne Damen und Herren' Um es von vorn

herern zu sagen, damit k.ein falscher Emdruck entsteht: Ber 

der parlamentansehen Auseinandersetzung um den Gesetz

entwurf der SPD geht es nrcht um dre Frage, ob Wetter

bildung notwendrg rst Wrr stehen zur Erwachsenenbildung 

und unterstützen sre_ 

tn mehreren Tanfverernbarungen smd Regetungen für dre 

Fort- und Wetterbtldung der Mrtarbe•ter getroffen worden 

Vtele Betriebe führen Bildungsveranstaltungen durch bzw 

fmanzieren dte Teilnahme an Veranstaltungen der Fort- und 

Wetterbtldung 

Hier geht es ausschlreßtich darum, ob es srnnvolt und er

forderlich 1st, rm Jahre 1988 ern Landesgesetz zu erlassen, 

das Fort- und Werterbtldung gesetzlrch m dte Arbettszert ver

legt und d•e Arbertgeber durch Gesetz verpflichtet, d•e 

entstehenden Freistellungen zu dulden und dte Kosten zu 

übernehmen. 

So. als ob SICh m der Zwtschenzert n~ehts verändert hätte, hat 

die SPO emen Gesetzentwurf aus dem Jahre 1979 ausge

graben 

(Beck, SPD: Ach') 

und rhn acht Jahre später wieder erngebracht 

(Beck, SPD: Es hat srch aber fast ntchts verändert!) 

., 

Wrr hatten damals abgelehnt, weil wtr erner bundesge

setzliehen Regelung den Vorzug geben wollten Allerdrngs 

hatte dre damal1ge Bundesregierung erne bundesgesetzliChe 

Regelung abgelehnt_ Bildungsmintster Engholm wollte dre 

Arbertgeber nrcht mrt den dadurch entstehenden Kosten 

belasten 

Heute lehnen w1r ab, weil wrr der Auffassung smd, daß durch 

d1e Entwrcktung der Jahres- und der Wochenarbertszeit der 

Raum für dte Wetterbildung von Arbeitnehmern, dre dres 

wollen, geschaffen rst 

Wrr smd das Land mrt der niedngsten tartflrchen Jahres

arbettszert rn den verglerchbaren lndustnenatronen Unsere 

Wettbewerbsfäh1gkert rst nur dadurch gewährleiStet, daß 

wrr auch ernen hohen Produkttvttätsfortschntt haben_ Es 

wrrd aber nrcht unbegrenzt möglich sern, Arbertszert abzu

senken, ohne den hohen Standard an Wohlstand und so

zraten Letstungen zu gefährden 

Merne Damen und Herren, man kann nrcht hrngehen und 

Arbertszertverkürzungen durchsetzen mrt der Begründung, 

drese seren notwendrg, um Arbertslosrgkert abzubauen, und 

dann argumentreren, mehr Frerzeit ser ausschlreßi1Ch für dre 

Erholung erforderlrch und könne deshalb niCht für dre 

Weiterbildung rn Anspruch genommen werden 

(Beck, SPD: Me1n lreber Freund') 

Heute kann Jeder Arbertnehmer ernenTeil der m den letzten 

Jahren gewonnenen Frerzett auch für dte Fort- und Werter

btldung nutzen, wenn er dtes will 

Daß aber selbst dann, wenn Bildungsfrerstellungsgesetze 

extstreren, nur ganz wenrge Arbeitnehmer davon Gebrauch 

machen, beweisen die Erfahrungen m den Bundesländern, m 

denen ein gesetzlicher Anspruch geschaffen worden rst 

Ganze 0,9 % der berechtigten Arbertnehmer haben rn Hes

sen 1985 an entsprechenden Semtnaren teilgenommen_ Ich 

brn davon überzeugt, daß es ber uns - ohne Gesetz ntcht 

wentger srnd, die die unterschredhchen Kurse besuchen, an

gefangen von den Volkshochschulen brs zu den Veranstal

tungen, dte die Tanfpartner anbteten 

Man muß sich dabet ansehen, mtt welchen Angeboten dte 

aus dem Boden schteßenden Träger von Bildungsveranstal

tungen für dte Tetlnahme an rhren Kursen werben Vrete Ver

anstaltungen beztehen thre Attrakttvttät ntcht aus den The

men, dte sie behandeln, sondern daraus. daß sre mtt Reisen 

verbunden sind, dre vrelfach 1m Ausland stattfinden 

Der ErfahrungsberiCht 1985186 zum zwe1ten hessrschen 

Bildungsurlaubsgesetz rnformtert darüber 

(Beck, SPD: Das rst ernstarkes Stück, 

das Sre erzählen•) 
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-was tch hter sage, habe tch aus dtesem Bencht entnommen, 

Herr Kollege Beck -, 

(Beck, SPD: Nurwetter so!) 

daß 1985 97,7 % der 1m Rahmen des Gesetzes durch

geführten Veranstaltungen der pol1ttschen Bildung d1enten 

(Beck, SPD: Na und?) 

Nur wentge Themen hatten e1nen Bezug zur berufltchen 

Sttuatton Meme Damen und Herren, w1r haben mchts gegen 

politische Bildung, ganz tm Gegenteil; 1ch brauche das nacht 

zu begründen_ Wtr memen Jedoch, daß politiSChe Bildung 

zunächst auch etne Angelegenheit Jedes emzelnen 1st, dte er 

e1genverantwortltch außerhalb se1ner Arbeitszelt wahrneh

men sollte 

Meine Damen und Herren, w~r glauben n1cht, daß etn 

Arbertnehmer während der Arbe1tsze1t an H KZ-Work

Camps" teilnehmen soll oder daß em Bauunternehmer dte 

Kosten für dte Teilnahme semer Mttarbetter an emem Semi

nar über neue rundfunkpolitische EntwiCklungen finanzie

ren solL Es mag ungemem re1zvoll sem, sich m1t den Un

terschieden zw1schen der Standard- und der Jugendsprache 

ause1nanderzusetzen. aber dann doch bttte 1n der re1chl1ch 

bemessenen FreiZeit, d1e künh1g noch retchlicher werden 

w1rd. 

Wenn man allem den öffentlichen D1enst betrachtet. wtrd 

man feststellen. daß 1n den letzten Jahren der Erholungs

urlaub erhöht wurde. zusätzliCh zwe1 trete Tage als Emst1eg 

1n die Arbe1tsze1tverkürzung etngeführt werden und vom 

nächsten Jahr an d1e 40-Stunden-Woche unterschntten w1rd 

Me1ne Damen und Herren von der SPD, Ste werden selbst be1 

e1ner 30-Stunden-Woche. wenn wlf ste e1nmal haben wer

den, auch dann noch Btldungsfretstellung beantragen 

Unser Sprecher hatte beretts bei der Etnbnngung des Ge

setzentwurfs angedeutet. daß m1t unserer Zusttmmung 

nicht zu rechnen se1n wtrd. Bet der ersten Beratung im Aus

schuß hatten wtr erklärt, daß wtr ablehnen werden_ Dte SPD 

hat dennoch von der tn der Geschäftsordnung ermögltchten 

Durchsetzung einer Anhörung Gebrauch gemacht und bet 

den Etngeladenen, d1e stch vorberetten und Ze1t opfern 

mußten- übngens dte Ausschußmttglteder auch-. den Etn

druck erweckt, als g1nge es noch um etne offene Entschet

dung. Unsere Fraktton war zwar bet der Anhörung anwe

send gewesen. Ste hat steh Jedoch konsequenterwetse ntcht 

daran beteiligt. 

(Beck, SPD: S1e haben vtelletcht Konsequenzen!) 

Wir smd der Metnung, daß das Instrument der Anhörung 

ntcht für oppos1t1onelle Trotzhaltungen mtßbraucht werden 

sollte 

Meme Damen und Herren. wenn wtr dtesen Gesetzentwurf 

aus den dargelegten Gründen ablehnen, dann geschteht das 

auch m der Gewtßhett, daß w1r aufgrund der Entwicklung 

die Arbettnehmer tn Rhemland-Pfalz tm Grunde dte gletchen 

WeJterblldungsmögltchketten haben, wte ste auch m ande

ren Bundesländern gegeben smd 

{Beifall be1 CDU und F D P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Roth 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! M1t der heuttgen 

absch!teßenden Beratung des von der SPD emgebrachten 

Gesetzentwurfes zur Btldun~sfretstellung von Arbettneh

mern. von uns Sozialdemokraten Freistellungsgesetz ge

nannt, wetl außerschultsehe und außerbetnebhche Btldung 

fOr bildungsungewohnte Arbettnehmer alles andere als 

Urlaub ist. geht w1eder etnmal e1n Anlauf der SPD-Land

tagsfraktton zur Realtsterung dteser von uns unbestnttenen 

Notwendtgke1t erfolglos zu Ende Der 6_ Jult 1988 wtrd 

deshalb 1n der Geschichte des Landtags von Rhetnland-Pfalz, 

aber vor allen Dtngen für dte von der (DU und F O_P getra

genen Landesregterung. zu e1nem schwarzen Tag 

{Beifall der SPD) 

Metne Damen und Herren, mtt Ltberalttät hat d1eses Ver

wetgern der Wetterbtldungsmögltchk.etten für Arbeitnehmer 

ausgerechnet zu emer Zett, tn der dte Schaffung emes soltden 

Grundwissens eme unerläßltche Voraussetzung für dte Be

wältigung des techntschen Fortschntts und dam1t der w•rt

schahltchen Schwtengketten tst, absolut ntchts mehr zu tun 

(Betfall bet der SPD) 

S1e, meme Damen und Herren von der Regterungspartel, 

haben sett 1979, als zum ersten Mal von metner Frakt1on em 

Gesetzentwurf zur Fretstellung von Arbettnehmern an Bil

dungsveranstaltungen 1n d1esem Haus etngebracht wurde, 

1mmer w1eder nach neuen Ausreden gesucht, um dtesen zu 

verhindern. 

(Beck, SPD· So 1st es•) 

Dabei hat Mintsterpräsident Dr Vogel 1n setner Regie

rungserklärung 1979, genau wte Herr Waldenberger vorhtn, 

schon d•e Notwendtgk.elt emes Bildungsurlaubs anerkannt 

Nur war er der Me1nung, es set Bundeskompetenz Meme 

Damen und Herren, was Bundeskompetenz 1st und Bann an

geht, das haben wtr in den letzten Wochen tägl1ch erfahren. 

Da tst mchts mrt emem Gesetzentwurf, der den Arbett

nehmern emen Bildungsurlaub garanttert_ Netn, me1ne 
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Damen und Herren: verbdhgtes Benz1n für Hobbyflteger, 

höhere Benzmkosten für Autofahrer, für unsere Arbett

nehmer draußen tm Lande, d1e steh ihren Arbettsplatz mit 

threm Auto noch suchen müssen. e1ne unausgewogene Ge

setzesvorlage zur Reform 1m Gesundheitswesen sowte e1ne 

arbettnehmerfemdiJChe Steuerreform und- Jetzt noch oben

drauf- eme Erdgasbesteuerung 

{Zurufe von der CDU) 

Metne Damen und Herren, alles dres s1nd Bundeskom

petenzen Darauf wollte ICh hm_ Hter handeln CDU/CSU und 

F_D_P_ gegen alle Arbeitnehmerinteressen Das muß man hter 

doch einmal sagen können 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich möchte m1t Genehm1gung des Herrn Präs-.rienten aus der 

Regierungserklärung des Mmrsterpräsrdenten vom letzten 

Jahr zrtieren. Dort heißt es: Wir wollen WeiChen stellen für 

eene Kulturgesellschaft von morgen_ Wrr wollen Vorausset

zungen und Chancen ausbauen für lebenslange Berufsqua

lrfrkatronen durch Aus- und Werterbrldung.- Ich frage m~eh: 

was soll dreser Satz? Merne Damen und Herren, rch werß 

nrcht, wre ernst der Mrnrsterpräsrdent ber der Ablehnung 

unseres Gesetzes noch serne ergene Regierungserklärung 

nrmmt 

(Beifall ber der SPD) 

Dort, wo Menschen berert srnd. rn polrtrschen. wrrtschaft

lrchen, sozialen, kulturellen und rnsbesondere auch m be

ruflrchen BereJChen dranzublerben, sollten wrr rhnen die 

Möglrchkert dazu schaffen 

W1r wären gern berert gewesen, mrt Ihnen, merne Damen 

und Herren von der Koalrtron, über ermge Passagen unseres 

Gesetzentwurfes zu reden_ Was haben Sre aber gemacht? 

Nachdem der Gesetzentwurf von den Sozraldemokraten rm 

Parlament eingebracht war, haben Sre erner Ausschußüber

wersung zugestrmmt und rhn dort kompromrßlos, ohne daß 

über Emzelherten diskutrert wurde, abgelehnt_ Herr Wal

denherger hat das vorhrn begründet, wre unsrnnrg er unsere 

Anhörung gesehen hat 

Ich meine, gerade Sre, merne Damen und Herren von der 

KoaiFtron, hätten es zur Zert brtter nötrg, dem arbertenden 

Menschen draußen rm Lande ernmal zu zergen, daß dre 

Polrtrk auch noch für Arbertnehmer da rst. Wenn Sre donn 

anführen, daß es heute ausrerchende Möglrchkerten zur 

Werterbrldung, zum Berspiel durch Volkshochschulen, gebe, 

was nur in den Abendstunden möglrch wäre, so muß rch 

Ihnen dazu sagen, daß vrele Arbertnehmer darunter srnd, dre 

sich fast alle schon morgens um 5 Uhr auf den Weg zu rhrem 

Arbertsplatz machen müssen_ Wenn Sre mernen, dre Kolle

ginnen und Kollegen sollten rhren Tarrfurlaub für Brldungs

veranstaltungen nutzen, dann muß rch Ihnen sagen, daß 

Sre srcher noch nrcht wrssen. daß mit dem unbestrrtten 

erhöhten Erholungsurlaub- so herßt das rn den Tarrfverträ

gen der letzten Jahre auch der Lerstungsdruck für dre 

Kollegrnnen und Kollegen enorm gestregen rst, und zwar so, 

daß drese sechs Wochen echt der Erholung drenen sollten 

Ernes Ihrer Hauptargumente, daß das Bundesverfassungs

gencht über 37 Verfassungsbeschwerden von Arbertgebern 

und Arbertgeberverbänden noch nrcht entschreden hätte, rst 

auch hrnfällrg geworden 

(Rerchenbecher. SPD: Sehr nchtrg!) 

Drese Auffassung wurde vom Ersten Senat des Verfas

sungsgenchts mrt der Begründung zurückgewresen, dre den 

Arbertgebern auferlegten Frerstellungs- und Entgeltfortzah

lungslasten serendurch Gründe des Allgemernwohls gerecht

fertrgt_ Werterbrldung der Arbertnehmer erhalte der Wrrt

schaft und der Gesellschaft dre erforderliche Flexibilität, srch 

auf erne sich ständig verändernde Lage ernzustellen_ Frer

stellung der Arbertnehmer unter Fortzahlung des Entgeltes 

ser erforderliCh, um ihre Bddungsberertschaft zu erhöhen 

Dre den Arbeitgebern damrt auferlegten lasten seren zum ut

ba' 

Merne Damen und Herren. rn den letzten Tagen rst uns ern 

Brref vom Kolprngwerk, Landesverband Rhernland-Pfalz, rn 

das Fach gelegt worden. Ich brauche nrcht näher darauf 

ernzugehen. Ich hoffe, daß Sre dresen Brref gelesen haben 

und steh Gedanken darüber gemacht haben, was drese 

Damen und Herren vom Kolprngwerk zu sagen haben Dres 

steht 1m Gegensatz zu dem. wasSre hrer vortragen und wre 

Sre handeln wollen 

Merne Damen und Herren, es !regt ber Ihnen, srch wreder 

ernmal gegen den arbertenden Menschen im Lande auszu

sprechen Wundern Sie srch aber nrcht, wenn s1ch d!e Ar

bertnehmer ernes Tages durch rhr Wahlverhalten gegen Ihre 

Politrk nchten 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkert. 

(Berfall der SPD

Staatsmrnister Dr_ Wagner·. Das rst 

ern Wunschtraum!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauck hage 

(Schwarz, SPD: Ach Gott') 

Abg. Bauckhage, F D P: 

Herr Präsrdent, merne sehr verehrten Damen und Herren! 

Vorhin wurde hrer em schwarzer Tag heraufbeschworen 

(Schwertzer, SPD: Schwarz-Blau-Gelb!) 
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Ich möchte etwas vorweg sagen Wetterbildung und 

Fortbtldung haben etnen hohen Stellenwert 

(Roth, SPD: Zusttmmen, ntcht nur reden!) 

- Herr Roth. tch möchte nur etnmal dte Dtmenston verdeut

lichen. Es hat einmal einen schwarzen Freitag gegeben. Ob 

man diesen schwarzen Tag tn etn Verhältms zum Btldungs

fretstellungsgesetz setzen kann, zweifle tch sehr stark an 

Man soll mtt großen Worten m der Poltttk etwas vorsichttg 

setn 

Des weiteren wurden hter m unzulässtger Weise Äpfel mit 

Btrnen verglichen_ Es wurde das Thema der Steuerbefreiung 

für Benzm für Hobbyflteger angesprochen. Jeder wetß, daß 

die Sache repanert wird_ Es tst ern Ärgerms, nicht nur das 

(Hetterkett bei der SPD

Roth, SPD: Das nach e1ner nament

lichen Abstimmung!) 

- Meme sehr verehrten Damen und Herren von der SPD, Ste 

können ruh1g lachen_ Es 1st ke1n Gehe1mn1s, daß d•es n1cht 

nur für uns ein Ärgern1s war, sondern daß d•es eme Sache 

gewesen ist, die w•r so nicht m•tgetragen haben 

(Beifall be1 der F.D_P_) 

Darüber h•naus wurde dann noch von der arbe1tnehmer

fe1ndhchen Steuerreform gesprochen Das tst e1n entschei

dender Punkt 

(E1ch, SPD: So tst das!) 

Dazu möchte tch nur einen Satz sagen 

(Franzmann, SPD: Mehr fallt Ihnen n1cht e1nt) 

Im vergangenen Jahr haben wn 2 % Wachstum gehabt 

Jeder, der etwas davon versteht, we1ß, daß diese 2% Wachs

tum nur deshalb mögltch waren und es ketn Minuswachstum 

mehr gegeben hat, weil dte Steuerreform gekommen ist und 

der Schritt 1986 vollzogen worden 1st 

(Schwe1tzer, SPD: Ach Je'. Herr Bauckhage, 

das glauben Ste doch selbst mcht!) 

Wer das abstre1tet, dtsqualtfiztert s1ch unter Umständen 

selbst 

(Be1fall be• der F_D_P_) 

W1r haben d•e Problematik des Blldungsfre•stellungsge

setzes hter •n dtesem Hause d1skut1ert. Es s1nd v1ele Argu

mente ausgetauscht worden Aus pragmattschen Gründen 

möchte ICh mteh heute tn memem Redebettrag mit den Aus

wtrkungen d•eses Gesetzes m Hessen befassen 

ln Hessen gab es von 1974 b1s Ende 1984 e1n Bildungs

fretstellungsgesetz, welches nur für Auszubildende bzw_ Ar

bertnehmer bts 25 Jahre Gülttgkert hatte_ Se1t dem 1 Januar 

19B5 tst d1eses Gesetz auf alle Arbettnehmer ausgewe1tet 

worden_ Der Gesetzentwurf der Sozialdemokraten lehnt steh 

an dieses neue hessische Gesetz an 

Aus dem Bencht des Hess1schen SoZialmmtsters zum zwe•ten 

Bildungsurlaubsgesetz geht hervor, daß dte Teilnehmerzahl 

an anerkannten Veranstaltungen zwar se1t 1985 um 19 % 

gest•egen 1st, daß man aber gle•chze1t1g ersehen kann- hter 

kann man erkennen, was Prozentzahlen aussagen-, daß be•

spielswetse 1985, also nach dem zwe•ten Gesetz, nur 0,9% 

der Anspruchsberechtigten und 1986 nur 1,1 %der An

spruchsberechttgten Bildungsurlaub wahrgenommnen ha

ben. Man steht also, daß der Teilnehmerprozentsatz selbst 

unter BerückSIChtigung von bekannten Anlaufproblemen 

verschwmdend germg tst. H1nzu kommt noch, daß 1n d1esem 

Ber~chtsze1traum d•e me•sten Teilnehmer b•s zu 25 Jahre alt 

waren, also zu der Gruppe gehören, d1e von 1974 b•s 1985 

schon anspruchsberechtigt war 

Gletchwohl wurde 1986 nicht e1nmal d•e Quote von 1983 

erreicht, und dies, obwohl der Kre•s der Anspruchsberech

tigten erwettert worden 1st. Lassen S1e mtCh deshalb hter für 

d•e F.D_P -Fraktton festhalten, daß der große Wurf durch 

d•eses Gesetz ntCht gelungen 1st 

(Be1fall bei der F _o_p _) 

Gestatten Ste mtr, noch eme Zahl aus dem angefUhrten Bil

dungsbencht zu nennen. 1985 waren 97,7 % aller Veran

staltungen poht1sche Veranstaltungen. 1986 waren tmmer

hm noch 94 % -dies tn Anführungsstnchen - pol1tische Ver

anstaltungen. Me1ne Damen und Herren, tch denke, d•e 

Zahlen werfen schon e1n Schlaglicht auf 

(Schwe•tzer, SPD: Was für emes?-

Beck, SPD: Was 1St das für eme Einstellung?

Roth, SPD: S1nd S1e gegen pohtische Bildung?) 

Ich bm n1cht gegen polittsche Btldung. Wu Fre•en Demo

kraten w1ssen sehr wohl, daß Fort- und Weiterbildung heute 

sehr wtchttg smd, aber in Zukunft noch mehr an Bedeutung 

gew1nnen werden, zumal wenn man bedenkt, daß 1n nicht 

allzu we1ter Zukunft 60 % bts 80 % aller Beschäft1gten mit 

neuen Technologien •m Berufsleben m Berührung kommen 

werden_ Es bletbt nur die Frage, ob d•es gesetzliCh geregelt 

werden soll 

Ich möchte nur noch emen Satz zur pol1t1schen Bildung 

anführen. Ich b1n nicht gegen pohtische Bildung. Es 1st nur 

fragwürdig, ob politische Bildung vom Arbettgeber bezahlt 

werden muß 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

W1r Liberalen- das w1rd für S1e h1er nicht neu sem-vertrauen 

auf d•e Marktwirtschaft, w1r vertrauen auf d•e Tanfautono-
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mie_ Deshalb smd w1r der Meinung, daß hier ke1n gesetz

licher Handlungsbedarf besteht Fort- und Weiterbildung 

kann, Ja muß v1elmehr tanfvertraglrch geregelt werden 

Übngens w1ssen d1e Tanfparteien v1el besser als •rgendem 

Gesetzgeber, welche Fort- und Werterbddung m welcher 

Sparte, m welcher Technologre, wann und für wen not

wendig 1st 

(Beifall be1 der F_D_P_

Zurufe von der SPD) 

-Ich kann Ihre Unruhe verstehen_ Ich habe den E1ndruck, daß 

S•e von Ihren Argumenten selbst n1cht überzeugt s•nd_ 

(Schwe•tzer, SPD: Herr Möllemann erzählt 

genau etwas anderes!-
Beck, SPD: Waren S•e m den Ausschuß

beratungen nrcht da?) 

Gerade die Kammern haben 1n den letzten Jahren ern 

enormes Angebot an Fort- und Wetterblldungsmögltchket

ten geschaffen, übrigem auch mtt Unterstützung des Lan~ 

des_ Ich denke nur an das große Zentrum der Handwerks

kammer Koblenz oder dte 111elen Zentren der lndustne- und 

Handelskammern_ Ntcht ganz außer acht lassen sollte man 

bet solchen Gesetzen auch die Belastung der Wtrtschatt 

(Hammer, SPD: Wo bletbt denn da 

der Pluraltsmus?) 

Btsher tst Bildungsfreistellung m Berltn, Bremen, Hamburg, 

Niedersachen, Hessen und Nordrhem-Westfalen geregelt_ ln

teressanterwetse gtbt es dtes tn dem wirtschaftsstarken Ba

den-Württemberg zum Betsptel ntcht. Man muß bedenken. 

daß Rheinland-Pfalz sehr stark mtttelständtsch struktunert 

1st. Zum Mtttelstand zählen niCht nur Betriebe 110n 1 bts 20 

oder 1 bis 30 Beschäfttgten, sondern auch Betnebe tn ganz 

anderen Dtmensionen_ Heute ein solches Gesetz zu llerab

schieden, würde nach Metnung der f_D_P_-Fraktion Rhetn

land-Pfalz als Produktionsstandort bestrmmt nicht attraktt

ller machen. 

Meine Damen und Herren, übrtgens gtbt es schon be1 n~eht 

wen1gen Tanfpartnern llertragltche Regelungen für den Btl

dungsurlaub_ Bevor ~eh zum Schluß komme, möchte tch noch 

eine Zahl aus dem hesstschen Bildungsbencht nennen. Von 

den durchgeführten Veranstaltungen 1m Jahre 1985 stnd 

1 175 von gewerkschaftliChen Trägern 11eranstaltet worden 

Das stnd über 65 % der gesamten Veranstaltungen Da11on 

war keme der berufltchen Wetterbildung gewidmet 

Zusammenfassend möchte teh feststellen, diese f_D_P_-Frak

tton ist steh der hohen Bedeutung 110n Fort- und Wetter

bildung bewußt_ Wir fordern dte Tanfpartner auf. entspre

chende Verträge tm Interesse aller am Wirtschaftsleben Be

teiligten abzuschließen_ Gesetzhchen Regelungsbedarf be-

trachten wtr als ntcht gegeben. deshalb lehnen w1r den Ge

setzentwurf ab 

Ich danke Ihnen 

{Betfall der F.D.P und 11ere•nzelt bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kolleg1n B1ll 

Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN: 

Wtr sttmmen dem Gesetzentwurf der SPD zu Ich möchte tn 

dem Zusammenhang ntcht 11tel sagen_ Es würde mtch nur em

mal tnteressteren, wte es dtt: SPO zum Betsp1el mtt der Frei

stellung 1hrer Mitarbe1ter 1n der Fraktion hält_ Ich möchte uns 

1n dem Bereteh ausnahmswetse als pos1t111es Betsptel an

führen 

(Beck, SPD: Warum machen S1e sich 

me1ne Sorgen?) 

Unsere Mitarbettennnen und M1tarbetter haben 10 Tage 

Bildungsurlaub_ Ich möchte das hter nur in den Raum werfen, 

wetl es nicht falsch 1st. wenn d1e antragstellende Fraktion mit 

gutem Be1sptel11orangeht 

Danke schön 

{Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prästdent. meme Damen und Herren! Ich möchte nur 

feststellen, wenn Frau Kollegm Bill glaubt, solche Argumente 

1n diese Debatte emführen zu müssen. dann würden w1r er

warten, daß s1e emen Anlaß fOr solche Aussagen nennt 

Wenn S1e e1nen solchen Anlaß nennen können. warum 

solche Fragen in den Raum gestellt werden, dann können w1r 

uns gerne we1ter darüber unterhalten 

(Frau B11l, DIE GRÜNEN: Das müssen S1e 

doch mtr überlassen') 

Im übngen möchte 1ch d1e Debatte niCht auf eme Ebene 

gletten lassen, auf der man fragt, w1e d1e Ausstattungen 11on 

großen und 110n kle1nen Fraktionen smd. 

(Veremzelt Bettall be1 der SPD) 
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Ich stelle fest, daß steh die SPD-Frakt1on in ihrem inneren 

Handeln genauso verhält, w•e s•e d1es in 1hren Gesetzent

würfen vorgibt_ Verehrte Frau Kollegin 8•11. S1e sollten zur 

Kenntnis nehmen, daß w.r beisp•elswe•se 1n unserem lnnen

verhältms stets d•e Regelungen des Landespersonalvertre

tungsgesetzes anwenden, d1e unseren Gesetzentwürfen ent

sprechen und nKht d•e Regelungen, d1e derzeit geltendes 

Gesetz sind_ Genauso handhaben wir es auch mit anderen 

Forderungen, d•e w1r h1er einbnngen_ Ich glaube, dam1t 1st 

Ihre Frage, sofern es w•rkl•ch e•ne gewesen sem soll und 

n1cht eine völlig unbegründete Verdächtigung, beantwor

tet 

Ich bedanke m 1ch 

(Be•fall be• der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Staatsmm1ster Hansen 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Die Argumente 

zur Einführung eines B1ldungsfre•stellungsgesetzes in Rhem

land~Pfalz sind re1chl1ch ausgetauscht, nicht zuletzt heute in 

d•eser Debatte, aber auch schon be1 der ersten Lesung am 

12. November 1987, be1 den Erörterungen 1m Soz1alpoht1~ 

sehen Ausschuß und auch im Anhörverfahren. Ich kann mich 

deshalb kurz fassen Ich möchte nur noch einmal auf drei Ar

gumente näher eingehen 

Lassen Ste mich vorab sagen - das hat auch Herr Kollege 

Bauckhage schon gesagt -, wer den 6. Juli zum schwarzen 

Tag für die Weiterbildung der Arbeitnehmer hochsttlis1eren 

Will, der tut wteder emmal etwas, was sooft von seiten der 

Opposition geschieht. Er spricht nichtsachbezogen und an

gemessen m der Sache, von der hier die Rede ist 

(Roth, SPD: Genauso, sachbezogen war es!

Be1fall bei der CDU) 

Wenn der Redner der SPD davon spncht, daß gerade m 

unserer Ze1t ein sol1des berufliches Grundwissen erforderlich 

sei, um verbesserte Chancen am Arbeitsmarkt zu haben, so 

sind wir diesbezügliCh ganz semer Meinung. Wir meinen nur 

nicht, daß d1es mit zwölf Arbe1tstagen Btldungsurlaub mner~ 

halb von zwei KalenderJahren. wenn man vorher mmdestens 

ein halbes Jahr überhaupt ununterbrochen berufstätig war, 

zu erreichen 1st. Das s1eht § 3 des Gesetzentwurfs vor. Für 

das, was für d1e Vermittlung sahden Grundwissens erfor

derlich ist, gibt es eme Fülle von Fort- und Weiterbildungs

maßnahmen, d1e nach dem ArbeitsfOrderungsgesetz f1nan~ 

ztert werden Sie wissen. daß derzeit etwa 600 000 Arbeit

nehmer an solchen Maßnahmen teilnehmen. Insofern meine 

ich, daß das, was erforderlich ist, den Arbeitnehmern in 

einer qualifizierteren Art zuteil w~rd, als d1es dann sechs Ar

beitstage pro Jahr fre•gestellt ermöglichen würden. 

(Zuruf von der SPD) 

- W1r kürzen die M1ttel n1cht. S•e w1ssen ganz genau, daß der 

Bundesarbe1tsmm1ster zugesagt hat, für d1e Fort- und Wet

terbildungsmaßnahmen zusätzliche Bundesmittel zur Verfü

gung zu stellen. Bis zur Stunde smd keine Mittel m diesem 

Bere1ch gekürzt worden. 

(Zuruf von der SPD) 

Erkundigen S•e sich vor Ort. S1e werden es dort erfahren 

W1r haben das Bildungsfreistellungsgesetz zu behandeln. Ich 

wollte noch einmal auf drei Punkte besonders h1nwetsen 

1 Der Landesregierung erschemt e1ne tanfvertraghche Re

gelung des Btldungsurlaubs s•nnvoller als eine gesetzliche. 

D1es 1st auch von anderen Rednern schon gesagt worden. S1e 

bietet am ehesten die Möglichkeit zu emem befried•genden 

Ausgleich der Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitge

bern, die ihrerserts selber anstelle des Gesetzgebers eine 

prakt1kable Regelung fmden werden. Tartfverträge erlauben 

es auch~ das ist ganz wichtig -, reg1onale. sogar betrieblrche 

und branchenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen 

Insofern kann ich m1ch 1n d1esem Punkt der Haltung der 

Bundesreg1erung anschließen 

2 Im Hearing am 3. Ma1 1st noch einmal deuthch geworden, 

daß den deutschen Arbeitnehmern 1m mternat1onalen Ver

gleichem außerordentlich hohes Maß an Fre1zeit zur Verfü

gung steht, 

(Roth. SPD: Aufgrund 1hrer Le1stung!) 

die auch für Bildungsangebote in Anspruch genommen 

werden kann und auch wird. Dies ist- die Zahlen von Hessen 

weisen auf. w1e die Arbeitnehmer selber darüber denken 

und wie sie das in Anspruch nehmen - keme Emst•egsphase, 

w1e dies schon gesagt wurde. Dies existiert seit eimgen Jah

ren Inzwischen müßten die Anlaufprobleme überwunden 

sein 

3. W1r w1ssen alle, daß d1e Bundesrepublik auch hinsiChtlich 

der Lohnnebenkosten an der Spitze der Industrienationen 

hegt. Eme weitere Ste1gerung 1st~ d1es w1ssen alle, d1e fach

kundig damit umgehen + schon deshalb niCht mehr zu ver

meiden, weil die demographische Entwicklung m eine Rich

tung geht. daß eine Erhöhung der Rentenvesicherungs

beiträge unumgänglich sein wird. Im Augenblick bemühen 

wir uns gegen VIelfältigen Widerstand die KrankenversiChe

rungsbeiträge nicht mehr steigen zu lassen, sondern nach 

Möglichkeit zu senken. ln diesem Sinne muß es doch ver

standlieh sein. daß die Landesregierung eme weitere Be~ 

lastung der Arbeitgeber durch Kosten für emen Bildungs

urlaub ablehnt. 
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Pnorität hat für uns cmmer noch die Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit. Dce Landesregierung setzt dabei auf d•e Kratt 

der frecen W•rtschaft, da nur durch s•e neue Arbeitsplätze 

geschaffen werden können. 

(Rösch. SPD: So sehen dce Arbeits

losenzahlen aus!) 

- Dtese sehen im lande Rhemland-Pfalz ganz hervorragend 

cm Vergleich aus. 101 000 ist eine Zahl, dce wcr 1m vongen 

Jahr nicht erreicht haben 

lassen Sie mich zum Schluß noch emen Gedanken anfügen 

Ich sehe darin, daß der Anspruch auf Bildungsurlaub niCht, 

vielleicht noch nicht, realiscert werden kann. auch ecnen 

Solidarbeitrag derer, dce cm Besetz emes Arbeitsplatzes send, 

gegenüber denJenigen, dce auf einen solchen Arbectsplatz 

warten, mitunter schon Monate oder \llelletcht Jahre 

Danke schön 

(Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen hegen n1cht 110r. Ich schl1eße d1e 

Aussprache. 

Ich möchte 110r der Abst1mmung Mitglieder der Arbeits

gernemsehaft Soz•aldemokrat•scher Frauen, Unterbezirk P•r

masens und Zweibrücken, 

(Be•fall1m Hause) 

Mitglieder des CDU-Orts11ere•ns Haßloch 

(Beifall im Hause) 

und Schüler und Betreuer der Blindenschule Neuwied be

grüßen_ 

(Be•fall1m Hause) 

Wir kommen zur Abst•mmung_ D1e Beschlußempfehlung -

Drucksache 11/1297- schlägt d1e Ablehnung des Gesetzent

wurfs 110r_ Wn stimmen deshalb unm1ttelbar über den Ge

setzentwurf- Drucksache 11/399- ab 

Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möch

te, den b1tte 1ch um das Handze•chen_ -Wer 1st dagegen? -

Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf m1t 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die St1mmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt ISt_ 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Abgeordnetengesetzes 

Rheinland-ptatz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der COU, SPO und F.O.P. 

-Drucksache 11/1309-

Zweite Beratung 

Dazu l1egt d1e Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Finanzausschusses-Drucksache 11/1338- 110r 

Benchterstatter 1st Herr Kollege Mohr; ICh erteile 1hm das 

Wort 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Präs•dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

benchte zum Gesetzentwurf der Frakt•onen der CDU, SPD 

und F_D_P_, Landesgesetzes zur Änderung des Abgeordne

tengesetzes Rhemland-Pfalz betreffend Der Landtag hat 

den Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Abge

ordnetengesetzes Rheinland-Pfalz dem Haushalts- und F•

nanzausschuß überwiesen, der d1esen Gesetzentwurf m sei

ner 23. Sitzung am 24. Jum 1988 beraten hat_ Grundlage der 

Beratung war neben dem Gesetzentwurf der Bericht des 

Präsidenten über d1e Angemessenhe1t der Le•stungen der 

Abgeordneten- Drucksache 11/1280-

Der Ausschuß hat über die emzelnen Nummern des Artikels 1 

und über Art1kel 2 getrennt abgest•mmt_ Dabe1 ergab s1ch 

Emstimmigke1t h1nsKhtlich der 'VOrgesehenen Erhöhung der 

Fraktionszuschüsse- Art1kel 1 Nummer 4- und der Korrektur 

der Malus-Regelung be1 der Tagespauschale- Art1kel 1 Num

mer 3-

D•e 11orgesehene Erhöhung der Entschäd•gung m Art1kel 

Nummer 1 und der Aufwandsentschädigung- Artikel1 Num

mer 2- wurde mit großer Mehrhe•t bei einer Gegenst•mme 

beschlossen_ ln der Schlußabstimmung über den Entwurf 

wurde d1eser bei einer Stimmenthaltung angenommen_ Der 

Haushalts- und Fmanzausschuß empf1ehlt daher d1e un~.~er

änderte Annahme des Gesetzentwurfs 

V1elen Dank 

(Be1fall be1 CDU, SPD und F D_P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Benchterstatter und eröffne d1e Aus

sprache 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael 
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Abg. Eymael. F.D.P . 

G•bt es eine Aussprache? 

Präsident Dr. Volkert: 

Wer s1ch gemeldet hat, kommt an d1e Re1he. Das ist so üb

lich. Das Wort hat Herr Kollege Eymael 

Abg. Eymael, F .D P ' 

Herr Präsident, meme Damen und Herren' D1e Bedeutung 

der F.D.P.-Frakt1on wächst. W1r sind jetzt bere1ts d1e ersten 

Redner. Deswegen lautete me1ne verwunderte Frage, ob 

niCht CDU und SPD vor um das Wort ergre1fen wollen 

D1e große Mehrhe1t unserer Bevölkerung will auf der 

Grundlage der Verfassung unseren demokratischen fre•he•t

lichen Rechtsstaat. Die vom Volk gewählten Abgeordneten 

des Bundestags und der Landtage· haben die Aufgabe, un

sere repräsentative Demokratie zu SIChern und auszubauen. 

Um dieser Aufg"abe gerecht zu werden, müssen dte Abge

ordneten unabhängig und frei von materiellen Zwängen 

sein_ Daher haben ste Anspruch auf ftnanztelle Absteherung 

durch Diäten und entsprechende Aufwandsentschädigun

gen. Dte jetzt vorgesehene maßvolle Erhöhung der Auf

wandsentschädlgung und der Fraktionszuschüsse 1st auf

grundder Stetgerung des Aufwands bei Ausübung des Man

dates gerechtfertigt_ Auch dte Erhöhung der Grundd1ät um 

2.4 % betrachten wtr 1n Anlehnung an dte Lohn- und Ge

haltserhöhungen 1m öffentltchen D1enst als angemessen_ Im 

übrigen sind dies in Rhemland-Pfalz d•e niedngsten Steige

rungsraten aller Landtage und des Bundestages tn diesem 

Jahr. 

D1e Erhöhung des Zuschusses für Geschäftsunkosten der Op

position, die der Oppositionsfraktion DIE GRÜNEN 500 DM je 

Fraktionsm1tghed br~ngt, entspncht den demokratischen 

Gepflogenheiten dteses Hauses. Auch d1e f_D_P_-frak.tiOn 

erh1elt tn der Vergangenheit den sogenannten Oppos•t•ons

zuschlag 

Mtt einer monatltchen Grunddiät von 6 060 DM zählt der 

Abgeordnete sicherltch niCht zu den Klemverdtenern_ Aber 

er ist auch noch lange kein Spttzenverd1ener. wie immer w•e

der von Ihnen, Herr Professor Rotter, behauptet wtrd; denn 

wer eine wirk.hche mateneUe Unabhängigkelt des Abgeord

neten will und ein Interesse daran hat. daß möglichst alle 

Bevölkerungsgruppen 1m Parlament vertreten sind, muß für 

eine ausreichende finanzielle Grundlage des Abgeordneten 

sorgen_ 

Meme Damen und Herren. 1ch frage Ste, warum ist m dtesem 

Parlament kein Arzt, Zahnarzt oder Apotheker vertreten? 

Warum gibt es nur wentge Jettende Angestellte und Selb

ständige? Sie gehören genauso wte alle anderen hter im Par-

lament vertretenen Bevölkerungsgruppen zu unserem Volk. 

und damtt auch 1n die Volksvertretung, 1n dtesen Landtag 

(Beifall bet der CDU) 

Die Frage 1st leicht zu beantworten; denn be1 Annahme des 

Mandats 1st die Existenzgrund Iage, ob Prax1s, Kanzlet, Ar

beitsplatz. Betrieb oder Unternehmen. auf das höchste ge

fährdet_ Daher muß dte Diätenzahlung in vollem Umfang zur 

Aufrechterhaltung der Existenzgrundlage bei den angespro

chenen Bevölkerungsgruppen aufgewendet werden, damtt 

der Abgeordnete auch nach Ablauf semer parlamentari

schen Tät1gke1t eme berufliche Zukunft vorfmdet_ Für diese 

Berufsgruppen stnd daher fmanzielle Etnbußen bei Ausü

bung eines Mandates die Regel. 

Meme Damen und Herren, lassen S1e mtch noch emes zu den 

Ausführungen des Kollegen Prof_ Dr. Rotter anläßtich der 

ersten Beratung hmzufügen. Bei Jeder um Diätenanpassung 

geführten Diskusston spielen sich DIE GRÜNEN hier als Mo

ralapostel und Saubermänner der Natton auf Unter lautstar

kem Protest nehmem Sie d•e Erhöhungen mtt und fragen im 

gleichen Atemzug, ob es nKht bet den Frak.ttonsgeldern noch 

etwas mehr sein könnte 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Das stimmt doch 

gar nicht, Herr Eymael!) 

Diese Tnttbrettfahrermentalttät 1st unredhch und macht S1e, 

meine Damen und Herren von den GRÜNEN, unglaubwürdig 

(Betfall der F D _p _ und CDU) 

Sie smd dte Matchwmner bei dteser Änderung des Abge

ordnetengesetzes. 

(Hetterk.eit und Beifall be1 CDU und F.D.P 

Prof. Dr_ Retter, DIE GRÜNEN: Rechnen Sie doch 

einmal nach. Herr Eymael!) 

Ich sage dtes 1n aller Deuthchk.eit_ Wir alle haben auch be1 

auswärttgen Frak.t1onss1tzungen nach dem Abgeordneten

gesetz Anspruch auf Tagegelder und Fahrtkostenerstat

tungen_ Die Frak.tton DIE GRÜNEN hat memes Erachtens thre 

FraktionssitZung 1n Ftschbach mtßbraucht. um ak.t1v etne 

rechtswtdrtge Sitzblockadeaktion, das hetßt. nach dem 

höchstrichterlichen Urte1l des Bundesgertchtshofes. etne 

Straftat, zu unterstützen. Das kann von unserer Sette mcht 

kritiklos htngenommen werden 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Mit den hart erarbeiteten Steuergeldern unserer Bürger 

dürfen nach unserem Demokratteverständnis ketne Strafta

ten begangen oder unterstützt werden. Deswegen haben 

wn d1e Landtagsverwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob den 

Fraktionsmitgliedern der GRÜNEN für d1ese Frakt1onss1tzung 
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m Fischbach Tagegeld und Fahrtkostenerstattung ausge

zahlt werden müssen 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Das haben w1r 

doch gar n1cht beantragt!) 

Meine Damen und Herren, Abgeordnete sollten Vorbilder 

als Verfechter demok.rat•schen Verhaltens sem. Wir, d1e 

F_D_P_-Frakt•on, bejahen unseren demokratischen und frei

heitlichen Rechtsstaat Zur S•cherung brauchen Wir ein 

handlungsfähiges Parlament m1t unabhäng•gen Abgeord

neten W.r stimmen d•esem Gesetzentwurf zu 

(Beifall der F.D P_ und be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es steht dem Präs•denten n1cht an, einen Kollegen zu be

lehren. aber wir haben keme spez•ellen Tagegelder h1er zu 

beraten, sondern Pauschalen_ 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Jch komme zu

nächst zu Ihnen, Herr Kollege EymaeL Sie smd gerade be

lehrt worden, daß es hier keme Sitzungsgelder g1bt, sondern 

es gibt eme Pauschale_ 01e einz1ge Mögl1chke1t, auf Ihre 

Forderung emzugehen, wäre, uns e1nen Malus abzuziehen 

D1eser Malus kann aber nur abgezogen werden, wenn man 

an emer S1tzung nicht teilgenommen hat 

(Se1bel. OIE GRÜNEN: So 1st es!) 

W1r haben aber an emer Sitzung tellgenommen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wir haben m1t dieser S1tzung für den Frieden und für den 

Abzug der Chem1ewaffen protestiert Das wird m d1esem 

lande wohl noch erlaubt sem 

(Be1fatl der GRÜNEN) 

Die Fahrtkosten haben w1r übngens nicht beantragt D•ese 

haben w1r aus unseren Diäten selbst bezahlt. Herr Eymael 

(Eymael. F.D.P.: Das habe ich auch 

nicht behauptet!} 

Meme Damen und Herren, d1e vorgeschlagene Änderung 

des Abgeordnetengesetzes zerfällt m zwe1 Te1le, d1e von den 

drei etablierten Parteien gegenüber der Öffentlichkelt be

wußt vermischt werden 

Te1l 1 betrifft d•e Gelder. d1e zusätzlich in d1e pr1vaten 

Taschen der Abgeordneten fl1eßen D1es s1nd Jährlich. wenn 

1ch ncht1g gerechnet habe, rund 230 000 DM 

Te1l 2 betrifft d1e Gelder, d1e e1ner verbesserten parla

mentarischen Arbeit aller Fraktionen und im besonderen 

den be1den Oppositionsfraktionen zugute kommen 

(Prof_ Re1s1nger, F_D_P_: Heuchler I} 

- Ich we1ß n1cht. wer das gerufen hat_ W1r können uns 

v1elle1cht nachher e1nmal darüber ause1nandersetzen. 

(Prof Re1s1nger, F D.P_: Ich•

Glocke des Präs1denten} 

-Herr Re1singer, Heuchler---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Dr Retter, 1ch wollte den Kollegen 

anonym - ich habe auch mcht gehört, wer es gerufen hat -

bitten, d1ese Ausdrücke h1er in d1esem Raum nicht zu ge

brauchen_ 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ich bedanke mich, Herr Präs1dent 

Bleiben wir zunächst be1 Teil 2 Daß auch w1r emer Ver

besserung der parlamentansehen Arbe1t aller Frakt1onen zu

stimmen, habe ich bereits be1 der ersten Lesung zum Aus

druck gebracht_ Daß die GRÜNEN nun ebenfalls einen Op

positlonszuschlag für 1hre Frakt1on 1n Höhe von 2 500 DM 

monathch erhalten, d1es für die gesamte Fraktion, wird von 
den etabl1erten Parte1en zwar lauthals beklagt, w1e eben zu 

hören war, folgt aber led1ghch dem Gle~ehhe1tsgrundsatz; 

denn, meine Damen und Herren, aus re1ner L1ebe zu den 

GRÜNEN haben Sie sich niCht dazu bereit erklärt, eher 

zähneknirschend. SchließliCh w1ssen S1e ganz genau, daß d1e 

Beibehaltung des b1shengen Zustandes, also OppOSitions

zuschlag für d1e SPD, aber n1cht für die GRÜNEN, verfas

sungsmäßig zummdest sehr bedenkl1ch wäre 

(Beifall der GRÜNEN) 

Schheßl1ch w1rd auch in allen anderen Landesparlamenten 

und auch 1m Bundestag allen Oppos•t•onsfrakt•onen, auch 

den kleinen, je nach ihrer Größe e1n Oppos1t1onszuschlag 

gewährt. 

Schon 1974 war auch allen damals 1m Landtag von Rhem

land-Pfalz vertretenen Parte1en klar, daß- 1ch z1tiere den da

maligen Landtagspräsidenten- d1e in der Oppos1t10n befmd

IIChen Frakt1onen 1n besonderer Weise ihren Aufgaben ge

recht werden müssen und deshalb auch eine besondere Aus

stattung erhalten sollen. Ich denke, d1es muß n1cht we1ter 

begründet werden 
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Doch nun zum Teil 1 D1e Diätenerhöhung s1eht tn Rhetn

land-Pfalz zwar bescheidener aus- dtes gestehe •eh zu - als 

beispielsweise tn Hessen, wo d1e Selbstbedienung der eta

blierten Parte•en nach Ans1cht mancher Beobachter schon 

verfassungswidnge Formen angenommen hat. Doch auch 

h1er 1n Rhemland-Pfalz kann s1e be1 den BOrgennnen und 

Bürgern angestchts der hohen Arbeitslosigkeit und wach

sender neuer Armut ketn VerständniS dafür erwarten, daß 

SICh d1e Abgeordneten, die wahrhaft•g nicht gerade am 

Hungertuch nagen, schon wieder selbst bed•enen 

(Zuruf aus dem Hause: Sie kennen d•e 

neuesten Arbe•tslosenzahlen ntcht 1) 

-Es sind •mmer noch reKhl1ch zuviel_ 

ln dem von den anderen dre• Parte•en vorgelegten Gesetz

entwurf he1ßt es: D1e Mehrkosten, d1e dem Steuerzahler aus 

beiden Teilen des geänderten Abgeordnetengesetzes ent

stehen, betragen jährliCh rund 400 000 DM_- Teil 1, also d1e 

Erhöhung der persönlichen, der md•v•duellen D1äten, erfor

dert emen Aufwand von 230 000 DM. D1e Erhöhung der Gei

der für die Fraktionsarbeit würde dem nach mit 170 000 DM 

jährl•ch zu Buche schlagen_ D•es 1st schon bemerkenswert, 

ze1gt es doch, daß Ihre persönlichen D•äten Ihnen •mmer 

noch wicht1ger smd als die politische Arbe•t Ihrer FraktiO

nen! 

(Unruhe •m Hause} 

Unsere Grünen-Kollegen 1n Bann haben anläßl•ch der 

entsprechenden Debatte 1m Bundestag gefordert, daß d•e 

Abgeordneten sich n1cht weiter md•v•duell bedienen, son

dern d1e dadurch fre1werdenden Gelder Arbe•tslosenmJtla

tiven zugute kommen. Dieser Forderung schl•eßen wir uns 

an, wie w1r es bere1ts während der Haushaltsdebatte durch 

unsere entsprechenden Anträge für d1e Beschäftigungsini

tiativen getan haben 

Noch em Wort zum Verfahren ln der ersten Lesung hatte 1ch 

schon darauf hmgew1esen, daß d1e Geschäftsordnung for

dert, daß zw•schen der Verteilung der Vorlage an d1e Abge

ordneten und der Behandlung •m Plenum vter Tage liegen 

müssen. ln diesem Falllag n1cht emmal em Tag dazwischen 

Dann wollte man d1e Diätenerhöhung m erster Lesung am 

liebsten ohne Aussprache pass1eren lassen. Im Haushalts

und Finanzausschuß, so erfahre 1ch, gmg es dann auch wie

der ruck, zuck_ Für d1e heutige zwe1te Lesung wollte man 

möglichst wieder keine Aussprache. Deswegen kaffien S1e 

aus Versehen hier dran, Herr Eymael. D1es ze•gt, daß S1e s1ch 

wenigstens noch emen Rest von Schamgefühl gegenüber 

der Öffentlichkeit bewahrt haben 

(Zurufe von der CDU: Pfu1, pfu1!

Wittkowsky, CDU: Jetzt ist es aber genug I -

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Im Namen der Frakt1on DIE GRÜNEN beantrage 1ch, über d1e 

Te1le 1 und 2, also md1vrduelle Erhöhung und fraktioneile 

Erhöhung, getrenntabzustimmen 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause und Zurufe: 

Abstauber! Jetzt re1cht es! Hören S1e auf!) 

-Jetzt se1en S1e doch e1nmal b1tte ruh1g; das ist Ja schl1mmer 

als im Kindergarten! 

Falls die •nd1v1duelle D•ätenerhöhung, w1e zu erwarten, eme 

Mehrhett f1ndet, müssen w1r dann be1 der Endabstimmung 

gegen d1e Gesetzesänderung Insgesamtstimmen 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kelter 

Abg.Keller,CDU: 

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

Was dteser Herr, der vor mlf sprach, hier an Haß und ab

scheulicher Gewinnung von Zusttmmung auf ntedngstem NI

veau geboten hat, 1st w~rkltch schl1mm, metne Damen und 

Herren 

(Be1fall der CDU und F D_P_) 

WerwtiL daß m d1esem Parlament Vertreter aus allen SchiCh

ten der Bevölkerung s1tzen, der muß wollen, daß die Abge

ordneten für 1hre Tät•gkeit entgolten werden_ Wenn das 

nicht so wäre, dann könnten nur wentge, d1e entweder be

tucht sind oder dte von Verbänden hierher entsandt werden, 

h1er an der pol1t1schen W1llensbtldung tellnehmen. 

(Be1fall be• der CDU) 

Unsere Vorstellung ist, daß alle Schichten h1er vertreten s•nd. 

Wer wilL daß alle Schtchten vertreten smd, und will, daß es 

bezahlte Abgeordnete g1bt, muß auch wollen, daß s1e eme 

angemessene Besoldung haben_ Es kann ntcht se1n, daß 

jemand sich bei semer Famil1e dafür entschuld1gen muß, daß 

er d1eses Mandat anntmmt, und es kann n1cht sem, daß Je

mand seine Familie dadurch 1n Schw1engke1ten bnngt 

Die Besoldungall derer, die 1m öffentliChen D1enst stehen, 1st 

m diesem Jahr verbessert worden_ Um den gle1chen Pro

zentsatz verbessern w1r, we1l es gar mcht anders geht, als 

daß Wlf es selbst tun. Deshalb 1st das Wort von der Selbst

bed•enung eine so abscheul1che FloskeL die der Herr hier vor 

mir gebraucht hat. 

(Beifall der CDU und F.D.P und be1 der SPD) 
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Meme Damen und Herren. 1ch habe d•e Kritik, die der Bund 

der Steuerzahler in den letzten Wochen an einer anderen 

Stelle der Bundesrepublik Deutschland angebracht hat, m1t 

Aufmerksamkeit gelesen Als ich das gelesen hatte, nahm ich 

an, daß der Bund der Steuerzahler d•e Entscheidung, die h1er 

ansteht, dann außerordentlich loben würde_ Aber auch um 

d1ese Illusion bin 1ch jetzt ärmer geworden und muß fest~ 

stellen, daß der Bund der Steuerzahler auch diese beschei

dene Erhöhung kntis1ert. Dann muß tch hierauf sagen: Wer 

so Kr1t1k übt, w1e das heute 1n der Presse der Fall tst, der muß 

riskieren, daß er n1cht mehr ernst genommen wtrd 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.) 

Ich meme abschließend: W1r können uns mit dem, was im 

Haushalts- und Finanzausschuß vorgeschlagen worden 1st 

und was hier zur Abstimmung steht, ohne jede Schamesröte 

vor allen Bürgern dieses Landes sehen lassen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharp1ng 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren! Ich habe schon 

bei der ersten Beratung d1eses Gesetzes darauf hmgew1esen, 

daß es ein Vortetl und e1n Nachteil 1st, daß die Abgeordne

ten über ihre e1genen Bezüge selbst entscheiden müssen. Ich 

will das wiederholen. Es ist em Nachteil, weil einzelne Kolle

gen der Versuchung wahrschemhch n1e wtderstehen wer

den, an d•eser Frage eine Propaganda zu entzünden, dte m1t 

der Sache nun allerdings überhaupt niChts zu tun hat Es ist 

em Vorteil, weil man begründen kann, warum man be

stimmte Bezüge für smnvoll und notwendig hält. 

Wer den unabhäng1gen Abgeordneten haben will, der muß 

auch für emen fmanziell unabhängigen Abgeordneten sor

gen. ob 1hm das nun paßt oder n1cht. Nur aus d1eser Perspek

t•ve heraus ist es denkbar, daß ein Mandat unabhängig, fre1 

und nur dem Willen der Wähler verpflichtet wahrgenom

men w1rd und nicht wahrgenommen w1rd im Auftrag emes 

Verbandes. einer Interessengruppe, emer Gewerkschaft 

oderwas 1mmer das auch im einzelnensemmag 

ln d1esem Zusammenhang muß man sehr deutl1ch betonen, 

daß die Abgeordneten dieses rheinland-pfllz1schen Land

tags sich nicht in der Spitzengruppe der Länderparlamente 

bef1nden, daß die Erhöhung der D1äten m Rheinland-Pfalz 

sich am öffentlichen Dienst orientiert und ausgesprochen 

besche1den ist und w1r mit d1eser f1nanz1ellen Ausstattung 

der Abgeordneten das notwendige, aber auch das erreich

bare Maß an fmanz1eller Unabhäng1gke1t gewährle•stet se

hen. 

W1r machen darauf aufmerksam. daß d1e sonstige Aus

stattung für die Abgeordneten, also beispielsweise d1e Mög

lichkeit, Mitarbeiter und Schreibkräfte zu beschäftigen, sich 

e1nes wissenschaftlichen oder sonst1gen sachkund1gen Rates 

zu vergewissern, 1m Verhältnis zu den me1sten deutschen 

Landtagen und schon gar zum Deutschen Bundestag außer

ordentlich bescheiden und sehr zurückhaltend 1st. Wenn es 

m Zukunft emen mögll{hen strukturellen Verbesserungsbe

darf gibt, dann an dieser Stelle. und das möchte ich auch hier 

sehr deutlich sagen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich empfehle jedem, sich einmal d1e Zuschüsse zu den em

zelnen Landtagsfraktionen 1n den e1nzelnen Landesparla

menten anzuschauen. Wer das emmal mit Zahlen tut. wird 

zu dem Ergebn1s kommen, daß auch an d1eser Stelle der 

rhemland-pfälzische Landtag ausgesprochen zurückhaltend 

und sehr bescheiden vorgeht und nur das notwendigste Maß 

an Ausstattung für d1e Arbe1t der FraktiOnen zur Verfügung 

stellt. Wer also, Herr Kollege Retter- das sage ich nicht nur 

Ihnen, sondern auch denen, die Ihnen zuhören -, m d1esem 

Zusammenhang von Selbstbedienung redet, der hat nichts 

anderes 1m Kopf, als 

{Prof. Or Retter, DIE GRÜNEN: Nicht 

m d1esem Zusammenhang!) 

-Verzeihung. Herr Kollege Retter, 1m gesamten Zusammen

hang, 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Man darf das 

aber n1cht vermischen!) 

wer dann, memetwegen auch nur 1m Zusammenhang m1t 

D1äten. von Selbstbedienung spncht. der hat n1chts anderes 

im Kopf, als d1e Diffamierung einer Gruppe zum parteipoliti

schen Vorte1l- um mehr geht es dabe1 ntcht -, 

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

wobei es im übrig~Jn völlig gle1chgült1g ist, daß es 1n diesem 

Fall um die Gruppe der Abgeordneten geht 

Ich sage das aber auch deshalb so deutl1ch, we1l - entschul

digen Sie. wenn ICh da nach Ihrer Auffassung 111elleKht e1n 

Stückehen zu hoch greife; nach meiner Auffassung 1st es 

mcht zu hoch gegnffen -, w1e d1e Geschichte von Demokratie 

m Deutschland zeigt. alles andere als d1e Sicherstellung einer 

finanziellen Unabhäng1gke•t von Abgeordneten am Ende 

nicht nur für e1ne Partei zum Schaden gereicht. sondern für 

die demokratischen Institutionen 1nsgesamt 

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

Ich möchte zum Schluß noch eine Bemerkung machen. weil 

ICh den Vergleich zu anderen Landesparlamenten hergestellt 

habe. Ich mache auch überhaupt keinen Hehl daraus, daß d•e 
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Art und We1se. wie zum Beispiel 1m Hess1schen Landtag- um 

das ganz deutlich anzusprechen - bestimmte Gesetzesvor

lagen, die Abgeordnete finanzteil besserstellen, Fraktionen 

finanziell besserstellen, einzelne innerhalb der Gruppe der 

Abgeordneten fmanz•ell besserstellen, die Art und We1se, 

wie das gemacht worden ist und in welchem finanziellen 

Umfang das gemacht worden ist. leider genau die Vorwände 

für die Art von Propaganda l1efert. die der Kollege Retter 

hier gepflegt hat_ 

(Zuruf von der SPD: Ja, genau!) 

Deswegen hoffe ich, daß Jeder, der ein Stückehen Willen und 

Fäh1gkeit bewahrt hat, solche Sachen d1fferenz1ert durchzu

diskutieren und e•ne differenzterte Argumentatton zu pfle

gen, zu dem Ergebnrs kommt daß das. was 1m rhemtand

pfälzischen Landtag geschieht. 1m lnteres:;e alter Abgeord

neten und niCht nur ihrer persönlichen Interessen. sondern 

1m Interesse aller Abgeordneten des Parlamentes vernünftig 

und zurückhaltend rst und srch wohltuend von dem unter

scheidet, was anderenorts und meinetwegen nur wenrge 

hundert Meter hmüber über den Rhein bisher beschlossen 

worden rst. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schl1eße die 

Aussprache 

Bevor ich zur Abstrmmung komme. begrüße rch Schüle

nnnen und Schüler des Mart1n-Butzer-Gymnasiums Tner m1t 

amerikamschen Gästen 

{Be1faH rm Hause) 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat Emzelabstimmung beantragt. 

W1r kommen zur Abstrmmung über die Beschlußempfeh

lung. die die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes 

empfiehlt. Wrr kommen also zur unmittelbaren Abstrmmung 

über den Gesetzentwurf- Drucksache 1111309-

Ich lasse zunächst über Artikel 1 Nummer 1 abstimmen Wer 

dem seine Zustrmmung geben will. den brtte ich um das 

Handzeichen. -Wer ist dagegen? - Strmmenthattungen? -

Dann rst dre Nummer 1 mrt den Strmmen der CDU, SPD und 

F.D.P. gegen d1e Stimmen der GRÜNEN angenommen 

Wir kommen zur Abstimmung über Nummer 2. Ich bitte um 

das Handzeichen.- Wer rst dagegen?- Stimmenthaltungen? 

- Dre Nummer 2 ist mrt den Strmmen der CDU, SPD und F.D.P 

gegen die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

W1r kommen zur Nummer 3. Wer dem seine Zustimmung ge

ben wrll, den b1tte rch um das Handzeichen. - Gegenst1m-

men?- Stimmenthaltungen?- Dann ist d1e Nummer 3 ern

stimmig angenommen 

Wrr kommen zur Nummer 4 Wer dem seine Zustrmmung ge

ben wrll, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstrm

men?- Stimmenthaltungen?- Dann rst auch d1e Nummer 4 

einstimmig angenommen 

W1r kommen zu Artikel 2: lokrafttreten des Gesetzes zum 1 

Juh 1988.- Erhebt srch dagegen Wrderspruch?- Dann rst das 

ernstrmm1g so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstrmmung über den Gesetzentwurf rm 

ganzen Wer dem Gesetzentwurf rn der zweiten Lesung sei

ne Zustrmmung geben will. den bitte ich um das Hand

zerchen.- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann rst 

der Gesetzentwurf m der zwe1ten Lesung mit den Stimmen 

der CDU, SPD und F.D.P. gegen d1e Strmmen der GRÜNEN 

angenommen 

Meine Damen und Herren, wrr kommen zur Schlußab

stimmung über den Gesetzentwurf. Wer ihm zustimmt, den 

brtte ich, sich vom Platz zu erheben.- Danke Ablehnung? -

Strmmenthaltungen? - Dafür rst kein Raum Dann ist der 

Gesetzentwurf auch m der Schlußabstrmmung mit den 

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

GRÜNEN angenommen. 

Merne Damen und Herren. rch rufe Punkt 6 der Tages

ordnung auf: 

a) Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 

Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111287-

b) ... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes 

Gesetzentwur1 der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

-Drucksache 11/964-

Zweite Beratung 

Dazu liegen dre Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Soziales und Fam llie - Drucksache 111135 7 - und ern Ände

rungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/1369- vor 

Ich bitte den Berrchterstatter. Herrn Kollegen Kramer, um 

seinen Bencht 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsrdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtages vom 8. Oktober 1987 wurde 

der Gesetzentwurf der Fraktron der SPD, Landesgesetz zur 

Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundes

sozialhilfegesetzes-Drucksache 11/287 -,an den Ausschuß 
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für Soziales und Gesundhe1t federführend und zur Mitbe

ratung an den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß 

überwiesen_ 

Der Ausschuß für Soz1ales und Gesundheit hat 1n se1ner 

Sttzung am 27_ Oktober 1987 nach tntensiver und kontro

verser Beratung emsttmmig folgenden Beschluß gefaßt- 1ch 

zit1ere-: 

,.D1e kommunalen Sp1tzenverbände. d1e L1ga der freten 

Wohlfahrtsverbände und d1e Landesvere•mgung der Selbst

h•lfegruppen werden gebeten. zu dem genannten Gesetz

entwurf schnfthch Stellung zu nehmen. D•e Landesregie

rung wird aufgefordert, in einem Gutachten zu der Frage 

Stellung zu nehmen, ob d•e geltende Regelung hinstehtlieh 

der Regelsätze den Vorschnften des Bundessozialhilfege

setzes entspncht und ob es zuläss1g ist, emen emhe1tl1chen 

Regelsatz für das ganze Land festzulegen. ln dem Gutachten 

sollen auch Aussagen darüber gemacht werden, w1e sich die 

tatsächlichen Lebenshaltungskosten m den emzelnen Ge

bietskörperschaften des Landes darstellen. u 

Das Gutachten der Landesreg1erung- Vorlage 11n31 - sow1e 

die unter Punkt 1 geforderten Stellungnahmen wurden 1n 

der 7. Sitzung des Ausschusses für Soz•ales und Fam1lie am 8 

März 1988 beraten 

Nach der Aussprache wurde mit den St1mmen der Vertreter 

der Fraktion der CDU und der FraktiOn der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Vertreter der Frakt1on der SPD und der Fraktion 

DIE GRÜNEN beschlossen. dem Landtag die Ablehnung des 

Gesetzes zu empfehlen 

Da der federführende Ausschuß für Soz1ales und Fam1he d1e 

Ablehnung des Gesetzes empfohlen hat, fand nach § 80 

Abs. 4 Satz 1 der Geschäftsordnung des Landtags eine Mitbe

ratung 1m Innenausschuß und 1m Rechtsausschuß nicht statt. 

ln der obengenannten 7. Sitzung des Ausschusses für So

ztales und Familie wurde von den Koalit1onsfraktionen, der 

CDU und der F.D.P., angekündigt, daß sie einen eigenen 

Gesetzentwurf zur Änderung des Landesgesetzes zur Aus

führung des Bundessozialhilfegesetzes vorlegen werden 

Dieser wurde am 18. März 1988 unter der Drucksache 111964 

emgere1cht 

ln der zweiten Beratung h1er 1m Parlament am 27 Apnl 1st 

der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion - Drucksache 11/287 -

gemäß § 57 der Geschäftsordnung des Landtags an den 

Ausschuß für Soz1ales und Familie federführend. an den ln

nenausschuß und an den Rechtsausschuß zurücküberwiesen 

worden. 

(Vizepräs1dentm Frau Büttner 

übernimmt den Vors•tz) 

ln derselben Sitzung 1st der Gesetzentwurf der Frakt1onen 

der CDU und der F.D.P.- Drucksache 11/964- an den Aus-

schuß für Soz1ales und Familie federführend. an den Innen

ausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen worden 

Der federführende Ausschuß für Soz1ales und Familie hat 

den Gesetzentwurf in seiner 9. S1tzung am 7. Jun• 1988 be

raten und zu be1den Gesetzentwürfen beschlossen. dem 

Landtag d1e Annahme des gememsamen Gesetzentwurfes 

der Frakt1onen derCDU. SPD und F.D.P. zu empfehlen 

Der Innenausschuß hat 1n semer 10 S•tzung am 21 Jun1 1988. 

der Rechtsausschuß 1n se1ner 12 S1tzung am 1 Jul1 1988 d1e 

Gesetzentwürfe beraten 

01e Beschlußempfehlung lautet. den vorliegenden Gesetz

entwurf anzunehmen 

Ich bedanke m1ch 

(Be1fall1m Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Berichterstattung und eröffne d•e Aus

sprache. Das Wort hat Herr Abgeordneter Waldenberger. 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Frau Präsidentin, me•ne sehr verehrten Damen und Herren• 

Ich glaube. wir alle können bestätigen, daß s1ch das Aus

führungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz m den langen 

Jahren, m denen es besteht. bewährt hat, und daß es siCht

barer Ausdruck der gemeinsamen staatlichen und kommu

nalen Verantwortung für Menschen 1st. die. aus welchen 

Gründen auch immer. auf d1e Hilfe der Sohdargemeinschatt 

angewiesen smd. 

01e Novellierung, die wir heute beschließen. berührt n•cht 

den Kern des Gesetzes; s1e 1st Anpassung an EntwiCklungen 

und bringt Ordnung in d1e Bez•ehung des Gesetzes zu 

anderen Ministenen oder d•e Verwe•se auf andere Gesetze 

Es läßt d1e Kostenübernahme durch d1e Verbandsgernemden 

zu und regelt die Kostenübernahme auch für die Fälle, m 

denen die Hilfebedürft•gen statt 1n emem He1m m e1ner 

Wohngemeinschaft leben 

Es gibt e1ne breite Überemstimmung be1 den kommunalen 

Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden, daß das. 

was vorgesehen ist, notwendig und nützlich ist. Ich glaube. 

auch in d1esem Hause zeichnet sich em Konsens ab 

Wir wollten über das, was WH heute regeln, n1cht hin

ausgehen, ob~ohl versch1edene Wünsche noch an uns 

herangetragen worden s1nd. be1Sp1elswe1se der Wunsch, d1e 

F1nanz1erung der Aufwendungen für d•e Nichtseßhaften 1n 

die volle Zuständ1gke1t des Landes zu übertragen. Angestehts 

der dam•t verbundenen f1nanz1ellen Lasten konnten wir 
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uns diesen Überlegungen nicht anschheßen, wenngletch es 

stcherltch beachtenswerte Gründe hterfür gibt_ 

Dte Soztaldemokraten haben heute noch einen Ände

rungsantrag emgebracht, der, wenn man ihn so auf Anhieb 

liest. sicherlich auch emtges für steh hat, 

(Retchenbecher, SPD: Ntcht nur eimges!) 

weil die Frage, dte hter ansteht, tn welchem Fall dte Ver

bandsgernemde dte Zuständtgkett erhalten soll, wohl auch 

unter dem Gestchtspunkt zu sehen ist, ob dte Entschetdung 

darüber ntcht durch einen Mehrhettsbeschtuß erfolgen soll 

Wir können -wir haben uns das überlegt, wir haben heute 

morgen auch mtern noch einmal darüber geredet- dtesem 

Anliegen nicht entsprechen, weil dem Grunde nach die 

Ortsgeme1nde zuständig 1st und nur dann, wenn alle Orts

gemeinden zust1mmen, d•e Zuständigkelt an die Verbands

gemeinde übertragen werden kann Es kann n1cht so se1n, 

daß durch einen Mehrheitsbeschluß das Recht e•ner Gemem

de, darüber selbst zu befinden, weggenommen w1rd. 

(Zustimmung be• der CDU) 

Aus d•esem Grunde können wtr Ihrem Änderungsantrag 

niCht folgen. Das 1st also eine rem rechtl1che Überlegung, d•e 

h1er ansteht 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Waldenberger, gestatten S1e eme Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten Reichenbecher? 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Bitte sehr. 

Abg. Reichenbecher, SPO: 

Herr Kollege Waldenberger, 1St Ihnen bekannt, daß d1eser 

Vorschlag niCht nur der Meinung der SPD, sondern auch des 

Städte- und Gernemdebundes von Rhemland-Pfalz ent

spricht, daß es so praktikabler wäre, w1e w1r das Jetzt vor

schlagen? 

Abg. Waldeoberger. CDU: 

Herr Kollege Re1chenbecher, das 1st m1r bekannt, und das hat 

m1ch überrascht, weil d1e Formulierung 1m Gesetzentwurf, 

wie w1r sie haben, m•t auf eine Anregung der gleichen Stelle 

zurückgeht D1ese gleiChe Stelle hat offensiChtliCh dann, als 

·.-...... 

der Gesetzentwurf e•ngebracht war, siCh das anders über

legt. Insofern s1nd w~r also schon etwas verwundert darüber 

Aber wir müssen unsere Entscheidungen h1er nach e1genen 

Überlegungen treffen, und S•e werden sicherl•ch n1cht 

verkennen, daß d1e Gründe, die ich genannt habe, Gew•cht 

haben. Auf Jeden Fall ist das, was von anderer Se•te vor

getragen wird, nicht so grav•erend, daß w1r e•nen Anlaß 

sehen müssen, das, was ursprüngl•ch auch von den Spitzen

verbänden emmalvorgetragen worden war, jetzt zu ändern 

Meme Damen und Herren, w1r haben d•e Hoffnung, daß 

schon 1n d•esem Jahr durch d•ese Novelherung, d•e wn heute 

durchführen, ein schnellerer Vollzug der Anpassung der 

Sozialhilfesätze möglich sein w1rd. Wir gehen davon aus, daß 

das Ausführungsgesetz m der bestehenden Fassung für d•e 

Zukunft e•ne gute Grundlage für d•e Arbeit der Soz•albe

hörden und dam•t für d•e Bürger unseres Landes. d•e auf So

z•alhilfe angew•esen smd, se•n w1rd 

{Be1fall be1 CDU und F_D_P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Rösch 

Abg. Rösch, SPDc 

Frau Präs•dentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich freue miCh, daß nunmehr eme gemeinsame Beschluß

empfehlung vorliegt, d•e 1m wesentltchen m1t dem, was wir 

Sozialdemokraten ursprünglich m unserem Gesetzentwurf 

gefordert haben, identtsch 1st. Ihre m erster Lesung ge

äußerten Bedenken konnten 1n der Folgeze•t sowohl durch 

das Gutachten der Landesregierung als auch durch d•e 

Stellungnahmen der kommunalen Sp•tzenverbände, der Ltga 

der fre1en Wohlfahrtsverbände und durch dte Landesvereini

gung der Selbsthilfegruppen ausgeräumt werden_ Es w1rd 

weder e1n Stück kommunaler Selbstverwaltung aufgegeben, 

wie Sie es, Herr Kollege Waldenberger, formul1ert haben, 

noch smd die Lebensbedingungen in Mamz wesentlich an

ders als in Kleinmaische•d, w•e S•e. Herr Kollege Bauckhage, 

me1nten 

Was wir ändern wollten, war der aus unserer Sicht unhalt

bare Zustand, daß es be• den Soztalhllfe-Regelsätzen Mm~ 

dest- und Höchstbeträge gibt. Ich denke, w1r haben hier tm 

Parlament wie auch 1m Ausschuß dargelegt und begründet, 

warum wir eme Änderung für notwendig halten. Wir waren 

von Anfang an der Memung - d•es geht eindeutig aus un~ 

serem Gestzentwurf hervor -, daß erstens nach der von uns 

gewünschten Änderung das Verfahren für d•e Bediensteten 

in den Sozialämtern erle1chtert w1rd, daß zweitens durch die 

von uns geforderte Änderung d•e entstehenden Mehrkosten 

für die Kommunen kaum ms GewJCht fallen und daß drittens 

d•e b1shenge Begründung, d•e Lebenshaltungskosten auf 
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dem Lande se1en gennger als 1n der Stadt, schon se1t langem 

niCht mehr zutnfft 

Me1ne Damen und Herren, w1r Sozialdemokraten ble•ben 

dabei: Die Veremhe•tlichung der Sätze ist für uns e1n Akt der 

Gerechtigkeit und bringt zumindest minimale Vorteile für 

viele Sozialhilfeempfänger auf dem Lande. Daher freuen wtr 

uns, daß nun auch von Ihnen, meme Damen und Herren von 

der CDU und F_Q_P_, nach langem H1n und Her d1e Notwen

digkeit gesehen wtrd. dteses Landesgesetz entsprechend zu 

ändern. 

Der vorl1egende Änderungsantrag der SPD~Frakt1on hat das 

Ztel, d1e Beschlußempfehlung dah1n gehend zu ändern, daß 

anstelle der geforderten Emst1mm1gkert - Nummer 5 Buch

stabe b der Beschlußempfehlung verlangt d1ese Emst1mm1g

kelt ausdrücklich- eine praktikablere Lösung und Regelung 

mögl1ch 1st. W1r schlagen daher vor, daß dann, wenn mehr 

als d1e Hälfte der Ortsgernemden zust1mmt und 1n d1esen 

mehr als zwe1 Dnttel der Emwohner der Verbandsgemeinde 

wohnen, eine Übernahme möglich 1st. W1r wollen n1cht, daß 

s1ch eine Gemeinde, be1sp1elswe1se eine M1mgememde, 

querlegen kann und so m1t 1hrem Veto e1ne Übernahme ver

hindert. 

W1r s1nd überzeugt, es g1bt auch für Sie gute Gründe, 

unserem Änderungsentwurf zuzustimmen_ Allerdmgs hat 

d1e CDU h1er schon gesagt, daß s1e d1es n1cht kann_ Des

wegen appellJere ~eh jetzt ausdrücklich an d1e F_D_P; m1t 

ihrer Zust1mmung gäbe es dann 1mmer noch e1ne Mehrhe1t, 

dem smnvollen Anliegen der SPD zuzust1mmen 

Meine Damen und Herren, lassen S1e m1ch abschl1eßend 

sagen: Uns kam es darauf an, vor allem den§ 10 zu ändern 

Es gab weder fachliche noch sachliche Gründe, d1e ernsthaft 

der von uns geforderten Regelung entgegenstehen_ D1e 

Realisierung 1st längst überfäll1g W1r st1mmen daher dem 

vorliegenden Gesetzentwurf zu 

(Beifall be1 der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bauckhage 

Abg. Bauckhage, F D_P . 

Frau Präsidentm, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Man muß zunächst einmal be1 der hohen Bedeutung, d1e das 

Bundessoztalh1lfegesetz hat. sehen, daß w1r heute nur über 

em Ausführungsgesetz zum Bundessoz1alhtlfegesetz und 

ntcht über existentiell und matenell weltbewegende D1nge 

im Zusammenhang m1t dem Bundessozialhilfegesetz bera

ten. Die F_D_P_-Fraktlon begrüßt es, daß w1r heute dazu ge

kommen smd, eme gememsame Beschlußempfehlung vor

zulegen und sie zu beschließen_ 

Matenell war bloß m § 10 etwas zu regeln_ Interessant war 

jedenfalls für m1ch, daß der Benchterstatter aufgrund be

Stimmter Zeltabläufe sehr VIellänger vortragen mußte, als es 

das ganze Gesetz ISt_ Daran kann man erkennen, daß w1r in 

der Tat nur über e1n Ausführungsgesetz beschließen, m dem 

matenell nur 1n § 10 etwas geändert werden solL Man muß 

auch w1ssen, daß d1e Größenordnung dabe1 maximal 4 DM 

beträgt. Man muß auch w1ssen, daß d1ese Regelung Jetzt 

e1ne emfachere Handhabung für d1e Kommunen und Sicher

lich nur ein M1nistück, wie S1e, Herr Rösch, nchttgerwe1se 

sagen, an Mehr an Sozialhilfeleistungen für d1e Betroffenen 

bedeutet. Das begrüßen w1r 

Lassen S1e m~eh abschließend auf den Änderungsantrag der 

SPD ganz kurz emgehen_ Es war fast schon verführerisch. w1e 

S1e, Herr Rösch. m1ch sehr charmant auf das Glatte1s führen 

wollten 

(Re1chenbecher, SPD: Das w1rd er n1e tun 1} 

S1e w1ssen, es g1bt bet den L1beralen e1nen w1cht1gen 

Grundsatz_ Das 1st d1e geme1ndl1che Selbstverwaltung. Wir 

me1nen, daß d1e gernemdliehe Selbstverwaltung be1 der zu

gegebenerwetse pragmatischeren Handhabung, d1e S1e vor

tragen, etwas ausgehöhlt würde_ Aber d1e Kehrse1te der Me

daille wäre, es könnten d1e großen Gemeinden die kle1nen 

majomteren. Das wollen w1r n1cht_ W1r wollen d1e E1n1gung 

W1r st1mmen 1m übngen der Beschlußempfehlung zu, weil 

w1r wissen, daß d1es eme smnvolle Sache 1st, daß s1e besser 

handhabbar 1st und auch em Stück mehr an Soz1alhilfe für 

d1e Betroffenen herauskommt 

Ich danke Ihnen 

{Beifall be1 F_D_P_ und CDU} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Jetzt Frau Abgeordnete B1ll 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Me1ne Damen und Herren. d1eser Entwurf e1nes Landes

gesetzes zur Änderung emes Landesgesetzes zur Ausführung 

des Bundessoz1alh1lfegesetzes- das muß man e1nmal sagen; 

das hört s1ch toll an hat wahrhaft1g eine Odyssee m den 

Ausschüssen hmter SICh_ Ich muß sagen, das hat mich wtrkllch 

etwas Irritiert_ Es gmg näml1ch hauptsächlich darum. d1e 

Höchst- und Mindestsätze zu regulieren_ Wenn 1ch m~r über

lege, was dieser parlamentar~sche Aufwand, der mit d1esem 

Antrag betneben worden 1st, gekostet hat. so glaube 1ch, 

daß man davon d1e Höchstsätze dretmal hätte bezahlen kön

nen 
{Be1fall bet den GRÜNEN und 

vereinzelt be1 der SPD) 
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Wenn ich das richttg m Ennnerung habe - es tst sehr 

schwteng. sich noch zu ennnern. weil es schon so lange her 

1st -, kam von der CDU als erstes das Gegenargument. der 

Veretnhettlichung dteser Höchst- und Mtndestsatzregelung 

nicht zuzustimmen. wetl Neues aus Bann zu erwarten set 

und das dann irrelevant würde. letder warten dte CDU und 

auch wtr bisher vergebens aufNeuesaus Bann 

(Retchenbecher, SPD: Es gtbt vieles aus Bann 1) 

- Ja. es gibt viel Neues aus Bann, aber letder ntchts. was 

Menschen, dte ntcht erwerbstättg stnd, m irgendetner Wetse 

zugute kommen könnte 

Mit einer neuen Bedarfsbemessungsgrundlage für Men

schen, dte nicht durch Erwerbsarbett oder anderes abge

stchert smd, wollte d1e Bundesreg1erung das alte Waren

korbmodell an s1ch b1s heute ersetzt haben_ Dabe1 wäre, egal 

wie kritiSCh man neuen Bedarfsbemessungsgrundlagen der 

CDU/F.D.P.-Bundesreg1erung gegenüberstehen mag, erst 

emmal mehr Geld für d1e Betroffenen herausgekommen. Es 

wären ungefähr 10% gewesen Wohlweislich sind dann die

se Pläne von der Bundesregierung und von den Sozialmi

nistern und SoZialm misterinnen derLändermeine Kommis

SIOn- Sie können auch etwas anderes dazu sagen- verw1esen 

worden. Ich we1ß n1cht, nach welchem Motto das geschehen 

1st. Mögl1cherwe1se 1st das nach dem Motto geschehen: 

Wenn du mcht mehr weiterwe1ßt, gründe emen Arbeits

kreiS.- Das Problem 1st letztl1ch, wer das bezahlen soll 

Die Erwartungen oder gar der Bedarf von Sozialhilfe

empfängern wird dann m1t S1cherheit auch n1cht erfüllt_ Es 

s1nd kleine Verbesserungen dabe1; das sehe 1ch auch_ Aller

dings werden d1e Erwartungen, w1e gesagt, mcht erfüllt 

Wir würden d1eser Beschlußempfehlung- allerd1ngs mit dem 

Änderungsantrag der SPD- unsere Zustimmung deswegen 

geben, we1l uns jeder Pfenn1g recht 1st, den Sozialhilfe

empfänger mehr bekommen 

Ich danke Ihnen_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Staatsmimster Dr Hansen 

Frau Dr. Hansen, Staatsminister für Soziales und Familie: 

Frau PräSidentin, meine Damen und Herren! Lassen S1e m1ch 

zunächst sagen, daß die Landesregierung es sehr begrüßt, 

daß dank der züg1gen Beratung m den betroffenen Aus

schüssen d1e Änderungen des Ausführungsgesetzes zum 

Bundessozialhilfegesetz noch vor der Sommerpause parla

mentarisch verabschiedet werden können_ Dam1t ist der Weg 

fre1, d1e Anhebung der Regelsätze m der Soz1alh1lfe zum 

1 September d1eses Jahres nach neuem Recht durchzufüh-

Nach dem, was d1e Steuerreform den Kommunen aus der ren 

Tasche z1eht, kann 1hnen n1cht zum glelChen Zeltpunkt auch 

noch e1ne Erhöhung der Soz1alh1lfekosten zugemutet wer

den. Das soll man SICh emmal prakt1sch überlegen_ Wenn das 

gle1chzeit1g noch dazukommt, denke ich, daß dann langsam, 

aber SICher die offene Revolte auch in den e1genen Reihen 

ausbricht. ln Bann w1rd em sehr kosten1ntens1ves Problem 

aus memer SICht m1t allen M1tteln hinausgezogen und ge

streckt_ Aber vom H1mmel w1rd das Geld auch 1n Zukunft 

mcht fallen 

(Staatsmm1ster Frau Dr Hansen: Alles 

dummes Zeug!) 

Ich denke, daß d1eJen1gen, d1e s1ch Jetzt damit befassen, es 

auch mcht drucken können 

MH 1st nicht ganz klar, worauf gewartet w1rd. Mm1ster

präs1dent Albrecht hat schl1eßhch einen passablen Um'ller

teilungsvorschlag gemacht, be1 dem 50 % der Kosten an 

Sozialhilfe auf den Bund entfallen würden_ Zu all diesen 

großen Plänen, geschwe1ge denn zu den Vorstellungen von 

uns GRÜNEN von einer GrundSICherung für nichterwerbs

tätige Menschen, d1e 1nzw1schen mcht nur be1 uns, sondern 

in vielen gesellschaftlich relevanten Gruppierungen d1sku

t1ert w1rd, stehen le1der d1e Veränderungs'llorschläge, d1e 

jetzt h1er auf dem T1sch l1egen, 1n überhaupt ke1nem Ver

hältniS 

S1e WISSen, daß zum 1 Jul1 jeden Jahres d1e Rentenerhöhung 

Wirksam w1rd. Das BundessOZialhilfegesetz geht davon aus, 

daß zu diesem Zeitpunkt auch d1e Regelsätze 1n der Sozial

hilfe angepaßt werden. Dies hätte für dieses Jahr eme be~ 

sondere Schwierigkelt bedeutet_ Es hätte näml1ch erforder+ 

lieh gemacht, daß entgegen dem Votum der kommunalen 

Spitzenverbände 1n diesem Jahr noch emmal. zummdest b1s 

zum lnkrafttreten der Änderungen dieses Gesetzes, Höchst

und Mindestregelsätze auszuzahlen gewesen wären 

M1t der Versch1ebung der Anhebung der Regelsätze zum 

September und der Anhebung der jetzigen Mmdest- und 

Höchstregelsätze auf emen emhe1tlichen Regelsatz w1rd 

zweierlei bewirkt_ Zum e1nen w1rd em doppeltes Verfahren 

auf der Landesebene vermieden, was andernfalls erforder

liCh gewesen wäre_ Zum anderen w1rd auch e1n beachtlicher 

Verwaltungsaufwand auf der kommunalen Ebene verm•e

den. 

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Anhörungs\lerfahren 

beabs1cht1gen w1r, zum 1 September d1eses Jahres 10 Rhein

land-Pfalz den Regelsatz für d•e Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach der Soz1alhilfe von jetzt 400 DM Mindest- bzw 404 DM 

Höchstsatz emhe•tl1ch auf 410 DM festzusetzen 

(Reichenbecher, SPD: G1lt das rückwirkend') 
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-Nein, das geht nicht rückwirkend Achten S!e auf das, was 

•eh Jetzt we~ter sage 

Eme solche Erhöhung SIChert d•e H1lfe zum Lebensunterhalt 

auch bei emer Preissteigerung von gegenwärtig etwa emem 

Prozent. 

Frau Kollegm B•ll, wenn S•e - ich denke, aus fehlender 

InformatiOn - sagen. auf e1n neues Bedarfsbemessungssy

stem warten wn vergebl•ch, aus Bonn kommt n1chts für 

Menschen, d1e n1cht von Erwerbstätigkelt leben, dann müs

sen S•e sich schon ein b•ßchen mehr zur Sache mform1eren 

und sich dam1t befassen 

Die Tatsache. daß wir auf diesen Betrag von 410 DM an

heben, bedeutet allemal, daß es mehr als 1 % 1st. Es 1st ver

ständlich, daß sich h1er kem Prozentsatz sagen läßt. da man 

von einem Mindest- und emem Höchstsatz auf e1nen ein

heitlichen Regelsatz übergeht. Nach der Warenkorbmetho

de wäre nur die Pre•sste•gerung zu beachten_ Obwohl das 

neue Bedarfsbemessungssystem noch n1cht endgült•g e•nge

führt 1st, machen w•r im lande schon m1t Blick darauf 

Schritte zu dessen Verwirklichung, nämlich zu emer größe

ren Anhebung. ln d1esem Jahr 1st eine strukturelle Kompo

nente m der Anhebung enthalten 

D1e Tatsache, daß das von der Arbeits- und Soz•almm•

sterkonferenz geb1lhgte Bedarfsbemessungssystem gegen

wärtig noch mcht prakt1z1ert w1rd. hat etwas dam1t zu tun, 

daß es nicht genügt, den Regelsatz für den Haushaltsvor

stand anzupassen, es müssen vielmehr auch d•e Regelsätze 

für die Haushaltsangehängen angepaßtwerden 

(Zuruf der Abg_ Frau 81!1, DIE GRÜNEN) 

-Natürlich, das 1st eine sehr ernste Frage_ Der erste Schntt 1st 

getan_ Obwohl das Bedarfsbemessungssystem noch n1cht 

emgeführt ist. gehen w1r schon darauf zu_ W1r nehmen n1cht 

10% auf emen Schlag, sondern w•r machen kleine Schritte 

W•r nehmen mehr, als uns die Preissteigerung abverlangte 

Deswegen verwahre •ch mich gegen Äußerungen. h1er 

würde für Menschen, d1e n1cht durch Erwerbstät1gke1t 1hren 

Lebensunterhalt Sichern können, n1chts getan_ W1r machen 

mehr als w•r eigentlich machen müßten. W1r schulden es d•e

sen Menschen auch, daß d1e Regelsätze für d1e Haushaltsan

gehöngen überprüft werden, dam1t dieses neue Bedarfsbe

messungsschema insgesamt zugrunde gelegt werden kann 

Wir erwarten das Ergebnis dieser Prüfung zum Ende d•eses 

Jahres. W1r hoffen, daß zum Anpassungszeltpunkt 1m näch

sten Jahr danach verfahren werden kann. 

Das aktual1s1erte Bedarfsbemessungssystem berücks1cht1gt 

mcht nur d1e preislichen Veränderungen der zurückliegen

den Jahre, sondern auch das veränderte Verbraucherverhal

ten aufgrund der gestiegenen Realemkommen 1n der Bun

desrepubllk_ D1e menschenwürd•ge Lebensführung m1t Hilfe 

des Bundessoz•alh1lfegesetzes w•rd nicht altein durch d1e 

SICherung des Ex•stenzm1n1mums erre•cht, sondern s1e um

faßt auch eme angemessene Tedhabe am Leben m der Ge

sellschaft unseres Landes_ Hier hat s1ch seit dem Jahre 1970 m 

der Bundesrepublik durch eine kontmu1erl•che Ste1gerung 

der Reale•nkommen e1n ganz erheblicher Wandel vollzogen 

Ich denke, daß man d1e Empfänger laufender Hilfe zum Le

bensunterhalt nach der Soz•alhilfe an d1esem Wandel teil

haben lassen sollte Täte man d1es n~eht, würde man dem 

Anspruch des Bundessoz•alh1lfegesetzes. e1ne menschenwür

d•ge Lebensführung zu garantieren, n1cht mehr entsprechen 

So gilt es jedesmal dann, wenn d1e Entsche1dung über die 

Anhebung der Regelsätze ansteht, d1esem Anspruch des 

Bundessoz.ialhdfegesetzes gerecht zu werden, andererseits 

aber auch v1elerle1 andere Dmge zu beachten, so d1e volks

Wirtschaftlichen und die finanzpolitiSChen Rahmendaten Ich 

denke, daß w1r das m1t dem Vorschlag, den wir für d1e d•es

tähnge Anhebung vorgelegt haben, m be1den Fällen erfüllt 

haben_ Ich bedanke mich be1m M1nistenum der Fmanzen und 

be1m Ministenum des lnnern und für Sport für d1e berelt

will•ge Unterstützung Auch d1ese be1den Mm1sterien waren 

mit dem Thema befaßt und haben ihre Zust1mmung dazu 

gegeben. 

Danke schön 

{Be1fall der (DU und der F .D P _) 

Vizepräsident Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen liegen mcht vor Ich schließe d1e 

Aussprache_ 

Bevor wir zur Abst1mmung kommen, darf ICh auf der Zu

schauertnbüne als we•tere Gäste Bürger aus Bundenthai sehr 

herzlich willkommen he1ßen 

{Beifall 1m Hause) 

W1r kommen nun zur Abst1mmung über den Änderungs

antrag der $PD-Fraktion- Drucksache 11/1369-- Wer d1esem 

Änderungsantrag zust1mmen möchte, den b1tte 1ch um das 

Handzeichen_ - Danke_ D•e Gegenprobe• Danke. Stimm

enthaltungen?- Der Änderungsantrag wurde m1t den St•m

men der CDU und F.D_P_ gegen d1e St1mmen der SPD und der 

GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen nunmehr zur Abst1mmung über d1e Gesetz

entwürfe_ Da die Beschlußempfehlung eme Zusammenfas

sung beider Gesetzentwürfe vors1eht, erfolgt e1ne Abstim

mung 1n zwe1ter Lesung nur über die Beschlußempfehlung 

Wer den Geetzentwürfen m der Fassung der Beschluß

empfehlung- Drucksache 11/1357- zust1mmen möchte, den 

b1tte 1ch um das Handzeichen. Danke_ D1e Gegenprobe! 

St1mmenthaltungen1 - Ich stelle fest, daß dte Gesetzent

würfe m der Fassung der Beschlußempfehlung in zwe1ter Le

sung einst1mm1g angenommen worden smd 
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Wer der Beschlußempfehlung und dam•t dem neuenGesetz 

m der Schlußabstimmung zust•mmen möchte, den b1tte 1ch, 

s1ch vom Platz zu erheben. - Danke. D1e Gegenprobe! 

Stimmenthaltungen?- Ich stelle emst1mm1ge Annahme der 

Beschlußempfehlung in der Schlußabst•mmung fest 

Ich rufe nunmehr Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 111746-

Zweite Beratung 

Hierzu hegt d•e Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Finanzausschusses 1n der Drucksache 1111359 vor 

Zur BeriChterstattung erteile 1Ch Herrn Abgeordneten Mohr 

das Wort_ 

Abg. Mohr. CDUo 

Frau Präsidentm, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich beriChte über den Gesetzentwurf der Landesreg•erung 

für em Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungs-

gesetzes- Drucksache 11n46 Der federführende Haus-

halts-und Finanzausschuß hat den vom Plenum an ihn über

wiesenen Gesetzentwurf 1n semer 23_ S•tzung am 24_ Jun• 

1988 beraten_ Dabe• hat er noch wen•ge Änderungen be

schlossen. Der mitberatende Rechtsausschuß hat s•ch d1esem 

Votum angeschlossen 

Vom Ausschuß wurde die Stelle des Dnektors des Lan

deshauptarchiVS Koblenz neu nach Besoldungsgruppe B 2 

emgestuft. ln d1e Besoldungsgruppe B 3 sollen künft1g ein 

Inspekteur der Polizei und der Verwaltungsdirektor des Kli

nikums der Johannes Gutenberg-Universität Ma1nz einge

stuft werden 

Außerdem h1elt es der Ausschuß aus Rechtsgründen für 

angezeigt, zwei Änderungen, d•e bere•ts durch das Landes

haushaltsgesetz 1986/1987 am 18_ Dezember 1985 beschlos

sen wurden, nochmals und nunmehr endgültig 1n das Lan

desbesoldungsgesetz emzufügen_ Da ein Haushaltsgesetz 

nur für d1e dort vorgesehehen Haushaltsjahre gelten kann 

und über den Haushalt und seinen Vollzug über d1ese Ze1t 

hinaus wegen des verfassungsrechtlich begründeten soge

nannten Bepackungsverbotes keme Regelung treffen darf, 

waren d1e dort bereits enthaltenen Änderungen des Landes

besoldungsgesetzes rechtl•ch abzusichern, mdem s1e nun

mehr endgültig und ausdrückl•ch als Änderung des Landes

besoldungsgesetzes vorgesehen werden. 

Im einzelnen betrifft dies d1e Emstufung des D1rektors des 

Peter-Cornelius-Konservatonums 1n Mamz 1n d•e Besol

dungsgruppe A 16 und eme Funkt•onsbeze•chnung, d1e e•-

nen Prüfungsgeb1etsle1ter be•m Landesrechnungshof be

trifft 

Der Ausschuß empf1ehlt Ihnen, d•e m der Beschlußemp

fehlung-Drucksache 121/1359- vorgeschlagenen Änderun

gen zu akzeptieren und den Gesetzentwurf unter Berück

Sichtigung d1eser Änderungen anzunehmen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be1 CDU, SPD und F_O_P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für d1e Berichterstattung und eröffne d•e Aus

sprache_ W1rd das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall 

Dann schließe 1ch d•e Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abst•mmung über d1e Beschluß

empfehlung, d•e Ihnen 1n der Drucksache 1111359 vorl•egt 

Wer der Beschlußempfehlung zust1mmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen_ - D1e Gegenprobe• Stimment

haltungen?- Ich stelle e1nst1m m•ge Annahme fest. 

W1r kommen zur Abst1mmung über den Gesetzentwurf der 

Landesreg•erung- Drucksache 11n46 -- Wer d•esem Gesetz

entwurf unter BerückSIChtigung der soeben beschlossenen 

Änderungen 1n der Beschlußempfehlungseme Zust•mmung 

geben möchte, den b•tte ich um das Handzeichen Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Ich stelle 1n zwe1ter Le

sung d1e einst1mm1ge Annahme fest 

Wer dem Gesetzentwurf m der Schlußabstimmungseme Zu

stimmung geben möchte, den b1tte ich. s1ch vom Platz zu er

heben_ -Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Ich stelle dte 

e•nst1mmige Annahme des Gesetzentwurfs unter Berück

SIChtigung der beschlossenen Änderungen fest 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Gew1nner emes PreiS

ausschreibens_ Dteses Pretsausschre•ben war von der Zelt

schrift ,.Neuw•ed - aktuell" ausgeschrieben_ Der erste Pre•s 

war der Besuch emer Landtagssitzung_ Herzl1ch willkommen 

und herzlichen Glückwunsch! 

(Be1fall1m Hause) 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Auflösung der Ortsgemeinde 

Wieslautern und die Bildung der Ortsgemeinden 

Bruchweiler·Bärenba<h und Bundenthai 

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

-Drucksache 11/1343 -

Erste Beratung 
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Zur Begründung des Gesetzentwurfs erte1le Kh Herrn Ab

geordneten D•eckvoß das Wort 

(Bojak, SPD: Noch e1n Herzstück der Koal•t•on') 

Abg. Oieckvoß, F .0 P.: 

-Sehr ncht•g 

Frau Präs1dentm, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

D1e KoalitiOnsfraktionen von CDU und F_D_P _ legen heute 

1hren Gesetzentwurf für e1n Landesgesetz über d•e Auf

lösung der Ortsgeme1nde Wieslautern und d1e Bddung der 

Ortsgernemden Bruchwetler-Bärenbach und Bundenthai vor, 

zu emem Thema also. das den Landtag vor emem Dre••ner

teiJahr anhand e1nes 1m wesentlichen von e1nem früheren 

F_D_P_-Entwurf aus dem Jahre 1981 abgeschnebenen Ent

wurfs einer anderen Frakt1on schon e1nmal befaßt hat_ W1r 

haben Jenen Entwurf der Fraktton DIE GRÜNEN damals ab

gelehnt, weil er nach unserer Überzeugung zum etnen aus

schlleßltch taktisch mott1nert war und zum anderen zur 

Unze•t kam, 

(Betfall bet der F.D_P_) 

weil er den zweiten Schntt vor dem ersten darstellte 

(Beifall bet der F.D_P_

Zuruf des Abg Schmidt, SPD) 

-Sehr geehrter Herr Kollege Schm1dt, daß es Ste jetzt ntcht 

mehr auf dem Platz hält, verstehe •ch gut; denn Ste müssen 

heute viele Worte fressen, dte Sie vor einem DreiviertelJahr 

an d•eser Stelle gesagt haben 

{Wtderspruch be1 der SPD

Setfall be1 F.D.P. und CDU-

Prof_ Re1singer, F _o_p_: "Märchen-Schmtdt" t} 

W1r hätten uns gewünscht, daß d1ese Frage auf der Grund

lage der§§ 10 und 11 der Gemeindeordnung auf fretwtlhger 

und emverständlicher BaSIS gelöst worden wäre_ Dtes hätte 

emem nachbarlichen Zusammenleben tn der Zukunft mehr 

gedient und wäre gee•gnet gewesen. Stre1t eher zu vermet

den, als die gesetzliche Lösung dies kann_ Es bletbt dabet: 

Auch nach durchgeführter Auflösung der Ortsgemetnde 

Wteslautern bleiben dte Ortsgemeinden Bruchwe•ler-Bären

bach und Bundenthai benachbart, m1t anetnanderretchen

dem Bebauungszusammenhang, und gehören gemetnsam 

derselben Verbandsgernemde an_ An einem mögl1chst unge

trübten nachbarlichen Nebenemander müßte daher betden 

Ortsgernemden gelegen sein 

(Betfall be• der f_D_P_) 

Dte fre•willtge und emverständltche Lösung auf der Grund

lage der§§ 10 und 11 der Gernemdeordnung wäre d•eser 

S1tuat1on am angemessensten gewesen 

Dtese Phase der Fretwtlhgkett. wte s•e dte Koalittonsfrak

ttonen von (DU und f_D_P_ tn ihrem Koalttionsvertrag 

vereinbart haben, war daher rn hohem Maße sachgerecht_ 

Wir haben sie in der Folgezett vor Ort mtt Nachdruck ver

treten, und zwar sowohl in Bundenthai als auch in Bruch

wetler-Bärenbach, wo ich am 7_ Januar 1988 tn emer Sttzung 

des Gernemderates Wteslautern, der allein von Gernemde

raten aus Bruchweiler-Bärenbach gebtldet wtrd, ausführlich 

Stellung genommen habe 

Ich bekunde heute meinen Respekt vor jenen Gemetnde

ratsmttghedern. dte SICh in der damahgen Sttzung - offen

kundig als Minderheit- offen für etne fretwtll•ge Lösung 

ausgesprochen haben und damrt zetgten, daß s•e wettstch

t•ger m dte Zukunft bl1cken, als tch d1es den .. Hardltnern" 

zubtlligen kann 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Metn Dank gilt aber auch den Kotlegen Keller und Dauen

hauer von der CDU-Fraktton, dte sich nachdrückliCh für eme 

Konsenslösung verwendet haben 

(Betfall bet F D.P und CDU-

Härtel, SPD: Früher waren dte auch dte Hardltner!) 

Es fällt Ihnen Wirklich schwer, zuzuhören Ich habe großes 

Verständms dafür 

Zu etner solchen Lösung - das läßt stch heute letder sicher 

sagen- kommt es jedoch n1cht. Konnte man am 7_ Januar 

1988 noch Anzeichen erkennen, dte hoffnungsvoll sttmmten, 

so zeigte beretts der zwe• Monate später gefaßte Gemem

deratsbeschluß, mtt dem die Einholung eines verfassungs

rechtlichen Gutachtens beschlossen wurde, daß man s1ch 

tnnerltch auf den Gang zum Verfassungsgencht- damtt auf 

den stretttgen Weg- etngestellt hatte. 

(Beck. SPD: Das war auch tm Januar schon klar!) 

-Sie waren ntcht dort, aber tch war dort 

(Beck, SPD: Ich war dort I) 

Zahlretche Hmwetse, die wir tn den folgenden Wochen und 

Monaten erhalten haben. bestättgen d•esen Emdruck und 

erhärten, daß mtt etner fretwt!hgen und einverständlichen 

Lösung nunmehr nicht mehr zu rechnen tst_ Gesetzge

bemches Handeln ist daher Jetzt geboten 

Die Voraussetzungen für eine Auflösung der Ortsgernetode 

Wteslautern liegen vor_ Dtes habe 1ch beretts tn metner Rede 

zu dtesem Thema am 10_ September 1987 m dtesem Hause 

ausführlich dargestellt. Aus den beiden Ortstellen der Ge

meinde Wteslautern wtrd ketne örtliche Gernemsehaft tn 

dem von dem Gesetzgeber des Jahres 1969 angestrebten 

Sinne entstehen 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 31. Sitzung. 6. Juli 1988 2263 

Schon vor dem Zusammenschluß der Gemetnden Bruch

weller-Bärenbach und Bundenthai durch das Fünfte Verwal

tungsveretnfachungsgesetz vom 14_ Februar 1969 hatte der 

Gernemderat von Bundenthai tn semer Sttzung am 2_ De

zember 1968 dte beabsichtigte Zusammenlegung emsttm
mtg abgelehnt 

Konnte man zur Zett des Erlasses des Gesetzes tm Februar 

1969 noch mtt guten Gründen der Ansteht setn, daß dte 

Macht des Fakttschen tm Zusammenhang mit dem wetteren 

Zeitenverlauf zu einem auch inneren Zusammenwachsen der 

- räumlich gesehen - rnetnander übergehenden Gemetnden 

führen würde, wte dies in zahlreichen Fällen tn unserem 

Lande auch tatsächltch geschehen tst, so hat steh dtese po

Sttive Prognose im Verlaufe der zurückliegenden 19 Jahre 

n~eht erfüllt 

Am 27. Dezember 1979 b1ldete SICh 1m Bere1ch der ehe~ 

malrgen Gernemde Bundenthai e1ne Bürgerinitiative gemäß 

§ 17 der Gernemdeordnung ~ eme der ganz wenigen Bürger

initiativen 1m S1nne d1eser Best1mmung, die m Rheinland

Pfalz Je zustande gebracht worden tst -, mit der 91 % der 

Bürger der ehemaligen Gemetnde Bundenthai 1hrem 

Wunsch nach Selbständ1gke1t Ausdruck verliehen haben 

Nachdem dteses Begehren der Bürgenn1t1at1ve tm Ortsge~ 

memderat von Wieslautern 1m September 1980 mtt den d1e 

Mehrhett bildenden St1mmen der Geme1nderäte aus der 

ehemaligen Geme1nde Bruchweller-Bärenbach gegen d•e 

Sttmmen der Gernemderäte aus der ehemaligen Gemeinde 

Bundenthai abgelehnt worden war, nahmen die Gememde

räte aus Bundenthai an den Sitzungen des Ortsgemeinde

rates W1eslautern niCht mehr tell_ D1e Kommunalwahl am 

17_ Junt 1984 wurde 1n Bundenthai boykottiert. E1ne Trend

wende ze1chnet s1ch mcht ab. Im Gegenteil, es steht fest, daß 

s1ch trotz zw1schenze1thcher Bemühungen sowohl der Kolle

gen der (DU als auch von mir die Geme1nde W1eslautern 

mcht zu einem einheitlichen, von dem Willen der Bürger ge

tragenen Gememwesen entwiCkelt hat und n1cht entw1ckeln 

w1rd. Ich sage d1es als Faktum, ohne damit e1ne Schuldfrage 

aufzuwerfen oder eme Schuldzuwetsung treffen zu wollen 

Diese Faktenlage geb1etet d1e Auflösung der Ortsgeme1nde 

Wieslautern durch den Gesetzgeber gemäß § 11 Abs. 2 der 

Gememdeordnung, da der Fortbestand des derzett1gen 

offenkund1g n1cht nur vorübergehenden - Zustandes n1cht 

als mit dem Gememwohl im S1nne des§ 10 Nr_ 1 der Ge

memdeordnung im Emklang stehend erachtet werden kann 

Ich habe schon am 10 September und 8_ Oktober 1987 1n 

d1esem Hause betont, daß dies kem nachträgliches Votum 

gegen d1e Geb1etsreform des Jahres 1969 ist. D1ese war e•ne 

große Leistung des Gesetzgebers, d1e von der F _o P _ semer-

ze1t m1tgetragen worden 1st und zu der w1r nach w1e vor 

auch stehen 

(Beifall be1 der F D.P und vetemzelt be1 der COU) 

Wenn s1ch d1e Prognose des Gesetzgebers m emem Emzelfall 

nachhaltig als mcht zutreffend erwtesen hat, so darf d1es den 

BliCk n1cht dafür verstellen, daß d1e Gebietsreform 1n zahl~ 

reichen anderen Fällen, m denen man auch Bedenken haben 

konnte, letztlich erfolgreich war_ Ich habe auch d1es tn met

ner Rede am 10_ September 1987 m d•esem Hause anhand 

von Be1sp1elen ausgeführt 

Wenn sich d•e vom Gesetzgeber 1m Februar 1969 mit guten 

Gründen getroffene Prognose nachhalttg als dennoch unzu

treffend erwiesen hat, so muß der Gesetzgeber 1m Interesse 

etner funkt1onsfäh1gen Selbstverwaltung und damit aus 

Gründen des Gememwohls d1ese Entsche1dung revtd1eren 

(Be1fall der F.D_P_ und be1 der CDU) 

Dem d1ent der vorl•egende Gesetzentwurf der Koalitions

fraktionen 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, lassen S•e m1ch 

zum Schluß noch auf e1nen Fernsehkommentar emgehen, 

der am 10_ September 1987 gesendet wurde und m•t folgen

den Worten begann: .. Ja, l1ebe Bundenthaler, das war wohl 

alles ntcht so gemeint, als d1e F.D.P. vor der Wahl hoch und 

he1hg versprach, s1e werde s1ch für d1e Selbständigkeit der 

Gemernde und d1e Loslösung von Wieslautern e1nsetzen.H 

Meine Damen und Herren, das war doch sehr ernst gemernt. 

W1r bewersen heute, daß wir halten. was w1r versprechen 

(Starker Be1fall der F_D_P_) 

Wir wissen- zahlre1che Bekundungen haben uns d1es in den 

letzten Tagen gezetgt -,daß man rn Bundenthal, aber auch 1n 

Bruchweller-Bärenbach, wo es auch Bürger g1bt, d1e unsere 

Pos1t1on verstehen und respektteren - 1ch we1ß das sehr ge

nau -,weiß, daß es uns zut1efst ernst 1st, wenn w~r von Bür

gerfreiherten und Funkt1onsfäh1gke1t der Selbstverwaltung 

sprechen 

{Be•fall der F _o_p) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Zur weiteren Begründung des Gesetzentwurfes hat Herr 

Abgeordneter Dauenhauer das Wort 

Abg. Dauenhauer, CDU: 

Frau Präs1dent1n, me1ne sehr verehrten Damen, me1ne 

Herren 1 S1e haben aus den Ausführungen des Herrn Kollegen 

Dteckvoß vernommen. daß es s1ch hter um etnen gemem

samen Gesetzentwurf der be1den Frakttonen F_O P und 
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CDU handelt. Gemetnsam 1st es unser Anltegen, daß es em 

Gesetz über dte Auflösung der Gemeinde Wieslautern 

(Beck, SPD: Fretwllltgl-

Zuruf der Abg. Frau Schnetder, SPD) 

-warten Sie ab, Frau Schnetder, rch werde Ihnen das alles 

sagen- und zur Bildung von zwet selbständtgen Gernemden 

Bruchweller-Bärenbach und Bundenthai gibt, wte dtes früher 

der Fall war 

Dte F_D_P_ könnte m1t Recht auf d1e Anfrage vom 9 Februar 

1981 verweisen, mtt der nach der Möglichkelt der Korrektur 

der Gemeindezusammenlegungen be• der Verwaltungsre

form und spez•elltm Falle W•eslautern angefragt wurde_ Ote 

f_Q_P_ könnte auf die Gesetzesintttattve vom 29. Oktober 

1981 über dte Auflösung der Gernemde Wteslautern und dte 

Bildung von zwei selbständtgen Gernemden verwetsen 

Meme Damen und Herren, dte CDU wtrd man zu Recht 

fragen, was damals tn dtesem Zusammenhang gesagt wurde 

Man wird fragen, was zwtschenzetthch getan wurde, um dte

ses Problem zu lösen Ich kann hter gern auf dte damalige 

Antwort der Landesregterung verwetsen. Dabet wurde klar 

ausgesagt, daß Korrekturen der Gebtetsreform möghch smd 

Es wurde auf dte Besttmmungen der Gemetndeordnung ver

Wiesen, wonach Grenzänderungen tn betdersettlgem Emver

nehmen vorgenommen werden können_ Aber auch die ge

setzliche Mögltchkett wurde damals aufgezeigt, nämlich d1e 

Möghchkett der Zusammenlegung und der Trennung von 

Gernemden per Gesetz, wenn das Gememwohl dtes erfor

dert_ Dte Landesregierung -so h1eß es damals- beabsteht1gt 

nicht, dem Landtag den für die geforderte Neugltederung 

nach § 11 Abs_ 2 Gemeindeordnung notwendtgen Gesetz

entwurf zuzuletten Ste tst vtelmehr der Ansteht, daß 1m Falle 

der Gernemde Wteslautern alle anderen MögliChketten ge

prüft werden sollten, um emen Ausgletch zwtschen den bet

den Gememdetetlen herbeizuführen_ Das war damals der 

Schlußsatz der Antwort der Landesregterung auf dte Große 

Anfrage der F_D_P 

ln der Aussprache tm Landtag am 11 Dezember 1981 hat 

metn Kollege Kar I Getmer damals für dte CDU unsere Verant

wortung für dte Gemetndezusammenlegungen 1m Falle 

Wieslautern und tn vtelen anderen Fällen tm land ausdrück

lich festgestellt. Dte CDU hat damals sehr wohl dte Probleme 

gesehen, d•e Entwtcklung tm Fall Wteslautern bedauert, aber 

auch Hoffnung geäußert, daß steh dtes ändert. Harmonte 

läßt siCh in den Gemetnden ntcht durch Gesetz verordnen 

Das waren damals dte Worte von Herrn Getmer_ Wtr werden 

uns aber weiter bemühen, d•e femdlichen Brüder an emen 

Ttsch zu bringen Auch das wurde damals vom Kollegen 

Geimer gesagt 

Meme Damen und Herren, welches waren nun dte BemU 

hungen? 

(Schmtdt, SPD: Er hat damals noch vtel 

mehr gesagt, Herr Kollege Dauenhauer!) 

- Herr Kollege Schmidt, das kennen Ste vom Anfang über

haupt noch ntcht 

(Heiterkett bet der SPD) 

-Das wtssen Sie mtt Sicherhett ntcht_ Der CDU-Abgeordnete 

dteses Raumes- das muß 1ch ausdrücklich betonen -und der 

Kretsvorsttzende der CDU hatten Bemühungen unternom

men_ Es gab Dutzende Gespräche vom Jahre 1980 an_ Da 

waren Gespräche des Abgeordneten, des Kre1svorsttzenden 

der COU, des Herrn Landrat, der Verantwortlichen tm land

krets sowie Gespräche von Vertretern der landesregterung 

und der landespartet der CDU 

(Frau Schneider. SPD: Otese haben 

alle niChts genutzt!-

Beck, SPD: Überflüsstg!) 

Herr Kollege, ste waren ntcht überflüssig Es wurden Ge

spräche mtt beiden Gruppen, vtelen Bürgern in Wieslautern 

und allen Verantwortlichen sowohl m Bruchwetler-Bären

bach als auch tn Bundenthai geführt_ 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Dauenhauer, gestatten S•e etne Zwt

schenfrage des Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Dauenhauer. CDU: 

Bttte schön. 

Abg. Reck, SPD: 

Herr Kollege Dauenhauer. wenn Ste hter vortragen, daß Ge

spräche vor Ort geführt worden stnd, würden Ste memer 

Auffassung zustimmen, daß es ntcht unbedmgt hilfreiCh war, 

daß d1ese Gespräche tetlwetse nach dem Eindruck des be

troffenen Gemetnderats nach der Melodte geführt worden 

stnd: Wenn thr n~eht einer fretwtlltgen Lösung zustimmt, 

dann wird dtes zur Folge haben, daß wtr uns zukünfttg auch 

bet Entschetdungen, dte wtr pro oder contra für d•e Ge

meinde zu treffen haben werden. entsprechend verhalten -? 

Halten Ste es für---

(Keller. CDU: Das 1st Käset Das tst 

reiner Käse, Herr Beck!

BoJak, SPD: Herr Keller, Ste stnd doch 

gar ntcht gefragt!) 

-Herr Kollege Keller, vtelletcht sollten Ste zur Kenntnis neh

men, daß. wenn dtes Käse tst, dann der Gemetnderat emen 
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solchen Käse mir vorgetragen haben würde_ Ste waren be1 

d1eser Geschichte dabei' 

(Zurufe von der CDU

Unruhe 1m Hause) 

Abg. Dauenhauer. CDU · 

Herr Kollege Beck, Ste sollten SICh beruh1gen. Ich w1ll n1cht 

das wiederholen, was der Kollege Keller gesagt hat_ 

{He•terke1t be1 der CDU) 

Es 1st Wirklich Unsmn_ ln den ersten Jahren, von 1979 an, hat 

man überhaupt n1emanden von Ihnen gesehen_ Da wurden 

d1ese Gespräche über viele Jahre hmweg fast ausschließlich 

vom Landrat und von m1r geführt 

Herr Kollege Beck, d•ese Gespräche- das hätte 1ch Ihnen Jetzt 

auch ohne Ihre Frage ohnehm gesagt- waren m den ersten 

Jahren ausschließlich darauf gertchtet, daß es e1ne Zusam

menarbeit gibt, daß d1e Geme1nde zusammenbleibt, d1es 1n 

den ersten Jahren m1t v1el Mühe und m1t v1el Ärger_ D1e Bür

ger aus Bundenthai können Ihnen d1es bestä.t•gen_ Aus

schließlich darauf waren unsere ersten Gespräche genchtet, 

d1e oft bis in die Nacht htnem geführt wurden W1r versuch

ten h1er eme weitere Zusammenarbeit zu erreichen 

Erst m den letzten Jahren, als sich d1e Fronten verhärtet hat

ten und als eme wettere Zusammenarbeit n1cht mehr mög

lich sch1en. waren unsere Bemühungen auf eme gütltche 

Trennung und dte B1ldung von zwei selbständigen Ortsge

meinden gerichtet Darüber habe ICh vtele Unterlagen; 1ch 

kann Ihnen das gerne bewe1sen 

Me1ne Damen und Herren, es gab zeitweilig - Herr Kollege 

Dieckvoß hat das vorhm auch gesagt- auch Verständnis bet 

Ratsmitgliedern und bei Verantwortlichen in Bruchweder 

und Bundenthal; das w1ssen dtejen•gen. d1e d1e Gespräche 

geführt haben. Es gab dte Neigung be1 Ratsmitgliedern zu 

eineremvernehmlichen Regelung, und es gab die Hoffnung, 

daß es hier zu emem guten Ende kommen könnte. Aber es 

hat eben nicht geretcht_ Der Durchbruch 1st niCht gelungen, 

d•e Bemühungen smd gesche1tert Das müssen Wir le1der 

feststellen; das tst d1e Tatsache 

Meme Damen und Herren, geblieben aber 1st unsere Ver

antwortung_ M•t d1esem Zustand durften wir uns nicht ab

finden. Die Bürger wollten d1es auch niCht; s1e haben zu 

Recht erwartet, daß wir uns wetter bemühen. Deshalb haben 

Wir uns jetzt für d1ese gesetzltche Regelung entschteden, 

und zwa·r deshalb, we1l s1e jetzt tn d1esem Falle vernünft1g 

1st. Der Jahrelange Stre1t muß e1nfach beendet werden. Das 

Gemeinwohl - ich darf wiederholen. was Herr D1eckvoß 

gesagt hat -erfordert das emfach Jetzt. Das 1st auch meme 

Meinung aus der genauen Kenntnis der Sachlage 

Meme Damen und Herren, das Gesetz, das w1r heute h1er 

einbringen, 1st e1nfach d1e notwendige Konsequenz aus un

seren jahrelangen Bemühungen Das können w1r guten Ge

wissens sagen, und das smd wtr auch den Bürgern schuldig, 

den Bürgern in Bruchwe1ler und den BOrgern 1n Bundenthai 

M1t diesem Gesetz wollen w1r unseren gememsamen Willen 

bekunden. daß w1r künft1g, w1e das früher der Fall war, zwe1 

selbständ•ge Gernemden haben 

Me1ne Damen und Herren, verlassen S•e SICh darauf ICh habe 

vorher Gespräche geführt_ Ich habe am letzten Montag Ge

spräche m1t Leuten aus Bruchweller und aus Bundenthai ge

führt, d•es wlfd gutgehen_ !eh btn s•cher. daß dtes gutgehen 

wird. Es wird zwe1 lebensfäh1ge Gernemden geben. und es 

wird künftig auch Zusammenarbeit geben_ Meme Damen 

und Herren. das war doch seither auch der Fall. Darf 1ch 

vielleicht dazu auch e1nmal etwas sagen? Es gab doch keme 

Mauer, es gab doch kemen Kriegszustand_ Es haben doch 

nach w1e vor d1e Bürger dort Gespräche geführt_ Wenn S1e 

Gelegenhe•t gehabt hätten, den JohanniS-Markt jetzt m Bun

denthai zu sehen, dann hätten S1e unschwer feststellen kön

nen. daß viele junge Menschen aus Bruchweller ganz selbst

verständlich den Johannis-Markt dort besuchen_ Da s1nd 

manchmal Horrorgemälde aufgeze•gt worden, und da ha

ben sicherlich Presse und Fernsehen etwas aufgehe•zt und 

maßlos übertfleben Ich sage das aus genauer Kenntn1s der 

S1tuat1on 

Me1ne Damen und Herren. •ch möchte deshalb an d•e Ver

antwortlichen m Bruchweiler. 1n Bundenthal. 1n der Ver

bandsgemeinde Dahn und 1m Kre1s P1rmasens appell1eren. 

daß w1r das Jetzt gememsam tragen, daß d•e 1n Bundenthai 

n1cht zu sehr JUbilieren. sondern s•ch etwas zurückhalten. 

daß d1e in Bruchweller n1cht res•gn•eren, dafür g1bt es über

haupt kemen Grund 

Me•ne Damen und Herren, w~r sollen 1mmer unsere Anl•egen 

sehr w1cht1g sehen und uns bemühen. wenn es sem muß, 

auch kämpfen. aber uns dann auch w1eder n1cht zu w1cht1g 

nehmen, n1chts überbewerten W1r sollten 1mmer das rechte 

Maß finden 

Me1ne Damen und Herren, wir sollten niCht 1n d•e Ver

gangenheit zurückblicken und verme1ntl•che oder tatsäch

liche Fehler aufze1gen, sondern mehr an die Zukunft denken 

und für die Zukunft arbeiten_ Im Falle der Geme1nde W•es

lautern he•ßt das, nrcht etwa d•e letzten 20 Jahre leugnen. 

niCht die Gesch1chte dieser Gernemde verfälschen. sondern 

es he•ßt, etwas daraus lernen, die Konsequenzen ziehen, es 

künft1g besser machen Me1ne Aufgabe als Abgeordneter 

dieses Raumes und als Kreisvorsitzender der CDU dort 1m 

Kreis Pirmasens Wlfd es se1n, memen Te1l dazu be•zutragen. 

bereit zu se1n zu Gesprächen, w1e se1ther für alle Bürger 1n 

be1den Ortstellen und in be1den k.ünft•gen Gemeinden_ Ich 

habe d•ese Woche am Montag bereits 1n Bruchweller m1t be•

den Teilen ein Gespräch geführt, meme Damen und Herren 

von der SPD-Frakt•on, und 1ch werde d1ese Gespräche we1ter 

führen 
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D1e Kollegmnen und Kollegen der v1er 1m Landt~g ller

tretenen Fraktionen b•tte •eh - ich möchte h1er ausdrückliCh 

die Fraktionen der SPD und der GRÜNEN m1t embeztehen -, 

dem Gesetz zuzust1mmen bzw es an d•e zuständ•gen Aus

schüsse zu überwetsen_ W1r sollten d1e Verhandlungen dann 

züg1g durchführen Es w1rd eine Anhörung der Betroffenen 

geben. Wtr sollten dann das Gesetz ohne Verzögerung ver
abschieden. 

(Beifall der F_D_P_ und bei der CDU} 

Dte Kommunalwahlen 1989 müssen vorbereitet werden Die 

Bürger 1n W1eslautern, in beiden Tetlen, sollen dann Gele

genheit haben, s~eh in freier Selbstbestimmung zu entschei

den. 

Meine Damen und Herren, es wird sicherhch keme vorge

zogenen Wahlen geben, w1e das 1n der Presse angedeutet 

wurde; das w1rd n1cht mögl1ch se•n 

D1e Festlegung des Geme•ndegeb•etes, d•e Grenzz1ehung 

also, w1rd nicht le1cht, aber s•e w1rd mögl•ch se1n_ Das 1st m1r 

gerade heute wieder versiChert worden_ H1er soll und w•rd es 

zuerst eine Anhörung der Betroffenen geben_ D1e Festle

gung der künft•gen Gernemdegrenze wird dann 1m Gesetz

gebungsverfahren erfolgen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, 1ch bedanke m1ch, daß S•e m1r zugehört ha

ben_ Ich bitte um Ihre Zustimmung zu dem gemeinsamen 

Gesetzentwurf der CDU-Frakt1on und F .D.P _-Frakt•on 

Danke schön 

{Be•fall der CDU und F_D_P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für d1e Begründung des Gesetzentwurfs und er

öffne d•e Aussprache Das Wort hat nunmehr Herr Abge

ordneter Schm1dt 

Abg. Schmidt. SPD: 

Frau Präs•dentin, meme sehr verehrten Damen und Herren • 

(Re1tzel, SPD: Jetzt kommt d1e Stunde 

der Wahrhe1t!) 

ln den zurückliegenden v1er Jahrzehnten d•eses Parlaments 

g1bt es sicher e1n1ge Kunos1täten und Ungereimtheiten zu 

verzeichnen. M1t diesem nun zur ersten Beratung anste

henden Gesetzentwurf - es 1st nun der dntte zur gle•chen 

Sache - hat SICh der Landtag m1t emem Problem zu be-

fassen, be• dem d•e Widersprüchlichkelten und Ungereimt

heiten ein Maß erre1cht haben, das alles B1shenge übertr1fft 

{Beifall der SPD) 

und schlechthin als unerträglich beze•chnet werden muß Die 

Memungen gehen nur msoweit ausemander, daß es schwer 

1st, zu untersche•den, ob h1er e•ne Posse oder ein Trauersp1el 

abläuft. 

(Beifall der SPD) 

Von dem, was 1ch b1sher zu d•eser Sache gesagt habe, Herr 

Kollege D1eckvoß. habe 1ch kemen Satz, n1cht e•n e•nz•ges 

Wort zurückzunehmen 

{Zuruf von der SPD: R1cht1g! -

Be•fall der SPD) 

S1e sollten mcht von s1ch aus auf andere schl•eßen_ D1e 

E1ertänze haben S•e doch vollführt 

(Beifall der SPD

Zurufe von der SPD) 

Nun zwmgen Sie auch Ihren Koalit•onspartner, s1ch d•esen 

E•ertänzen anzuschließen. Was ble1bt 1hm sonst übng? 

{Beifall der SPD

Zurufe von der SPD) 

ln aller Kürze will 1ch nun darstellen, welcher W1rrwarr von 

den Regisseuren dieses Stückes bisher m Szene gesli-tzt wur

de. 1982 wurde von der F.O_P_-Fraktion der erste Gesetzent

wurf m1t dem Z1el der Auflösung der Ortsgernemde W•eslau

tern emgebracht, der von der COU-Frakt1on m1t 1hrer abso

luten Mehrheit so rigoros abgelehnt wurde, daß s•e n1cht 

emmal d•e Überweisung des Gesetzentwurfes an die Aus

schüsse zuließ 

(Be1fall der SPD

Zurufe von der SPD) 

Nachdem 1n der 10_ Wahlperlode die F D P d•esem Parla

ment n1cht angehörte, setzte s•e 1m letzten Wahlkampf 

(Zuruf von der CDU) 

alles em, auch m d•esem Falle äußerst fragwürd•ge Verspre

chungen, um den Wiederemzug 1n den Landtag zu errei

chen_ 

So hatte d1e F.D_P_ im Landtagswahlkampf 1987 m Bun

denthai versichert, daß gle•chzeit•g mit ihrem Einzug m den 

Landtag und m d1e Koaht•onsreg•erung d•e Fre1he1t für Bun

denthai erfolgen würde 

(Beck, SPD: Hört, hört!) 
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Nachdem d•eses Versprechen so doch mcht zu erretchen war, 

preschte d1e Frakt•on DIE GRÜNEN vor und brachte nach der 

Sommerpause des vergangenen Jahres den Gesetzentwurf 

Nummer 2 zu d1esem Thema ein ln emem E1ertanz sonder

gle•chen \/ersuchte nun d•e F.D.P., zu erklären, warum s•e 

den von ihr so he1H ersehnten Gesetzentwurf ablehnt und 

1hrerse1ts sogar die Ausschußüberweisung \lerweigert 

(He•terkeit und Be1fall be• der SPD) 

-Gut, gut Das kostet mich so v1el Ze1t. 

{He•terke•t 1m Hause) 

Zur Unzeit komme d1eser Gesetzentwurf Erst nach den 

Kommunalwahlen 1989 wäre d•es smnvoiL So lange mUsse 

man der kommunalen Selbstverwaltung dte Chance geben, 

•hre Probleme selbst zu lösen, memte auCh Herr Kollege 

Keller für die CDU-Fraktton_ Doch plötzlich, wte aus hetterem 

Htmmel, lag der Gesetzentwurf Nummer 3 auf dem Ttsch, 

ohne daß es nur den geringsten sachltch begründeten Anlaß 

dazu gegeben hätte, jetzt den Gesetzentwurf etnzubnngen 

(Zuruf des Abg. Rettzel, SPD) 

Wteder einmal wird etne klare Aussage bet den Fraktionen 

der CDU und der F_D_P_ für null und ntcht1g erklärt, ohne ein 

Mmdestmaß an sachlicher Begründung_ Nur wed die F Q_P_

Fraktton be1 den Ause•nandersetzungen um das Kommunal

wahlrecht eine günsttge Gelegenheit erblickte, das Thema 

Bundenthai mit etnzubnngen, obwohl dtes mit dem Kom

munalwahlrecht absolut ntchts zu tun hatte, kam dteser für 

ein Parlament unwürdtge Kuhhandel zustande 

(Hetterkett bet der CDU

Setfall der SPD) 

Am Tag darauf konnte man überall folgenden Retm hören 

und lesen: H3,03 und Bundenthaiist freL n 

(He1terke1t und Setfall bei SPD und GRÜNEN) 

Es 1st heute schon mehrmals geretmt worden_ Ich w1ll dem 

auch emen Retm entgegensetzen_ Der hetßt so: ~Dtes ist, 

o Graus, doch ketne Poltttk Dtes tst n1chts als ein mteses 

Schmterenstück _" 

(Hetterkett und Setfall bet SPD und GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

Metne Damen und Herren, dtes war - kurz zusammenge

faßt - die Inhaltsangabe dteses seltsamen Stückes, wte es 

jeder außenstehende Beobachter der Szene wahrnehmen 

konnte 

Ich möchte dte Bühne aber doch noch etn btßchen besser 

beleuchten und auch einen Bhck hmter dte Kultssen fret-

geben, um das ganze Geschehen auch umfassender beurtet

len zu können 

Im Jahre 1986 schneb der Mintsterpräsident zwe• Brtefe glet

chen Inhalts an den Ortsbürgermeister der Gemeinde Wtes

lautern wte auch an dte Bürgenmttattve BundenthaL Dann 

he•ßt es unter anderem- tch ztttere -: ,.Dte Landesregterung 

selbst wtrd aus wohl abgewogenen Gründen ntcht inttiattv 

werden, um eme Änderung des Fünften Verwaltungsverein

fachungsgesetzes in die Wege zu leiten. Eme Lösung des Pro

blems auf dem Gesetzeswege muß daher insowett ausschet
den_N 

Dteses gesehrtebene Wort des Mmtsterprästdenten müßte 

e•gentltch bet den Koalittonsverhandlungen bekannt gewe

sen sem. 

(Rettzel, SPD: Aber ntcht geachtet•

Hetterke•t bet der SPD) 

Es bletbt d1e Frage, wessen Glaubwürdtgkett war hter ge

wichtiger, dte des Mintsterprästdenten oder dte der F _D_P _? 

(Brüderle, F_D.P.: Dte der Sache!

Zuruf von der SPD) 

Wenn nun aber mtt der Vorlage dteses Gesetzentwurfes das 

Gegentetl zur Aussage des Mtmsterprästdenten geschehen 

soll, bleibt wohl keme andere Wertung als dte: Dte Glaub

würdtgkett des Mtnisterprästdenten Dr Vogel wtrd auf dem 

Altar der Koalttton geopfert -

-Das sage ich gletch. 

(Betfall der SPD

Zuruf von der SPD) 

Auch dte Kollegmnen und Kollegen der CDU-Frakt•on wts

sen, daß hier mcht der Hund mit dem Schwanz wedelt_ Ich 

sage aber: H1er wedelt auch niCht der Schwanz mtt dem 

Hund. Nein, hter wedelt der Schwanz mtt emem alters

schwachen zahnlosen Hündchen, das n~eht einmal mehr tn 

der Lage tst, siCh in den Schwanz zu beißen, der es ärgert 

(Hetterkeit und Setfall bet der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meme Damen und Herren, etn zwetter Satz aus dem er

wähnten Bnef verdtent ebenfalls besondere Beachtung 

(Staatsmtntster Dr. Wagner: Besonders geschmacklos, was ste 

hier veranstalten! Besonders dürfttg! -

Zurufe von SPD und CDU) 

-Wenn tch Zett hätte. Herr Mmtster, gtnge teh darauf em Es 

tst wtrkltch ntcht angemessen, etnen Vergleich als ge

schmacklos htnzustellen_ 

(Betfalf bet der SPD) 
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Ich Zittere: HBehauptungen, daß 1m Falle der fretwtlltgen 

Auflösung der Ortsgernemde Wteslautern und Wtederbil

dung der be•den früheren Gernemden Zuwendungen oder 

Fördermittel des Landes zurückzuzahlen seten, treffen nicht 

zu. Es bletbt bei den geietsteten Zahlungen_" 

Zu dieser klaren Aussage des Mmtsterpräs•denten möchte 

tch zwei Fragen •n den Raum stellen 

Erstens: Kann em Mintsterprästdent etwas versprechen. was 

der Zusttmmung des Parlaments bedarf, und kann er sich 

über gesetzltche Regelungen emfach hmwegsetzen. beson

ders, wenn er nicht weiß, w•e steh das neue Parlament zu

sammensetzen wird, das darüber endgUittg zu entscheiden 

hat? 

Ich denke, er kann es nicht_ Auch das 1st e1ne der w1cht1gen 

Fragen, die 1n den Ausschüssengeklärt werden muß 

Zwe•te Frage: Hat d•e CDU-Frakt1on ihre Me1nung so grund

legend geändert, daß d1e Aussagen, d•e der Kollege Geimer 

damals in der 9_ Wahlpenode auch 1m Hinblick auf d•e zu

sätzlichen Zuwendungen m Höhe von 1,2 Millionen DM 

gemacht hat, n1chts mehr wert smd? 

(Brüderle, F_D.P.: W1r haben schon 

d1e 11 Wahlpenode!) 

Ich z•tiere den Kollegen Karl Ge1mer - es 1st das, was der 

Kollege Dauenhauer verschwiegen hat-: 

(Staatsmm1ster Dr. Wagner: Z1t1eren S1e doch 

e1nmal d1e 3_ Wahlperiode!) 

,.Me1ne Damen und Herren, w1r als Landesgesetzgeber ha

ben eine derart1ge Änderung, d1e Auflösung durch Gesetz, 

niCht zu vollziehen_ Wenn überhaupt, dann muß d•es aus 

dem Willen der kommunalen Selbstverwaltung heraus ge

schehen, das he•ßt aufgrund emes Beschlusses des Gemein

derates in W•eslautern. Auch die Ratsm1tgl1eder aus Bruch

weiler haben sich dazu als letzte Möglichkeit, als Ultima 

ratio, bekannt, allerdmgs mit emem deutlichen Hinwe•s dar

auf. daß w1e be1 Eheschließungen und Sche1dungen Vermö

gensauseinandersetzungen auch hms1chtlich emer Rückzah

lung der Schlüsselzuwetsungen. die zusätzliCh gewährt wor

den sind, erfolgen müssen'' 

Ich bm auf Ihre Antwort gespannt S1e sehen doch, welche 

E1ertänze sie nun vollführen. 

{Be1fall be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte auf emen anderen 

wicht1gen Punkt emgehen_ Es 1st die Frage, ob d1e Pro

blematik in Wieslautern bzw_ in Bundenthai so einmalig im 

ganzen Lande Rhemland-Pfalz 1st. daß daraus kem Präze

denzfall entstehen kann_ Oder trifft womöglich d1e andere 

Auffassung zu. die da lautet: Bundenthai1st überall? 

W1r Sozialdemokraten behaupten heute weder das e1ne 

noch das andere_ Wir sagen: D1es muß genau geprüft wer

den, und zwar bevor e1ne Entscheidung getroffen w~rd_ Ge

nau das 1st aber der Punkt, be1 dem wir uns unterscheiden: 

S1e entscheiden und haben entsch•eden, ohne zu prüfen, und 

w1r wollen erst prüfen und dann entscheiden 

(Be1fall be1 der SPD

Unruhe be1 CDU und F D_P_) 

Es g1bt Jedenfalls auch Hinweise darauf, daß Bundenthai kem 

Emzelfall ist_ Gerade vor wen1gen Wochen. genau am 3_ Juni, 

stand in der uRhe1npfalz" ein Bencht über eme Bürgerver

sammlung in Knopp-Labach_ Knopp-labach ist ebenfalls eine 

m der Verwaltungsreform aus zwei ehemals selbständ1gen 

Ortsgemeinden zusammengelegte Gememde, ebenfalls wie 

Wieslautern aus memem Landkre•s P1rmasens. Knopp ist da

be• vergleichbar m1t Bruchweiler-Bärenbach und der kleinere 

Ortsteil Labach m1t Bundenthai Aus diesem Bencht möchte 

1ch e1n1ge Sätze vorlesen. 

,.Dem Namen nach 1st die Ortschaft Knopp-Labach e1ne 

Einheit'' 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

S1e bedürfen dazu der Genehm1gung 

Abg. Schmidt, SPD: 

Entschuld•gung, Frau Präs1dentm, 1ch habe Ihre Geneh

migung vorausgesetzt 

{Heiterkeit) 

,.Daß d1e be•den Ortstelle auch aus geograph1scher Sicht em 

Ganzes werden, sche1nt ebenso unmöglich wie d•e Tatsache, 

daß d1e Bürger der be1den Ortsteile einmal andere Überle

gungen als d1e, was haben d•e da oben von der Ortsgernem

de schon alles bekommen, und was haben w1r da unten an 

gemeindlicher Unterstützung schon erhalten_ Bei der Bürger~ 

versammlung am Montag 1m Labacher Gernemdesaal des al

ten Schulhauses wurde dtese Memung deutl1ch ausgespro

chen 

D1e Knopper sche1nen zufneden, was auch durchaus zu ver· 
stehen 1st; denn aus Labacher S1cht w1rd zunächst alles für 

Knopp getan_ Dann kommt lange mchts und dann erst La

bach an d1e Rethe 

Ortsbürgermetster Otto Klug mußte s1ch be1 der Zusam

menkunft deshalb manchen Vorwurf gefallen lassen_" 

Dann kam hier eine Reihe von Vorwürfen wegen der Un

gleichbehandlung; diese Willich mir aus Zeltgründen sehen~ 

ken 

• 
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Zum Schluß he1ßt es· 

.. Von geographischem w1e menschlichem Zusammenwach

sen kann da nicht die Rede se•n. Auf d1e Zukunft kann da 

auch ntcht gebaut werden; denn ber der Versammlung war 

es gerade die DorfJugend, die wegen der offens•chtl11..hen 

Ungleichbehandlung Ortsbürgermeister Otto Klug manches 

aufs Butterbrot schm•erte. Keme leichte Aufgabe für d•e 

Ortsverwaltung und auch Verbandsbürgermetster Ulrich 

Metzger, zu vermttteln und Gräben zuzuschütten. Zu leiCht 

werden da neue aufgetan, w1e der Versammlungsverlauf 

zeigte. n 

Soweit dieser Bencht. me1ne Damen und Herren 

Ich kann m1r gut vorstellen, daß im Lande Rhe1nland-Pfalz 

mehrere solcher Ber~ehte von Bürgerversammlungen zu le

sen sind. Ich weiß jetzt schon: Vrele Gernernden blicken ge

spannt auf die wertere Entwrcklung des Problems Wieslau

tem bzw_ Bundenthai 

Meine Damen und Herren, rch will das zum Schluß noch 

ernmal betonen, weil hier von der Regrerungsbank gefragt 

wurde: Ja, was rst denn jetzt eure Mernung? - Ich sage es 

noch einmal: Wrr wollen zuerst prüfen 

(Herterkeit und Zwrschenrufe 

ber CDU und F D P_) 

Wrr werden uns nrcht um erne klare Aussage drücken 

(Brüderle, f_D P_. Im nächsten Jahrhundert') 

Aber ber erner so komplrzrerten Materre 

(Zurufe von der f_D_P_: Ach!) 

rst es unverantwortlich und lerchtfertrg, zuerst etwas zu 

beschließen, ohne drese Prüfung abzuwarten 

(Berfall ber der SPD

Unruhe ber CDU und F.D.P) 

Wrr hoffen, daß rn den nun anstehenden Ausschußbe

ratungen auch alle notwendigen Voraussetzungen geschaf

fen werden, die zu erner umfassenden und vollständrgen 

lnformatron notwendrg srnd 

Ich bedanke mrch für die Aufmerksamkert. 

(Berfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Brüderle 

Abg_ Brüderle, f_D P.: 

Merne Damen und Herren, wenn es in dresem Thema erne 

Posse gegeben hat, dann waren es drese wrrren Ausfüh

rungen des Kollegen Schmrdt 

(Beifall der f_D_P und ber der CDU) 

Herr Schmrdt, das war unter Nrveau 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Emerserts werfen Sre vor, daß nrcht früher entschreden 

worden ist; dann wollen Sre noch Jahrzehnte prüfen---

(Beck, SPD: Jahrzehnte prüfen? Im parlamenta

nsehenVerfahren wrll ~r es geprüft haben! -

Zuruf des Abg Schmrdt, SPD) 

-Herr Beck, 

(Beck, SPD: Verehrtester!) 

ertragen Sre doch ernmal, daß man ausreden kann; 

(Beck, SPD: Nein, Sre haben etwas 

Falsches gesagt!) 

Sre können srch anschlreßend zu Wort melden, und dann 

können Sie alles rrchtigstellen, wasSre für falsch halten 

Herr Schmrdt, es ist nicht zutreffend - das müssen Sie bele

gen, wenn Sre es behaupten-, daß wrr je erklärt hatten, daß 

gleichzeitrg mit dem Ernzug der F D P_ rn den Landtag dre 

Freihert für Bundenthai erfolgt_ Belegen Sie das, und be

haupten Sie mcht Dmge, dre unwahr sind 

(Schmrdt, SPD: So stand es rn allen Zertungen!) 

Sre haben hier in dreser Frage dre Unwahrhert gesagt; wenn 

nrcht, belegen Sie es! 

(Beifall der F.D_P_) 

Typisch rst auch Ihre Haltung, wre sie hrer dargetan wrrd -

was rch heute schon emmal gesagt habe -, dre Haltung der 

SPD zur Selbstbestrmm ung und zu Bürgerrechten, näm lrch da 

nem zu sagen, das Herl beim Staat zu suchen_ Wre Sie heute 

zu mehr Rechten der Bürger berm Kommunalwahlgesetz 

nern gesagt haben, genauso sagen Sre hrer zu Respekt vor 

der Ergenständigkert der Bürger von Bundenthai nern 

(Beifall der F O_P_ und ber der CDU

Unruhe und Zwrschenrufe ber der SPD) 

Sre befrnden sich damrt rn erner klaren lrnre erner Nein

sagerpartei, des Ohne-mrch des Landes 

(Erneut Berfall ber der F_D P 

Erneut Unruheber der SPD) 
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S1e können dem Gesetzentwurf sehr wohl entnehmen, daß 

das Anliegen gut begründet 1st 

(Glocke des Präs1denten) 

~ Nem. LCh lasse ke1ne Zwischenfrage zu 

(Zuruf des Abg_ Re1tzel, SPD. und wettere 
Zurufe von der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Entschuldigung, es war em Irrtum; er will reden 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Es war em Irrtum der Prästdentm. Herr V1zepräs1dent 

(Reitzel. SPD: Der Präs1dent 1rrt n1e. Herr Brüderle; 

das war Ihr Irrtum! -

He•terkeit be1 der SPD} 

Frau Präsidentin, S1e trren me, hat der Herr V1zepräs1dent 

eben gesagt. Insofern nehme ich das also zurück. Der Prä

Sident mt me. 

(He1terke1t be1 der F.D.P.

Weiterer Zuruf des Abg. Re1tzel. SPD) 

Aber wir kommen zurück zum Thema, Herr Re1tzeL 

Ich halte es für m der Sache gut begründet, daß wn den 

Bürgern m Bundenthai d1e Mögl1chke1t geben. unter dem 

neuen Kommunalwahlrecht 1hre Entscheidung zu treffen 

und ihnen diese neuen Möghchke1ten emzuräumen_ Deshalb 

ist es nchtig und auch log•sch, Jetzt d•ese Entscheidung zu 

treffen 

(Be1fall be1 der F.D.P_) 

lassen Sie mKh auch ems sagen: Wenn se1t rund 20 Jahren 

eine Gemeinde nahezu ~iöllig geschlossen dafür emtntt, daß 

s1e ihre Eigenstand1gke1t wtedererhält, dann spncht es n1cht 

gegen Parlamentarier, sondern für s1e, daß s1e auch d•e Fä

h•gke•t haben, e1ne e1nmal getroffene Entschetdung w•eder 

zu korngieren 

(Betfall bet F D_P_ und CDU) 

Ntemand von uns tst unfehlbar, wtr können alle auch da

zulernen. D1e Verwaltungsreform- dam•t bestättge tch nur, 

was Hans Hermann D•eckvoß schon gesagt hat - tst ge

lungen_ Aber dem Widerspricht nteht, 1n Rheinland-Pfalz, w1e 

es auch m anderen Ländern geschehen 1st. dort, wo eine 

erdrückende Mehrhe1t klar art•kuhert: ,.Wir wollen e•gen

ständig sein", auch d•e Größe und das Format zu haben, 

dem Wunsch und dem Wtl\en der Bürger zu entsprechen_ Das 

IStjedenfalls fre1demokrattsche Pol•t•k und Poltt•k d•eser Lan

desregierung 

(Be•fall der F_O_P und be• der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Se•bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentm, meme Damen und Herren• ln der 8_ Ple

narsitzung der 11 Wahlpenodeam 10_ September 1987 wur

de em von der Frakt1on DIE GRÜNEN in den Landtag emge

brachter Entwurf emes Landesgesetzes zur Auflösung der 

Geme•nde Wieslautern- Drucksache 11/2S8- m erster Lesung 

behandelt. Ich habe damals m me•ner Rede deutlich ge

macht, warum d1e Frakt1on OIE GRÜNEN d•esen Gesetzent

wurf vorgelegt hat_ Am Ende dteser Rede habe ich aus

geführt, daß ich es für unlog•sch halte, wenn dte F_D_P_ ar

gumentiert, daß zunachst d•e Mögllchkett, d1e die Gernem

deordnung vorsieht, versucht werden solL Das he•ßt, man 

wollte dte Kommunalwahl 1989 abwarten, und erst dann, 

wenn über diese Kommunalwahl ke1ne Lösung herbeige

führt werden kann, sollte der Landesgesetzgeber tät•g wer

den 

Herr Kollege Dieckvoß. S1e haben uns damals schwere Vor

würfe in der Richtung gemacht, daß unser Gesetzentwurf 

re1n taktisch motiviert gewesen wäre, 

(01eckvoß. F.O.P.: War er wohl auch!) 

daß Wlf m1t den Emot1onen der Bundenthaler sp1elen wür

den 

(Brüderle, F_O_P_: Das haben S•e gemacht!

Staatsminister Dr. Wagner: Sie haben es versucht•) 

und viele andere D1nge mehr. 

S1e haben dann versucht, zu begründen, warum dte F_D_P_

Fraktlon nicht einmal dazu bere1t war, unseren Gesetzent

wurf zur wetteren Beratung 1n d•e Ausschüsse zu überwei

sen S•e haben unter anderem gesagt - 1ch z1t1ere aus dem 

Plenarprotokoll-: 

.. D1e Unterstützung der GRÜNEN, denen es gar nKht um das 

Anliegen der Bundenthaler geht, denen es altem um tak

tiSChe Mätzchen geht, und die Art und We•se, Herr Seibel. 

wte Sie heute argumentiert haben, beweist, daß Ihnen dte 

Bundenthaler völlig egal sfnd Ste hoffen hier auf e•nen 

F1schzug auf unsere Kosten 

(Eymael. F.O.P.: Sttmmtt

Keller, COU: So 1st es!) 
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Das muß man s1ch e1nmal genau anhören: auf unsere 

Kosten.- Offensichtlich 1st d1e F.D.P_ fest davon überzeugt, 

dort e1nen Erbhof gepachtet zu haben. Auf unsere Kosten zu 

tun, das ist der ganze Smn Ihrer Sache_ 

Sie haben weiterhin ausgeführt, daß d1eser Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN -das haben S1e auch heute deut

lich gemacht- zur Unze1t käme, was 1mmer das genau be

deuten solL 

(Zuruf des Abg_ Härtel, SPD) 

daß d1eser Gesetzentwurf den ersten Schr1tt vor dem zwe•

ten bedeuten würde, w1e 1mmer das zu verstehen 1st 

(Beck, SPD: Das 1st doch am heut1gen 

Tag zu verstehen\) 

Sie haben darüber hinaus ausgeführt, daß s1ch die Gefahr 

stellt, daß man dann vor den Verwaltungsgerichtshof gehen 

müßte und d1e Auflösung der Gernemde Wieslautern even

tuell einer Überprüfung mcht standhalten könnte bzw daß 

d1ese Überprüfung d•e Frage der Auflösung der Gemeinde 

Wieslautern über v1ele Jahre 1n der Schwebe halten könnte, 

wenn dieser Gesetzentwurf vom Landtag verabschiedet 

würde 

S1e haben im we1teren Verlauf Ihrer Rede ausgeführt: 

.,D1e Unterstützung der GRÜNEN in d1eser Frage lehnen w1r 

nicht nur grundsätzlich ab, sondern wollen s1e auch aus JU

nst•schen Überlegungen heraus n•cht. CDU und F_D_P haben 

vereinbart, d1e nächsten Gemeinderatswahlen abzuwarten, 

weil be•de Parteien davon ausgehen, daß der Gernemderat 

selbst ein Interesse hat, über d•e Anwendung des§ 10 der 

Gernemdeordnung Rheinland-Pfalz zu entsche•den_ Voraus

setzung dafür 1st, daß sich d1e Bürger der ganzen Gernemde 

Wieslautern an der Wahl beteiligen_ Das haben wir in un

serer Veranstaltung am 5. Juh den Bürgern von Bundenthai 

zu vermitteln versucht_ n 

Die Argumente, die S•e damals vorgetragen haben, waren 

schon semerzeit n1cht nachvollziehbar_ M1t der Vorlage des 

Gesetzentwurfes, den S1e heute 1m Landtag emgebracht 

haben, führen Ste Ihre e•gene Argumentation von damals ad 

absurdum; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn außer, daß mittlerwelle etmge Monate ins Land gezo

gen smd, und außer, daß Bundenthai bzw. d1e Gemeinde 

Wieslautern schon längst aufgelöst und Bundenthai schon 

längst eme eigenständige Gernemde sein könnte, hat s1ch 

am Sachverhalt im Vergleich zum September 1987 über

haupt nichts geändert. 

(Dieckvoß, F_O_P: Da 1rren Sie!) 

Ich habe Ihnen bere•ts damals gesagt, daß der Weg, den§ 10 

der Geme•ndeordnung vors1eht, n1cht auss1chtsre•ch er

scheint_ S1e haben das bestntten Heute räumen Sie das 

selbst em, daß dieser Weg keinen Erfolg bringen kann_ Ich 

habe Ihnen damals gesagt, daß die Gespräche mit Vertretern 

von Bundenthai und Bruchweiler-Bärenbach, die Sie führen 

werden, Wie S1e das angedeutet haben, keinen Erfolg haben 

werden. Heute müssen S•e d1es e1nräumen 

(D•eckvoß, F_D_P_: Dastr~fft zu• Das räume 1ch em•) 

S•e kommen nicht umhin, Ihre gesamte Argumentat1on vom 

September 1987 zurückzunehmen_ Das tun S•e auch de facto, 

1ndem S•e dtesen Gesetzentwurf e1nbnngen. 

Sie haben Ihre Rede heute vor dem Landtag dam1t be

gonnen, daß S•e ausgeführt haben, d1e RegierungsfraktiO

nen legen heute 1hren Gesetzentwurf vor_ .. Ihren" haben S•e 

dabe• betont Ste haben ebenfalls ncht•gerwetse festgestellt. 

daß SICh d•eser Gesetzentwurf nur m ganz wentgen Berei

chen. msbesondere in der Begründung, von dem Gesetz

entwurf, den die Fraktion DIE GRÜNEN im September 1987 

bereits eingebracht hatte. unterscheidet. Von daher können 

Sie mcht einmal damit argumentteren. daß unser Gesetzent

wurf ~rgendw1e schlecht gewesen wäre 

(Bauckhage, F.D_P_. S•e haben 1hn be• 

der F_O_P_ abgeschneben!) 

- Ja. stcher Das habe ICh damals e•ngeräumt, Herr Kollege 

Dieckvoß_lch habe Ihnen damals auch begründet. warum Wlf 

dtesen Gesetzentwurf übernommen haben, weil w1r nämhch 

das Anhegen der Bundenthaler für berechtigt h1elten und 

we1l wir den Gesetzentwurf der f_D_P_ von 1981 für berech

ttgt htelten. Ich habe ausgeführt, daß wtr berecht•gte An

l•egen auch anderer Frakt1onen 1mmer dann unterstützen, 

wenn wir von ihrer R1chttgke1t überzeugt smd Sie können 

s1ch darauf verlassen 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg_ D1eckvoß, F.D.P) 

- Herr Kollege D1eckvoß, S•e können siCh darauf verlassen, 

daß wir natürlich nicht dasselbe Sp•elchen mit Ihnen trE>iben, 

w1e S1e das damals m1t uns gemacht haben_ W1r stehen zu 

unseren Äußerungen, d1e ICh 1m September 1987 h1er vor

getragen habe. Im übngen haben das d1e GRÜNEN schon 

lange davor 1n Bundenthai vorgetragen 

(Brüderle, F D.P.: Ste bekommen 

keme Mehrhe•t zusammen!) 

W1r stehen zu diesen Äußerungen. 

Wir werden heute der Ausschußüberweisung zust1mmen, 

insbesondere deshalb, weil w~r gewährle•stet w•ssen wollen, 

daß die Bundenthaler n•cht noch nachträglich durch das 
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Auflösungsverfahren. w1e tmmer SICh das tm emzelnen dar

stellen wird, übers Ohr gehauen werden 

(Dr. Langen, CDU: Gesetze müssen 1mmer m d1e 

Ausschüsse, Herr Kollege!-

Beck., SPD: Das war em schlechter Zwischenruf! 

Ihren haben s1e abgeschmiert, ohne m 

den Ausschuß zu überwe1sen!) 

Dafür gibt es Anze1chen. Deshalb begrüßen wir. daß d1e 

Beratungen in den Ausschüssen geführt werden können 

W1r begrüßen auch, was der Herr Kollege Dauenhauer aus

geführt hat, daß 1m Ausschuß eme Anhörung durchgeführt 

werden soll, bet der man s1ch über Detailprobleme 1ntens1v 

auseinandersetzen kann 

Wir hoffen. daß am Ende d1eser Beratungen e1ne einver

nehmliche Lösung stehen w1rd, die wir mittragen werden. 

Wtr hoffen, daß durch diese emvernehmllche Lösung dte 

betden dann setbständtgen Gemeinden Bundenthai und 

Bruchweiler-Bärenbach zu emem normalen freundschaft

lichen und partnerschaftliehen Verhältnis, wte das bei den 

übrigen Gemeinden m der Verbandsgemeinde Dahn der Fall 

ist, fmden werden. Aus dtesen Gründen werden wir dtesen 

Gesetzentwurf mtttragen. Wtr werden uns immer wieder in 

Rückgesprächen mtt den Bundenthaiern vor Ort verstchern, 

daß die Auflösung n1cht zu Lasten der Bundenthater geht 

Ich möchte noch zwe1 Dtnge ansprechen. Zum einen geht es 

um d1e tnvestittonszuwe1sungen von 1,2 Md honen DM, d1e 

hier angesprochen wurden und bei denen dte Frage tn den 

Raum gestellt wurde. ob etne Rückforderung eventuell tn 

Betracht käme. Ich denke, diese Frage .1st durch die Antwort 

der Landesregterung auf d1e Große Anfrage der F.D.P. ge

klärt, m der die Landesregterung schon damals zum Aus

druck brachte, daß etne Rückforderung dteser Investitions

zuweisungen mcht vorgesehen tst. W1r begrüßen dtes aus

drücklich 

Zum zwetten möchte ICh den Herrn Kotlegen Schmidt von 

der SPD-Fraktton ansprechen. Herr Schmtdt, emes kann ich 

n1cht ganz· nachvollziehen, daß S•e nämlich hter verbal zu 

einer solchen Hochform aufgelaufen smd; denn am Ende 

Ihrer Rede klangen ganz vorstchttge Absatzbewegungen 

durch, 

(Dteckvoß, F.D.P.: So war es!) 

so daß für mtch tmmer noch dte Frage im Raum steht, ob dte 

SPD-Fraktton nun für dte Auflösung der Gemetnde Wies

lautem sttmmen w~rd, ob ste diese Auflösung mtttragen w1rd 

oder ob ste dies nicht tun wtrd. 

Ste haben darauf verwiesen, daß tn den Ausschüssen---

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Seibet, gestatten S•e eine Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN' 

Gern 

Abg. Beck. SPD' 

Herr Kollege Seibel, würden Ste m1r einräumen, daß es das 

Wesen emes Gesetzgebungsverfahrens tst, daß man bet der 

ersten Beratung im allgememen noch ntcht eme abschlte

ßende Metnung hat, sondern daß man die Auschußbe

ratungen abwartet, sich etne abschließende Metnungauch tn 

emer Fraktton bildet und sie dann m der zweiten und dritten 

Beratung kundtut? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ich räume Ihnen das ein. Ich hatte gerade angefangen, dar

auf emzugehen. Sie hatten mich aber mttten im Satz unter

brochen 

(Beck, SPD: Ich n~eht, dte Präsidentin!) 

Ich habe gesagt, sicherhch, Ste haben hier ausgeführt, daß 

Ste die Beratungen in den Ausschüssen abwarten wollen und 

erst dann etne endgülttge Entschetdung treffen werden. Nur 

kann ICh mtch gut ennnern. daß steh dte SPD bei der nament

ltchen Absttmmung über unseren Gesetzentwurf tn der Sa

che nur enthalten hat. 

(Beck, SPD: Wett es keme Beratung tn 

den Ausschüssen gegeben hat'

Schmidt, SPD: Logtschund konsequent!

Körper, SPD: Wtr waren für eme Beratung!) 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktton, zum an

deren hat der Herr Kollege Schmtdt am Ende semer Ausfüh

rungen, als er wteder langsam zur Sache kam, davor ge

warnt, daß mit der Auflösung der Gernemde W•eslautern 

Präzedenzfälle geschaffen werden könnten Er hat vor emer 

solchen Entwtcklung durchaus Warnungen ankltngen fassen. 

Im übngen hat Ihr Kollege Schmtdt auch davon gesprochen, 

daß dte Auflösung der Gemeinde Wieslautern eme durchaus 

komplizierte Materie wäre 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Setbel, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Rettzel? 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN' 

Ja, gerne. 

Abg. Reitzel, SPD' 

Herr Seibel, sind Sie berett, die Überlegung nachzuvoll

ztehen, daß die Entschetdung über den vorhegenden Ge

setzesantrag von sehr grundsätzlicher Bedeutung 1st und 

we•tere Anträge auf der Basis dteser Entschetdung von an

deren Beschlüssen in der zurückliegenden Verwaltungsre

form nach steh ziehen kann? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN' 

Nem, dazu bin ich ntcht bereit Ich btn n1cht berett, dtese 

Argumentation, dte Ste hter eben vorgetragen haben und 

die auch Ihr Kollege Schmtdt dargelegt hat, nachzuvoll

Ziehen. da tch der festen Überzeugung bin, daß der Fall 

Bundenthai einztgarttg ist, dies ntcht nur für Rheinland

Pfalz. sondern darUber hmaus auch für d1e gesamte Bundes

republik_ Ich we1ß n•cht, ob es •rgendwo in dieser Bundes

republek em ähnliches Be1sp•el g1bt. in dem eme ganze Ort

schaft m Geschlossenheit- dies wurde von den Kollegen der 

F.D_P_-Frakt•on deutlich gemacht- über v•ele Jahre hmweg 

nach wie vor für 1hre E1genständ1gke1t eintritt Von daher 1st 

d•eser Fall m1t anderen n1cht vergleichbar. 

(Glocke des Präs•denten) 

Für uns 1st d1es auch ke1ne kompliz•erte Matene. sondern 

eme ganzemfache Sache_ W1r werden d•e Auflösung der Ge

meinde W•eslautern m1ttragen. allerdmgs - das habe 1ch 

ebenfalls deutlich gemacht- nach mtensiven Beratungen m 

den Ausschüssen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Se•bel. gestatten S1e eme Zw•schenfrage 

des Herrn Abgeordneten Re•tzel7 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN' 

Ja, gerne 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Kollege Se1bel, habe tch S1e riChtig verstanden, daß S1e 

ähnlich lautenden Anträgen anderer Einheitsgemeinden 

dann. wenn s•e an den Landtag herangetragen würden, aus

nahmslos widersprechen würden? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN' 

Nein, w•r würden diese Anträge anderer Gernemden m1t 

derselben Sorgfalt prüfen, wie w1r das •m Falle Bundenthai 

gemacht haben. und würden dann zu emer Entscheidung 

kommen_ 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufe von der SPD: Aha•) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. ehe w•r in der 

Beratung fortfahren, darf ich we•tere Gäste auf der Tnbüne 

begrüßen_ Es Sind Gäste aus dem Ausland. Ich hetße eine 

Delegation der Verwaltung des Regtanalrates von Burgund. 

an 1hrer Sp•tze Herr Generalsekretär Rebourgeon. herzlich 

willkommen! 

(Betfall im Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Keller Ihnen 

stehen noch zwei Mmuten Redeze•t zur Verfügung 

{Härtel. SPD: 01e brauchen S1e aber 

nicht auszuschöpfen!) 

Abg. Keller, CDU: 

D•ese Redeze1t werde ~eh nicht brauchen 

Frau Präsidentin, me1ne Damen und Herrent Ich hätte m1ch 

n•cht gemeldet. möchte aber doch zu den Ausführungen des 

Kollegen Schmidt eine Bemerkung machen. Herr Kollege 

Schmidt, 1ch hätte eigentlich von Ihnen erwartet, daß Ste dte 

Me•nung der SPD-Frak.t1on zu der in Rede stehenden Geset

zesvorlage vortragen 

{Schm•dt, SPD: Wie soll man das noch sagen?) 

Ste haben Ihre Redezett nur benutzt, um den demokra

tischen Komprom•ß in e1ner Koalit1on und den Mrn•ster

präs•denten zu diffam1eren 

(Beifall bet CDU und F 0 P 

Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Schm•dt, man muß SICh e1nmal ansehen, welche 

Konzessionen m Harnburg gemacht wurden 

(Beck, SPD: S1e gehen doch m den ganzen letzten 

Tagen auf dem ZahntletschO 

-Ich will gar niCht von Ihrem Kollegen Börner sprechen und 

davon, welche Konzessionen er damals in Hessen gemacht 
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hat, als er betsptelswetse den TurnschuhmintSter veretdtgt 

hat. 

(Beck, SPD: Ihr setd doch schon dte ganze 

lettaufden Knten'-

Härtel. SPD: Ste mißbrauchen tn dtesem Zusammen

hang das Wort Komprom•ß!) 

- Herr Kollege Beck., tch lege größten Wert darauf, daß tch 

bet den Gesprächen mtt dem Bürgermetster von Wteslautern 

und m•t dem Gernemderat 

(Härtel, SPD: Ste haben gesagt, Käse 

wäre es gewesen!) 

ntchts anderes gesagt habe. als das, was tch in der damahgen 

Ausemandersetzung h1er im Landtag auch ausgeführt habe, 

daß nämlich einer Phase der Fre•wtlltgkett eme Gesetzge

bungsphase folgt, wenn d•e Phase der Fretwdhgkett ntcht 

genutzt wird 

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

Ich habe ihnen dort dte Empfehlung gegeben, aus kom

munalpoltttscher Verantwortung heraus selbst dte Entschei

dung zu treffen 

(Beck, SPD: Dann haben Ste noch mtt 

dem Zaunpfahl gewunken!) 

- Nem, ich habe mit ketnem Zaunpfahl gewunken 

(Reitzel. SPD: Dann haben dte das 

so verstanden! -

Beck, SPD: Dann haben dte Bundenthaler 

das so verstanden!) 

- Da das, was ste dort erzählen, ntcht zutrifft, habe ich das 

Wort X Käse" eingeworfen 

(Beck, SPD: Was mtr erzählt worden tst!) 

- Das mag doch sem_ Ich würde ordentlich recherchteren, 

bevor tch hter solche Behauptungen aufstelle_ 

(Beck, SPD: Vor dem gesamten Gemetn

derat, Herr Keller!) 

Ich habe allen Grund. hier auch auszuführen, was mtr von 

dem Bürgermeister dort gesagt worden ist_ Der Landtag ha

be den Zusammenschluß beschlossen, und der Landtag mö

ge auch die Trennung beschließen, wenn er d1es für nchttg 

halte_ Auch das 1st emer der Gründe, warum wtr jetzt so 

verfahren, Herr Kollege Beck 

Danke schön 

(Betfall der CDU und der F_D_P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wettere Wortmeldungen ltegen nicht vor_ Der Herr Abge

ordnete Rettzel hat seine Wortmeldung zurückgezogen, da 

dte Redezeit, d1e auf setne Fraktton entfallen war, ausge

schöpft war_ Ich schheße daher dte Aussprache 

Es tst dte Überwetsung des Gesetzentwurfes an den Innen

ausschuß- federführend - und den Rechtsausschuß - mttbe

ratend- beantragt worden Werden gegen dtesen Vorschlag 

Etnwände erhobenJ- Das 1st n1cht der Fall, dann 1st so be

schlossen 

Ich rufe nunmehr Punkt 9 der Tagesordnung auf· 

Steuerbefreiung bei Flugbenzin für 

Privat- und Hobbyflieger 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1331 -

Hierzu liegt em Alternativantrag der Fraktionen der CDU 

und f_D.P_- Drucksache 11/1373- vor 

Zur Begründung des Antrages erteile 1ch Herrn Abgeord

neten Professor Dr _ Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Frau Präsrdentm, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich wollte nur zum Themenkomplex Flugbenzm sprechen_ 

Der Alternativantrag der Frakt1onen der CDU und f_D_P_ for

dert aber d1e Landesreg1erung auf, dem Steuerreformgesetz 

1990 1m Bundesrat zuzusttmmen, so daß 1ch zuerst em1ge 

Worte darauf verwenden möchte_ 

(Vizeprästdent Rettzel überntmmt den Vorsttz) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, wenn S1e d1e DIS

kuSSIOn in der Öffenthchke1t verfolgen, werden Ste mtr SI

cherlich zusttmmen, daß die Banner RegierungskoalitiOn vor 

etnem großen Scherbenhaufen 1hrer groß angekündigten 

Steuerreform steht 

(Betfall der SPD) 

Man sollte 1n d1esem Zusammenhang das Wort Reform tn 

Zukunft nicht mehr verwenden 

(Beifall der SPD) 

Das Steuerpaket 1990 w1rd m1t hohen Haushaltsdefiziten bei 

Bund, Ländern und Gernemden fmanztert_ D1es hat zur Fol

ge, daß es überall Letstungsemschränkungen g1bt. W1r haben 

das m den zurückliegenden Haushaltsplanberatungen gese

hen_ Die Kmdergartenbeiträge der Eitern mußten angeho

ben werden, der Unterrichtsausfall und d1e Klassen werden 

grOßer, es tritt eine Verkürzung der Untemchtsze1t em 
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Nein, meme verehrten Damen und Herren, d1eses Steuer

paket 1990 1st haushaltspoht•sch unsolide f1nanz1ert und 

w•rd zu emem we•teren Ansteigen der Staatsverschuldung 

führen_ 

(Berfall be• der SPD) 

Der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, der Ihrer Parter 

angehört, der Parte• der CDU, fordert deshalb sehr emdnng

IICh dre Länder auf, der dritten Stufe des Steuerpaketes rm 

Bundesrat mcht zuzust•mmen 

Es 1st doch wohl e•n ernmal1ger Vorgang rn der Finanz

geschiChte der Bundesrepubl1k, daß von e•ner Steuerentla

stung geredet w1rd. d•e aus unserer S1cht 1n erster L1n1e den· 

Beziehern höhererer Emkommen zugute kommt, gle•chzer

trg w1rd 1m Vorgriff darauf eme drast•sche Anhebung von 

Verbrauchssteuern vorgenommen_ Schüler; Studenten, Ar

beitslose, Rentner, Soz1alh11feempfänger, Kleinverdiener 

müssen m1t höheren Verbrauchssteuern eme Steuerentla

stung für andere vorfinanzieren, von der s1e selbst natur

gemäß mchts haben, weil s1e ke1ne Steuern zahlen 

(Vere1nzelt Belfall be1 der SPD) 

Das vom Bundestag m1t großer Mehrheit angenommene 

Steuerpaket der Koal1t1on regelt d1e F1nanz1erung und 1hre 

Ausw1rkung auf d1e öffentliChen Haushalte nur sehr unzu

reichend_ S1e werden über e1ne Erhöhung der Verbrauchs

steuern erst 1m Herbst reden und d1eses Verfahren emle1ten 

Ich f1nde, dies 1st den Bürgern gegenüber unsenös_ Der Bür

ger sollte heute schon w1ssen, w1e er entlastet w1rd und w1e 

er auch belastet Wird_ D1es s1nd w1r e1gentl1ch den Bürgern 1n 

unserem Lande schuld1g 

Nun kommen w1r zur Frage der Steuerbefreiung be1 Flug

benzm für Pnvat- und Sportflieger_ Nirgendwo tntt so offen 

w1e an der DiskuSSIOn um d1esen Punkt 1m Rahmen des 

Steuerpaketes 1990 zutage, daß die Banner Regierungs

koalition Politik für e1nzelne Interessengruppen und gegen 

d1e Mehrhe1t der Bürger 1n unserem Staat macht 

(Be1fall be1 der SPD) 

D1e Pendler vom Lande zum Arbeitsplatz sollen m1t e1ner 

Erhöhung der Mmeralölsteuer das Flugbenzm für wen1ge 

Hobbyflieger und für den sogenannten Jet-set der Sch1ckena 

bezahlen 

(Vereinzelt Widerspruch bei der CDU

Zuruf von der SPD: So 1st es!) 

Sie waren bere1t, d1eser Interessengruppe 25 M1ll1onen DM 

Steuerentlastung zuzugestehen_ Das 1st vom Deutschen 

Bundestag beschlossen und 1st zur Ze1t geltendes Gesetz_ Da

für sind S1e aber gleJchze1t1g bere1t, daß 26 M1lhonen Auto

fahrer m unserem lande mfolge der drastischen Erhöhung 

der Mineralölsteuer durchschn1ttl1ch mit 200 DM Jährlich 

mehr belastet werden, um Haushaltslöcher zu stopfen, d1e 

durch das Steuerpaket 1990 aufgenssen worden smd 

Meme sehr verehrten Kolleg1nnen und Kollegen von der 

CDU und F.D.P., ich möchte an S1e d1e Frage stellen: Wenn Sie 

bere1t Sind, den Hobbyfl1egern eme Steuererleichterung zu

zugestehen, welche steuerlichen Erleichterungen sehen Sie 

für d1e geme1nnützigen Sportvereme vor? 

(Be1fall be1 der SPD) 

Vor der letzten Bundestagswahl haben S1e den Sportver

einen Versprechungen gemacht. Das Steuerentlastungsge

setz 1990 s1eht keme Entlastung bei den Steuern der gemein

nützigen Sportvereine vor 

Das Thema "Fiugbenz1n" zeigt ganz e1ndeut1g, daß d1e 

Mehrhe1t~tre~kt10nen m Bann bere1t waren, das Gebot der 

Steuergerechtigkeit dem reinen Machterhalt zu opfern_ W1r 

halten es für e1nen polltischen Skandal, w1e S1e 1m Parlament 

m Bann und in der Öffentlichkelt m1t diesem Thema umge

gangen smd W1r smd der Auffassung, daß d1es emer demo

kratischen, parlamentansehen Demokrat1e unwürd1g 1st, und 

zwar bezogen auf den Sachgegenstand und w1e S1e m1t den 

einzelnen Abgeordneten mnerhalb der Koaht1on be1 der Ab

stimmung über d1eses Gesetzesvorhaben umgegangen smd 

(Be1fall be1 der SPD) 

Es gab einen emst1mmigen Beschluß des CDU-Bundespar

teltages, der s1ch gegen die Steuerbefreiung für Pnvat- und 

Hobbyfl1eger gewandt hat_ An d1esem Beschluß haben d1e 

Reg1erungsm1tgheder der Bundesregierung genauso w1e der 

größte Teil der Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU mit

gewirkt_ Be1 der Abstimmung 1m Deutschen Bundestag s1nd 

S1e be1 dem, was S1e mit Mehrhe1t beschlossen haben und 

wofür Sie s1ch haben feiern lassen, wortbrüchig geworden 

(Be1fall be1 der SPD) 

Der Herr Kollege Brüderle spncht 1m Zusammenhang mit der 

Steuerreform davon, daß die Bundesrepublik 1n 1hrem poll

tJschen Verhalten nicht erpreßbar werden darf. Ich st1mme 

1hm zu Das, was w1r aber zu d1eser Frage .,Fiugbenzm" er

lebt haben, bedeutet doch mchts anderes, als daß em em

z1ger Poht1ker 1n d1eser Bundesrepubhk, näml1ch der baye

rlsche M1n1sterpräs1dent, es geschafft hat. d1e gesamte Bun

desregierung einschließlich aller Abgeordneten der CDU/CSU 

und F.D_P_, mit ganz wenigen Ausnahmen, auf diesen Punkt 

des Machterhalts festzulegen und s1e zu erpressen 

(Beifall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, wenn das M1ttel der Erpressung 

auch in emer Koalition zu politischen Entscheidungen, vor 

allen Dmgen m1t dieser groben Ungerecht1gke1t, führt, dann 
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muß man steh wirkltch fragen, ob wtr in einer Bananenre

publik wohnen_ 

{Wtderspruch bei der CDU

Be1fall der SPD) 

Ste haben mtt diesem Verhalten der Glaubwürdtgkett tm 

Handeln der Politik etgentltch emen schweren Schlag ver

setzt. Wie sollen denn dte Bürger m dtesem Staat noch Ver

trauen zu Äußerungen der Poltttker haben? Wenn em Bun

deskanzler- das gilt genauso für unseren Mintsterpräsiden

ten- vor den jewetligen Partettagen des Bundes und Landes 

steh dafür ausspncht, drese Festlegung tm Steuerpaket nrcht 

mttzumachen, aber nachher trotzdem dte Hand gehoben 

wtrd, dann haben Sie der Glaubwürdtgkett der Poltttk etnen 

schweren Schaden zugefügt_ Wtr dürfen uns ntcht wundern, 

wenn die Bürger immer mehr gegenüber dem Staat Verdros

senheit empfinden. 

(Be1fall be1 der SPD

Mimsterpräsident Dr_ Vogel: Wte haben 

wir denn im Bundesrat gesttmmt?) 

Deswegen gtbt es auch Rebefhon an der BaSIS von CDU und 

CSU. Ich brauche Ihnen das tm emzelnen nicht vorzulesen, 

wte betspielsweise der CDU-Gememdeverband Keil tn etnem 

Bnef an den Bundeskanzler geschneben hat, daß er steh öf

fentliCh von diesem Bundeskanzler und von der Poltttk dteser 

Bundesregterung in bezug auf dte Frage der Befretung 11on 

Flugbenztn distanziert 

Jetzt komme tch zum Mmisterprästdenten und zur CDU tn 

dtesem Lande_ Es gab rn Bad Dürkhetm etnen Landespar

te•tag' 

(Beck. SPD: Etn bemerkenswerter!) 

Dort wurde mit einer Gegensttmme die Zurücknahme der 

Befre1ung bei Flugbenzin für Pnvat- und Hobbyflieger be

schlossen_ 

Nun ltegt em gemeinsamer Alternativantrag der beiden re

gterungstragenden Frakttonen vor_ Dort steht mcht, daß der 

ursprüngliche Zustand Wiederhergestellt werden soll, son

dern es tst ledtgltCh festgelegt, daß auf etn besonderes Ge

setzgebungsverfahren- Sre haben noch mcht emmal gesagt, 

daß Sie das einleiten wollen - htngewirkt werden soll. Herr 

Mimsterprästdent, Ste können das tun, wenn rm Deutschen 

Bundesrat demnächst die Zusttmmung zum Steuerpaket 

1990 ansteht_ Es ist ledigltch festgelegt, das Flugbenzm soll 

für dte Sport- und Hobbyflieger wteder versteuert werden 

Sie smd aber berett, dem anderen allgememen prrvaten 

Flugverkehr eme Steuerbefreiung einzuräumen 

(Staatsminister Dr_ Wagner: Ste mcht?) 

- Nem. Ich will Ihnen auch sagen, warum tch dazu nrcht 

bereit bm, nämlich etnmal aus umweltpolitischen Gründen 

und zum anderen, weil wir heute vrel darüber reden, daß der 

Luftraum rn der Bundesrepublik Deutschland überfüllt rst 

und daß wir Jeden Tag Angst haben müssen, daß es durch 

Beinahezusammenstöße zu Unglücken rm Flugverkehr kom

men kann. Dre SPD-Fraktron wrrd daher Ihrem Antrag nicht 

zusttmmen_ 

(Betfall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dtes ist unglaubwürdig Es ist 

auch unglaubwürdig, was der Bundesfmanzmtmster gesagt 

hat. Dieser tst mit semer Finanzpolttrk ohnehtn am Ende. wte 

jeder tn der Bundesrepublik Deutschland in der Zwtschenzeit 

erkennen muß. 

(Betfall bet der SPD) 

Was hat der verehrte Herr Kollege Stoltenberg gesagt? Es 

gtbt den Subventtonsbencht vom November vergangenen 

Jahres_ Darin steht, daß die Bundesregterung den Abbau 

bestehender Steuerbefrerungen für den Flugverkehr ankün

drgt_ Noch kein Vierteljahr später ist d1e gierehe Bundes

regterung berert, davon Abstand zu nehmen, wert sre von 

einem ernzigen Polttiker erpreßt w1rd 

Meme Damen und Herren, Sre reden 1mmer so v1el von der 

Steuerharmonisterung innerhalb der EG. Ste wtssen auch 

ganz genau, daß dte Kommrssron in Brüssel beabs1chttgt. rm 

pnvaten Flugverkehr etne volle Besteuerung ernzuführen 

Warum reden Sre auf der etnen Serte davon, daß S•e steh im 

Rahmen der Harmonisterung der Steuern in der EG anpassen 

wollen, und in d1esem Punkt machen Ste genau das Umge

kehrte? 

Meme verehrten Damen und Herren, Bundesfmanzmintster 

Stoltenberg ist wegen des Steuerchaos, das wtr zur Zett 

haben, pohttsch am Ende. Jetzt hat er ein großes Haushalts

loch Nun müssen neue Steuern her_ Er ist sehr erfmdungs

rerch. welche Steuern es zusätzlich geben soll Da steht Jeden 

Tag etwas anderes in der Zeitung_ Dieneueste Steuer. die er 

entdeckt hat, ist die Steuer auf Erdgas. 

Meme verehrten Damen und Herren, tCh glaube, Sie werden 

mtr sicherl1ch zustimmen - vtellercht mcht tn dtesem Hohen 

Hause. aber wenn Sie allern unter s1ch reden -. dte Etnfüh

rung einer Erdgassteuer zur Stopfung von Haushaltslücken 

ist auch aus Umweltpolttischen und aus wrrtschaftspolttr

schen Gründen schädlich 

{Beifall der SPD) 

Warum ist ste aus umwelt- und wtrtschattspolittschen Grün

den schädhch? Dte Erdgassteuer gibt es in den anderen Uin

dern der EG und auch außerhalb nicht_ Was hat das zur Fol

ge? Das w1rd zur Folge haben, daß die Wettbewerbsfä

higkeit der deutschen Wtrtschaft. wenn dieses Vorhaben Ge

setz wtrd, stark geschädtgt wird. lch möchte den Kollegen 

Brüderle aus der ,.Rhernpfalz" vom 6_ Juli 1988 zrtieren. Da 

hat er recht, wenn er sagt. dre Erdgassteuer würde zur 
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Wettbewerbsverzerrung führen und wäre zudem em großer 

Rückschlag für dte Bemühungen, aus Umweltschutzgründen 

noch mehr als bisher vom Öl wegzukommen Eine Besteue

rung des Erdgases führt zu emer Zusatzbelastung der Erdgas 

emsetzenden Industrie bts zu 20%. Eine Besteuerung würde 

insbesondere d1e BASF - den wicht1gen Träger von ArbeitS

plätzen in unserem Bundesland - schwer treffen_ Er sagt 

auch, daß d•e pnvaten Haushaltungen m1t 15 % mehr Bela

stung zu rechnen haben 

Verehrter Herr Brüderle, dann gehen S1e nachher emmal ans 

Pult und erklären S1e uns, welche Konsequenzen S1e ziehen 

werden; denn die Landesregierung w1rd im Deutschen Bun

desrat Stellung bez•ehen müssen, ob ste dtesem Steuerpaket 

zustimmen will oder ntcht_ 

(Beifall der SPD) 

Reden Sie steh ntcht damtt heraus, daß dtese Steuererhöhung 

nicht dazu verwendet wird. um dte Steuerreform, oder bes

ser, das Steuerpak et, zu finanzteren, sondern Ste fmanzieren 

damtt die Haushaltslöcher, dte Sie durch diese Steuerope

ration aufgerissen haben_ Das tst gerade das Unsolide an 

d1eser Politik_ Sie können jetzt etnmal erklären, ob Sie berett 

smd. sich mtt dem, was Sie hier tn der Öffenthchkett rtchttg 

sagen -da stimmen w1r Ihnen voll zu -. auch tn dieser Koa

lition entsprechend durchsetzen können und ntcht immer 

hmterher dann ebenfalls der CDU und anderen Poltt1kern 1n 

der CSU nachzugeben 

Meme verehrten Damen und Herren, d1e Erhöhung der 

Mineralölsteuerer und eme Erdgassteuer sind auch aus ei

nem anderen Grunde außerordentlich bedauerlich. Der Um

weltschutzgrund und der w1rtschaftspoht1SChe Grund stnd 

mit meiner Aussage belegt. Aber das hat auch noch e1nen 

anderen Mechamsmus zur Folge. Warum tntt denn eme so 

starke Verteuerung des Erdgaspre1ses em? Höhere Ölsteuern 

bedeuten automatisch höhere Erdgaspre1se. ohne daß S1e 

d1e Erdgassteuer erheben, wetl näml1ch beides- Ölprets und 

ErdgaspreiS- mttetnander verknüpft tst 

(Frau Düchttng, SPD: So ist es!) 

Jetzt kommt zusätzliCh noch dte Erdgassteuer Außerdem 

gtbt es dazu noch dte 14% Mehrwertsteuer. dte dann über 

dtese erhöhten Beträge noch zu zahlen tst 

(Scharping, SPD: Alles für dte Sowjetunton!) 

Es kommt noch etwas anderes hmzu. Ste sind offenstchtlteh 

berett. obwohl Sie der deutschen Wirtschaft neue Wettbe

werbsnachteile dam1t verschaffen werden, daß S1e unseren 

Erdgaslieferanten mehr Geld tn dte Kasse schaufeln. ohne 

daß sie überhaupt zusätzhch eme weitere Letstung zu er

bringen haben. Ich we1ß nicht, was Ihnen näher steht, ob 

Ihnen die deutsche Volkswtrtschaft nähersteht, oder ob Sie 

gegebenenfalls bereit sind, dem größten Erdgasheferanten. 

der Sowjetunton. für ntchts und w1eder n1chts mehr Geld zu 

geben 

Meme verehrten Damen und Herren, auch der Herr Mini

sterpräsident wtrd h1er erklären müssen, ob er bereit ist. das, 

was m Bad Dürkheim beschlossen worden 1st. zu halten. Da 

war ntcht nur die Rede davon, daß dte Steuerbefreiung bei 

Flugbenzm nur für Sportflieger rückgängtg gemacht werden 

soll, sondern da war generell davon d1e Rede, daß dte Steuer

befreiung auf den ursprüngltchen Stand zurückgenommen 

werden soll 

{Schmalz, CDU: Nein!) 

Metne verehrten Damen und Herren von der Regierungs

koalition, wtr werden Ihren Antrag ablehnen Das w1rd S1e 

ntcht verwundern 

Ich darf vielleicht zum Abschluß noch emmal darauf h1n

we1sen. da Sie die Steuerreform in Ihrem Antrag angespro

chen haben; aus unserer Sicht tst das Steuerpaket 1990 

außerordentliCh schädlich für d1e Wirtschaft. Sie gefährden 

mcht nur den soztalen Frieden damtt. sondern es ist auch 

haushaltspol1ttsch unsoltde fmanziert. Da haben S1e früher 

immer dte Verschuldung beklagt_ Das gtlt also heute nKht 

mehr Sie fmden sich auch mit der hohen Arbettslostgkelt ab_ 

(Scharping, SPD: Mtserables Btld!) 

S1e haben für Famtlien und Arbe1tnehmer m1t genngerem 

Einkommen zu wenig getan. Sie vergrößern dte Fmanzbü

rokratre und belasten dte Finanzämter. Wenn Ste dann noch

damtt möchte tch schließen - ernmal m aller Ruhe über das 

Verfahren nachdenken, daß S1e bereit s1nd, em Gesetz, das 

noch nicht einmal wirksam geworden ist, nach so kurzer Zett 

in emem Punkt zu korrtgeren, dann kann 1ch Ihnen nur be

scheinigen, daß dies gesetzgeberische Flickschusteret 1st. 

V1elen Dank 

(Scharping, SPD: Beschließen und 

wteder aufheben!) 

(Anhaltend starker Belfall der SPD und 

Beifall der GRÜNEN

Scharp1ng, SPD: Bravo!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Rocker das Wort. 

(Scharpmg, SPD: Der Vertreter der 

Schuldenbuckelfraktion I-

Beck, SPD: Er geht etnen schweren Gang!) 
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Abg. Rocker. CDU: Veh1kel Flugbenzm wollen $1e erre1chen, daß d•e dntte Stufe 

msgesamt fällt. N1chts anderes haben S1e 1m $1nn 

-Überhaupt nicht 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die umfangreiChe DiskuSSIOn um d1e Steuerreform, d1e an 

D1ssonanzen wahrl1ch n1cht arm war und auch n1cht arm 1st, 

hat e1ne besondere Anre1cherung durch d1e Forderung der 

Befreiung des Flugbenzms von der Mmeralölsteuer für Pri

vatflieger erfahren Die Forderung fiel m1t dem Beschluß zu

sammen, die Mtneralölsteuer ansonsten zu erhöhen. D1e 

W1rkung m der öffenthchke1t war w1e die der ominösen 

Osterreichischen Handgranate: Tnftt's, haut's alles z'samm, 

und tnfft's nicht, so ist die psychologische Wirkung eme 

ungeheure_-

(Hetterkett und 1Jere1nzelt Be1fall be1 der CDU) 

D1e Aufregung darOber war und ist beträchtlich_ S1e hat 

unter anderem auch SIChtbar Ausdruck m der D1skuss1on und 

den Beschlüssen be1 dem Bundesparteitag und bet dem Lan

desparteitag me1ner Partei und in der geme1nsamen Umons

fraktion 1m Deutschen Bundestag gefunden 

(Scharping, SPD: Alle seid 1hr dagegen, und 

alle sttmmt 1hr dafür!) 

Es ist keine Frage, daß diese Dtskusston für uns w1e auch für 

die Koalttion mehr als unangenehm und für dte OppositiOns

parteien ein gefundenes Fressen 1st. 

(Scharp1ng, SPD: HFiuch''-Benzin!) 

Be1des wurmt uns zut1efst. 

(Dr. Schmtdt, SPD: Dann beremtgt es 

doch endl•ch!) 

Unangenehm ist d1es, weil d1e Forderung. wie s1e auf den 

Tisch kam. für 1J1ele, auch für IJiele Parlamentaner, niCht hm

nehmbar war_ Unangenehm tst d•es auch deswegen, weil sie 

m das Steuerreformpaket eingepackt tst und damtt Zwänge 

für Fraktionen und Abgeordnete \/Orhanden sind, d1e man

metne Damen und Herren \/On der Oppos1t1on. auch S•e 

könnten das niCht - n1cht ohne wetteres be•se•te sch•eben 

kann und auch n1cht darf. 

{Prof Dr _ Preuss, SPD: Das 1st doch 

Ihre Schwesterpartei!) 

es sei denn- w1e die Opposition es IJordergründtg w1ll -, man 

w1ll an dem ftnanztellen M1n1malbetrag des Flugbenztns -

gemessen am Gesamtbetrag der Steuerreform- das Gesamt

paket scheitern lassen_ Genau das wollen S•e- Über dteses 

(Bedall bet der CDU-

Scharp1ng, SPD: Das 1St nur e1n Symbol für den 

M1st, den Ste machen!) 

01e ganze D1skuss1on 1st auch unangenehm, we1l das Pro

blem, das IJielschtchtiger ist, als es sich •n der öffentl1chen 

Ausemandersetzung darstellt, IJermutiKh Jetzt auch n1cht 

mehr IJerständlich gemacht werden kann Da sttmme 1ch Ih

nen zu Das w~rd dann unser Problem sem 

{Scharptng, SPO: Hobbyflteger, 

Sportflieger, Geschäftsflieger!) 

Man kann schon erstaunt se1n, daß der Verursacher be1 

setner lntell•genz d1ese psychologische Wtrkung offenbar 

1Jöll1g Ubersehen hat 

(Scharpmg, SPD: Reden Ste von Stoltenberg • 

oder von Strauß?) 

- W1ssen Sie, S•e hören Ja zu. S1e wollen mtr jetzt nur etwas 

herauslocken. Ich habe vom Verursacher gesprochen 

(Prof_ Qr_ Preuss, SPD: Wer 1st denn der Verursacher"1-

Beck, SPD: Der, den Sie me1nen, der sieht es anders!) 

-Herr Beck, ICh wetß, daß dasfürSte-ich habe es gesagt-em 

gefundenes Fressen 1st. Sie haben in allen Dtskusstonen 

pol•t•sch wen•g be1zutragen Da s1nd S1e froh, wenn s•ch so 

etwas für Sie auftut 

(Veremzelt Setfall bet der CDU -

ltzek, SPD: Für's Protokoll, schwacher Betfall!) 

Es 1st Jammerschade, daß das enorm wtcht1ge Werk der 

Steuerreform durch diesen Vorgang völl•g überdeckt wird 

Meine Damen und Herren, allerdings ist der ganze Vorgang 

schon phänomenal, weil Pol•t•ker vermutlich bet kommen

den Entsche•dungen dieser Art umdenken müssen, wenn das 

Publ•kum, auch wesentlich bee•nflußt durch d1e Presse, emo

tiOnal aufgeputscht ist und das Ganze n1cht mehr s•eht 

Etnes- metne Damen und Herren, hören S•e ruh•g emmal 

zu-, wtrd man auch künft•g beachten müssen, daß polittsche 

Lösungen, selbst wenn es politisch vernünfttg und verwal

tungsmäßig erforderlich wäre, 1n Tellschritten nur noch 

schwer durchsetzbar setn werden. Es ble1bt be1 derart•gen 

Verfahrensweisen-das erlebt man bei der Steuerreform- zu

v•el Zett, um eine Sache zu zerreden, obwohl Gesetzeswerk 

und auch politische Entschetdungen dteser Größenordnung 

e•gentlich •hre Ze•t und auch ihre t1efgre1fenden Diskussto

nen benöt•gen. Man steckt auch be• der Steuerreform 1n 

etnem ersten Schr1tt die Vorteile em_ Wenn man be1m zwet-
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ten Schntt mcht dabec rst und auf den dntten vertröstet 

wrrd, dann zählt alles nrchts mehr 

(Beck., SPD: Wer hat denn zuerst dre Ausgaben 

beschlossen und später dte Emnahmen 

beschlreßen wollen? Wer denn?) 

~Herr Beck. schön langsam 

Auch das rst dre Erfahrung der letzten Tage und Wochen· 

Dre Gruppeninteressen nehmen zu Für vrele ist Gememwohl 

ein Fremdwort geworden 

{Berfall der CDU-

Herterkert und Belfall her der SPD

Beck, SPD: Das rst ernklares Wort!

Dahmen, CDU: Für euch ganz besonders! 

Nerdhammel serd rhr!

Scharpmg, SPD: Ach, Herr Dahmen!) 

- Sre sollten mir erst zuhören. Letder zergt- das rst der Satz, 

der noch folgt - dres auch Wrrkungen ber polrtrsch Verant

wortlrchen. 

Meme Damen und Herren. tch sprach vorhm auch von der 

aufgeregten D1skuss1on und davon, daß bei d1eser aufge

regten Diskussion - 1ch habe es vorh1n auch von Ihnen ge

hört, Herr Kollege Preuss- die V1elschtcht1gke1t be1 der Be

steuerung von Flugbenzin mcht mehr deutltch wtrd_ Es 1st 

etne Vielschtchtigkett Es 1st nicht nur der Hobbyfheger, es 1st 

mcht nur der Sportflteger, es 1st der Pn."atflugverkehr tnsge

samt, der dabet angesprochen w•rd 

Nun haben Ste emen großen Popultsten m Ihrer Parte•; er 

steht Ihnen vor. Hans-Jochen Vogel. 

(Scharptng, SPD: Über den kann man vtel sagen. 

aber daß er großer Popul1st ist, das kann 

man wtrkhch ntcht sagen!) 

Dteser hat dann noch e•ns draufgesetzt und von jenen ge

sprochen, d1e schon vtel haben und nun noch etn zusätzltches 

Steuergeschenk erhtelten Dabe• wird suggenert, als wären 

es nur stinkreiche lndustnebosse und dergleiChen. d1e der 

Pnvatfliegerei huld1gten 

(Zurufe IJOn der SPD) 

Den Netdkomplex unserer Mitbürger zu wecken, metne Da

men und Herren. gehört heute auch schon zu den poli

tiSChen HandreiChungen, die letder viel zu oft angewandt 

werden. Ihre Parte1 tst da ganz vorn dabei, meine Damen 

und Herren 

Im Grunde genommen 1st dte Wahrhett über das Flugbenztn 

und was damit zusammenhängt, etne andere; es stnd n1cht 

nur dte Reichen_ Ich will versuchen, dies am Betsptel von 

Rhetnland-Pfalz einmal kurz aufzuze•gen 

Herr Kollege Preuss. 1ch empfehle Ihnen. Nummer 6 der 

.. StatiStischen MonatsberKhte" zu lesen und dort d1e Ent

WICklung des Luftverkehrs 1n 1987 einmal nachzulesen_ Ich 

will daraus e•n btßchen z1t1eren 

Wtr haben •m Lande Rhetnland-Pfalz 28 Verkehrslandeplätze 

mit 387 Flugzeugen, 32 Drehflüglern, 65 Motorseglern und 

210 Segelflugzeugen. Von dtesen Plätzen gab es 1987 tnsge

samt 152 000 Starts Es kamen noch 56 000 Starts ."on Segel

flugplätzen htnzu 

Von den 152 000 Starts von den Verkehrsflugplätzen sind 

19 000 dem gewerbltchen Verkehr zuzurechnen Davon wa

ren 17 800 Schulfh.ige, also AusbildungsflUge für Piloten 

Von den 86 000 im mchtgewerbltchen verkehr waren 13 000 

Schulflüge. 15 000 Sportflöge und 9 000 Schleppstarts 

Be• den 56 000 Starts IJOn Segelflugplätzen handelt es stch 

be1 38000 um retnen Segelflug, zu etnem großen Teil m1t 

Schleppstarts, also mit Motorflugzeugen 

Das alles subsumieren Ste und Ihre Parte1, Herr Kollege 

Preuss, m Ihren öffentliChen Aussagen unter d1e .. ReJChen, 

denen man jetzt noch Geld zuwerfe" 

{Prof. Dr. Preuss. SPD: Was geben Ste denn 

dem anderen Sport?-

Dr Schmtdt, SPD: Waswollen Ste 

dam 1t rechtferttgen ?) 

Wenn Ste auf unserem Landesparteitag gewesen wären, 

dann hätten Ste auch gehört, daß unser Bundeskanzler sag

te: Gehen S•e b•tte emmal 500 Meter auf den Dürkhe1mer 

Platz; S1e werden feststellen, wer dort alles retch 1st und wer 

dort nJCht reteh 1st 

(Frau Btll. DIE GRÜNEN: Was kostet 

denn ein Flugschetn ?) 

Metne Damen und Herren, die Pr~vat- und Sportfltegere• ist 

ntcht nur ein schönes Hobby_ Unsere Flugzeugmdustne •ns

gesamt und auch der BereiCh der Kle•nflugzeuge und der 

Segelflugzeuge 1st ein beachtliCher lndustr~ezwetg, d1es auch 

htns~ehthch des Exports 

{ltzek, SPD: Dann müßte man dte 

Mineralölsteuer abschaffen') 

Otes alles geht m dieser Dtskuss•on unter Es geht auch unter, 

daß die nat1onalen und •nternat1onalen Flugltnten von der 

Mmeralölsteuer ausgenommen smd, während privat betne

bene Fluglinten. dte sehr oft Zubrmgerdtenste für d1e großen 

Fluggesellschaften letsten. Mtneralölsteuer zahlen müssen; 

auch das geht m der Diskussion unter_ 

Meme Damen und Herren, JCh gebe zu, hätte der Vorschlag 

aus Bayern d1ese Differenzierungen enthalten, wäre IJermut-
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l1ch d1e Volksseele n1cht übergekocht_ Aber auch dann 

hätten Sie von der SPD- das habe •eh heute jetzt gehört- ge

mosert, weilihnen d•e gesamte Steuerreform etnfach n1cht 

paßt_ 

Meme Damen und Herren, das Verfahren, w•e es Jetzt 

parlamentamch ablaufen muß. 1st n1cht schön- das gebe 1ch 

zu -, aber es 1st auch nteht verwerfl•ch, und w1r werden es 

n•cht zulassen, Herr Kollege Preuss, daß deswegen d1e 

Steuerreform und •hre durchweg pos1t1ven Auswirkungen 

zerredet werden 

Lassen Sie m1ch noch emen H1nwe•s geben, werl S•e Herrn 

Stoltenberg z1t1ert haben Ich will Ihnen nur das e1ne sagen: 

Wenn Sie s•ch emmal d1e Fluktuation der SPD-F•nanzm1mster 

während 1hrer Reg•erungsze•t anschauen. dann werden Ste 

feststeHen: Es hat noch kem Fmanzmtntstet bet Ihnen so 

lange regtert wte Ftnanzmmtster Stoltenberg • 

(Hetterkett bet der SPD-

Scharping, SPO: lteber zwet gute für eme kurze Zett 

als etn schlechter für eme so lange Zett!

Zuruf von der SPD: Es hat auch ketner emen solchen 

Flurschaden wte Herr Stoltenberg angenchtet!) 

Nach dem 8 Juli, nach dem Bundesratsbeschluß über dte 

dntte Stufe der Steuerreform, wird steh mancher Rauch ver

ztehen. auch bet den Gememdeverbandsfunkt1onären; denn 

nach dem zwetten Quartal dteses Jahres stellt s1ch heraus, 

daß auch dte Gemeinden, nicht nur Länder und Bund, deut

liche Steuermehremnahmen haben, dtes trotz der Steuerre

form. Der Deutsch~ Städtetag, dessen Vtzepräs1dent Herr 

Rammel ist- 1ch sage das ganz bewußt, er ist n1cht nur Ober

bürgermetster, er tst auch Verbandsfunktionär -,mußte set

ne Rechnung jetzt offen legen, und er stellt fest, nachzulesen 

1n den Heften des "StatiSttschen Bundesamtes", veröffent

licht auch dteser Tage 1n der "Süddeutschen Zettung",-

(Grimm, SPD: Was hat das m1t dem Flugbenz1n 

zu tun, Herr Rocker?) 

- Das hat soviel m1t der ganzen Debatte zu tun, wte Ihr 

Kollege Preuss das alles vorweg schon angesprochen hat 

(Zuruf von der SPD) 

Der Deutsche Städtetag mußte seine Rechnung Jetzt offen

legen, und er stellt fest, daß unter Emrechnung der Steuer

reform bts zum Jahre 1990 d1e Steueremnahmen der Ge

meinden um mehr als 10 Mtlliarden DM stetgen werden 

Meine Damen und Herren, das 1st eine offiz1elle Aussage des 

Städtetages_ So schlecht kann also dte Reform n1cht se1n, wte 

Ste ste machen 

Me1ne Damen und Herren, dte Landesregierung wtrd 1m 

Bundesrat der Steuerreform zust1mmen. 

Zu der Flugbenz1nsteuer, wie ste 1n unserem Antrag ange

sprochen 1st und w1e ste dort dargestellt w1rd, ist folgendes 

zu sagen: Nachdem die Bayern den entsprechenden Vor

schlag machen und auch machen müssen, wtrd tm Bundesrat 

d1eses Gesetz dann eme Änderung erfahren Wtr stnd auch 

mcht wortbrüChig geworden, sondern wir haben das ein

gelöst, was jetzt verfahrensmäßig möghch ist. Würden wtr 

das nicht machen, dann würde dte Steuerreform mtt S1cher

he1t emen großen Aufschub erfahren, und genau das wollen 

Ste! Das Flugbenztn ist für S1e nur das Veh1kel, um dtese Dts

kuSSIOn zu entfachen 

Jedenfalls stnd wir der Memung, daß Wtr mtt dem Antrag, 

den wtr heute vorlegen, den Weg auch aufzetgen und - so 

glaube Kh -auch verständhch machen können, daß diese 

Frage geregelt wtrd und ansonsten das Steuerpaket über die 

Bühne geht und damtt dte Steuerreform, d1ese große Steuer

reform dieses Jahrhunderts, auch thre segensreiChe W1rkung 

entfalten kann 

Ich bedanke mich 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr Dörr das Wort 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Professor Dr_ Preuss hat sehr wohl nchttg dar

gestellt, daß d1ese Sache mtt dem F!ugbenz1n doch em vtel 

weiteres Feld streift, als man zunächst nur ahnt. Man muß 

steh sehr wohl d1e Frage stellen: Was soll denn d1eses ganze 

Sommertheater um d1e Steuerbefreiung des Flugbenztns? 

(Scharping, SPD: Herr Dr. Dörr, Herr Gölter 

•st nicht da!) 

Selbst wenn d•e Argumente, selbst wenn die Anträge durch

gehen, daß d•e Koal1tton dann em paar Monate später das 

tetlwe•se wteder zurücknimmt, w1rd das nur tnsofern das En

de der Hobbyfltegeret bedeuten. daß es dann zwar ketne 

Hobbyfl1egere1 mehr gtbt, sondern aus steuerliChen Gründen 

nur noch Lufttaxtsund Geschäftsflugzeuge Das 1st auch sehr 

rtcht1g dargestellt worden 

Dte soztalen Aspekte wurden von Herrn Professor Preuss sehr 

ausführlich dargestellt. Dem kann 1ch m1ch nur anschließen, 

und tch möchte deswegen stärker noch dte ökologischen 

Aspekte hervorheben. 

(Härte!. SPD: Das sollten S1e öfter tun') 

Zunächst etnmal fehlen Herrn Stoltenberg - sehr ncht•g -

rund 5,1 Milliarden DM Es tst fast müßtg, darüber nach-
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zusmn~n- das wurde im Landtag oft gesagt-, daß allem d1e 

Senkung des Spttzensteuersatzes für d1e absoluten Spitzen

verdiener mit über 1,1 Mill1arden DM zu Buche schlägt 

Deshalb noch emmal: Was saH das mtt den Hobbyfltegern"' -; 

denn sehen w1r emma! die Größenrelationen an. d1ese 5,1 

Mtlharden DM, d1e fehlen. Die Steuerbefreiung für den Spnt 

der Hobbyf!1eger bewegt siCh bet etwa 15 M1!!ionen DM 

(Zuruf von der SPD: 25!) 

- 25 hatte 1ch auch da stehen_ Das hat mir emer korng1ert 

{Zuruf des Abg_ Schuler, CDU) 

Aber ich stre1te m!Ch niCht darum Es 1st ein VerhältniS w1e 

Hosenknopf zu Hose 

(Be1fa.lt be1 der SPD

Zuruf \IOn der SPD} 

Darum geht es, w1e es be1 Helgoland - Sanstbar semer

zeit1890war. 

Deshalb muß man sehr wohl vermuten - das 1St auch schon 

richtig vermutet worden-, daß hter 1m wesentlichen em mtO

glücktes Ablenkungsmanöver gemacht wird, daß siCh das 

Volk üb~r d1eses Schbmme- es ist auch schl1mm -.über d1ese 

schl1mme Steuerbefreiung echauff1ert Aber 1m HinterstUb

ehen werden noch v1el schlimmere Dmge dann gedreht 

(Betfalt be1 den GRÜNEN und be1 der SPD) 

S1e smd schon genannt worden, zum BeiSpiel dieses Erdgas

steuerpaket Das wurde zunächst emmat tm Hmterstübchen 

m1t etwa 3 Mtll1arden DM gehandelt und dann rnOffiZJell 

etligst auf 1,8 Mdliarden DM heruntergekürzt, was immerhm 

noch erheblich mehr 1st als d1eser kleme Hosenknopf. über 

den wtr reden und der wahrschemli(h nur ats Fergenb!att 

dteses Monster der Erdgassteuererhöhung verdecken so11 

{Be1fa!t der GRÜNEN) 

Herr Kollege Brüder!e, l(h hoffe, daß S1e hier auch Ihre Lan

desregierung genauso wie m Bundenthai auf Trab bnngen, 

dam1t s1e dann auch gegen Bonn emmat etwas Trouble m 

der Sache macht; denn was S1e dort tn der Presse geäußert 

haben, nämtrch das, was Professor Preuss z1t1ert hat, das wa· 

rensehr ncht1ge Otnge. Denen können wir uns voll anschlre

ßen 

{Zuruf von der SPD: Jawohl1-

BetfaH be1 den GRÜNEN und bet der SPD

Beck, SPD: Am Frettag 1m Bundesrat muß 

er das sagen!) 

-Am Frettag 1m Bundesrat_ W1r werden aufpassen. 

{Staatsmm1ster Dr_ Wagner: Da steht das mcht 

an, Herr Beck ') 

D1ese Erdgasbesteuerung 1st wtrlcfiCh em ökologtscher Wahn

sinn. Aus Umweltschutzgründen 1st Erdgas noch d1e beste 

Übergangsenerg1e, bis wtr m d1e Solarwirtschaft hmemkom

men_ Das sagt auch inzw1schen d1e F 0 P., sowe1t s1e das wllf 

Als Übergangsenergie 1st es das beste, weil vom Erdgas dte 

genngsten Schadstoffbelastungen ausgehen. Es 1st heute 

schon das Problem, daß m Ma1nz bet den Kraftwerken mcht 

Erdgas verfeuert w1rd, sondern Kohle, weil das Erdgas zu 

teuer 1st D1eser Effekt w1rd steh noch verschlimmern. 

{Zuruf des Abg Scharpmg, SPD) 

daß Erdgas, wenn es ökolog1sch smnvoH tst, mcht e1ngesetzt 

w1rd, weil es durch d1e Steuern drastisch hochgesetzt w!fd 

Nun kommt die Reg1erung dann auf eme Sache, be1 der man 

sich ganz besonders als GRÜNE wundert_ Dann sagt s1e, ste 

hat es doch em b1ßchen erkannt, daß das mrt der Erdgas

steuer n1cht so gan.z sauber 1st. 

(Be1fal1 der GRÜNEN) 

und sagt h1er . Dann besteuern wn auch das schwere He1zöl, 

damtt der Großverbraucher von Erdgas n1cht auf d1ese um

weltschäd!tche Energ1e umste1gt 

{Beck. SPD: Das tst doch raff1n1ertl) 

Solches ökolog1sches Phansäertum bm ~eh übr~gens b1sher 

von d1eser f D.PXDU-Bundesreg1erung noch n1cht gewohnt 

gewesen Das überrascht uns sehr 

(He1terkett bet der SPD-

Scharp1ng, SPD: Ste hatten noch nrcht e1nmal den 

Mut zum Pharisäerturn m der Vergangenheit') 

Aber völhg vergessen wurde e1ne dntte Sache. Sicher w1rd 

näm!1ch dtese Erdgaspretserhöhung - das wird s1e dann im 

Endeffekt - auch ein Umste1gen auf Elektrohelzungen för

dern Das ist ökolog1sch der größte Schwachsmn, der nur 

gemacht werden kann; 

(Be1fall be1 der SPD} 

denn dt:>r Strom wtrd mJt zvve1 Ontte!n AbwärmeVerlust her

gesteHt. Be1 emer Erdgashe1zung komme teh 1mmer noch auf 

emen Wirkungsgrad von 80 %. Be1 der Htgh-Te eh- Wlf haben 

emtge h1er -,wollen WJr s1e auch 

Man kann zum Setspiel Erdgas-Wärmepumpen machen Da 

bekommen WH sogar Wrrkungsgrade \/On 150 und 180% At! 

das wtrd durch d1ese Maßnahmen gebremst, m1t denen dt~ 
Bundesreg1erung Jetzt versucht, 1hre Steuerreform unöko!o 

g1sch durchzuftnanzteren 

VteUe1~ht wo!!en Ste a!!erdmgs auch noch eme Stromsteuj 
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emführen Ich weiß es nicht_ Ich me1ne. man 1st em1ges ge

wohnt, was kommt 

(Zuruf von der SPD) 

Zummdest wäre eme Stromverschwendung sehr wohl zu 

vermeiden, wenn man das derze1t1ge Tanfsystem rasch ab

schaffen würde D1e F D.P sagt 1mmer, daß s1e daswill 

(Beifall be1 den GRÜNEN und be1 der SPD) 

D1eser Schwachsmn von Elektroheizung läuft doch nur des

wegen, weil w1r d1ese hohen GrundpreLstarLfe haben und d1e 

Verschwender m1t dem b1lhgen Nachtstromtanf begünst1gt 

werden Das wird schlimmer, wenn d1ese Erdgassteuer 

kommt. Ich hoffe, daß die Landesreg•erung wLrkiLch etwas 

dagegen tun w1rd. Ich bm da sehr gespannt 

Ich möchte noch auf das Fmanz1elle und auf das Betnebs

wLrtschaftliche emgehen_ Auch wtr GRÜNEN denken manch

mal gerne zugunsten der Betnebe_ Wtr müssen daran den

ken, daß vtele Setrtebe aus Umweltschutzgründen -das be

grüßen wtr sehr - auf Erdgas umgesttegen smd, dabet sehr 

große Investitionen getätigt haben, dte zum Teil heute noch 

nicht heremgekommen sind_ Ste werden jetzt durch dtese 

Fmanzterung der Steuerreform, durch dte Erdgassteuer, be

straft_ Das tst em unmögltches Verhalten_ Gegenüber Setne

ben kann man steh manchmal ruhtg auch etn btßchen mora

hsch verhalten und fatr. Jedenfalls haben dte Betnebe das 

besttmmt ntcht geahnt, daß so etwas kommen wtrd 

(Scharpmg, SPD: Fatr auf jeden Fallt) 

Wtr GRÜNEN haben uns damals etn deutliches .. lmmerhtn" 

abgerungen, daß dann doch vtele Betnebe wtr sind gar 

ntcht so total arbettgeberfreundiiCh - auf Erdgas umgestte

gen smd. Bttte, seten Ste jetzt auch so freundlich, dtese an

schließend ntcht deshalb zu bestrafen, wetl ste das gemacht 

haben_ Das ist das schltmmste, was man machen kann, für 

Umweltschutzmaßnahmen noch Strafen zu schaffen 

Kehren w~r nun zurück zum Verkehrsberetch. Herr Rocker, 

da btn ich von Ihnen schon etwas enttäuscht Der Verkehrs

beretch ist nämlich etn ganz großer Bereich, bet dem steh 

auch eme enorme Energteverschleuderung zetgt; denn etwa 

em Dnttel unseres Primärenergteberetches kommt aus dem 

Verkehrsbereich Wtr wtssen alle, daß unsere 1mmense Ener

gtesucht auch am Waldsterben schuld tst_ Ste stnd, sowett tch 

wetß, auch M1tglted m dteser Waldsttftung Das beste, was 

man machen kann, tst, auch tm Verkehr den Energtever

brauch abzusenken und damtt dte Schadstoffbelastung her

abzusetzen 

(Betfall der GRÜNEN) 

Deshalb 1st es etnmal mteressant, den Energteverbrauch ver

schtedener Verkehrsmtttel zu vergletchen, zum Setspiel Zug, 

Mittelklassewagen und Flugzeug. Das steht dann so aus: 

Man vergleiCht das zum Betsptel mtt Stemkohleemhetten pro 

100 Personenkllometer_ Das smd betm Zug etwa 1,5 Kilo-

gramm Stetnkohleemhetten auf 100 Personenkilometer, 

beim Auto 7 Kilogramm und betm Flugzeug 14 Ktlogramm 

Das stnd leiChte Unterschtede Kann man das so sagen' 

{Zuruf des Abg Schmalz, CDU} 

- Wtr hätten Strecken nicht stillgelegt, Herr Schmalz, dte Ste 

sttllgelegt haben_ Wenn wtr schon fange an der Regterung 

gewesen wären, dann würden wtr mtt dem Zug auch überall 

htnkommen Aber das haben Ste alles falsch gemacht 

{Betfall der GRÜNEN

Zuruf des Abg Schuler, CDU) 

-Vorsteht mtt Zwtschenrufen Diese müssen schon sehr gut 

überlegt sein 

Wtr GRÜNEN würden erne andere Steuerreform machen, als 

s1e dte Banner Koalition gemacht hat, nämlich - ICh sagte es 

schon- eme ökologtsehe Steuerreform_ Das hetßt, wtr wür

den den Energteverbrauch zum Setspiel pro Personenktlome

ter tn d1e Besteuerung von Verkehrsmitteln etnflteßen lassen 

S•e machen genau das GegentetL Zum Setspiel war dte Gas

ölbetriebsbeihilfe für den energtesparenden öffentlichen 

Personennahverkehr e1ne ausgeze1chnete Sache_ Da wurde 

etn System belohnt, das Energte etnspart_ Das wurde abge

schafft, übngens, sowett ICh wetß, von der soZtal-hberalen 

Koalttton_ Aber dte Jetztge Reg1erung hat es auch nicht 

wieder angeschafft_ Das muß man auch ehrltch sagen, le1der 

{Zuruf des Abg D1eck voß, F _D_P_) 

Das Flugbenztn des energtefressenden Inlandflugverkehrs -

das 1st der Monsterbrocken; der Pnvatverkehr 1st em Klacks 

dagegen- tst steuerfreL Auf der anderen Sette muß die Bun~ 

desbahn jährlich etwa 238 Mtlltonen DM Mineralölsteuer 

bezahlen, obwohl sie thr Streckennetz 1m Gegensatz zum 

Schiffsverkehr selbst unterhalten muß Das sind also sonder

bare Dmge, wenn man es etnmal von der Umwelt und von 

der Ökologie her steht_ Dann höre ich manchmal doch so 

Schaufensterausdrücke, auch von f_D_P_-Poltttkern, m Rtch

tung ökologischer Marktwtrtschaft Damtt ist das aber nicht 

in Einklang zu bringen 

Man möge m1r das erklären, warum die Steuerfreiheit von 

Flugbenzin und d1e Besteuerung des Bundesbahndiesels m1t 

Ökolegte und Umweltschutz 1n Etnklang zu bnngen tst_ Das 

möchte tch gerne etnmal erklärt haben 

(Zuruf der Abg. Frau 81ll, DIE GRÜNEN) 

Wtr fordern deshalb weitergehend als dte SPD- wtr sttmmen 

dem Antrag zu, weil er 1n d1e nchttge RIChtung geht; Profes

sor Preuss hat auch d•e wettergehenden Forderungen ge

stellt; tnsofern stimmen wir da überetn -,daß zusätzl1ch zu 

der Rücknahme der Steuerbefretung für Hobbypiloten noch 

folgende Forderungen zu stellen stnd: ln Anlehnung an eine 

EG-Vorlage fordern wtr erstens, daß dce Mtneralö!steuer-
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befre1ung für Inlandsflüge gemäß § 8 Abs 3 Nr 4 Mineral

ölsteuergesetz wegen ihrer ökolog1schen Unvertretbarke1t 

aufzuheben ist 

(Beifall der GRÜNEN) 

W1r fordern zwe1tens: D1e Steuerbefreiung des Flugbenzms 

für d1e Flüge der Bundeswehr ist zu stre~ehen m1t dem Z1el, 

d1e wirklichen Gesamtkosten der Bundeswehr 1m Verteidi

gungshaushalt zu erfassen 

{Be1fall bei den GRÜNEN) 

W1e ich schon sagte: D1e 1982 le1der unter e1ner SPD-Regle

rung erfolgte Stre1chung der Gasölbetriebsbeihilfe 1St rück

gäng•g zu machen 

W1r fordern dnttens: D1e Deutsche Bundesbahn 1st von der 

Mineralölsteuer zu befre1en. 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Nur können w1r le1der niCht dam1t rechnen, daß d1ese For

derungen angenommen werden. Nun wetß tch, daß hter et

ntge Kommunalpoltttker sind_ Deshalb habe tch fürste auch 

ernen Vorschlag, wte man dtese üblen Dtnge der Banner 

Koalttron vrelleiCht umgehen kann Wtr schlagen also den 

Kommunen vor, sre mögen ihre Omnrbusse tn Atrbusse um

benennen und dte Busfahrer tn Busptloten umtaufen. um so 

auch an dte Steuerptloten der Hobbyflieger heranzukom

men 

Danke schön 

(Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Es hat jetzt Herr Abgeordneter Brüderle das Wort 

Abg. Brüderle, F D P : 

Herr Kollege Dr Dörr, zunächst etnmal muß tch Ihnen ern

räumen, daß Ste, unabhängig von dem, was Ste mhaltlrch 

vortragen -obwohl tch Ihnen heute m wetten Teden zu

strmmen kann-, es tmmer wteder verstehen, tn der Art Ihrer 

Darbtetung, oft zu vorgerückter Stunde. den Kaffee. den es 

tm Foyer ntcht grbt. wentgstens tetlwetse zu ersetzen 

(Zuruf von der SPD: Nur den Kaffee7) 

- Es war tn übertragenem Smne und etwas anspruchsvoll; 

Herr Gnmm, aber teh erkläre es Ihnen später noch etnmal 

(Tetls Hetterkert, teils Unruhe bet der SPD) 

Meine Damen und Herren. daß tm Grundsatz dte Steuer

reform, nämltch das Zurückdrehen der überdrehten Steuer

schraube, notwendtg tst, halte tch für zwrngend Ste haben 

da zum Teil andere Auffassungen; das haben Ste tn dtesem 

Hause schon oft genug dargelegt Letder - das muß tch etn

räumen- brtngt es dte Regte tn Bann tmmer wteder ferttg, 

statt das Kernstück dessen, was erreicht wtrd, nämliCh daß 

wett über 40 Milltarden DM Steuerentlastung erfolgen, her

auszustellen, primär und vordergründig über Neben- und 

Tetlpunkte öffentlich zu dtskutteren 

(Scharptng, SPD: Das ltegt völl1g m Ihrer Hand!) 

Herr Scharp1ng, noch b1n tch tn Rhetnland-Pfalz, und tch 

ble1be auch hter 

(Scharp1ng, SPD: Ne1n, 1ch habe 

Herrn Wagner gememt!) 

-Ach so, ich habe gedacht- Ste haben miCh so freundl1ch 

angeschaut -,tch wär's. 

(Scharpmg, SPD: Nteht 1mmer, wenn der große 

Ruf erschallt, smd Ste gememt•

He1terkert bei der SPD) 

-Nun, das beruhtgt mich, Herr Scharpmg. 

Zu dresen unerfreulichen Entwicklungen, d1e dazu gene1gt 

stnd, wetl s1e zum e1nen n1cht nur niCht vermtttelbar, sondern 

zum anderen auch sachl1ch falsch s1nd, 

(Be1fall bet F D_P_ und (DU) 

gehört der Punkt, der von der SPD-Frakt1on hter und heute 1n 

den Mrttelpunkt gestellt wurde 

Ich darf v1el!etcht aus der Vergangenheit noch ausführen 

Herr Dr_ Dörr hat es angesprochen-, daß 1981 1n der sozlal

ltberalen Koaltt1on tn Bann dte Mtneralölsteuer für Flugfahrt

betnebe, für Luftfahrtunternehmen. Flugltnten, öffentltche 

und regelmäßige Luftverkehre, Luftfahrtunternehmen für 

gewerbhche Beförderung 1m grenzüberschreitenden Ver

kehr und für Luftfahrzeuge von Behörden, Bundeswehr und 

Luftrettungsdtenste abgeschafft wurde 

D1e Grundlage tst, daß Internattonale Abkommen und Wett

bewerbsverzerrungen, wetl eben dte Fluglin1en internattonal 

openeren, dazu geführt haben, d•ese Maßnahme damals 

durchzuführen -Das 1st so! 

(Härtel, SPD: Damals war das ja auch vernünft1g!) 

Man hatte also b1s dah1n den kletneren Flugltn1en, d1e na

tional openeren, e1gentlich etne Wettbewerbsverzerrung, 

etwa gegenüber der von der Mtneralölsteuer von vornheretn 

befreiten großen Lufthansa, zugemutet_ Deshalb sehe ich 

d1esen Tedaspekt, der 1n der Dtskuss1on völlig untergeht. an

ders_ Der Te1laspekt, dte Benachtetilgung dteser mittelständi

schen Luftf-.1hrtunternehmen gegenüber Lufthansa und gro-
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ßen mternattona!en Unternehmen abzubauen. hat nämltch 

durchaus seine mtttelstandspoltttsche Begründung 

Keme Begründung habe auch tch selbst- das sage tch tn al

lem Fretmut -für dtese Vergünstigung für Pnvat- und Hob

byfheger 

(Prof Dr_ Preuss. SPD: Und Geschäftsflteger') 

- Sowe1t ste es n1cht gewerbltch betretben; tch habe dte Etn

grenzung vorgenommen 

Daß auch unsere Bundestagsfraktion, um das Gesamtpaket 

über die Runden zu brtngen, dtes zunächst mtt akzepttert 

hat, bedauere tch_ Herr Professor Preuss hat m semer fatren 

Art, dte tch thm attesttere und bet thm schätze, bewußt ge

sagt- tch habe das not1ert- .. berett war", denn durch dte Er

klärung des Bundeskanzlers tSt der Kurs zur Korrektur dteser 

ntcht nur mcht vermtttelbaren, sondern falschen Entschet

dung in dteser Frage vorgezetchnet Ich halte es fUr etn Stück 

ausgleichender Gerechttgkett. daß der Ansttfter dteser Fehl

entscheidung und dteses Mtßkredtts, der daraus für dte ge

samte Steuerreform entstanden tst, jetzt auch dte Aufgabe 

hat, dies durch eme lntttattv.e wteder in Ordnung zu bnngen 

(Betfall der F_O_P_ und bet der CDU

Beck, SPD: Darauf btn teh aber gespannt, 

wte ste aussehen soll!) 

-Herr Beck, Spannung tst tmmer gut 

Es tst das deshalb etne sachltch falsche Entschetdung, weil zu 

Recht für emen Bürger ntcht vermtttelbar 1st, daß er. wenn er 

seinen Pkw benutzt, zukünfttg mehr zahlen muß, wenn er 

aber setn Privatflugzeug benutzt, günsttger dasteht 

(Zuruf des Abg Scharptng, SPD) 

Das ist in der Tat mcht vermtttelbar und sachltch ntcht ge

rechtfertigt 

(Prof. Dr Preuss, SPD: Auch ungerecht') 

Ntcht gerechtferttgt tst auch der Wegfall der setnerzett von 

der soztalltberalen Koahtton etngeführten Vergünsttgung 

für Dteselkrattstoffe für den ÖPNV, wo steh jetzt auch eine 

höhere Belastung ergtbt, dte dann parallel dazu führt, daß 

im Luftverkehr dtese Sonderregelung für dtesen engen Per

sonenkrets getroffen wird 

Ich kann Professor Preuss auch nur zusttmmen, wenn er sagt: 

Wir wollen m Europa dte Steuern harmonisteren und ma

chen hter mit dieser Regelung exakt das Gegenteil_ - Außer 

m Dänemark -dort gtbt es etne vergletchbare Regelung 

gtbt es in ketnem EG-Mttghedsstaat etne derarttge Regelung 

Auch deshalb ist sie falsch Ste tst darüber htnaus umwelt

polrtisch falsch; denn wenn ste em Anretz zu mehr Flugbe

wegungen tst, hat das Konsequenzen für Lärmemtsstonen 

und auch für Umweltbelastungen, weil wtr wissen, daß dte 

Flugtreibstoffe, was zum Betsptel Biet angeht, etwa vtermal 

sovtel Belastungen wte das Pkw-Benztn brtngen 

Deshalb- da rede tch gar ntcht drum herum und tch habe dtes 

auch öffentltch ausgesprochen tst dtes etne Fehlentschei

dung, dte korrtgtert werden muß 

Aber das darf eben ntcht- deshalb tst es notwendtg, dtes zu 

korrtgteren - den Bhck für den grundsätzltch rtchttgen Kurs 

verstellen Da hört nun frethch dte Gememsamkett auf, weil 

Ste hter tmmer dte Rtehttgkett des Kurses bet der Steuerre

form bestntten haben 

(Härtel, SPD: Das tst doch etn Schlingerkurs 1) 

-Es tst etn btßchen Schltngern dabet, Herr Härtel Dennoch tst 

der Grundkurs richttg, 

(Beifall bet F.D P und CDU) 

daß wtr dte Wettbewerbsfähtgkeit des Standorts der Bun

desrepublik Deutschland erhalten und fördern, daß wtr dte 

Überbesteuerung unserer Bürger, dte zu Schwarzarbeit, zu 

Steuerhinterztehung führt, reduzteren; wobet tch htnzufü

ge: Für miCh tst dtese Steuerreform nur etn Schrttt auf emem 

Weg, noch mehr Steuern abzubauen, um unsere Chance 

auch tn Europa und weltweit besser wahrnehmen zu kön

nen 

{Erneut Beifall bet F.D P_ und CDU

Unruhe und Wtderspruch ber der SPD

ltzek. SPD: Ste bauen doch ketne abt

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Brüderle -

Abg. Brüderle, F.D_P: 

Netn, tch möchte keine Zwrschenfrage zulassen 

Aber lassen Sre mtch noch etn Wort zu dem sagen, was Ste, 

Herr Professor Preuss, angesprochen haben, nämltch was 

jetzt plötzlich, für mtch ebenso überraschend wte für alle -

tch habe das genauso wte Ste aus der Zeitung oder aus dem 

Rundfunk erfahren -, bezüglteh der Erdgassteuer in der Dts

k USStOn ISt 

(Prof. Dr_ Preuss, SPD: Da gtbt es 

doch Koalttronsabsprachen!) 

-Nun, Herr Preuss, weder schaltete früher Helmut Schmtdt 

noch schaltet heute etn anderer Helmut- daß es anders wä-
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re, glauben S1e doch selbst n•cht- Jeden Landesvorsitzenden 

semes Koal•t•onspartners bei jedem Gespräch e1n 

(Beck, SPD: Aber d•e WKht•gen v1elle•cht schon • -

Herterke•t be1 der SPD) 

Ich kann mKh auch mcht ennnern, daß zu damahger Ze1t der 

F_Q_P_-Landesvorsitzende 1n den damal•gen Koalitionsrun

den m•t am T1sch saß Aber, Herr Beck, v•elle•cht w1rd es so 

n'och kommen. Ich habe an anderer Stelle gesagt, daß w•r als 

föderative Partei unseren Sachverstand unseren Banner 

Freunden ntcht verwe1gern, auch 1n d1eser Frage n1cht 

(Beck, SPD: Ist auch mehr als notwend•g!) 

-Herr Beck, •eh bedanke miCh für d•e Attest•erung des Sach

verstands des F .D .P _-Landesvors•tzenden. 

(Heiterkeit und Setfall bet der F_D P 

Beck, SPD: ln dtesem Punkt hatten Ste völltg recht') 

ln dtesem Punkt haben Ste etne gute Ausführung gemacht 

Ich kann das ntcht zu Jeder Ausführung 11on Ihnen sagen; 

aber das war etne gut fundterte Aussage 

Herr Professor Dr_ Preuss, zur Sache selbst gtbt es ketn Drum

herumreden_ Ich halte dtes für eme umweltpoltttsch, wett

bewerbspoltttsch und energtepoltttsch falsche Entschetdung 

(Betfall bet der SPD) 

Herr Professor Dr Preuss. Ste wtssen auch, daß dtese Rege

lung tm Bundesrat ntcht zusttmmungspfhchttg tst_ Ste haben 

mtch zu Recht in etnem Punkt zttiert. daß tch gesagt habe. 

tch fmde es allmähltch unerträglich- das hat auch mtt dem tn 

München zu tun, 11on dem ICh vorhm bet den Hobbyfltegern 

die Rede hatte, 

(BOJak, SPD: Ansttfter!) 

aber auch mtt emem, der m Niedersachsen poltttsch tättg 

tst -, daß man quast durch den Weg von Paketen llerschte

dene Beretche zwangswetse zu verknüpfen 11ersucht Das tst 

das, was Ste und auch teh schon an anderer Stelle mtt dem 

Wort Erpressungs11ersuche tttultert haben_ Das, was 1ch an

deren vorwerfe, Herr Professor Dr_ Preuss, halte tch ntcht für 

mteh selbst für dte nchttge Meßlatte_ Ich setze darauf- Äuße

rungen des wirtschaftspolitischen Sprechers der Bundestags

fraktton der F D.P heute tn der Presse bestärken mtch m der 

Erkenntms -, daß auch dort das brettere Nachdenken Uber 

dtese Zusammenhänge etnsetzt, dte zugegebenermaßen re

latiV kompltztert Stnd_ Ote privatrechtliehen Verembarungen, 

dte dte Gasunternehmen geschlossen haben, betnhalten für 

mtch in der Tat schwer nachvollziehbare Regelungen, daß 

man nämlich dte lteferpretse für Gas, etwa mtt der Sowjet

umon, m Bezugsgrößen gekoppelt hat, die tm Grunde sach

fremd smd und dte dte Steuerkomponente mtt einbeztehen 

Das macht auch ökonomtsch ketne Logtk Ste werden mtr 

attestteren, weder tch noch metn Kollege Dr Wagner oder 

andere hter Handelnde haben dtese Verträge abgeschlossen 

Man muß auch etnmal nachdenken, ob man überall tn der 

personellen Besetzung dteser Unternehmen, dte hter und da 

größtenteils eine gewtsse Staatsnähe tn der Besetzung ha

ben- das smd Leute, d1e das Mehrfache etnes Gehaltes etnes 

Landtagsvtzepräs1denten oder Mtmsters dieses Landes erhal

ten -, so glücklich tst, wenn man derarttge Vereinbarungen 

tnfft. d1e uns heute tn der Tat tn schwierige Zusammenhänge 

brtngen_ Das ist völltg unbestrettbar so 

Es bletbt be1 memer klaren Aussage- das teilen stcheriiCh 

auch metne Freunde-, daß man hter emen großen Schntt tn 

dte falsche Rtchtung tut; 

(Betfall der F.D_P und bet der CDU) 

denn es tSt etn Erfolg auch rhetnland-pfälztscher Energtepo

ltttk, tn dte ICh 11011 metne Vorgänger einschließe, daß man es 

in Rheinland-Pfalzwett über den Durchschnttt geschafft hat, 

den Energteverbrauch 110m Mtneralöl auf Gas umzustellen. 

Das tst mnerhalb relattv wentger Jahre von 9 % auf über 

20 % geschehen_ Das tst em nchttger Kurs_ Ich werbe selbst 

dafür, und zwar mcht nur tn Mmfeld, sondern auch anders

wo_ Ich appelltere an unsere Unternehmen, se1en es d•e 

Pfalzwerke oder andere, daß ste schneller zur Gasversorgung 

kommen_ Ich habe hter und da tn metner Amtszeit, m der ICh 

fmanziell Htlfestellung habe mit einbnngen können, dies ge

macht, damtt es schnell geht_ Deshalb halte rch das für etnen 

falschen Kurs und hoffe, daß dteJentgen, dte das •n Bann 

entschieden haben, auch etn btßchen mehr auf dieJentgen 

hören, dte lltelleJCht noch em paar Sachargumente tn dte Dts

kussion etnbnngen können 

Vtelen Dank 

{Betfall der F .D P und bet der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für d1e landesregterung spricht Herr Ftnanzm1n1ster Dr 

Wagner 

(BOJak, SPD: War das eben n1cht 

dte Landesregierung?) 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Präs•dent, metne Damen und Herren 1 D•e Debatte um 

das Flugbenzm und der Versuch, dte Regelung mtt dem Flug

benzm so zu treffen, wie das versucht worden ist, war für dte 
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SOZialdemokraten und wohl auch für d1e GRÜNEN mehr 

oder wemgerbuchstäblich e1n Geschenk vom H1mmel 

{He1terke1t be1 der SPD

Scharpmg, SPD: Se1t wann 1st denn Ihr Gesch1ck 

1m H1mmel anges1edelt?-

We1tere Zurufe von der SPO) 

Es w1rd deswegen auch n1emanden verwundern, daß d1eses 

Geschenk n1cht von der Landesregierung ausgegangen 1st; 

denn so sehr d1ese Landesregterung emerse1ts den Geboten 

der chnstl1chen Nächstenhebe und anderersetts auch dem 

Gebot l1beraler Generosttat verpflichtet 1st. so sehr liegt es 

thr fern, den Sozialdemokraten 1hr politisches Geschäft allzu 

le~eht zu machen_ Das 1st h1er geschehen ln der Tat können 

S1e. merne verehrten Kollegen von der SPD, während Wo

chen •m Lande und 1m Bund - selbstverständlich auch d•e 

GRÜNEN Ihren Mangel an f1nanzpol•t•scher Substanz und 

Konzept1on überdecken, 

(Scharp1ng, SPD: Das sagt e1ner der größten 

Schuldenbuckel, den es gibt!

We1tere Zurufe von der SPD) 

1ndem S•e von d•esem Fehler gelebt haben, w1e es überhaupt 

der deutliche Emdruck 1n den letzten Monaten und Jahren 

1st, daß S1e siCh 1m Grunde genommen von Problem zu Pro

blem durchhangeln Es g1bt genug ernste Probleme, d•e dte 

Regierungsparteien h1er und •n Bann zu lösen haben ln 

d1esem Zusammenhang g1bt es auch unpopuläre Entschei

dungen, die von der Sache her getroffen werden müssen_ An 

d•esen hängen S•e s1ch Jewe1ls auf, und zwar 1m allgemeinen 

ohne überzeugendes Gegenkonzept 

Dann g•bt es außerdem w1rkhche Fehler, zu denen d•ese 

Sache m1t dem Flugbenz•n gehört 

(ltzek, SPD: D1e Fehler w•ederholen s•ch!) 

Ich will ein kurzes Wort zum Erdgas sagen. D1e Landesre

g•erung hat s1ch hterzu noch keme abschließende Memung 

gebtldet Die Sache tst neu auf der pol1t1schen Bühne_ Selbst

verständhch gtbt es gegen dteses Vorhaben erhebltche Be

denken; da 1st gar kem ZwetfeL D1e Landesreg•erung w1rd 

zur gegebenen Ze1t - das tst Jetzt noch mcht erforderlich; 

denn d1ese Sache steht am kommenden Frettag 1m Zusam

menhang m1t der Steuerreform ntcht zur Abst1mmung 1m 

Bundesrat- thr Abstimmungsverhalten und 1hre Entschet

dung zu diesem PrOJekt festlegen und treffen 

Zum Flugbenzm: Daß dtes e1n Fehler war, war uns von An

fang an klar. 

(He•terkett be1 der SPD

Be1fall be1 der CDU, F D P und SPD) 

Herr Kollege Scharpmg, S1e sollten n1cht durch lautes Lachen 

Ihre Unkenntnis zu sehr demonstneren 

{Scharp•ng, SPD: KabarettiStisch wertvoll!) 

- Herr Kollege Scharpmg, S•e w•ssen offenbar überhaupt 

n1cht Besche1d. 

(He1terke1t be• der SPD

Brüderle, F D.P ·So 1st es!) 

Schon 1m ersten Durchgang tm Bundesrat hat dte Landes

reg•erung von Rh~1nland-Pfalz gegen d1esen Passus des 

Steuerreformgesetzes gest1mmt 

{Be1fall be1 CDU und F.D_P 

Scharp1 ng, SPD: Das könnte s•e Jetzt 

auch w1eder tunt) 

Zu d1esem Jagen braucht s1e also n1cht getragen zu werden 

Das war zu e•nem Zettpunkt, zu dem S1e noch n1cht e1nmal 

gemerkt haben, daß man aus dem Thema etwas machen 

könnte 

(Beifall be1 CDU und F D.P) 

W1r waren von Anfang an gegen d1eses Vorhaben. 

(Beck. SPD: Schwer getroffen') 

und zwar n1cht wegen des Teiles, der s1ch auf d1e kle1nen 

gewerblichen Flugunternehmen bez•eht_ Es 1st nach wie vor 

Auffassung der landesregterung, daß es etn vernünft1ger 

Schntt wäre und em vernünft1ger Schntt sem wHd, dte klei

nen Flugunternehmen, d•e klemen gewerbetreibenden mit

telständischen Lufttaxis und ähnliche Unternehmen genauso 

w1e d1e Luftg•ganten zu stellen Herr Kollege Preuss. es er

g•bt ke1nen Smn und 1st nicht 1n Ordnung - S1e können das 

überhaupt n•cht begründen oder dafür emen vernünfttgen 

Grund anführen-, es 1st nicht 1n Ordnung, einen Zustand zu 

tolerteren, w•e er 1m Jahre 1981 herbe•geführt wurde. bet 

dem die lufthansa, d•e Pan Amencan und all d•e anderen 

großen Fluggesellschatten mtt steuerfre1em Tretbstoff flte

gen und der kleme Flugunternehmer. der memetwegen von 

Samberg nach München oder von Speyer nach Hannover e•

nen Flugd•enst oder Zubrmgerverkehr durchführt, den Tre•b

stoff versteuern muß 

(Be1fall bet CDU und F D_P_) 

N1emand kann deutlich machen. daß das 1n Ordnung tst 

Es 1st auch ganz klar, daß s1ch h1eran niCht das ÄrgerniS ent

zündet hat, sondern an der geplanten Befre1ung für dte 

Sport- und Hobbyflieger Übngens 1st es mteressant, festzu

stellen, daß der Zustand der Steuerfre1he1t auch für dtese 

Sport- und Hobbyfl•eger 1n der Ze•t Ihrer Reg•erung tn Bann, 
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meme sehr verehrten Damen und Herren. 12 Jahre ange

dauert hat, näml1ch b•s 1981 

W•e dem auch se1, d•ese ln•t•at•ve, für be1de- sowohl für d•e 

gewerblichen kle1nen Flugunternehmer als auch für d1e 

Sport- und Hobbyflieger- d1e Steuerfre•he1t etnzufUhren, 1st 

für d•e Landesreg•erung und für d•e s1e tragenden Parte1en 

von Anfang an em Ärgernts gewesen 

Ein zusätzliChes Ärgern•s war d1e Hartnack•gkeJt, m1t der der 

Initiator d1eser Pläne, der bayerrsche M1n1sterprästdent und 

Vors•tzende der CSU, 

(BoJak, SPD: Anst•fter!) 

s1e auch dann noch verfolgte, als längst erkennbar war, daß 

dtes m den Reg•erungsparte1en nur m1t größtem Widerwil

len gesehen wurde Selbstverständlich war es auch ke1n Hel

denstück - d1es möchte ich durchaus anfügen -, daß der Ur

heber der Planungen dann, als d1ese vor wen1gen Tagen ge

scheitert waren, s1ch zur Vaterschaft n1cht mehr so recht be

kennen wollte 

(Verernzelt Be1faiJ be1 der SPO) 

Es gab 1m alten Code CIVII- damals erngeführt 1m Hrnbl1ck auf 

d1e Taten und Folgen der Taten der französ1schen Besat

zungssoldaten überall rn Europa - ernen Rechtssatz, der 1m 

FranzösiSChen lautet: La recherche de Ia patern1te est IOter

dtte Die Suche nach der Vaterschaft tst untersagt 

(Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Man hat den Emdruck, daß der Vorsitzende der CSU s1ch 

d•eses Paragraphen 1n d•esem Z~sammenhang gern bedie

nen würde. Dtes wrrd aber polit1sch mcht gehen 

Wir sind zufneden darüber- genauso w1e S1e, meme Herren 

von der SPD, SICher darüber unzufneden s1nd, d1e Damen 

auch-, 

(Frau Düchtrng, SPD: Er hat gerade noch 

d1e Kurve bekommen!) 

daß d1eses Ärgern1s Jetzt dadurch bese1t1gt w1rd. 

(Zurufe von der SPD) 

daß erne Zusage vorl1egt, nach der das Land Bayern 1m Zu

sammenhang mit e1ner Gesetzgebung 1m Herbst dte Ände

rung des Mineralölsteuergesetzes tn dem Sinne beantragen 

w1rd. daß d•e Steuerfre1hett für Sport- und Hobbyfl1eger ent

fällt 

Herr Kollege Professor Dr_ Preuss, S1e haben h1er d1e Mei

nung vorgetragen, das genüge n1cht, d1e Änderung müsse 

Jetzt am Fre1tag 1m Bundesrat pass1eren ln dem Srnne äußert 

siCh auch Ihr Antrag M1r schemt, der Antrag le1det unter 

e1ner UnkenntniS der Verfahrensvorschnften 1m Bundesrat 

Es he1ßt in dem Antrag, w•r sollen 1m Bundesrat gegen erne 

Steuerbefreiung von Flugbenzrn für Pnvat- und Hobbyfl1eger 

vot1eren. Offenbar geht der Antrag davon aus. daß man im 

zwe1ten Durchgang 1m Bundesrat noch gegen Elnzelvor

!>chnften votieren kann Das 1st n1cht der FalL Es kann allen

falls das gesamte Gesetzgebungswerk, also d1e gesamte 

Steuerreform, abgelehnt werden, oder man kann das gesam

te Werk m den Vermittlungsausschuß z1ehen 

(Rocker, CDU: Das w1ssen S1e, deswegen 

haben S1e es gemacht!) 

Dies tst Jetzt 1n kemer Wetse mehr erforderliCh, nachdem d1e 

Klarheit und S1cherhe1t besteht, daß d1eser Punkt des Ärger

nisses bese1t1gt w~rd und d1e Steuerfre1he1t für das Flugben

zm ntcht kommt Es mag e1n Schönheitsfehlersern - das ge

stehe ich frei e1n -.daß am Fre1tag m abschließender Lesung 

1m Bundesrat d1e Steuerreform 

(Prof Dr_ Preuss, SPD: S1e müssen 

doch zust1mmen!) 

- m1t unserer Zust1mmung, das 1st rtchtig - verabschiedet 

w1rd, obwohl d1ese Best1mmung über das Flugbenzrn noch 

1m Gesetzgebungswerk enthalten 1st. D1es 1st aber pol1t1sch 

ohne Bedeutung. Es tst nur ern Schönheitsfehler 1m Verfah

ren Pol1t1Sch fällen w~r diese Entsche1dung auf der Grund

lage der Tatsache, daß d1e Sache m1t dem Flugbenzm 1n uns 

und d1e Bevölkerung befnedtgender We1se abgeschlossen 

"' 
Zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Professor Dr 

Preuss über d1e Steuerreform im allgemeinen möchte 1ch 

mJCh jetzt n1cht we1ter äußern Ich möchte nur e1nes an

sprechen_ Herr Kollege Professor Dr_ Preuss, S1e sollten versu

chen, etwas mehr auf dem aktuellen Stand zu ble1ben. Was 

S1e zur Verteilung und soz1alen ungerecht1gke1t gesagt ha

ben, 

(Härtel, SPD: St1mmt doch alles!) 

kann man alles 1mmer neu Wiederholen_ Daß Sie aber 1mmer 

noch vortragen, d1ese Steuerreform fördere d1e Wtrtschaft 

n1cht und trage n1cht zum Aufschwung be1, 1st mcht mehr 

vertretbar 

(Be1fall der CDU und der f_D_P_) 

Es g1bt ke1nen Sachverständigen mehr 1n der Wirtschafts

presse, m der allgememen Presse. bet den lnst1tuten, 10 den 

Reg1erungen und wo auch immer, der nicht längst erkannt 

hätte, daß der Wirtschaftsaufschwung, den w1r gegenwärt1g 

Gott se1 Dank w1eder haben, •m wesentlichen durch d1e ver

besserte Konsumnachfrage verursacht 1st 

(Beifall der CDU und der F_Q_P_) 

und daß d1ese verbesserte Konsumnachfrage 1m wesent-
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Iichen durch dte 14 Milltarden DM der Steuerreform, der zu

sätzlichen Kaufkraft der zweiten Stufe, verursacht 1st 

(Betfall der CDU und der F_Q_P) 

Herr Kollege Professor Dr_ Preuss, passenSte Ihre Argurnen

tatton em wemg mehr den Gegebenhetten und fortschrei

tenden Erkenntmssen auch derbretten Öffenthchkett an Es 

wäre besser_ Sagen Ste dtes auch Herrn Scharpmg wetter 

Otes ausgeführt und den Wert der Steuerreform als Ganzes 

tm Auge, sage tch Ihnen, nachdem das Ärgernts mit dem 

Flugbenzm vorbei tst und Sie nicht künfttg fortwährend mtt 

wetteren Ärgermssen dteser Art rechnen können: Es kom

men für Ste m der steuer- und fmanzpolttischen Dtskusston 

schwere Zetten 

(Betfall der CDU und der f_D.P 

He1terke1t be1 der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort 

Abg. Reck, SPD: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Namens der $PD

FraktiOn beantrage ICh namentl1che Absttmmung über un

seren Antrag- Drucksache 1111331 -

(Dahmen, CDU: Jetzt hat er abgehoben!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren, d•e Frakt1on der SPD hat na

mentltche Absttmmung nach § 44 der Geschäftsordnung be

antragt. W1r kommen nun 1n der Re1henfolge des E1ngangs 

der Anträge zur Abstimmung über den Antrag der SPD -

Drucksache 1111331 -- H1erüber 1st namentliche Abstimmung 

beantragt worden Ich b1tte S1e, s1ch der vorgedruckten 

St1mmzettel zu bed1enen. Ich b1tte d1e Schnftführer, d1e 

St1mmzettel e1nzusammeln 

(Die Stimmkarten werden e1ngesammelt) 

Haben Ste alle Ihren Stimmzettel abgegeben? - Das •st der 

FalL Ich unterbreche d1e Srtzung, dam1t d1e St1mmen ausge

zählt werden können 

U nte rbrec h u ng der S1tz u n g: 17.37 Uhr 

W1ederbeg1nn der S1tzung: 19.42Uhr 

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herr.en, w1r setzen d1e S1tzung fort Ich 

teile das Ergebms der namentlichen Abst•mm ung mit 

An der Abstimmung haben 97 M1tgl1eder des Hauses teil

genommen_ Alle Stimmen waren gült1g 

Für den Antrag der SPD haben 44, dagegen 53 Abgeordnete 

gest1mmt_ Dam1t 1st der Antrag der SPD-Fraktion USteuer

befreiung be1 Flugbenzm für Pnvat- und Hobbyflieger" 

Drucksache 11/1331 -abgelehnt 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Alternativantrag der 

Fraktionen der CDU und F.D_P_- Drucksache 11/1373 --Wer 

dem Antrag zust1mmen möchte, den b1tte 1ch um das Hand

zeichen_ -Danke_ Gegenst1mmen?- Stimmenthaltungen? 

Der Antrag ist mit den Sttmmen der Frakt1onen der CDU und 

F.D.P gegen d•e St1mmen der Fraktion der SPD und der 

Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir sind am Ende unserer heut•gen S•tzung angelangt_ 

Ich lade S•e schon Jetzt zur 32 S1tzung am 8 September um 

9.30 Uhr e1n 

Ich wünsche Ihnen frohe und erholsame Fenen D•e S•tzung 

ist geschlossen 

Ende der Sttzung: 19.45Uhr. 
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48. lang, Bernd (SPD} Anlage 
49 Lang, Roland (SPD) 

50 langen, Dr. Werner (CDU) Namentliche Abstimmung 
51 Lautenbach, Ernst {CDU) 

52 linnerth, Evt (SPD) 
zum Antrag der Fraktion der SPO betreffend 

53. Mertes. Joachtm (SPD) 
Steuerbefreiung bei Flugbenzin für Privat- und 

54 Mohr, Lambert (CDU) 
Hobbyflieger-Drucksache 1111331 -

55 Muschetd, Oteter (SPD) 

56 Nagel, Clemens (SPD) 
1. Bauckhage, Hans-Artur (F_D_P_) netn 

57. Neubauer. Gtsela (CDU) 
2 Beck, Kurt (SPO) Ja 

58 Neu haus, Hernz (CDU) 
3. Bick.el, Elvtra (CDU) nem 

59 Ntenkämper. Margot (CDU} 
4. Bill. Giseta (DIE GRÜNEN) Ja 

60 Preuss, Prof_ Qr_ Fritz (SPD) 
5 Btschel. Franz Josef (CDU) nem 

61 Reichenbecher, Udo (SPD) 
6. Böckmann. Kurt (CDU) netn 

62. Reisinger. Prof. Hemrtch (F.O.P.) 
7 Böhr, Chnstoph (CDU) ne1n 

63 Re1tzel. MIChael (SPD) 
8. SO Jak, Detlef (SPD) Ja 

64 Rocker, Kurt Werner (CDU) 
9 Bnnk mann, Ernst-Günter (SPD) Ja 

65 Rösch, Günter (SPD) 
10 Bruch, Karl Peter (SPD) Ja 

66 Roth, Gerhard (SPD) 
11. Brüderle, Ramer (F.D_P_) ne1n 

67 Rott, Jeanette {SPD) 
12. Büttner, Gisela (CDU) nem 

68 Scharp1ng, Rudolf (SPD) 
13 Dahmen, Hans (CDU) nem 

69 Scherthan, Hans-D1eter (CDU) 
14. Dauenhauer, Alo1s (CDU) ne1n 

70 Schiffmann, Dr. D1eter (SPD) 
15 Debus, Jürgen (SPD) Ja 

71 Schmalz, Ulrich (CDU) 
16 D1eckvoß. Hans Hermann (F_O_P_) ne1n 

72. Schm1dt. Dr_ Gerhard (SPD) 
17 Diehl, Hemz-Georg (CDU) nem 

73 Schm1dt, Ulla {CDU) 
18. Dörr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) Ja 

74. Schm1dt. Wllh (SPD) 
19. Düchting, Helga (SPD) Ja 

75 Schmrtt. D1eter (CDU) 
20 E1ch. Ludwig (SPD) Ja 

76. Schmitt, Helma (CDU) 
21. Eymael. Günter (F_Q_P) ne1n 

77. Schnarr, Georg Adolf (CDU) 
22 Franzmann, Rudolf {SPD} Ja 

78. Schneider, lngnd (SPD) 
23. Geil, Rudi (CDU) ne1n 

79 Schütze. Brigitte {CDU) 
24 Geimer, Karl August (COU) nem 

80 Schuler, Peter {CDU) 
25 Gölter, Dr. Georg {CDU) ne1n 

81. Schwamm, Günther (SPD) 
26. Grimm, Chnstoph (SPD) Ja 

82 Schwarz, Franz (SPD) 
27 Härtel, Roland (SPD) Ja 

83 Schwe1tzer. Harald (SPD) 
28. Hammer, Klaus (SPD) Ja 

84 Sebast1an. Wllhelm Josef (COU) 
29 Hansen, Or_ Ursula {CDU) nem 

85 Se1bel. Manfred (DIE GRÜNEN) 
30 Happ, Josef (CDU) ne1n 

86 Se1chter. Hans (SPD) 
31 Heck, Gernot {CDU) nem 

87 Sondermann, Hemz {SPD) 
32 Hemz, Hans-Günther {F 0 P_) ne1n 

88 Steffens, Gerhard {CDU) 
33. Henze, Jürgen (SPD) Ja 

89. Steffny, Horst {DIE GRÜNEN) 
34. Hörner, Oieter {CDU) ne1n 

90 Tölkes, Hans {CDU) 
35. ltzek, Gerd {SPD) Ja 

91. Volkert, Or_ He1nz Peter (CDU) 
36. Jahns, Eda (SPD) Ja 

92 Wagner, Dr_ Carl-Ludw1g (COU) 
37. Jürging, Karl Heinz (SPD) Ja 

93 Waldenberger. Herbert (COU) 
38 Keller, Emil Wolfgang {CDU) nem 

94. Weyrich, Or_ Karl He1nz (SPO) 
39 Kneib, Gerhard {CDU) ne1n 

95 W1lhelm, Hans-Otto (CDU) 
40 KOrper, Fntz Rudolf (SPD) Ja 

96. W1ttkowsky, Wolfgang (CDU) 
41 Kokott-Weidenfeld, Prof.Gabriele(CDU) ne1n 

97 Wollsche1d, Günther (CDU) 
42 Konrad, Helmut (F_D_P_) nem 

43. Kramer, Manfred (CDU) ne1n 

44 Kroh, Jürgen (CDU) ne1n 
Abstimmungsergebnis: 

45 Kutscheid, Michael (CDU) nem 
Ja 44 

46 La1s, Klaus-Jürgen {SPD) Ja 
Ne1n 53 

47 Lamboy, Paul (CDU) nem 
Enthaltungen 0 

Ja 

Ja 

nem 

Ja 

Ja 

nem 

Ja 

Ja 

ne1n 

ne1n 

nem 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

nem 

Ja 

Ja 

Ja 

ne1n 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

nem 

ne1n 

ne1n 

ne1n 
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Anlage 

Namentliche Abstimmung 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung betreffend Lan

desgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 

der Gemeindeordnung für Rheinland-ptatz 

-Drucksache 11/900-

hier: I, 4 Buchst. c des Änderungsantrags der Fraktion 

der SPD 
-Drucksache 1 111370-

1. Bauckhage, Hans-Artur (F_O_P_) 

2 Beck. Kurt (SPD) 

3. Bill, G1sela (DIE GRÜNEN) 

4_ B•schel, Franz Josef (CDU) 

5. Böckmann. Kurt (CDU) 

6 Böhr, Chnstoph (CDU) 

7 Bojak, Detlef (SPD) 

8. Bruch, Karl Peter (SPD) 

9 Brüderle, Ramer {F D.P.) 

10 Büttner, Gisela (CDU) 

11 Dahmen, Hans (CDU) 

12. Dauenhauer, AIOIS (CDU) 

13. Debus, Jürgen (SPD) 

14. D1eckvoß. Hans Hermann (f_O_P_) 

1 5 Diehl, Hemz-Georg (CDU) 

16 Dörr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) 

17 Düchting, Helga (SPD) 

18 Eich, Ludwig (SPD) 

19. Eymael, Günter (F_O_P_) 

20_ Franzmann, Rudolf (SPD) 

21. Geol. Rudo (CDU) 

22 Ge•mer, Karl August (CDU) 

23. Gölter, Dr Georg (CDU) 

24 Grimm, Christoph (SPD) 

25 Härtel, Roland {SPD) 

26 Hammer, Klaus (SPD) 

27. Hansen, Dr. Ursula (CDU) 

28 Happ, Josef (CDU) 

29 Heck, Gernot (CDU} 

30 Hemz, Hans-Günther (F.D p) 

31 Henze, Jürgen {SPD) 

Hörner, D1eter (CDU) 

ltzek, Gerd (SPD) 

Jahns, Eda (SPD) 

Jürgmg, Karl He1nz (SPD) 

Keller, Emil Wolfgang (CDU) 

Kne1b, Gerhard (CDU) 

Körper, Fntz Rudolf (SPD) 

J• 
ne1n 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

netn 

J• 

J• 
nem 

J• 

J• 

J• 
nem 

ne1n 

ne1n 

ne1n 

JO 

nem 

J• 

Ja 

J• 
ne1n 

J• 

32 
33 
34 

35 

36 
37 
38 
39. 
40 

41 

42 

Kokott-Wetdenfeld, Prof_Gabnele(CDU) nein 

Konrad, Helmut (F_D_P_) 

Kramer, Manfred (CDU) 

Kroh, Jürgen (CDU) 

43. Kutscheid, Mtchael (CDU) 

44_ Lats, Klaus-Jürgen (SPD) 

45_ Lamboy, Paul (CDU) 

46 Lang, Bernd (SPD) 

nem 

JO 

JO 

47 

48 
Lang, Roland {SPD) 

Langen, Dr_ Werner (CDU) 

49 Lautenbach, Ernst {CDU) 

50 Linnerth, Evi {SPD) 

51 Marttn, Albrecht (CDU) 

52. Mertes, Joachtm {SPD) 

53 Mohr, Lambert (CDU) 

54 Muscheid, Dieter (SPD} 

55 Nagel, Clemens (SPD) 

56 Neubauer, Gtsela (CDU) 

57. Neuhaus, Hemz (CDU) 

58. N1enkämper, Margot (CDU) 

netn 

J• 
ne1n 

netn 

nem 

59 Preuss, Prof_ Dr. Frttz (SPD) ja 

60 Retchenbecher, Udo (SPD) Ja 

61 Retsmger, Prof. Hetnnch (F_D_P_) ne1n 

62. Re1tzel, Mtchael {SPD) Ja 

63 Rocker, Kurt Werner (CDU) nem 

64. Rösch, Günter (SPD) Ja 

65 Roth, Gerhard (SPD) Jd 

66 Rott, Jeanette (SPD) Ja 

67 Rotter, Prof_ Or_ Gernot (DIE GRÜNEN) netn 

68 Scharptng, Rudolf (SPD) ja 

69 Scherthan, Hans-Dieter {CDU) netn 

70 Schiffmann, Dr. Dteter (SPD) ja 

71 Schmalz, Ulnch (CDU) nem 

72_ Schmtdt, Dr. Gerhard (SPD) Jd 

73. Schmidt, Ulla (CDU) nem 

74 Schmtdt, W1lli (SPD) Ja 

75. Schmitt, Dteter (CDU) netn 

76 Schmttt, Helma {CDU) nem 

77 Schnarr, Georg Adolf (CDU) nem 

78. Schnetder, lngnd (SPD) Ja 

79 Schütze, Bng1tte {CDU) nem 

80_ Schuler. Peter {CDU) nem 

81 Schwamm, Günther (SPD) ja 

82_ Schwarz, Franz (SPD) Ja 

83 Schwettzer, Harald {SPD) Ja 

84 Sebastian, Wtlhelm Josef (CDU) nem 

85 Setbei,Manfred (DIE GRÜNEN) nem 

86 Seichter, Hans {SPD) Ja 

87 Sondermann, Hemz {SPD) Ja 

88 Steffens, Gerhard {CDU) netn 

89 Steffny, Horst (DIE GRÜNEN) netn 

90 Tölkes, Hans (CDU) 

91 Vogel, Dr_ Bernhard {CDU) 

92 Volkert, Dr Hemz Peter (CDU) 

93_ Wagner, Dr. Cari-Ludw•g {CDU) 

94 Waldenberger, Herbert (CDU) 

95 Weynch, Dr. Karl Hetnz (SPD) 

96. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) 

97. W1ttkowsky, Wolfgang (CDU) 

98 Wollsche•d. Günther {CDU) 

Abstimmungsergebnis: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

39 

59 

0 

nem 

netn 

ne1n 

nem 

nem 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,uck.ach< 1111344 
11. Wahlperiode JO. 06_ 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Ausbreitung und Auswirkungen des "Feuerbrandes" 

Bereits ~eit nvei Wochen grassiert die gefährliche Pflanzenkrankheit HFeuer
brand" in den Obstbaugebieten im Bereich 1wischen Grünstadt und hankemhal 
in der Vorderpfalz. Die Bekämpfung dieser Bakterienkrankheit lSt nur durch Ab
holzen und Verbrennen der befallenen Pflanzen bzw. Zuri.Jcbchneiden der 
Pflanzenteile möglich. Das Feuerbrandbakterium i~t im ubrigen resiste,n. 

Ich irage die Landesregierung: 

1. Welches Ausmaß hat dlC Ausbreitung der Ptlam:enkrankheit "Feuerbrand~ 
m7wischen angenommen? 

2. Kann die Landesregierung bereit~ absch.itzen, welche Schäden und Folge
schäden fur den Obstanbau durch diese Krankheit entstanden sind bzw. noch 
zu erwarten sind? 

3. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet b71''· durchgeführt, um die weitere 
Ausbreitung des "feuerbrandes" möglichst schnell unter Kontrolle ?.u be
kommen~ 

4. Sieht die Landesregierung Müglichkeiten, um einen erneuten Ausbruch dö 
"FeuerbrandesM in Zukunh vorzubeugen? 
Wie beurteilt s1e den Vorschlag, die Anpflanzung von Weißdornhecken, 7. B. 
am Autobahnrand, aus diesem Grund in Zukunft ?U vermindern~ 

5. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung 
fi.Jr die betroffenen Landwirte und Ob~tbauern? 

Eymad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuck.ache II/ 13 3 Q 
11. Wahlperiode· 28. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

Brand auf der Hausmülldeponie Gerolsheim-Heßheim 

Am 26. Juni 1988 ist in einer Lagerhalle der Hausmülldeponie Gerolsheim-Heß
heim ein Brand ausgebrochen. Mehrere Kubikmeter derdort gelagerten Problem
abfalle aus Haushalten verbrannten, bis die Feuerwehr nach kurzer Zeit den Brand 
unter Kontrolle hatte. 

Ich trage die Landesregierung: 

I. Welche Stoffe waren in der Halle gelagert, und welche Stoffe sind in Brand ge
raten~ 

2. Hat durch den Brand und die mOglicherweise dadurch austretenden Schad
stoffe eine gesundheitliche Gefahrdung der Bevölkerung im Raum Gerolsheim
Heßheim bzw. eine Gefahrdung der Umwdt insbesondere des Grundwa.ssers 
durch Löschwa.sser bestanden? 

3. Welche Konsequenzen sind aus dem Brand zu ziehen, und wie beurteilt die 
Landesregierung die Entsorgung von Problemabfällen in Rheinland-Pfab·' 

Schuler 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dwck.ach< II/ 13 3 7 
11. Wahlperiode 29. 06. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Düchting, Brinkmann, Hammer, Jürging, 
Körper, Roland Lang, Reichenbecher, Reitzel, Dr. Schmidt und 
Schwamm (SPD) 

Abbau von Arbeitsplätzen der Adam-Opei-AG 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie beuneilr die Landesregierung die Ab~icht der Geschäft~führung der 
Adam~Opei-AG, 6 000 Arbeitsplätze abzubauen? 

2. Wie viele Frauen und Männer in Rheinland-rfal7. werden von diesen vnn der 
GeschJ.ftsführung beabsichtigten Maßnahmen benoffen sem? 

3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um den Absichten der 
GeschJ.itsführung der Adam-Opel-AG mit Erfolg entgegenzutreten? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Absicht der Bunde~regierunj;, d1e be
stehenden Vorruhestandsregelungen auslaufen zu lassen~ 

S. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um die bestehenden 
Vorruhestandsregelungen zu erhalten) 

Düchting 
Brinkmann 

H01mmer 
Jürging 
KOrper 
Lang 

Reichenbecher 
Reitzel 

Dr. Schmidt 
Schwamm 
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