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Wahl eines Schrlftfi.\hrers 

Zur Schriftführerln wird anstelle von Herrn Abg. s .. ~ ti;rn 
Fr;,u Abg. Brigitte Schützt!! gew.!lhlt. 

Zustimmung des Landtags zur ElnversUndnlserkUirung des Landes 

Rheln!and·l'fa!:t zu dem Abkommen zwlsmen der Regierung der 

Bundesrepublik Deuu<hland und der Re11lcrung der ltalien!sdutn 

Republik über die Anerkennung von Glelchwertigkeiten 

Im Hothsthulberekh 

Antrag der Landesregierung 

- Orud<.$3(he 11/1065. 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ku!turpoUt!sthen Ausschusses 

- Drucksache 1111271 • 

Der Landtag stimmt der Einv .. fSt.Jndnlserkl~rungdes Urndes 
Rheinland·Pfal:t zu d"m Abkommen zwiSthen d"r Regierung 
der Bund~publik Deutschland und der Regierung der 
Italienischen Republik Ober die Anerkennung von Gleich· 
wert/gkeicen Im Hochschulbereich ·Druck· 
sache I f/1065 ·einstimmig :cu. 

Zustimmung des Landtags zur Einverstlndnlserk!Arung des Landes 

Rhelnland-Pfalz zu dem Vertrag zwischen der Republik Osterreich 

und der Bundesrepublik Deutschiami Ober Amts· und 

Rechtshilfe in Vetwa!tungnathen 

Antralj der lande5reglerung 

- Drucksache 1111483 -

Der Antrag. Drucksache 1 f/1483 ·wird an d~n InnenausschuB 
-federführend. und an den RechlsauS5chuß überwiesen. 

Verwaltungwerelnfachungln Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache l1/1S12· 

Der Antrag· Drucksache I ttf512 · wird mil Mehrheil.angenommen. 
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aejagung von Rabenvögeln- Ausnahmeregelung 

gem!ß § 20 g Bundesnaturschutzgesetz 

Afdl'llll der Fraktion der SPD 

_ DnJcksache 11/646-

daxu: 
seschlußempfehlung des AusschussesfOrUmwelt und Gesundheit 

.orucksache 1 1/1147· 

Verzicht auf eine Ausnahmeregelung gemliß § 2() g Bunde~ 

naturschwgesetz :.:ur Bejagung von Rabenvögeln 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11n14-

daxu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fOrUmweltund Gesundheit 

-Drucksache 1111 146· 

Die Droc:ksachr:n 11/64611147 und die DruckS8Chen 11171411146 
werden gemeinsam Jufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD ·Drucksache 1 T/646. wird 
mit Mehrheit abgelehnt 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Drucks<! ehe 111714-
win:J mit Mehrheit abgelehnt. 

Neuauflage des Bundesprogramms Hausaufgaben-, Sprach

und Lernhilfen für ausl!indische Jugendliche 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1 1/990 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitis~hen Ausschusses . 

- Drucksache 1111201 -·· · 

Dar Antrag- Drucksliehe 11/990 • wird in der Fiiswng der 
. Best:hlußempfeh/ung-Drvcksache 11/1201-einstlmm/g 
angenommen. 
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Verbot von chlorierten Fluorkohlenwimemoffen 

Antra11 der Fraktion der F.D.P. 

·Drucksache t 1ß41 • 

dazu: 
Besmlußempfehhmg des Au5:;chusses filr Umwelt und Gesundheit 

-Drucksache 11/1219· 

Anderung~antrag der F~<~ktion DIE GRÜNEN 

- Dru,ksache t 111298. 

Der A.nderungsantrag dtuFralction DIE GRONEN • DruckS8che 1 fl!298 • 
wfrrl mit Mehrheit abgelehnt. 

Der An trag der Frak lion der F.D.P • • Drucksache 11/34 J • wird 
ln der Fi1S$t1ng der BeschluBempfeh/vng ·Drucksache 1 f/1219· 
mit Mehrheit angenDmmen. · 

ErhiShun!i des Kapitals der Stiftung Naturschutz Rheinfand-l'falz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1/999-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 

• Drucksache \111259-

Der Antrag· Druclr.sache I f/999. wird mit Mehrheit •bgelehnt. 
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~3. Plen.orsiaung dos Lln<!Ugl Rholt>land.J>fal• 
om6. SoptomJ>.r198tl 

Dio SitJ.ung wird um 1$.20 Uhr von Vi~epriJident Hein> 

eröffnet. 

Vn;ept~sldent llcinr. 

M<!ino Damen und Hotten. Ich eroflno die 13. Plenar>l!J.ung 
des tand~gs Rh~lnlond·Pfolz und dorf S~ recht herzlkh 
wlllkommon heißen. ' ' · ' 

' • .lt .. • .... .. w • 

Al$ S<hriftlllhw btrulo kh Frau O:ollegein linnerth u11d Frou 
K<>llegln N~ub•u•i. 

(Unruhe im Holl"lo.\ 

ln Vertretunq von Frau Kolhog~n Neubauer ~ Herr Kollege 
Seb .. tion Solmitführer. 

Metne Dam:en tmd Hetren, :rur T.&gto$.0rdnun~ haben -sich 
einigt kderungen ergeben, Ober die ich Sie informieren 
mOchte. Noth der Verteilung der Toge,ardnung sind vlor 
MOndn<M Anlrogon • Druck ... chen. 1 1/!~3711 53llli539i 
!SC! • eingegangen. Die MOndlicho Anfro;o des Abgeard· 
ne.ttn Professor 0:, Rotte:r • Drucksache t 111 S41 .. at .zwar 
nicht fmtgoro<ht fOt dio h~uti~r Sitzung eiogegangen. es 
dCr!teJJth jodoch wegen des zu .. mmenhong.es tmpfehlen. 
dle Anft~e :ruÜ.mmen mit den Anf-rag-en jn d.en Druck· 
JO.<han lt/1~37 p~d !VI~~~ •'!. b~h•ndelf!. l?!•l,{>~deS<<gae· 
rung hat sich biermit eln•~•nd en erk T!rt. 

:Z:u P'unkt 20 det r,g:'e0/dnung m'lkhte ich •ttm~~Crke~ daß 
llierw ein ll.ndtrurig .. ntrag der Fraktion Du; GliOMEN 
• oruclt.,.<he 1 111 S45. votfiegt 

An das Prlstdlurn is.t die Bittt her.angetragert word•n. dle 
Tag=rdniJI1g um folgenden Punkt <u orglnten: 

Wohl von Mitgliedern der Vorsammlung der Londesz~~ntrale 
for private Rundfunkvoranstalter, 

lth mOthlr diese Bitte begrCU>den. Da <Ich I 2G Abi.. 1 Nr. 1 
d•s tandC!srundfunl<.g:esetze' vom Jutr dieses J.ahtt,s. r;f~hin 
gthend. ge.ln.d~trt h~;t daß der Ver~mmrung st•tt vJat kOnf~ 

tlg st><:hs Mltglleder de< Londtagesan~ehören, hat der ~
tag zwei we~ere Mitglied~ zu wiltlen. Außerdom Ist der 
~eordnete Hirte! im Juli djeses hhres fn den Rundftmlcr.at 
de< SOdwcstfunksgewJh!t worden. Er kann daher nach i 27 
Abi. 1 Nr. 2 des. U.ndenundfunk;s•Uu nu:ht mahr Mttgheq 
d«rVars•mmlung ~fn.lruowalt l.st eine Na(hwahl vorzuMh
mon. Olo drtl Wahlen werden rar donRestder Amuperlode 
dar Vers•mmlung \tO.rgenomnan. Ich khfar.• thne~t dah-er 
vor,. dle- Wahftn zu Beginn der morgigen Sitzung dwdu:u
!Ohren. 

Meine DAmen und Herren. Ich fr•ge Sie. ob SJe mrt der 
Änderuog der Tog .. ordnung einvet>tandon sand. • Oa sich 

dua keine Einsprüche ergeben, i$t dio1•gosordnung 10 fen. 

ge<etn. 

l'rc;ostundo 
auf. 

J.lierzu Degen drei Mllndlich.e- Anfragtrl · Drud:nchu 
1 tn5J7n539/1541·vor. 

kh rufe .tun3ch$t dit MUnd'tkhc:" Anft"iJ~ ~s Abgeardnetu 
Olocl<vo8 (I'.D.P.). 'E~tenmg: des flughafens R•mstein t:. 
tr.ffend. Oruci:.Jochrll/1537, 1u!. 

Zur Be.-ntwortung erhute fth dorn tnntnmUu.ster d.as Wett. 

Geil. MI nistet dlfs fnnern und filr Sport: 

Herr Prlstdent.. meint- sehr geehrten O.amen und HetrenlJö 
beantworte die Mündlache Anfrago des Herrn Abgoordn<!o• 
Olec!<voß wte fofgr. 

Unmittelbar n~:dl ersten Prasnmeldt.Jnqtn hat ctil! WdiW• 
gl<!rung Auskunft Obar dlt angebfichen Pllfle dtr US·Stn!tt
k rtfto o1ngohalt. don molitlri<ch genuuten Ted des fronl.fut· 
ier Flughafens nath Romstein zu >erlagern. Sowohl d~ Ul
StnritkrlftR als •uch der für dae US-L<egemthoft Rhean-M>m 
mstJnd1ge Bundesmrnisrer d~ Finan.ten h.eben erkl~tt..lfll 
es teme Erwlgungen gebe. ltnrichtungen oder Ger.lte dtr 
US-Au'O.S. n.,ch IWtlst.eln zu '#er~n. 

Un•bhlngig von diesen AU$k0nften 1tell• rch fOr dir 
Landes.r~erung fest; O'• rhelnl~od·pfllzisc.h• BIIV4ß:.t'1\l:r.IJ 
trlgt for cfao Vortoldlgungsboreil>chaft der Bunde.vepubU 
Do<r!Khland eirlo hohe Last. Otos wtrd ofioln schon an den 
acht NATO.fl•gplltzon ln unserom Lind~ deutlich. Oie LO!I
desregietung wud dRshalb keine weitere Set.astun; LII'Ue~ 
Llndes und 10anor Bevölkerung hannehmon. Ober die DISkUS" 
siorl um die Vertogerung """' Einra<htungen na(h Roms!<,. 
gerade in der Woche nach den Ichrockfachen und schlunlll .. 
Ereignissen auf dem dO<tJgen flugpt•ll mOchte ach ~•m• Bt

wertuog abgeben·. was alien:hngs ouch oine "1. 
Dil' EirueEfragen beantw-orte i.;:h wn~ folgt: 

Zu Fr,a;•1: Ein kl.ates Neun. 

Oie Frage 2 mit ihren Untertatein entfAllt aufgrund deS Vf1l' 
~erg.tsagten. Ich bittto. c.bmtt tlnvtnt.andtn .w sttt~. ®II Jdl 
mich darauf~·~~. 

Vll.eprls:idtnt Hf: im:: 

Vtelen Dank.. Httt Mmtster. 
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Jth rufe d•• MQnclllcke Anfra.a~ der Abg<oordn•t•n Or. 
S(hrrtlclt prnf Roland ~ang (51'0}, llholn·Maln-Ak~ce n~ch 

~t~mJII!nT • Drud<uch•l1/153' · bruol!end, auf. 

1111rsc~on, Herr Min~>ttr. 

111d, M/n!Jitt des lnnern und fO. Sport: 

"tl'l prJsident, meone sehr g10hrton D~m.., und Hrrronllch 
be•ntwortt die Mllndliche Anfrag• der r<:ollegtn Dr. 
Sc&lllldl und ung Wie folgt und bez~he m•ch ·~f das v01h111 
Gdlgtt. wtil ltS mit dies•r Anfr.ag-t in •ngem %u:ummM
IIoftQ sttht.: 

ru Fr&ge-1: Nain. 

zu cltn rr•ll•n 3 und 4: Der L'""desregier~nq Ist nlc.ht be· 
l•nnt. welch• rinrtcktungen m1t welchen A<Jigabon und Mot 
welcher Ptnonlll.außta.ttung sidt zur reJt .uf der US-Airb.ue 
franUurt befonden. 

Der unde<<Oilie<Unq I>! ouch mcht bekannt. wie viele An· 
III'CfAbfiOgezur leotJJhrllch dort st.lttlmden. 

Zu Frage S: S-ol 198S wurdtn auf der US·Aitbase ~mwun 
...n aber 150 ~aumaSnohmen du~fOhrt. Hoerunttt !al· 
ltßsowohl gr!!Dore Vorhaben, zum B«~>poel der Bau von 
t.Jnl<ern. dhl [ rrkhttJng von Gehluden oder die Ern•~rung 
voo mifrtlriKhiiiH'\ A.nlagtl"''. ab •udl $;Jeuwre Vorh~:b4tn:.. wie 
:turn 8l'11Pi•l Rf'paraturen odet M•ler•rbeitan. So is1 d1a lahi 
ISOzuorkllron. 

FOr l~g und 1 ~~0 sind zlth 30 vr!!llert Vorhaben otplont. 
l1111 vollst•!\<l~o Mfsttlluno allor M•Dnahmen war in dor 
'"' Vorfolguno stehtndtn iteit nkht mOgTich. Ich botto dafilt 
""' Vorstlodnlo. kh bon ollordrnll' ~eot. ~ber den Umfan9 
der laumaONohmen im IMenaumhuG zu berr<httn. sobald 
ardtt Einzeiang.aben votftegtn 

lu Froge 6; D<e gonannten B<oumaßnohmen .toUen hintEr· 
wt•t•ru~t:rt der bu.hafiQen Futlkt1on dtr US.Aub.ts.e ftam.· 
tte-md•r. 

l• Frage 7 moiM kh. mit dtc Antwort .auf dl"' Frage clu 
l<ftsn Kollegen Dietov6B be<tlb oll•• gHaot ru ~ben. inJo. 
lt<n tntflllt sre hier. 

Wboprhldent !Iot"": 

~schön. Herr Abg aordnotor Bock. 

Al>g.lock. SPO; 

Htrr St•IUm lnJSter, ICh inlkhte Ste. n~:chdem S1t dt• Fr.aQe t 
tnlt Ncn" beantwortet h.J.bt-n,. dennoch fr1~n. -ob tel Kon
ti Ho motr:!or hewschen Landouogoeruno •u douer Frage ge
geben hat. und. wenn)>. mot .,.lchem konkrelen Erg~bniS 
diue G•~oprl(ht d'~n •bgtschlossrn wwden hlW wcfd1es 
kCIIkteltlWrsci><!nlHgebn~> d~btl her~tahm 

Geü, Minister du lnnem und {Ur Sport: 

Oie h•ssis<ke t....deStegU!rung h•t boo dor l.>ndeoregoiHung 
vcn Rh•rnl•nd·P1ol.z 1u d....,r Frage wtdor &ngefr.trgt noch 
lrg1nd1int Stellungnahme •rbean. War h~btn unwn:rs.e-sts 
d01 rn der Antwort :nrr Anfrag• dt< Kollogen Dre<k110B G• 
naMte rmtgetealt. 

1/'aeprJs!dtnt Holnz: 

Etntluu u fr•g~ des Horrn Abgoorclneten Dr. S<hmldt. 

Abq. DJ. S<.hmldt, SPD: 

Herr SLlaUm~llter.tr•fft !h iu.cLI!l d1R t..ndasrl'gl<ttung lh· 
ne ~ththo Hanclkebe hat, weM Au>Nuplln .. cllosor Art.. 
Wlt s1e bakii:Mt Q.toworden Sind.. YOn den A.mershntm t'lnts 

'r~ge~ wukflch m :frwlg:ung ;rzo;.mwOrdan? 

Zunlchct emmat bewegen Wtr un• ~tzt on d"" Hypothe>e. 
liorr Kolloge Dr. Schmrdt lc.h ueiU! noch e inmol f est.och habo 
beun tund'es.mmtster der Vertetdigul"tg n•chgcfr•gt, Wenn 
u Sil' inttreulert. darf •c.h noch ttwn wr1ter .. usholen. O•r 
Rul'ldtsmuustllr der V.ette1cLgung: tertt ITIJT m1t. da5w•der d1e 
Atntnl•ner s.elbst.. also d1t Stttat.'.t~fte .. noc.h der zwtlnd'~g~ 
ftuhdnmmt~t•r fOr llegfnsthaften .. d'1t1 Fu~.anznunt1teor. 1101'1 
dttitm Ansln.n~ f't\11.1.-s wf.ißt-tn... 

Auf metne erneute Anfr•ge . Auch ~fl.rt• mcr;en ne<h .tm· 
mal .. ist m1r trut;tte:~tt wordt'l'l. auch d1• •menkaniWte Bot· 
IChalt wtut von JOkhen P1Jnen nrtbU.. Dam1t muß Kh mu:h 
.nrnlchst e1nmil .tufrledtngebtn.lch hab• a~nt klar~ Auua. 
Qe. und zw.lr ~t~n• po!tt1Kht Ausn~•~ im H1nbhck 1111f •• uuere 
l!altun9 gemocht. Wor <rnd 1n der Tll dtr AufflS<Un~. dd 
d1e- Bel•stung det thof'tnf•nd-pfiJ.ru.c.htl\ treYOikt-rUt'lg rür dte 
Vortefdigungsbere<ll<hlft dtt Juncleutp<~bllk Deull<hland. 
nicht .ruletzt. durch d1t o~~cht NiJ10..Fft.~ghlf.en, so sUirk öt.. do~B 
otlne we11<•• V•rl.agerung von Gerltsch•fttn.od•r auch von 
Anl.lg:lfn in un1er Land nrct.t •n Fra:ge kommen k.an.n. Wlr 
werd•n uns d.uu. wtnn es Wlr~bc;h noNtendt.g Wlt• · 1m 
A.ug:Cflbfid b11~flt d.a~;u •t1"' Ant.B .. nat.Gthc.h LC.hGA i:u 
lußeorn wus.en. 
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V"azeprlsident Helnz: 

~·gibt eine er11~n•ende Frage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Schmldt. 

Abg. Dr.Schmldt, SPD: 

Htrr Staatsmlnister.KhOeßon Sl• aus. dae in den letzten !•h· 
ren ~s.timmte Einrichtungen. dito zu~o~or euf dem Rhein .. 
Maln .. FJughaf.e-n. der US.Alrbase.. mttoflte'rt waren. ln~wf· 
schon noch Ranntein .erlegt worden sind? 

G011, Minister dttllnnern und fOr Sport: 

Nach dtn mir gegebenen AuskQnften muß idl ·das ata

schhtßen.lch darf erglnztn. daß audl die jetzigen Baumaß. 

nah!"•~ di!_S~\tf!nq~~.!n cler Fun~tlon der Anloge 1n R.>m· 
.teln nkht;s l,t>~''-11. 'l'iotlen. D•• schließt wohl 110, daß slo 
auch nichts erweitern wollen. 

Vi .. prlsidttnt !fern.: 

(Vereinzelt S..ifan bei der CDU) 

l<h rufe dann die MOndii<he Anfrage des Al>sleorclneten 
Prof. Dr. Rottet (DIS. GR(l~~N}, .V~Ia~rung der US•Airboso 
von Praukfurt nath Ramst-elrl betr•ffend · Orudcuche 
J UJ541 .. ~ au:f und •rttira dem: Herrn frmenmlntstar erneut 
dosWort, 

Golf, Mlnl•ter do<lnnem und filr Sport: 

H1rr Prlsident. ml!:in• O.amel\ und Herren1 Oje Anft.ag.e des 
Herrn Koffcgen Rottor beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1 und 2: Nein. Dosergibt "'h aus dem vorher 
Gt.sagten .. YCH' aUen Oil'l!Jtn a.tJ$.det Antwort .auf die fri.gllt 
rles Herrn· Kollegen Dleclcooß. 

ZuJ Froge 3: Auch hier verweise Ich ~uf die Antwort. d~ Ich 
Herrn Kollegen Ot. Schmlrlt und Herrn Kollegen ~ang ge
geben habe. Sie steht hierzu ln uchllchem Zusommenhong. 

Vlzeprl$1c!entHeinz: 

Es gibteine Zusatzfragedes ilerrn Profeuer Ot. Rotter. 

Abg. ~rof. Dr. Rott.tr, DIE GRONEN: 

Sie S<lgten vorhin, dall k~ne Erweltorungen de< Fhlghafens 
R~msto~~in g~l.ant sln~. Nun g-e:ht aber •us den .ib:car ye11rs• 

IOr 19!19 und ouch 1990 hervor. daß zum Boispiel Aufttogser. 
wolterungen von zwei f 16-Stalltin in Remstein durchaus 
geplont sind. Könnte bi« nicht em Zusammenhang auch fOr 
elneg~plantR Vtr~gerung b .. tthonl 

Geil, Minister <k> lnnom und für Sport: 

H..,. Kollege Retter, lch hobe •uf die Anfragen von Horro 
Sdlmldt und Htrrn Lon9 er1ci6rt. mir Hegt im Augenblu:k dre 
Gesamtfiste ni"'t ver. well sze m der J«1rzt der Z'ezt auch 
nicht ~u beschallen war Wenn ich recht mformrert bin_ 
hondelt es ~Ich hier bei der Maßnahme. dre Sre ••9esprocllen 
hi.ben, nicht um .e•n.e !;rw~terun;, sondern. um •tneo Um. 
ro.tung. AMr ic~ bin bl!felt, d.lrilber noch oonmal ln alle< 
AIJ>!Ohrlichl.elt. wenn mit dr~ end~Oitige Lrsta varlr&gl. ouch 
dem lnnenoUS>chu~ xu bonchten.lm A!JVenbll<k 1chUeße ICh 
dien Vttmutun;.. d1e S1e qe.lullert haben~ aw. 

Vizepcisldont Helnz: 

.Es ;ibt em~ we1terlf Zw.at:zfraQ~ des Herm Aboeordntten 
Pr<>feuorOr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rottor, DIE GRONEN; 

~ran Sthbcßt dl1~ zwelte fras:• Jlt.Zl 1-l!lenthch .an. !S 
e~bt sich der Ver~bt. obwohl Jch ni<M Wtlß, wie hoch 
die Ausbwkastanim lettten und rm vorltt.r:U'n J.ahr wutn • 
"'he-r 1988 sind es tmmerhrn etwa 25 Mllllotltn DM .. und fOr 
19!19 slnrl ""sogar 3~ Mlll•onen DM ·, doß hiar in alner Ar< 
Sal•mltaktik em stlndtger weaterer AU$b.ou der jt'Urbas:e Ram
steln vorgenommen wird. 

Gel. Mintster de-s tnnem vnd' filr Sport: 

H~rr Kollege Rotter, Ich habe g~~S.~gt, daß e$ dort g..Oßert 
t,lnd kleinere S&umaßn•hmen Qegeben hat und d•ese Maß. 
n.ahrncn arferdinQl nidlt dlll ztef h•tten. emt 'E.mre,terung, 
ode., eina Ft.~nitlonsJnden.mg vorzune-hmen. Es w•r•n N•u .. 
bavmaßnahmen. dtt Anto~;. von Bunk~trr und andaren Ein
tkhtung:en. OarObet mOswn Wir uns. unttrhaftcn. wenn mit 
die Gonm~lste votfregt. 

Damit ~ diese- MOndt1c:he Anft11ge beltntwottet. ViaJen 
~nk. Herr Minister. 

(Vereintelt B<Hf•ll b01 CDU und I'.D..O.) 

leb rufe dl" Mündliche Anfrage d01 Abgecrdnoten Stelftl)f 
UlK! Seibol (DIE GRÖNEN), .NeustrukturierunjJ" der Rucd• 
funk&nsultt-n im $0dwut~n bt>trcffend • Druck$11Cße 
1111538 •• a.ut und arted& d~m Vertr•t•r der t..andtsreg1•· 
rung, Henn Stoatuakratlr Schleyer. d.s Wort. 
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§dlt•Y•r.StaatssekrotJr: 

Jlt<rPrlsident. meine sehr verehrten D•men und Hemen! 
!llt .,..ooll!tche Anfra~e der .Abgeordneten Stoffny und Sei· 
~>t~bl•ntwort• khwie folgt: 

l)trb>dtn·wllrtt.mborg~c~ Mlntsterpslsldent Splth h.ot ln 
.ner ReglerungserkiSrong am 9. Juni 1988 die Frage ge

:.Rt. Ich zltlero ·, ol) die bi>horigo htotorllih bedingt" 
Struktur von rwel Rundft~nkonstolton ln Baden-WOrt· . 
lfll'b!rg ouch rukßnf!ig noch ounolc~nd dtn lnterw~n 
dot AASt.olten ulld der Sodout""O dK Londu gerecht zu 

,...-den Vlnn&JI. 

trh,atwe;ttthln erktlrt: Wir warden dHttalb z~rnmen mit 
d« L,andou~glerung Rheinlond·Pfolz, deren lnter~"'!n ".. 
tllrloth aben!O zu barOcksichtigen >lnd, Obertegungon on· 
t:tltfcn, ob wtr gemeinsam eine Ne-ukonzeption im deut
fthtn SGdomten Ins Atlge fa.,en sollen.· • 

o1m Ober~ungen sind nicht neu. Minlsterprhident Dr. 
VO!Iol h.ne bereits in t<!lner Reglorungserkllrung aiJS dem 
Jahre t98l _"ge".,eifelt. cb die Runc!funbtruktur Im deut· 
:fChen SOdweJten dem 1nter•ue und d•m gcwach$enen 
se!IM.tbewußtstin un••r••T.andes noch entsprldlt. 

zu den einzelnen Fragen nehme Ich wie folgt Stellung: 

ZuJ:r~;e 1: D1r b•den-WOrttembef.giKhe Ministerprlsident 
hat vor Abg: .. be sein-e-r Reglerungnrkllrung Herrn· Mlntner· 
prJ<~c!~nt D<. Vogel von $einer Absicht unterrlch\et, die llleu· 
crdn.ung ~r Rundfunkl•nd'sc.h•dt im SO'dwes.ten ansptechen 
zuweilen. 

zu """ Fragon 2 und ~= Die Mlnlsterpsl<idQnten der lJnder 
llheinland-1'1~1~ 1md Boden-WOrttomberg sind Allfang Juli 

:w tmem ers.ten 'Me1nunguu~.ausch über Fragen elfter Neu· 
iJhtderung der Rtlndfu.n'kanst~lten im 50dwut•n zunm
mtngtkommtn. Oie gernti-me Me~nunglbildung 111 s•· 
doch noch nicht &bgtschlcmen. sondorn wir<! fonge•etzt. 
De>llalb lit' .. zum gegcnw~rtigen Zeltpunkt nicht möglich. 
die tndgOltl;e lialtung der londosreglerung dorzulegen. 
Sofrt•tJ:tu einer Vtn.tlndigU"ng Ob-I-r eine-Zus.mmanlegung 
von S!!ddeutschem Rundfunt. und Slldwestfunk kommen, 
Wird c!om tondtog rechtzoltlg em Staatsvertrogsentwurf zu. 
ger11itft werdtn. 

lunufrot~en •tehen nicl\t an. D~mtt Ist ou<h dies. Münd
liChe Anfrage beantwort~t. Ich bedank• mich, Hetr Stuts.
stkretlr, 

(Beifall bot der CDUJ 

Meine Damtn unö1-t•rr.e-n, 1Ch tnOt.hte z:unJdm Besucher •uf 
dt:r ae-suc.hertrtbOne un Undtag 1tOtl IVMttnlllnd·P'fatr recht 
herzlich wlß~ommtn he~lltn. tJnd :war M<tgltOdtt dtr Ge· 
werbehalt der Kommunalbeamten &U5 Bad Krtu•nach IJJid 
Mrtg Ql'dtr des SP.o-orts.vereiJ'\S tudwt;lhaf•n·G~rttnstJidt. 

(Beifaß des Hausu) 

M11nt Dame-n und Hf'rrtn. t.c:h rt.~f• Punkt 1 der T1ge-s. 
ordnung A<Jf: 

Wahleines Schrlftfßhren 

Die Fraktion dor CDU ~eh!Jstt vor, onn..Ue ~on H"'"" Ab· 
geotdnmn Sol»st<On frou Abgeordnete Sngitte SchOtn 
:rur Schriftführl'rfn zu wlhf•n Wenn SKh hierzu keJn Wtder. 
.sprtJ<h ergibt. In so btKhlossen. ·Ich clorf Frau Abgtordneu 
SchOUo bitten, d"" Platz hier e1nzunoh1Mn, und mkh b!!r 
Hettn Äblleordnaton $1tbast10n sehr herrlich b..cr.nken. 

(Beifall bei CDU und F .D.P J 

Meitio Domen und Herren, kh rufe Punkt l der Tages
ordnung auf: 

Ztmlmmung des Undtags zur !inveroUnclniuzkllruniJ des 
Landes Rhe-W•nd·Jf'f•lz: zu dem Ablcomrnen zwlsdteo der 
!Iegierung d~r sudd .. ropublilc Deutschland und der Re· 

gierung der ltalieni<clutn Republll< eber die Anerkcn· 
nung vt>n Glolmwertlgkeite~> Im Ht>chschulbereim 

Antt.ao dexl.lndesregier.uno 
• Drud.SO<he 1 ti'IOSS • 

ll11tf'ZU liegt in dt< Dru<Wche 1111271 die BoschiuBtmp. 
fehlt~ng de• Kulturpohi!Khen Au<l<huss .. YCr. Ber~cluer.Ut· 
ter fnr diesen Ausschult Iot dor Herr Abgeordnete Dr. Sehr II· 
maMf d"'M kh ~~Wort ert1 rr ... 

Abg. Dr. Sclüffmann. SPD: 

I 

Htr: Prlüdent. mtlne D~me" und Her.rerlJ Mtr Sehretben 
vom n. Mlrz 1 98S not der M!Mtorpr'Jsldtnt den\~ndtog 
um Ztlltlmmung :t:ur fmver~tindn1serUirung dK ~ndes 
lthtlnl•nd·Pf•iz zv dem IU>kcmmon ZWISchender Rtg1el\lng 
dar lundesrepublik Deutschlond und der Regierung der 
Italienischen ~epubhk Ober d10 Antrhnnu"ll von Gltich· 
wetbgl.eit•n m\ Hochsd\uJbarelcb g•beten. K1nter dem :Zun· 
genbrecher &Js Bezeichnung feu dJMifS Abkommen vecbrrgt 
01ch ein Abkommen. d11 diogogenseitlge Arltrhlmung von 
Studienleistungen und PrOfungen "'"' Zwecke du Weitcrr· 
studiU!'U olDKhfießUch dor Zulanung zur Promot10t1 rtgtlt. 
Aullerdam sichert diese• Abkommen rJ~s Recbt "" FOh~t~n~ 

ohdomischer Gradt des andtren l.oncles '" Onglnalforot. 

in solntr Sittung om 21). Ma• 1988 hat der Landtag den 
Antrag an den JC:ufturpohtrsc.hen AussctHJß Cberw1esen.. der 
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wiederum !n seiner 10. Slttung am !O.Iuni 19ß8 d~Men An· 
:tl'a; beraten hat und dem t.andtag dle Zus:tl'mmung: t'mp.o 
fiehlt, 

Vielen Dan~. 

Vi>eprlrldent Keim:: 

Meme vetehrten 0.1men und Herrt"• gerniß Abspradle im 
Altestenrat erlalgt zu dltstm Punkt kaino Awspra<ho, Wtr 
kommen d•her zur Abstimmung. l!s rst die lu,.tim.m ung dts 
Landugs tur E!nverrtandnlserkl~run~t der Landes Rhtonland· 
Pfal• zu t!om Abkommen zwil<bon dor Regierung der !lun· 
des.repuhfik Deuts.ddand und der Reglerung clet U.•lient· 

r<hen Republik Ober doe Antrl<onnung oon Glolchwertlg
i<oicen Im Hodmhulbereldo htrbeiwfllh•en. Wer dem otin• 
l<lstimmung g1!ben mö<hiÖ.-don -bitt* rch um das HandiOJ· 
cheo. ·Danke. Gegenstlmmenl - Enth41tungon? • Somit IR 
dle.er Antrag timUmmlg angenommen. 

lc.h rufe Punl<t 3 der Tag...,rdnun~ auf: 

Zu~mun; dei UndU.gswr Einverstlndnir.eddlrung 
desl..lnc!es Rhainlond-Piah: •• dem Vertrog :rwls<hon 

der Republllc Ö•tettekh und c!cr llunde>tepubDk 
DeutKh"'nd GW """u- und Roc.hUhllfe 

ln Verwaltunguochen . 
Antfäg d~ "ti.~desregiel'\ln; 

• brul:ks.che 1111483 • 

G~mlfl Absprac.ho im .llrtesteorot "'folgt keine AU>Spro<he 
Es Ist dle Obe~irung ·des A~trags an don lnnenauso<huß • 
foderföhtend · und an den Re<htsbussc.huß vorg0$<hlogen. 
Wer dem ~eine Ztlltlmmung geben mO<hte, d~n bitte ich um 
dal Hancb:ekh~en~ · Dank•. Gegel\:J.tlmment a Enthoitun .. 
gen?· D~ l<tm<htderfall. Dann Ist du so angenomm~n. 

Ml-tn~ D•rn•n und Herren. fch ruft :Punkt 4 der T~:g.es· 
ordnu.ng au-t:. 

V.rwa!tung:~V<Ir«lnla<hu"ljln Rheinlan<I-P1a!• 
"ntrllg der fr~~Uon der COU 

·Dr..W.d1tl1/151l· 

Ich ..n:eile tlerrn Abgeordneten Kutsc.heid da• Wort. 

l'.bg. Kutscheld, CDU: 

Herr Prlsldent. meine se-hf verehrten Oamen und Herrent 
Die Lltndtage m der Dund~srepublik Deutsc.hland $1m! kl be

sonders umf~ngfl~m Moßo mit VoJWaltung konfrontiert. 
Vjele unlerer zunlndi~keiten m der Gt~gebung und ln 
d•r Regierungstontrolle ersued:en 11eh ttuf die seo~ch" 
tunll der Verwaltung, auf die Ausstattung der Verwaltung 

rntt dem notwendJ;•n Person .. urd den notwtcn.d•gen Satfl. 
mitUitt un:d •uf die KonttoDe der verwattun;. Ich brtt1 da. 
hilb um Vonlindnil dafur. daß l<h mich belder Bedeut•119 
du Themas unserB Antraas- JtJC" -Fortse-tzung dft' VetWII
tungsverelnfa<hung in IlMiniand-Pfalz trottder schrffll!d!on 
IogtOndung in ei""r Erglnzung der Begr0ndUn1<0WOhl m~ 
dem Kahmen der von uns gewQnsthten Untersuc:hungwnW1d 
dtr Btnchterst11ltuna sehens der tande$re~lerun; wi• auch 
rnit eln1gtn Gruncfllu.en und mit tinigen Barspu!ltn aus d'er 
Vorwaltungipl&><ll btfasson mOChte. 

Lauen Sie: mich an d.re stfnttr:telt vom L.andr.ag und von dtt 
I.Mde<tegoerung durc.hgo!Oitrte Verwaltungi· und Gebiets
reform 10 Rhelniand.Pfatz anknOpfen. Soe war :rado~er.cht 
und tmgemtssen. Sie w.ar d.t,.halb .auc:h ~~rcfof!ijltelch umJ 
dauerh•ft: 1m Gegenuu zu Bm1;rtbungen tmd En1:Setret· 
dungen. zumindest teifwe1s.e io 11nderen Landern. S1e wurde 
von d"' Belllllkerung. von den BOrgorn engonommon. Sll 
wurde Jikzepbert" und Sie wurde verlcrattet. Dli!:Sct 'VerWII· 
tungs- und Gebletsl'eform töhue zu e1ner ausrt:K:h•nrlfn 
leis.tungsfJtsigkeit und verw.11ltu:ngskraft lm .k.cmrnunafi!D 
Unterbau.. tn dt:n wkhlJg•n V!-ra.ntwortun!;lsbtrelcben dtr 
Gemeindeo. SU.dt• und Krals• und damot ougleich •• olllOm 
l-nstn.Jmentlrlum in d1n ll•n.v.altungtn drtr komm:un•len G!
bieß~O<petsdll:tten •uch ZW' Obern.ahm(l; Ur'ld 0Utchfu'1u'Ur\9 
V4n sta~t~ichen Aufga.b4tn durch d~ Kr~!tve-rwalt..ungen. und 
V<>tl .UaUichen A<oltrogs•ngolegenhooton durch $tldte. Var· 
ban(kgtm4tlndtn und vetb.ll ndJ.f.reJe Gemetnd.-m. 

l\lh,nc- O..m~ und HerreA. es folgt• tJnt Funktton•fre:fOJm. 
Oieso sollte den AulgahonvoUwg straffen. Auf9oben nodl 
unten verbgern und Ve1'W.Jitungs.ablluf• VHtmf•chen. Oifoo 
so Aufga"- ist tetlw.,se durc.hgefOhrt worden. SJcherlodl 
ober nicht zu Endt gefUhrt. Man 1-.ann SJCh dW'chour auch 10 
lußem. detl FunktiOnalteform oogtntlic.h eine Aufg•b• auf 
D1uer ••t. doB er Immer wieder Grund ~tibt, zu ObarprDI'utl-
9en und mOglid1~rweue auch 1(orrekturfn zu kommen. Jl!
denlall• sind wir der Auffauung. daß •• nunmehr on der Zt~ 
l't. d~ V.rwakongsstruktur ~u QberprUfen und dte verwll· 
'wngsverelnf~:chung fortzuse~en. 

OJ:s Thema Verw.al'tllnVJ- und Rechuveralnf.achung, Ve-rhn
serung dtt EffiZient und der Struktur df!r LlndesvDtWBftuM 
ut1d Entsta~ttkhun9 und Stlrkung d:~er komnwnafen S1!h* 
verwaftung, um dtn Ge5amtkcmpl&:x noch eirun•1 abztl"" 
sieden, ist für di.. CDU·LandUlj<lrokl.loo seot M1tto de< :roe< 
Jahre Wltdttholt Ani•B ru p.adam•nta:rt:Khenln.rtl•trVen. gt

weron. lc.h lll<l<hta auf ••n• umllngli<ht Aultl~lung • .. r. 
zithten. Es ~·n~ um"""''' Anflogen von 197S und 1978. tJIII 
cmen Antrag- zu Veuoinfachung des Re-chts de-c finam:hiJfl'fJ 
YOm 12. Februar 1981. um eitLen Antr•g :tu Neukj~st.Jtul1g' 
der FOrderrl<hdiruen fOr die Fon•n~~llftn dor Lande< VOll 
19.81. um eine-n A.ntt~ tu mehr M•rl:t.ch.ance:n der BOr'Q«f 
und der 'MrtKh&ft dc.ach vet$tlrkte rnts.t•atbchwl!iJ otfent· 
licMr Aufg-aben und der Stlrkung ctes. H•ndfongs.s.pJeltluatS 
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kommunalen s•lblt.-crwoltung - 11182 und l9t4 
~ ,.:/lltoBIIch JJm elnon Antrog tm tont!t"ll 110m 14, Ja. 
..,., 1ns, der die (J~erttogung von L,.lotunven und Lot· 

,..-9•""" prlvotoUntornohmon zum Inhalt l>otto. 

I> wt)fden oo•t~tt rorts<hrltto erztell. >OCherhch auch durch 
.an dti!Hfl lnltlotlven otngeg..,genon BoS<h!Ono do< 

:dtags Wlr habtn <ur Kenntnis Qtnommon, daß dlt ~n· 
~g1erung on doeser legoslaturporlodo ciH l.ondt.og< auf· 
""""'der Rogt.".ung..,ri<llrung du florrn M~nl<torprl~dtn· 

"'" dte ,o.bsi<llt hol. d.., Effllioru der Verwaltung ru <tlr~en 
vnd :rd vtrblmml. 

,....,. Domen und Herr..,, VtMo~ung hat eine doonondo 
,.,.~c 1on. Sie Ist koin SolbsUW<>d. Ste dort koin So!bot:wo<k 
wo• SJ• muB Slch deihalb tiner fortloufondon Oborpr!ilung 

d..-ch d*ll tondtlg stellen. 

Wtl h1ben es tn der tandaven.valtt.lng atJeh n1cht nur nnt 

un••••m ••ll•"''" Aulg1bonvollrug und flicht nut mol den 
tLUfa•ben det. Land•' zu tun. kh d•cf dar•n e:rinntrn~ d•B 
dt< ~·rfo<Sung<mlnlge AtJtb•u un1erts Stute>, der Bund••· 
rtf'Ubli~ DoutsGh!&nd. gemJB Artikel83 des Grundgosotzeo 
dfll GrundsaU dar Alltführ ung dtr aundesQOSOUG dur<h die 

t&nder veronkort ht tn Artiltl 84 des Grundgeu:uu heißt 
t< duu, <lall döa Uinder die tinrichtuna dtr Bth~rden unrf 
du VtfWaTtungsverf,ahrcn. sowett nicht durch Bund'es.;esatt· 

ll mrt z"u.ttmmung des BundiU\ItlrS ttwJ;S .lindere-• bestimmt 
wmf.tu tt'Qt:ln h•b•n. w•nn U. d1e ltun~HeUe ah: f'i. 
91n~ Ang•ftgenhett &ulfQJutm. 

Mtlnt D~;men uod' K•r:on, tlota .d'J~"Ur -ttndeut.~n Rf"Df• 
lung dtr Oulchfti.hrun!l d•r BundHQtwtu durch das Grt.~nd· 
gostu redet der Buncl, rtd.t diellr.,.desttgltrung trotrdom 
llrn Lindern Ytolh<h in den Ver.r•ltungsablauf hinttn. Es 
f!aben sich auch ttn tatJfa d.,- Jaf'lr.u:hnte ge-mtlns.ch.lftUdle 
Aufvabondur<hf!llvungon entwickelt, die olt!sem Pnn11p 
m<ht txakt ontsprochen, aber glei<hwahl v•ngtge PilXII 

l!ßd .. und dill nltht z~~t.:!t .aucfl in den B.ertlc:h•n. in dtnen 
ttht gemeinschaftliche- FU"''an.tlerung von tinr!chtungton und 

wn Ar.lfgobon verclnb~<t wvrdo od~ va~esehen l>t. Du 
91ft imbflondore fur die teistung•vorw~ltung und far Ver· 
waltung<lllle mtt Mrsch!tnaol!erung. al<e Bund,llndor und 
gg:f.fbu.n:r:ltrung Dritttrt dre wir nrcht stht selten haben. 

~·cht >ulellt onfolgo "'""" $itu1t1on hat quosi 1•d• stUt· 
ltcho ~b•ne ein oigenos PrlifungJvorloluen ttngefOhrt. Auf· 
9•btn, die gemeinschaftlich ftnoruoert wordon, werden • 
m1n bntt da• bek~gen; kh mOchte du 1ud> tun • atJ<h tn 

cftr Regel von allen stoatfl<flon Ebontn sowohl rm Ge<>eh· 
mrgung<- oder ~wirrrgungsverfahron als auch h!uflll beo 
dtr Durchfuhruno der Aufga~ und bei der Nach~ontlollo 
a•!>f!llt, 

n.as führt zu Me-hrr•thpzOftJnge-rt Mit ein-em lf:P1eblithen 
VtswAitungnufw•nd, Jch wall ein Beit:pie! ntnnena maine 
D.lrntn und Herren. Wenn ein !jnrichtungstrlger bersplt'll· 

Wlfllt •1na Aunenste-lle tmer leht.ndtrt•nwerkt.titte t-mch· 
tot • 1c1t lW>• da> sefb•t erf>hrtn ., dann 111 dt~er Antrog • 
der duu eing:er~tht wutd•. so umfiAQtidl.. daß ft vitr L~trtz· 
Ordner kompfotl !OIIt. l<h htnt dltst •i~r Lett>.Ordner fOr 
tmen Antrag •n sich ganl gfrn~ zln' tl1ustr•t•on ttlnmaf hier 
.aufgestellt.. Ab~ d•rnn. mcht ;enuv. D1a1tr Antrag Ist, um 
ihn dutdtz:ulinan.rltnm. 14ma.f vorrule;•n. 1-4mal 4 Ll'ttl· 

Ordner 11nd clazu ~~em.ltgfl'. to bttoilfllt ll<h an der Frn~n· 
z.lerung de-r Butui es, bete~[tQt sldt an d•r Ftnanzterung d.J5 
L&Acf" u. bll:ttiligt steh an dl'r Ft~nzrtruno d1e 8undeJ.anst~~lt 
f!lr Arbatt. u be\tolr~tn 11<h an dtr F1nannorun11 die bete<• 
rigten Gt"~etslOrper~e:haftel\. al~ t't.l\f FO.Ue- von Unterl•· 
a•n. und Jed~ dtoler ~teiligtM Stoßen prüft ~geno. N~ch 

meiner Mernung •~t rl1s vt<>rchtbor. 

(Btif•il ~~ COU und F D :P J 

Eo mODte mllglidlsoon, 

dbß eine Ebeno diesen Vorg•r19 f!lr olle ~etliltglon ~~~ Ende 
prüft und d1ß dam•t t!o• Vtrw1itungsvorfohrtn orhtbhch 
verem.f.acht.. ~bilhgt und :e1tfi'h ver:tOrzt wud Mt-tnf D,a

tnen und fi~r.en. du sst kttn Vo.rwurf •n d•• bete1hgten 
Stallen; denn oie hondeln noch Vondmlt. DtHe vorochrlft 
mullAber lndtr~r wm. 

.Od'e, t'Jn o~ndereJ B•dpt~f: W1e 11.1 d,l'J mrt dM turopllschen 
Gem1:1nsch•ftl Bel ~Jler Zust.tmmu.ng .zur Europlts.chen G•· 
meinsdt•ft und bet .a:U•r Jt•c•ttJLh.lllft. dtr [uropam.hen Gt• 
m~tnsch•ft weltltlf zustlndrg:k~1~n zur Sch•ffun.g a~t1 .. u 

wirJc.tlthan geme-~ns.amtn Eucopat .zu llbtrtt.a~•m. muß man 
WltMnd den Ftn.gtor l'.!!ben. wenn dort l'.t.rgle~th wttdt-r t"lne
ltlgenl BOrokr.atie .aufg_tbliut wrsd. dJ.e tuc.h br~ Jnl O~t.a41 

htnt~n ~i elnfg•n Fin•nZitrungo.orgln;tn bot zur tet.tttnt· 
sd11id1Jng PtOfunqen vornimmt. Abt•tht~ungtn \l'f:tfangt 
und dAJ manchm•l for tm;g .. hundert Mt.rk 1m (lt1:Zeff~l1 

Mfll\if D.;.men und Herr•n, l'h ;rauM. htl!r ut t~ttn verztcht 
auf ~•thtivt der EG •ruuraten. Ore EG soll d1e Llndervor· 
w•ftungert Ll'nd in de-n ande:r•rtllndern. m &ndl'rtrs St••ten 
die Verwaltungen. der Re-Qlonen damit ~1uft11g1!n • .aber 
sielt mOglicklt ~i der Ernrellollre;e!ung entholten. 

MaJne D.amen und Hetrto. •bcr •uc.h d•• aiQfne st,..athch~ 
Varw1!tung t>t haulog •n der Venuchunlj. dtm tt~onen u ... 
t•rhm Qf'Wisserm :t~Ben nicht zu trauen; denn nur so f.l.Bt ö 

Jt<h erklirtn. daß Vorginge b10 zur höch<ten. bi< >ur oberen 
V.erwaJtungsbc-1\örde- hoc.hgtJ:ogen werden MQ"cn und 
blufiQ einer vtetf,then zu,tfmmung bedO:fen. Ich wdl e1n· 
m1I.tf> ein Bei'oprel f!lr .,.r. die PtOfurtg und Gfl'ehmtou"9 
tißtr w.~:t.tecwirt.Kiwftlkht-n Anlage. also ct.s W.~:s.st:rrt'tht. 
nonntQ, rolOnnen dirOber J~hro VtfQfh~<l. bfs Steh ~ffe beo 

Ulltgten Stellen Ober emtn Antr•!l ~uf 8~u '""*' Kilt· 
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anla;e g~lo!gt ".,ben, der notOrli<h stl>on durch ein in· 
ganieurbllro bearbeitet. durc.h den Stadtrat oder Vtrbuds
gomelnde.-.t !1091 ngen ist. bei do r unteren lh! rw•ltunll$bt· 
h~rde, u~eren Wonerbehördo otnQereldtt wird, •n das 
w .... rw;..uchaftsomt geht, •• die l!l!zlrksreglerung ""d in 

vlel~n Flllen auch beim U.ndeumt emer MttWirkung und 
Endzwtimmung bedarf. Vielfach •lnd kontraveru Au!fas· 
'ungen aw::turlumcn. bis es zu einer w,.sserce.dltlidttn Ge-
nehmigung und DurthfOhrung dieser Aufgalie kommt. 

Mein• D1m1n und Hen-~11. mit der V•rlnderung d•r ge
s.etrsc:h•ftlithen Verhartntsse in un&eram Stan .. fn unserem 
U.nd hbben sich nldt~ nur dlt! Anforderungen, sandem aum 
die E<Wartungshaltungen an dle Verwaltung geJndort. Oos 
Sichorhei\Sbedßrfnuder Menschen und der Hong zur Perfok· 
tlon haben zugenommen, O~r Stoot hat hierauf reaglllrt."'" 
d~m er eine Ftut von net.ten Recf\U. und Ve.rw•ltun;svor· 
Khriften erf&ssan h&t,. die ~us meiner Sicht zumindest taiJ.. 
wetse ..,erzlc.htbAr wlr~n. wenn man bei der Perfa~t10n und 
Maximierung Abstriche hinzunehmen ber~it wlre. Beispiel« 
dofQr gibt es in Hüf!e und Falle. 

Ich möchte ln diesem Zw.ammenhang; auch noch einmJt .-n 
dle Flut de-r Normen. d1r OtN-Vorschtrften und J:nderer Re
geln erinnern, die quui durch die HfntertOr zur verbind· 
liehen Anwendung g:ellngt!"n, die also nitmats etwa durch 
den <öeseageber vC!ro nfaßt wurden. gloi<~wcl!l Verblnd!itll
keit erlangon •nd natOrllth das Vemaltungsha~defn berüh· 
1'en und zum ttheb!k.hen Tetf 1vch verft.rhge-n, kein~!!: Spiel· 
r!uml' r~u:se-n un.d tur allg.tmernen Bt!ac.htun9: aucb mrt b~ 
tr!chtlichem Verwo3tungsaufwand einhergehen. 

Stutllcho Beglcitonli und Aoforderungen an Stut und 
Offentliehe Verwo!tun!l haben lnfolged...." enorm zuge· 
nomme.n. Als Elne Folge .stnd' Fachverwaltungen und Sondu• 
vr:twaftungcn ~ntst«nden. Ich nenne d1e Bei.s.piele~ B.1uvar
wartun9. St.atsb•ulm1~r~ Str•Benneubauimt~. Kufturvar
waltung ... l(h mOc.htt beim Stlchwort ... Kukurvarwaltunsf' 
dar.an ennnern. daß das Großherzogntm t~mbur_; bei· 
spl'cls.weu:e ln se-iner Kuhurverw..altung mit ac:ht Mttarhtoltern 
aus.kornmt und aJJes .andtr• der arr;e-meinen Verw.altl.lng 
und der (J1'1vaten lnitit•tive Oborllßt. O>mit will ich einmol 
dautllch mac.hC!.n. d.a$ nlch.t nur Jn Fathverw~ltungen solche 
Aufgaben bis zu !ndt erledigt werden ~Onnen. 

Die Fol~n sotther Fach· und SondetvtrW•ltungen: Es. ent~ 
stehen Mitwtrkungs- und zustlmmung,bedOrfru"e; Geneh
mi!Jung•vorbeflafte vltlfll~ger Art. erschweren und verzO· 
ge-rn die Vern.artungsentscheidung: Z'Unehmend tJt, eJn ei· 
OCMr VorwaltungSIIollzuli der f•chverwalruogon und San· 
d'erverwaltun;tn ~ntstanden. · 

M•!n& Oamer, und Hl!rran, dle CDU·Fr,aktiol' in fOr •inan 
neul!n An1~uf 2:1.1r Vereinfachung der VRtWo~ltung. Oie Ef
iirfenz der öfrentlfch•n VenNaltung zu Vlftbeuel'n., dle Ver-

waltungs,abiiiJfe- 2'u 'lt.ereinfachen tmd zugll'idl. dll' komrnu~ 
nale Stlhltvorwaltung zu Jtlrken. i5t dor CtiU·landt~ 
froktlon auch m d~ l~gislaturp~riodo om •II<Chtljjot A.z\. 
fiegen. Die!tm Ziel dient unser Antrag, in dem wir die lon. 
desregierung bitten, uns zu bet~chten* wie 11e diul! ~ 
t.trebungen beurteirt und was. Sole liJt' Um~tzung de-r Vtr •• 
ein1ad1ung der Verwaltung be.abm.hti!lt. 

Wlr haben dankb•r zur KoMtnl• geo>ommen. d.oB dtt FDJ>~ 
ttaktlon unsere BemQhun.gen. unttorsttlUen m.e~te. und es 
wl~ erfteubUl. mfln• Damen und Herren. wenn d.IJ gesarn~ 
te Hoh~ H.tus, der gown~ landtag berelt wlro, aa dr-
2'iebetzunsr mitz:uwJrl::~tl'll. 

Oio Verwalttmv muß effmont. bOrgernal!, bilrgenreuodUdt 
und nicht ru~tzt auch hlr den BOrgor erkl!rb&t bferbeo Uflll 
Infolgedessen dur<luch1 uh&r ••in. 

Oie Ver(~:!uensvorschnften Ulld Ihre Kons.tquem:e-n mOsJen 
OberprQft werden. kh betonte stl>on ernmol: Dtt Vetwof. 
tun; .selbst irt nich.t Un.ac.he dlfOr. sondern s1• handelt •uf 
Weisung, • Wir mOssen abwllien, ob die Betolltgung emer 
fotl>be~rde oder dre Genohmf;ung einer Auls>ChtsbehOrde 
Jm liln::elfalt wtdcrkh so wlchtlg m., d•B em V.er:zltht darauf 

ru """'' nlcht .. chg.".echtln liot<r.hetdung liihron watde, So 
sollUR >um Beislrial ouo m01ner Sicht <öenchmr;un~svorbe
halt.e" di~~: led1gtid1 der I'rl~•chtetun; d'er StutuufS4cht dl~ 
non. •ntfollen. Sr• ttnd olgtntlrct> nccht loiillth. 

Be'Qinncn rnuß die Arbtrt &bt'r rnrt der Oberlt;tntg. wekht 
Aufg.abtn der Offantbchen verw~rtun; :nch 1r1gtMhch inzwi· 
schon selhlt orledtgt haben oder als orlodtgt oog.,~htn wer. 
d.akönnen~ 

(Beifall beiQ)(J und F.O.P) 

11\folgtde~~ mcht metu wahrgt"nommen wt"rden m!lss1n 
und mfcJ;edns.en •uch tn'le ents.prettlende R~tduzu:trung 
der V.erw•ltung mOghd\ ut. 

{BoJik.SPD: Ot'm Mmrst.Vf mOs.!.enJI dU!' Ohren 
kl•ngt'n.. wenn er ho.rt. was d&• .altes 

do verbrochen hoben!} 

~ Herr Kollegt 80J~ .. Sre sind von m1r elogefAden worden.. 
mlt:z:uwir1en. 

(Zuruf vcn der CDU: Seht gut!) 

Wir mOssen ouch darOber n•chdenkon. cb oll• Aufgaben. dl• 
von' der offentliehen Verwoltung w;ahrgenommm werdoo. 
wfrkhch >tlatkche Aufgoben sind und os ble1b•• rnossen. 

. oder ob wir uns nicht .tum Teat mit Dingen beschllfttg~. d'"Je 
ebenso sach<;erecht und wirtstl>aftltch von Priv•tet~ erlüflt 

werden kO.rtnen. 

(Beifall belCD\JundF,O,P l 
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outcft Aufglbtnabb•u und .YtriiCht in dtor &!ftntiKhtn 
v•rw•ttung 16nnen n1cht nur freie Krlfte in der Pnv11t· 
wi.uclt•ft gonut.tt ."..rd.n, sondern dits trlgt auch wt· 
w>tfich zu tlner Sttigtrung der rffiz~nr der Verwalt~"'l 
brf. So kOnnten sicl\es!Jch Planungs· c,~nd 8aoleitvngs.uf .. 

gaben • obwohl wir goradt auf diesem Geb~ t110tme fort. 
«hntte erfahren hoben • noch •tlrker als bioher odou v~el· 
t•idltoogar ausschlld!IGh an lretborufl!Ch tltlge AtclutoU.on 
und IngenieurbOras vergtbtn worden. ln dtr Wanorwln· 
scl>ll'l kannt• """tlrkt outh priva~n lngonteurbaros oin 
PrO!ungsouftro; erteilt wtrdon. Dl• Au!goboD dor Gtst~nd· 
he1tstmttt kOnnten t4'ifwefst. &uf .lute: •1s. httit-htnt Ul\tt'r· 

nth~r l!bertragen wetden 

Im Boreich der Vennessuhgs· und Kot .. tor•orwaltong ~ann
te bel itilungsvtrrn ... ungen, Gr<tnzft>lltellun~n. Schluß. 
vermenung:en und' Vecmessungnrbeiten bei &ruf11ndurn· 
Jcgungen der Anteil der 6frenthch l:><tltentcn Vtrmenung>• 
l•genl•ur~ erweitert werden. · 

N~th in dre Iechnische ObelWtChunQ •on Kr•ftlohrzougen 
kl.nntcn Private- einbel:.o-gen werden. lbenf.o 11-t «Nne Prtr.t.a• 
tt!Jtrung, und Inanspruchnahme prrvater t>ttm.tl~tstun;cn 
•t.td\ bl1 cf~r Daten· und T•~ttvtrarbe•tung, denkb•r .. meJne 
[)lm<!-n und Herreo. ln O.yern funktiOniert du llutltut d11 
.,offentttdt be$t~Uten tJnd vtresdtgttn tt-bensm~tkontroJ· 
!oJJri•; ICh h«bt m1ch dovon Obefleugt. Ich fr•ge: W&rum 
mochen wrr nlctrt G!e.a..,s? 

Mtme Dam~n und ~trrm. Aufg.1b1'11. d~ bt:tm St•at ver~ 
hlf•bon mOnen .. •uc.h djas Wird die PrCifUI"'Q ~~trgtbtn ... mQs• 

itn daraunun CberptOft werden. ob tl• JtW~!fs ber der 
rrchttgtn lnstAM •I'Jfiii!Siedelt :und • .A.urgabe-n, dta auf der un· 
t•r,ttn Vt1WaJtung:utYft uchg•rl<ht w.ahrgen.ommen wer· 
den S:.önne-n. oeh.6ren. auf d'tese VerwaJtt.mos.nufe-.. e1n• 
l<hlltßfich der Verbanc!sgemelndoebene, und nicht •two 
tum Kreisoder ~ur a •• ";,lleQIOtU"'J. 

(Beifoll beiCDV undr D.P.J 

CIA!s gilt in•besondere lOt reine l!oll.zug"'u!goben. h oolltt 
rum BtiSpitlgtprO!t worden. ob d1e Abrtthnung (Qr Bt· 
hlndertenhr!lo und H~fe für ltotionaro loi>tungen des So· 
zsalhJifet.rlg~rs. W11tder an d1c kommunen &urOc.lgegeben 
Wird. 0&1 Hoch:aehen d'te-st't Aufg•be-n 111f das L1ndewmt 
lOt Soziole• m.llg IIner Oplllnlltn finheitlrthkeit Und dor 
!tiChteren Obtrsthoubarkelt durch d1s Mln~<terrum dt.,.tn; 
•rforderltc.h war ltS melnn trac.ht•m. nJc..ht. Oll EntKh1idung 
l$t unnötlg hochQt>ogtn und der Verwa~ung~tufwond tn· 
folgedmtn ""'grMttt worden. 

fin andere< Boisplel: D~ l'fanung von Krt1S$tr•Den •st sel
nerult dureil d•• t.andentr&llengP<etz •uf das Lind GIW• 

nommert worden. b h•ndelt ~tth •bc-c uiuwtlftlhaft um 
eineAufgibt dfH Kreise und dtr krer>freren Stldte. d~ auch 
K,eintraGtn h•ben. [s. i1t nicht leic.ht" e1n• P'ar•ßofllf zu fm-: 

den, wo das !.anc! Gleiches tut, eint absolut tinc!euttga kom· 
munole Au!gobe selbst wahrnimmt, btnhlt biO rum Ieuten. 
Ich mtine .al~ a wlre an dtt l~lt. h•tr w~eder d't- ZU$tln:· 
dlghtt dort:hrn ru führtn. wohrn sie veh6rt 

fin WtJt•rn bedeuWttda GtbT~t - m~1ne Dotmcm und Her· 
ren., wir ha~n dn lm Antro~g o~lädrOcktic.h betont • Hot d1e 

Obe1prOfung, wttch~ stutiKhtR und wolcho L~ndesoul· 
g:1be:n. emer Kommunalt,ltrun; zugefahrt werden kOnntrn. 

tJ. bt .ru prOfen. wetc.he Aufgaben dM tcommunel'l niCht l\Ut 

ar. stutlitht Auftr&gunge~~nh~tttn oder 10 1httr flgtn· 
Kbaft al1 untere 1t.•th,b• Verwattung~hOtdt ~tJt erg_enen 
~<ltd1~un~ l!btrtl"l!;~n wtrdtn kOnnen, sondtm darOber 
hin~us in dlf lommuN!e ~tlbstvtrwoltunflgtget..n worden 
konnen. tch dt-l'lkt- hier be-~s:;pitlswe!w ,an AUfg:ablfn •us dem 
llert!ch der L~nc!.,plleg~ oder der Dtnkmalpl!~ge; d~nn 
durch eine KomrnunohSJtrung solthtt Aufgaben k6nntn Wir 
dte kommon•re Selt»-1.vtrw•ttu.no starken. ohne d•~ de-r 
Stut durch tine 110k.he Verlogorung Schoden nrm mt. 

Me(nt Oam•n und H•rren., dit lürger sEnd fOt .öffentliche 
Aufg.ab-e" wfw- zum D•ut:n•f Im Umweftsthuu seht s.«-nttbef 

geword~n. Tr~uen wir ihnrn mfofgtdtsstn ,auch ru,. tn der 
untrts,ttn Verw,.Itunv.stbtne .. ~n dtr sre noch 1m unmittel-
bo~rstc-n mitwrrkcn 1n5ru"'en. 1n Geme•nden. 'Stldt•n und 
\l:re!s,e~ 1ofche Vera.ntwonltthl.en~n .tu übtrnthmen. TJnd 
zwar 1n •ig:ener Vtra.n.twortung 

Ich m&hU tu dit1.~n da:o•~t•Uten 8.t"rto•c kr'n. d•e- w1r 1n drt 
ll~prOfuno gorne oln~zogon WJuen mll<ht~n. folgendt 
Komequennn at.rl. unse-rer 'S1dlt .aufulg,tn: 

Wenn kh Vt:rw•ltun9, Vf>rw~JtuttQsstruktur und VltW& ... 
tvng$dichta rn fro~~ steU-t und' bürolt•t•~he [6'\twrck[ung;en 
r.eduz.larltn wd~. d.atnn ttt du wtdt't' ttnt Knbl an der Ver· 
\"HHItung • •dl SoatSJ~ilt d.u bet•rts. •• noch will ach dai. ah. .e-mof' 
Jtamttnlchel~ •~t>t•nden-

M~lne D•men und Hf"tn. w.r hlbtn nlmlicb tOchttgo Mit· 
o~rbeJtrr in der .stntfH::Mn und an dl'r 5:omn\uM1en Ve1"1Nal· 
tunr~. Nteht 1ie Jind er.. d11 arn Z'uvi1l an V•rwaltun; zu 
..,,.ntworten ~obon, sondtrn Rtgrtrung und Patllmtnt fs 
1st unberKhtJg,t:, d•n M1tarbtite-rn der VerwAltung vouu· 
wufen, sie arbeltt-ten ru wtrug. W-tnn Hm tafon1atn.e tm 

tus.ammtnhang mit d'lfr Arbtru.zt,btrlOrzuno 1m ötf•nt
lid\t'n Diamt unter and..-•m m•int•: ,..Wir haben geftagt: 
wofit 1hr d"' M>ttogspoust .erllng~n h•ben 1 D• hlbtn ll• • 
dll' Beamten· g,~;t: da m•chtn wtt JO\Vitso rla.g,tor D.ann 
h.-be rth gefr•gt; wolft 1hr morgtM ttwH c.pltt-t komm•n'l' 
~ habe11: sie QH.~";t: da komme-n"..., JOwitiO cplter Dann 
h•bt rch ;ofro;t: wollt •Iu ttwas frGher noch H•ule l)thrn? 
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D• h•ban SlR gf'Uigt: •uctl da nehmen WK nicht so Qt'nau 10
• 

und salc:ho Ftitstollungon dann mit g~6•m ne•l•il das 
Partaltages bedacht werden, dann entspricllt da< nicht u n· 
s • r e r B~ilung d•r Mitarbeiter deJ Staates. und du 
Kommunert.. meine Dameri und Htn~n. .. 

(BoifaU bei CDU und f.D.P ~ 

Btomto, AnQesttßte und Arbeiter der Oflsotlichen Ve<wal· 
tungen linci ln"'"" i.;.ge und wiuon<, eine ;ptlll\ale Aufgo· 
benorledlgung und ein hohes Maß an ErfOßung ihrer Diensi
pflicht 701e~ton. Sie sind eher geneigt. Optfmales :ru leisten, 
eher .:t:U grOnd1kh als zu we-nig zu •rbeJten. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir mO.uen auf Vertinlochung der Verwaltungsobllulo 
dringen. Stootlith~ D•~nstlol&tungen mOuon auf das Erf.,.... 
derl"he. Notwendige. An;etnMsene. Unverz:ichtb.are rf'duw 
ztertwerden~ 

.... . . .. 
,, (BelfaU bei der CDU) 

So wtni!l Vorwal!uMIJ wlo mOQiich entspricht unserem Bikj 
vom Staat. So viel Freiheit.frolzOglgkeit. persOßlocho Ver011t· 
wortung wlo milglich.entspricht Unserem Sta~tsblld und 
f<lhrt auch auf dem kQrztst~n W<tg zu .. chgeroc:hten Ent• 
!4:heldungen. 

(S.ifaR~CDU uodf.D.PJ 

P.arla.ment und Keglerung mOS.s,eon den W~ damr eb-enen. 
daß Rtchbo und V•rwaltung.snormtn rtduzfert.. verringert. 
v•re1nf~cht wcrd•n, daß Mitwirtca.mu.s-rforde1'nisse- drutil(h 
redu~lert werden, <faß Fkh· und SanderbehOrden in die 
Verl,a.hrenSibtlufe det &Ugem•inen Verwaltung lnt~rit'rt 
M!'Tden. daS Ot)llnfu.torls'ch~ !tngf~erunqen in d1• aUg:e· 
meine ve .... rtu"ll bodacht undaberpraft W1!rdon. 

ln diesem Zusammenhang möchte och ou><frOdtlh:h betonen, 
die CDU•fraktioo wOn<cht kernen J<Qckzug dar Vorwoltung 
aus d41f fliehe. Die Standorte heutiger Behörden Sind Im 
llndlich~~ R~~~.w ~rhalt•n. 

Vielleicht winle• sogar im ltJhmen dieser Prufung mOQIIcb, 
rundortunabhl"!!~e stntllche DlenruteUen im Iandiichen 
Raum •nzus!ed.-ln.~hdfltsollte mitGbtfprCftwerdln. 

~tfoll bei CDU urd f .O.P. • 
ZUruf d•s Abg. Boj.\1., SPO) 

• Herr l<ollege sojok, Sie haben noch Gologenheit, viel dozu 
z:us•gen. 

E!n neuer AnlOufZLI.r Vihag~n.mg von stu.tlidl.en Aufgaben 
auf untere Ebl-nu und auf die 'Kommunafverwalttmgen ut 
er!<>rder!ich. Wir haben in der schriftlichen BogrOndvn~ 
uns~res Antr•ges einig:'! seispiele aufgezihlt. E$ J..eß.en :!-ich 

andere onfOgen. Wir sind im Obngtn .. hr lüi· Anrogunq.,. 
&U$ der Pt I Jus danl:bar. D1e AUfg~be df:t verw.~ltungtvertJ"• 

f.ochunv Q•lrngt um sc besser, Jt mehr dlt p•·aktuchtn Er. 
fo~hrunQen vor Ort ln öt.e Oberlegung•n und Ob~rprQ:fung111 
einl&eSen. Duu Sind alt d•~jenigen, dle duu elnon Beitrilg' 

reilt•n kOnntn. bet:tich cwn~el1:den. ver .al1em die- kcrru:n~. 
n11Jen Amts-- c.~nd Mand1btrJger. 

(llelfan bel del <;OU) 

ta<1en Slo mkh hlerru ein aktuelles BeiSpiel konkreter.". 
spr1c.hen. 1ch meine d1e Verwartun;svorschr•ft zur Dorfer .. 
n•ul!'rung. E~n Gemcint:!cr•"t. der 198S bereits emtß 8fl(htug 
:rurAufßahtne in dar Dorl•r~erungspto;ramm gef1ßt hat,. 
wun:!e kOrziJCh mit Rlchtlln•en d~s Kulturamtes konfron~en, 
!rodem es keilh. U:h zitiere·: · 

,..ln l•nd'espflPgetischt-r Hmslcht 'muß die rrf.aS$tlng Und Bt

w..-!UnQ der L>ndschafts· und dorfOJ:ologiSCh btdoutsamtn 
Elern~otewei1tr vertieft werden. Dlo Nuuungon $Oiken PM· 
zen•n<cllart dargestOllt und Nutz•, Zier· und dorltyp\Scht 
B•uerngJrte-n getrt-nnt orf•ßt werd~tn. Bel orubUdprlgen· 
danBlumenist die taumatt zu buetchnen. WC1bes for Obst. 
.btume- em.eo besondere Slgna'tu: z:wed:miSig Wlte, Weitete 
dort'a;.ofoglKh bede-utsame flem~t.e, Wl«' 3!\lm !rJsp4~r 

Trockr~m.auem. Spont•~vegetl:tQ)ß 1uf tJnMf~tlszten oder 
gepff~l!trten Hoffllclten, an Wegerlndem, txten<rv gonutt
te CirQAt•ndftkhtn und Feudltflkhen. slnd nodt zu llf•s.
Hn. Auch smd U>Sbesond"'• altto Goblude un Hmblldr auf 
Ihr• Quatnlt •Ts l"tbensraum tcr dorfg-tbundene. wlldl.., 
b11nde Tier&ru-n ::1:u unt.rJUCb•n (evd, ber NaturKhUtz'ltt• 

blndtn lltf"h~en). A1.1fgrund der umf.a:uenden lltstac~duuf. 
nahm• Ist e-~e 8'ewer1;u ng des Zw.t.ande-s vorzunehmt:n. 
Konfliktt..roiche >iod darwsttllen (Karte) und !.östlng$11\(ig· 

Iid\l:.ert:~ ~uftuuig•n.• 

Wfn wundert n. d'JB diHe Mattedung Jm Getn·ttnd,er•t auf 

han:t Ktrtlk ltn!B. 

rch Jtthe nicht anf mich dieJ.er ltrlt~1ch1m Betr,au::ht'tl!'l;' an· 
l:U$t.hltaß•n. und nehme .zur K•nntnls.. d•ß din da Hohe 
H,us.•uchu.n:. 

(BOJak.SPO: Trierl~ 

..Ich habe: ~sagt.. ••n Kultura.mt. 

Wir bogrOßon desh~lb. d•B der 1nnenmrniS1tr tn Alnprachen 
mit d'tm Flnantminister und d•m Ucndwutsch•f"Umu·nsttr 
d&bellsl eme neue: verbeuert• und v.erkOt::rtto V,HWZIItungS~ 

1/ClK!Iri!t auf den Weg zu br~n;•n. Dabes gebe ucb c!tr Hof· 
flWil~ AuSdtu~ daß es gol1ngt, d- lrerwalwngsvorschnft 
auf dat wtrklidlt' Mmdutmaß zu re-ctuz1~r~o. 

Um de-n Verfah1'1tnsabt.uf zu Vttlr.On:en und d~tn Vetwa!· 
tungsaufwii:nd w red'uzteren.. 'OJltt: ernsthaft g1~ft wer· 
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!lfl' ob eine hefa»un~ und Enueheid.mg ln ollen Angele
f<"helten der DorfemetJerung. soweit s\e Oberhaupt st~at· 
~1ts erforderlich sind • u geht um tiM 5ell»tverwol
.,.~ufgabe der Gemeinden •• auf der untersten staat. 
~·Ebene, also .auf der Ebene der Km!r.vMWaltung, orlt· 

0,gtwerden können. 

(SeifaH dor COU) 

Ein andere< Beispiel: Das GrundstOd:sverhhrsgHetl: fOhrt 
lil searbeitun; vcn jährlich rund 30 DOO Antrlgen in don 
s..cJt- und Kreisverwaltungen unseres Land ... Es Ist damit 
..,etlollos eln betrSchtllcher Verwaltun~aufwand WlrbUn· 
dt<'· Olt Einfl.lhrung einer Freigronu w~de neben der 
11/iedorhersti>llung timt• gron.ren StOckes FreuOgigkeit zu 

101er betriebtliehen Reduzierung drn Vt<Wl>ltungsaulwon

dd!Ohren. 

Wir wollen, doß die BOrger unseres Landes mlt unserem 
St11tund unar~r Verwaltung zufriedener w~rden. Oa:tu ;• 
hOrt outh, daß dlt Verwattu~g finanzierbar bleibt und daß 
~eso unbOrokratlschwle rnOgticb vorgeht. 

CV.relnze!t Seifalt bei der COUl 

EI g~ht nicht an, daß !mmor mthr Beamte Immer weniger 
JDrger ~rwalten. 

[111 Belspiel von vielen nrgt der ~hnungshof aus dom Vtr· 
woHungs- und Prllfungsborolth auf. E< handelt sieh um drt 
tentungsaufg~ben in der Ulndwirbdlaft. Tch g:taube~ wu 
l>lbsn no<h Gelegenheot, uns mit dle'"r Frage lntonsl• in der 
nlthsten Zelt zu bef.nstn. k:h möc.hte es nur ..ngedeutet 
hoben. 

leb m6chte zur Schlußfolgerung kommen und molne. daß 
wir zu prOfcn haben, ob dot Sonderbehotdeo organisate>
riKh in dle an;am•lna V•rw•ltung eln;t:ilte-dert werdtn 
k6nn.-n. Wenn 11e- afs Sendetbehörden erha1ten bht1ben 
mOnen .. dAs k.ann m6ghchesw1-lse Jn Einr•lb~t~tlcben auch 
das ;rgebnl< der l'rOfung sein ·, !r.z .zu prOfen. ob Ihr Aufga· 
benbestand reduziert .....,rden kann. RMe V~altungsauf· 
;obll~ geh/Jren nicht in die So!lde•beh&den Ilne Auf· 
>lhlung dozu kann ich rnir jetzt \:fll"'ren. Ich -lse auf 
die schriftlrthe 8egr0ndvng. 

Gleiches gilt far dle zentralen Land .. lmtor. Nach metner 
persOnliehen Oberz:eu;ung: hab•n wir 1n Rhemfctnd·Pf•tz 
tine dichte Verwaltun;, eine Verwartungs1bene zu viel. D1e 
Berlrkueglerung muß wegan ihrer BOndolun~lunttlon tr· 

halton bleiben.. also sind die Landeslmt•r auf Ihre ~otwon· 
dlgkeit hin zu ~rprOf..,n. 

Aufgaben. di .. zur Zeft von c:f.v:n Yndes.limtern wahrgenom
men werd•n. könnt• mon •l>~nso~ m die Be•irl><egle· 
tung, in dle to:rorisvo.waltungon und StadtVerwoltungen al> 
oebc-n. wlhrand st.atsleltende Funktionen Notürlkh lo dle 

MLnastarzan :zurOd;et'Ohrt. WW"rden m:Oßten. weonn es zur Auf· 
16s.u"g \Ion tandeslmtarn kirne. 

Wann am Ende u....,rer PrOfuog das Ergobnll steht. dotl eln 
Teil d•r Sonderbehörden und der Aufgaben derlande•lm· 
tor ln dlo Bozlrksrogterungan oder in dte unter• Verwo!· 
turt~s.beMrdo tlngeglttdert worden kann. stellt Sich aller• 
dingl d~ !'rage. mit der wir uns be!chlfttgvn mOssen. w.e 
eine dtrart geS'!Srk~ Votwaltungt:nufe stlrker in d"' l"'rl•· 
mentan:sctJe Kontro~ eingebunden we:den t411nn. 

Der Abb•u von verwaltun~tltrgl:ort und dr• Sthaffung 
kfer•r Vere.ntwgrtHch'keiten. d~e der MJmirkung de1 Steatu 
nttht bedDrfan .. mOssen ein litt vns.crer lemühung.i!'n- Jlin . 
D.11 kommunalen V•rwalWng.en sir.~d, wie llh emg,.-.ng1 m1t 

Hin.weois au.f dle V•rw•ltung"' und Gef>ittst~fonn d.arg:Htellt 
h3be, h~ute !eistunQsflhige V..w•Ttungen mit g<:schulten 
tmd ~rf•hrenen Verwaltun;upltnn und ·l'lthkrlften, Ma· 
c.he:n wtr Jie von Bevormundung, Gingelei und B.rttste1hrr .. 
sltuolionu frer. Oozv nenn~ Ich ebenfall• 01n akluolln Ber· 
,.-.1. Elno Gtlmtinda hat etn !leRehmlflte• Wappon. 

Vl:reprlJicSent Helnz: 

Herr Kollege Kuueheid. rch darf Sre darauf aufmerksam ma· 
chen,claß Ihre ~tdozoit geraduu Endelit. 

Abg. KUU<hoid. COU: 

Herr Prlsident.lch bitte, kurz zum Ende kommen •udCrfen. 

Vlzeprlsldent l!elnz: 

llltte,..nr. 

(lloJOk,SPD: Oas mn dam WappenhOren 
Wir uns noch anl} 

Abg. Kul>cheid. COU: 

Die Gemeinde wiR -~trne g.emeLndee1g.ene- F.ahn• ansc:h•ff•n~ 
in der sle ihr W•ppen verwendr;t. ~ur Anschaffung dtuer 
fahne bedarf"' tlnor Zustimmung der Bezirlr.srtllterung. Ich 
h11hr dtel fQr abwttrt OberflÜJS!g>, meme D.amen und Hftren. 

Ein Ort<- oder Stadttail. der frühar eone selbsllndige Ge· 
meind~ war. J;•t tc.5 dtclef leJt ein W•ppen. Et d~rf dtest$ 
Wappen euch al$ Orts- oder Stadttell werttt!Ohron. Er kann 
den fbchwo~ währond derZeit der Selbstlndlgkttt auch 
eine F.ahne gehabt lu hit~n. nkht erbrln;tn Oo1bti l1t ., 
gferch, ober f'!ne F~hn~ hatteod« noch keine Fahne besaß. 
olo Bezirkweg~run~ ~~er~gt die Genohmtgung bzw. Zu<t>m· 
mung "'' Anscltaltung olnor F&hno fOr dunotn Ortsteil mit 
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der ~rilndung. wolldie frOher selbstlndlgt Gomolndo ~ei
ne F•hnt lingeschafft h,Jttt-. d.art der nicht mthr selbstln-. 
dige Ons· O<!oz Stad~II~U<h jttzt koine Fohno anscbofftn. 

(Zuruf von der'SPD: Und dasln llhein!And-l'folzl) 

Mir fehlt das Vci'Jtlndnls flir solthe stutllcben EnU<hel· 
dungon. Wenn slo durch Rechtsnormen begrilndot sind • du 
irt m6glioh ·, sollten wlr diese ltcchtsnotmen odlleunigst ob· 
s<hoffen. Auch soJ<he >tlsotllcho Aul<lchufunktionan t<for· 
dem n&mllth Vt~WoituD!ISOufwand. 

• 
Meine 04m"n und Horren,lch gebe olmhlleßend der Hoff. 
nung. ja der sicherwn Erwartung Ausdruck, daß die Landa

regierunglür dio Fortsetzung der BomOhungen tur VeiWal· 
tungsvereinfachung befeit und wiHens Ist. Sie wl<d uot: in 
ihrom Bericht auch d,. Grundlage für die wertoren Berotun· 
gen Im Landtag und seinen Aus«hllssen geben. Ich meine, es 
llt auf daesem Ftld viel zu tun, packen wir es gemtJtl1atn •n. 

(B.,ifoll der CDU und U>.l'. • 
8ojo%. SPD: Hoch '-be cfoe Fahne!) 

Metne D~men und Herrer.. kh !HgrOQ~ .,tt, Glsteo im Landtag 

VOI\ Rheinl•nd·Pfab~ D~rnen und Herren der Berertschaft.,. . 
pot, .. ; Rnelnland.?fa!z 

(hifaU Im liame) 

und Schillerinnen und StnOior der Hauptschule D.udtn. . . . ...... , .... ' ·- ..... 

l<herto!ledas Wort Herrn A~eordnoton Körper. 

Abg. K~r,SPO: 

Htu F1.fSid'l'nL mtoii'W' Oa.men und Htr ren 1 Ueber Hen Kcf.. 
~9eo IC:ut:Kht'•d~ •Ii Steh"*' gelpcO(hen h•b4n, haba Ich mich 
gelr•gt. ob mich me10e Ges<hichUkenntni>so om S~<h lassen; 
denn tch Yrm mrch nicht arinnem. c;f.,ß. Jhre Fl•k:t.ion l«'lt 

1948 .11'1 diear Landes.r~glerung nlcht betefUgt Qe'W'tSen irt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es hotsich bfl mir die frage gestellt, -• Sie bl>her oigontli<h 
du an gthlndert hat, thnm hehr•n Gtonds.ltzen noch rnehr 
Nachdruck .w vtrlcih.e r1 • .a!J Si• dlt~ bisher g .. t•n hilben. kh 
hm mir fost so vor, als ob ein Kollege von der Opposition•· 
froktlon hlor und heute gtoprochen hl:tt.,. 

(Beifall "!I der SPO} 

l.c.h denk•, daß ärt fr•;• der VerwaJtungwt:rt'inf•chuog 
der.zert ein wchtlr:lt,.gendft und .. lCh gebe lh~ •udt zu-

11io gut 1nkommendn Wort iU. b iSt .. in'". in Un$1trer htt,~o 
tigen Z•n darOber zu reden. fch fOg• hma:u .. daS el h!'utt· 
olbuwhr ~i•bt ist, auf di~ VerwollunQ zu schimpfen. 

(Kutschold, CDU: Das hobo i<h nicht ~"macht! 
Wer hat do< gem~chl1 Mit w~l<hem Argumont11 

04 >eig!., S!ch,do8 wir man<hmal•uch Woltrneoster un V.,. 
aUgemeinem sind. Lieber Herr Kul><hoid.lth llobe ni<ht von 
Ihnen ges.prQ(.htn. SOndern ich tteb« von dtn vielen Git. 
lprlthen ge>prochen, diemondraußen lüM:. Ich habe g .. 

merkt, d&ß S.e Oshr lofont.,ne doch sehr beviogt hat. Ich 
habe IO>t don Elnd<uck, unsor Pa~ltag h•t Ihnen ein biß. 
chen An~ tt"lltJ•gt. 

(Heiterkeit und Wfd'etspru'h betderCOU) 

Ich war Ol!(h sohr dankbar dorilber, daß s.~, die Gebiets. 
r.form .angHpl«h.en haben. DieJ• Gtbtetsrtform ~ d1sd•rf 
kb •oc:h .w. tne-1M:f S.c.ht aJ1 Kommunalpohttkt:r s.g:eol"' .. Mf· 
to ldt Im Lond Rheinlond.f'folz fOr weilgehend gelunlftrl. 

(Vizepr.3isfdentProf. Dt, PtE-uU.ülarntmmt 
den Vorsrt<l 

& wurde d.mab •b•r f'tf'l Pnm:ip tlngell•lten • tc.h J:•nn d~s 
nur •us dem N1chfesen htt-< w~de.rg:eben ... daO m,an das ge. 

- l!lelnsam ZWISthon R~lerungsfroUion ""d Dppos~oonslrat. 
tion -l~ttr.agton. h•t. Ich s.a:g.l! u.t~tnnwundel'\. btt emlgen; 
tthwlt~genden kommun.tlpoUtlJcheq EnLKh•idungen 
IWI' 'm l.andti; ~ ich. ne-nne nur d.u Kommun•l•bgab~n· 
~t.t Und dn Kommun.atw1hfrecht- wlre K.h H-hf froh dar

Ctbtr gewesen. w1nn S•e d•• EU1sttmmigkeit mit unJ g:Hucht 
hatten. Abtor das war tt'1der nichtder F-~oll. 

(Vo...,.,..elt B<:llaß be• dar SPO) 

Sie h•ben zu Rttht auch darauf hJngewiesen. ifilß lhrr 
Fralt10n in der Verg•ng8he-tt if'lnJge: AnttJge tu dem 'Th• 
ma Verwo~~ftungn·eremfachung ge-s.t~Ut hat. id-1 gfoZ~uf.l.tr - kh 
bitta .. dlu: nKht f.Jlstb zu versteh~ ... daß das m1t .1um T1ll 
1fltto<hen Fordtrungon ge«hthtn ou 

... Herr Pr:istd•nt. Jassen sre mi<h bftt~ den S•t.r .l:IJ tndt 
bringen -.wie de< Antrog vom 15. Mir< 1911-1 z.tgt. Ich bm 
m11 m~intm Satz zu Ende, 

Vfnprlol~ent Prof. Dr, Preuss: 

Htrr kolfege KOrper. gMtantn Sie tu'lt ZWIKhenfrAge"dn 

Herrn Ko~n Kutscnoid'! 

A~. KÖrper, SPO: 

Schrge.rnl'. 
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uerr Kollege KOrper. sollte Ihnen wl:kllch ant;on;en sein. 
dJ!;B wir z.u !eglnn der Se:rawngea Ober ein neues Kommu

Miabgab11ngeHtz die G9mernsa.mkE-It trnsthaft verwc:kt111 
tmd daß wrr •Uth einig• Mare 2usammen~ waren .. aber !hr1 
fraktoon dl., Mitarbeit vars~~11t hat1 

J,bg. K~r!)'lt, SPD: 

Lieber Herr Kuts<.heid, idi könnte mit Ihnen eine Vergon· 
gcnhelubl!wlltlgung bvtreiben. Das m'Öchte leb aw nicht 
wn. sondern lhnon nur JOVlet ugen • ich Je~ Herrn Geimer 

10 tnound!lcb hier Sitten·· daß d11 zum Tellein Toh!Miabohu 
war, wos 1ich Ihre Fraktion hier geleistet hat. wenn wlf be1 
11nlgen Dlng<>n detaßllert nachgefragt h•ben. sind eu11ge 
herausgerannt. w.,hrscht1nlich zu H•rrn S.tetnboc~. od.r ans: 
retefon gegangen, um •ich sachkundig zu medttn. So 
scbwlerig war das. 

Ich bln schon einige Zelt im ~ndt.lg und habe zum Glilck 
dltie Betatungen <ehr genau mitbekommen. Herr Kut· 
JCktk!, ich denke, ous dieser negltNen Erfahrung, die wir 
gemacht haben, m~chen wir bei diesem Thema a!ne pos;. 
ta11ere. S'te warden as Jedenfalls. g1okh sehen.. wfr Und dazu 

bttel~. 

Ich 11ebe zu, da6 uns der !ttzige Antrag, wi~ er vns vorliegt. 
t.J•tiV Obetr.-s<ht hat; denn er Ist kur:dcistig ejngtbracht. 

Desw~gen haben Sio bltto ~uch Vecsllndn10, "'"''" och nur 
punktuell auf il'ln eingeh"" kann. !eh denlct. d•B •• I\OCh dle 
MOglld'lkelt geben wird, sich detaißiort in den verschie· 
donsten Gesp<:Jchcn und Im tnnenauuchu!l damlt ouseon· 
anderzusetzen. Vielleicht wart die Atl.spracha heute noch 
g:ar nrtkt notwendig gewt!'scn; denn Ich 6f'n. Jn der Tat auf 
den Stricht dar Lltndosreglerung lii!SP"""I. 

Da-r Herr Kolte;a Bozal:. k.t ein tempenmentvoner Mensch. Er 

hat mir gleich das lustlzblott vom l, August zugeschoben 
und !;ltQgt, Ich sollte mir einmal anschauen. da redet der 
Kerr KoUeg., Kuucheld von Verwaltungsverelnfochung und 
von einer IU!duzlerung von Verw&ltungsvoncnriften und d~s 
lustozminlsterium ~r!Jßt Im Zeltra~m vom 31. Mal 1988 bis 
zum 25. Jub 1988 ..,ge tmd S<.hfeobf: ow611 V..waltungsvor· 
l<:lmften und Rvndsd'lreiben. Ich denke, du is~ nfcht un· 
bedingteine VerwaltunljSvereinfacbung. 

Ein• Verwaltungsverelß.fachung muß. wse ''h meine~ in 
>welerlel Ri<:btung wirken. Z" m einen m "8 eine Verwal
tungsver•lnfaduJng c::ine Widung n•'h a~a.an hJibt:n: denn 
f>o.loßom Verwalton c!Orfan wir die IIOrgtmlhe nicht -.rgH
•en. VeJWoitung muß bO<gerfraundllch sain.lth denke a<Kh. 
deS die ffoge dar Effizler>Z lmmor wloder OberprOfi werden 
muß. Sle: lvben reeht- dac1n ltlmm.efl wir Qberaln ... daB Vt:t .. 
walturrg:sarbeolt 1m Grunde genommen 'k•tn statisther Pr& 

:reB ln. sonö.ern daß Em~ttt'l'ungen od•r ... wie m1n so schön 
mitdem J'rwmdwortH~gt ·lnnov~'bOneng.efrAQtllnd.. 

Wir milchten dielen Atltreg •uch so behan~lt ~hen, doß 
wir un' de-n Fach· und Sac:twerst•nd cSe:r Komrnunblbe•mten 

· ' der vamhifden•n Beh15rden und Olg.~"niwtio~en zuglng:llch 

mochen.lhr Antr~g entltlltzum Teilfordarun11en.die "'den 
Pap.eran der kommunalen Spttzenvarblnde tnth11ften 1U'Id. 
Ich creMe. d•B man mit d1nen kommunalen Spttzenverbln· 

dt!> I~ tln~n fru<h~r~ Dialog trtlen muB. 

~• ld'l diese Pop•er• no<ltgelesen hab•. bin •cl> daran er· 
innert worden· Ich hirllor, dlß ich '" d1esem BettiCh ~och Ihre 
Zustimmung finde •• daß V•rwaltungs:veretnfachung :r.be-t 
nicht nach dem Motto betrtebf:n wer<!.n darf: Wit erlt!!he 
i(h meine Kompetenz und damit rn.,lne Goholugruppa? • 
Vlttm•hr muß sich die ftage ~r Verwaltungsvf!!l'l'lnfaehung 
!in Grunde an der Uftzienz uod an der81ltgtrnlho, d~ auch 
gont wichtig ISt. orl•ntloren. 

D1e verseitledenen Ebenen • Bund. tinder ""d Gemeinden 
und, was Sie :ur R<t<ht 11•••;t haben, Europo. da5 htn.!'U· 
kommt .. dOrfen 1.1ch nlc:ht ;egens•ttlg b'kxk~~ren. sonde-rn 
jt1:ftr muB s..tinen JCcm.p•t.nzl»r•1th b•uhten Wenn man 
Ihren Antrag roest. muß Ich sagen, daß diU .olles sehr gut 
klingt! Varb.....,rung der t!f>zlenz und Struktur d•r Lltndu

verwaltung oder S\Jri.ung det kommunalen Selbstverwal
tung. WOtliuf 'WU' Stu:laldemolc.r•te-n .aut'h se-hr vtel W•rt 
legen. oder auch Vereinfa(hung der Verw•ttuogivorsdu'1f .. 
ten zur Vetl:i:...ung dir v .. ...;.lturtilsv.:rfohrensoblJufe. Oas 
•ind in der Tat heh"' Ziele, aber Ich muß du noch e~nmal m 
Ft.age steUen. W4~'um hat dte Un.durag1.rung; Rf1elnland· 
Pfalz d•e. bisher nkht gotan? Zolt hltt• "" argen~l<h genug 
ljOhlbt. 

(Beifall beiderSPO) 

Ich !toffe, daB du nic.Jrt mehr du euw~e Feld auf dem 
kommun•lpofitiSc.hen G1biet ist • .uf dem :stth COU und F .D.P. 
~migtn köMen. Wenn man 11n paar Pr.-nemeldungen ht5l. 
sieht m.an offenJJchthch., daß es wt•d'•r rnt~Prnt: Klmpfe m 
dei Koalition g'bt. beolsple!s.werst zum Them• Stunm l'C!(ht 
der BlltgerntelStcr. Ich hoffe. d•B Ihr Antrog rur Verwol· 
tungsYereln!atbun'IJ ktm Ablenkun;tmJ~nc5vH n.t. um Ober 
die anderen Din9'!' hl~zuwcKhtn. N&IE\. tch dtnka, .diese 
sind viel ru wichtig. 

Lieber Herr Kollege Kutscheid. es rs.t :td\tlg. w.u Si• auch 

ousgeiOhrt ~aben, daß rnuch•~tlu"'1'P'OZ~«e oft. >" bngt 
dauern. 11'1 d~fl'beone gebe tt.h Ihnen .,ourg rt:c.ht. Nur. wenn 

man dt• pr.akuschen Mallnahmen dlti•r Unde$re~retung. 
,,lht.tonTmen erheb.IJ(he- Zwtttfe1auf .. b•upr .. tswe1s• wat. ehe 
fr.age dar neuen Sdmlordnun; •nbelangt Plöt.zfM werden 
Gtneltmlgungsverfaltren, die vornor bel dor Schule logen, 
rur Bulrwegierung ~legiert. 11t dlas Verwaltun;•veraln· 
Iochung? 

(Betfall be1 d•r SPO) 
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Lieber Htrr ICoDevo. Ich machu. einen w..ito,." Punkt an· 
"Sprtchln. lc::h Kha.\le- jettt. ~Jl Hr.:rm tnrrl!nminlruu •n. weil 
der Geven~nd. ~n ldl nun ltl'\'o'Jnne, schon du l)fteren 
Gogonmnd 1'01> Briefen und AnfrAgen me1nor~ts gewesen 
Ist. Eo betrifft ct~ Fra;o ~ltf Richtlinien Im Beneich der Dorf· 
erneuerung. 

(Staatsmlni~ter Geil: Sie meinendie 
Vf:<WaltungsvOtKhrifttn!) 

• tnUchuldlgung.lch bedanke ml<h. 

C>taaUminl$tor Gtoll: kb bin :ur 
Hilftstallung beroltl) 

·O••· wo> akzeptiertwerden kann. wlrct au<h akxeptlert. Es 
sind <fit Vorwa!tunQSIIOtl<:flflfteo; d.,. war ein Versproeher 
m•inerseits. Nur. SI~ geben mit doch recht. daß das. w.u w;r 
in cllesan• Berei<:h erleben, f•st aln Jammtr 1st. Ich h•be Im 
Sommer gefrag,t. wo~nn mit den Vei"W'altungsvoN:d·ulft.e-n .tu 
rechnen Ist. Ur<p<ün~Jich hieB "" om 3!1. Juni 19S8. · flerr 
lnne-nmfni~ter~il. tch hoficrd&ß du. Datum stimmt; 10 wtJr• 
do es von Ihnen Im lnnonaUU<:hu3 mltQO!tilt. JeUt wird es 
piOttl1th sthon NollOtmbor. Mon hnn oflensichtiJch nicht 
dtm Be~hrer. von. Hedn Kutsdlefd n.a:c-hlt.ommen. das a!tu 
zu verelnfiGh!'ntdÄ diHa~ch mit J<ompttenzen .tu~mmen· 
hln11t. Da blockiertder LandwJrts<:h•ftsmlntrter oln blßchon. 
eJn blßc:hen dtr Finanzn'lfnlster. Ot~r Innenminister mtkhte 
gern noch e1n bißch~ mehr haben. An dle"'m 8oloplel wird 
d•utfieh.~ wie sdlwierig. t.idl Verwaltungsvereinfachung ln 
dor Pro•ls dorstellt. 

tdt könnte- nodl ein Beuptel aus dem Acrefeh der W~swr
wirtschaft hin.zufilg:en. w~1 f.Qt den llnd~ch~n Rbum sehr 
witht1g, fst. tc.h t.ann mtch erinnern .. d.-8 dle Genehm! .. 
;un;s"crfalven frOher bal der unter~n w.-sserbehorde •n· 
9e$l~elt wurden. Vor atw1 zwei Jahren -wenn es .z:eitßch 
n1d1tgam: stimmt.. bitte ich. mich •tn Zeitr•hmen zu korrfgle· 

r•n .. aber in etwa mOßte t!S vor %Wti Jahren gewuen lt!1n .. 

wurde dlfl. zur oberen WasserbehOrde hoc.h;nont. L1eber 
Herr t:utstheld. so~lt es mir bekannt Iot. hoben Sio auch 
schon vor zwei Jahren dles.em L.tndtlig Me-inf~nd-Pfatz .an:· 
gehört. Dlese Hochzoouno ist keine VerwaJtungsvereml.,a 

c.hun9, JOndemsfe btfngt ~eh mei11~m OafütflaJten S<.hwie-
rlgkt~en und zoitlithe Ver:ögerun~.en mit. Ich bitte Sit •. 
mJch nicht milb:uvers.tehen, mo~n kann aber d.uuternen. 
We-nn d.as be!Spu~kwebe Pinge sind. die wü- ver Indern "WQt~ 
l.ton. SOllten W&r dfet gemeinsam m-achen. 

Slc h•ben auch zu Recht""" verander~ngon VQ<1 Aufg•ben 
Im Off~ntllthtn Boref<h Qe•pra<:hen. ith hnn mtch doran 
ennn•rn. daß dann. wenn es. an das tingemachte jl:tht.. bt-l
Sj)lel•wolso Im Bere!<h der Kultu,.,erwolt.ung, d .. Gt«hrel 
lmm or groß I•S. wenn man "'lll- doll sl<ll Aufg•ben oerln· 
dert hab1n. Es. ist 1'13-d"! meiner .a.urt.uoog in ®r T~ sr:hr 
SCI1W1erlg, okht- en~dene str.ukturen aufzu!öst-n. OiC$« 
sind n.-ch me.Enem P..,fUrha.lte11nUr schwer zu l:;~en. rch 

glaube. hier b..Urf euw:h politiochen !'1111••· 

Sie habe-n das Stichwort det Pnvatmerung ~n;uprochen. Und 
haben insbesondero von don Koll~on der f.D.P. ••ifall 
geerntet. DaB wir unterKhlodll<her Aulfa~&Ung sind. dllrftt 
Sie mcht Oberraschen Oie 5PD-taoctt.g~frokt•on ~ttht PrJv&. 
tfsierungs.maBnabm•n Im öfl~~K~tJkhen 8ereicl1 kntJSch g" 
gonOber. All:uoft hoben 11<:h Privatu.lerungsmoSrahmen Jn 

bozug auf don lllftntllchen Dienst 1<1cfer zu Losten de: At. 
boltn•hmer auogewttkt. Die> wollen Wir auch ln Zukunft 
nicht zul'assen. 

(B01foß bo1 der SPO • 
Kuts<heid, COU: SI• messen von ~fon1:•me- n«h 

elnbfßchen lernen!· 
Sthmolr, COIJ: Ihr kommt ja nath und noch daroufl 

Beim Lode11$Chlu~ ~id ihr schon sowo1t1) 

.. tch bin Ubeu•Kht. Sie h&ben zwar Olhr lafctnta•~ nidlt 

rlc'htig zrtiert.. •ber d~ was er so lußert. wgt und dofn\:.t,. r 

s.ch2int Sa~ dodt zu bewegen. Tch freue mr.th darllbff. ~ 
leu:ht werden Sie uns m Zuku~ft noch mebf .tU$.Ummt'n, kh 

denkt, d~B h•er 'ior ~;Jhm Dlnaen auch die Offtn.hert g:tfr,.gt 

1st. Ich hoffe, daß d~e bei den Ser•tun~en zu diorom ", .. 
rnavon Ihnen an den T•g"gel~gt:wird. 

ICh m6chtt nodl dltluf .emg•hen .. d•ß Sie g_eugr. h.-benr daS 

Auf11abeo llllch unten vtrlogort worden sollen lth möchte 
nur Hgen. d•8: eJ gut so fit, wenn man dtts fm Dtt~;1i •llCh. 
sch•ffL Sie h1ben Obaor d•• Motwe-l't.dlg-keit der V'leltn Fach. 
und Sonderb•hlSrden ;.e-sp.roch~. Da:s.. was Sut da%u ~e:lu
ßert h~bett.. fmdet 1uclt urue-r! Ztts.tunm.ung. 

Sl<t s.pret:hen 111 lhrem Atn:r.a.:i vcn emcr au:fg•benorfen· 
tl~nen Weit.e'tbddung von Mrto~~rbertern. 01es rst ein Be-gebo 
ren, das: wir web unbedingt fQr e:fotdtrbch h~1lt•n: denn 

•udt der 61lcntl'dw Dienst 1St «uf qu.-hfrlltrtt MltltbiiUt« 

<1ng:ew-eun. Je qull1iftd•rtel' Mtt .. rbeltt'r smd .. 1Jm 10 effr. 
zienter "nn •uth der öffentliche D~enst •rbetten.., 

(Bt!fall bot der SPD) 

Mome Oamtn und llerrtn, ldl denke. doß w!r ~lo Haupt· 
Öllkuu:ion Im Auuehuß fühten mO:ssen. wenn d!'~ Landesre

gierung don Bericht o~egeben hot. $11 habon hoffentlich 
auch an mclntn Ausführungen und M metnem IBeru,.g ;•· 

merkt, daß c!lo SPD·Landt•gdroktron fOr d••se• Anliegon ol· 
fen. ist. lch hoffe nur. daß die Deratun;en 1n ottn1~r and~:ren 

Atmos:phlre rt.ttfinden. 1ls dtas ber andt-rll!'n Themen. d~ 
'IOn mlr erwlhnt wurden. der Fan gewesen IJt.. 

1<11 hoffe au<.b. d.l!B es nicht nur be1 ve~len AniOnd1gun~en 
d•r LandureQiezung: bleibt,. sendem da8 dre t..l11i;!es,reg~· 
run; •ucfl d'tn pofiti$chton Mut hat, dort Verlndetungea 
hub•izuMh.ren, wo sie' a[S notwendrg «rachtet warden. W1r 
Soz:Jald•mobat•n werden un~r~ \onstrukttvlll~n B•Jtrlll 
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6;1u letst•n. Wir sind zur luso~rnmenarbeit ber•it und sr:lm· 
.,endem Re11chtsantrag ru, 

S<flllnon o .. nk. 

{Beifall "-1 dor SPD) 

y!Mp<lsldentJ>rof. or. Preuss: 

DIS WM hat Herr Kollege Helnr. 

~bg. fl~lru:, f.D.P.: .·.u ..... 

!ltlf ?rlsldent. me!M sehr geehrten Damen und Herren 
Konogenl Dl~ von der COIJ·Lanc!~gsfroktion erhot>.M For· 
derung gegenOber dor Landes:eglerung. dem Landtag xu 
~>:rl<hten, durdt \Wiche Mollnahman tlna Vtrwaltungsv•r· 
t!llfachung 1nsbesoodera durch Verbmanmg der Effi•ien• 
IJllll Struktur c!or landosvtrwaltung. Stlrkung dor kommu· 
nalen Selbstvarwaltung und durch Vomnfachung c!tr Vtr· 
woltungsvouchrlften zur VerkOrzung dtr Vtrwaltungsab· 
llufe errekht werden lann. wird von un1. F'relen Demolcr~· 

. ten nicht nur unterstOt%1. sO<ldern wir bteten dotu "uch un· 
Hrt Mitorbeit an undsagenjede denkbare Hilfe zu. 

Der Voifauar dluu Antrtgs spritht uns Uberalen sowohl in 
der Alltrag<formuilerung Uhd in der Fragestellun11 als auch 
lftd'tr Konkretlsll!tung: der ge.rt~lften Forderungen AUI dtm 
Her~en.ln dlosem Antrag wird kl~r und dotutlkh ~o ... gt. was 
seit Jahtln 'JOn uM f(elen Dtmobattn gefordert wird. nlm
Uch. mehr BOrgerredrte, Offnung der InstitUtionen der 0~
mol<ratle gegenllbor dem BOrge<. Erwerterung dot Mll:wu· 
kungsmögllchkolton der 11Qrgor auf ollen Ebenen, d1ei!e<hto 
des olnztln.n und von Mtnderhelten zu llch~n. 

zurVeiW.-Itung:LrefcrM for~m wir~ die Fteaen Demoktaten.. 
Mr•lts m UNC!ff'M Wahtprogra.mm dlf' EmQfiederung \IOn 

Sond«rbehOrdcn in die allgememo Verwoltung. Wir donkon 
d>belon d01 Gosundhe;Ullmt..r. on Stro8enbou· und W.lllr• 
wrrt!chafUlmttr und on eine Vielzahl von ..nderon Bohlk· 
den, zumindest aber deren A<lgtitdelungln die ollgtmtmt 
Ve<w~altung 

in der Vorgongtnhoit tlnd schon Sehrlitt zur Verwaltungs. 
'fer~infachung unt•rnotnmen worden.ldl erNIM~ die NtU·· 
~esto!tung der FlkdMrlcht.llnlen. d1o Obtrtrogung dtr Zu
<tktdigkelten fQr die ObeiWachvnll des ruhenden Verkehr$. 
W'lntrörtliche Verke-hrsr~~lungen durch d1e Kommunen. die 

EmfOhrun~ doJ v~relnfachten Genehml~ungsverfahrtns I~ 
der Undt!l»uordnunll mit der Möglichkeit. dies an die VGr· 
bandsgemeinde XII dologloren. 

Den boreits vollzogenen M•~nahmen zur Vereinfachung 
und Verbes.serung d.r Verwaltung- monert jet:rt wl'lt•r• 
Sdulttt .zu m•hr BOrgarnlhe fDtgtn. M1twtrlcungMrf.ordar· 

nl$Se, Zustimmungs. und Gonohmtgungsvorbeh~lte milUeo 
d1her OborprOft unc! sowe1t w10 mllg~ch •bl!obout werden • 

· • {Reihtll be1<!or f.D.P.) 

Aufgab~. d1e tudlt minqend vom Staat wahrrunehmen 
rind. sollen .auf k.omm~ut~le Da~nstk&pendl.aften.. auf Prir.ra
lo oder prlvote Triger Obortro~tenwerdm. 

(VerelnultBeofan bt1 der f.D.P und 

Solfoß "-'der COU) 

Offmtllche Aufgaben soUen auf der untotsten Verwoltungs· 
ebe-ne. nlm.fh:h dort. wo sit effi:utont wahrgenommen W~Pr· 
den kOnne:n.. effeä~t w~rden. DIIH wtiteren 1st zu prilfen. 
welche Aufg1ben 11th n~r Kommunahsierung etg:nen und 
demnactt vonoben nach unten vedag:anw•rden kOnnan, 

(l!eofaY be1 F.D.P. und COU) 

Melne O.mtn und Herr-en.. der lmtanrenwtg muß a.bg~küt2:t 
und Doppefarbcut verschiedener Behörde-n ~rmttd~t\ wer .. 
den. ES soll geprOft wer~n. w~lche Sond~rbehOrcleo für 
eine oroanbatOnsthe :E'incfttderung in die o~trg~tn~tnC Ver' .. 

Mtltung ln Betracht ~~mmen 

Du weiteren so11 ,tlhd muß uf\'l:ersucbt werden. ob und 
mwl-elt be>~eh~nde llndu!mt~r noch benötrgt w~don. 
Die Erfahrung zeigt. doB zentr~le londu!mtor neben c!•n 

ansemeinen Verwoltungsbehörd"" dte Obeuch<rubarkett 
d~ Verwaltung und d•e Aibertl-ab!.!i ureoft ersc;hweren. 

!Set fall beo f D.P und O>Ul 

Obe-r d'e Aufgabenstellungen der Sez!tksrtg•erung wlre 
.unsere-s. Erad1ttns. ebtn.Ka nachzude-nken. •Nbeiondere im 
Htnbfrl ~uf eine ~trfili!Qnte Fu:n1t.Jona1refotm. Um dur tnt· 
scheldungsfihrgkett der V01Woltung ~a stltken. muß der 
~nnerbehOcdllche V~trwaltungs.btauf neu struk.turtl!rt wer

den. Oie Dllitet'lver.arbe,tung soUte verst.Jrkt 1ft der Offentll· 
chen Vtrwaltun; ill:tgu.tzt wt:rdcn. On he•Bt •be: auc.h: 
Otc Matllrbenermnen und Mttarba1tar der VerwalttJngen s.ole 
fen d.arauflun geschult und •uf~1benor1•ntntrt fort· und 
we~ergebildtt werden. 

Wir. die Frefen De-molc.r~U:n, smcl ~"' zwu bliWußt.. d.aßsze.h 
~r Kampl;•gon die BOrokroto• als o.no mOhume At>got.,. 
genheit erwebt. dennoch ..rnd' w:tf wtlltns und b1r11tn.,. d1es.en 
'Sot;tinfgen Weg zu gehen und alffl zu tun, um Oberhand~ 
nehmender llOrt>kra\111 Einholt zu gl!booten, spriCh zur Ver· 
wa1tungsvvrllrinfadlunQ belluttagen. 

{Relfal! ber F.O.P und CDU) 

fm ZUlJimmenhang: mit det h~utlgt:n The-menheratun; hat 

do< Fraktionworslt•ende do:t Freien Demol<lattn, dor Kotle· 
gfo Oleckvoll. ber~tts 1n e-iner ~Jetnen Anftlge am 17. Fa
bruar 1988. oruclsoche 111816 ·auf doe Erlc~Mtrl,.. der un-
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.abhlllgi.gt~n KcmmiUion Hk Re<.MJ.. und VttW.IJtungw.trC"tn~ 
f..:hung h•n;twifltn und ~I 4tt l••d.....,gl~rung anat• 
fragt, w.k.ho !lfunthl tzli<ht lo<ftutung JMo deM Ziel e~r 
EntbOro.krltliltiung und tin~J Abbalift Obtlf5üs.ttQ:tr V•r· 

wa!tungovol1(hr~ ~111>1ßt. Duu hat 6tr M•Mitr der 
Jurtu: namensder Landesrcgiarung mltoetetlt. ~IJ a getuf't. 
g.a Jtl, dle lahl dtr landon;t,.t•e und t~"'dnun
o•n • m.., flöre und .taone ·von bil~er 1 ~ ~uf nunmrin' 
1 167 und dle mehr als t. 000 Vt1Waltungsll0f1<hnfltn auf 
olnM aestond von nunmehr 902 zu renken. 

Cle•faU btoi f D.P, und COU) 

5 000 YIIWaltungsVOf~<:hriften wen•ger ln flhellllnd·Pfau 
"'doch "hon ein bea<bii!Chet trfolg. ~~ ~:>at~rkt uni 111 

unwen Bemllhungen, dio VeiWO!tungs~wnfo.:hung -1· 
ter vorJnzutr~befl. 

(tleifall bei f.O.P. undCDU) 

Oie ... ! rgebn~ ist erfre..llth. t1 vard~tn> Antrktiii1U"'J und 

tlt .m Bt"Wt"iS. wtfvieot noch tu tun m. .suf di.tst-m sttY1•ge-n 
Wt'G ~ter fl)r~;nrukomtn•n. 

Meme Damen und H<!tron. lth möchte t•nen ...- Tcll
tipek.t d~ Vvwaltul"lgt.tttretnf~chung 1rw fthetnf•ndaP111Z 
ansprtcbtn. Ein wait,trt;t Yell&$$>eU is.t fOr un1 .auc.b dl'r 
K~bonottt>boi<h!UB O~r clit J(onkroi!Joerung ~oi der bt· 
st••tbc.hunf;l tJr.d Pnvat~•runv~ worobtr uns dec- Mtnn.ti'f 
trn: Wilt,J!haft und Verkehr im Jun1 dJIIW:S J.a.hrH informrert 

hat, Dat1.-th JOllen Bctei119totngen d•t b.nde-s •n Untcrneh· 
Mtollll'\ etneM Gtumtwc:rt von u. 72 Mdtlonen OM verlll· 
Bertwerden 

We1tare St.hwerpvnlt.tt' der Privati1ttrung•· und Ent:r.t••t· 
tJc.hungsbesc:hfW. tifogtt'l IT'n Abbau 'tOt\ U ndesv~m~ 
sowie m der Obert.r~gung von t.1t-fetungen und LeiSIJ.Ini3tn 
an Private-. d,. zt~ ,aus.tuhd\ttt tmJ)llbtn. Jmbaondtre .zu· 
9u~ drr lodostne. der mrttelstlrtrfU<.ht:n Wtrts.chlh ~nd 
dt-r fre:1e:n D•ruf•~ fOhrM 'Wirttden. 

DJeJ.tr tc.btnetub~sc.hluO zur InbUa111thUnQ Jmd :Prr.t&l!S.e
'ung ~.!'utM filf un' freie Demokr.a~n fM~eor•d'tol:u eme-We1• 

cllenntlhJng bet der um ... uung der J::o&Jitio-•reinb>rtung 
zu wenlQ.-" S~ und zv mehr Fuv11tin1tiathtr. 

(hif.Ub•o f.D.P.undCDU) 

W1<, d•e Freien ~ol<raltn, sind da~r •uvcni<WKh. dall 
mit d~r ~utoge" Arrtr19Jbcr•tung 11n weiterer S<hntt bOt· 
Qti'NIIIher Politik voHzoge-n wird. l"et der Umwtz:ung dieies 
Vorh.a.btm. wUt•c unseres ft•chtcns aber 1\Kh. die leditf't

stet't'fl dt1 V..-w•l""ngen m1C einbczogl'n W'e'rden. Stesollttn 
Vtor~slett.mUS'tOnchtagt rinbring-en~ Me Verw•Jtung_sab· 
llufe llhonett.r. unbO.rol:l..,flS.Chcr u:nd kos.tengOnstJger .ab· 
gi!Witkelt werden ~onnen.Vol1(hlf;o •u• dem loreich der 
MlarberttrJd\.olt entgeotnnmchmon, dl sest Jahren eme 
ttrp:robt• und gellbt• P"riMm. in t:S.r W1ruc:l\aft und in der 

lnd111tt1t Desholb meintn wor. auch d.-s Be<SP<el bt, d., 
gtoplantttn VtrwaUung.svere,nf ... .ch.ung .lnW~!ndfft ru soffen. 
Wir pnd sicher. d10: d~e Nhr.arbto•ter ckt Ve1rwaJtu119 httr[Q, 
VlltßdndntJ bab1:n. und Ytltr h•et geme,nJ.~m etnc große ftt. 
10nom f~n wordtn. 

Wir erw,.rt~ ~ lll'~nso Vetbe.ßtrungsvondlllge "'n den 
!nnltt.ltiont-n Kh trWihnc nur belt.ptefswttln den Gtmt:mde.. 
und Stldtebund. den Stidtolog, ~~~ Landktet<t•!J. ~ lndy. 

Jtn .. 1,1nd "'•ndt-fJJI:•mmfln, d .. Handw.rrhhmmtf'n, dt• 
fM:telh,rtdefs'II4''Wnde uqd ~1ne Vtefuhi Mldtttr Verblnd.e 
und Org: .. ntHtrontn. wed wtr gtilubtn. d.ltli •ut'h won d'ort 
vtmOnft~e Korr•lc.tuf'wors.chllge emgt-bti<ht werden ~o,... 
ne.n; d.cnn ;erAde von: d.aMr wird sehr oft Kntd!. ." dt.n V-er .. 
waltU"'JIObllultn ~übt. 1n der Hoffnun;. da& om• sinn• 
lfOlle Sacht zustande- •omml memen Wlt, ntJ(h ,ttnt' tmzu .. 

JMN:tcn.tu :SOllen. Vetbe»«rungsYOrKhflge ernzub(tngt:n. 

\80J1•ßdor F.O.P. und betdel Ct>Ul 

MI:IM D.t.men und Htrr.fn. wu s.timm•n -dtm Antro~g der 
COU·Fraktton lU, Wir -d~n beo der Um,..tlunQ douolbet! 
l.lll<rllt'll in dH H<*n~ mlt..-bettcn, d•ll WU" •IU..td ..
n•rt enu.,Prfc~nd'tn Erfolg~~ erz~ren 'W(!-fdtn 

lst<l.tl der 1.0 _,. und bet der O)U) 

Vlupr~>ldent Ptol. Dt. "_., 

Abg. Steflny, Olli GRONEN: 

H-err Jl't.f.rdent. rn~ne D•men und Herrent Hftt Kutscfl.eld.. 
w.nn Si«- hitr übtr dtt fchlentwiCklunge-n dtr Vtrwah:un;s

otn.ktut ~l•gtn. so h•llcn S.o ... t-r doch ~"' ltlbt• ~n Sp~· 
gtl \rOt: Ob*r •o J•hrc Re-gterun~btllt - Po~pu:ltff' BtJt.p,tlt 
und Stilblilten der VRrw.altuo~•.ru~o lenk c~n tt•von Obtf· 
h.Jvp\ nu:.ht•b O&B n rehlfttltuf'9en dtr Verwo~J\ungspJI~IJ 
gibt..d.-: Sla ,JeUI •ufd.et.."en. m•rn:.hm•l .auth m JI:~R t.Lto 

dltn. Prl doch nK.ht 4ell 1\l.ck vt:ntcUcn. dl-8 h~et w•it•r

m<bond• Alnl<lllt<t <1111 dem Anl••g verbun.nn smd was 
um lner JOU~r t'I'Ut dton VOk•btfn Ver~~ttnfac;hung, BOrgfl'ftl• 

he. J• sog,•r 8ütgtt:tufr1edenhett •ls Re1ult1t 10 drtllrn M· 
trag verkauft wud. ~t .f'lnt.:f~vt1g c1n• g.nz al'\dt-re Abslcht. 

s;e. woflen tu'l~ g .. ru:e hndnnrw•H:~.mo •uf vord~rmann 
bttng,en,. .." M••n:t wre cm ftJ~:rt.pof,-p n'llt ~iaug.arrmt1'1 afles 

•entl'll m <ftn Gnfl b«l<ommon. ~•child• btgrOr.dote [iß· 
winde von F•(hlmtem liOnnton dJt nur •1~ stOttond il'mp.fun· 
dtn....,rdtJl. 

Ust.glfJ und Vnwtdrtfotts s.dwtb-e~ S1e NCh unttn •b BOr· 
gernJ~ 011 ob<lr na<h """'•m Vct.UndM nur durch Kom· 
mtm~~fmtrung: be~ SlfeKh.ttitiQt'( Efv~nve,•n·twortlu:M.ett zu 
creKhtn.Dauet.tUII)tnts HIU$1\ilt.tn und so~hlußfanun
-gcfl durc'll d'•e jew..tli;en p&rlament•nKhen llb•Mn vo~US 
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tutOrlieh mua lUCh dtn Kommunon jtWII!S dlt tntspro
(henlle fantnzlfrung bei solchen Aul~;abenlltrl<!hitbungtn 
rugtsi<~rt Wtrdtn. Sprllngt Ins h!tt Waster, wlt S~ sit 
dtn Kommunen ~um !eispaol ~tn kOt:llch c!~r<ll dlt Obtr· . 
vagunoder Zunlndrgkeit dor Oberwachuno dosruhenden 
v~rtc-hrs •ugemt>tet hoben, diltfen sl(h so nicht w!edtrho
Jtn. 

fdl bet.Qnl:~ ~n unstre-m Lan.d grbt H Defhl:itt SI'Ort pul&• 
.,.n~ri1c~r !nts<hctdung•· und konuofilunl:.tion. ldl trln• 
~ tn dre sogenannten AultrlgStngelegtnhetlell. dtt d•· 
r\1 fOhrtn, doß Ji<lllondritt den Antwol't<!n ouf Anlrogtn 
.m Krr1stag. rum lel$picf rum NaturKhutzberrtth • .rtnfith 
wegen fehlendar Elgtnverontwcrt!IChhtl ttltziehen 01 hot 
Herr KUU<htld tint Andoutung gtmacht. Wrr wo~tn om m•l 
Hbtn, was. daraus Wtrd. ob Sle dtn l(re1st.1gen da waUICh 
mehr M•liPr•chertcl)te •ubllügen wolltn. 

~r dtn gr1uen Etninenzen, d~n Deztrltsr~ietungen. fehlt 
Jtdes parltmtnttrischt PendonL Sie trefFen nun wtrUi<;h 
rehr Wltllllge l:ntscheldungen. 0Jt$er Mongolp•rrlamen!l· 
rischt:< und domo~r1tischer Gewoltontlllung. ditstr M•n~el 
1n Motwir'<uMsrechten von BCrgern on Varwaltungsent· 
IÜ\tldungon erfordert: ul'1ltrer Ansteht nach pol1tll<hes Hoo· 
dern. WU' w•rden d18t Jr•;e:ste1lul'lg:tn .auch in die Enqtutte· 
l(ommlllion mrt tanbrin;tn 

ln llvem Antro~ tlt von ~~~nem Vm.oltongsabb.au dort dlo 
Ktde. wo Aolg•ben durch Verlnderungen der gosellschofi· 
IIdJen Vtrhlltnlwt an Btdeutung vtr!oron h•~n. Herr kel· 
ltr und Ht-tr f<trtKht-td,. d .. f~J\ ist eMa' Rid\t.IQt-1 Nllr .. wn 
1m CJn.ttll'ltfl dflm~t Qt-m~tartt is.t.. datOMt ltnd W1f Wilt'l· 

schtmL.ch: wlf'der m•tttnweit \rontinander tntfe-tnt Wtr 
denken d1 on dre Kulwrlmter. dre tr~t• EG·Ober«Msstn 
Wtfttt Uns.ert f.and~ch«ft rugunsten afn~~tr R•uonalisutrung 
'lrti\III'O$tef'l. Wir def\l:t-1'1 a:o d1e k.as.ernit:ttf: '8:ertltKh•ft~o· 
pof12el. dlt wir ln dre oi!Qemt•ne Pol•zel eJng«tdern wcllon. 
W11 dtl'\ften •n den VecfaJSuPg1.'111:kuU, dt-~ an d!fr Pr1:m te· 
dJqirch d>e Mo<htstruUultn rn unsertrn St .. t nrnenlrttrt!fl 
soll. E1 wrrd Sir mcht öbeuaRhen, wenn wsr 11uch dtt 
Vleb:•hl dtr Str•O•I'lbi:U• und Str•B'•nn•ubaulmttr •1ner 
Schtumplk ur unterziehen wo!ftn 

l 
Woran war natOrHc:h nie.ht danh·n, in. d•s f'r;enltlndtgt 
Londt<omt IOr Umwell.lchutz :ur Dlspo~iuon lU stoßen Ich 
komm• noch d~r•uf :rtJtOck. 

Mrt B~<k ~~ den Koohtroruportner dorf no!Grl•ch dJt Prr· 
VJ.ttntrung als M~ttellhrer soger,•nnttn Vernaltllftg~vtott'm· 
Iochung ntcht fohl~n. O.e Zu•tlmrnung iu dlestm •ntrog 
W.ll' bet H~tmn Heim: -.:trtcl..tnwtrse sehr dtut1u:.h ~u tlicn· 
nen, ind'e-m er efnf.ac.h dt-~ Antr..tg~text ein btßchtq vorv•· 
!tstnho'(. 

tn Wirklichbit Ist in monchcn Bartlehen tla>l•>cht1' Offen!· 
Tt<her Dienstleistung •10 in dtr AbfaiU..IIItlgung • sdron vfol 
Z1lvref pr1vat111ert warden. Zum l•rspl•1 df• Priv~tlli•rung 
von Altpapt•n.am.mlungen hat ~ezeivt. d'.IB sie tofort den 

KofiJps trltldtt. wo Prol•t Fthlt. Prt<)n!lt zum Gtmtinwoi>J 

rnuB ol>e! •••• fntso<gunglll<lltrhe~ ouf Okologlsch hö<h· 
1t1m Niveau hah.n. 

(8tololfder GRO.N~Nl 

Die SondermCIIbestl!tgunll rst durch oone Tttlptlvotuittunr;r 
der G8S 1uf unotrontwonll<he Wet<e •n Gtrol<heim nrcht 
nur d'tr Admtnlltrtttve-n und parfament&ucche-R Vt-r•ntwcr• 
tung woit;ehend entzogen 1•• ist offonSichUich lUCh ••n 
Uuct11bt1Spiol 10< Schlomprrtl und Sorgloslghrt. Aus der 
Sicht d'•r GRONEN ;tbt H ke.ne-n Pr1VIl1St•rtmQ1b!'dlrf .auf 

"'-"Gebieten . 

Mtlnll D-.n•n um:f Hl'rren. w.-t. Sie unter Nummer 1 lh:et 

Begrllr>dung !lchretbon. rst "" ~l•rtoxt om B"t~P<el UmW<>lt· 
llhutt. der •UJ.drt:lcltfich trwlhn.t wud. lftne lJAnkrctterfdl~ 
rung Ihrer Umwt1tpo11tll~ Und g~n•u cJ.n CitglnWd deueon4 
was ua;enwlrtr; •1nzufmdern lil. nlmhcb dJe UtnseU:ung 
der EG-Richtlmrt tur Umwtltvortrlgh<hktttsprOfung O!o 
SRD, ongoblkh eurOjllrsdrer SpttztnroJ!tr in dtr Umwtllpo. 
lrttfc. hotdie F<lst der Um•ttzun~ b11 Augu<t dotse• lOhloS Vor• 
slunu. 

Wlß hier zu r-.,i,trleren ist. tst der grpJ•nt• RO.Chug kon· 
ztptJont!l!er Umw.~polltik Sttoßenbtu soii Wttdtr •••• ,._". 
gelegenlle•t ledlgl;ch von .P!AnungllngonJOuron und Bouftr· 
mart w.rdtn &eh wtdJc Herrn IC'u~ld störtn dabee Pro

btemalrllfiU~n del WASierwrtUch«fulrnter 01 lind ll<m• 
btrechnun;l'n luJCtn. [$ stött S,e .. we-n11 n•c.ht aur um .. 
w.luc.huUverbJnde .. -r.ondern ,j!l.J(h F•chle:ute des Umwelt· 
•mtes Jn S.dt•n l~opschutz Alarm Khf~:g:en und' umflinQ· 
rtlcbt tcartitrullg•rt fcrdt'rrt Umw•ltKI'lutz ~•nn lhrer M~tl· 
nung; nach •uch Obtrtt1ebt>n ~rden 01 twben w11 N't e1n 
8t1sptel von H~rrn Kt.~t•theld ~hört. d•1 Wll'der z.trgt. wte 
wtnsg: er van der Malent Vll's.t•ht. Wtr ll•b•n m der Zcnung 
elr1!tlsp1tl Cbllt' FaJ.l:hti'IChl' gtltJ.en. daslt.n:ho Wted'H d'tut. 

1tch ntacht. Wll' wen1g Sa.chverfotAI1d 1n 6i.otognc.hl'n luUim· 
manhingen m der CDU-E'r&lttOn. vo,nandtn t-r.t 

Olr lurre Pro.ttB soll d•M vtnaust> ffit MDildoponlfn, Son· 
dcrmOilve,brennunQUnt.tgen und fOr ~tiOt 11\dtntrte-• n
mdlungtn dtir~hgUQ9e~ Wfrd.tn o.n ast UNtre- BefülCh· 
tung. 

Dae fQUe .der llt'gtfung'lonot\ftncffQh!tten arn Umwcltbcrl'fdto 

und dortn Ve.woltungs~~CII•ug htgt Aber •uch dotrn ba· 
arOnMt, daB unternehmwracha S:Jwulurne btlltb1g IU"'t:JI'~ 
d1flnt wurden~ bt'i5pte1sw•rw in der ~roduktaOnspaJctt~ der 
Clre'lllt 01 srt nicht d•n Bew•" der Umweltvortrlgltchl <II( 

a'-' VOt~ussetzuna fllllhrt fltoduktaon •rblt~~SZ•n muß. 1\~rttmt 
llt st.t ... thche und kommunal* leh&den in Anspruch, d~• 
&.Rlit natllrfich sytternatisch a&trfordert ilnd 

Dtr dfft-ntli(htn Hanc:t und damit .auf Kost•n aller 86rS~er. 
witd der Vollrug des aun~ommtSSiotlssch!ltz~stttts und 
dfl Abw•s:ser,abg,abenges.tzH •blltri.angt: dJe1•111 gan.l' Un·. 

gJ1ich!' Rft1ntn. wenn mal\ nlCht ~ von uns. vorgtS<'hla· 
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gtntn W~9 wahrt. rJitnbc!-t dlf! ~miUIOf\en .ln der QullltltJn· 

zusteU~n 

Oder nehm~n ""'r tu'lmat das nc:ue Kommurat•bg•b.rn· . 
QM~U. dM S~rt. me•M O.men ood Kerr~n YOtl der COU, hiM 
.zu ves1ntwortet~ h~ben. 'SJt W't'l'dln "1eftelcht noch •~htn, 

"'le dai in der Lommunalen ProlOS dvrun: um11asetrt ocW 
nacht umgeset..'"'t wnd Wtr s.tthen fiSt! eu\e völltg* Oberfor .. 

ceroog kommuri.ater BehOtden 

{Heck, OlU: Das ist kommunole S<:lb<tverwaltunvl) 

• NeHI, ent<.<huldogtn 5'*. Sie ~eben diesen dÖ<I> VOl!)abe>l, 
Herr Htd:.. und dwt Kommunen l:bhntn und sagen: um 
Go.ttes Wllhin. Wte be-kommen vJtr dM gtidlafft?'W1t Indern 

wir möqilchst ~·~ om Statu< QuQ und produzleron 2DO 
Sttttn: nl'tJe Satzung: vnd h•b.~n d~s hinter tJns gebr&ebt? .. 
D~ mög.f1c.htn O~otogaschtn Komponenten, dit man aus. 
dem G"sett ~"u>dtuttn k~nnte, lltUen doch oino totole 
Oberforde-rung dtr kommtl.IN!o!en S•hOfden do~~.r. Nenne-n Slll' 
rna m Rh~rnl•ncl-l'f•lz ein 8e1>p~. bel dem do• MIH! tCom
muool•bg•b•nvos•tz o1ne VorbtiiSOrung gebt•cht h•l; 1<11 
ran• mkh- g~~trl"'e- !::le1ehrtf1. Von mlln!r Heimiltstadt Tnet je~ 
donfoUs kann l<h lhn•n ~en, dlß H hier Gbo~upt uint 
Vt.Jbess.e.rung.Jendern nur ~uduflchts Papier flfbt~htful-.:. 

Bleiben wir bol dre>om Beitpl<!l. Wo wolt..n Sio denn dH 
Beamtenhnr berho!<~n. um die lndlteltN!Ien..r fHuU>te!· 
Itn. um d~r~:r; iltlts l:U mwen u('d urslt.hlich zu arfotlothen. 
doco in aHon Rohrleitungen Wj)n G""""tbei>etoiei>Oio? Da mO.. 
sen doc.h g11nz J,n.dett ln$t:r'Umeo1;arJf:O her. dll m~n doch 
gi'nJ «nd~reo Gentohmtgungspfc.riii!'Js• l•uf.en. eh• jem•nd 
S<.ho~ds-toffe m d~ Umwett: oder bKJ.eor. w•t wia J.lg.'M. \•inl' 

Sd•odstoffo rn doeUmwelubgobt. 

Wenn '$1e b.i~swehe seh•n, daß lrn Rhein tund tO -ooo 
versChiedene Stoff~ vorh.anden .. so schlu•n du F~dtltutl • 
und nur ganz wa-nlgt .att.ll.l)i•e~r s.iod. das. Gcf.ahranpo
tenbol dJtser unbtunnten Stoffe ober möglichst groß m. so 
reigt das do<h dos Dilemma der Urnwoltschut<verwaltun!l 
Da kann man vortJ.ufig emh.ch kelflen kunen Prozell m~· 
~hen. usai denn. Ste dt""en um. 

Oer Vol~ug der TA Luft tn u~r~ t.~nd ls.t ei~ f•rca; das 
haben uhlreiche- Anfr.ag.eon aut t.~nserer Ft~k't#on. n.tmcnUi.ch 
audl da Herrn J<.ollegon Dorr. hier deutli<h qemacht. 

Ab~ wu denken da efgtontlich .. ndert. ot. 'Stete Unt•r· 
haltun; e•n•r tUlfutmu wc Bl!!g;tenzt.~ng von Umvn~!ur.hl· 
den k.ann Ddl~ -'Jl\:1~ l1e\' Min~ S01'tl'j~n d•e V.tllluwJerung 
\rOn E'mi:nionan an der Q~ lfef 'W!'in muß. Vt:rbote von 

umweltgtofl hrdl!'n~ 'Prod'u'k'tiQn .kOnn'Um iiiiDein d"1t1 2'UictAnft 

do>r VeiWoltung ~uf ditsom Gebiet vereinfach••· AUerdlngs 
zu viele Defulte. di1 Altla$t.en .uf -o~nen umw•ftt!l!te~o~.an~n 
Gebleton, loroen din mlttel1riotig •Inful\ !IKht w. Deshalb 
neM für IJM Von den im .-.ntr•g uncr ~ 1th fDg• dlu hiMtJ - in 
olno-r l'fuuerklarung, wel'he drc CDU-Froktion duu obgo
ge!>en hat, angosp<rx.he~ 8eh0rden dls Amt !Or Umwelt· 

s.c1uJU .tmd Gm·trbeaukt<ht mc.ht. laJI 0Jspot.tuon, ~rn G•-' 
~fl'Utd, es wln! bhtußt du!ch mehr EH~tort•~tJndrgl.:elt Uf'td 

fTWhr I'CI)rn~nz quer dofCh dl• &Ons,nge- Verwa~ltung zu 

nlrklll'n O-i1" rlol"t 1101handcne 'S.chveNotobnd soUtt :ltbtktrts 
~cht ~ngrn. Uld~t Q.t :r.u twM.&ngtr"• daß M•n11.t., 

Wi!Mlm "'' L•ndoumt tür um...,lts<huu und Otwerbeauf • 
$r<hl •m ~ ott~ 1~ fVI>n. sc:hon !.J•t w,. ~·•• ~.ballung 
se~na~n Klus.iJ. 

Hart MH"!.~ll'r ~. nul\ zu lhr\4='t'• persönlich. Ats. Mttglied 
Ct",. Cl)u•f.r-blltr .. -'1'1 biiiJytn St• dlt:StM. A~~rt.auf ur.11w•ltpo. 

litisthef'l 5Uf1dirds tm .Linde- 'N~ dllil'finr.ren S1e j4•tlt noch 
Uuvn umwfoftp<Atu.s.ho~n Anrpn.u.h im K .. bin@o\.'t? Wollen Ste
sld\ t!a:l Une'tWnn für Umwelli<.huu: und Gewerbl~.aursu:ht 

:r.tirithlas*A la:l.•n? Hlnen 5-i" nxht 1n Ihrer F'r~ktton ttuf~ 

a.hen müssen. WHn S"rt ~ummer 1 der ~orOndung d.lfta 
At>~s ltien1 Wir~,." fest: Oie um .. eltpolllok Ihres Hau. • 

~ :retbrödlfft ;r~hencb. EJn lnd'i:r. d.afOr war J<;hon dte 
v • ._..'llt"U"!! d .. Klogt<- !Or Umwelt".rbJnde. Auf~ 
S<llOUt• "-b•n~e! ~ben Sre "''~<Iet dte Aonto !roo, Dr• 
unb<wlltigtln S<h•n~Go<l<o wie Sroubuh. Gf:roi>ll...., uno 
EDweiler fasten •b $(twtten. U'lscre SlnKhlt-z:urtg~ 1lhr•r Po
litik uhon wir voll beitlb;t: S'- verkaufeoledlgkr.h den lln· 
Khelnvon Umwtltpofttll: •uf Hodlgt.RI' • .auch wer1n manch- • 
molauf Roc)'<ltngpopll'< godrvcfr.t. 

(lurole von dor CDU) 

• ~. wcrter im AntJ~ltxt. D.as. war ~ummtor 1 der B:egrQn. 
dung:: d~ .n uns seht WlChtJg Oa heißt M! Öfjte~tll(ht 
.A.tJ;fg.&b.tn softe-n oJO;n der \lntf'tste-n Veffl•hungs.ebel\4'. o~tuf 
der sre noch •ffllwntw~htsenommen weeden kötlll'len, •fit.. 
ä~t WMd.n. • b folgt •ine Aufzlhlung \'Qn Aufgabtn, di~ 
~h unti!C't ~ttri~~rt wetd•n lc.llnn•n. Wl• KhOl\ ge-s~gt: War 
.lönnt!'n uns ct..beJ da Emd'r~o~cks 1\!Cht •rwehten~ daa .nicht 
Stlrl:uruJ kommunaler ~Jbnverwlftun; .. sondern da,: Ab
~t.e-n ~ger Aufgabfon n•ch unten dte Trtt!'bfedet lhtet 

lrHUatJ~ t$t. 

Da. haben wn Mtspielsw~ <M LeMnsn-unt<U:.onuoDf'. An~ 
~chU dtr tt.~nll!-hmt-~~dan .JComph:rl~rvng. b•tspa·~lsw.:t~ 
d'ut<h Rild.·ui.Ddt .. uotr A.rt • wlr Wf>tdeA mor;•n da' ~ma 
.Quaht.;tder Nahft~ngsm•ne1.-.norg,ung"' <~nsprMhi~n ·Ist ti 
folnf~~th f.chlldt n1ch1: m.agllQ.. d.11 .1uf etn• unter1!' Eben. 
.ablugebton, es se• .denn.. m~n beschrlnJct IIth d.ar.auf. die 
Kontrotlf' det Ttmpetatur von l'tefkUhltru-lun .1n d•·t unt•ra 
Ve~hur:~g au übert.rag tn. 

(lloJf.oll beo den GRDNEN) 

~och grOßer• Bedt'nlr.en haban Wir bei der von lhn~tn •n· 
~tntn llberttogun<J von Aufgaben der Lond<!Spfi<!ge 
~uf dl• Ebent krei .. ogehO<i~r St~dtt EI Ist docll heute 
~ehon f..ur>St~l~n. doß diose Aulg•ben vor ~~m m~ngels 
fuhp!tJJOPal - d<riOr wild nlc:ht geo~ond G•to bo•V~illogl • 
Mlbst •uf dtr Xrtisebc-ne 'd)ftig unbefried19end ~lurdlgt" 
fllhrtwerdon mü>nn. 
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IJQ Dtnkm~tlpfltgeb•r•!..c.'1. "'nd G•t Vtrhlltnru• S.aum •~'· 
tftS. Erl•hrun![en hobon r"dtrn ~olelut, doB in • .,.~, hlt<~r
chtl(n und A\.lf e:Cirg•rm~tdtt~nt~du.~d~ Nn ,,ru;.rur_t•.nen 
"-.I"VVfil'l'un2 df• Abtt!J!ungll!'~ l.a,r.d•~Pfft-gf' und O~n~mat
schutz alltu<>ft von P~nunq .. lind Wr...chotude.terndttn ;,n 
doe Wt~d gedrlkkl w~rd*n 

.AJS.totn•Zumutu~ bt:trad\'t~n wtr .auo~Bt:rdem dtn VorschlaG~ 
dol p.uiQ-0~1'1 C~r IQw«!IO Obeldlrntnstomlen p.grorbOrO• 

~~~~ noclt ltnJUIICh wr dlt l<rell*l>!ne ~u<>o\>ouQn, Slo 
mJJson uns IKher!ith ~rl<llren, wie d•• •tlrk~re Nullung dtr 
ArJtOtrW!Wn rpn mthr IUlrglrrnlht in tJnkran; gl'bratht ~r

oen ,olf, 

• JJ. dt ist et,.,•• dron, Herr Wilhelm • ..,ber Sie als Gt· 
seageber hoben outh dozu ~lgttr~ll•n. doO noth wie vor 
die Hand· und Koplarbalt ln dtr Vtrwoltung gef&dert wird, 
nlmllth durch ll1r ~ompUrlt<tol Kommunolwohlrecht. 

(lurufe von Staanmln~ Wilhelrn) 

• Harr Wilhelm, ICh et>~tor mir dto Zeit, auf Ihre lwi<ch~· 

rufe :tu an\WQ.un. Ihre Zwischenrufe stnd n•cht se~ Inter· 
e~S>nL Ich will nimU<h ll•btr in meinem Te<t fortfollten, 

wolldieSEr lntore».-~IC!< i•t und vor ollen D1ngen einen roten 
Fl.den hat. 10th wenn er 110<1 d on GRilNEtJ l:.ommt. 

Dit ll<dt<~tung dos Antra;> • da btn Ich sich-.11tn mrt dem 
.Co!lofg~n JCuuch~id etnlg • wird von uns keJneswegs unter· 
Khltn. Wor werden ln den Aunch~n dls~utloren und mrt 

den GebtttSI<örper<<ltaften und dtn Verblndon, mit den 
Verttetetn \IOn fechlmtern, a:ber .uch mOglfcherwel$e mrt. 
a.uoflenen viele Geoprlche !Ohren mOO$..,_ mit den ~trof
ftn<!n,""" dene<> S<e, vorehrte D"mtn und Herren der CDU· 
fra•tll>r>, in Ihrer PositiVsproehe dieses ..,.trogs "' elnfath 
sduet1ben: otv Mobd1t.Jt der Mit•rbtiter mtsB. verbi'Uert. 
werden. • Das hert sith KbÖJI an. 

Wir wtrden Ihr• Art von VeMaftungsli•rlllnfac.hung durch· 
leuchten. lth w1ß auth nltht auucobtlltn, doll .. ln em:o~ 
non l'llnkton mtt uns Oberelnstlmmungon geben lonn. So 
hat mn bolsptolsweise gefallen • a~r d.os hOten wtt $thon 
seit vlolen Iahten. Herr O:uts<hoid ·,daS Sie gegen die M"th· · 
fln•nzlort~ng Sind. Nur.lndem tut <och &ron nithts. Wir •fnd 

•udt C~Qen die M~>Chfinan~lerung; wrr w.-rdm S1e hier 
•1eUeicht noc.h ein biOeben W<Uierdriltkon. 

Wir lehnenobireite Gener>NJn .. lhruAntraa .. b. 

Oalll:. •• 

(Reilall der GRONEN) 

Mellt• o.a~•n und m•mt Hvrr•n • .lwtKhtareltllCh smd wtr ... 

tt're Olst•tm UndtAg Yf.)!"' Rhesnland~Pf.alz ltnOtttofftn rdl 
begron., M"gl.~oer des CDU-Gtmt<:u!Pv~riuond'u Sivrshahn 
Hhr h~tllldl . 

Geil. Minl<tor cl .. lnnern •mcl fOr Sport: 

Herr PraiLid'ltnt.. tni!inc: Whr g•1nn1n D.am•l\ und ktrr.c-n! Llt~ 
L•ndor.rtg~rung begnlllt dM Mtr"JJ dvr CDU·Londtags· 
tralmon. WJr srnd gvm bvrlll. dJon Berte:ht zu emeß•n. der 
eine Vielzahl von Ent.tho1dungon ulld durthoiJS .,; dtt 2U· 
kunft welsenden Oberlegunge<> von uns-erlangt . 

011 wir rmen Deracht gf'bt-n wtter:J .. erspare- tdt .fs. mtr ~eut. ~~~ 
jedem elnulnon Punl<t. dor von dem Herrn Kollegen KUt· 
Khoüd fDr eilt ontragstol!ondo Froktlon und outh von den 
Fr1kttoMn w>rg&tr•gtn wurd.,, Stellung zu nehmen. rch 

.. Meine, dJfH. soltte nachher der anglford•n:• Bartcht r•men 
Ich wJU meiner$-tJU nur dar•t~f h~nweken., d~ß der Herr M1 .. 

ntSterprlli<ll!'nt bcreiu rn setner Regie<~ng<erkllrunJI vom 
23. Jun1 YOirg.en Ja'hrel.ngekUru:hg.t. hn_ d.ß Wll' di• Verwal~ 
tungs;~~eret4'\f.?.lcbung W't'lttMfüht~n wolf~ l.lnd lll' füt un.s et~ 

. nen hohen R.anq 8innimmt 

'Trotz: der Hinweise und YteHetrht auch dtr t::twis untet· 
schwe!h;•n Polemik. da ,.,~ ltt den letzten J'»!nen nu:.hu. ga· 

scheheri, 

(Zuruf de<AbQ. ReotztL SPD) 

wtll ich cätauf hurwe:uen.. Hetr Kolltgt! R&t:!nt. daß diH ~I neo 
permanente Aufgabe 1$l und Mt drestt Al.lfqabf. .auch an d~n 
letztan Jahta-n ernstgenommen ~ben. Abe-r dtes 1st oft ,euch 
ean schvnanga. G.es.c.hlft. Avc.h dieuonte man •~ aller Offen· 
heit ugen. weil. •Hein •m re;10N.fer !ettachtung:swet'Si' • 
and•rs afl aus W.ndtu•tht .. unter Umstandftl g~n.z: ander-e 
Ent!lthtJdunge-n oder BeschfOue llb"'rla"gt werden. 

Herr Koltege Körper. S•e fragen: W•n.un habt 1hr H IIQ.ent .. 

!ICh nk:ht gemnht,; cll!nn ohr se>d 40 Jallre tn dor Rog1orung? • 
k.h rnuB 'Slc 1in ganz lc.T.-m wtntg korngn~ren. 

(Ztrruf d., Al>JI. K&por, SPI>) 

wir aind nicht sett 1943t tondPrn b•t•lts. S.ttt 19-47 m d•r 
ReglofrunJI. 
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• Da< ltt Ihnen nochher tlngtfontn, EI 1st gut. daß S~ sich 
noch f'rinr.trt h.b•n. 

(I(Orpor, SPD: Ich woll~ dieses Johr 

nicht untenchlogenl) 

Ich wollte gorade d•rauf hin-isen, da3 diae 4!l. Johre doch 
l<hon Goschr<~ sifxi. die wlr Im Ietzton Johr gofeiert 1\lo· 
btn. 

Es geht darum • so v•rltil!'he ich dQrt Antr1g dtr cou .. 
Froi<tion •, staatliche ttituogs- omd tolstungofll\lfjktlt zu 
ltltk~ \.ltld auf dtt' ~ren Seit• Entschefchmgsbtf'ut;nis 
m6gtlch$t .niliM an den BOrgt'f ..zu bringen. Da1 muß ctg.ent· 
Jkh erne: Aufg~be seJn .. der 5ich lief PotitJk•r und damit •uth 
dla t.andespolrtlk lmm~ "*'antwortlich wol5; denn llrl" 

rtungsf6hiskeit dtr Verwaltung iot ein wosantllcher lleruog 
auch zur Bewllogung """ Zukunfuaufgob<!n ~nd ist not· 
wondig, wenn man OU<h die Aufgab.n der Zukunft ln der 
Ptr>pekllVIO ncht19 e 111>ehJtztn Will. 

Ich muß den Sp~cher der GRONEN Rttl~tn. tlnor -
den wtr nicht vorseht.~- dos hnn Ich ohne jedo Beratung 
Im Mmfsttrr,~;t vorwegnehm." -~dfe lltn!iUchafupoß.tt·i und 
der VerfjUJUngsschut< warden nicht •uf!l"lOtl:. 

(Btiron beiCDU I.Uld f D.P.) 

Die londes;reg.;,.ung wkd die< nicht vonch~. Aber du 
w,ar nltht der einz!ge "Punkt.. we-sh•fb S:111 den Antt~ der 
CDU •blohn~.tmof"'n muß Ich Sie wonn<helnT;cb auo:lo mft 
dem SeNCht: e(tttii.IKhen~ d~tn ~~~~~nr vor1t~n werden. 

(Zuruf <1ft Abg. Steffny, DIS GROI\IEN) 

W'r wol~n in. Rhelnland·?f.ab: und wir wollten .n1e R1oiß .. 
brettfösungen. sendem wir haben ve'rsucht, auth. d'.e bQson .. 
derel\ Refxe un~rer t..ndsthaft in die Verwaltung einzu
binden. Ich bin >ehr dankbar. HerT Kaliego ICI!r~. doß ouch 
Ober dio Port.rgren~n od<!r Gbet KOliUtion und ()ppolltion 
hu\-aus hi!ute 'mmer noch •ntrk•nnt wird, daß s.kh die Ver· 
W-t~Ungstefcrm. d•• ursprOngtich zunkhlt Gtb11tsreform 
gewesen ist.. •ber dann Jehr td'1Mfl auch in eme Funk
tlonatr~form t:inmOndett und d&mtt auch in Verweltunis.· 
~ttoinfachmg. •uf e~h breiten Komens in df.ntm L.llnde 

not.z:en konnte und wir heuW Obefelnstlmmtnd immer noch 

n.gen können: Wir Mben •s wabr$Chtinf1ch in dlts:em 81· 
re1<.h bcner cem.adlt •b vt.te Na:chbartlnder ., 

(Bei fair ber CDU und f.I).PJ 

weilwirdll! artll<he lultlndigkeit ~rholten ~oben. 

O..YOn ausgehend' woO•t"' wlr ver:s.uche~t. mit UnDI'!Mft Be
rkht •uch die ino01e Orqanlsation IOr dl~ Zul:unlt 10 ~e<
:ruenMkkefn . .zumindest %(.Ir Wtitfor~tntwidlung vorrUJCh~· 
gen. d•ß otine ochmti!e und bOrgerfteundlic:ho tntscheldung 
.IIJ'Ch ill Zukun-ftmöglich rst. 

Ich (b.rf d'•r.an erin.Mrn. daß wtr .. ucb 1n der letzten Le,. 
gilloturptriode dur<haul lterwaltungiY•retnrocbuno una 
N~ordnuog beiriebtn h•ben kh nanna- nur •b ~~n II'Jspi1f 
den PdizeiMrtfdt., wl!if .er gt't•d• z:u meinen11 Ver.antwor~ 
tu:t!9Sh4-rttdl geh&t. O.aJ $t bek«f'nt. 

kh m6cht@> ger-M .-rne Bam.eri::ung zv der von Z'IJLftl Sprethen, 
ongtl!>riX~""" Verwoitung<.",«:hrtlt Dorftmtuerung ,., .. 
cn.n. ~ Kollegel(örptr~ wtt tönnen Jtb:t ü.r1U.bcu :~otreite-n, 
.Ich brn ., der Tot gogenQber ri'IOIRtr An~Ondigung in ltor. 
rug; denn ich hatte rm lnnemu>.Khu8 •All~~ünrjrg\. den ~nt. 
wurf noch vor der St)mmelp~use m das Anh6rllerfJ.hreQ zu 
bringen. fcf\ Mbe dann 'Wegefl der f•n~Uit t'twltllng:ere 
~rloten ge"lzt. BiJ Anlong Oktober ll.lbe r<h die SteHomg. 
n.ahlnot det tommunalen Sptt.tenv•rblnde ert~ttn. Danll 
wird d..,. M~ntnorrot endgOit~g ~u ent>chesdoo ~\loben. Ein 
objjntimmlft Konzept der Regrorung. wor anen Dlngetr Iuch 
&WiJ<Io9n d.., botrroffenen KoUegtn, dem londw•rtsclwlfts
mmrrt•r und dem lnntnmrm.ter, hegt abf dll"' l'rsdr. Wre fdt 
hCrt, und bett'its posttivt St1mm-..n der .. ocnmumfrn Spit· 
nnvt!1'blnde tu v.tfnehmrn. Wir we•n den .Entwurf dem 
1nnonauuchu8 demnlchst nlher orlluttrn. 

(Glocke dts PriSI~Mtn) 

Obt19ens :rst ~s thrtr Fr•ktum zugeg•ng:&/1. Ste h,ltten oes zur 
Ktonn'tntl Mhmcn l61"tn•r\.. 

(GJoc:ko de< p,»i<fonlen) 

fol~rr 5taJI'brtUftiStft Gfod, grs.t.tttei1 Sft' tlnt lWtsCh~ft.lgt 

do• H•rm XoHtg~ Bojoi< ~ 

Gell. "'!niste< du IImern und f\lr Sport: 

Herr 1nnl'fUntn•~ter. wtr haben durch~uS- V-etstS11dms. daB 
SICil chls Gt-sprlch nvJSChen Uuem Haus und d'e,, 1r.ommu
".tm Sprtzfonve.tblnden in d•esem 8~re1ch f'tw.'IIS Ll~er hin .. 
.uszteht. Wenn die ~htlln,en ..m Ende um so b.esnr wer· 
den. um 10 ~S&f'r. 

Abrr halten Ste a fOr rlchtit• daß d1e Bezuhr•gtenmg: 
Rht""-en-Pfolz Ihre 'dtruitJ!lon fntsche.Oung<rn bereill 
auf der hsis dltJI!1 Verordnungd:onJ::tpti') tnf'ft und im 
Grunde genommen otur lflt e1n.e Hhr tts.tnkt1Yi! Handh'· 
bung>pnnm Qbt~ 
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):ß',. Mlnlstc1 des lnnern "nd fDr ~: 

ioilf X.olfege BOl.lk.., dte:J kann rutht tn6g1ith U'tl'l; denn to1ne, 
.a-:rlt'kv•glt-rung. e,r,d Verw>~ltuflg;shth61 cl•, ISt otn gCdtige

wchuvoncnronoengtbundeo. 

(Reouel, SP!l: o .. hat d.-.en ~egoerungo. 
prlsidRirten nOth nie-gt$t0!1:1) 

. 1)1••• Untar<~llung. Herr Kolte!le Re~•~. """'"" 1<1> Im Hin· 
bloe~ auf dan Reg~rungsprlsldenU!n tur!kk. 

(liente, SPO: Auo:h wenn a schwerU111tl) 

oor Reglerun!11Ptludent hl1t 1kh an du, ", .. Rechuord· 

nuAg ist. H•rr Kollege Ro)ak. Sollte dMt oin MoBveo!.1lndnis 
•otlle~n • Ich kenne keines ·,m!lß<e !eh mich darum kilm• 
mecn.lch werde dlt• Obel'plilfen. 

Vb:ep~3<ident Prof. Dt. Preuss: 

~ett Sti.rt.sm~nlster Gei!, gestatten Sie etne Zusaufrage des 
IWm Kollegen Bojak7 

~n. Minister dH lnntorn undfiit SpOrt: 

.tbg.llojak, SPD: 

Dalcl> aus dem vorbegenden Schrittwe<h~ele...ehe, daß di<r 
~· ein~ Ver~ndsbllrgetmeisli!S ou<h Ihnen tugeg an· 
gon Ist. kaM •<h .d••On ous~thcn. doll Sie dem Verb&nds
bCJ.rg•rmelttcr in dem ebtn vorgt'tra;enen Sfone Antwort 
gebenl 

Gel~ Mlni<ter du lnrmn und für Sport: 

Bcl mor bekommt grund>ltzfich jeder, der mit schroobo:, •u<h 
•one Antwott. 

(Körptr,SPD: ln welcllem $1nn1) 

Mtno:hm•l dauert ~uch does ~inton T•g llnger. Aber er bt.· 
kc.mmt Antwort. ~nn ein Bne f vorliegt. Du wissen: 'Sie Obii-
genuuth. 

(BOJ•k~ SPD: o.u w•r nicht dre fra.ge., 
Herr Mlnlltorl) 

kh sehe mir trJ.t d•n Vorg,o~ng •n. und dann wet<:S. tc.h 
antworten. Sonst mOBttn Sie mrr dtn Vorli1an.g .u.hon Qeben, 

(Giod• dfl Prüld.;,tlon) 

Ht:rr St.J•Uminist~tt ßorl. g~tt.v.n Su: emt lwtunonfr,.g .. 
des H~t~rn J.:;o!te:;tn Rl1tz~tt? 

Goi~ Mlnlnor des tnnetn und flir Sport: 

Bei Heun 'kt1tzef immer gerne . 

Abg. Rei!HI, SPO: 

fr,bn ~li nitmand.e-m •tne Freude vor•nth4:ltiin Ouu. v.orau!L-

geso:hkkt. fra~e ld> Sre: Woe boutU!don Sie d•• Verh,olton 
tbtn do- rhe<nhe<Siseh·pfllzo"'h<ln R•goerung>prl~den· 

ton. dtc Ortsgemeinden au> Mm:eln d~r Oorforn.uerung flir· 
d•rt. ohne d•ß die~lben ols Dorforn<'Ue<ungsg~meonde •n· 
erkannt sind7 

GeU. Mönl<tet d•>lnnorn und filr Sport: 

Herr Kulleg~ lte.uel, i<n beunelle holM' ruem•nrlon &Ufgrund 
von •llgemti'n oe~lt'f'ne-n VorwQrf~n. die- SJa Jltt.rt hfer kon· 
struleren und 110ttr~g~. WeM es einen Fan gibt. "' ~em Sre 
~ntok •u Oben h~n. doM schrooben Soe m11. und dann er· 
h~lten SJt \1'011 Mit cme-Antwott, nadldem ich es. n.Kf\gf'ptC.aft 

habe. 

(Beoron be• der C!llJ) 

tzuarf II•• Abg. 8o1aT<. SPill 

-Du w"s.r:n Sae Gbdg,an1 von mi'r. 

Dte Auf_gabert. cht Staat und V•rwaltun~ geun:t 'lind.. ~
finden SJGh m einem ltlndJg.n Wandel. Au<h vor d1esem 
Hlntf!lgrund oe<Stohe io:h den Bero<huouftr•g. auch dorOber 
nach.zud~nl.c-n. w1~ s•ch ve.waltun~ 1n oen nlchstrn Jahren 
datst~ln wsrcl VieJit~cht .geUngt H utu wuf- 1n dert &Der 

J-ahren. esne solche Pfognose ~h: auf •1~ JJhtzehn.t oder 
«uf 15 J•11fevar41us 1inm•l m der Penpek uve zu entvv1tkeln.; 

"""" dem W•ntle~ der sloh insg~somt rn der <!o~ll~haft 
vollzieht. mik~~ .AUdl Strukturen m Staat und KommuN;f· 
venvaltung fot~n. Manchma1 wir• es -;ut.ll• wQrd-en elW~I 
110r&tlQ•hen. um Stt~kbuen- auch m1t beem.ftussl'n zu llntn 

f. Um V.erw~ttungrv.retnf..lchung WtHt:..tt:rufOhr~n. ls.t J:O• 

nlchst tinmal ••~• rechtnlt•~t und no:htJ9o ElnsteUung 
auf die ~mographlsche Entwodc1ung erforderll<h. in doet 
~r unsbert•a befll\d'en. 
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2. Wir brouchtn eint $tlrkung der Stlbs!nrwaltung. Ditso 
Ist slch'!rllch vorrangig Im kommu~>~~IJ!n lorol<h zu su
ch'!n. Wenn mon obef .w.Jtrllthon Er-nupletraum 
auf nochgt!Ordnete 8ehGrdon cder auf ~ Selbstvo<wal· 
tung wrlagert, dann muB diesor Ermessensspielraum 
auch vor Ort wolvgenommen werden. und zwar in \OO!lor 
und olgoner Vorontwortung.llolouftretondtn Schwieriv

. kolton kann dies dann ni<:ht btdouten, lmmor wieder 
noch der ~ndesreglerung oder JaCI1 dem :urtlndlgan 
Mlni$ter w rufen. Dann geMrt auth ~uu, dl<l Voront· 
wortung fOr d~s zu Obernehmen. was an Ef1Udleldun11" 
~ompooton~ Obertr~gen wurde. 

J. Olo Orgonlsoti."..mruktur der Vorwaltvng muB der 
wad>Hndan U.dtutung ntuor Auf;oben Qtrtctrt w.r• 
dan. k:lt bobo Oborhoupt keino Sdlwi<lrlVI<tlftn, 1n d,... 
sem Zusammenhang dan Umw.ltld!utJ.IU nenntnA. 

(BetfoU bei CDIJ und F.ll.P.) 

· ollordlng~ fn otwas ondorer Formuliorung, al$ du Herr 
Stoffny obon g.ron hat. weil Ich diese Aufgabt ln d;e 
gesamtstaatlichen Aufgaben eingebunden sehe, die uns 
al$ ~""*"eglenung oder auth •ls Porlomont ~lt 
~lnd, 

4. W1r brat.u:he., eine Vtrbl'u~run'il dr-r lnntren Otg,o~nfM 

ntion. und ~:w•r mOght.herwaot~ •uc.h hn ZeK.hen ~tf 
noc.~ verbespn·ungsbl!'dOrftigen Zuummen~rbe•t. Dort 

kO<lnen ""' • und oo habo oth ilorm Xollogon Kut><heid 
Ytr-rt~n:Cft.n • ntul Tar:hn~ken, nflle 'ICammunik•tiOPS· 
t&ehnlhn undwa• •lies d1zu;eh'L'1:rt, 'a'IWiiS httf'r .. Mwin. 

Vor diesem Htntergrund werda-n W1T den B•richt bftm \eh 
hc!!o, daß w!r dann oiJf der Grundlage da< hrlch1es dor 
Landwoglerung ln dlll ell;a~tllthe ~acM11tusonan mit Vor
sch!lgen ~nd c;~genwon<hllgen ~'lStelgan kO<lnon und wir 
Jnsg1:10mt IOr die Fortfllhrung der VeCWJOitungsverolnla· 
cho09 in Rhoinland-Pfalz ln den nJch"en Jahren oln gutes 
Konl:ept liodan. 

Ich bedanke mich. 

(Bolfolldor CDU und F.O.PJ 

\ro.zeprloidont l'raf.Dt. Proun: 

Meine O..men. m~ne ~rren, Ich $1;hU'!ßt die Beratung du 
fOjjeSCTdnun~punktes4. 

~rhebt oich Widt11pruch gegen die Annohme da< Antrages 
cler CDU·Fr»tionl- Oonn darf i<h festrtollen. ~8 der An
trlg d!frCOU-fr&ktion bet ai~r G•~nstfmm• illngcnommm 
Wt:lrd'ell ist. 

Ich darf wortoro Gilt. im Landtag """ Rhelnlonoi·Pfal2 be. 
grOa.n. kh begrtl& sohr htoxhch Mitglieder de~ SPO.Orts. 
.. - tongenlonoh01m. Herzlich willkommen! 

(Rod oll du Houso>) 

Nach tlntr Obeteink~nft Im Altutonrn wordon doe T~;e~ 
ordnYOll.>punkteS und 6 gemeon~m ~ufgerufon. 

Punkt 5 der TageoordnYng: 

aejtgung von Rabonvllgoln- Al.l5nahmereljt<klnll 
11•mSB !i 20 g llund<olftotursthu!.<gtHtl' 

Antrag ller FTOI<tlon der SPD 
• Drucksathe 1Mi46 • 

dlz:tJ: 
_lleschlul!tMpfeblul\jl de~ Aunthu.ses 

fiir UmweltundGesvndheit 
• Otud<sothe 11/t 147-

~~erzieh~ auf eine AusnohMetegelung gemlB !i: 2C g Bundos· 
natuncbutrgefttr ZOO' ~gung von R>benvllgeln 

Antrlg der Froktion DIE GJU)NEN 
·Drucksache 11171C-

daw: 
ksth!uBempfehlung des Au11thusso1 

Kir Umw.tt und Geoundbait 
-Drudcsacho11/1146· 

lch btt\e den Htrrn JCotftge-n Kroh uM d!• &ertch't1ntatt.ung: 
lU ~Iden T,agesordnung~opunk ttn. 

Herr Prl1k:lent. mc•nt Dlf'Oell und 11-tttenl 1:1 ~~~•gen Ihnen 

zwol Antrlgo wr. oin Antrog der frokticn der $1'0 • Drud· 
saclll 1 Ml-4$ • und ein Antrog dor frattion DIE GR0NEN • 
Oruct.ucne 111114 • Jtodt Anttlgt befouen on.h mit dem 
Thomo der hj.IQung von RaberM!g<l!n. gonauor gesogt. IM 

df;r Be;t.gttng von Rl!btn.krlhet~.4 Elstt-Jn und"Etchelhlhern. 

.. .. ~ Altesteoral hat beide Mt<age ;emJ6 'SS At"- 4 der Ge· -
S<ltlft><>rdnung des lAndtag~ unmotten>.r on d2n Ausschul! 

' fOr Umwtlt und Gesundheit Obe rw.esen. 

Dtr zUJIJnd.ge Auoschuß hat botda Antrlgt on ''"iner 9. Sit· 
rung 11m '5. Mei 19!8. in OHenthcherSrtzung berAt<tn. 

ln gleiche~ ~luung wurde auf Antrag das Minlsurs !Or Um· 
we-h; und Gesundheit. Hesrn Su•tsmiruster Wilhehn1 der AUS" 
sdouB Ober dtn EntwUrf tlner L•nd....,rordnurg Ober die 
AUSnahme von Schutzvoooriften IOr bescnd~ g~hOUtt 
wi~btndo VOgel untcm<lltet. 
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NoCh ll.uffauun~ der -"'>Khußm•hrhel! hbt d1~ Verord
~ung1entwurf Erkonnt111ue e•ner Zr.NOr d<J((hQtführtrn An· 
Jl6run; hmtelc:hend b•rGtksK.htigt Dies. fmd• 1o•in~n Aus· 
cftUCk •um Btl'!lltl darin, daß dlt Au$!Uihmorogflung nicht 

IIJli>edlngt (1~411 Azlwondu~g llnd•n mo ... und dle ••• 
jagung d~ Raben•Ogel wlhrand der Brut· und ""fzudlu
~·t grundsiUlich unttrujjt "''· Die Auw:hußmehrh~t be

ljli)Bt es, d1B die Ausnahme vom Btjlgung•-bot von dtr 
unteren unclespfl090bth&c!o fllr 1httn ZustlndlgkoJtsbt· 
,e!Ch f.,tgt'logtwotrdon kann. 

zust1mmung tm Aus«:huS fand auch dlo Befristung der 
Verordnung rum 31 Oktobe.r 1989. 'lUch Auffanun11 der 
AUsschuBmehrheit trlgt dielt' Btlrlrtuno. dem Ptlllum dos 
SPD-Antrag'l!> weite•tgeherOd Rechnun11. 

Dir von tlor SPD gefordorton Unte,.uchun;en kOnntn no<h 
Auff•ssung: dtr Amu:hußmthrhe1t \Ion den untl'ren L&n<ft.s· 

pflegebehOrden be1 dor Umstt:Ung der Vorärdnung angt· 

l!tllt werden. Do<Ober hinausgehtndo Untarwchungen ~~~~ 
dir AU$1:c;hußmehrhett n1Ctrt för erfo.rdarUch. tUm1t sie Jn 
"obottocht dot Erkenntnßse der AnhOrutJg wohl bum nruo 
Etl.enntnJnt bringen worden. 

Die Meh<h~t du Au"'huosts far Umwelt und Gesundhtlt 
ompfJeolt dem Undtag daher die AblehnunQ des Aotr•gtl 
dtr Sl't>-fro~tJOn 

GloJches gdt !Or dtn Antr•ll der Frokr1on DIE GliONtN, dar 
1uf emcn bedtn;uPg.3o10$en Vtu.~ht..o~uf jtog:fidtt> Ausnahm•· 
rogelungabJ1elt 

Mt"if'i• Deme-n und Herrt'n. Ich d.-nJ..e lhnen fCt cfie Auf· 

morksamktlt be1 dor So<iGhte"tattung über ditkn für dJe 
LlndeJpof1trk u.ng,tmf'tn w~httO"n T•~•~ardnungsoun't 

Vlzeprhldent Ptoi.Dr. Preun: 

Meme D.amen. meint Herrt-n, tt. ist die Vetalnbl.rtJng getrof· 
14n, daq d11 ~dezelt für beido Tagesordnungspunktt!Onl 
M1nute-n betrljjt 

Abg. JOrglng, SPD: 

litrr Prbd~nt. meme J> .. men und H•u•nr t)Js Thema I•· 
sagung der llobM•~I s!<!ht nun zum wiederholten Ma'
tuer 1m Plt-num .auf dtr T~g:t~rdnun; Daneben hat "l(h d.lt 
Ausschuß lllr Um..,tl\ und Gesundheit mit der Ang~loQen
helt b<rüßt, und Jt$ h•t tlnt Anh&ung stattgofundon Auf· 
grund d<t:r trgcbniss.t dJIHer Anhörun; fst die SPO..fr~ktion 
tu dwr ~r~enntni> oelangt. dol) oine Ents.c.heldung, ob oin 
>booluteo Verbot dtr BtJ•ouog ausge>P•othon w.rä• n oon 

oftr ob AtJsn•hml!n ;est&tt•t wt-rdtn. selten. nach n•cht oe· 
treffen werdtn kann Von d~hl!t hlb-tn w1t dtn. A.,t,,.g ge. 
lt!'Ut. ~B l'nt "O<.h Untttt.ulh1JI"'gt-n an"'gHtellt Wirden SO'
Ion.~or grund>atzlich tnU<:h~en wud 

D1e Regierung hat dennoch eane Verordnung her~u~ge· 
s;tben ul1d du! E'nnch.eidtsngsbefugnt~ auf dtt t.mt~rtn Lan• 

dupfltgtbohl!rden ~rllgen:. Sltld!nnon auf Antr oo Geneh· 
mlg,ungllfn •unprec.her. Wt-nn wrt let.nlf g:euc.herten Er· 

konntnlßt haben. ol> dtnl\ eine Be)a~ung Jm Emztllollgt
rechtftrtlgt 111 oder OJ<ht. d01ften outh ehe Bumton der un· 
ttfM b:ndHpflt-g_rbchOrdt>n m1t t'ltttr Entslhi'&dung Ob.r· 

fordttt s•1n So wud C1 dentt cf.,_von •bhlng~n~ w .. lchem 
l.agli' dtr Kontr~hentendtrwm.z.Snt Dumt•zunetgt 

Dor Kollege Nkgel hat ts ochon tinmal gesagt, daß doo 
Thema hochilfhingt wurdt und dtt DISkUSSIOn zu emo~~ 
g.radtn g;efUhrt worden tS't. ~~der tll"'en ,.ite stqhen. d1e 

8ef0rw0fltr cle< Jogd. so 1m w=nthc:hen dtr lond.,JOI!d· 
verblind S1t sehen dos Jagd<otht mehr und "!ehr emgoengt, 
~5 tl. 11uf ammet warug1r Arten reduzt~ wud AUf d-er an
derrn Sllrtl!' "Stthen d1t! a.gn•r W1.ner Rtljagung Da-s, 1o1nd Vt:t· 

trete< der elnte!n~n Vorbinde. welcl!t dit D11~~\110n ~nd 
dieo Get,genftttt .a.t.u:h nutne-n .. den Jlgetn •m Zeug ru 

Ric~en 

bitie Oishrssion rwJsch:en den Jlgern und d.tn p.rln:rlptell•n. 

Gegnern der Jagduntat dtn NaturKhöt.r.ern wtrd an zunen .. 
mondem Maßt KharfgofQhrt, wobeo auc:h Schtlg~ unttr dut 
GOrteRtnae vocl.ommtn '5ofang~ H so ss1. dJ"ß ~u:.h d1e ~ron· 
t.t-n unmer mehr vtrl1Jn.tn. .. k.ann es nttht .ru etntt frucht· 
blr•n D1sl<un•on l.oromtn E~ 1st sc~de. doB e.nene11o d1e 
Natur~üt1•r .. wakh~ d'* Notw«t\rl!Uklllit d•t JJ!gd' b.e-J•Iwn. 
wenn •ueh. rrut Einsdulnlung•n du Jttragtn ,,.gd'r.echl•s. 
und andtrMet~} dae J~ge ... weicht s.tch tn Cluter lmrP tuch 
als NatanchOU:er '-then.. We .~:uc'h zum Dt.atog: Ul4'd J:(Jl tm
schtl.n .. ung: btr~t 5Jnd. steh btJhe-t nl(ht l'u,amme~l'funden 
S,~btn. um gf'gfnJe-tt1g~ Tottn.nz: zu Crben.. 

Im f'~Hf. d~r ~Mn\'6g:ef h-~Jltrlwtr umerrn Antt•g "'uhecht.. 
wed er dtt- notwel\d1gt JC:on'lt'qu~nz •VJ d~r Anhörung der 
Verb.fndt f\t 

CB••foUb•tde: SP!>) 

Vb:tpcltldtnt Ptof. nr. Pttvn: 

ld•ert~ilt Hl'l'rn Ko1ltgen5<huler du Wort 

Ke:rt Pt.sM:lt-nt.. metM Dameq und t(ertt:nf ln de-t T•t • dut 
Mtd1o~ h•ben d&es m der !euteo Zt1t tnt<pre<hend gtwO:
dlgt . h.ndelt t-t tich blt• der uuwtstMn von der L•ndeSte· 
QJerung ve-r.absc.hlfd~ttt-n l.llt\d!J\Itrordaung Obet Ausn•h .. 

men 'i'On SchYUvQt'Khrlftt-n füt besondtrs geK'hOUte w.tdle· 
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w~dt v~.,!. bo<t d1e Ral>eo~llh..,., d1~ El.,ern und m.t Ei· 

chel~tu:r.unt esnet. Kornprom•G. m1tdtrn.iOWOtd dlt ~t"Ur 
und d•E 'Jo9ri><.IJGu•• •I• •u<h d•• l.andw:ruchaf< <~nd cl,. 
J&gtH :~ben könntn. 

In:s.t.lf~~t-n w•J"en d1• athr •rru.t zu nt:hmenden Atgt.amtnte 
1>1ud<or ~~~"-die d;e Anhörun9 der ~ten MOn.ate be· 
nimmt !toben, fruthtl»r um! >Iod ln den .tukonftlgen kon· 
treten Voll<ug eil1gellossen. Vie< MonJle .. ..aer!tolb der 

8t'-!U:e'lt vom t:. November bis zum 28. f*brur llnn dse un· 
t<lre L•ndnpflegebellötdo Zllm Schuu der beimrKhen Titlr· 
weit ode< zur Abw&ndung tthtbli<h•r londwirts<hofthcher 
S<hldon die 11!tiJng Mi' Ro~~rJhen. Elstern und Ei(nol· 
hlher in dJff ... enxlttttr Weise - do$ h•t S'"-krotlr 11/l
mt-r im Aus>ChuB ~l&tigt . dur<h den Jagdausi:lbwlg.lbe
rec:ht•gtfn .ztdztss.tn. 

D1e.set zerttictl sehr vng bttgr~n.n• Abschuß di.aur Voqrd· 
arten. dre dem .altgemttne"n., aber nitht dem baJ.ander•n 
Sctr.uu 1.1nt~stehen- w d1• EG-RKhtbn1e. dl• melstt-ru. b.bch 
intef1)rett-ert wird •• Ist zus.lt.Ilich Jin dl• l•dlno:un; dtt 
Sth•densabwehr gt~nüpft. Ents<Midend • die< kommt !an 
esnl!t Elna:elfallt~gelung. g1tteh: iosof.ertJ 'N1.lnden: mith ~u
gentlicll dse Stelhmgn.Jhmr des H'erm St:t'ffny; dentl eln• 
ion>elfollr~golung war d1e folderung de< GIIONEN; JB, wos 
Wo< hoor I'Orfmden, Utsj>rl,ht met flnzelfalhie!Ung • ~ 

dOCh ost:. do$ der Joijd<i~ng•btrll<htogtt dtr ~ne~ml
gl.mgl.bEM:rde W. Art und dl• Anza"hl d'er erlegten Tser• 

}vwejls •nzu.t~gtn h1ot und d~ Ve_lCHdnung •uf f!l'ln Ji.lu be~ 

!ilffl'ru:t ln. 

'SOmlt M •uch d1e von d'Rr nut!ichen VcgeJKhut::rw~n• 
vorl•~~ An•1)'$e'l!o'r'PDPufatlonuniwk~iu'"11 gowlhr,.l
st.et. lnsof~rn wunden mich e1?anfan1 d~ Beni~g det Kofiti .. 
gen der SPO. Dfatt Verotd'nung. l"t efn. Kompromfß .. tas 
wgre Ich befert:s - zwuchcm d~n extremen Pos.lttonen. Sie 

gew.Jhrleis.te-t t'irw sinnvol!eo A\lsleg:u~ dft bestth~tnden 
Mikels 9 der['G-Ru;hthme. 

Auth dio Meh<heot dot Umwfltv•rblndo bat slgnolos•~rt. daß 
Slt' m1t dic3-er Verordnun; ll!'be:n k&me. Die COU-fr•kt•on 
dankt der landesrtgitrung. dal!i sl• ln dJesM emottonsgf!f•· 

denen Fril~e: JtomprolnlBbaraJt War und mit dlfltr Verord~ 
nunll emo -owogene Rt!golung ormllglocht hAt. Hoffont· 

fith Wird d!M auch VOA ~ V~l"tt~ttl"t, dit b.st~tng lr.ontrO· 

verse StandpUnl. te ~i09enomm<>n hoben. gtwOtd~. 

..... 
Vlelentan~- · 

(lleifoll bei cou und F.O.P.) 

Vb:epr.5.sidentProf. Or". Prtouss: 

S<ot• gffllr1er ~rr Frlsid•nt. m~me O..m•n urnl H(dotn1 ~ 
.dem h.t~en T!AQ kommt t\crdtr.tl1dl e-an~ übtti'htlte D4-
ktJS.stOn zum Ende. dt~ bc:.tO:g-hch d•s Avfwo~nds. m &.f9t.l· 

<nen~u...r un<l tmotlonalor Hlnsrctn und m bezug ouf den 
Z~itauf«.~.nd offetwe.htltdl YOn Vltr.n •ls d•s U1'r1Wtltp-ro. 

blem des •"';•09"""" lOhte• in Rhemland-Pfal~: hoth>trli
siertwurde. 

Es hat zum 8tGpiol doru gofülvl. daß der d•rnols ger•de ,".. · _. 
Alllt ;eLommone Umw~hm!Mtor mrt don an.,kliMton flb. ·. 

tur.Khub:\rtrbtinden in lil\ei\ erbinene-n Stteit wegen dies.er ·' 
Angtltgenlotit Qt!<-n ISt. Doese VerWnde suod deshalb bl$ 
auf oit1en <lern t.ande$n.>tu....:hulltag •m 3. Ol<t•>ber 1937 · 
1..-n;ebhe~. 

!s hAtsich gez<igt, d•O die<e• vergloi<luwo/Se eng begrenztt 

hohlem wtiJt.ommentr ADJaB d•far w~r .. d•B wt!du.tl~ 
Jagdve<~ll. LondwllU<loa!Uverblnd~ und ·OzgonJ$0UOntn 
und Natuudtuuvtthlru:le 1l.nd -etntachtut"'gen den lang 
aufgHu&tt:en A.rg;tr Ober c!en v~ttmelndsch!ln Gtg~Ltr loswer· 
del'o konnten. Die 6!Hntlkht Anhörung im Au•«hu6 fQr 
Umv.oMt und GesullCIM-tt Am 26. Novem~t l%7 b1.athtt d~~ 
auch noch elnmar :r:ut.age. 

Als [rgt-bnis cffHtr Anhörung muB jedoch f.asr.trweJ~c 

folgendes f16t:Qeharten wt:tdtn: DltJtmg.tn~ the .t~u'\e gtnr· 
r~tlfe ~ndf'SWert geltende ~hmeveJordnun~ fOr dte a ... 

pgung der Rob.rnvögef. <ir.holhlher, ~l>tt!n Vtld ltobon· 
k.r:lhen.. fmderten. lonnten te.i:rlen der wt:Uitf'IS.c:lultlu:.hen 

tqc,hprüf~ :.t.andhtLII4'nden 8e1e-g:~ 1üt dut Stob.ilupt"'ng 
•rb<lngen, do8 orn~bhtloo lond• und fot«wllucllalththe 
odM :a.onstJga Sth.ld'•n zu befJJrcM.n s•t~~tn und ~8 .tum 
SchutZ d.r betmii.c.h•n T~r- \lnd P1t.aru:lll!!nweft ~ine ge-nerelle 
Aua:nahmew~rorrlnung zur R~ge-lunQ dti Population dutch 
Bej"9-t.mg ad~r Bt!-tlm,c.hJr,g dttbbenv,öge! edcrderllch &ei. 

Un tlb:rige-n w.u tu:ulg. ob dJt-S. üb.tfn.t~pt m.Ogf.ich und 
s;nn'ot()ß ..st At.lf der o~~nde'e_, 'Sf!lt~ konnte ~IJ(h ftsCh't mir 
~htit A:u~S&M we-rden. daß s.kh C'.ac'l\ BetndJ
gung dtr gt~~el!tn B•i>gung und Bek~mpfung on •inagen 
Ja~ doch "robftme z~.g.en könnten. w.u Schadt-rt 1n der 
Llndv.ttrtKM.ft bnv. b*4 o~.ndetenArten bettlfft 

Im Pnn>•P h!tte m•n JO vorgehtn können. Wlt es rm Antrog 
der ~otmofcr•~n gefordf!rt war. Ditt tandes.regJerun51 
ho< •t...• nun de<tl A.UUcl>uiJ fi)r Umwelt und Gt<u,odhttt •m 
5. Mbo ."_ ~ntwurl für eine ~LoMo•hmt-W:rordnu"ll vorgt-

.. 'l«gt. doe nach Metnu"ll cle• r D.P.-haktron da~ Pr,iilu"ll der 
Not\\oendigte1t der S..)>gung und BttUmpfung StthersteUt. 
Du war lm Antr•g dK So.zlatdemokrllten ~rlanQt. Dsu wot .. 
ll'n wir auch. Ou 1m Karn du Antragt V«!.t:nqte Mor•tortum 
hin• l.lnü(ft E'r..U.t1n1 c~~bar zur F~ Qehabt, dnß d•r Ufl
erbb'tJktte SV•rt zwuthen dm Verbinden &n dt•ser Problc
m•til< aorlgohlngt und fortgOHut wOrde. OliM< Be!Orchtung 
wu ftlr uns dt.r wesentJIChe Grund d•ßlr. dem .An~ra; de' 
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$PD n1lh'l zuJU$t.Mmtn uM .aw:.hi 4tn noc.h wetter;:ehtnd:tn 

ll<'tr•g d.tr rra~\Jon 01r GRON~~ oblulohnen. 

ol• F.O.?.·Pr>lc.tlon word der Bw.hlußempfehlung des AW• 
sdlussas iolgen und beide Antr!ge ob~hnen. Wu llalan den 
1/eterdnung>entwutf der landoSregrerung filr einen QU<Itll 

I(Omp<omrB; denn mit der !ll:st:hllnkung der Mtlgllchbrt 
d~r krogung auf vrer Mon~ von Novamber bis februor 
und dh: Be-Khrlnkung: der Gen'ehmlgungsre;icnen auf 
1.&11dkrei•~ kommt dre V~ordnung der Elnzelfallgenoh· 

onlgung '*hr n•he, wro u dorzoit 1m Bundesnatua.:hutz;•· 
..,tz vorg.,ehen Ist. 

Nad1 einem Jahf •oll erne Oberpnlfung der WirkHm~eit und 
der Pr•ktikabl!itlt der Vo<ordnung e<folgon. l<h kann 'IOn 
dreser Stelle auf nur <>lle Verb!nde auffordern. endlith doe 
t<hlrmmen Auselnandt,..etzu ng~n zu beendero. 

(Beifall der F.D.P. und derCOI.J) 

' Diese Aufforderung richtet 11th insb~$0ndere >n dl• 
V~bondssplt•en, Ich habe nlmll<h don Eindruck. doß so· 
wohl bel den Jlgem ols auch bei den Nltunth~tzoern auf 
den urrteren.Eb~tnen sehe viel Gesprktn.be-l'111tslth•ft vorhan
den ist. 

Wenn man aber dlo Ve<laut~rungen der Ver~nd>sprtl:on 
ln dEn Organen liest. dann h•t man den findruck. daß Iid> 
dort manehe pro!meren woUen und ljla~n. na<h der Oo· 
11ise vr~:l Felnd. viel Ehr. WJt sind von Feinden .t{t;nl:Jrtgt-lt. t!Ch 
w«hselse•t•g Prob~me vorwerfen zu mDsse-n. wae sdlhmm 
doth die Natur><hGtzer auf clit Jlger und J~ger .ouf drt Na· 
turKhlltJ:~ elnscldogen. 

Et wird Zeot. doß man dem eln Ende macht; denn d~ Pro
blomo Im Spannungsfeld ZWB<hltfllagd. Landwirtsc:h&lt. No· 

tur .. und Art.ensduJtz k6nnen wu nur rn ruhiger Sachl!(.hk~lt 
ardontllch löson. We"" & Q•nn Ango!Ojjenhert "'->u be•· 
getragen hot. daß c!tC Einsicht wlchl~ daß wir •• uns hou<e 
rnd\t mehc Ze:lste.n sollten. im Verl'llltrtl~ zur No~~tur den " 
H~trn·rm·H•u..,.Standpunkt ei~~tunohmen, dann hJt\e su:h 
am Ende das garu:e doch noch gelohnt. 

VIelen Oank. 

(8etloll bel F D.P. und CDU) 

\llz-cptbidcnt. Prof. Ot. PT1:uu: 

!eh Orterio HermOr.Dil<rd .. Wort. 

Ab!z. Dr. D6rr.DIE GROM:N: 

H"<r Prlsident, melnosehr geehrten Damen und Horronl fQr 
uns. die GRONEN. hat die Anhl)tuno Im Au<sdluB fQr Um· 

wth: und GttWZ'ldhRtt twi!1CIIlfr•• o•z~r!iJt.. daß von den dll't 
g:wn•I'IM~rt 'bbl!:nvt)Qwb.nen. Ehter. ti.c.helhlt'htr und Raben· 
krlhe. l.:~.;t nl!-nniNUWtnen Schl.S.n t\U'9~h&on. t.lnd' %Wiif 

k.tine 5allden, dte größer srn6 als d•v Schltd~n. dre zum 
loisp!e! d"' ebenl~lk nrtbt "-'ra!Jt"" VogslartM AmSel oder 
Stat in d'ert WembeTg"t'n Anuchtfl'l, 

Die meiSJ:en [ilndwirtsch.dthchen Schldan, dJe von der 
G•geiüeiteg~nanM wurde~&ttt.d uf.s.e-rtr Eiruthltzun.g:nuh 
• Ihnlieh lußtrt s11:h audl dQr Leiter (ler vog~ls<hutzwarte. 
Dr. !Coil· lther der gtrochOU:ten s ... tkrJh~ aiW.Irt(hn<tn. 11111< 
>ergt sich bezOgD<h dl!f AnhOrung • och gebe zu, das Mt· 

ni<t..-lum hat d111 Verardnuo11 etwas verbossm. •lt 1St oi<ht 
"lehr so sd:!~h't ~~_der .ets.te .Entwurf ·• wt• wichtig unab
hlng.ig:e 1nstctutionen • d1s tst in der vortg:ea. DabJ.tt• von 
Hurrn Stoffni •n!ltSptOCllen worden • srnd. Erne unabllln· 
ulgo lnoütution Ist 2um Bellp!ol die ~t .. thche V09tlsthut>:· 
wart•. Wir hoffen. daS d1e Landesr•;rerung von ~ei"l.and· 
Pf~lz ~lle~ 1ut. d&8 diese InStitution, dr• StooUir.he Vo~tl· 
schuU•arte · cne in Frankfun .audt fOt una. zuu.andig ist ~: 
erlu.Jten: bleibt. ,Aus. wehr unu~·rrdlt•t•n Kr•1s~n verlautet. 
dAß in Hessen in Rt<htuog G~khl<haltun; otwn ;~lant 
WJrd. 

Weruu ''" "'-•auf hinzuwerson. "'-ß ln Lo\brln~on der EI· 
chethlher .. das 1st e•ne der dttl Arten - tud\t bej.llgt Wlrd. 
Dort wird e< nlmlith ols Mantour betel(hnet. wetl er dlo 
Eicheln lt!lendwo verste<l<t und nkht mehf oUtW1ederfindot, 
ohne da!! dtdurth rm O.parttmont Mosa! unh~omlr<ht S<hl· 
den ltf'rt..stancfen sind. t.rnft Obeorvetmehrung wmj es. bei c:te-n 
,genln'\nttn Arten rpcJrt Ql!'ben, 

Ntullte F'orsc.hungen retgon · dn wur"'e 1n d~r Anh6tong

ongfSI>l"'l<~n •• daß die ~. 1t011 Volterro, wos dteS<' • 
ftluber-Beutt·Verhlh:n;~:u. angehea.,so niCht 1t1mmen.. s.on· 
dem daß es "~' •o rst. dilß d•t Beutt den Rlui>K reguliort. 
als doO de< Rluber. dlo 8eua regufiert. 

Weiterhin g1bt H }>et den Rabt:n'Wögt:ln t1n• S•(bs.tre• 
gufotion. Es ••nd revltrbddonde Voge!•rten, $hnlrth wio wrr 
ts r.um Jeis:pftl be1m Höd.endlw•n h•~n. Da.s.lct auch vin 
Vogt:L dv< nicht '*J•gt wird und keme Feonde hAt. Von einer 

bstunmten PopulotiOnSdkhte ~I' rst tSioO. d•B "" kerno Pu
,. mehr biTden und kein~ Jungen Qrolb'1ehen. w~&•1 Slt' 1lch 
zuviel hefumslr~iten. 

(Vereiflzett Heiterteltim 1-tause) 

Et kommt •u Populattonuchwankungen. Du stnd dre•• l'o· 
pu1.r:tionsweHen. weUenf6rm1g.• BKttndmhw.ankunge-n, 
w!ew..sle bei ollen Arten h•btn Sre Stnd mlßr; •torl: in ei
ner lebens9~rn>(haft bei uns. also einer mlßlg anenrel: 
.:Mi. Lobtn'llemeln<Oo•ft. 

W1f h>bon dtn Eindrud<, dAB es lll der gHamten Auseln
•ncle.tutzun'lil•htr um d.ai Ptestage geht. Wir •h. parlaroen~ 



2364 Landtag Rhelnland-Pfalz: 11. Wahlperiode- 33- Sitzung, B. September 1988 

torischer Arm ~r Okolog•~vunv entscheide• Im 'lwof· 
ftls!oU fOr c!on NaMschuo:. NatOrlich wl...,. wir, doll dlo 

dr~ 9'""""'~" Arten der llobttn~ol mein bttc!rollt sind. 
Aber gonausow~nlg sind •um Bt!Jpiol HOdorKhW;o11, Amsel 
und SU.ro bedroht und WOTd.a trotzdem nicht bttJa9t. Da• 
Ist eine Gewichtung. d;. bei uns rm Z~fol flir dtn Natur'· 
schUU geht. So sollte auch ck< tartdtogonbcholdon. 

Notllrli<:h 1st es richtig • dies l$t von don ICoilegen KOIAngor 
und Schulet ges,a;gt worde~ ·~ daß H wrd\t1gere Sadt•n .ab 
diese Fragestellung gibt, nlmlich den Schutz bedrohtot 
Amon. wie zum Be11p!al des Wanderfalken und andom Ar
ten. DM ist uns auch klar. 

Krit1ueren mlkht• ich ncxfi den umweltmin!ster. d .. .O: .. dl& 

Vcronlnun; herausgegeben wutde. b..-or d .. P.,lomont 

e11tsd11!Jdet. Das iJt unserer An.litht nl(h eine mcht •"~n" 
ror<:h""'d" Athtu"9~rwordtdts Pvloments. 

!eh dankeihnen fOr Ihre Aulmorluamk.ort. 

(DoifaU der GRÖNEN) 

Vlzep<lsldont Prof. Dr. ProuQ: 

Ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Wilhehn. 

Wilhvlm, Minister fü:t um wcJt und Guundhtk: 

Htrr Prb1dent, meJne sehr ver•hrten 0.1men~ me~.ne kerren! 
Ich bm tloitCh einer Oisk\lssion, die mn JOwiei Emotionen und 

L~rdenschaften geführt wurd<>. da4kh.u. daa •. _." orrch 
gr•dt~eU vrrschttdln~ .1ber ansgesamt ·die J=rd.uonen dltiti 

Hohen H•uws unä nicht nut dl~ Re-gierungsfrahJOtu:!:ll: d~tn 
v~r<KdnunvHntwurf des Umwelt:mfni:sttrs .amdrad:ilkh ge· , 
lobt hobon. l<h sage das desweg..,. we11 Ich ftlit lhnoro ~~ 
Aulfanung bm., daß ww 1rotz ~hr Wl'it •uselnat\de-r btgen

der 5tandpvn kq e1ne lllslfflll gefunden b.aben, dre <r.eh -
an dem or1ent.Jert., wa-s d~ Gr•mten d•r EuropJh.sclltn c;,:. 
memschlft m dem Zw:t~~mmtf'\han.g bl's.chtoneR haben. Ich 
glll.l'~ .. dAll d'1e- intenstven Dfd:.-un10nan. un SGhoOe der a.
g:terun.g, •ber ,wt'h rtn iP'•r1amen'tWHemtlch mit da:ru betg:e· 
tra9en b.aben. die Si n>i<ht in die,., l>nd<spoiPtiscl> wichtige 

Th.t-ma -so .z::u lferbreitem, daß wu hl gutet Wti$e einen. Ent
wurf .zusta~nde gtbr•cht tt.abt!n. 

Oi-e ~nntndw Frag•. dJe moment.ln vom Buntles.um· 
weltmints.t~r -dli\:.utlert wird~ 1nwlewert dle Verordnungen .. 

die .andere Und.,, wta S1e wiuen. vor uns :et.h.utilt ha.tut't" 

recht11th zw&~f.&.fr.-1 sei~n~ u.t delw.gen atw.lt. ~Jt.t~tunhth • 
ins.ow~ t.d• ich ditt 'A.iJfh:ssüni- dei UmweJtnitnin_." dK 
Lande:& B•:v•rn ·! wen kurz Z'UVQf noch d•r g11lche l.undfl .. 
vmweltmlnrster tlne entsprechende VorlndenJna der Ver· 
o«<nu"9 .auf eutoplbcher !:beM herbe.lfO.h.rRn wollte. E1 

wlre also notwendi-g· ~Mn stehtdie Spannung, dU, nach wlo! 
90f ber diesem Tlle-tna herrS<hl •, d1ß dJfl eru!g011'9 11ner 

...-nOnftigon und rechtlich abgesi<toerten lOS<~ zugo!G~ut 
wild 

Ich lelle dit MlrhuOjj, wk haben tiM •m N&IUrWlUt> SOhr 

ltl:rt orlenflertt VetGrdm.~ng erl•u•n. Herr Kolte9e Relsin
ger.'lle- istbereits voch•ndtn und kein Entwurf. 

Oberh•u-pt tmht verst•nden h1~ •eh ~ ZUI'l~&l mu:h d11 
imbaondert o~ufgrund rneu1er Verg•Pgo•nhtf't Msontltl]. 
schmerzt - den Vorwurf des KaUegen Dörr. daß das Parla- • 

llltnt ~~ongen WO< den >Oi. Das Gegentorf c<t rrchtig. vtt. 
thrter Herr Kerltogo Dörr,~. Entgegenkommen dtr Regie
rung rst ifl dltHm ZusamrMnhang g~enobtr dem P.arr1• 
~nt ~hr welt gewe5en s~ WtSt~n. da8 wil' rean form.~ 

-- nacht v•rpfbthtlt ~~~ V•rordnungen m1t d•m Part&mt1'1t am 

einztfnt"n ru •rl!nHn. Ganz •m Gt;entttt. Wlt Jlnd dllrObet 
btnaUI!IOJIIngetl. haben Anhöru"'l*" abgtwar1et. V«~rd
nungsentwütt• mrt dem AIJSJ.d1uß vorMr d•,.k ut1ert und 

thMn 9tWg1. waiUP' und wann Wtr d1r:1en Verordnungs

~.ntwul'f vet~bKhitden worren. 

(Glocke des Pr3srdooton) 

IDtel ist ein Beu:pJtl dafllr, Wte mAn nk:ht mrt~~U'lulndet umw • 
-gehen oollt• llflwegon sollton SlO Ihren Vorwurf noch Otn

molllbHprOfen. 

~~ Stutsmumter. gtStt\tten S•t e'n• Zwttchen.fngt- .det 
Herrn Kotfegen &oj.ak'? 

Wilbelnt..Minlt.ter für Umwelt und Gesundheit: 

Joo. 

fiert Mma.Wr. w•r thntn bek•nnt .. dtß ZIJtgiiiCh mit det 

a.r~tun.Q d!ests TMrtan tm UmYftfttusschY3 wm Rhem,and· 
P'f•flltu Umw.ll.mm~tfl:.olltglf von !aden-W'Ortt.eombrr.g im 
Aufu,ao du dOrt.Jgtl\ UmweJt•us..~ochu.s.su de1: Untvef1.ltlt 

StuttgNt-Hohcnheun einen Gut•mten1uflr,ag ~:u dieser ~ 

mnll QOjjtben hat? 

Wilht-lm.Minister für tlmwek und Gesundheit: 

.bl. ti -.:r •11serts babnnt. da!l Herr Vetter dies ·gemacht hat. 
fn dtf' ZWbchen.zeit Fit-gen d•e .ErgtbnM:.: vor. d'11 da v.~m 
lnh&l\ hN>e-n, wus~ :um Inhalt ht)b.en 

• er wr.ß K doth sid>er •• wober der Aun>g<twort dr~sar 
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turzfriltlgtn Untonuchung 1lnt., pol)l.ll•tlomd~n>ll'iKhtn 
G:tslcl\tlpl.lni.ton sthr hgwQrcllg ist. 

{Hen.zt. SPD: Woutohl dartn?) 

Vlz!P'hldont Pro!, Df. Preun: 

H•n St••tsmn·uster. es. g1bt e-ine Zuot:r:fraot dfl Herrn Ab· 
veordntten l!ojok, 

.o.bg.lo)ak,SPO: 

Htrr M1nistRr. ich darf dtr•uf lunwei$t>n, d•mit d'J,s U\ttr

essoorte Plenum auch or!lhrt, daß c!Js Umwtltm~<~l>toroum 
mot Datum \0001 26. JuH <los Et'Oebo" ci~CSes Guta<hltns vtr• 
öfltntlocht ha~ dcuen Qvintouenz tth ';n omom Sau httr 

vor~~•g•n mllGhte: Oie Voraussetzungen 101 eo~e A.ust!&hmo 
vom Verbot dti Tötons und N"lute!lons von !ll.benvOgorn 
~nddeshalb noch Auffassung dos Gutachtors ntcht gegeben . 
• tst Ihnen d~se Formulierung ~kon'nt t 

Wilhe!m, Mlnl<te• fOr Umwolt und Gotundl>th: 

1\lachdtm Sit •• nod1 mit eiMr rr•~a• verbundtn h•btn. 
st""mt •• na<h der GoschlftSDtdnung woedor Oeowegtn 
tonn ICh oucl• ontworten. llol ost mor behnnt. w~ dO> Ihnen 
bthnnt ist, llt tl r.icner outh dtll'l öb<tgen liou• bc~onnt. 
weil das Inhalt dtr Pre-n.eJlrt.ikcl war. d11" lm Pren.t)pte;er 

obgt~tU<kt W&Jen, Es be~urfte alw docsa ~emtnlfiStliGhen 
l·hnweiSt!:S Qt>e, d•s.. w•s in die~oe.r wic;ht1gen Fr•ae 1n •n· 
dertn lindern vorQeht. Sldoer heute ~ICh\, 

(BtofoU beidtr CDU) 

(Betfoll beo dorCDU) 

HtrtSt..-•Urnmn;ter. et q1bt noch 1-1ne w~1ttre ZwtKhenfr~g:• 
(!es teolleQen BoJ•k Gestatten Sie dttso? 

Wilhe!m, Minister IOr Umw1111 •nd Gtsundl>tit: 

Ja. 

Abg. Bojok, SPD: 

Hflr Umwattmcn11t•r~ nathd•m die SPD-Fr&L:.'bOn rn1t thram 
Anü&g den Varsuch unternehmen wollu. ttn.lhnlrchu Gut
Khwß 1n Auftr11g zu Ql'b•R, was uns Jttn mat dle,em Gut· 

O<~bm an d•• Hond gogtben 11t, mOChto ICh Stt talgondes 
fragen: S1nd Sre 1n Anb•b'atht d11 Era,tbn1uc~ dtf'tal Gut .. 
a<httM btroot.lhtt Verordnung not.h 11nmolru ObNprültn. 
da dll!u \lOltrlt nur für esn Uhr ~n Kr.a ft gtl~tlt lU ?' 

W'dbtlm, Minist~ für Umwtlt und Gesundheit: 

Dit Verordnung 1st.. W11 'S1t' :ru'tttffend fes.utetten. auf ••n 
)aht "'Kraft goseUt Wu werden am tnde cllf>ser <t>I>Jlhr.ge" 
Erfahrungsnot ontlprtd>ude Sthfußfolg•rung~n •us dem 
kcnkrtttn Ablauf dJ:ts.eJ Vfiordnung 1n dtnm Ytt'r Monaten 
zrthen und' g.gf Ubfr die Fr<~ge n.chden~tn. ob wu e:•n• 
neue Verordnung fUr d&l dl!tauffolgende J•hr erl1:1s"• od tf 

ob wLr zur K•nnthn. nthm•n rnOI~en. daß trn 'B•retch d1r 
Europlachon Gemeonschalt d11~e Rogelung tntwNer bt· 
1Utogt. modtlozttrt oder abgHchofft word Daro•l wellen w:r 
uns. ton1:entrttren 

tth bm mrt Ihnen der Metnun;. daß tn dt•s•r frag:• keane 
Rt<hllunstcheoheot bestehenbiooben SD'llto. Ich bon voelmohr 
clofolr, daß 1\ff europiiSchtr lbtno eoM oonh~otlo<ho l&ung 
a.ngattrebt wjrd. 

H•rr KoU.g:e IOJI:i:., tr.h mO(ht;~ noth tou1m1f •n !rmne-rt1ng 

ruftn. daS.•uch d•to 50zt•ld"sno•t<l!tls.che Fr•l.t•on 10 •hrer Ge· 
Wlßlltit.. w•s n, d1eser Fr•r.1• rechtf9 ••t. vew•ne- Vt"1lnd•· 
rungspcK!tlanen Ptngenonnnef\ 'ho~t tc.h k•nn m~eh uhr gut 
d•r•n er•nnern~ daß m der •nt.t~ Mtldung de1 Sor•afd•· 
moktlt1s.thel\ t&ndespr•s.s•d••nst•s, dtt KaU~e Cle-mens 
N•gel lthr ~g•gttrt dot boab<tehtogte M.IUnah~ auf der 
Grund!~• des Rtfor•nt~tntwwftS ltofttg ktotiSotrt ~t ~~. 
b•dtufte nur tnsge-u.ttat: .U.: D~~r von drt-t T.au~er.. um den 
gJetehel\ ~~gtn. dazu ru vetfOhren. etw~s, v6Ji19 ~ndetf!l 

zu Agon. namloch den H.n .. tts. <1•6 11(1) o•t Sltultoon doch 
wohl in em1g1n L•ndfttedirn s.e-ht unterKhaedhc.h d41rs.teHe 
und dllJ. u offenbar doc.h: ttl" pa.r ~aontn 1n Rhetnt.nd· 
l'fo!z gebe. bot dmen ome brgrvnzte kJogung der R1bon· 
\'&g;tiium 'Sc.hutu d•r Smg~ti durc'hllus ru erwlgt'n ~~ 
o.,, he1Bt. de:r Umorl•ntJetu:nQSpro:rl'ß dPr Scz1aldemckra. 

t•n. hlt g;anrt dre~ Ta;t gtd•uen.. n•chdtm n.•dl lhrl'r er· 
:n.-n MeldunQ off•nkundl5l dte L~ndwuuchafts.vtrbind• 
.at~(h dlt S)tD·l'r~ktion htimg~ucht h.lt'tt'A 

(Bo:o>. 51'0: St.t wann >md Golptlcht rmt dtn 
Li ndWlrten trne Hr•msuchußt111) 

~ hJ;ben sit.h d'ann aus dtestr VC'fiW•ckttn llg:e tladtrrdl.tln 

StOckehen mtl h•r aulgfltohltn, tndetl'l Ste Qut•chtor hch~ 
Unttuuchungf'n beantt•a:t hlbtn Das 11t e'n belte-btfl'l 
Mftt"t· um vor buttmmt~n polltrloChtn Fr.agen J:u fl•ehtn. um 
m de:M S•ld .ru bltl~. 

Meine D•mtl"' utld ~rrcn.. •th fcnde. Wtl h.,.ben eme ver• 
nQnft~(t Jtegtfunf.}. ICh f111..1e ttuch Qrfibltl ~ do1 ß unS. 411Udt IUS. 

dem K.rl,15 der Nftvrschotzverblnde l.ob f01 dtestn Kom• 
ptorntB •rr•ll~ht h•t tch. o,laube. d.a8 wu nut dltitll'l KompJO· 
m1B: auch ltb•n könn•n ldt btn. 1.btt noch nn:ht so ~aru: 
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s.~chtr. ob der Streit. t!.tu an dtes•m B~i~ptttf :wrschtn tt~~nd
WII'tSCh•h wncl Jagtrn. aber ..tuch Nlturschü:ztrn IUS1J!t~ 

tHI~Ii'U 'll~tdi!,. t•ts.IChif'h U .... .r-n4~t ISt. W~HO l(h fl'\11 dllll 
Anhörung und eiu~n Tesl dtr A.tgumt-L1'tt.. dt'l <!an. •USG•· 
'UuJ~~t wurdt:fl. ~rg•g~~~:nwJrt.lgot:, mtJß 1c.h itl51ttr.,11 ;t:annte 

zw~.- c~r EoMro<k ~nmellon, den Hotr Koltoqe a.o .. ngor 

dargottoUt h•~ ober mon ~not• •uch fe..atel~n. d•ß uom 
Grunde um Themon geht. die wolt Ober die i.onkrelf: fr~• 
d•r Rabenviigoi hl.",u.reichtn. 

E< wurde .Wm Stisplol die Fragt dtr ntuln Ethlt angf
sproch~n. ,.rso d41 genereUe Lebtnsrt<Cht aller A.r"ten. Herr 
KOIIe;e: Reisf11~r .. ;t:riau aus. dielen formullf'tu~en:hl!'t.a.u$ 
rtagleren n&IQtloch vlelo JAgor 110, woo soe sich derzeit in 
Publit.atlont'n a4.1r.lhrem Fat.hberttch her S.ulltrn. sithtt t'l.)c.h 

.Obertr•tb~nd Lind wert Ober das Z.iel hin1u»dutßt-nd. Sle
bofOrchton aber · diM oteht Im Grunde d..hmtvr •• d•ll das 
-Recht :rur J1gd • mtt QltJCn Vögeln begi11nend • w.l!ftlr ejn. 

geschr$.nkt werden ~ott. S1t- wis.s.en. d&ß ll':h ketn Jlgf:f b1n, 
aber d~nn muB natOiUch in dem Zu<aMmenhat~g d•e fr~e 
gtoteUt IN<Ird>n, w1e es bc1Sp1el>wtJse mlt dr:r Popuf•tion>· 
d)'namok von W~dJ<:hweinen und Rotwild ausf.i~ht. All d•• 

· 11nd Fr,a"gen. dre 1t1 eine JOtehe neue Eth•k mrt e1ngebuodtrn 
werden mOW!n. 

(l'rauOOchllng, SPO: DasiSt ridruvll 

Es i$t ntcht e:anf.adt, h&f!kf dl'!' A.bgrenzun~ lU fll"\den.lch hebe 
don Elndruc;k, da5 die Robenkrahen, Eo<h•lhlher uod doe 
Elstern im Grun~ 'nur af~ S_ymboJ fOr diese etQ'entlltht' ALIJ~ 
emandets.etzung (rn Mlttrtpunktgest11nden h•ben. fVr dje:se
drtll ~troffentn 'Vogel~en haben wu eln• gUle Regefu~ 
g•!undon. 

(Beof.oll b1i CDU und f.O.PJ 

Herr Kotleg~ Steffny. <II• Tauache. d•ß wu· d111 in dtn 
Bereich der Y'ndktttst hlneln~~tag:ert h.io'lw!n~ •fio entgt .. 
gtn fhrtr Fotdtrung. das möghth$:t. oben z:u ent.sd1a1den. h~t 
mn den Grurfa. d•B di• Lellte YOt Ort •m ehc1t111 tmstan:de 

s1nd. dit Probleme und Schldeo. die d•durch •nut•ht!n. 
fts.tzust.tllen. •ts dtes auf Landesebene mO;IIth wir~ 

(Bei faß bei CDU und f.I>.PJ 

.z:um11l .efM: sokh~ Re;erun; den EG·F'orderungen lrTJ ~h~· 
sten e-ntspracht. 

(Gl~<.k• dß Pti~U:i~nttn) 

.. Ernen Momant ri'oc.h. I~ wage- d1~ Beh.a.uptunliL daß t~(J$ete
Vetordnun; •m lhtst•n do!n techtlic:htn Etfordemtt.ctn der 
~utol>&i><hon Gomi!McNft ~aptic!rt., """h in der aeur· 
teitung tm V•rl'llltn!i .zu anden:n V-e-rotdnung.t:n ande-t~r 
Und•r. 

{lleiloll beiCDUundF,I).P,) 

Vb:l'p.l,ldv:nc Prof. Dt.Preuu~ 

tleu St.a. .. t:Sm,n~~tt, ;ts.t,.tt~n S•..., ~~:rn~ ~WIS.Chwnfr4:ge dH 
. KOII~Qen Sto!fny? 

Wdhe(m, MJt~;ister filr Umw-ttt und Gesutldheit~ 

Abg. Stotfny, Olr GRIJN~N; 

Slod Sie b<tteo<, zur Ktnntn,. •u n1hmtn. daß d;e GllflNEII 

eine Dejagung von Raben•Og•In für oruolut uM~\'lJ holten 
und slth da~r ü~rhaupt ke-ine- Ve-rwah~ebene d•mtt 
besth$1t,~on soll! 

W'llbelm,M"mimr fQr Umwelt und Guundholt.: 

. Ich nehme natllrli:t.h Hue Prt:u-emeldutlg~n zur KenntniS.. Sit 
hab~?n es. zum. Ausdruck geb,uht Du w.L" ~Juth G1•g:enst.and 
tlilesAnuo~~· von Ihnen. Aber woe Ihr Kolleg• DOr.r zu a-cht 
elt~gerJ.umt ha.t... ist natO.rlKh m1t der befmttten IU:Jagung.. 
llm das a.ucb noc:h ommar kl.-s:rvneiJen. Crberh•upt keine Ba. 
otantl<gef~nrdung !Ur doe VOgel><~ ".,rmuten. D•• 1nuB ganz 
kl.u flet~csttUt we1deo.. Jed~rr. der etwas and~~tes S&Qt, 

ve1:ste1lt liOn den Dington nichts.. 

(Reof~ll bei COU und F ,1) P J 

MfiM ßarnen und Hert4'R. li~~:~Sen Sie tms dtls er:ne J.abr 
abwl'tten. Ich bm der Memun~ daß .auc.b Jn der kcnkrtten 
veramweutun9 VQr Ort dito dort lunlnd'rgen in gw:11r W~se 
geetgnet 'md. gc-~ondt!rte Rt-g:elun;.n zu tteff•n. dle der 
Sit~tion m tJen j<twQih;t-n Landkret~en entsprMbetl. 

Mc:me D..11mt'P. und ~ I!'U~ .nJm 5c.hluß m6dn~ teh r\och eine 
Anmerll.ung m.~then. D1e GRONEN .. ruc:ht nur SJCl' hlt-r# son· 
dern .wt.l'1 Uur BundesQeschltwurre ~ ha~n sach d1eses Th~t
rrt.JJ m Pti!S$Jomeldun.g,en angt'nommc:n. Oahn w1rd schon 
deutmb.. wolun det Zug o•ht. Aus .cfe.m Gr"nde komrn•n 
natOrl.tm J;Llth Sens.rbabtlten bel Jl~ersdlaften au·r .. und u 
l:l>mmt >u Obertrt•bungtro, w""n <tort SleM: .Keot1 Gewehr 
~ 'Pnv~t:haßd'! S(hfl.lß rnrt dtm MordvergnOSl~nt• Mtme D.a· 
men und Hetrtn. be1 daes.e-D oberfUh:hftchen formur.ewng:en. 
bt.ludlt man S~Ch nicht d.atübel'r :cu wundern .. daß ~tcbe 
tteaktiontn aus d~H J.SgerKn.ft in diese D1sktrs.~ron mrt Ctl't'> 

gefJos.sen i.md W~nn das Ihre Me1nung u.t • fassen 51to ml.r;h 
difS'!n Sdl•r:r :um Schluß mothen ., dann ,.mpf~hl~ och II>· 
nen .. entwutd~ Si~ ~nm•J dtm lt~ne-r !hrer Fro.:~boo :z.u 
diesem ThemA cW.stu:tHch Yefordnfle- Gewefu lr h~ n.am· 
fleh die Jlqe,pterfung. 

(B01Ia~ booCOU und F.f) PJ 
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V"aoprlslt!ent Prof. Dr. Prouss: 

Wltlltrt WoM>eklungen litgtn nrcht ver. l<h «hheßt clt. 
lerotung der Toge>Ordnungspunkte 5 und 6. Do die 81· 
sdllußempfehlungen da AU>Ichunt> dto Ablehnun11 dtr 
Antri~ empfohlen, Ist d:rott Dbtr dit Antrlge abzustrm· 
m•n, 

Ich rufe zunlchst den AnUog cltr rrokti<>;n der SPD ·Druck· 
.-ehe 11~6 • ••• Abstimmung •IJI. Wtr lU.. dteson Antrag 
lSt. den bitte tth um cm H•nd.z:eu;hers. ·Wer 11t d•g,eszen'r • 
lc.h 4arl ft>l>tellen. doll der Antrog mot dtn Stimmu der 
CDU ond F D.P gtgtn doo Stimmen der SPD und GRON~N 
obgtlehnt w<>rclon 11t 

l<.h rufe ols nichstos den Antllg der Froktlon 01~ GRO.IIIN • 

J)(uckucho 11m~ • ou!. Wer 4tt"'m Antrog doo Zuuom• 
mung orteilen m6<:hte. den b<tto oth um ein tland!e.dttn. • 
Werost clagege~? • Wor onthllt su:h der Sltm me7 · D•M darf 
och lerutellen. doß dieser Antrag cltr Froktoon DIE GRONEN 
fiUt dtn Stommtn der COU und F ,D.P. gegen dJO Stlm mon dtt 
GAONEN 00. Stlsnm...,tfloltung der SPO •bgel~hnt worden 
~t.. 

Ich rufe als nichstos Punkt 7 der Tag .. crdnvng oul: 

lleta.auffa~ dts !S.undeJpro;r•mms ~vuufgaben·.Sprach
und Lemlt11f<'n fOr ousllndl«ht lullencllicho 

Antro;der Froktloodtt SPD 

·Drud:soche 1119~()-

D&zu fiagt d11 Bt}(hlußempft-hTung d~ Ku.lturpohhuh.e-n 

Ausschu..s indtrDtu(ksoche 1111~0l•or 

k.b bitte frau Kolfeg:rn Nil'nklm~r um die Je:rh:htent~~ct· 
tung. 

Abg. FrouNienklm~<. COU: 

H.,r l'rlsident.. rneinD sehr ge-ehrten O.a.mtn und Herr•nt rn 
stinc:r'Sib:ung &m 25. Mlrz dJesuhlhre~ hat der hndtJIQ ht· 

l<hl<»>en. den Antrag dtt rroktion der lPD • Drucho<ht 
11/990., dar Jlls tntschhtßungs.tntr~g zum t.•l'ld'tsh•tl$h&1U.· 
gnotz 19B.III1JU eongebrocht wU<de, als ~elb$t4ndogen An

tf•.g an den Ku!tuTpohns.chtn. At.lt.Khuß :ru Obttwtoistn 

Der Aulf(huB hol den Antrog am 6 ~~ 1988 au•f~hrhch 
ber.-ten. Mrt. dem KlmNtl$. d&8 a sKh um ean lnltiuwpro· 
Qf,.mm tmd domit um l'ln 11rogramm mit alnehbt~lt'l LAuf· 
XI~ Undfodtr mGglochtr 5thwtopunltlncll!fUOg nondel~ hot 
d•r AuuchuB cinsbrnmig: bt11.t:.hlonen, den Antr111g {n der RW'I 
v•rlndtrtttn Fa11uno •n.zunthmen. 

!eh darf nur darauf hnYNWfs.tn, daß eh• fm Antrag: ver•b
tdlitdc:te Formulllfrun~ 1n der BeschruB'•mpf•hlun;· Druck· 

sa.ch• 11NlOt ·noch .,"mal reda!cttontU übet.arbflt:•t wur· 
dt. 

(~1!oll beo CDU und F J).P ) 

V!nprlsld~nt ,.,ol. Or. Preuss: 

tth d&nke Fr~ov KoUeg1n Nlt'nl:lmpef f.Qr d1e Ben,ht•r~ot.t.· 
tung und •r6ffnt dse Auuprld"'• lc.h ma.mte rnttuaten. daß 
Mcto. ezn•1 V1-rabredung rm A.tttJ.t•nr,.t i~•r F,.kuon Zt'hn 
Mtnuten Rodtltit zur Ver!Ogung Jlthen 

lc;hertt:zht fr.au :Kolltgan Rot1 dH WQI't 

Abg. fr•u llott. SPO: 

Htu Ptlsu:lent. meine Hf'tten. m-ttnt- Dam.ent E1n nenntm-
_",., RDCill•ng dtr •~>llnrl;«h"n Atb»>tnehmtr und •hrtt 
ramihen rs.t rucht zu erwarten ~n Sut mu:h d1es •nh.-nd 
etnu••r tatden &Ul Ludw~1oho1fen. der St•dt. dlt trnrnerhu, •n 
der Bundtlt•pubtrk mrt .&n d•r •thten Stt~Uc 1n bl:.U.1'5J •uf dtt 
,O.uSIIndtrclo<htt stoht. "*lol)tn. 

'n tudwtg~.ar.tn ltbtn lt .C.lO ~ut.llindK!hl Etnwohner &\ll 

Ober 100 tlncltrn D•von lond wiederum t I 971 Emwobner 

1 a ~hr• ~ncl &~to<. 

Angtll(h.U der 1'UrtehmifrJdrn Ober~tteruno d.-r deuu.cht-n. 
Bti/Oikerung und ~durch tobtehender Engpisst auf dtm 
Atht~tsm.11r\:t ~ cm •rnttuttt Zustrom von •tAIIndtt<,h~BI&t• 

btrtn.f!:'hmtr.n u.nd thren F.&mJ!ttr1 .ru otrw.arttn. W'OH.mter •f· 
Iein trut billl.t 200 000 Kind•rn bit. rum J•hrt 2000 ~t-(ech:net 
wtrdtn \:.~nn 

Wt::nn Wl( Jft dJese De.b•tt• emste~g•n. sontt-Jl Wit uru. cr .. r •n 
t"nnnernt ~8 eN"'- Tl'l! der .awrlndtsd\tn Arbtlttte-hmer al~o 

hothquahfJ.zterte hchluJ.ft~ tn un~r t•nd g•komm .. n •~t 

~httt!l'l f~al•m •ßgemernen dre Anp~S&ung: an dtt dl'UtU"hf'n 
Verhlltntl~ le1cht Sieo S.thd 1n d'ze deuts.cne Ges:tiiKh•h: ll't~ 
g,riert, lhn.hth ttg:l'ht lllhtlft'l Ktndrrn. dle tLUt'l m der JWif'l· 

t,e.n Gentr.attö:n b.J Ul'll leben uncf &rbeltt'n 

Der Großttil der ous:.ndt><htn Albertnthmer wurc!o on den 
50a und IIOer Slnrtn von clor cltuudlan tnduslllt aus den •o· 
g:enennttn Anwerbellr'ldc-'n w11 Gnec.henl1nd. ru:t1en~ JtJ· 

gosla~tn. Sparn~n. Portugal und der TOrlet ab H1ffw1ben:~r 
Ang.worhcn,andere Jtnd..als F•mlhen:angt-höttgll:" nachgelO· 
urn. Snr 11ibten tn ihren Hetm.tllnd•m :Jt.rm!!t,.t .tl i:lnf.ldte 
Bauern. H1ndwerkei oder Arbl'n:erJn von OeutKht-n glnz
lich unten.c:hilu:!lzch•n t.OJ11ren VtlhiJtntuen D1e UmsteUuf\9 
auf die LebantvtrhlltnJne tn Dtutf.Cht.nd tlt für s.a~ d-ement· 
Jl)rechend Khwier.ig lhrt .Kat\der. dtt> *n der Reg-•1 unlf!rt 
df'Utschtn Schuttn. betuchen. JICh •Mr )!U H-aus .. mat thrt'n 
Eftem IR ihrer Hetmats.pt.ache t-~n~erh.a!ttn • dttt gtlt vor ,.,.. 
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lern f.ür d~t tüllct$-CMn Kmd1:r • .. sollen durch Vt:ltll!:lte Spr,a~· 

kur.s.e zu1 Erlernung und Vetrbewt:rung dor deutKhen 5pr•· 
ehe 1J11d dvn:h Htu~u!g&btnhtll~n ~·nen ;uton Schul ab· 
Kl11uß lttWilbf'~ .Jfn SO: -'u<l\ eanen ~»o~r•n St.L"'t 1n dU 81· 
rufs.twbtn tu erhalten. 

lc.h habe- hu:f.-nig-1:' lah1in ~us L1.o~~~:l:wtglhaf1n~ d1t bvw.a:~a. 
mw1twert durch gezltlt~ F(lf(;ll,f!IU,h,!iJ vo11 Aus11nd•rklndt-rn 
a:uth dttun dft Mögbt.hkil!-lt :rum. 8ew<:h der wen:er~Or•h~n-
dtn Sd'lu!eng111Nihrleis.t.:=t sein lc-D:nn. ' 

LOßtn Ste mleb ver;Tei<Mn. D1e R .. Tsl!hult b•<u<ht•n im 
~h:• 1981182' 4,5% der ousllndisc:Mn Kinder. 19aii.V wa· 
re" es l4 ,., 

Das Gyrnn;.i\um be>u<hten on d•n Johren 1981182 l,S %, 
houa<lnd es4,2 %. 

Otelntegtiertt Gmmtsthu!o be•uchten 1981/81 4.2 %. heu· 
te smclo• 7 .l %. 

E1 "t nodl fange nicht errelcht. was Wir uns etarunter vor .. 

1tellen.. aber es gdt. ln diesem Sanne w•rt•rzumac'hen. DH· 
h4!b Ist eslm Sinn~ eml!r lnl"llr&tlon ausllnclh<hor Jugend· 
hch1r oder Schüler unbedingt notwendig, daß d1• t-fauAtJf· 
gabM-, Sprach· und teroh1Jfttn frl.r dtese ?e-r~("..f!ngrupp_. 

Wfttefge!ilhrt w1rden. n~:(hdem das 'I.I'Cm Bund und der 
Eu:opltsl:hen GemeinSChift finantlerte ModeUprogt.amm 
lur Betteu"Ung und FOrderung dieser .aus~f'!d1St.htn Kfnder 

~~~m~~~ l5t. 

"""" Sie moch die Notwendigkelt d., FOrdorrn•ßnahmen 
für d•• Kander ;ausrlndt$Cher A.t'bertnehm1r anhand westeter 

Zal\len bo~on 

N...:h Rheinlonrl.f'falr •lnclln den Jahren 19ß4lm 1985 rund 
47G ooo OM on &undo<m!ttoln fOr Hausoufgal>tnhilfe an 
Grund· Und Hauptschuten .g.tflosst!'n. Mil den erglnz.ndtn 
Lancfesmltt.tlnwurd't-n 1,1 Mdlio.ne-n OM vel<~us.;abt.. 

Dlo Zahl der betreuten S<hül~t beltel >1<1> ZWIKhon 2 BOO 
UtLd 3 200 Di1t Hausaufg.-benhttf~ l$t m kttln&m Fart• mit der 

IOMtlgen 'F6rdtrmaBil&hm.t gle~c.hxtt~etz•n• dl• aufgrund 
der Bonusstunden •nqt!boten werden~ Flntt 1httea1gun; 
deuucher Ktnclor an don Silentoen ool!te mögh<h<l ong~· 
:rueb~ we:den. da durch dRr•n M1tanwestnh~it das Aufg&· 
benver:stlndn&S., dte rntegr.-tlom.f.lhig.teit und dte Art. der 

Betreuung und Deschlftl;un; der ou.tlncl,.,hen Kinder 
potlttv btfe1nflußt wtotden könn~n. 

Meme- Herren und O,men. das VOfSJII'UISJte gilt in glti.chem 
Maße fllr d1e ktndtr der Austlnderfarndien. die wir in uns•· 
rem Utnd~ m illtem Mutterland. recht h•rzbch wtUkommtn 
heißen. Zu d!e$Cm Willkommen ;eh~rr: aber auch" doJB wit 
alle$ daton!et:zen. d4B Sich dlu• Kinder sr:hnell und ohne 
•pro<l>licho Probleme ln unsor Schu!woson Integrieren kO<t· 
nen. 

{Btlfon boider SI'O) 

01es. S:a.nn •Lieb nur durch dlt!' ge-1~1~ SprachfOrdwung lft1 

EtnzltJ. h2w Kl~•ng.tupp~u!Uer'racht ~tmö;hth.t wrrdtn, 
D•t~ Probtern mt.tß tn drtstm Zus.a:mmtnnan; hurr und 

heute •~c_h ~ng:Mprochen werdM. 

AUßlt"r d~n von Gtund· t.u"'d Ha..:puc.hule:n or.g.iuln·lt'tttn 

Mausat.afgafl!.nhdffn wurd~n 110n dtr\ Wohlfahnsve:rblnci:tn 
1n Rhe~n",nd~Pfa)z nmd 2$ Berat.ungntllltii'U!n emgerl<.h.1:11!:.o .. 
rtn Penon.a.l· und S.thkoiltn .;:us Ur:ndHtrutttJn f1no1ntrfl"t 

wtJrcl'~ Im Ranmeon der Tlb;1:e1t dttUf 8-.!lt,.Eungshttle nnd 

m vt~len Wohnbc:::nken mst awllndu;~~n MJtbl)rgem H1us,.. 
aufg,a.bl:nhdftn OlglnJ.Sltrt worden. Ou~sen Verbanden tst ts 
nun .aufgrund der Sttetc.nung oer luschnsse n1c.i1t mthr mOg,. 
(Ich, öa,e für dte Ktn:der ,at,J$1-Jndl~r Arbtstnehm•r Stl. Wlth

llge t'C.ZU •• os.aufy&bll!'nhdflt fortz:uS~tzqn. A.UCh aißt 11nt Angt• 

~nn~ fm41fili~t" Mr m~ut~n Gamelndtn und Stldtt 
kaum Hoffnung auf Obltnahm• dieser fre1w•Utg.en t.eLStUn .. 

gen aufkommen. Eme Ausnahmt- btfdet. ~wtit mrr btk•nnt 
ist. dte Stadt ludwtQ$'hafen, dte n~ben den btsher ~·an du 
ftnonzlor:on und Ober die lloll.shochsthute durch~e!Ohrttn 
5pro<lll<ur~ rn Höhe von 22S 000 DM auch dem C'arlto .. 
Vetba.nd schne:lf und unbii:rOkt•tls(h ftnan.rtelte Hl'!fe zur 

werter~ F6rderun; gewlhtt hat. 

Wtr 1tnd uns eint; .. das. Wlt'flt wir um a,ul;h 1m Ku.ltui"S)O· 

!ltiKhen AusschuB ··daß wir dM 9ute Zuurnmen1ebl:l'n zwi

sch•n den Atdtlnde-m Lmd Deutschen als tm Wtc.hts!~el Qt· 

stllsc.h.•khches Anßegen wol!in. Um es 2u errtuth1n und :u 
s.tc.hern, bedarf H wranrwcnungS-voUer. am G111t dt1 Tot• 

raru ~~~!aßter polrttsr:her Enutherdun51en und Hancllu"~""· 

Daneben ist ttn soiid•nschets. 2uumm•n~be-n n~t durch 
duckte Kontakte und bmere.s gegenu~l'llg.H Kennentemen 
denkbar. fnzu bed'<~rf er.tn 111-ett-rrtt!-r L1nie .dt-r 'Spr.ac.ht-. Vor· 
urteile und MlnderhelttnptObftmto hlngtn )tar\:. m11: Nlchl· 

l:enn~n und Ntchtwmen uM Nlchtspre<hen :zus.amm1n 

(Unruh"t1m Hause • 
Glod:.e des. Pr,f.~1d'e-.nten) 

Sn die~m Smnf' trt es. drm'lifllimd gll!"boten, d.-ß JlCh ~tie lall~ 

desreg>etung filr "'"' Neu•uflovr des Bundesrnoclellpro
grammJ .a:vr Blii:UE:U.Un'Q-d•r fö:derung austlndtSChe~ J:vg•nd· 
hchM tn Form von Hlw.auig:abr.n ... SpraCh• und l.c:tnhtlf~tn 

~tnsetzt, 

Ich bt-d;anke nuch filt Jhreo Aufmed.samkert. 

(aelf•l! bet clorSPO) 

V-czepr::tisident Prof. Dr. Prevss: 

!(n e""o!e Frau-Kollogin NlonUmper das Wor:. 

Abg. Frau Nlonkimper, COU: 

Herr PdisJdent. mtrne se-hr verehne-n D•men und Herren! 
Schon 1m Novem!M-r 19B7 ha~n w1r 1m Kulturpo11tachco 

' 
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p.USs<nuB ub•r ~ .. gosarn'<* Th""'enftld .fflusaufgab~n-. 
Sp<~<h· und lornhtlft~ 16t ,.us!Sndtscho Ktnd~r" d<>kutttrt 
lP (Jtesem ltJU•mmtnhaog hat in' dh:!:)er AuS.'SlhußSlt:r~ng dt1 

'"teert JCuttLJ,n'UntS.:.~I dar,ul ftlng.rN,~e:!lien, da!3 dit bli ~tdn 

1usdem EG.fond. :ur VorfOgung >t•hondtn Mmol onti•ll•n 
~nd ~tor't'l Land stdu wahn.c.hatnbcn n1<.h~ trsetrt werden lr.6n· .. ~. 
~ut._rtlnd etl"tet CDU~Inlt••liv• wur:den dann d•e M1ttel fOr 
IIIUSiufgobenhllfen neu m det1 Etat m•t der Zltf<ttzung auf· 
g:e110mm.n. VOfhlngc; As)'1anten- ur~ Aussiedlttrku"'dt.tt zu 
b~<stthtl, .. n " 

Ebefl!all< in ditser Au.<thuß•ltzu~~ "fpr~<h ~or Kultu>mt· 
~\~Ster eJnCn .a.ndtot~n Put\kt J.n. dtr 1n Ande-rem Zuu.mm.tn• 
hlinQ YOtt lhn'l!n, melße Damen und. Htrren ~n der Oppo
SittOn. ~!s d•• •ngebltth nogatt•e Vor<thrtft der ~hrerswn· 
don<uWOISung dargestellt wurde, daß _.rnllch d~ S<hwlt· 

rogkt~le<>, dlf: •u•llndtsche, Arylonten· und Aussiedlerkinc!er 
~en.. Ok:ht .allf!oil"' dureil die- JiHfen am Nachmtttag g•I&Jt 
werden kGnnet1, sondem Ihre BerOck"'htigunq durch tr• 
bOhta Uht('ts.tunden:ruweisung, finde-n mOu1n. wenn In 

11ner !Clane ""ml!tni•maBig v•ele S<:hOier mit Sprachschwle· , 
ngkelton vcrhand on sind. 

(Giockados Prlsldenton) 

111.1eprhldent Prof. Or. Pr6u'": 

Frao Kolfeom Nrenklmper, g.rstltten Sie .. daß ich Sie- unter· 

brocm. 

Me1ne Oamen und Herren. es .st SicherU(h heute schon sP'r. 
ob6 Ich m(lchte Set notzdom bitten. schenken Sie dt'tl Red· 
f'l.t-rn the nlSt1g;t AufmerJ.I.lMkttt .und stellen; S•• bitt~ lhta 
unttl'h~ltl.lng.e-n o~~m Platl eu\. 

Jc;h Qltubo • .,"' uruer ~ner Anliegen Im Aumhuß gewe,.n • 
da11st zum Ausdruck gRkommen ... d.-8Krndl!f rnrt. mJIMQoli!'l· 
h•ft-Rn ~utschk-e:nntnU&tl1 urftfasnnd und gezl•tt zu 1or ... 
dtm 11nd, dam~ sie ~ld in dtr I.Aqo rind, dem Unttrncht zu 
falgtn, Doher begrOllen wtr •ort.en• d~ COU·Froktton dlt 
V~altungsvomhrift. dre bet der Klusenbildung nobf:n 
lat\dem au$l..lndi5dlet Arbeitnthtntf dlt ~on ASy~nteh Lmd 
Ausstodlerndoppeltz.lhlt. 

Ue1ne sehr gee:htttn D~men und H•rren. im Vcrf1uf det 
tlt)lcussion in &:t AuüehußJ:iuung vöm Mat dieses Jahres 

wurde schon ~~tfltb doto~f hi"lj~itK>n. daß es sieb bol 
dem au.slauft-nd'tn 'BundtStJfogtamm um etn lnttJativpcro ... 
or.rmm ha~lt.. d.u mull nodt rfnm.a.l ges:bgt wel'den. Das 
helllt. .. wor von vornherein klar, c!•B diese M1llnohmt lr· 
O~ndwann k!Jm Abs,(hlu6 kommt. lniti.a.ttvptogro~mm• mQs .. 

sen dte fntenttan haben. Sth'l.ltrpuni:hl!tzung~tn zu betrtl

b.e.n und :s.rch ~n wechso!lnden G~l'~r.~hl'lt•n :r:u or1enueren 
Das beült!luttt •bltr •uch.. fwezut.t•!t•n. daß d.as m1t ECi·Mtt

tt~t\ f,nan:tie:t:tl' .uttd durch: tandt!lmm•T 111 df:n WrQAngenen 
J'hre-n t~~U'19e:Stc<.t• Progr.a:rnm S1Ch nt(ht mtl•t ht1 f'•n'-"r 
ern•..,wn ln•n;rrffnihmc •lle:n dvn e~~~Ji11ncfl:schen Ju~Jend· 
lJGhttrdtr IIU;emembtldendan s,huJrn wn:lmen k.:Jnn 

Je<St.r wedl. daß det lur<JQ ou<llnd!1<htr Fomdten no<hllßt 
und 50tnlt aucb. d~ Zohl der JÜtTge~n O:md~r noch!Jßt O..r 
SchW1!rptlf'\tt dt"J jtt~J.gtn ntuen 8t.lfl.des.pr.ograntmM h~~t 

1m b<>r~fhthon Btldtmg•bererth und ltttt bo1 dP.r Q~!tf,. 
ra~rung acbeitslosllllt JUQ•ndhdtt:r 1:n lc.h miftnV. du 111: euc:h 
sJnn"GU so t.OQitcni!Ntft$1f SJnd dte d•m,.is JÜn\ll!rf'n Kmdttt 

Jll!:tlt in1JllQ~I\dit(hcn Ah.tt brw kommt-n ln durs•rn A!t~r ru 

ih.ten f=.amallel't, 

Auch den Vtrblndt'n" dii'I-W:usaufg•btnhdfen durd'lführt~n. 
war ldar. daB d•• Mn;t.elb•:e,Ut.eflung unter and~trem .auch 

von dlll\ Zahler~ der K•nd'et WIIP d•rn unter Umltlndtn wech .. 
selnden Ein:rug•boltlthühlngt, 

Me~r~e sehr ~ethrtett D•rne-n und Herten .. wn• habqn •1t~ em 
AuuchuB htnen Zweifel dor." 11•l.,.en, d•ß dre llausauf· 
gobtn·, Sprach- und l.ernhilftn. neben dor JOtzt erb6hton 
tAhterstundenzuwaiwng ·so Hlge kh•n .. •ml" .pld.agogasth 
wertvoßll! Hdfe- fOt dJe Kindar !Eind S1e hab•n g1nr b+summt 

da:tu b.t'19etr•g~n. scht.du.ch~t lttStungtn zu stablfl~tt.e-n und 

d•e Kmder ~>er zu mtogr~ren. 

D•s. e•51ene Ynd~og.r.11mm kt.rt .rwe1 Set'twftpunkte ~ ach 

mG<llte d1e1e noch ~rnma! .mf0get1 ·: 

t. Dlo Fördorun; 110n Alylllllonl<lndotn, wetl httr l><>!ondtre 
SchWJ•ngkttttn btt der ElnKhulung und b•~m ~ortgang 
der schulls.chen L.wfb&hn. bast•henw 

2. [ingfledenmg; und J'.Otdtrt.m;- von K1ndecn "Dn Aus· 
Sted'lerlemtbl'n. 

Oiem Landespragt.amm wOrdt tane wertvoJit 1:tg.Sn1'ung 
durch eln Bundes.programm ~fahrtn. Wlf' wtt es euu.umm1g 
Im Auudwß .ang•r•;t haben ltooY~e•t u.t d.tr vorl1cge-nde 
Antr•g mn d•r Zto~t1ung dtr FOrderung neu :uzi211ender 
aut.llndlu:.hll!-t tC.tndtt ~uch ttn nochmAltgar HJnwa1s. an ehe 
Rundest~nt. sttu dlte Vorauueuun.;en fQr d'trartlg;l!! Pto· 

gramme ttl GberprCrlen, ldt erinnere Jn dJas~m Zusammen .. 

h•ng nur •n die •ngalr~bt• f111~fg\t'it ZWISC.hen den EG· 
Undern. Dort w1rd 1uc.b du emt oder andere nodl zu 
Oberltgan sein. 

lc"h vetWetstt al~rdmg:s .auch auf d1• T~ts.&ch•. Qß dl• •r· 
ford•rCich•n Mn:tel •v•muttU rudn: beor&LUtehef'. d• die \I'Ct• 

handonen Mtttol fGr da umgtw~dmeU> Programm btnötlgl 
werden. 
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Scoteno der COV-Fraktion stlmmen Wir dem nun vorliegen· 
' den An'trlg J:U. 

Vlv!on Donk. 

(Beola~ bei der COU) 

Vizepr5s~nt Prof.or. PretOss: 

lth ertet1e Herrn Kollegen Prof. ~lsfnger d1sWort. 

Abg::Prof. Re!s!nger, F.D.P.: 

Sehr ;eellrter Herr Pr.tsldent. mtme Oamen und Hau·anl 
Vorab trkllrt lth IOr drt r D.P.·Fra~'tlOn. daß W11 der VO<• 

liegenden BuchlußemplohluniJ deo I<;ulturpolltischen Au•· 
sc.hussa~ .r:ustlmmen. w•rdan. 

Wenn~ datum gmse-.. !uer ltrttttg;t Pc~o{tEctlet'l vorzutragen.. 
könnte och meinen Redebertrog damrt becnden. ~ k1nn 
es n!mllch in dieser Frage ~t~gentloch niCht geben. ~~ glht es 
auc:h nit:ht. Bel -tlfltr Nt'UJ.Ufl.a~ du aundasprogr•mmes 
liousoufgaben• SpriKh· unc! !MnhUfon fQr ausllno<Khv Ju· 
gendliche muß jQdQr sohon, daß dl11 olnt 1innvolle Maß· 
nAhmolst. 

Wer kann OH nicht f()r sonnvoll urod wil.w.heroswtrt holten, 
den .auslJincl.isc::hen KiMern: Hilfe: ~t ihren besonderen Pro· 
btemen hetm Etletnen uns.trel Spr.acheo .. bei den Haug:ufga· 
b<!n und •ltgom~on bei ohten beoonderen Leuuthw!erog· 
ke1ttn .w heH~tn Wtr alle wtSHn, daB ltuttle-rwt-it.- die- Z~hl 

von Kirldem. dte dtescr besonderen HJtf• tJtdCit!en • .auch 
hier tn Rheontand·Pialr on die Tausende ~eht. frov Kollegin 
Rott 11at h1er ttnmal d1• Zahl•n AU'l d•r R1gion ludw1g;t~ 
halfe-n gen•nnt. 

in da~um :tusa.mmenhang muß man Auch di~t Kindtr dtr 
AtUSI~dlet seh~. die nun in großer Zaht n~ch fanqtm B• 

mOhen fUl den ehemJITigen dtut«hen Sredlungs9ebaetert Ln 
cnt~ ut'ld SOdosteutop.a sow1e aus der SowJetunion In dte 
BundeuepubhJr. kommen. J=Or d11se Kcoder dnd ganz Ihn· 
tlclleProblemt~ !Qr dte ouol!ndi>chen Kinder zul6<eo. 

r=ür me1nt' Fr~ktion möe.ht• kh h~ar k'-r Hgen; Es ~rf Je eine 

Bec!Orltrgkert IUlch tü!fe erstrr und zwoilcr Kto.se geben. • 
Gleichgelagert.or Hithbod'ilrftlg~oit muß mit Gfoochb<hond· 
lut\g beo dor Hilfe bogognetwerdon. 

Zie!setzung <fe-s vör~1eg~!ndtn Anu.ageJ tst fl. 1lr..e fort
J.ii!:UtJt'l~ der Bet.t11l9t.mg dM Bund6an der Fin•rui:t(ung. von 

H•usruf9aben•, Sp<•<~· und Lernholfon !ur ausf5ndi~en~ Kin· 
der >u errviChon. UDprllnglrch hatte dre SPO.frakt•on den 
AntrZ~g in elner Form ges.tent.. der wohl s.ehr wen.; erfolg:r 
auulchten gehabt hltto. Es sollte Ober den Bundesrot eine 
N•u&uf!ag• ~nu erttsprecbenden Bundesmod'ellprog,ramms 
z:ur ISC!:treuung und r:orderungavsllndlschet Jugendltche:r '" 
Form dieser Hilfen errt>icht werden. 

.. 
Ofa-ses. MOde-nprogramm war mit Mtneln des l~uroplt.scht,. 
Soz•alfand• fo~nzrort wou!en Genau luer log d1> Probiom 
Dhu.e Matt•• stthtn desholb nu~ht mehr rur V•rfügung, Wtif 

die (G nun d1t~ Mtttel nur no<h fÜJ' Mblln.al'lmtn dff Bt
rufsvorberettung und zur Besertogung dtr A<~"'rulOSJQI.olt 
jugencHicher Ausllndet flnsetl.t. b ist .&z:usthen.. daß i.btr 
geradl' dle~es Problem m abs.ehbar•r Zart. iummdest b~ uns 
•n dor lunde<repubhk an Gow•cht verliHen Wlt•l Schon J•tzt 
gzbt fl.ln Rheml~nd-Pf,a,lz Reg:tOtten..tn denen Kandwtrt. Und 

lndusttie gern bered wlrtns .-usflndtS(.he Ju"endhche &Js 
Auszubitdendl! airfz"Unehmef'J. wenn es Ste m .liUUtldlt:ndet 
Zohl gllbe, Von dahec ost zu orwarten. daß auCh der Bund 
••lnen Scllwerpunkt rn doe Em~l•oderung>holfon für Ausllo. 
der und Aussiedler .SI!!t:"n w1rd. was. aUth i~on 1n Focm VQn 
entspzech~ Progr.ammen 4lngd.ündtg;1: wu1'de. 

Wenn man dlt gtwOllten und beJahten fö<lenlosto!<:htn 
rustlndsgketten s1eht.. so ~tt klar. daß der Sund sokhe Hllhm. 
nur ..:ur 8ewlltlgung von Fr•ges.wnun;en r.m BS~·reiCh Sot~llt$ 
und Famd1e ~eben wtrd. Fnr kutturpolltßc.he A'IJfg: .. bt:n. 
>Ieitungen omc! bekanntlrch dre LlndH Justlndo;. 

Nun oollte es aber auCh unstrinl; sern, daß "" holl' Schnr\t• 
st.ellen g:ibt.. fUt die eine- g:tmtms.amt 8eterii;1Jn!ll von Bund 
und t~ndern stMIIOII und S\Ott~ l$t. Hier se-tzu:• mt1ne Fragt 
ü\ de~ .s~tzunll des KuttutpotttJ:s;cht'l"' Auuchuutl •rn 
6. Moo 198S an, als 0<11 damals (ragte, l)b man drt Erfolgs• 

•ussoehten des vorhe~ondon Anlro11•• ""hl c!•.Jurth ve•bu
se:rn könne, •ndem m.an n1u•. vom 1J:und Ant.iJe.kUnthg.tt- Pro
wamme Inhaltlich damtt verbtndR. 01H Dt ~~tnau m1t dtt 
Z1eketzung: gtmt1nt. ·cfl1t t.n den !Wt!Lten S4itz der 8ts<hluß. 
vmp!t'hlung des A.uu.cl1u1s.es .a.ufgtnomm•n wurde Da~s.t 

M1tt'll!'f sotten zur Emgfled.,-~.mg neu hiniUl:rthendtr aUJ!In· 

dtSCher Kander mtt vttwven.det wardeR Ml.t dt~m '10 euutrm· 
mig gefoßton llesthlv~ erhofft so:h der Aunchull, d•t Ch&ß. 
cen for clne futan.tt!ffl~ S!etlt'thQun; des Bun&e:s. .an der grQoo 

Ben AuiiJibe. doe >l<h dem r.ond mot dto runeomonden Zlhl 
•IJS1Ind!Khtr Krnder und Jugendtu~her sttttt.. eou.:he1dtnd 
v•rbeuert .r.:u h•ben. 

'E rna 1:1.1 .Coch wohl ncht1g~ ohn• dlt NotVftndsgktaten dtr 
Maßrnlhmm ~utlnte-gr.atton ei'W'Kfllener l\nilindl$(heor Mit· 
bOrg;tr ab.zuwtort.en Wo. wenn nlcht bc1 dcr1 K1ndtrn und 
Ju;•ndhC'hen.. l:au.en lJCh t"rns."thlfte BrmChunitn urn lnt~t
g,r,a,tion l:t'Jg:tn und smd d1e i'rfolgs.pton.pt'kti'Yl~n größer? Hif· 

fe btfm frlernt-n umertrSpr.ad}e, •llge:melnt!' lt:rnhdfen und 
1ns.be'10ndere H•usaufgabe-nhTif.tn können ht~r SthiDs.set 
zum Erfolg ~·rt Ott Sd1ute~ J.~nd füt d1e m,e~st~n .auslln.~ 
diSC.hen Kinder und J~endl,th~tlJ der WIC:ht:1g1te Ort zum 
Hmamtmd•n tn eme fOr ~~ frernde kultuteUe und "SOII:O• 
to;lla,• Umg•bung. 

Durc:h da!. im vorli;;tndfnAntr~g ~fotdton:t· Pco;r.amm fOr 
Ha.vs.aufg..Jben· .. Spt•<h- und Lernhilfen filt .ausU,ndJscht )u~ 
gendtkhe tannen am iibrigen •udt rnaf\che B.efürcbturlg~n 
derjenlg:en dtutsc.hen Eltern wtntg:StCI'l$ Ztlm Tell au.sgt
rlumt wetdtn~ dfe mt-inen.. •us.I.Jndis.c:he Ku•ader und Jugerw6-
lk11e in der f<:la:ue lhr•r Kmder wOrden .tum1 ~mken deS 
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LeJ•tungmiv<>aus führen und 11Cil10 rYchteilig far 1hr<! Kin· 
def tUt.Wid:~n. 

lC)! w~ederhole noch olnmol: Oll F.O.P.·Froktlon Wird der 
aeochlua.mpfthlung dos Aunchuuouwtlmmen. 

(De1f.allder F.D,P. und beiderCDIJ) 

vlzeprlsldont Prof. Dr. PreiiSs: 

Meine oamon, meine Herren! ~chenzertllch haben wel· 
tel't Gll~te auf der Tribüne dM hndtoges Plau genommen. 
Ich darf >ehr h~.,n~ die Damltl\ und Herren det Arbeits
~1melnsd!afl fQr Arbeitnehmerfragen dl!t SPO ""' S1mmern 
bo~ßen. " · · 

(Beifall du Hau0e5) 

ld> darf darGber hinauo '"'" herzlich Mitglieder des CDU· 
~bMde> Kotzwinkel begril!len. Seien Sie her>ll<h witt. 
kommenl 

(Beifall desHou ... ) 

ich ertodtl'rou ~lt .. ekratlltln Rlclr.ol oa> Wert, 

Herr PriSident. meine D•m•r'l utld Htn•nJ Oer KultutpO· 
hllsche AusschuB ~at dlo Londe~ltruftllaufg~lordett. lieh 
för etn• Neuauflage- des. Bundt$mc&.UprOgr.amms zur FOr
derungau51Jndis<her l<:inder und JugendllcMr tmtuset.ten. 
Du Vorglngerprogr•rnm «St Ende 198'7 aus.a:efaufen. Di• 
landureglerung Sieht fOr eint fOrUttzUJ>g der HIUSiuf• 

gabenhUfe nur d•nn •tne Chance. wenn der Bund .,n Son· 
derprogramm auflegt. das dtn wettet steigenden leftlen der 
ousllndrsthen S<hO!er Rechnung trlgl. Wrr sind der Auf!••· 
5Ung, daß dif' Uondesregrerung ihr~ VerpfliChtung lJI;In· 
Ober Mn amllndtschen Kindern dwdl•us n1chkommt. Wir 
vastlrken dl" M~glic~keiten des SP<ochuntomchts II\ un· 
Rren Re;elschulen Schon olle1n d1durch. daß Wir aus!ln· 
dlsthe S<h!ller doppelt zahlen. t!o8 wit don Schulen Bonus

stunden ~uweisen und daB wir dort. wo K~ssen durch aur
llndis:che SC.hOfe:r besonders b•tastlt sind • .auch klein('rt 
Klos"'n bil""n.tnscforn l•t es nicht mehr·~ recht und billig. 
h,.r elne we!tortt Untemüttung von der Buridt>rt111erung 
~u trw•rttn. 

N>ch den neuen Rkhtlinlen fOr diC Vorwoltung de1 Euro· 
pirschen Sozlolfonds SP'ld for dio •llgemelnbildenden Schu· 
Ion keine Ml"el mehr ~u or.warton. Dl••• Mittot wurden 
ZWor nltht ge>trlchon. ltbll slo sollen ln Zukunft aus· 
rch~eßllch ln den BereiCh dor blrufsblldendon Schulen fOr 
Milßnahm-en der Barufsvorbe:re!tun; und zur BeJe~l'g;un; 
dtr Ar~itsl<>oigkelt gehen. Ich !uolte das auch dur<hous für 
~lnnvolt denn ich glaube, dall wir auch ln 'lukunlt iM"''" 

noch uhlrtiCht sogenannte SMenetnste1ger h .. ben wenden. 
dJe trtt mat 1-4 .. 15 adef '16Jahren an deutsch• Schuren hlnt'an· 
kommen und d'te dann eml' 'Fetrc'erung 1n den bttufl.blldtn· 
don Säiolen hoben mß.,on 

Ohne ZW<tifof Will' dlt Housoufgabtnhl!fe ot•no wertVolle 
Hatfe fOr ehe au,llndm::h•n Schü!er zur Vl!'rbess.erung: thr~~tr 
'schufischan LeiStungen:. 'Su~: bheb nicht ohn• ~111fluB auf d•n 
Erwerb deUUchH S<hulobochl!iSst und hot zur Vermerdung 
~on Arbeitslosogktrt ganz onUchtldond bttgetragen. Wir 
sind besondo" stolz darouf.doß os unsinnerhalb der letzten 

""" J .. hro ;elungon 1St, doo Quote der au~llndrschen Sth<l· 
ler, dio den Jjouptochul•b«hluB orw«ben konnten. erheb· 
bch zu stefg.ern. tc.h gfaube,. Slf' E1egt ln den fetzten Jahren b•l 
etwa 811 % derjenl~en, die regelmiBrg die dout«he Schule 

bewclrt habeo. 

Frau Rctt.. a w.ar lU~ immer so .. daß deutsch• Kinder an der 
H&usaufgaNnlntfil tetlne'hm•n konnt-tn. und zwar b11 11.1 
50%. und auth 1n dtr Tat ttd~nommen hAben. Da.s wer da n 
S1e ohne we1terH erfahren kOtlnen.. wenn Sle nac.hfragrn. 
wio ditse Mllgfochke1t 1n den ludwrS~Sh&fener Schulen ~·· 
Mndhabt wurde. 

Das Ku1t.t,.ts.m1c'HS.tt.ritlm JSt twtsthenutttl<.h m1t em•m Schrei~ 
i>f'!" .-n d'e11 Bundesmt:nrstet fClr Atbe1t t.md SOZ•.a-lord'nung: 
herangetretlll!n. um eme Neuauf!a;r des. Programm.J>zu erref. 
dlerc. firle Antwort tsagt Jmher noch n1cht vor War werden 
dirOber hiMus prOftn, ob Ober Rheml•nd·Pfol.l h•n•unvtn· 
tu•D ein• Un.demutiatlve_ mOgkc.h nt. W1r wrrd•n d~~n Kul· 

turpolltuchen AUlSchuß "" gegebonor Zeit llbtr <los ErgebniS 
unn·r11 Be-mühungen infornueren 

Ich dante Ihnen. 

(8<MfaU der CDU und be1 dtr f ,O,P'.l 

Vbt-p:rlsldltnt Prof. Dr. Ptnu: 

We-Itete Wortmekldngtn :ra d1to1tm T.age'!oordnun'i}lpunkt 
U~tgel\ nlchtvo,, W1r komm~ zur .-.bstJMtniJI"'!i)" 

Oa die BeschkiBempl~lung e•n• Neuf•ssung des Antr•gs 
empf1e1>1t. rst unmlt'relber Ober' drt in der !eschtußem(>foh· 
Jung entholttne Neufouung des Antrogs obzu>tlmmen. Wir 
stimmen .also Ober d1e Beschlußempfehlung du KulturpcJt .. 
ti>tllen Awschwsas · Drucba- 11/1201 • ob. Wor fQr dle 
Annahme die.ler BeS<hlußempfohlunQ Ist, del\ bttte 1ch um 
••n HM>dze•chel\,. Wer llt dagegtn? ·Wer tnthllt <tch der 
Stimme? ·Ich d•rf ftsutellu, .daß d1<t Btschlullempf~l""g 
mlt 2ur.t1mmung aMer fr•ktlotlen m diesem Hohen ~vse an .. 
genommen 1s.t:. 

kh rufe Punkt8 c!er TagtsO<dnung •uf: 

Verbot von chlorierten fluorkoblenwosser>totfen 
Al\trog der fral<tlon der f.D.P. 

• 0nt(kso<"o111341-
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Daxu li•11•n dlo Boschlußempfehlung de• .t.t~s>chunH fQr 
Umwt~lt und GOJundheit • Druckwcho 111!219 ·und ein 
AnderungsMttag der Fraktion DIE GRONEN • Drucl<..a· 
<ho 1111298-vor. 

Ich bitte den Herrn Kolle;•n 8rlnkm.ann um di~ 8tri~~;ht· 
erstattung. 

Ab;. Brinkm&nn. SPD: 

Ht!rr Prlsldent.. rntlne D~mcn und Herren! Oec Landto~g- hat 
in s.lner Siuung am 11. Oo~ember 19&1 den Antrag der 
f,PJ'. auf Verbot von ch!Ol'lerwn l<ohlonwo.,orsttJIIen ein· 
mQtlg on don AußthuB !Or Umw•" und Gt>1ln<!Mit abtr
WJfJen. Dort wurde i.n einer erst1n Eeratung: am 28. J•nuar 

1988 bOI allg~rneioer Anerkennung dor Cberou• ~rollen B• 
deutung: der 'PfoblernatU:. und fnsbes.o.ndere dtt we-itrel· 
ehenden sch5digondon Auswirkungen' auf die Umwelt der 

'Wunsch nach •intr gemehuamon und W>n oßon Uagbaron 
E ntscnhoO.Ung d.utl1ch. 

in dl!f 8 Sitzung des AuS$<hu.,.. wurdo dar ontsJXOChtndo 
Tllgesorcf.rlunQlpuitkt ohne sen.lung: dann .. uf einll!' spltere 
Sitzung .arschoben. 

ln dor 10. Sitzung •in ~5. Mol \98810lJten d•e Vortreter dor 
COU und dt!r f.D.P. eintn gemolnsam~n Andetungsantr•g 
vor, der gtjjen die St1mmon d~r Y~rtreter von s~o und 
GRONEN~ denun de-r Antr11g: n1cht w.c!!ltgeh1tnd qtnug Wilr, 
lt1l}en.ommen wurd•. 

Mrt Datum vom 21. Juni 19'8-S ne:tlte d1e Friktion OIE 
GRONEN zu dem vom ArJuchuB mehrheitlich •ngenomme· 
nen Änd'trungs.w.ntr .. g t-it"lutll weiteten 1n.deru.n.gsantr11g. 

(Beifall 1m Hausol 

·------ ····~ 

Abg. Prcf. Re!singer, F .0.1'.: 

Sehr ge~hrter Herr Pr.äs.id'tn~ meine Dlim~n und Htrtenl Die: 
Fluorchlotkohlonwauerstof!aslnd neben dtm KohlendiOXId 
nach M~Jnuog. det Wiut:nsd'laft mrt. hoher Wah.tschetnhc.h· 
k•lt an d~n zwei btdrohUchston komplolCI!n Vorloderungen 
dOI' Erclatmosphlrt o!s Verursocher botollig'- bal d~ntn dor 
größte Hondlungl· bzw. vlgon\liGh • genoutr geugt • Un· 
t•rla.Üung~:bed.arf bestellt. S.e~lnd erstens .am sogeno~~nnten 
Trelbhau..ff•kt ~teillg~ der 01non Temporaruranstloa zur 
Folgt haben k•nn. der wted't-rum globare Kflmazonenv~r .. 
sdlJQbungen mit •H ihren negativen folgen bewirken w1rd 

.. ·-·· _, 

Ferner smd si~ ~"' am !Ogenannten Ozor~IQ(h bett11i111, 
dur-'> du hindurch dl~ D·UV-Strahlung • das rn der Änt41 

d~r UV•S!tohlung zwlKhen 290 und 320 nm Wol!enllngo. 
Houtkrobs und Z•rstörung der DNA m P!lan:ton••llen bo. 
wirkt. 

Sowohl be.m Anst1011 das C.Oz rn dar AtmosphJre als aucl, 
beim Anstteg der f(I<Ws ·so nennt man kurz dJI' tner .z.ur 
Debatte s.tehend.eoStoffe .. in d•r Troposphlr• oberhalb von 
10 km Höht handelt os SJch Gberw!"lJend um J090nonntt 
.anthtopogene. Phanome-niP. das hetl3t al~o vo·m Mem:ält-n 
tttrur:s..cht. Sofn1t s.tthen wtr .uch in de-r Pfhtht. als Ver .. 
tns.cher vorsorg• geg~n wtitl!rr unlj'tr&n~)ftlic:ht BtJa. 

stungon d&r dOnnon Schutnchi<ht der A!MO:Sf>hlre :ru tref. 
fen. 

Wir dOrfen es mcht zulasse~ d'.aß M~anssmet' dc*-alb vt1'· 

harmlost werden. wed s1e w•gtfl 1hrcrr g~en ;~t"ltk.cl'lstant~; 
rhnt xvrstöretJS<he Witk un; etst tn. J•.hrzahnt.e•" wo II t!nlf,al. 
tcn. 

(Vereln:tlt Im fall tm Hause) 

DH! F.O.P,Froktlon h•t deshalb am 2. Ol<.tobor 19&7 oinen 
Antr.-g etng:ebrJ:cht~ det übetSd'meben w.M' mtl'·.,v.trbat vo:n. 
chlorierte1ll<oh!enw.u.serstoff•n• 

CVereon:tlt Bell>! I bt1 dor SPD • 
!>logo!. 5PO: Sehr gut!) 

Ohr liindeo1regaerung 1ol!tt- r:ib~!' den Sundlli,lll: etn sofchtf. 
Verbot bewirken., .sOWeit ts. &e VtorNI!:ntlung .a:ll. Tttlbgu tn 

·Spraydos.n be-tl" . .d und :UNiert rucht dtl' W.lt1~te- Verwen .. 
dung, b~ISPifl~owe 154 m dtr MNirtn. unvermeidbar 1st. 

ZusltrJJGhel A.ni•B f\lt dte:St:n Antr-.g waren dann dt!' kurz 

zuvor von der NASA 1Jeröffrnthcht1n. ErQ:~bnrl!:e zum sogt
nannten O~on!od\ über du Atltarkt~ D1e NASA mißt mrt 
ein•m an Bord tlrtt:So SatC'rTJten., d1m N1mbus 7, bRfu\dlldltn 
Spel. t.rometer seit t-tnf.g.:n lahr.rn dle O.tonhluftgkPit m Ötf 

Attnosph.&re dor SOdh•lbl:ugo! 

Im ontar!tt1~<hen Fröhlrng 1gB7. du he1llt om Oktober 1987, 
:reigte es. ,steh. rUB dlt' Ozonkonztontt,a.tlon nur 1noch h.a:fb so 
g..ro.O w•r wu~ vc' :r•hn 1111-.rl!n. Oie~ Entwld:oflJilg erschien 
uns so boo'rohhch. doB w~ d>osen Verbotsootr"9 stefiten. 

Ein weit.erer Grund war;d,aB h,eh.nrtt m. de.ß cSr1 FCK'Wl bil 
2:u nhn J,ahre ben6trg;en, !;1.11 m m dr• Srt•toSph;!te obtrNtb 
10 km IIOrdnn!iltfl. Per gt.,ßtto Ted JS.t also nod~ un untere-n 
Streich der Atmosph:Jt~~der gtO!lte T•ll de-sh~dt1, w~ul in den 

Jahr•n 197G bis I~$G !111ft cond~ut!g der H&tll>tanttll dtr 
FCKWs t(l der Atm0$pblre prccfuzil!rt bzw vti"loYitndet wurR 
do. 

Auf Jeden f.IJI kommt es nun dar.auf 1n. 1n mOglldut kurur 
z~ den we1tt:rtn No~~duchub zu noppen. Afs. w~r unser•n 
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.a,ntrag" ste-Ht1n. wn genau dies unsere Ahsf.cht. Uns. war 
bekannt. dolllieh om August 1987 die do:u~~<h~ Ac>rosolin
clustrlt sthtlftllch xu tln~r freowilllgcn Rcclull~runv der 
~als Tre<bmlttel in Splaydostn ".rpl~thtet hat. Unsare 

Skepsis. do8 bn Ende 1989 eone entspmhtndt Rtd~zlorunll 
um 75 %-bezogen~~~ den Kti<:tlltwtn von Si 000 Tonnen 
on 5proydoson • und bis Ende 1989 el~ Redu>ierung auf 
Ober90" erfolgen WOrde. wargrilßQrols unse<e ~offnung. 
G""""'lb!llch btfOrwcrtan wir nlmloch ""lche freiwolhgon 
Vereinbarungen wa Immer aueh m~~eh. Nur wenn solehe 
l)lOungen nicht •ust.nde kommtn oder sl<h no<hl btwlhren. 
ttet~n wfr !Or weitergehende go<etsgalariu:he MaBnah· 
mtn. also aueh !Or Verbote, ein. Dltst Haltung vortritt Im 
obrigtn aueh gaou eindeutig der aunderumweltmlnl<ter, 
waslr.h hier ausdrOckl!ch begrOßt. 

oas Skepsh ln solchen Fr•gen nlo:h1 ganz un!>egrOndel ist 
und war, ••~ Ud\ in vielen ~nderon Berolohon, so zum 
Bwpiel bei d"'n PET-FI&~hen oder beim Einsatz von oang .. 
und Pf!alll:enbthandlungsmitteln. ' 

Im Falle der Aercu:ohtar.-fnbarung w~r unHre Skep1is .zum 
GtOck unbtre<htlgt. 

OiHzelgtt SICh seh01>ln Ansitzen bei ö~r e<s1en ~ehandlung 
dM Antrag' 1m Ausschuß tor Umwelt und Gosundhert und 
endgOitig bei der dortigen abschhoßon<!en Beratung am 15. 
M.ooo. MeineFraktion hat r!e<halb im Awthuß zuummen mit 
dem Koalitionspartner die heut. vorUagonde Beschlußemp
fehlung mit Mehrheit bes<htoss•n. Dies1 Sasc.hlußamp
fehlung tragt der TaUO<he .Re<h!IUnll, daO nach trmottlung 
dor Treuarbeit AG in fronkfurt in 1988 vora<Withtllch mehr 
aii8D% der FClCWs o""tzt .. in werden und daO vor Ablauf 
rln1ahrts 1989 doo 90 %-Marke errl!i<hlsein k~nte • .tn don 
tnte1li.g g-rOllten ProdUktgruppen Deo- und H.atJ;~raYJ sind 
borelts 9'5.% der Spraydosen FCKW·frer. Eme beuere Recht· 
lertlgung •ls diow Werto <ann u !Or die Ablndeoung des 
Ant.-.gs dor f.D.P.-l'nktlon nieht gcbtn, der oone Ver· 
botslnltra:tlv• Im tlundtsrat nun unt•r den Vorbeh•lt d~r 
Ni<htelnhalrung der freiwilligen Verelnbal'tlng stellt. 

Molnt ~m~n und Herren, einesist jedoch k Ia r: Auch -nn 
om Teilbe<tl<h der Atro•ole, die sehr wlcMig sind. weil sie 
den Obeowregendl!n Teil ausmachen. nun deutlkhe Erfolge 
zu erkennen sind. 110 ist dies doch nur oon Teilerfolg. Dies 
muß we1tergehen auch bei ander•n Be-reithen. '" de' 
S<hal.llllstoffproduk tlon und auch im finsatt dieser Stoffe in 
KOhlaggregottn. Wir begrQßon deshalb, d18 die zustln· 
dogen Geblt!JkOrpenthalten dtr Empfehlung des Umwelt• 
m~1s tunohmend folgen und dOl Angobot 1nnl!bmen, 
etn möglidl<t fllchend<><kendes Syuem der Ent.lorgung von 
knhbc.hrlnl:en, Kllmaanfagen und Gefriertruhen .zus.amme 
mitden ~lrte.nlaaoobaUI!m •uorgan~ooron. 

Meono Damtn und Henen. "'"'" Probltm oso: aber global w 
sehen, Oe1halb ist"' wlr.h~fl. do3globll die Produktton und 
der Elnwtz der KKWs ve-rnngen: wird. 

Wir brauch•n auth in dies.em. Punkt dring~nd etne Um· 
woltauBenpolitlk. Bundosbnzler Kohl hat zu Rech~ auf die 
ol~Uge globale So~d•rhlt bet Umweltproblernen hin~ewoe-
sen. 

(Vizeprlsodtntln Frau BQttnor 
Gbl)<nimmt den VOrsitz) 

Dlt r•fc.hen lndustrienatronen alttme.. insbe-sonder .. die der 
tG. h.lben du te<hnische Know-toow. um dil!l<> Ptobleme an· 
zupacken. Dac heitlt. w1r maualt damit enfa:ngert .. und der 
Schritt der Aerosole·lndusme 111 ein omer witlit!Jö"< Teiler
folg. 

Alleedings wooso !eh ausdrOckhd• darout hlo. daß wir d<>n 
zwattan AbsAtz des Buddunu Ahr er.,st nef'lm~tn. Wir 
werden pohnsdut lnotootoven far das Verbot der AAwtndung 
und der Produktaon ergrerfen.. \Wnn sich dnt Z.t.Mtn. dte- u11 

Mom.,_t von der Ae'rosol·lndllStl'llt wlhst stamm~:rw. nach .,, .. 
ner unillbälngi~tn PrOfung: ~ICht bewahrheiten. Wir werden 
., •uch n•tht htnnehmen. w~nn tl(!or Verbr~ut.h der FCK'Ws 
trotz. ROckllvfiQkeit in den AeJ0$01--An:we-ndu:n~n we-1ter 

•uigt ondern too ventlrk! in der Sehaumstoffproduktlon. als 
LO<ungsmottti und Kll!c>mottol.oongtletzt werde~. 

Kritisch ,an:umerk.en tn .. daß Produktronsz•hfen von der 
entspra<.hendtn 1ndustneverweJQertW&rdlfn. 

(Zurufvon dt< SPD: So iuosl) 

Ml!l!n• Damen und Herten, bttm Einsatz von FCKWs an 
s.c.hiUmJtoff•rt und KOht&ggngat•n Wird rmme-r gHag:t, hrer 
Qlbe •• ""eh keine Eoutmoffo. Wenn does so ut. "' mOuen 
wir ""'l>n;en. daß diese truwtoffe sc.hleunogst entwockoit 
und .,.irtgesetzt werde-n. aeua: Stlthwort .En:au· fl:nt mir~· 
nes ein. rneitle- D~mtn und He-rren f=Ot unser• Atmospblre 
gibt es l:.einen ErAtz. \1\(&r h~h&n nlmhch nur e1ne, FGt uns 
aUe soll. wenn d1nt Atrnosphlre erns.thaft bedroht •sl, thu 
Anld zu wirk Iot~ weitgehenden Kcmseq•enno seon Es muß 
1in Anlaß zum Handeln sein mct detn Zlt-1. d11Ht 9adrohung 
•uf ein Mlntmum zu rodur11ren, und wenn ~s mcht and~rJ. 
g~ht. auch lrgandwa!"n •ln.ma.~ m•t Verboten. 

(Dttfon beo f.D.P. undCDU) 

Vitepris:identin Frau BUttMr: 

Da• Wort hat Herr Abgoordnttt< N•gel. 
• 
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-'b;.ltlagel, ~PD; 

Frau Ptlsldoontlo, meioo sehr vMehrten Domen und Herren! 

•t< hlt si<h mltl~l• horumgtsproc:hon, daß sich hinter 
den llu<hltoben FQ:IN nicht die Abkürzung eina Fußboll
verelm vetbirgt. JOndom •a eino schlefdtendo und zuneh
mende Bedrohung, Wlnn ""'"so will, tmSMes Erdbills ilber
houptdahin!Mitod<t. 

Nun b<!stlulnkt1id> ow die Offentli<he Dlsl<u,.;on. die um 
er;..,. FO:WI, um die>e fluorchlorf<ohlenw .. ..,moflw. ;•
führt wird, Im weuntllclltn auf dit Schlogw<>rte oz<>nloch, 
da• rm wo..,nthchen. so die öffentliche Diskusoion - dur<h 
die Sprays •u.tQ1!'/att wird. ln jüngster ltlt. zumind~st •n 
Rheinland-!'fo!z, sind die Kühlgerate - •• sege iCh duu -
donk elnor lnrtiatlve de< SPD-l.andt"9sfr<oktion und dank door 
hllfreichl'n Unftnttrtung dwch den Umw•ltmlnistcor und 
dut<h die F D.~ • .froktion ln d~ öffentlkho Dukunion mit 
erngellollen, 

Mewne O.:srtten uncl Hetrf'f'l. ni(.ht btl::annt sind ttath m•Jnl!'m 
Elndru<k in der breiten Offentlichkolt dle wirklicho Dfm~· 
lfon~ dir .sich hinter d'iestm Prob I 1m verbirgt, die chtmitcht'n 
Abl3~fe, d;.l\let110n$!atten gohen, unodie L•ng•eit!Qigen, 
die damit v.rbunden stnd. Ahntfeh wit be1 dw GrundwaSMr· 
gefJhrdung durch Erntrog von Schadstoffen rn d1os Grund
wasser rli:ht s.ch ent in fünf, •cht Z4hn Jahren oder noch 
l~ngeren Zeftrlumm d11s.. was wir hier tun. Will wir tmserer 
Umwelt antun; dtM bel d~ fCKWs h•ndeJt tJ skh um Iu· 
139rst st>btlt chemische Veroindungen, deren l.ebe<UO'ouer 
aui nahezu100Jatu•geK.Mtit 111t1td. 

Nun, was pnslert? Herr Profeuer RetSinger h.at e-s d~rru· 
stellen verst.J(.ht. Ich willeinmal se-hen. ob 2ch H noch lfA'l biß· 
chen pf»ti<cher m.othen k~nn.lei ProduUion!•erf•ht4rn m~ 
dre>en F<:KW$. zum Boltpiel bei der Ho-rstollung boltrmmter 
Kuns.tschlume oder auch ars Trtibniitt.ef 1n Spr~ys, neig~n 
dJelt FftJor<:hlorkahleonw.asu:rstoffe ungt-hemmt. durch 
nrchts .-igentJ;c:h oufgehllt~o. im Laufe •1<>1er lohr• bl> hin
atJf in die str~tosphlre und w.arden dort dUt'(h dlt' unr ... 
violent Strohtung chemisch •erlegt. Dobei w.."d.., Olklrato
m• frt-1. die w1ederum die O~onmof~i.Cie atudc:iMen. wobd 
man wissen rnu'B#d.a6 einCbtor11tom etw .. 10 OOOO:t~ 
~Oie ze<>tört. Also sind ditso oulotelgenden FCI<Ws haupt
verantw·ortUch fQr ~ s:ogen.nntt Ozcnfoch Ut\d dje immer 
dOnner wardende Ozonschl.cht. 

Bei weitorer Zers0rung • -dara.~ wird nkMJ Wörb(:igeh•n • 
wird der n.a:türltche UV~Fittet',. doii O.;:on., dOnne-r b·lw. ~~· 
weise z~rsttllt. Die Au.wlrkungen ouf des Klim.,.. verbund"" 
mit d<>r CO,-Problemetilc ·und •uf don Monsehen diroU Jind 
dann lmmt:ns. Wit steh~ d.:nn vot ICUma:Wtlnde-tungen.. 
dl• ka<.,tropblle AJJswirkufl!ltn auf dll! irdf> hoben kOnntl1 
und die .den Amtlog der Meeres>plegel bowlrhn. diS heißt 
die V~rnrchtun; wl•l fruchtbar•n Und•s.. ~~ W•ndern dar 
M-utigen Trockenzonen um Hun~ von JCilometern nach 
Norde-n und Yi•tes mehr. ll~s btdeutet. unsere MutJg.e un .. 

beUlmmertlartund ~~et~uomlrchkeit t.lnd möghcherwel~~ dlo 
u.saclre..,., JllllontlK~on K&to~tropheo. d~ srctr ollm•!Oiicn 
tind sclllerchend 111 ~R•itltt 50 ode< 100 Johren erergnen. 

Dlo frtconM- ..._,~ber sind wissenschaftlrch so gut >vie 

gfllchert ~nd .ot>ge!chlOOietr. w.tltweJt und •uch EG·•"ert 
werden ollerdingsnur sehr riOrftr;e Ko...,quenzen aus dtos
en !rkmtl'tnfuen tt-tOI'fn. Jmm•thm h•be-n di~ USA Ul')d 

~w•d•n .." Verbot der FCICWJ ats Treibmitlol ln Spr".1do. 
sen emrsson. Dt• unt Wild dtr Versuch ;e..,.cht • der :~ 
J(olr.go ReK!nger het dorouf .. IW~sen ~ •uf d.,. ll.l$is 110n 

freiwlffigen Vet"einbarung•n dtl'l ~insatl dCH' Sprlydostl1 bts 
1990 um 90" zu redUlfettn. M~nc, D•m•~ und Hiffren~ fth 
Agt-. diese fteawltltge V~reinb.rung l1t nach mttt'ltm D;j1fQr .. 

halten eint ~w.!Cherer.; 

(8orfoll df>r SPDl 

dlfnn Jm Vorfeld dH Abkommens von Mcntftoll wurden d're 
urspr<ltlglldton Produttl()l>Sangoben dor FCJ(W-Herstt•ll-. 

dn<tKch noch oben geh<lb!=n. •o doll tlno p<otentu•le 11er
nn~rung von ~mt 50 "· wie Jn Montre.-f vereoinb.rt. 
de facto einet Produktio• dos .!Ahros 1986 entsprtc!ren dOrf. 

tt. 

Auch f'üt d~ llundonop<Jblrk hoben """ teme """'llli<.lten 
l~h!en. wn di1 tatslthJH:hl! Produktion .anbel•t~gt. Du l!~n
desumwelt"'!tmst'lnum 1prac.h '1m von 6() 000 bu 80 1000 
Tonntn Produl:POn, dM aut\dnumwtltmul:lster 1m J.anuar 
1938 ""!' 1;4. 000 Tonnt"' Produ~tron ·bezogen auf dte Bun- · 
de>republil< - und ,..n;ge Monot• lplter. rm Apnl ISS$, '""' 
100000 Tonn.n Produk1:1on. 010 Vet~nbarung m1t der A~!r-o

$01'-lndustri• ,abtr botzie-ht sieh ntJt auf ~3 000 ToMt-n. d.U. 
htußt. lm Grund~ ;tnotnm•P h.lt man etna nredrl~tft: 2o~hJ 
•n~ben. Auf dtestf bJ.J$ soft d.e proz•ntu.a!e V•nm· 

~ertJng trlafgtn. :Obwohl man mW•hrh.elt offens1chthdl ,,.,._. 
Sltfltlkh mphr ~rt. h'ftmerhrn ocl\&1%1 das Oko-IMLitut 
Freiburg di• Prod'ulchoo auf 12S oot1 blsl.fiS 000 Tonnrn por'O 

)Ihr tnder Bundo•republllc. 

W~l- 1st d~ Produktionon FCICWs von 1950 bis 1~174 
etwa um des Filnfbdte ~trogen. Die EG-Verernbatung. die 
zu:n 1. J1nu•t 1989 in KJ•ft treten und da• bis t$199 ir\s,:!lt"' 
»mt -.ne Rtduz~r\tng \'On 5'0 " bnng;en soU. h.at g:fel(h 

moh,...• Mln,.t; df>nn ""'""' gtbles klrno geru~uen :Z.bien 
Ob.:r die t:a~ 'rocb.litiotl, ~rt:1n1 ~töffen'tlich:en 
•adl k.Onftlg d1t ~•ll.tir kto,..,f' lllhft-n, sond-et n mekf'e:n 111 
ledighch "'"..." LondOntr Vortrouensbato. und >um drrtt••n. 
soJnotat:sl<h!l(b bi$.zum Ende des J•brtauund!. """' 50%1'!1" 
R<rduktlon erfolgt ....,, d""n .,nd vrolt wos..,nS<hoftlrir dor 
A\lffascung,. di18 dies Yielz.u wen~g, at und d•B viet :ru lu:ge 
vl~ll<t viel produriert wordon ist. 

Moine Darnon und l<"'ren. wtnn Frelwrllljjktlt in der IJ.m· 
weltpolitft nkht lunktionief\. O.nll "'"II mao udere ln>ll'll' 
menie wlhf.n; d~ Heorr )::o-tlege ftth;inge:r bat es .;Hagt. EI 
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gob eintn F.O.P.-Antrag. der vom Vorbot von FCKW< spracl>. 
Herr ~ollege Reislngcr, Kompliment, d.u wor ~in guter und 
einklarer Antrag lhrtr Froktion, den S•uingebr~ht habon. 

(Bt~fall bei F.D.P.und GR0NEN) 

Witdlt ~eron hr•tungen im llmwoltouuchuß ob~r •elg· 
tan. wurde wlec!er einmal oln, wie Ich mtiM, ungemoln 
wldltlgos umweltj>OiitiJt.hes Thema einfach der Koohtions
dtszlpltn geopfert. Dill- •rfl!'bf-n wrr n.kht rum errtenmaJ Jn 
d1aserKoalltlon. 

(t<eifall der SPD) 

Insofern bln kh 1)<!1pOnnt. wenn heut• Ihr ursprGnglithor· 
Antrag nochm~rs. iltlfgerufvn werden sonte. wie -es dann mu; 
dem Abrtimnwngsvorhalten Ihrer Fl'lllction oussohen wird. 
Ich kann nur falols!olltn, Herr Kollege Sdloler: Dlo !o~nd"n 
wone, die d'-onn fö.r die freiwilligen V1re1nbarungen ar:l:s 
KompromiB gefunden wurden, sind IOr II"' olne AU1)<!nwi
sd1etel, w~iT d"'ser Produktionsuhlen zugrundt gelegt wur· 
den. die nach Au~l.unft alle~ Fachleute nodlt den t•tslch· 
lldltn Geg~bcnhel1on entsprechen. lnsofero war es rolilltlm, 
daB doo Fraktion DIE GRON!N den ursprilrlglichcn F.D.!'.·An· 
tr~ wltd•reingebracht hat.. weil er ein gutGr. ein lr:lar.et An

trog 1st; und wir werden dtm auch ~...timmen. 

Vie11!11 Dank. 

(Se1fa!l dtr SPO unc!d~GRON!lll) 

V"a:oprb!dentln Frau Bllttner: 

~~Wert hat rummehr Herr Abgeordneter Schul er, 

Abi!. Smurer,CtlU: 

Fnlu Prlsldentin. n'leine sehr ~ehrten C.ttrth und Kcrrenl 
kh w1JG, d.-B es (n der umwl!!(tpolitischtn Oi51cussion sehr 
schwer goworden Ist. rationale Umweltpolitik darzustellen. 
l>erjenlge, dqr ein Vorbot forder~ be~omml S<hlagnde. 
OerjRnlge. dtr ver1ucht •tnen sehf lcom~exen W"kungs.zu
nmmimhang <lorzusttlltn, ~kommt hlno Schlagrello. Im 
Wlrde mtlntn W•g d~t O,arnellung einer ratJon:alen Um
weltpolillk weitergehen. au'h wenn 1d1 koine S<hlagnile 
bokomme. 

(llelf•ll bet der COU • 
lUruf ""'"der SPI>) 

·Ich habe das out den Kollegen Seibei bezogen. der garan
t!ertnlchteiM>ol die Formel genau defmieren konn. 

(frau BI!~ DIE GRON~N: N .. no, nat • 
Wtrtor• :rurufe von den GRONEN und dor SPD) 

Mur nl'benbel! t:eh h,.~ •uf d1enm Oebset gaarberttt~ das. 
woUta fth damrt kl•rrflachen. tch v.meh" efn bUkhen etwu 
von det .S•tho. von dor Ich heutt redo. E< llt monthma! 
WJChtlg. daS Polittk•r Wirk11th etwas. von dt-rn verst•hen, 
werüb•r u r•dl'n; dH macht darin •uf O.uer •uch gf•ub~ 
WOrdig. 

(Zuruf da Abg. Scharprng. SPO) 

• Aum der !College Scharplng tJI da mcht komfJ"Ient. 

(Unruhe beiSl'O und GR0NEN) 

b .tn gor keine Frage. dtß <111 Produkllon von FO:WJ, d11 
sowohl :tum TreJbNUiefftkt bertr•gen arsauch verdlchti;t 
wetden. d1e Ozonschicht tn dar Stratosphlrt :u VtJ~zen, 
drfiti.sch v1rringert w1:1den muß. Dttier fordt-run; stimmen 
wohl olle ongagionon UQlWtltpo!rtrker zu. und so ist .,. 1n 
dtr Tot Mchste Zt<t. vor<or~end zu handeln. 

Bundotrat und Bunc!esregrerung haben gohandel~ und Ich 
möchte dieses Handeln btg rllnden. 

Die Umwtltmmilt~ dH B:undts. trnd dtor Under h•ban auf 
ihrer Konferenz .am "1. und 3. M•• 198? veretnb.rt. da• H•r· 

stollung und den E1nsatz o>:>l<her Flur>rchlorkohlenwosser
Jtolfe at. Tretbrnttto>l m Spraydosen 1n der Bundosrepubl•k 
OerJtlehtAtld notf.aUs fn •rnem natlon•l•n Ait•anQang. mit 
A.uuuhme des Ems.•Uts zm med!Zintsd1fl\ BI,..ICI\.. zu ver· 
b1tter.. 

Schon .a.He·u; •n d1e:s.•r Stelle wud d•tJtllch. was. fS b~&:=u.tet. 
wtnn Sie FQr.Ws morgtn frOh verbteten. Dann hatte ssc.h 
J:um leii.p•ef d!• Oebatte beua vormttt.t9 g:.ata% .attdeH· d.;:r. 
gestellt- tch wttle' nur darauf h1n -; dtnn d1c Substttu\ton ~rn 
rnedizrnisdlen llereltn und Im pharmak olo~lschon 8errt<h 1St 

heuto noch nicht mögir<h. Du $OIIten Sre forrorwerse hrnzu· 
111gen. 

{Ve<ernzelt De•loll bei der CDll· 
tt.>~ei.SPD: Dautondja 1m F.O.P ·Antrog dnnl) 

• Deshalb llobtn wir dl.som F.D.P.•Antrog auch rucM zuge. 
strmmt. •u1 d'tewn GrOnd~n. 

(ZvrufvondtrSPD: 0.&tlt~:nddochdtm1 .. 
Wtltere Zurufo von dor SPO und den GR0NEN) 

- Nun... 9.ut, Aber eben h.m H bei Ihnen g•nz 11nder1 :z:um 
Ausdruck; auch von den GRONEN wrrd es g1nz anders 

kommtn. 

(llnruht und Wlde,.prum btl SPI> und GRÜNEN • 
N<rge~ SPD: Habon Slt dtn F D.P,Antrog golason?) 

• Jo,solbstvotStlndllch. 

(Unruhe im H~use) 
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Ei g1~g Ihnen um dlol'rodul<tlon. Herr Nagel, das haben Sie 

gtSIIg:t ·, cfit. Produttion zu v.trbieten; und damit lc.öt"u"'otl\ Sie 
hAtDr!u:h IUdll'uC.ht &rguml!ntleze~ S~ J:önnten da:nn. der\ 
fnmu no<.h ermövhthen Sielben Si• be1 ibutln Wort. und 
fre,.enSiev.. 

(Zustimmung bei der COUl 

Ich f•h•e fort: Die Umweltmlnl•tcr 1\abon woltorhm ve<ein

b&rt. im GbMgcn den Einsalz Wieher FCKW• naCh •flll•meo
u-ntr UmsteUtJng .rll verbieten. we-nn ~!Ln• Substitution 
durch !ltel!lnoto andere Stoffe mllgltch oder dos Recycling 
nicht geslcMrt ist. 

(1\aiUOI, SPD: ICh holte da• !Or eine ouBOJordentllch 

~achlremde ···I 

.. Ach, Herr Reib:ef. Sie smd Juri11ot. rth welß. Juristen wi»en 
alles. Ste r.ed&n 1uc:h zu chemischen Prozesse-n normalweise. 
dJiS weUl!a:h; davon v.rstehen Sie H:hr ".1et 

(Holterkelt • 
Weit~r zuruf des Abg. Relt<ol, SPD) 

ln dor l'lenorsiUUßll anllßllch der Debota zu Grundfro11en 
dar Umw<:llpol<bk im Oktoberletzten Jahres .,.tte Ich be· 
rtiU dor...,f hingewiesen. daß ~uch c!•• Vtroinborung der ln
dustrze;etntinschaft Af't~le mrt dar Bund~sregaetung, d•· 
zu beitrigt. daß: der E:mSJ~tz. von FCKWI m Spr~osen bis 
Ende 1989 um 90% vernngert wtrd. ln einer Meldung der 
.fP:I." heißt es· ich zn:lete-:. 

... D•e UmstelJung der deutscflen H~atetler von Ha•r- und 
Peosproy-Produkten ohne die OzonschiCht <chld•gende 
Fluorchlorkohlenwasser>toffo ist jem zu 95% abgeschiO>· 
sen." 

Wenn Sie etw• die Hllfte von 100 000 Tonnen rm Aerosol
bereich annehmen • d-1s. sind 50 0:00 Tonnen -. lst dn tJne 
ganze Mengo, <!Ia ollein auf der Glundlage dlo<er Verein
barung ttrtl,ht worden 1$.t. Oas b.t. dte Wahrheit. d1e Si.t 
nenneo soJJten. 

(Beifoß beiderCOU. 
ZUruf dflAbg. NogeLSPD) 

~ EI ;lng um die Aerosole. nicht die Ha•tspr.ays: e1 gmg um 
den Einsau der Aiiöii:ilo. 

Wenn $ft: die letzte Ausgabe der Ze~t:$Cbrift .,N.atur· • d1e 
weiß Gott nf<M 'unbedingt CDU-froundli<h ist. lesen. dan~ 
~rden S1a fe.rtst.eUen. d•8 •uch dort in gzoßem Maße sehr 
objel.tlv Ober dle<en Totbortand borichtel worden Ist. Au<h 

dosals eln Hinwels darauf, dall dltse Vereinbarung elnge
halton wo1den ist. Es heißt da: 

.Bel den wenigen I'IOch vtrblteben•n Produkten wird die 

Umr;tollung '" den n3chnon Monaten erlolgm O;os trg•b 
eine Umfr~gt> des lnduWitvet~ndes..'" 

Du nur ais Bo~plel daftlr. 

Ober <!Je M~gon der der:uut hergorteilten Fluorchlorkob. 

lenw•sserstO!fe g•bt .- keilich untench•odh<he -'u<sagel\, 
alterdmgs auch etw. die der Chemiclil Manufaeturtts As'<).. 

c!&1lon ln l.ondon • du u:t •!so kem ob<l<ures BOre <i:ort. Ht<r 

No~g~t. wte Sle m•intl!'n; abet d.u hingt wie-d'et mit cfem Tht1• 
m., .. r-atiOnal tJnd 1m.otionat"' runmmen., m;t derr\ Dttnst
kr01S. der da Jmm!<' w•ec!er auf110bout wird •• die bt""''' sefl 
1975 dlo ~rodui.~Q<li.Uhlen grund<ltdo<.h liefert; ttnd diese 
Z•'h!1n :und hek.a.nnt ln tfnH Verlautb<~run; dteu·r ln~itu. 
tlon htißt e~ d.r-B for 1986 von den Jetzt 20 Proctuzerrten 

lolgonde Me011en ormltt.tt wurden: 350 000 Tonnen FCKW 
11,198 000 1oMod fCXW 12. zu>ommon rund 750 000 Ton • 
PM; W~ dtt Sowjl!ltunlon betftfft. Wird \ttrmuttt .. da h.abtn 

wir leldtr ~•m• gonauen Zahlen ··daß d•o.FCI<W II· Und 
FCXW 12-ProdW.boR etW> 40 000 Tonnon betrllgt. • Nur ar. 

~;.piel dafO<. weil Sie ge .. gt habon, •• glbr d• •m cbs
kuralnform&IJOnsbUro 1n London E$ 91bt VIelmohr 01nt of, 
r11t11U• Quene~ d1e Ste .. wenn Sie sich $,a:chlt.undig g-emuht 
hlttiJ\. hltten •bfr.a.gen können. 

W•nn Wtr •lso davon •usgetlen.. daß rund ehe Hllfte dtr 
100 000 Tonnen FCKWs. im Aerosolbetetch verwendet wer· 
den. dAnn entf•lJan 34% •uf die KunstJ.toffyenc.bolumung 

und '\1 '% auf d11 ICiltemltteiv•rotbertung. D• m(lssen Sm 
eine AntWort d~:rauf ge-ben.. was Ste anstt-llf: dtf!,er Kilte· 
milte! sofort •mstotllen wallen. Wo b(t•bt dtnn da Ihr• Ant· 
wort.? W.Ot1en Sut explo*les Buton oder Meth•n ftn:sttzen? 

Wollen Ste !1anze- Klrmu-.ntr•n neu •uf~ue-n. mor;en frOh? 
Haben S~ das: mttbtdacht, wenn Sie J:ag•n: VNbat dar 
fCI<Ws? 

(Unruho bei dorSPD) 

·l<:h w1l! nur probll!matlsteten. kh h•be nkht das Problem •ls 
~oh::hes vermldllcht.. sond•rn 1d1 wiU d.»s, Ptobltm1 verdeut· 
Gehen,. wenn es.h~ußt ·IOwte bet der Ketnkr•ft wrner •• mor .. 
9C!n frOh schalten wit •b. mcrg.en frOh ves-bteten WU'. Was 
set:ren. Stl!l R'll d'er gan.zen Wett anstelfe dreser vor.bandenen 
I<:IHu~gregoto> Wo bft1bt Ihre Antwort? W11 wollen Sie 

!;[t:l')n .aftlbnl$Chf LAnd er mrt Kilte venorgen. wae-1NoUen Sie 
dte Vettotmg'tt'n Stuan. wie woUe:n Sie Euro~ mrt Klhe ver· 

wrg:tn • 11'11 v~tr~tf PEoztssen? Dnu mOnen Slt ~1ne Anr..
Wt:lrtgeben. wenn Sl~s~.:g~n. wir verbaeten m0lgel'11 früh C..s 

Iot redh<M ~olnold 

(Btof~l belder COU} 

l'li<ht zul<!!zt bedeutet das Montreale• Protokoll Ober dlo 
Stoff•~ dill! d'u: OtonJChk.ht redw:teren. eLnen we1entlichen 
-F'ortKhntt.. um. <S~-t- Zerstötung der o.:a:oru:ch!eht: 2'U verh1n .. 

d2m. D.u ist lint' 5cbJCk1i•[sfT.ago .. da s1nd w1i um. Gon 
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-1 cont einig • ~lltr Ökos,stemt und dor ganztn Mtnscf1· 

Mit· 

Merne Damen und Herren, dtr Kolleg~ Prof0$>0t Reilln!Jer 
!l>torWlhnt. daS neueote Ml)<sungen der NASA dorouf Irin· 
~t~, daß dtt Schaden an d'l'r schOtzemhrn Or.on.schicht 
grOßtr Ist. als bßber angenommen. Auch der Klima·Baricht 
der BundHrtglarung sagtdozu •twa••u• ·Ich zitiere ·: 

-.oUs die FCKWr • lO die Sd!ltzung • Im gl~khen Umlong 
wH! 19Stl weiter frei!lesetzt werden. wird die Ozonschicht, ln 
tief Stratospi>Jro in 70 Jahr~n umS l>i>lO% abnehmen.· 

$tOr kennen das. Phlnomen. weil ebM die Ionge Verweil· 
dauor rn der AtmO!ph$re- bis >u 100 J~re." das i<t bereits 
c:<Wlhnt worden • dazu beitro~en kann. Du neißt also, daß 
"fOC1 sehr groBen Zeitilumen eusgegangen werdl!n muß. bi;. 
diC' FCKWs von dtr Atmos.phlr• 1n die Stratosphlre gtttan· 
gen. oa• l<t du Geflhrltcht, ilr• HermtOcki«he on dras.,. 
EntWrcklung. 

so war es ein llngst ~!!Tiger Schritt. doß sich die Wrener 
Ozonkonferenz borelt:s im Februar 19117 auf CrJng•n d•r 
Bundestegierung ~•fOr .eusspr•c.h, die FCKW-Produk.tion 
weltweit zunl<hst ouf den heutigen Stand elnzu!rloron und 
dann m6glld!st lthnoll ab:wbauen, obwohl ä..- lot>tt wi .. 
.. nscl>oftlicha Bowai> noch nicht gotung~>n ist. 

1:1 g:1bt v1eUt1d\t einlg:t unter tms.. "Che dh ernst nt:hmen. w.as 
m dtr • z.;t • ~ht. Wenn Sie den Artikel von H~m ~chuh 

vom 1$. A~rit 1988 zu ltate ~rehtn. dann S*Qt tr. selbst••r· 
stlnd!lch gibt 01 di•St K<>usolwrrkung der FCKWs auf dre 
O•onschrd1t. die bereit< !j.tnannt -"'rdtn rst. Das ges<hteht 
durd! dre Chtorrod,t.llt. 0:1e freJqcnetzt werden und d.u 
Ozon z•nt.Oten. Aber es gibt o~~uch el11r tntereJH:ntlf wW.en· 
«haftllt.he Etkenntnrs. dre lautet • kh Zitiere •: Nimmt das 
UII·Lr<ht%u,Jtelgt dot Ozonproduktian, sinkt •lo. dann geht 
.auc:h das Ozon zurOclc.. Nun sc:hw1n~t dt• S.trahtungsinten· 
s!tlt der Sot>ne ln m•hr oder weruger rogelmlßtgen Zyl.lon. 
Elr. w!chtlgN II< der Sonnl!nfltchnz,Yklus, der sl<lr Im Ab· 
ltond von etWa elf Jlhren wr•derholt. • Interessant slnd die 
jem kommenden Z•hlen.- 1979 durchfiel dte Sonn•n>ltr• 
Vltlt eln M.&kl'mum. ~tw• 1'985, 1986 tm Mintmum .• Gtnau 
211 diesem Zeitp<mkt tSt gemessen worden •• Oos hoillt. etne 
doutllche Aboohme des Ozons filr den von der OTA beob
lcbtet.t'n Zertraum war ilu$ natOrhthen GrOnd~tn zw.atJgs... 
flulrg IIO<gego"-n. 

(Nogol, SPD: DoM kl!nn~n Wll 
wtttermllchen!) 

• NRrn,lc:h bin noch nicht fertig. Ich gge noch •r:was mehr. 
llorrlllag~. 

Du R8tse! ist nur, wie hoch der Beltsag der Sonne lag. rch 
n•fune es vorwag. N!em&nd weiß .s gen~. W•il wir es nicht 
W1Uen, tnOssen wir uns•uf d1e Seit• d•r•r sttltlm. die sa~en.. 
9orade weil wrr ., nicht wus•n. mOsl*n wrr rnög!iclnt frPh 

V~~~ betreoben. 1<h wollte das aus Grilnden der Red· 
lk.hkeit und •u" Granden der Slch'kompllt•nz tu"zufagen. 
DiUir Sau stimmt. M,an kAnn h.•ute n1c.ht l'ndgOltrg: wwen
schafti!Oh btworson, d&B u nur dre FO:Wulnd, dro drose gro
ßen L&:h•r ;eri.uen h&b•n.son.dern d&ß 1mmet w1eder auch. 
dieser Sonnonllod<onzyl<lus etno wesef)tllcf1e Rollo spielt. 

Gtf.-de we.il es. Un$l(hethelten g1bt. sollten w1r uns der 
Meinung· dH ist Jetzt m•me Mernun-; ~ dt~ ametrlr.anrsch~n 
Wissen•<haftl.,s Rrchord Eilrot aoschlreBon. dar sogte • l<:h 
zitJare -:Wenn w1r uns bei Ma.ßnahmen ~um ·Schutz d'~r 

Otofl5dtkht irrt1't.,. d.lnn fa5-sen Ste uns mlt d•uem Jrrtum auf 
dor sichtrtn Serie hegen. 

Mit .andtl'en Worta-n Ist d.as d1• Maltung. dtt- w1r ttn:neh.men. 
Dos 1St die entsclier~nde Haltung. Selbst wenn wrr rrrtn, 
mOssenw!r ~ll~ im Bereic~ dtr fCI1:WUingreofen. Genau du 
q;t die Haltun9 .. d1e ~uch. da~· Bundesretg:•eruog un,.d dte Reo~
runvtn dor Ulndtt. al•o ouch dtt Sl'D·rogrcrton Ulnder. eln· 
nllthmen. On solltwn wtr heute fasrerweu1 ~utll d'rsuUen. 
Vielflicht Wllt dtr Umweltmtntst•r RW•s d.a.!\1 ausfOhrer~. 

waueln• l<olltgtn und sorne SPD·I<ollogon duu sagen. Das 
sogen die SPC.I<ollogon doshllb. werl dr• fathabterlungen 
s.le s.a.chtundig g:e-muht hl.ben., und zwar .ltJC.h Obe.r diesen 
~omp!exen luSIImmenh ... g, 

Auch die TA l.uft vom Fobruor 1985 führt clazu, daß d•• 
FCKW·'Emu:non •us ~ef Produt.tton von W•rchlth•umkun5t
ltoffen bll-1991 urn. etwa 90% 1urO"'kgeht. Auch dAS ts.t e1n 
hlsplof da!Qr, doß gehandelt wud. E• wrtd nrcht go:sagt. wrr 
w.arun ab1 b1s. WiraUe t:rgebrus.r.e habtn. sondttn fl w1rd rn 
~t#n Beretchen gtha;ndelt.. tum Beti.plel•m AerosoJ·8t'f'fldt. 
im Schlumungsberltch Oas. -Qts.thttoh1 1mmar an. d.t-t Sttlte. 
.an dartim6gltch tl.t. 

Es wird ~Orlich ouch rn d•m Bero•<h g~&tbert~t. rn dem es 
um die Frag:e der Substitutsan geht. Herr KoUe;e Pfofesscr 
Re•Stn~r tl.a-t ~gt.. da.ß n~tLO.nbte Emschrlnkt.mgt-n I'UJr 
helfen können. •vch wenn ••• noch oo groll >tren • .IIO % der 
Produktion der fO:W. entl•llen •uf dro ~G; das 1st b~retts 
genarmt worden. Es. w1r em bemerScet\$wert•r S<;he~tt. daß 
wiederum •uf du en•rg-iKhe Drlngtn. der Bundrueglerung 
du Montrealt-r Abkommen erum1Ug em.r we-ltwert~ Men
genboschrlnkunll ozonschldrgender ~tolle ltst;oltgt hot. 
Ab 1990 ut da• weltwerte Eudrrf:rtn der fCKWs vorgosebon, 
der Verbrauch soll auf den Stond von 1985 roduzm1 wtrdon. 
Bis 1994 sott de.r verbrauch: um 20% v.rmand•tt werden. Bt.S 
1999 iste:lne w.el1:trt' Vtr mrnd~ruf\9 g:t-plant. 

(Glocke dHPrlsrdontenl 

Ich bin threr Meinung, ~r brauchen o11n11 Umwelt•uBen
polltilt. urn das erreichen zu \oon~n. 

V"«Ztpr$sidentln f'ttu Büttner: 

Herr Abgeordneter~buler,lhre Rede<tlt ist abgelaufen. 
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J,hg. S<huler, CDU: 

t..l~s•n Sie mich bitteden Satr tuEndwfOhren, 

rch mach~ e1non gesonderten A~ll. Es gibt bertiU Sub
wtutronen. ~· grbt tellhologenlaru Kohlenw .... erstoffe, die 
man .an Stelle von 'tOßharoganierteo setzen kann. Mtl!r lind 
wir "uf dem Weg. s;. kOnnen die teilhalogonlerten Kohlen· 
wossentolfe Im großen Teil der Elektronik nicht elnset>tn. 
Sie kOnnen txplos~ G•~ einseuen. Das woRen Slehollent· 
tida~cl1 nie~ denn dann wlro da• Ergebnis wtlt schltmmer 
als das. w~s wir beute erreicht habon. Dtr Appell oeht ouch 
an die Industrie, tallhologenlort~ Kohlenwoner>tofle und 
andere Subo\lhrte verstlrkt einluset:<en. 

Herzlichen Dank. 

Die Sacl1e ist so komplex, daß rch sie 11>1*• ni<ht ln lehn MI· 
rurt•n datStc:l'lten k11nn. .. 

(Reifoll bai der CDU) 

Herr Abgeordneter $chuler, s;e hoben lh"' Re<ä•elt um drei 
Minuten überlchrltten. 

lch erteite Her m A~eordneten Or. O&r du Wort. 

Abg. Dr.D6rr, Dl~ GRONEN: 

Fc.a:u Pt.ls.!dentln. me1ne eru verehrten D•men und H•rr.enl 
He-rr $0\ule-r, ich w;1t kut7 nod\ etWU zu den AusnAhmen. 
Es. i$t ridltlg, d•ß n Au&nahmen ftn medb:rrmthen Btre1th 
s;rlbt. nlmllch bei .asthmakrllnken. Alfe:dmgs mOsseP wir 
auch hgen, daß in der Medt~in oft Spr.ays •ngewend'e-t wer
den. obwohl e< nicht ooug ist. Das geschl~ht an Stolle von 
Spntzen. Das qoschleht aus G:!!nden der ErnfAC!lho<t. In dl• 
tf'n Bcr~t;hen könnte d~r Umr..veJtmLOfs.ter bei der linNer .. 
Jitit Mo IR> nachfrol!en undelngro•f..,, 

Ttt•bga!li• •us FhJ91'thfcM:ohl~ssl1ltoffen 'Jind nach Auf· 
!ossung zahlteichor WIJsonS<:haftler für du ~ntotohen des 
Q.J:on[ochas Obtr d1r Antarktis ~~er.antwortfich, d.as 11th .auch 

1m fetzt'an Sahr wiedar einmal vergrößtert hat. Dl• gMlCftltt 
Abnahme des Ozonlln k.tin Problem der .)Qdlu::hen Hem•
>Phlro rnehr.lm:wbchen oind ouch mthtete t.leJnore Ozon·· 
Iöcher 1n der Arkt11 nachgewiesen. Det Klimateloge Profes· 
sor B•dl :.e50m1•rt !n eaner Skine. thaB der gesamtt~ Ozon
geholt nicht nYr auf der <Odlicl1en Halbkugel sOdlich dn 40, 
Brettengrades von 1969 bl< 1987 ~hrlicl11m M1ttel um 5 'II. 
•bgeoommen hat, s:ondem da6 au<h. •uf der Nordhalbkugel 
zwls<hen dem 30. und 64. Breitengrad eine Reduktion des 
str.t.tosphlrischenOz:ons um t.7 bis 3% trmittelt wu:d•. 

lokllle Komp~nsatJon~n !n B~llungsgebleton, ober oucl1 
llbe< Wlld,rn • .r..zu gibt ts ~<ne Kieme Anfroge von drti 

Kollegen der SPD ·unserer ate~tn dun:h andere S<h•>dgart.. 
wie .tum Beepi•l der Stidoxtde. d•t d~n Ozon&nltieg: lbtgQ'r). 

st1gen. •md weder ·~ichend noch erwOnW>t; dtnn <foo 
OZon in unteren luftschichten bt Scl1achch, w~l n """"'~ 
sch8 Rillettonen in ur~serem Körp!!!r aortgt. 

~in• wenisJer b'fJ::,annt. dltelt~ Folge der Tretbgase 1.st m19 
Btttillgtmg om Treibhausoffekt; dos wurdo m:rwl><htn ... 
gili!:S.prochen. N*bell dem aOs.tiU b~k.annten KohltndlOl!:ir$. 
fie9en die Treibgase rolt über 20 % auf Plaa zwet. Erst donQ' 

·kommt d"' Methan aus der L.lndwLrtschaft. Dun:h den groa, 
rl uml;8n Abbav des O~:ons sind we(twe~"C zwaulich• Krdn.' 
fllt• .z:u t!M"arttn. Das h&t auch Herr Prof~ Retslnger kl, 

semer em<>l'l Rodolm Umweltausschuß begrOndot. Auch YoQ 

Herrn'Schvltr w1td zugeQeben. daß du em Probiom 1<1' 

Wir, die GRONEN, .denhn 1mmet «~hr nrntt:tt D·OshaU, 
mödrtt ic.h .an tfie:ser Stene ltnmlleinen BrOc.kertKh.la.g zur 

AtomK11'rglt m:acben. Die Grenzwert• ~IS:Pit'lswe!l'• der · 
Strohlonschut>verordnung w~rden ktoneswegs dur<h den ' 

Abbau*> Ozofll llbor<<h~. l!rer Jedoch folgen die J1a. 
glorungsporttien dar Mem\Ulg, doO jede >Lnlullcht Straf>. 
Jung das Krebsrislk<> tti\Oht. Bei ~llwerlor ISt dos venfl<ktor. 
weise wiedt'r nrcht dtr Falt Danken Sie Jetzt wirklich «tl'llt~ 
holt nacl1. O..Jst ein Anstoß. 

(ZurufdesAbg. Prof. Re!Singer.f.OP,) 

l'h komme zw1ld. zu den f1uorüüortohi~W•sserstoff•R. 
Ob das int.erntticn•li! Abkommen von MontJE.af emg~h•ltt:n 
wird - d.-.rauf hat Herr KoUege Nagel sc;.hon htngew•c~Hn -.. 
muß ~h.r bl'.tW~Jfert werden. Bund'tsumweltmmrner 1'0pfer. 
dt!r tlch gerM •Js Vorklimpftf tn Sachtn UmWt!IUchutz dar

Sitltl,. hat 1m Jahre 1987 erklln, doll dUtcl1 '""" frei11Vilh;e • 
ve-reinbarun;, ml't der Mrosol·ln.chatrie (he geümten J~acw. 
Emts.si-Qnefl bcs Ende 1989 um rund SO % rttdutt~ w1~rden. 
Auf weicht ?rodul:'twnsmengeo steh ditie.r P10tenu~·tz b'"' 
zog. bileb Im dunk~n.. Im JantJar sagte M1mster TOpfrr. in 
dor Bundesr~pubflk. WOrden etwll 65 000 Tonnen pm J•hr 
e1ng:t~t.. Im ApfH m11ßle- er JJth vom Umw-ekbundeSfimt ej.. 
nes Be<s~ren bol•hronr...., •• Da <•m die Zahl von ICIO 000 
Tonnen >..t>g• Jnzwrsch•n ~rbt .. erne stuclle de• t>ko!n· 
stltuU. die von 125 000 brs 145 000 Tonnen aus~~ht Zwr· 
sehen 65 000 und \45 000 Tonnon ~"e~t ern gon> ~leintf 
Unte~ed. • 

Von dahtr haben wu tlo •uS.rordentlkh begrUOt. da~: auch 
i:l'ie F.O.P. 1-rkaMt hat oder vor,gab.. crk~nnt zu habe•'· d1ß 
e-Jne V•dangs."mung der Ozonzrntön.m;. zum 8eisp11t 
durdt •ln s.ofort~ge:s Ve:hot 1n $ptaydou~n, notwvndr~ .und 
mognch 1<t. Wir habtn d1osen Antrag. obwohl er un• und 
~uch du $PD nicht we1t Q~nug gmg. aw. rta1poJitls.cheu 
Oberr~on51C!'D unterstützt. 1111 .ch~xr RKhtun; wonen Sie uns 
.doch immer ho~ben. Jettt ware-n W\r etnm•i dort. Trot.tdem 
bekommen wir keinen E1fclg. • 

Man muß erglnren. doll die FCKW> ·Herr Schu!or, d .. ho~n 
Sle 11ergessen • 1mme'l' mefu 1r1 andct.en B-Rf.elch.el'1 Anw!'n-
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dul>!l !ind•n- ~ kommt dort zu einer Zun•hmo. Ich mO<nto 
d•rtetn ZuammenMng die cht-mUchen Reinlgun;eon nen~ 

: ••• ru.lnl;ungen sind chemisdl«- Betr:eba mit einem hohen 
Gefl.hrdungspotentr.r. Würden rum Be~&plel die chomilchen 
(l<inlgun;en mit Tfttbenzln botrirbttn, hltten wir wohl~ 
den Monat •lnmol in einer so!clan rln" Verpuffung odtr el
nr ~os.on, weß die geschl~sunen Systeme vielleicht dodt 
liJdtt ~ ganz gHchlosun smd, Mit der Verwendung d•r 
~or<hlorkc:>hlenwasser<toffe verlagNn wir du Probrom nur 
&~>f die nlth$ten SO J>hre und schwerpunUmlßlg ouf dir 
IOdh<h• Holbkugo!'l. d•t von der Ozonproblematlll und drn 

1..,u.tlch outtretenden Krebsflllenltlrlcer bittoffen ,.._ 

Chem.rsche Reinf.gungen :r•tg•n audl noch einen·welteren 
Grundfehler u"...rer dorreitlgon UmweJ<:poUtik, nlml.:h t~n 
Schadotoff wird durch einen andt~n Seiladstoff ersetzt. 
N.tckdern unter a:l'lderem •udl unsere GroS. Aßfr•g• das 
aowulltsein Qbe• die Gefihrlichkeit des Perchlorothylon• 
vrrgröllllt not. das in den chemischen "R11111;uo~on i!rl!B· 
tenteirs.elng:eJ.ttlt wird. wandern nun dfe das Ozoa .nr.stO· 
renden FCKWs in d1e chemlsc~on Roin~gungen. E• wird donn 
nochein Schild davorgehln~;~t: umweltfreundlich. 

(llelfall bel dtn GRONEN· 
• Staats!"inister Willleim: Von wern1) 

-von den Reinigungen, nlcht von Ihnen, Entsc:huktiqung. 

V•elle•cht gibt •• auch keine umwoltungef!hrl•dten E~b:· 
~toffe. Aborauch donn ~•bt •• "'"" ta<ung. Die Bokleldungs· 
mdustrle muß Kleider produzle11n, die mit normalen Wa.ch
tnrttefn waschbar sind. Jedes MJtgfill!'d d1eses H•uses ktlante 
auch selbst etwu tun, W.nn H sich den Bekletdung<gt• 
wohnhelte-M de-r Fraktion. OIE GRONE'N .a:nschlicB~tn w&''Cfe; 
denn Wlf tro~en gewllhnndl Kleider. die nicht in chemischen 
ll:flnigungen g..w:oschen werden mllnen. Ich wolll, daß ofne 
~lderordnung in .Ser .Mache" gewe1<1n war,~ das Go· 
genteil hatte VOr$.,hreiben wolletn~ Jber gJOckUche-rweise 
ruchtdurch~egangen Ist. 

Herr 5chu!or, zu den IClltemitteln: Wir mlis$en >oben. do! 
vielleicht zuviel und ln ru groBen Mengen gokCillt Wird, 
Sd!l•cßlk;h w~rden zum B.eispjel bei uns der Buttorbltrg und 
cler Fleischborg QekCohlt. Wenn wir diese Berge w~>gbttl:om
men WOrd•!"'. hr-~:uchtf!ol'l wlr .-l.l'c:h w•niger F~s. afnzu~t· 
n~n, Vielleicht glbt es auch ern pur KJimaanfagon zuviel. 
&r.tuche~ wtr hier unbecftngt elnll' Einmal im Somm~ «..ö.h· 
nrn W1r •' vjcfleicht ertraliltn, daß., ahNatwlrm•r ts.t. 

(Frau 811!, DIE GRONEN: lcllo>rUlte mich hier 
lmmat weg-en dir Klimaanl•ge! • 

Gtod<o d .. Pr lsidenten) 

lllupr~sldentm Frau lllittn<::r: 

Herr "-bgeordnotor Ot. OOrr, goslotun Sie ell>f Zwlschen
frlge dullerrn Abgeordnoton Konrad? 

Ab;.Dr.O&r.O!E GltONEN: 

N~~tin. ich rnvß: ent we~teurdtn. wetJ zehn Minuten zu kurz 
>ind, ln diesem Punkt muß xh Hezm Sdtuler vollkommen 
recht gtbon. 

Oie gaumr. Pr<.>blematik dtt FCICWs ze;gt e•emplorisclt. daß 
wir mit der PrcduUI<ln von Stoffen.. d10 dto Notur kreisllufo 
ochldlQtn und d•mlt unoort IA&ensgrundl•gen. aufhören 
mOSsen. ~· heißt • Herr Sdtuler. Sie hoben dn einmal 1n 

eint~ Ait.xtllen Stunde ge~gt •• Wlf mauen das dor>eltigo 
W!rtscholu>ystom in eit11' &ologlocho KrtiSlaufwtnschoft 
umb~uen. Darm h.-b!n nttht odtt sc:.hw1r ~~ubare- Schad· 
stoff<t kernen Plot::<. Oit Rohmllllbtdtn!jungen für dtesen der· 
a~gen Umbau df:f Wlrtl<hah muß der Slnt setzen. Von 
.alrem und fteiwifftg werden und' können dtll' Unternehmer 
d11u,n S(hr>tt mtht lel$ten -di~ Rtgnuung muß SChotion vom 
1/olk ~bweor!an ., deren erstes unternohmoNSChH Zral ut, 
Profit }U mac.hen. tn dem $pannungd•Jd &t•h•n wlr auf d~ 
Stile der Notur und 1uf dor Saite des Oberleben•. Mi~ g..
flhrli,hon und lo!'l>ensbedrolanr!tn Stoff~l'l wre FCtw~ d~rf 
kein Profit g~tmuht wHden. krer ht1ßt Ökcnomae .. s.ofthl' 
Stoffe so sp~rum wir Irgend denkbot oder Oberhaupt niCht 
~zuseuen . 

Oie ~ontwortung des Saates &>t ts. llluhrln~ungiHl zu 
verfOgtn 10Wf1 Verbot• ous:rusprtc;hen. Bf\lot l'itt Produkt. 
llberh..upt hergfKtertt w~rd. rpurl t~m.e :Prodokthnlt-nanalyse 
gemocht und IestgestoRt werden. wre es siCh m der Umwelt 
verhlll Donach muß. wenn 11 Ciber~upt produrlert wnd. 
~rtaot w~rdtn. ob es. hoch btst~rt Wird. warf es umweJt-
sdlldhch. in. od.tt ob n ntedllg bestftler-t wu·d. watr es tun

wt!ltfreundhch •st. 

Noch einmal Z!lrild: >um Anua;der F.O.P.: NICht ollne Stolt 
•erkOncloten Sre. Herr Ramngor, domals. daß lieh die F.O.P. 
verstlrkt dtrökolgglowldmanwollte. Sre h~ttendann groß. 
spung eine Bundosrot<!nitiatlw, angek!lndrgt. Natlldem steh 
rm Auuthull fOr Umwelt und Gesundheit lOt d:rue~ Antrag 
eine Mththllt wn 5PO. F D.P. und GR!liii[N obz•><hn•te. 
&.tiomen d•e IOmt mut.gen L&bera~n ;edoch ~olle FOB•. wo 
sito doch tn J.l'ldtten Sqrelthen w~a Privo~tiSlvrun.g und Kom· 
munotw..hlrecht .ehr durthsetzung>flh'll ISt. Nuh wohl ..,. 
nig;en E;mprOchen des groO.tn 2Co.allttonsp.~~rtn•r• wurdt> d:•e .. 
se-r vorher großmundig wrkOnd~t• Antr.a; un AW.sdluß für 
Umwelt und Gesundheit llorn!aut turOckgezoger.. f< buteht 
aber n<Xh d11 MI!Q!ichkert. doß licl> die F.D.P. "'""' Besslren 
besinnt und if1rt.m ursprOn;ltc.he.n Antt~!:fStf:t:t :rustJmmt. An· 
sorut•n kann man 5.tCh d•s (lndrtJ:lkt$ nt(ht ~rwe-hten. daß es 
skh bet der Umweltpohtlk det F D.P.un wes•nthchen um 
hohle 5Pf(l<he handelt; 

denn vollmundige verbal• Umwtoltmltlataven der .F D P .. d1e 
dann lleinlout talltnfjelasson wurden_ hat eo schon mthrfath 
ge;ebon, fi soi nur an dt• Votband<klage tnnnort. dre ouch 
im W•hf:kampf großsPtJrrg vert..Gndet und dann ltJe~nt&ut •m 
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I(Qalltlono~sch ~~fen wvrde. EJ ..,! atu:h auf d~ Erholtu~ 

von !ohmtre<ken hln~owl<ntn. llotr BrOderie i>t "" Wohl· 
kamp1 durch dte t..ondo ~e:ogon und hat gKAgt, er wollt 
MJ.ttt-1 vom Straßenbau ~tJm öffeoUic:tt.n Nahverkehr um~ 

sd>ldhun. woo daoln hden-WOrttemlarg ~·· untl!l' emer 
CDU·Regotru~ selblt•ers11ndllch Ist. 

(Stnt>mlnostor Wllhtlm: w .. heißt..S99&r•?) 

• Ma<hon Slt es d<><l\ ouch, Deshalb ,.go lth ..,ogar• weil e• 
Rheonland·Pfol% nkht macht. 

M.n konn S!Ch leider des Elndru<kes nicht e.wehten. daß sich 
die Umweltpolitik dtt r.o.l'. auf-bill-radikale SprOche be
sinnt und beschrlnlct. Es lit onerMdute Zeit JWm Umden· 
ken, $-r;,mmtn Si~ daher unserem A.ntr•;zu. 

(Beifall beo den GRONEN) 

Vb:oprlsldenttn Frau aattner: 

Jch erteil• nunmehr Herm Staatsmfnlste-r Wi!hefm das Wort. 

Wiltoclm. Minister für Umwelt und Gosundhtlt: 

Fr•u Prlsldentin. meine sehr ve-r&hl'tett o.-rnetl. m•ane 
Herrw:nl 01e Meruchheit ax1kuttert abslthulos. ein enormes 
global wirkumes. ExperJment, dtutn u:hlleflhche Konse· 
qu:e-nz .. n nur noch 110n •tnem Nuk.lfatlc.tleg- Gb~nroffen 

werden kOOnten ... Mtt diHtn Wo~n beg.mnt dit SC.hluß.. 
•rkllruh~ der lnterno~onalen Weltl<hm•konferenz. dle vor 
w.r:ug,en Wothfn in Toronto 'ili fnde ging und dte ihre 

Fo~tzung beo d1r Weltkooferen> Kllmo und Entwicklung 
tn H•mbur; flndR. fQr d~Uon](emwerttiWillsa der Bundes
prl,odont doo Sdurmhe<N<ha tt Obernommen hat. 

Die Fta;-e·ut e-s jet.tt • der Zwisc:henrtJf w•r Insoweit f>e .. 
r•k:hoend · .. wer d~ses. Horrorgern ild.t gezeichnat h&t. Han
delt es st.th um Ob~te.lbvng:en und un:zuJissige V•rztt~eh
nur.g.tn eu"t(:r S'Jtu.atlonf oder Jit es hetJte schon Rlali1:1t ge· 
wor.dtc\7 rch vermute~ er. JS.t von altem efn StOck; Je nach 
Temper.a·m,~~_!md politiscAII!:( !Ein:ste!lung w.rt•n wir ., un
totS<htedlodl. 

ICh meme. ln olner Bowqrtung >011\0n wir ur.• fonden. nlm· 
hch on dor Bowertun~. ob unobhlnglg von let<ten ~<hlüssr· 
g•n wiss..e-nschaftlichen Bew~l~n · auf diese warten Mr nn 
Zwelfold~ll mit Genaul~l.elt n<><l\ immer bti der Woldsdla· 
d<truf..ut~llung bil auf d~~ $ankt·Nimmerlelm-TJg • Mall' 

• nahmen erslflffen w..r~ •ollen, damlt die1ft s .. nario, soll· 
t• es übortrlet..n soln, totslchlidt nicht Wirklichhit wird. 
Dd w~ auf dem Wtlj dorthin >lnd, dat&lt schelot. mir kol· 
nerlea Zwrtf•f vorha:ndll!'n zu sein. 

Me1nt: D•m•n und Hl!!rren. 'eh s.ehe •ll•rdm•at drese- welt· 
weite OtsJcwao.n Obef kl,m.avetlnderungen 1ls sehr verengt,. 
mtt hohem Emotoonsb~dOrlm~ und boschrln'<t auf die 0... 
kunoon Cberd~ fl!.oorchlorkohlenwa>sentolfo• gefOhrt ao. 

Wir hlllbtn sehr 1t1rk vetnac.hllßlit. w•s J•'tZt an dtr po. 
litlschen DJSkuulon rmmer virulenter wird, und zwar d1e Ft•
ge von co,, de1son Wlfkung eiN<hlleBncl\ des Abho!u0, 
VQn 118gonwlklern und aller Prob!ome. die da mit verbunden 

• s1nd. Olls 1.n nut e~n Stiteo•s.pe"kt fDr deP KoHtgt-n Or. Dörr, 
der verneut d~h CO, hat natOrlo<l\ otu:h ~bollpooltweise 
KotL$tQtJenxen nicht nur her Ihnen. sondtTn auch bt, tn~· 
nem Kollo~on Nogol und solnon Genos..,., 

(Zurofo von dtr SPD) 

- NlltOI'IIch. um Gott•• w1ITtn; Iek wOrde doch moino hebrte 
!(oi!egin von der SPO.Fraktlon, doe Kollegin CIO>hbng. nimt 
Vt'J'gtssen. 

CH••terk~ttbeaderSPD-. 

2!urufe von dorSl'D) 

Es geht um dit Frag.e" ob die s~~.attdemokt .. tttl .cfr~ Ener~ 
gfever~rJUtlg in ihl \fl!ttntütes DvnkeP einzubring~n im .. 

5tande- Slnd. [$ g:e:ht ntcht J:l\. nur vom Ausstieg aul dtr Kern• 
energle. vorn vemetz:ten Dank•n zu sprKhen,f du für wkh· 
tig zu halten. w., ~HI;t wrrd, und donn •ur gleochen Zen 
wiodor du •u mochon, W&l man hinsloh.thch de> Weltkhm., 
und det VetJnderung-e-n 1n de-r AttnOf.Ph.Jnr 1,1cht Will; das 
IChejnt "!1r von tlntm klt.tgen \ttrnet:zten Otnk..en nrcht unbe· 
dingt zu u·tJ~n. 

(Boollll bel CDU und F.O.P) 

Deswegen !OIIten wir uru. btmOMn • kh IPP(~JIIere- nur d.a· 
nm -~ d.aß wir nitht rmml't •uf der JIIWf'lf~gen t:bf.nt trnd d.tr 
.tuMrer dlo entsprfchenden A<gÜmtnte oeu~n und nioht 
nur an Schublbd~n argumenlret~. iMdtt"R V'l'ttkhcll Ytrs.u
chtn, global '" Otg"mtntloron. Herr KoU~ Nagel. ~ann 
müßten S~ .at,lch an d1esen Fragton .ru dtr einen oder &ndC"nrt 
l:rl:enntoJ.s. fAhrg setn. 

Mtartt Oamtn und Herren~ 1th weiß d1B d:a• Fr.age- del 
O.lCH\lo'hs .. d.»:J w1rd ~hr vtrkOut von d•r B.e-~lkerung 
geseh•n • fGt Jt:d'eo Abgeordnet•n und fOtl•def\ de~ l,n der 

POijtik tltt!l J>t. schQn hiu!oget Ge;anJtand vcn Gesprlcheo 
rnit l!ltltgttn war. dJe mat v~el Ungtdufd dt~ F~rage iC'Stt~Jit 
haben. w1r s.tlell &xh 1n d•r PcJsuk und warum es uns n1c.ht 

geli~e. m doeser f!lge sehnolle ~rgebniue heobeozufOI\ron. 

loh hohe •U<h schon sehr hluflg do~ hlosllcho urorlo!mls 
gehobt, Meone Damen und Heoren. Ich wOrdi ••ht daVOl' 
warntn. den Elndru<k :u e.wecktn • llorr Kollege Schuler. 
Soo hobon vllrtlg ~ht. daß ein solchor Eondruck entstehen 
k6Mte, wenn wu d>S den BOrgern suggerieren wOrden·· &ls 
wlrt das. Proble-m tats.Jchh<h du:ch e1n Vttbc1t 110t1 FCJC1NS 
l&.b,ar. Da beg1nnt etrt StOCk Re.dhchlr.t•t an d·er At&jltJm~n· 
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udon. WoUe-n wir nur einen WtttJwuf vera~ltrn. in dem 
'!Nif l}mwvtuymbolik moch~nl ~wiMt in Zukunft der. der 
am boston •ymboliKh irvendwe!<lll Probiome darst.llon 
unn • e1no große Gefahr fOr umwehpohilich florule!ndlt ., 
odtt wollen wir den Wettstreit aufnthmtn, daS dtrjenlot tn 
dor Umweltpolitik t>tslchfich eiWI• orrelc~ wenn d .. ln 
zentlmetern, ln )(lfogramm.ln Tonnen und was auch lmmtr 

lUI11M>Oftfst7 

Moorw oamen und Horren. so le1dvcil dt< I.Utere Weg 1st. 
d• H der mOhsamtre und steiniger• Wegon. so m~n Wir 

ohn wt1<1em gehen. Nicht nur BetrolftnheitJvßern. ~om· 
pettnztn von • nderen bestretten ond dann ~ngreifen ist 
umwaltpoli:ti~. $.0ndern du beh~ rrhth'* Bemühen. Schrtt:t Kir 
schrctl d1e Srt1J>t10n zu verbe"ern. DOI bt u""''" Aufgoh. 

(Qeofal! be1 C01J und F .D.P.) 

wem du nlc.ht geflllt. der wird ous d01'0 Wettbowerb deJ'oo 

11nog<>n, die etwas fOr .n. Umweflpol•tik m•chon1 ouuch~· 
ditl. Wlr werden diesen Wettbewirb gern mn: jedem auf· 
Mhmt~ der hlt-t :latzt. 

zu allem Wenn und Aber Obtr Tonnen riWicht• ich sogen, 
flirr Kotlege Nagel, da!J Ich Ihnen zustimme. VC175 000 Ton· 
Ml!,UBA 100 000 Tonnen,dosOkoonstltutnatörhch •m Zw<e• 
f.-llfaUr- \:ZS 000 Tonn•n. Noch•ln blllch~n mthr .. wlt hltten 
Wlt es d'enn geme? Ich btn w•Jt davon antftrnt d'en An· 

~oben der bt1den [rztUIIII in dor Bund~blik O.utsth· 
J&nd 1n dle-.sen Fr11ge .zu vertrauen. Es 3t ifoCh g;ar ke:1~ Fr•· 
;.. deß .. do •rheblftht Abwel<hungen gibt, Wir h~ben 
sthon die Pßicht. ln diesen Fragen sehr m16traul<(h ~u sein 
uncf ru v~rsuc:hen, KonvoUme<hanbmtn .a.uf.rubauen .. um 
derwirklichen Situation outdieSpur >u kommen. 

Nur, Ich kann mich not6rhch jahreiong Ober da> Thema akl
demisch unt"rhalten. od.., ich bnn frtlwilligl Vt~tlnbarun· 
gen herbeiführen. d1e zu \onkroton Ergebni<!fn !Ohren. om 
wkhtiger Asp<>kt 1n der Umwtltpolitlk.i<ll'"ll• ouch ~leo<h. 
IVlrum dies 50 ist. Mt1ne Domen und Htfltn, leb bin dank· 
~. doß wir • dle Un1on und die ~.D.P .• die FCKWs iri 
Otutsehl11nd um dle- Hll~e vermindert hBbf'n. D11s Ist Mn 
Rltstnerfolg in der Umwefllchuupol1t1k. 

('BelfaU bel ClliJ und f .O.P. • 
Zurufe ausdem 111-) 

• Neml S1t meinen, doe Hlllte sti die f.D.i',? Wir elnlgon um 
d&rtuf, Sie sJn~ ~tr Wimpeldeo !oolti, w1r sind du Sogt!. 

(Heiterkeit und Belfaß im lüouso) 

• E's Wie• v•rfQhrerlsch" du ]t-Ut aunumaJer; o~ber es geht 
urn l'ln WIChtJgH Thema. 

Ich bin dankbor,daB dies gelungen ISt. Wenn emveoet<ß<hes 
Vorbot mit tlnem gigontiSChen odmlniWolltVtn Aufwind 
htrb~g:efllhrt worden wace4 'Wil.lr•n d1• Ergebn!Ue heut.. b•1 
weite-m nicht s.o O;I:'Wt'i.-n WJ« bt1 dJCSer freMilhg•n Ver•ln~ 
bartUig. Wennwir darouf "ertldrteten. Mot•nt~em, Em.,thts
l5hlgkolt und frt1W1ll1gkeot 1n unsere Umwoltsthut<polrtlk 
mit ein>Ubluen. WOrden wir sehr v,.liln11•r brauchen. um in 
Teilbereichen zum10dest bewmmtellel@ w erre1chen. 

(NageL SPD: Worum gthto>"' 
den USA «:hneßer?) 

Im Gogl!tiSitz zur SPD vortrtuon Wir darauf, doB n be· 
sthnmte Bare1the 1n dor UmweltschuUJ>Ohtlk gobt. 1n d"""n. 
cße lndustne durcllam imstanda m., durch V.trtoanban.mg.~n 
.auf dan Pf•d d'et umweltpoJn:1uhen Tugtnd geführt zu wer· 

den. 

{lletfall be1 cou und r D P) 

Metne Damen und Herren. cf~r•n gS.ube rch,ln All~n flllen. 
in denen dies Mht mOglld1 Kt. mo .. en wor versuchen, mll 

, Gesetzen. VeroJ<~nungen. Kontrollen und 11•11•blnonfolls 
StA:•fe.n •ntsprac.hendt: Va-rbaltenslnde.run;•n herbeb~ ufütr

ren. 

Marn• O..me.n und He-rren" Verbot. wrr verbJeoten e-s. Herr 

Konrad' hat vorbu\ den Versuch tmer Zwrs(henftage g•· 
m•cht. 1ch we-Jß n1cht gen.au. w,.s, er fr•gen woßtl'. aber er 
hlttt fragiHl können ..... ~ 

(He!Utk t111m H•use • 
Veremnlt Be~fan bet CDU und r,o.P • 

frou OO<htlng. SPD: So geht orsi Wimpel und Se~ell) 

D• wfr Ober die Kilhl1ggregas:e gesptcchen haben., hltte er 
fragen kOnnen. wetche Koniequenz erntntt · der KoJl~9f" 
Schu!or bat auf diflon Teda<pekt zum1ndtst mit eonem ~tz 
htngew~tsen •# ~r'll wu ~morgen oder A.llch emtr zu kur .. 
un Obtrgangspha~e tnt>plechcnde KOb!mOghth~•rttn beo
IJ>ltllwtlst !Qr un<ere J.eben>nuttel n1cl1t mehr h•ben W0r· 
.d•n. Metn~ Damen und H6ren.. tch m•ane d•es. rutht 4!!gCJ.o 

1stfsch ba:togtn •uf vtrSere Jnterenen .. da$ kOnrtan Wll fast 

noch verlcr,ften ·• son~rn «eh frage. was WJt dann untlr 
dem Geslchupunit d1s Hung•ri 111 du Wett mach~n wOrdl'n~ 
wenn: es nic.ht m.Ggltch wir•, d'tto l.~btns.mmtl. d•• wtr dort 
h•nbr1ngtn Ufld rrut den•n wtr Mllftontn von Menschen ret• 
'teft. zu kOblen. Varbtftel\ wir d~ FC'KW5! Vto~tnK Den· 
kt:nr Jth sage es nur~ was u be~uteot. w~nn moroen d•s 
Vorbot klme. 

Ich w1tt auch trogen. was es bedeutet.. wenn m•n dlt FCKW. 
PrOduktion verbieten wl!rde. D•s hOrt mh zu verführiOI'il<h 
,an. Es ist doch heute bei einer V4!:rnct~nmg fndustr11ßer Gt· 
ganten un•"'-r mOgllch. FCKW.ProduktioNin beiSplols· 
weise dreser belden 1-terstt:Uir in •hrtn Tochterunternehmen 
tm Auslfind durch eine Verlnd•rung d.er lnfrmrUklur re-f&tf\1' 

scJmtn wt~er entsttbtn zu lassen W.as m~chen w.r denn 
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.. vlfo!le1cht wordM s~e. Herr Dr. Dörr. mtr di~sen Rat noc;h 
zuteil werden lassen, wobei Ihr jotz1ger GesprlchJpartner 
ungleich charm•ntor llt ··wenn OUJIIndiscl>o Untemehrnon, 
d:1t Tochtt'rgt'$eltschafter\ anrlndi.Khtr Ge:.e!bc.h1ften silld', 
dlo Produkur. dio hier nicht mthr atJf den Marl<t komm'"n 
können, da sie verboten <ind, dennoch horsteilen und aul 
d0<1 Markt bringen? wo wollen S•~ dlolt Produkte dann 
abfangen, wenn Sie die llkke, die tnUtanden ISt. JChlttBen 
wolt"!rt?' An den Gr•nzen7· Meinl' Oam~ ~nd Herren. s,.., 
h1ben dann du europirsche Vertra~ver1ttz:ungSVftf.abren 
sofort am Hafs.e. Da.Jl Sie verlferfn lrt lWiif•l~ofr11. On ist ~in 
nicht ta~fares Handel>hemmn!S, dat Slo orrtch1on und da• 
deshalb Wirkungslos bleib•n myl), Kh ll§lt dies nur d"'halb, 
damit nicht draußen dar Eindruck onutebt. <Saß d<>rt oin 
pur sond, die wirkltch etwa< lOt d11 Umwelt wollon, t\llmllch 
vorbioten, und doB dAmit dlt Prcblome g~IOrt lind. Nein. 
domlt irt <IM Problem nicht gelOst. Dio !elt.r<ltchk";t. ~ber 
frelwilligkelt.. Wecken •on $en11bllltlten ln enderen Llndorn 
wlitiMeat VerlndtrtJI'lg_en htrbeiruf.Gtufn. IJ't d•s. Zl"'t.. wenn 
10b dte Klimaverlnderung und die Verlnderung un.serer At· 
mosphlre und Str•tos.phlre ernst nef1me. 

Meioe Damen und Herr&n~ dam~ lcta nicht mlßven.tanden 
werde# möchte ich sagen .. ich b!n lfhr d•fOr. dllß wir 1n 

dlt!un Frogen Fahrerschaft QberMhmon.l<h Wl!iß. <loB das 
Gt'WUBI>ein '" der Bund.,...opoblil< Deutl<hland bt•1lglh:h 
Umweltgef&hrdung.en mit o~m we1te:rt1n .entwtdalt bt. Wrt 
hobon d11 lortJChnttlich>te UmweltQ.,et>~bung nob0<1 Ja. 
l)ln, W'tt. h.lben: in (Hfl.ttt Fra.g~n: absclutt Ignoranten und 
::r.:um T•il bormerte Mttaump.Jer~ 

(Beifall bei der F .0.?.) 

die Oberhaupt mcht d•ran dtnT<en, di~ Probleme .auch nur 
verg,feichswerse •~nst zu nehmen. Sie wissen setbft, daß nath 
mQI'Ieovotlen Versuch~ de:~- Sund.etumwertmlnlsten 1n 1einer 
Ptlltdll2.ntsmaft VOf kurzem tlnll! trnmtthin rotlfl'tiv g.ute- Emp
f.thhmg Im B~reJth der abgaurmen Autos Lln.ter 1 .. .4 liwr 
htor,.usge.kom.men l$t. 1-4 Ta;t ho~ta gehalten. Oo~nn ts.t dle
Ft.an:r::OSische lte-pt.~blil-: .auf Drtn-gen der Firm• Peugl!"ot aus 
di~Csem Ven:r.ag w•ed•r .ausgestlegtn, wett~' 1tch eil"'en ta
g~po!iliSthen wuttchalllJCheo Vorttll voo dor Moll1lohme 
~rhofft hotWir münen dO<.h don leld.ollon W•g dos Qber. 
:Ztll!il-.ns mit Unst1tn N,achbatn gehtn, Woi!M wirdlese Pro

blem Gberhoupt lösen wollen. 

Der EutopJist:h• Markt 1992.,. die ganz off•nt-n Gr-enzen.. 
wtrseh!irfen natOrhch dll' Probleomattk, Oiellluslo., .z:u h•hen. 
wir kOnntl'l"' Sehtanken trrlchten. durch die die PJoch.rhe-. 
dle Wir v•rblettn .. Herr Dr Oötr,. nl,ht dutchg.elanRn wCir
'*'n.. Jst einfach - Entsd\ufdtguna .. •m• Verdummu-ng dtor 
Menschen, mit d.en.-n man Ober dies•s Them• redet. An dito< 
~~ VerdummungsaUion worden Wlr uns ni<hl betetltgen. 
D.u.helßt ~bct .. daß unse-rt- Firmen~ df• mit d'em .am h~hS~IIii!n. 
Jleliiienden technis.Ghtn ~now-hO'IN ausgestattet str.d .. da -es 
••f der W<>!t gtbt, dlo verdammte Plli<ht und Schtrrdl\jkelt 
haben, w.u' Ich a.uch von Ihnen erwarten wOrde. tn den 
Ml)glichke1ten, doolhnen WiSSOnschaft. Forschung und Toch· 

. -

nolog:ie zur VerfUgung stenea. pr3gn.anttl" und !JIUlMiler. ll$ 
die< geltgentlieh don AnJChorin !Iot. zu ve~uchofl. SuflsttttJtt 
JU entwickeln, um d~ Slofl• •uch tots!c:hhch tu III'Sf:t24n. 

(Be•la1! t>-< dor CDU) 

Meine Oam•n und Herren. kh lo'll!rtra.ue tn v1elen hr~c.ht111 
den AuWg.!n der lndmtne mcht. welt~ Konsequenzen 11\lt 

Umwtlt.auftagen verbunden s1nd. 1m kann miCh gut •n das.' 
•l"innetn, was die- dt-uuche Automob&Lindu:..trut 1m lus.am .. 

menhang mit der tinführuog dOl Kataly>otors • n d1~ Wand 
gemalt hot. NlchU Jt.t do.on go<tunmt. 

(8eofollbel CDU und F.D PJ 

Ich bmwe1t di:von entfernt. anes.m tlnen Topf zu werfen. Ich 

WOrde abn trwart~ll. daß ein tJnt•rnehmen, ..,..,. dte F'mn1 
Hoechst.. das fCKW" ptoduziert., aufgrund stomer wiuen: 
sch.lftltchen B•sas bctsptelg..-b.eod fQ.r dall!> Wett • in dte:r.tn • 
fr~g"" bin rch olo OouUcher gerM 8eOJpiol fllr dro Welt; In · 
VJeTtn anderen Fragen wen1;er ~ berait rst. "lu:~r:natMI! Pro •. 
dulr. ttontn ~.u ~ntwJcteln und dten auch den l~lttd.ern det 
Dntten Weft an dte Hand zu qeben, darrut "'" ome globotot 
VermmO.tungdeSGt$o?Jmt,ptobl~rns lemendhc.h etgtbt. 

{Be•l•li be1 ctliJ und f.O.?.) 

O.ß <fies~ Fragan • 11n Kolte-ge h•t ts. ebel'l $(hon aLrSQt

führt- Wrst.lrkt ntLht nur fuf der Rifr5$0rttbtn• nach de-m 
MottO .. Wir aeb•n das•Jnmal dem urnwtltmu\:t:E,ter~ der wird 
u schon ncht,en•. zu IOstn smd~ 1\t klar; dtes! Zil!'lten smd 
vorbei. tcb envartt.'daß. auf .d~n Welt'konf,~renzen der 
Stuumlnn.er. •~f d~nen mlt hohe-m S•chvotntand Ober 
Währung. Frnanzen, Vtrte1dtgUng .on:d Svuk~l.;trt"n 9tspro·
Chcnwird.. :als O~rthema chHI' g~len umwc~1t-pottt•sthtn 
Themen •uf der T•Qesordnun!il stthen. 

(Der! oll bti CDU und f .0 .P j 

Wrnn dtese Bettrtscfulft ntdtt grwrckt wud~ werd.en wtr 
Yenagen. Vor dtm HmtrrgtVn.d warten wtr Jettt et.l'llma.! .Jh. 
was eh• • Tr~bett .. ,.\n P10fungrn m dem Zw.ammtniwlnii 
vornimmt. 

Red~n 11e doch tJnmal bttJpltlswe-ise mrt H•rrJ~ M•tt'hlestn 
Ober d1c DOnnslur~. Wir haben k•me • Kh k.&nn gut do~~rllbl:r 
reden. E'r hllt d~ anes fflr tl(htJg, was d•r Bund-::r.umwert
mtni:s.ter macht. wtd er dt.t OOnnslureproduktiOI'\ m $tlnlm 

eigen~en land hat. Ampru.ch und Wtrk.ltchkelt - WH' So.:11.t~ 
d•mctr.aten. O.;sr•n muO m~n geleg•nthch .auc:h emm1l den· 
ken. B1tte ntdlt tn Schubladen dlSkutflftn. wu ~llten die · 
Theme~t ein biSchen offf'ntt be-handeln. 

Herr Kotlege Or. Oött .. • FCJ<W'!. gefeii'ttt• "ja. Ml~hcherw~J'S-1 
waren Ste 1og:ar selbSt t'IO<.h .als. Stud;tnt betei!tgt., al$ S•e oJitl· 
le1cht g.._n:t andere Etketm'tl'\m.e ~n.en 11s h•u·~• Wtt ho~~ben 
Tfolr•chlotethon oder P~rdllorothy!~n und aucl'l FCKW• ln 
(hemtSChen R.etnJg:vngtn dtlweg,tn etngl'ltltl't, wed WJt na· 
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t!Jt~<b die toi<:ht enuOndboTtn Stoffe nicht mehr in den che
,.,s<her> Relnigllngen haben woUitn und Sie wte etne Zert
bOf"be ir1 den ln~nltld'ten gl!'ilge11' w•re.n. in denen es. ;zu 
rodo;et' t(ata•t<Oplwtn hltt. kommen kOnnon. Clen~u <~oos 
."., dltt MotiVation. diH abrusthof!Q/1. Da• hoben wor doch 
.u.s gefeiert. Wir h3ben doch lange Zelt Oborh<tupt nicht 

.wuBt. w<>Iche Konsequenz m~ dem EinlAtZ ~on Tetto• 
~10111thon verbunden ist. l!~r Or. DOrr. wir wissen doch 
fd!U10 no<h nicht variiOii<h. ob Teuo<hlorethen tatsichlkh 
unrerogtne und mutaljtnt Geflhrdungen he<vorruft. 
M&ncl>e uogen Ja, andere ,.gen nern, Wrr olnd noch doobel, 
d•K '" ~S<hen. Wlt we<dfll natllrh<h don W•g ni<ht 
mRIIehon • Ich w6re da~kb:ar, weM Ste dao fOr Ihre Dl•k us-
1.101' bel'l•lten WOrden .. ~ dii:S P~dili:mtthyll!'n und das Ye-tr,~~;. 
<;hlortthen rn den <htmll<.hen Reinigungen dur<h FO<W< zu 
.".uoef\o weil df8 umweltpollti..:l> <kt falsche Weg l!.t Aber 
wJt timtn in der FCKW-otskwsion lfl vlt-IIS'n Bereichen. ln 
dtRtn g unver:rkhtbar 1st. •ln Stock vor~n. wenn es uns· 
~eiJnge. gesctdC>S$ene S)"leme zu sdtoffen und d'IQ ~ntsot· 
gung 1/CMrzustellen. Dann könnte man bei den Problemen. 
dte dadurch antltOndcn, d.a8 man .. verblotet • tch bin dor 
MtiDung, man U.nn es im frgebnl~ ni<ht vttbieiJOn. weö 1S 
dann. doch hlnBtnl:.cmmt; formal kann m•n u verblet.e-n .. .,. 

1m StOck weiterkomm•n. 

Meifle Damen utld Hwen. wenn wir m l~hbarer Zelt den 
Eondru<~ haben, es mMte no<h elnmlll e<n billcbtn Nach· 
drud: rn die Angelegenheit hineingebracht werden, w<!rden 
wrr du~!.ft ftage o~~uf der Bundesumweltminls.tetkonferenz. .. 
dal\n werden Sie mich mit •• d<>< s~· fonden • tr6rt~m 
und I'UCb vorankommen, daB wir nfcht nur Verbote fordern,. 
sendem daß wlt ln der Bewlttsgung unserer umweltpoU. 
mchen Probleme tatliehlieh nod1<ne8bor" und för den 80t· 
o;ar n•c.hemp.flndb.a.relösungen ercti(.hen. 

~elfoll ber CllU und U>.P.,) 

1/l.uprllldtntln Frau 8Dttner: 

~iiere Wortmeldungen llegon nkht 'lto<. t<h sdtl<ello! drt 
Ausspracht, Wir kommen zur Abstimmung. 

Zunlchlt Ist Ober den Änderungoantrag dor Fraktion DIE 
GREINEN • Drucks~ch" 11/1298 • abrrmlmmen. Wer dlosom 
Alllra; =tommen mO<h~. d"n bttta reh um das HJondztt· 
chen. • WCf 11t d•g~genl . Der Anderungsantra11 der Frak
'!101> ~E GRllN!N wurde mit den Stimmen der CllU-Fraktlon 
und der f.D.P.·Fraktlon gegen d'oe StiMm~n d.ar !'raktion OIE 
GIIOmN und'der SPD-fiaktion abgelehnt. 

Wrr kommen zur Abotlmmung Ober dl<r ll<r1<hluBempfeh
!tJn!f dts Ausl.chUuos fOt UmWttlt und GOIUndhelt. Dte lle

Jehlußompfehluf>9 ilt die Absl!mmunll•grundlage, do sie et. 
nt Neutusung d01 Anuaou ontnllt. 

Wer der IW<hlußtmpfohlung de~ Ausschussn lllr Umwelt 
und Gesundholl· Otucbache 1111219 • zustunmon möchte. 
dtR bitte Ich um tfas. Kandzl'.ct"len. • Gegenprcbl't a -E'nt .. 
haltungen? • Die Bt!lchlußompfehlung wurde mtt den Stim
men der p:>U-fral<tson und dor f .O.P.·Eraktton gegeo die 
Stimmen der Frakuon DIE GRONEN und der SPt>-l'rakt•cn ••· 
g~mmen. 

kh rufe Punkt~ der Tog..ordnung auf: 

~rhO!tung dH bpitals de< Stlftungllaturschutz 
· Rhoinland-Pfalz 

Antrlll der fr•ktlon der SPt> 
- Drud:~a<he111999 • 

Dolu l,.gt die 8osehl..Oempfehlung d"' Haushalt>· und fi· 
~nzauSichunes·Dt~ 11112S9·Vllr, 

Zur Berichterstattung: erteile ich Henn Abgeordne-t~!\ L~u· 
tenb..:h du Wort. 

Abg. Laut.nbadt. CllU: · 

ft.au Prlltdenttn.. meme Damen und Herant Durth a.tsc.hh.rß 
des Landtag< vom l5. Mlrz 1~88 ISt der urlprOnghch als 
!ntl<.hlteßung~antroll1\111'1 ~ndc>houlh•l~tletz 198811989 
• Drucbache 111670 • erngobtaehw An trog a~ oelbotlndr;er 
Antrag in de-n Haushalts .. und Fanonnuuthuß Obetwae~rn 
worden. ' 

. Der Haushlllt~-o und Fin.J~u.ß hat den Antrag tn so1ner 
:.!1. Sitzung am 3. Mai und a:n ~mar 22. Sitzung •m 7. J\1• 

ni 1988 beraten. Bol der Peratung im Haushalts- und ft• 
nenzousschuß am l. Mai 19881\at d1e antrago1ellonde Frok· 
tion den Mtro; wte folgt bOI'tchtlgt: Dlt Worte .des Strf· 
tun~s,VQ'tmOge~· werden durch d'1e Worte .. des !:rtr•ges• 

emotxt. 

Da noch •ndere Haus.h•ltJ~Itoa~.aatrl;• vorhe;e-n und chi
Geld•r fOr die Softu~. -..cn ~~ren aer•lthl-n g1-nomm1-n 
worden sollen. wtll dte Aumhußmehri>e~ dtt Angolegonhtlt 
lnsgHOmt prllfen unddannontscherden. 

lch danke d•m Hcr:tn tenthten.tatter und' ~or6ffne d1e 
AUSSpt:oehe. • 

Das Wort lult Herr Abgeordnlltl'< ProloSSOl 01. ~""' 
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Abg Prof. Or. Preu ... SPD: 

fr .. u Prtstdentin" meiM sthr gt:"thrten 'Damen unc;f H~rrenl 
Dot Aufgebe der Stiftung llotur:Khutz Rheinland·PiJolz bit
steht eanmal dorln, den A!lkouf l(hutzwllrdlger Flkhen 
dur<h Dritte, onerkonn~ Verbinde de.; ]l!>tur«hutx.,., ~• 
uaten:tOnen. 

Durch ~ine Änderung der Satzung aufgrund des tandH· 
pfle~eQe$ettes Ist dor Stiftung Natomhutz Rhe>nhlnd·Pfolz 
ame we1tert Aufgabe zugt"f,J~l1en, nl.mtich den Ged&nken 
des Naturt<hutzes on Schriften ebenfolluu unterstützen. 

lc.h möc.hte in diesem Zusammonhong dorouf hlnwoisen. doB 
da• ~!111:ung5\lermögen se~ Mltlo dor 70er ~hfe 2 Millic· 
nen OM bo<rJgt" so deS in ~dem JahrddrStiftung für' Ihre 
Aufgaben nur :wlt<hen 120 000 und 150 000 DM zur Vor
tagung stehen. Mrt dresen ge11ngen Mitteln konn die Stlf· 
tung Natuuchutz Rheinland-Pfolz elsenWeh den Aufgaben, 
die ihr ·~f .. Uen sind. ni<:htnac.hkommen. 

D.-r .. UJ. f((Suftitrt det Arltrag det SPO·fraktlon, dAJ Stiftungs
werm~en um , ~ des. trtr ages -iLH ~n eln;•norrunezten. 
Lotto-und TOlo·Motteln ab dem ~hte 19M zu erhOhen. Die 
frtrl~e ~us Lotto und Toto belauf~n SICh auf ungeflhr 100 
M!U!on!IM bti nO MHhontn OM 1n ~t.dam J11hr. Da1 Stif
tonQ<IIotm ~gen sollt~ demiUdl Jlhrfoc.h um 1 Mrmo~ DM ••· 
höht werdon. Auch d<CSe ~·r!n~o !rhöhung wQode an "c.h 
nrxh nicht au.,~tc.hen, um der Stiftung dit notwondrgon 
M.lttt1 zul:.ommln .zu laueo, d1e t:le .zur Etfülluno llu~t Auf· 
gaben ben~t<;t. 

lch möchte tn: dt-ostm ZuHmmenhang: d&ti.Uf htnwetstn. dllß 
tn Y1~len 11ndtr1n UundesJinde-rn durch GtieU odtot dur~ 
Rtc.hUvtrardnung festgeschrl<>ben l$t" daß c!it Stiftung Na
turschuu AnteH an don Mitteln hot.. dl• aus Toto ul\d Lotto 
d1tn jow.,iflgen Haushalwrnsltten des ~ondes zufließen, 

Me1ne var•hrte-n O•men uncl' tt.rren. wir bed1Uem. daB die 
MehrherUfraktlonen von CDU und F.D.I'.Im Hauoha!u- und 
Fm•ntauuchu8 nJtht b.lrt&t w11r1n, ume:r-em Antt~g neduu .. 
kommen, 

~eif•ll der SPO) 

Ozn Wort hat H8ri- Abg~rdneter Ole~;Jc.VÖB. 

AbSI. Dfoctvo5, F.D.P.: 

Fr•u Pr.l,icfentJn, me-fn1 st:Ju geehrten D1:mt:n und Henen! 
fQ.r die f.D.P.·l.lndi>SIIfroktion darf !eh ,.g,on. c!ol) wir dem 
Gedenken. cle1\ dor Koff"'!o Prof"""" Preuss qerode goi!U· 
Bert Nit. ,z,n su::h dur.chws ,.uf;esc.hlossen g:egenObe~stan~ 

den. sonst hltten wir in der S1Ut1ng de1: M•nums &m 25. ~lq 
k•ine Aussc.hußübttwefsunQ m1t be$Chlosstn. • 

Herr Professer Preuss, rch gobt gerr> zu, doß eire Dlskun.on 
im Hamhalts- und FinanzausschuB nicht die lntonslqt gt. 
hobt hat. doe man dem Antrag hltte zubillige" m6gen, W>s 
ubrigenHDrlhrt trgent Frok t1on auch llrlt. Sc kam e1 rn dtr 
erJ.Wn $1tzung: am 3. M1J ~o ~ntr Vi!rtagung 1uncS dann ltl 

7. Juni f••t ohnt D"kusston >u ''"'" Ablohmmg, wobti <fJo 
Frage von ent.s<holdonder Jtdoutung war: Wro hltte li<lt 
der Antr•~ ausgewirkt. ur:u:l Wt"m h~ttt- m..an was. .abm!hmtn 
mil!SIII1~ ·!$1St lerdlt, zu u;en. omer vo~ al~:n goschi~Ztto 
Aufgabe t M1lhon DM jahrioth zuzudiktoeren. kl1 kenne n!rl
relc.he Aufgabtn. 'ber deMn l<h mrc.h gom so vorhalten Y<lk· 
de. 

(Betfollder F.O.PJ 

Wenn Ich dann aber tnbche!den .oll, wom rc:h drt 1 Mll
botJ OM &bkassler•f dann wud dFC Sill: ehe sc.hcn ttwiiJ s~'" 

riger,lch hobt mich in dreser lioush•lt>- und frnonulJSSCbus. 
sittung am 7. )trnl nrdrt in dor ••11•. gesehen, orne 'I' wt~· 
rek:h.endt EnUchmung. Z'.U t.r.ffen. und muß 11uch sa~n; t<b 
sahe mu:h .&u'h Im Mom•~ dDzu noch ntt:h! 1n det Lagt. 
obwohl m11 mlttlorweilo die Vorlog~ 111494 "')m 26. August 
1988 vorllagt, ""' ttwas Ober dre verwend~ng solch~ Mitt.l 
S:.gt. • Drlnno<h vermtg l(h om Mamont dre •••gw~~ nfcm 
•b>usdrltun. fn dreser Srtui'IJOn vetb1orl>l: J>tr;~u<drOckuchor 
BetonunQ du V•r>tlndnoues frlr rl"' Arrl"'iC'" •~m gegen• 
wlrt•gen ltrtpunkt ll'lder nur e1ne Ab!thnung .. 

(BerloU dorf.D ~.und bot der CD~I) 

'\l'fzepd.sidentin Frau BOttnt:r: 

Ou Wort hat j~~::trt Herr Ahgeordnt-ter Rod er. 

Abg. ftcd:or, CDU: 

Frau PfJsfdenti~ .. memt sef:tr ~rehnen D•m•·n und Herrtnt 
Jth kann mcch kurz fassen vrrd ml'h trn wett-ntflehen ~man· 
schfle8en. w.as. He-rr ICotilt!iil' Ot*Ck11oß 9K~gt hat kh Mit not 
noch ~r.Juf ven.ve•sen. d•ß w~r b-tl dtn Ho~tnh&ltsberatul't< 
gen •fnlg:e A.usfü:hr4,.nge~ dazu gema.(ht h•b.en. und ~ar 
mlt dem Hmtl&l'rgrund, d:t.IS uns dtr Antr.ig niCht lffl3oym· 
phatuclr ist. doB •ber da< G<!umtprablem dar Motto~ dr• •"' 
LOtto. Toto und totttrl<> dtm tand zur Vtrfi~unSI ltoh•n 

"ü'nd wie dl~ Verttl!ung insggamt Ist,. z~;~nlc:hn einmal vor· 
gelegt werden saU. 

tierr Kollege Pfeu,s.s.. lcll ennnere in diesem ZtJnmmenbang 
nicht mu •n die VorfaQ~4 die uns JeUt 1m Hau:1.h1lU. .und 
~ana~uß an d!t H.and 9'1ltben V~nrd. sond•:m •uc.h tn 
lhrm Antl~g. der auch eint andere t:lnan!l~l~ungsrn ethcdc 

für den Sport I'Or~eht.. daß nlmlr<h k~rM ''"'" Bindung, 
sondern rfne J)fOlentual~ Bmdun; feitgelegt warden sotl. 
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wrnn idt dos allß sthe. "t •• notwendig, daß wir d .. -
tprob!t"' emmalauf den Tisch l"9'!n IU1<I uns doon nch 

::schliCh dorOber unttthalten. wtl<htn Anltil dor f>lotur• 
!dl"'' bekommi!J' soll und wo *I entsprt<hand abgnogon 

,..t<~tnsOß. 

1)1> ~~ tine Vorstellung, die wir haben; denn wir k6nnten 
)Ieute ntcht tiMm Antrag von Rtnen tu"'mmen. ob n4' .zu 
.,..stn. >n< JOtzt dre 1 Mlltlon DM wonrger bekam mt oder 
wtlci1e der dret JOUt boda<httn Organlsatoonan eint bo
tl1mmte $umme wen.tger t'l"ha.lten. Ou soU mm bittto dann 
i<"'"nsom ouf den Tisch legen. !<h glaube. wir können uns 
donn mrtSicherhelt einigen. 

(B«if•ll der CDU und bei der F.t>.P J 

t(o:rprldderrtin Fl'llußüttner: 

Nunmehr tl'teifl! ICh Herrn Abgeordneten Steffnydos Wort. 

Abg. Stoffny, DIE GRON&N: 

Frau Prkld'enun. me~.ne Damen und Herrtot Wtnn wu ds•· 

10m Antr<>g zustnnmen, s.o unter dem Vorbrhalt, daß dor 
X&uf und die Unterschutzstellung von Elnzelblotos>an niCht 

der Wollhort letzter Schluß in der Umweltpohtrk rst. Solche 
MoBnahmon haben eher d!e Aufoobe e1ner Feuerwehr, so· 
llngt mcht kon.teptlonetl e~nt- ~nxbettliche S•tht tm NolttH"· 

'SChutz. durchlusa-t:zctn u.t. 

rmmer -klarer s.teJtt uch hecautt daß die Bedrohung: \IOrt Tftt· 

und Pfl.anz1n.anen in immer gr.5ßl!ltll\ Zusamm•n'hlrtQtn 

und AbhJngl9kerten zu betra.:hten i<t. D~• Robbenst~tbtn 
"'der Nordsee, das wir in emer .O.ktuenen Stunde thema~· 
sitrt haben,ln dofnreltl gutes Bel<pael 

wte rnelno Vortcdner. kürte rch jetl:t •uch ein bißchen. ~~ 
Ftsthalten ..", Noturscf1ut.zrdyll im Wrl\kel h.>t wcnlg Soon. 

aU(h engtitthtJ Huren Regens. des. Ozontoch1 odet :cum lf~· 
fP(ef wtgen Tschernobyl. lnsoft'tn 1'51 euch unse-r« No~tur· 
ld>UUQeSCtl:ll~bung Oberho!ung>bedOrft~. 

Mtotne Damen IJnd Hrnen. dl'r We;f&rt dwr hndWJrtsch•fu· 
khluJC"I und an1'te-lt. deu.ttn die Ve1pf!tchtung ;ru 6kofogi· 

sehen Grun.dl:ltz:an im La.ndbau wlre notwendrgrr und ef .. 

ftktrvor fOr Al'l<>nv!tlfal~ J• den gan~en N•turfataholt, zum 
!tr;prtl fOr das Grundw•O$er und ~~ Obtrllkhenwa...,r. als 

die Untersc!Jutzsteflung noch s.o viele< TousoHde• Hehor No· 

IU'"htrugeblet.e. wozu die Stiftung f"oturschutz ernen kler. 
••• Beltrag leistet. 

!Ioth dieson ~otwencllg•n grundsl!zlichtn Anmerkungen. 

um Tc.tlnt fm!schen Vorst.Rtlung•n Ob•r Nittursc.hutzpol ~t1t 
dtr GRONtN lßSlleumt aufkommen ru lassen, kammerth zu 
dem AntriQ: Uft ang•r~ SJnn.a. Un~Her Ansicht n•ch w1rd 
bttr VornOnftigK gofllrdert. !<n habe nur dro L!<to dtlfCh· 

.. . . 
geseht'" ZIJf Z'us.-mmansetzung. dts. Gcernaums wire v111tl· 

fcl'(.ht e:JnmilllU ~~gcn. da&n erstauntiCh alt. d.aß der BUND 

1n d1es1m Grtmwm fahlt.. •Hl: em Vorst•nds.trhtg.hed der 

L•n~nk· und Glr~•nn•lr unbedingt vertretl2'n '5Cm 
muß. 

Oie Ablehnung dM Antr•gs durch dat Mohrherulroktoonen 
tn btdauetlicb. Wenn •eh es nchtrg vem:ehe4 Wlrd es fu.t •ts 
c1ne Betnebsponnt betrochtet. Es h•tte v•el1ercht bedurlt, 
dilllieh auch dor Umwoltousschull domrt btf1Bt hltte; denn 

ehe mh&ldlchtn Mlngel wlr•n tu batt.ben g~esen. d1e dt.e-
ser Antr.1g hatte" wed er m der fm.1nrpohttJChen Kons.•· 
quenz ztJnlchst n•cht zu Gberse-btn w .. r 

Herr Kolleg,e Roc.ker. SI• r.1nd n;cht nur Mttgf1ed des. Hau~ 
hall$- und flnanuusschtlßes, Sie <~nd weh rn der Sr.hutz11e· 
mllnscboft Owtscher Wald. Auch d'"'" OrgonrsallOn <SI in 
dtm Glomlum vertr.ren. Ich wundert mrch. doß dre Koordr· 
natlon zu lhrtr 'Büis. wenn es. so l't'Was bet ltln•n tn d!v~m 

Verein Obt>rhaupt g•bt. niCht bes•er ~foppt. Ich brn auch der 
MeU\Uft9. daO l!1o dc.u·Gbaus n1ch1 '.ltrkehrt 1St. .&us Toto- und 

LOtto-Einnahmen etw•s fi)l den Naturschutz :ru n~thm.tn. 
wenn man bet<acbtet. wo""1e! füt S~stJtten •u«Je9eben 

• wird. cri• tn drtJem Ausm•B k"um me-hr v~trtretbar ilnd, und 
Wle 11n Sprtnmport gefelrdert wrrd. d..- srch oller Ehrlichkerl 

halbor beßOI' nur vonlndunnespons.oren unter~alttn la>sen 
sollte. 

Ohne d•e Notwendagkeat des Schutzos des 11•nzen Natur· 
heU$he.!U .. ,,. Hotuptzzet OltoJog•scher Polatz Ir. aus dem Auge :rtJ 
verLertn. st.'m.men wu: dern Ancra; ru. 

(Be~faU dtr GI!ONEN) 

Vlnprlsldtntln Frau BOttner: 

frau Prlsfdentin .. me1ne Damen ond Hf-rtt-r\1 Vorab. H•rr 
Kollege Steffny, wtd Sae dre 8«mor1tung zu dom Vom.nds· 
mitg,hCPd der landtt.b•nk .. u:nd GH'o:rent.rate grmo~.c:M hab~n: 

WoM Mrtgl!edet der l.llndasbank• und Glranntr•l• ln lr
g~wekhe-1'\ ge-meu\nilU:IQen EJntrthtunil'n. auftauchen. 
h~ dAi tntlst ttnen g•n.t bes.urnmtan Gru"d· der hlvf.g dl'm 
Wohle-rgehen uttd der TlttQke!t dltstr Emr•c.htungen ntdn: 
schldhch iit. von da~r <eilte man dat~n nrcM ohne w~lleres 
AnstoB nehmen. • 

(BeafaU beo der CDUl 

tch komme .zum AntrAg. Oie t.andaregi•ruf19 'k1.nn ntcht 
empfl'l'ltt~ dlHim Antr•; ZU.IUIUm.men.. n1c.ht wegen ..aner 
ge-!mgen Qewertung, du An!1eg•ns dn Nl:tul'lc.hua:t-s und 
de-r Suftung: N.atursc.hua.,14nde-m aus grunds.lt.rllch•n h.aus.-
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haltsrochtll<hen Erwlgunven. Wir t..ben dorth Gfletl otl". 
Bindunv Hlt dlo Vorwendung d•r Eknahmon ••• dem loh· 
t.nlotto und •us dt-n Sportwetton. Dnt •n das t..nd ob>"_ 
filhronden Mrttel1u1 diesen Quollen sind un l.ande<haushalt 
eln:nrseaen und zur FOrd•rung kuJtureHet. soz••ltr und 

sportlicher Zw.<:kt zu verwendM. Pieset Auflogo kommt 

das land ouch, Wie alle Mrtgbedor des Ha~!U· und r<
nannusKhußes wls.s.en. Jn vot~m Umfang nach. Mehr als 
du. es werden fOr d~se l\N\t(kt· INtl~ wert rneht M1tt~ •uf
ll•woodtols d,. t1Wo 108Mdl•onen0M. dJe aus Toto.lotto 
und df.n •nderen W9tttn st.:mmtn. 

lnso~n bost~htauch trotzder ZWockblndung hindiJeher 
Zusammenhang- zwistheR den A.uSg"bl!'n foi d1~ ~k~ 
und den 'Einn1hmen: .aus Toto Ul"'d Lotto; dtnn d~ d•t IU.Js· 

gobon hOhot lind. ••t es letztlach doch lmnu>r der Haus
b.lt•gowtzgeber, cior.kse A~.:9oben l~>i.eUt 'tii~ d11oktor 
Zusammenhang' bostOndo er$t dann. wenn dö. Aui!Job.n di.s 
landesauf d•e HOhe- der Elnnlhm4H'I aus Toto und Lotto Zu~ 
uld.gl!'führt wütdel'JI. O..nn WOrde J.lhr fQr Jahr tine etwaiQe 

Erhöhung det Einoah-n ~,;;. i'oiä. ~nd Lotto und ~us'd~ 
Wetten .weh zu e:ctJet Erh6hung d1!1' Atng.aben führtn. So in 

•s bbor nich~ w,. ges•gl ""' ein Toil der Ausgoioben lr.z <loe 
~ult<nlt~. IOZioltn und1P<>rtfithen Zwecke ~ird aus""""" 
~ec.K~ebtJnde:nen E•nnahme-n ·~eckt. 

Nun meme ich, do~ ;yjr &IIS diese'!'_ Grund 1ttne weiteren 

2wedbi"l'dtmg,el\ u:nd Pnvß'eg•l!rungen wt:tter•r Zwecte m 
dtt- GHeUgeb\.!ngo .aofMhtnen :mUten. Es. w<U'deo sonlt •uch 

-d1e Zwecke dti Nat.urschutres. g.e-g~btr den 1ntHnn Aus
g-aben, auch denJ'fil19etl !Ur $0Zia.te~ kulturelle und spon.lich• 
Zwt-:ke-. prt\rilegian. 

E• sollte <1oe Aulg•be dH HaushalugMetrgobers bl~lben, 
vo" Haushalt .z:u HauJ~lt tiKh die Oo~e-ruog dttt Stiftuft9 
f~•tzulto;~en. leb bab" dutchliUS Sympathie für dlo VBrl!e!· 
lung, die Mitlei fOr d10 Stiftung bo• künftigen Housholts
btor.atun~en zu erbOlwn. lth Ull~irlt getnl! zu. daß 1~ du:· Un
d•sttglerung und .. wenn lm la~dtag dJt:s~z Wihe htrr$drt.. 

cWm jedenf•ll$ in GemeinHmkifit mtt de-n Ft~kbon~n dH 
t..ndt•us ct.rvm bemOhan wtrd. Sp~lraum fQr etnt .tt~;g"' 
mmene Erh-Ohun; der Mlttecl t\lr d•e St~ftun~~ NaturJcturu: ID' 

nt~rm•Jen Ha.ush~Jtsverf•hr•n ~ $Gh.a.fftn. 

Ich <!•nb llm~n. 

(9olfan der CDU und F.P.P.J 

Wtitl'rif Wortm~dunge:n ßtgm niCht vor; 1d1 KhlieOt dle 
Auuprad'tf'. W1r kommen z:ur Absummung 

1<11 mache noch '"""'"' darauf aufm~rhom, daß dlo ontr>go 
ateUeode Fr•tttion 1n der s1Uurtg des Maush11lb- und Ftnam

~ om 3. Mar 1988 lol!zende Bendlt'lgtiR9 beantr~t 
hat: An dio St.Ut der Wort• .ein St•flu~·,.rmOgen>" IQI. 

lt'n die Worte .. di!S Ertr•;u'" trlt'tcon. 

W~ dem Antrag dei- Fro~lttton d!r SPO •n def b~nc.htigna 
Form :tu:Wmm•n wlH. df,n blne Jch um dM H.ndtt-IChtn. • 

Gegenprobe!· Stimmtn!b.alt•n<JM? ·leb "oll• lest. daO <!« 
Ank~ der SPO m1t de-n St1mmen dtr CDU·S:ra.Jct.LOfl und dtr 

F.D.P . .frrot.~oo g~en d~ Summon der SPD-froktlon undder 

FrattlDft DIE Gl\ONEN abgolehnt WQrdtn ~. 

tnmit stnd wtt zwo~t mcht a.m Ende Qer TiQOKH'dtnJ~. 1bet 

""besteht Oberttnkunft. daß dm dor J.tJ:ta ragnordnuogs
$)W\kt füt dte heubge s..tzuoq w1r lth s.c.hl.ia{l• d1 hl't dre SJt.. 
J'Ung dH h•utlgen "t'~•s und be1ufe den LaFl!du:; zu~ 

34. Sitzung fQr motgl!n, Fr•Jtag. den 9. S•pttm~r. 9.30 Uhr. 

aln. 

kh wO lUChtIhnen einen •rholsamen Abend. 

!ndo d~r Sitzung,..,9.43Uhr. 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

LA-NDTAG RHEINLAND-PFALZ Orueks><he w1537 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Oruduoch<ll/ 1539 
n. W.ahJp~rtodc os.ot.t'9:aa n. Wahlpulode oa..ot. J911 

Mündliche Anfrage 

des Abj:eordnmn Dieek voß (F.O.l'.) 

ErYo·circrun;.dfl. Flu,ha(ens Ramstc:inl 

Medicnbtrichrm :uaral, .. könnte" bcJ.b•ichtitt lll'in. dc:n duuit voo dC'n lJSA 
mili~h rnutnotn 'I" eil du Frankfwtn Flu~hafrnt kiinfti' rivü :tu :tlll1C'n und 
du &tVPwlrtit. .don YOrhandcnr ~t:"!tt ~rtd m.n.c'riC"Ik Potmti.tl c~n:t odfr 
uil...dtr DJ/.clea NATO·F1UJ:h.&fflll.anmrin ru vcrbvrn. 

l. Sind mr "SOl~h< AMkh~A bcluMd 

a} Vonw~ und uit ~·anJI ktnnt sirdinr AbsidurnP 

b} Vottwtm und lU w~~tk:hm~ ZW«k wcn:ill'ndiru Ab liebten in ..-.dchem Aus· 
mJI und in welchem ZC'itlithcn ltlhmcc ""tfoltll' 

bb) f.a.llspMi~.iv: - Trih sirdie A~o~lfzuun;. daß R.hC"inland-l'f&l:t bt
rcits jmt militioriu.h .-.ikrordmdic.h 'tu& bc-l.mn 
io<! 

- 'Wic hoch muß d~ Sdanuna:, t<"in, ch4 die Undcnr 
Pn"un' darin ~nt' ..SChmt-rzt:;rcnu• sK-h1, dU. njch1 
Uberscluittnl "'"dm da.tf~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D•ucl..,,h, w15J 8 
11. W.ah.lpcriodt 

Mündliche Anfrage 

dtr Ahc .. ,d.-n Stt!fny und S.."b<l (DIE GRÜNEN) 

..Nru:slrul..turit:run& .. dc:r Rund!unk.tntultcn im Südl'.·ct.tm 

tn tincr ft.t;icron,terkl'lrunc hu der badm~wüm('mbC'rcisd\c MWrtnpr .bic!mt 
'Spith Gdanltm ~u tiMr Namrukturirrun' ilkr aundf:unJurwah~ im Siid
wmn in Aiclt1u.nt,rints CroJlund'at. cn.twU:kclt. 0~ Oi.d,.uui:ol'l d.uülm ist von 
'Vnw:hMdcc-rlll ko.alhion;politikcm iA lt.bcial.and-N .. It .&uf&,f:nommen wofdrn, 
~tnn •uch mit I.U.m Tt~1 selu urnm.:!UedlKbcn VomcU~o~np-n. Dit1 (Uknc :ru 
tiJIU uatlndl~bc:n Uaruhr bei ün Bn.rofftnoffl. Dit Sio:hnh~il \'On /ubc1u· 
p1itHu, i• pnu Mcd~st..ndO."'tc:, wudra lcichtfmi, in rucc IC'Iutlt. 

Ylr rr.a&a dic Lmdmta;ltrv.n.~:: 

1 · ._,:u .:licrhcinlaftd-pfllr.ischc Undcsrcckn.~nc in dj~ J nitt.&li~do bad~·IIÜrt;• 
tthlbcrJ;i.schen M iait.terprhidtnma SpJ1l1. dn'c .. ·ruu~ 

l, H11~ dW Wdcu~&]crunt; ciM N~irduun' d~r Rilnjfunk.ann.a.lt~a. im Süd· 
~TC:D füo trfMih~ri;cb~ 

1• ~7 ia. "'ann wird dit Landeuqirrunc dar.12 eine lt~IO"TU.ftlj:M"rlc.lituns •bcr· 

Mündliche Anfug~ 

Nach lnformationm du HusUchcn ltundfunkt. witl d:it 1-J<t~sls.::ht Landr$rtP• 
nuq:, dru US-P1upn~p.uiEzpun1tt Rhtiu·M~in (ü.t eint Erwc:it.:run; det. ziYifcon 
Jthcin-Mml-Flu&h'f~n• mto"r:rbm. Die: US-Ait·B.m Rhi'in-Miin soll n11th R1m· 
.cc:in vcrkct W«11hn. 

Wh- frap-n die Uadttrqtmmc: 

1. Bcsim dlt LuwJarqicntn' Jnfor.nutionc:n dribcr. da! dir US·Air•!Wc: 
lUIC"in:·Maimn.ach KAnutritt "«ICS"Cw~trdct~ JOD~ · 

l. W'ci~hc dirs'bn.'*Ptelwn Voruc:IIuns.m WLirdcndl't' ~d~t.~nm' bi~Mr 'liOft 

US-Pol.iti'krm b.r.w. US-Miiit.in oder uu:b dc:r Hnsis.c:.hcn L.1.11dunsierunc 
VOrt'-'trJ*""? 

J. Welche: .Einri.:htun~ mi.\ welcheR Auf&abt-n und ""-elchrr Ptnon.al&.a• 
suuun;, bdindtn skh .:ur 'bit 1uf du US·hit-Buc FnnlJurt~ 

-4. Wie viclt A.a· tmd AbliU""fmdcn.r.~~rZt\1: jlhrrich auf dC"r US-Air·l.&ltFrmk· 
futiJtu\1 

3. Wckhr 8.wma&uhaten M.ard'tll in dca !ru:1rn J•hnn auf dtt US-Air·lbK 
k.lmntiD diUth,co!ühn, 'll.nd .-c:lchl'lind fUt d.il' .aich~ttn JWr lf'Pbn'f 

4. Sl:~llc:zs die o. I• !IJ.unußrtlbtnto GM Enro·-eiterun&41'r bi\ltni~n F\Jnktion dc:: 
lJS..Air· Buc ltanmc.in dar, und sttPrn dit" lhunulnahm..rtt cwn~uc:n 'tdlwriM 
mildc:r &corlanttn Vl'rir&u"& \'GR rr.u!IJ'un Inch lla"n.tnl\ im :Z::uwmnenlu.ns~ 

7. WiC' 'bntrwih d'ic Un&srqic:I'W'I& eine mO&Ii,hc: V .. rlc:r;un& drr US-A"' Duc: 
ft:~.nkfun. tLJch ~.ururcin~ 

Dr. Schmidt 
L..nt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<k•o<hc 1111541 
11. Wahlpcriod~ 06. ot. lUI 

Mündliehe Anfrag< 

dos Abj:conlnrtcn Prof. Or. Roltu(DU: GRÜNEN) 

Vcrf.a&c-run;. de-r US·Ait'-lbsc von FnnL.Curt nach !t.umtc-in 

Di~ Vcreini&UDJ der HnsiKhm Ununuhmcmverh.indc utzt Ucb für den A'b:r.us 
du Amuikanu atndcm Frankf'umt Flu;.h.rl'tn&t"biC't cia. 
Dir Hcu.isc:hC' Lzuksr.-JiPrUnc lu1 Vnful\dlunJC'ft mi1 dC'n unuik.a.niKhtn 
Surrtkrifrm !ib .. r .. mc Vcrla.pr.n& clrr Air·B&SC' bttonnm. 

Ich fn'c die LandtsrrcicruJic: 

t. Hu d~ l.andetr~erunc d%\'DD Kc:runail., d.a4 a m6&fichr oder konlum Vcr
handJuncn~, MaD\InJen oda .1.\&(:b ~ Oe,ptkh• darüM-r p'lx, dddit~lft'llC 
.Air·ftaK• rsub lturnt.ria wrlq,c:n wird~ 

2. Gibt et.~prkhc- U'lort m&pr,M odn- konlucrc: Planun&en. dali:TC'ilE du ".Ait
B.uc" vc:rb&M wtrdfn! 

l. Szch~ die IntcnSivicnulp· LIRd ~·ritlb'\I.Otsb.auma&n.bmcn. dir au! dcm 
FhtePiatz ltamnrin imJW 1 'tlt JtPbl\t sind (si~h~ US Military Cormruc:tiou 
Hc:arinp FY 1'19)1 im Zasa:mmt"rrlu.bs rni' tiner T~ilvul.~.&tn.Ln&? 
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