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36. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 6. Oktober 1988 

01e S1tzung w1rd um 9 36 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren, 1ch eröffne d1e 36. Plenars1tzung 

des Landtags Rhemland-Pfalz Ich b1tte d1e Herr Kollegen 

Böhr und JUrg1ng, hter oben als Schnftführer Platz zu neh

men_ Ich brtte Herrn Kollegen Jürgmg, d1e Rednerliste zu 

führen 

Für d1e heut1ge S1tzung mußten s1ch der Herr M1n1ster

präs1dent wegen e1ner dnngenden Auslandsverpfl,chtung, 

Frau Staatsm1nrster Dr Hansen wegen emer Konferenz der 

SozJalm Jn1ster. Herr Staatsm1n1ster Ged, der. uns nach der Fra

gestunde verlassen muß, und Frau Ulla Schm1dt entschul 

d1gen; Herr Kollege Scharp1ng 1st für den Vormittag ent

schuldigt 

Ich darf feststellen, daß w1r 1n der gestngen Plenars1tzung 

d1e Tagesordnungspunkte 2 b1s 9 und 15 erled1gt haben Ich 

rufe daher zunächst Punkt 1 der Tagesordnung Jragestun

de" auf. 

Folgende Mündliche Anfragen s1nd gestern n1cht beantwor

tet worden: Drucksachen 1111628. 1111629, 1111633. 1111639 

und 11/1640_ Herr Kollege Re1s1nger hat d1e von 1hm gestell

te Mündliche Anfrage- Drucksache 1111648- zurückgezo

gen. 

Ich we1se darauf h1n, daß nach der Fragestunde zunächst d11;• 

von der FraktiOn DIE GRÜNEN beantragte Aktuelle Stunde 

auf der Tagesordnung steht und w~r anschl1eßend m1t den 

Tagesordnungspunkten 10 und 11 fortfahren 

Punkt 20 der Tagesordnung soll 1m Anschluß an d1e Mittags

pause behandelt werden. Be1 dieser Gelegenhe1t darf 1Ch be

kanntgeben. daß e1ne normale Mittagspause von emer Stun

de emgelegt w~rd, d1es etwa nach 12.30 Uhr 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

W1r kommen zuerst zur Beantwortung der Mündlichen An

frage des Abgeordneten Bisehel (COU), Umweltgefähr

dende lagerung von Chemikalien in Uhlerborn, Undkreis 

Mainz-Bingen? betreffend- Drucksache 1 1/1628-

Das Wort hat der Herr Umweltmmister 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präs1dent, dem Mm1ster1um für Umwelt und Gesundheit 

1st bekannt, daß d1e Staatsanwaltschaft gegen den Betre•ber 

des Chem1kal1enlagers 1n He1deshe1m-Uhlerborn ermittelt 

und m d1esem Zusammenhang auch Chem1kal1enproben ent

nommen wurden_ Zu welchem Ergebn1s d1e Untersuchungen 

geführt haben. 1st b1sher n1cht bekannt 

Noch 1m Februar hatte d1e Staatsanwaltschaft wegen emes 

anderen Vorkommens d1e Aufnahme 110n Ermittlungen ab

gelehnt Unabhäng1g davon wurde das Chem1kaltenlager tn 

der Vergangenheit w1e kaum e1ne andere 11ergle1chbare Be

tnebsstätte 1n Rhe1nland-Pfalz 11on den zuständ1gen Umwelt

behörden kontrOlliert, d1es mrt dem Ergebnts, daß von dem 

auf dem Betnebsgelände vorhandenen lagergut ke1ne un

mrttelbare Gefahr fUr Mensch und Umwelt ausgeht 

01es g1jt auch we1terh1n, wenn das lagergut nach se1ner 

Gefährltchke1t getrennt und wassergefährdende Stoffe 10 ei

ner Auffangwanne bzw_ auf befestrgter Unterlage aufbe

wahrt werden und d1e Verpackungen fest und d1cht s1nd Be

schwerden der Anwohner über als Beläst1gung empfundene 

E1nw~rkungen srnd dre Behörden jedesmal sofort nachge· 

gangen 

{Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Mrn1ster, ICh darf S1e unterbrechen Es 1st sehr unruh1g, 

me1ne Damen und Herren Ich darf um etwas mehr Auf

merk:samkert b1tten 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

E1n Anlaß zum unmrttelbaren Ernschre1ten gegen den Lager

betreiber ergab s1ch jedoch nrcht Dre Klagen aus der Be

völkerung während der letzten zwe1 Wochen rrchten SICh 

nach den Erkenntn1ssen der Behörden gegen dre Verwen

dung e1nes geruchsmtens1ven Korros,onsschutzm,ttels auf 

dem Lagerplatz, dessen Anwendung n1cht 11erboten rst 

D1e ernzeinenFragen beantworte rch w1e folgt 

Zu Frage 1 Den zuständigen Umweltbehörden l1egt ern 

Einlagerungsplan und e1n vollständiges Verze1chn1s aller auf 

dem Lagerplatz 1m Freren und rn den dre1 vorhandenen Ge

bäuden aufbewahrten Chemrkal1en vor Dre ÜberprUfung 

der Stoffernstufungen Wird vom Landesamt für Umwelt

schutz und Gewerbeaufs1cht und vom Landesamt für Was

serwlrtschah 1n regelmäß1gen Abständen vorgenommen_ Er

ne Bekanntgabe der ernzeinen Stoffe. Zubereitungen und 

Erzeugn1sse 1st n1cht mögl1ch Es handelt s1ch h1er um Be

tnebs- und Geschäftsgehe1mnrsse. dre geschützt srnd 
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Nach der letzten aktualtsterten Lagerltste von Ende Septem

ber 1988 werden auf dem Betnebsgelände tn Hetdeshetm

Uhlerborn 60 verschtedene staubförmige, pastenförmtge 

oder flüssige chemtsche Stoffe. Zuberettungen und Erzeug

ntsse tn unterschtedlicher Menge, Verpackung und Gefähr

hchkett gelagert. Dte Mengen schwanken zwischen 40 Kilo

gramm und 32 000 Kilogramm J€ Charge. Bet den 32 000 Kt

logramm handelt es steh übngens um Leinöl. Farb- und 

Schleifpasten, von denen ketnerlet Gefahren ausgehen. Dte 

überwiegende Zahl der Chemikalten, nämltch 42, tst weder 

nach der Gefahrstoffverordnung noch nach den Gefahrgut

transportvorschnften kennzetchnungspfltchtrg Ste gehören 

ketner oder der ntedngsten Wassergefährdungsklasse - der 

Klasse 1, schwach wassergefährdend -an Nach der Gefahr

stoffverordnung sind zwet flüsstge Stoffe, hter11on emer nur 

betm Verschlucken, gtfttg. Etner der beiden Stoffe tst zu

gletch entzündltch. 

Dte Stoffe stnd tn Blechfässern 110n 200 Lttern Inhalt "er

schlossen. Dret feste Stoffe smd ätzend und zugletch brand

fördernd_ Ste befinden steh ebenfalls m Blechfässern oder tn 

Kunststoffsäcken_ Etn wetterer Stoff tst letcht entzündltch Er 

1st tn Blechkantstern 110n 4 lttern Inhalt aufbewahrt Dte 

übrigen Stoffe sind mtndergrfttg, retzend oder entzündlich 

Der höchsten Wassergefährdungsklasse - der Klasse 3 - ge

hört kem Stoff an_ Zwölf Stoffe rechnen zur Wassergefähr

dungsklasse 2_ Sttchprobenwetse wurden bet etntgen Zube

reitungen durch chemtsche Analysen die Angaben des La

geretgentümers mtt dem tatsächlichen Behältennhalt ver

glichen. Hterbet wurden ketne Abwetchungen festgestellt 

Zu Frage 2: Bet der festgestellten Menge und Gefährttchke•t 

der Stoffe war und tst etne Genehmtgung für dte Lagerung 

auf dem Betnebsgelände tn Hetdeshetm Uhlerborn ntcht er

forderltch 

Zu Frage 3: Dte Behörden haben, 110n außen ntcht tmmer 

erkennbar, tm Laufe der Zett zahlretche Verbesserungen tn 

der Betnebsstelle durchgesetzt. ln erster Lmte gtng es hterbet 

um die standsichere Stapelung der Fässer, Kantster, Säcke 

und Kartons sowte um Maßnahmen, dte em Austreten der 

Stoffe tn dte Luft, m den Boden oder m dte Kanaltsatton 

11erhtndern sollten. zum Betsptel durch Bodenbefesttgung 

und Aufkantung der Lagerflächen, AbsperriJOrrtehtungen an 

den Kanalzuläufen 

Vom Gewerbeaufstehtsamt angeordnete Maßnahmen wur

den 11om Lagerbetretber erfüllt. wte dte behördlichen Nach

prüfungen ergaben. Wettere, aus wasserwtrtschaftltcher 

Steht erforderliche Maßnahmen zum vorbeugenden Gewäs

serschutz smd dem Betretber tm Wege emer wasserbehörd

ltchen Verfügung aufgegeben worden_ Ote Be11ölkerung 1st 

tn threr Gesundhett ntcht gefährdet. GleiChwohl werden stch 

dte zuständtgen Umweltbehörden auch künfttg laufend um 

wettere Verbesserungen bemühen So haben ste zum Bet

sptel tn der Vergangenhett etne zusätzltche Behälterkenn

zeiChnung verlangt, kontrollteren laufend dte Festtgkett und 

Dtehthett der Verpackungen. dte Etnhaltung der Schutzab

stände zwtschen den etnzelnen Chemtkaltenchargen oder dte 

Art der Aufbewahrung des Lagergutes. Dte zuständtgen 

Behörden werden auch künfttg das Lager tn regelmäßtgen 

Abständen kontrollteren 

Präsident Dr. volkert: 

Erfolgen Zusatzfragen)-

(Nagel. SPD: Htert) 

- E tne Zusatztrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel. SPD. 

Herr Mtntster. nachdem dte SPD-Fraktton mtt Datum 11om 27 

September zu der gletchen Themattk nach § 73 der Ge

schäftsordnung Antrag gestellt hat. dteses Thema tm Um

weltausschuß zu behandeln - d1eser Antrag dattert 110r dem 

Datum der Mündltchen Anfrage-. frage ICh Ste, ob w•r davon 

ausgehen können, daß Ste tm Ausschuß. wenn man so wtll, 

also m der Ntchtöffentltchkelt. detatlltertere Angaben ma

chen können. als Ste dtes h1er tn etner öffentltchen ~ttzung 

mögltch tst 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das tst zwetfelsohne der Fall 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Re1stnger 

Abg. Prof. Reisinger, F D P 

Herr Mtntster, Ste sagten, daß regelmäß•ge Überprüfungen 

stattftnden Können Ste hter und heute schon sagen. tn wel

chen lettabständen dtese Uberprüfungen stattftnden und 

wann dte letzte Überprüfung stattgefunden hat' 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wenn mtch metn Ertnnerungsvermögen ntcht trügt. 1st der 

Betrteb ln den letzten vter Jahren 15mal kontrolltert worden, 

das letztemal 110r wentgen Tagen Es tSt der Betneb, der m 

dteser Größenklasse am sorgfältigsten tn Rhetnland-Pfalz 

überprüft wtrd 
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Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen s1nd n1cht erkennbar Dann danke 1ch 

dem Herrn M1n1ster fUr d1e Beantwortung der Mündltchen 

Anfrage 

(Be1fall be1 CDU und F D.P.} 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Roland 

Lang. Dr. Schmidt und Schwamm (SPD). Gefährdung von 

zivilen Arbeitsplätzen beim amerikanischen Armee-Depot 

Miesau betreffend- Drucksache 1 1/1629 -, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr lnnenm1n1ster 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte d1e Mündl1che Anfrage w1e folgt und fasse d•e 

Fragen 1, 2, 3 und 5 zusammen 

Der Landesregierung 1st bekannt, daß der Kommandeur des 

US-Depots Mtesau dem Hauptquartier des 21 Support-Com

mand em Plankonzept vorgelegt hat, wonach durch etne 

Umorgantsatton etwa 200 Stellen von deutschen llvdbe

schäfttgten etngespart werden könnten 

Das US-Verbtndungsbüro hat mttgetetlt, der Kommandeur 

des 21 Support-Command, dem das Depot Mtesau unter

stellt 1st. habe dteses Plankonzept btsher noch n1cht geprüft 

Demzufolge ltege das Konzept dem Oberbefehlshaber der 

US-Landstrettkräfte tn Europa noch ntcht vor 

D1e Landesregterung hat steh sofort nach dem Bekannt

werden der Überlegungen des Depot-Kommandeurs an dte 

US-Strettkräfte gewandt und stch für etne Erhaltung der 

Arbeitsplätze für Zl-w"tlbeschäfttgte 1m Depot M1esau etnge

setzt_ Insbesondere haben der Chef der Staatskanzlet, das 

US-Verbtndungsbüro und tch selbst Herrn General Satnt, den 

Oberbefehlshaber der amenkan1schen Landstre1tk rä fte tn 

Europa, gebeten, von etnem wetterenAbbau von Planstellen 

ZIVIler Arbettsplätze, Insbesondere 1m Depot M1esau. abzu

sehen 

Da zur Zett noch ntcht darüber entschteden 1st, ob und 

tnwtewett Stellen 1m Depot Mtesau abgebaut werden, kann 

dte Landesregterung etne Stellungnahme zu den Angaben 

der" Rhempfalz" vom 28 September 1988 ntcht abgeben 

Das US-Verbmdungsbüro hat InZWISChen zuges1chert, daß. 

wte m der Vergangenheit, auch tn Zukunft etwatge Perso

nalemsparungen möghchst durch normalen Personalabgang 

abgefangen werden, um Entlassungen zu vermetden 

Zu Frage 4· Der Landesregierung ltegen keme Erkenntnisse 

darüber vor, 1n welcher Höhe dte Anzahl der Planstellen für 

deutsche Ztvdbedtenstete 1m US-Depot Mtesau 1n den letzten 

fünf Jahren abgebaut wurden Dte Zahl der Beschäfttgten 1m 

Beretch Landstuhi-Mtesau -dazu gehört das Depot Mtesau -

betrug zum 30. September 1982 1 582, etn Jahr später 1 771, 

etn Wetteres Jahr später 1 900, em wetteres Jahr später 1 894, 

dann zum 30 September 1986 1 749, am 30. September 1987 

1 670 und am 30- September 1988 1 556. so daß dte Zahl vom 

30 September 1982 mtt der Zahl vom 30 September 1988 

fast tdenttsch 1st Dte Zahl der Beschäfttgten 1m Depot Mtesau 

alletn betrug am 30. September 1988 1 105 

Dte Frage 6 beantworte 1ch 1m Etnvernehmen mtt dem 

W1rtschaftsm tntster: 

Dte Strukturpol1t1k der Landesregterung ztelt darauf ab, 

durch d1e Schaffung neuer Arbettsplätze, möglichst tn zu

kunftsträchtigen Branchen, dte starke Abhängtgkett von den 

Arbeitsplätzen bet Vertetdtgungsemrtchtungen aufzulok

kern So konnten betsptelswetse etwa tn den letzten 18, 20 

Jahren dte Voraussetzungen für rund 36 700 neue Arbeits

plätze 1n der Westpfalz geschaffen werden; 1n der gletchen 

Zeit wurden m1t öffentltchen Fmanz1erungshdfen rund 

26 500 Arbettsplätze gestchert_ Das geförderte lnvesttttons

volumen beltef stch tn dtesem Zettraum auf tnsgesamt 

5,5 Mtlltarden DM 

Nach den bundeswett geltenden Krtterten erfüllt dtt> Ar

bettsmarktregton Kaiserslautern aufgrund der verbesserten 

Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur ntcht mehr dte Vorausset

zungen für etne Etnbeztehung 1n dte Gememschaftsaufgabe 

,.Verbesserung der regtanalen Wtrtschaftsstruktur" Nach 

emer ÜbergangsfriSt w1rd deshalb dte Arbettsmarktregton 

Kaiserslautern und dam1t auch dte Geme1nde BruchmUhl

bach-Mtesau ab 1989 aus dem Fördergebtet der Gemetn

schaftsaufgabe ausscherden 

Dessenungeachtet werd s1ch dte Landesregterung auch 

wetterhin für dte Verbesserung der Erwerbs- und Wtrt

schaftsstruktur 1n d1eser Regton etnsetzen D1e Landesregte

rung geht dabet davon aus, daß dte postttven Anstöße, dte 

ste, gerade 1m technologtsehen Beretch, 1n Katserslautern 

setzt, auch dem Raum Bruchmühlbach-Mtesau zugute kom

men werden 

Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen) Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr 

Schmtdt 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsmtntster, Ste haben 1m Zusammenhang mtt den 

Fragen 1 bts 3 ausgefUhrt, daß der zuständ1ge Kommandeur 
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das Planungskonzept noch ntcht geprüft hat_ Wte bewerten 

Ste dann eme Äußerung des betreffenden Kommandeurs 

vor einer Personalversammlung des US-Depots Miesau, Ent

lassungen seten ntcht auszuschlteßen" 

Ich darf noch e1ne zwette Frage anschlteßen: Herr Staats

mmtster, 1st Ihnen bekannt, daß ab letztem Montag, dem 

3_ Oktober. für dte gesamte 21 US-Gebtetsversorgungsgrup

pe etn genereller Etnstellungsstopp angeordnet wurde, und 

schlteßen Ste aus dteser Tatsache ntcht auch, daß mögltcher

wetse wettergehende Einsparungskonzepte für dte deut

schen Ztvtlbeschäfttgten bevorstehen? 

Geil. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr Schmtdt, ICh will zunächst emmal 

darauf hinweisen, daß nach der D•skussmn, d1e w1r vor etwa 

JahresfriSt h1er geführt haben, und den v1elfachen Vermu

tungen und Gerüchten, es würden 1m BereiCh Kaiserslautern 

Tausende von Arbeitsplätzen e•ngespart und Tausende von 

Zlv•lbeschätt•gten entlassen, 1ch heute feststellen kann, daß 

b1s zur Stunde n1cht e1n e1nziger entlassen worden 1st, 

{Beifall be• der CDU) 

und das, was rückgeführt werden mußte, m der Tat 1m 

Rahmen der normalen Fluktuat1on erfolgen konnte 

Vor d•esem Hintergrund und auch der Gerüchte und tell

we•sen Verdächtigungen, d1e vor e1nem Jahr auch h•er •m 

Parlament geäußert wurden- verlasse 1ch m1ch auf das, was 

m1r von den offiZiellen Stellen der Amerikaner zu d1eser Fra

ge Depot M1esau m1tgete1lt worden 1st 

{Dahmen, CDU. Panikmache•) 

M1r 1st d1e Äußerung vor den Personalräten n1cht bekannt 

Man muß m1r d1ese Äußerungen schon zugängl1ch machen, 

was auch im Vorfeld zu d1eser MOndlichen Anfrage mögl•ch 

gewesen wäre Dann wäre ich d•eser Frage nachgegangen 

und hätte Ihnen jetzt e1ne Antwort darauf geben können 

(Be1fall be1 der CDU

Zurufe von der CDU:Sehr ncht•g') 

Ich lehne es ab, erneut auf eme Vermutung, e1ne Verdäch

tigung oder em Gerücht h1er zu antworten 

(Zustimmung be1 der COU) 

Ich füge aber h1nzu: Ich habe m1t dem zuständ•gen Bezlfks

vors•tzenden der ÖTV unseres Landes vor etwa emer Woche 

über d1ese Frage e.n Gespräch geführt Dtese Aussage, d1e 

S•e jetzt hter vorgetragen haben. 1st m1r von dem zustän

digen Landesbez•rksvors•tzenden der ÖTV mcht vorgetragen 

worden 

·: ·.·.·. 

Wenn man Entlassungen verme1den will und wenn man 

gezwungen 1st, Arbe•tsplätze rückzuführen. dann geht d•es 

wohl niCht anders, als erstens Neueinsteilungen 1m Augen

bl•ck zu verme1den und zwe1tens darauf zu achten, daß cm 

Wege der normalen Fluktuation d1e Plätze abgebaut wer

den, für d1e ke1ne Beschäft•gungsmögl•chkelt und ke1ne Not

wend•gke•t mehr besteht E1nen anderen Weg sehe 1ch n1cht 

Wenn jetzt neu e•ngestellt würde, würde man zwangsläufig 

1n d•e S1tuat1on kommen. daß man dann unter Umständen, 

nach Prüfung des Konzeptes- •ch gehe •m Augenblick 1mmer 

noch davon aus, daß es so, w1e es Jetzt d1skut1ert w1td, n1cht 

we1ter verfolgt w•rd, aber hypothetisch angenommen. es 

würde so we1ter verfolgt-, Entlassungen vornehmen müßte 

Wenn Kh d•e Alternative habe, 1m Falle e1ner notwend•gen 

Rückführung n1cht einzustellen oder später zu entlassen, 

dann entsche•de 1ch m1ch 1m Interesse der Arbeitnehmer für 

d1e N1chtemstellung Das 1st me•nes Erachtens das einZig 

ncht1ge Konzept 

(Be1fall be1 der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang 

Abg. Lang, R., SPD 

Herr M1n1ster, haben S•e Kenntnis von we1teren Überle

gungen der Amer•kaner bezügl1ch der Emsparung von Plan

stellen für deutsche Z•vdbeschätt•gte"J 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Abg.lang, R., SPD: 

Besteht d•e Mbgl•chke1t e1ner we1teren Frage 1 

Präsident Or. Volkert: 

Wenn Kollege Beck, der SICh schon gemeldet hat. es zuläßt. 

(Bed, SPD: Aber gerne') 

können S•e e1ne we1tere Frage stellen B1tte sehr. Herr Kolle

ge Lang 

Abg. Lang, R., SPD 

Herr M1n1ster, würden S•e zugestehen, daß •n der Frage 5 

bere1ts angedeutet wurde, daß der Kommandeur des US-
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Armee-Depots Mtesau dte angesprochenen Entlassungen 

mit der Personalvertretung besprochen hat? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Ich wtederhole, was •eh gesagt habe. Herr Kollege Lang Daß 

der Kommandeur des Depots mtt der Betnebsvertretung ge

sprochen hat. erachte 1ch als selbstverständlich, wenn es 

solche Überlegungen be1 1hm g•bt- Jch habe aber h•nzu

gefügt, daß der zuständ1ge Kommandeur des 21 Support 

Command - tch kann thn auch namentlich nennen -. Herr 

Generalleutnant Lauts, btsher d•eses Konzept weder geprUtt 

noch akzepttert hat; und erst recht hat Hetdelberg- General 

Samt - d•eses Konzept weder geprüft noch 1n 1rgende1ner 

Form entschteden Das war metne Aussage, und dabet bletbe 

"h 
{Frau Büttner, CDU· Das tst auch nchttgt) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck. SPDo 

Herr Staatsmtntster, kennen Ste dte Vorlage des Bundesmt

ntstenums der Fmanzen, und zwar der Unterabteilun-g ZB, 

vom 27. September dtesen Jahres, dte steh exakt mtt dteser 

Problemattk unter der Überschnft "Probleme tm Beretch der 

Ztvilbeschäfttgten bet den StattOnterungsstrettkräften" aus

einandersetzt? 

Geil. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, wenn Ste etne Unterlage mtt etnem Ak

tenzetchen zttteren, dann bttte tch, mtr dte Unterlage vorzu

legen. Dann lese tch ste und sage Ihnen anschlteßend, ob tch 

ste kenne So können wtr ntcht mitemander umgehen, daß tn 

dieser Form mir etwas vorgetragen wtrd. 

{Betfall bet der CDU

Schwettzer, SPD: Äußerst schwach!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schmtdt 

(Unruhe) 

Das Wort hat der Herr Kollege Dr Schmtdt' 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmrntster, tst Ihnen bekannt, daß dte deutschen 

Zivilbeschäfttgten im vergangeneo Jahr einen erheblichen 

Bettrag geletstet haben und tn vtelen Kommandobetetehen 

der Rückgang von Planstellen nun auch fakttsch vollzogen 

wurde? Nun habe tch darauf htngewiesen, daß etn genereHer 

Etnstellungsstopp ab Montag verfügt wurde. Das betrtfft 

ntcht nur das Depot Mtesau, sondern den gesamten 21 Ver· 

sorgungsberetch 

PräsidentOr. Volkert: 

Herr Dr. Schmtdt, Ste müssen fragent 

Abg. Dr. Schmidt, SPO: 

Ist daraus ntcht abzuletten, daß etn wetterer Abbau, und 

zwar etn drasttscher Abbau von Planstellen, den deutschen 

Ztvdbeschäfttgten bevorsteht und daß es ntcht nur um den 

Abbautmengeren Smne betm Depot Mtesau geht? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich beantworte zunächst dte zwette Frage und verwetse noch 

etnmal darauf: Wenn man Entlassungen vermetden wt!l und 

trotzdem etne Rückführung vornehmen muß. gtbt es zwet 

Wege, zunächst den, durch normale Fluktuatton Stellen ntcht 

wteder zu besetzen; dtes hetßt Etnstellungsstopp. Wenn man 

nun den Emstellungsstopp Uber das Depot Mtesau hmaus 

ausdehnt, dann hetßt dres doch ntehts anderes. als unter 

Umständen betroffenen Arbettnehmern rn Mtesau tn der 

Nachbarschaft etne andere Arbettsstelle anzubteten Im In

teresse der betroffenen Arbettnehmer erachte tch auch dres 

für rtehttg 

Mir 1st bewußt, daß dte deutschen Ztvtlbeschäft1gten tm 

Rahmen der Gesamtrückführung der Beschäfttgtenzahl bet 

den US-Strettk räften -das betrrfft dte deutschen Ztvtlbeschäf~ 

ttgten, dte amerrkantschen Beschäfttgten, das betrifft Fami

ltenangehörtge der Amertkaner- ernen beachtltchen Bettrag 

geletstet haben, und zwar auch gemessen an der Gesamtzahl 

der Beschäfttgten. Ich verwetse auch darauf, daß s1ch nie

mand so tntenstv für den Erhalt der Arbeitsplätze wte dte 

Landesregierung auf allen Ebenen und tn allen Phasen etn

gesetzt hat. Es gtbt kaum etnen Gesprächspartner, der niCht 

mtt dteser Frage beschäfttgt tst 

Der Mtntsterprästdent tst tm Augenbltck auf dem Weg tn dte 

USA, auch um em Gespräch mtt dem US-VerterdJgungsmt

ntster CarlucCt zu führen Es tst ganz selbstverständliCh, daß 

tn Washtngton auch d1e Frage der Ztvtlbeschäfttgten bet den 

Am enk anern tm Mrttelpunkt der Gespräche stehen wtrd 

Wer aber AbrUstung w1ll, wer Truppenreduzterung fordert, 

wer mtlttämche Belastung zurückführen wtll. wer den Stopp 

aller mtlttämchen Übungen fordert, der kann n1cht tm glet-
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chen Atemzug für den Erhalt aller ztvllen Arbeitsplätze bet 

den Amenkanern etntreten 

(Betfa\1 der CDU und F.D P_ ~ 

Zurufe von der SPD und CDU) 

Herr Kollege Henze. das lesen Ste tn der Presse 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer Zusatzfrage erteile tch Herrn Kollegen Dr Dörr das 

Wort: 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmtntster, welche Gründe Stnd nach Ihrer Metnung 

für den Abbau der Stellen der deutschen Ztvilbeschäfttgten 

maßgebend? Stnd es dte Abrüstungsgründe oder haus~alts

relevante GründeJ 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Dr Dörr, tch möchte nur darauf htnwetsen, daß das wett 

über dte Mündltche Anfrage htnausgeht_ Das 1st außerdem 

nur etne Vermutung Wenn der Herr Mtntster dte Frage be

antworten will. kann er das 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, es würde m1ch sogar re1zen, dazu e1ne län

gere Rede zu halten Das lassen S1e wahrsche1nl1ch n1cht zu 

Präsident Dr. Volkert: 

Ke1ne längere Rede b1tte 

(Zurufe der Abg Beck und BoJak, SPD) 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

!eh antworte m1t e1nem Satz_ Herr Kollege Dr Dörr. das e1ne 

hängt m1t dem anderen zusammen 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer we1teren Zusatzfrage ertetle 1ch Herrn Dr Schm1dt 

das Wort 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmmister, me1ne Frage geht 1n d1e gle1che Rtch

tung_ Können Sie bestät1gen. daß der vollzogene Stellenab-

bau -man muß auch davon ausgehen. daß e1n1ge Tetlzett

stellen e1ngenchtet worden s1nd und Insofern etne Redu

Zierung stattgefunden hat- durch d1e Ergebn1sse der Ab

rüstungsverhandlungen, durch d1e Verminderung der md1tä

nschen Übungen und ähnl1ches, was von Ihnen angedeutet 

wurde. bedtngt warJ 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auch h1er sagen. das geht Uber dte Mündltche An

frage h1naus 

Abg. Dr. Schmidt, SPD 

Dann geht au(.h d1e Antwort des M1n1sters darüber h1naus 

Präsident Dr. Volkert: 

Es 1st dem Herrn Mtn1ster fretgestellt zu antworten 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Dr Schm1dt. 1ch antworte m1t dem Htnwe1s. daß 

der Mintsterrat vor acht Tagen t:>tn Gt:>sprach m1t dt:>m Ober

kommandlerendt:>n der US A1r Force 111 Europa geführt hat 

Das betnfh n1cht den BereiCh, Uber den wtr 1m Augenbltck 

aufgrundder Ml.indl~ehen Anfrage mttetnander d1skut1eren 

Ich glaube, e~ par3t aber 1n d1esen Zusammenhang 

General Ktrk hat dem Mintsterrat vers1chert, daf3 er für das 

Haushaltsjahr 1989 für setnen Bere1ch bere1ts 93 '% des not

wendigen Budgets zur VerfUgung hat Das amenkan1sche 

Budgetrecht geht ntcht wte das deutsche von Stellenplänen, 

sondern von Haushaltsansätzen aus. d1e vom jewet11gen Ver

antwortliChen tn Beschäh1gtenzahlen umgerechnet werden 

müssen Er schl1eßt aus, daß es tn se1nem Bere1ch 1m nächsten 

Jahr zu Entlassungen kommt Ich b1tte. dtes auf den Bere1ch 

zu übertragen, den S1e gerade erfrdgt haben 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu etner Zusatzfrage {:'rtede l(h Herrn Kollegen Beck das 

Wort: 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmtnlster, da m1r dte Geschäftsordnung verbietet, 

dte Vorbere1tung. d1e S1e für dtese Fragestunde getroffen 

haben. 1n d1esem Punkt zu werten, frage 1ch S1e. ob S1e nteht 

w1ssen, daß tn dem vorh1n von mtr Zitterten Papter detailliert 

zu der Sttuat10n 1n Mtesau Stellung gen?mmen wtrd und daß 

dort unter anderem vom Bundesf1nanzm1ntster1um ausge-
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führt w1rd, daß 11ÖII1g offen se1, ob Entlassungen 1n d1esem 

Depot vorgenommen werden 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, wenn S1e me1ne Antwort ncht1g werten. 

dann werden Sie unschwer erkennen können, daß ICh m1ch 

dabe1 auch auf Pap1ere bezogen habe, d1e aus dem Bun

desfinanzminJstenum stammen_ Ich wiederhole noch ein

mal: Wenn m1r ein AktenzeiChen m emer Fragestunde vor

gelesen wtrd und darauf d1e Frage folgt, ob 1ch d1eses 

Schnftstück kenne, dann lasse 1ch m1ch erst dann darauf e1n, 

wenn m1r das Sehr1ftstück vorgelegt w1rd. Dabe1 ble1be 1ch 

(Beck. SPD S1e kennen den Sachverhalt n1cht. 

das 1st Ihr Problem!) 

- D1esen kenne tch besser als Ste Ich we1se Ihre Unterstellung 

als Unverschämtheit zurück 1 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, Ste haben ntcht das Wort Wtr stnd tn 

emer Fragestunde und ntcht tn etner Debatte 

(BOjak, SPD: Daswar etn Zwtschenruft

Beck, SPD: Unglaubltchl) 

- Zwtschenrufe kann der Fragesteller selbst ntcht vornehmen 

Wettere Zusatzfragen stnd ntcht erkennbar !eh danke dem 

Herrn Mmtster fUr dte Beantwortung der Mündltchen An

frage 

(Beifall der CDU) 

!eh rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN), Zwischenstand des Ackerflächenstillegungs

programms in Rheinland-Pfalz betreffend Drucksache 

11/1633-auf 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr Landwtrt

schattsmtntster 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren' Die Münd!tche 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Steffny beantworte tch 

Wl€ folgt: 

Zu Frage 1: Im Antragszettraum vom 8 August dteses Jahres 

bts zum 15. September haben tn Rhetnland-Pfalz msgesamt 

1 620 Landwtrte dte Sttllegung von Ackerflächen beantragt 

Der Gesamtumfang der Flächen, dte stt!lgelegt werden sol

len, beträgt rund 9 000 Hektar_ Der Mtttelbedarf für diese 

Stillegungsfläche beträgt rund 10 Milltonen DM Damtt wa

ren bts zum 15 September zwet Drtttel der Mtttel ausge

schöpft, dte Rhetnland-Pfalz für dtese Maßnahmen zur Ver

fügung hat 

Dte Fläche, für dte tnsgesamt e1ne Stillegung beantragt wur

de. verteilt steh w1e folgt· 

Rotattonsbrache 3 730 Hektar, das entsprtcht rund 41 %, 

Aufforstung rund 67 Hektar, 

Berettstellung von Flächen für ökologtsehe Zwecke rund 

150 Hektar, 

Umwandlung tn extensiv genutztes Grünland rund 170 

Hektar, 

tatsächltche effektive Dauerbrache 4 950 Hektar, das ent

sprtcht knapp 55% 

Etne Angabe über den Umfang der Dauerbrache, d1e auf 

Teilflächen bzw gesarnte Aderflächen der Betnebe entfällt, 

kann erst nach etner abschlteßenden Auswertung vorge

nommen werden_ Dafür bttte tch um Verständnts 

Dte Beratungsstellen konnten uns jedoch kurzfmt1g d1e Zahl 

der Betnebe nennen_ Es s1nd h1er Insgesamt n1cht mehr als 

300 Betrtebe Für alle Stillegungsformen zusammengenom

men haben SICh damtt mehr als 80 % der Landw1rte für etne 

Te1lflächenst111egung entsch1eden 

Zu Frage 2. D1e Zahl der Betrtebe, dte durch d1e Flächen

stdlegung ganz aus der Produktton aussche1den. dürfte welt

gehend m1t der von mtr genannten Zahl von 300 Setneben 

Obere1nst1mmen 

Zu Frage 3: Über dte Staffelung der Stillegungspräm1en nach 

der Ertragsmeßzahl kann gegenwärtig noch ke1ne Aussage 

gemacht werden H1er 1st der Abschluß des Antragsverfah

rens abzuwarten Nach dem b1shengen Stand der Antrag

stellung werden tn den nächsten fünf Jahren tn Rhetnland

Pfalz msgesamt ca 2 % der Ackerflächen stillgelegt 01e re

gionalen Schwankungen bewegen s1ch zwtschen 1,6 % 1n 

Rhe1nhessen. Vorderpfalz sow1e der Edel und 3.3 % tm Be

reich des Hunsrück.s 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen Konrad das 

Wort 

Abg. Konrad, F D P . 

Herr M1ncster, 1st geklärt, was mtt den Flächen. d1e jetzt 1m 

Zuge der Flächenstillegung stellgelegt werden. pass1ert, 1ns· 
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besondere nach lnkrahtreten des sogenannten Vorruhe

standsgesetzes. das'" der o,skuss1on zum 1 Janudr 1989 

steht' 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Konrad, es wäre für alle Beteil1gten an

genehmer gewesen, wenn w1r das Gesamtpaket. näml1ch 

Stillegung, Vorruhestand und Extens1V1erung, 

(Beifall be1 der F.D P) 

gleichzeitig den Landwirten hätten anbieten können, dam1t 

Jeder Landwirt entscheiden kann, welche der dre1 Mdßnah· 

men er 1n Anspruch nehmen will 

Ich muß allerd1ngs bekennen. daß n1cht zuletzt deswegen. 

daß d1e Agrarpolitik 1m wesentlichen auch von den Ent 

sche1dungen der EG-Komm15510n abhängt, gerade d1e Frage 

des Vorruhestandes noch n1cht endgült1g entsch1eden 1st, 

Insbesonderem bezug auf den Vorruhestand W1r bemühen 

uns auch 1m Zusammenwirken m1t der Bundesregierung 

ständ1g darum, d1esbezügl1ch e1ne Klärung herbelzuführen 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re1s1nger 

Abg. Prof. Reisinger, F 0 P. 

Herr Staatsm1n1ster, sehen S1e außer dem von me1nem Kalle· 

gen Konrad genannten Grund noch andere GrUnde, d1e 

Landw1rte veranlassen könnten, d1e Angebote des F!Cichen

stillegungsprogrammes n1cht unemgeschränkt anzuneh· 

men? 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich habe betsp1elswe1se auf d1e Annahme 1n den Gut-Ge· 

b1eten w1e Rhemhessen m1t e1nem ktemeren Umfang hinge

Wiesen, daß d1e Finanzausstattung Insgesamt. was also an 

Entschädigungen 1n den Gut-Geb1eten angeboten w1rd. m1t 

emer gew1ssen ZurUckhaltung aufgenommen worden 1:.t Ich 

könnte m1r vorstellen. daß darUber h1naus auch das Abwar· 

ten auf den Vorruhestand e1ne gew1sse Rolle sp1elen könnte 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael 

Abg. Eymael, F D_P . 

Herr Staatsmm1ster. S1e haben davon gesprochen, daß b1sher 

erst zwe1 Dnttel der zur Verfügung stehenden M1ttel aus-

geschöpft se1en Glauben Sie, daß das we1tere Dnttel durch 

Verlängerung des Antragschlusses noch 1n Anspruch genom

men w1rd, oder, wenn das n1cht der Fall ISt, möchte ICh 

fragen: W1e werden die Gelder we1ter verteilt' 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

W1r haben das Antragsverfahren noch e1nmal eröffnet, 

nachdem es nur zwe1 Or1ttel waren M1t d1esen zwe1 Dr1tteln 

lu~gen w1r 1m übngen an Vierter Stelle 1n der Bundesrepubl1k, 

also 1m oberen Bere1ch 1m Rahmen des ersten Antragsver

fahrens 

W1r haben noch e1nmal m1t dem ausdrückl1chen H1nwe1s an 

alle Landw1rte eröffnet, daß vor allen D1ngen noch emmat 

überlegt werden sollte. ob n1cht das Angebot der Rotat1on 

s1nnvoll und r1cht1g wäre rch gldube, daß zwischenzeltlieh 

1nsgesamt 1n den Bauernverbanden und be1 den Bauern 

selbst eme Vert1efung des gesamten ProblembereiChs vor

handen 1st Ich gehe davon aus. daß 1n dem b1shengen 

Umfang w1e vorgetragen auch das restl1che Dr1ttel zur Ver· 

teilunggelangen kann Sollte etne Summe erubngt werden, 

gehen w1r davon aus, daß d1ese we1terh1n für Rhelnland

Pfalz zur Verfügung steht Endgültig w1rd wohl darüber 1m 

Planungsausschuß Bund-Länder. 1m Planak. w1e w1r es nen

nen. entschieden werden müssen 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad 

Abg. Konrad, F D P . 

Herr M1n1ster, S1e haben Zahlen von Betneben, d1e wahr

scheinliCh ganz sch!1eßen. und d1e Hektarzahlen, d1e zur 

Dauerbrache angemeldet s1nd, genannt Ist d1e Frage ge

klärt, wer be1 d1esen Pdrlellen, d1e 1n der Gemarkung verteilt 

l1egen, neben noch bewirtschafteten Parzellen eme gew1sse 

Grundpflege d1eser Parzellen und wer d1e f1nanz1ellen Be

lastungen übern1mmt1 Es kann n1cht so se1n. daß be1 ab

soluter Stillegung EmiSSionen auf d1e Nachbarparzellen aus

gehen Stnd es d1e Kommunen, d1e das tragen J 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, S1e haben vollkommen ncht1g darauf 

h1ngew1esen, daß 1n Verfolg dessen, was jetzt angeboten 

w1rd, e1ne Re1he von Problemen auftaucht_ Ich habe sowohl 

d1e landwJrtschaftilche Beratung als auch d1e Flurberei

nigungsbehörden und Forstbehörden angew1esen, 1m Zu

sammenspiel m1t den Kommunen und den Beteil1gten darauf 

h1nzuw1rken. daß Wir 1n den Fluren und Landschaften drau

ßen ke1ne solche S1tuat1on erre1chen, w1e S1e s1e eben ange

deutet haben, sondern daß wtr zu vernünft1gen Zusammen~ 
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fassungen der Flächen kommen. d1e dauerhaft st1flgelegt 

werden. Ob uns dH~s 1n allen Fällen gel1ngt, 1st eme zwe1te 

Frage W1r werden uns bezügl1ch der Instandhaltung darum 

bemühen, daß ke1ne lmmisstonen auf andere Flachen aus

gehen_ Darüber wtrd noch beraten 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen BOjak 

Abg. Bojak, SPO: 

Herr M1ntster, wte bewerten Ste d1e Mündliche Anfrage des 

Herrn Kollegen Steffny von der Frakt1on DIE GRÜNEN \lOm 

3. Oktober 1988 vor dem Hintergrund. daß S1e als M1n1ster 

am 16 September 1988, also knapp 16 Tage vorher, den Aus

schuß für Landwirtschaft. Wetnbau und Forsten umfussend 

und für jeden nachfragbar über dtese Problematik 1nfor

m1ert und zugleiCh dem Ausschuß zugesagt haben, ohne 

Aufforderung durch das Parlament über den Fortgang des 

Geschehens laufend zu ber1chten., 

(Tölkes, CDU: Sehr gut I) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, 1ch muß feststellen, das geht über d1e 

Mündliche Anfrage h1naus Das 1st e1ne Bewertung von 

Kollegen gewesen, und das 1st n1cht übl1ch Ich b1tte den 

Herrn M1n1ster, das n1cht zu beantworten 

(D1eckvoß, F D P . D1e Frage war trotzdem gut! -

BoJak, SPD· Dann steht es wen1gstens 

1m Protokoll!) 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1n1ster, können S1e über d1e reg1onale Vertei

lung der ca. 300 Betnebe, d1e 1hre Produktion aufgeben wol

len, etne Aussage machenJ 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich kann über d1e von m1r gemachten Aussagen h1naus heute 

ke1ne präztseren Angaben machen, we1l wtr uns noch 1m An

tragsverfahren bef1nden 

Präsident Dr. Volkert: 

Erne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

, ... 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1n1ster, w1e bewerten S1e d1e Tatsache, daß es rn 

Rhemhessen. 1n dem 1ntens1v bewirtschaftet w1rd, nur 1,6 % 

Betr1ebe betroffen smd, während es 1m extensiv bewirtschaf

teten Hunsrück erhebl1ch mehr s1nd? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Dr Dörr, d1e Frage habe ICh eben be1 der 

Frage des Herrn Abgeordneten Konrad beantwortet 

(Be1fall be1 der CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Es l1egen ke1ne we1teren Zusatzfragen vor Ich danke dem 

Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der Mündlichen An

frage 

(Be1fall be1 CDU und F D.P} 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Reitzel 

(SPD}. Militärischer Flugplatz Mainz-Finthen betreffend 

Drucksache 1 1/1639 -,auf 

Das Wort hat der Herr FJnanzm1n1ster 

Or. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herrenl D1e Mündl1che 

Anfrage beantworte ICh w1e folgt: 

Für den Flugplatz Mamz-F1nthen wurde am 30 November 

1962 vom Bundesmrn1ster der Verte1d1gung e1n beschränkter 

Bauschutzbereich gemäß § 17 des Luftverkehrsgesetzes 

festgesetzt. Das Schre1ben m1t Karten sow1e e1n Muster für 

d1e VeröffentliChung wurden dem M1n1ster1um für Wirt

schaft und Verkehr übermittelt D1eses w1ederum über

sandte d1e Unterlagen dem damal1gen M1n1stenum für FI

nanzen und W1ederaufbau als oberste Bauaufsichtsbehörde 

m1t der B1tte um Bekanntmachung Das F1nanzmm1stenum 

hat m1t Schre1ben vom 3. April 1963 d1e damal1ge Bez1rks

reg1erung für Rhe1nhesen 1n Ma1nz beauftragt, d1e Baube

schränkungen den betroffenen LandkreiSen und der Stadt 

Ma1nz gemäß § 18 des Luftverkehrsgesetzes bekanntzuma

chen D1e Landkre1se haben 1hrerse1ts d1e betroffenen Ge

meinden, unter anderem auch d1e Geme1nde He1deshe1m, 

darüber untemchtet. Alle betroffenen Geme1nden haben 

nachwe1SI1ch den beschränkten Bauschutzbereich öffentlich 

bekanntgegeben 

Durch Entscheidung des BundeSm1n1sters der Verte1d1gung 

vom 1 Jul1 1966 wurde der beschränkte Bauschutzbereich 1n 

emen unbeschränkten Bauschutzbereich gemäß § 12 und 

§ 13 des Luftverkehrsgesetzes umgewandelt, weil gle1chze1-
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ttg der US-Landeplatz tn emen milttänschen Flugplatz umge

wandelt worden 1st. Das Ftnanzmtntstertum erhtelt den Vor

gang vom Mmistenum für Wirtschaft und Verkehr zum 

Zwecke der Bekanntmachung_ Mtt Sehretben vom 12_ Ok

tober 1966 wurde wtederum die damalige Beztrksregterung 

Rhemhessen um Bekanntmachung ersucht_ Otes geschah am 

31 Oktober 1966 durch em Sehretben der Beztrksreyterung 

an dte betroffenen Landkreise. Dte Stadt Matnz. Bürger

metster Dr. Dahlem, hat den Vorgang am 22 Juh 1966 dtrekt 

vom Mtmsterium für Wtrtschaft und Verkehr erhalten Dte 

betroffenen Gernemden wurden wtederum von den Land· 

kretsen darüber unternchtet und haben dte Veränderung 

öffentltch bekanntgegeben, die Geme1nde He1deshe1m zum 

8e1Sp1el1n 1hrem NachriChtenblattvom 18. November 1966 

Es ISt heute le1der n1cht mehr feststellbar, warum das 

Schre1ben der Verbandsgemeinde He1deshe1m. auf welches 

d1e Anfrage Bezug n1mmt, n1cht beantwortet wurde D1es 1st 

zwar zu bedauern, ICh möchte andererseitS aber feststellen, 

daß d1e be1den Schre1ben, d1e 1ch zuvor geschildert habe, für 

d1e Bez1rk.sreg1erung best1mmt waren Es handelte s1ch also 

um mnerdienstl1che Mittedungen an d1e obere Bauaufsichts

behörde. 

Ich habe allerdmgs ke1ne Bedenken, daß d1e Verbandsge

meinde He1deshe1m - w1e s1e es wünscht und w1e es le1der 

aufgrund emes n1cht mehr aufklärbaren Versehens unter

biteben 1st- 1nform1ert w1rd. Ich habe deshalb ver anlaßt, 1hr 

Fotokopien der Schre1ben zukommen zu lassen 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen Re1tzel das 

Wort 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Fmanzm1n1ster. S1e haben me1ne erste Frage dahm be

antwortet, daß d1e von der Verbandsgernemde He1deshe1m 

erbetenen Unterlagen auf dem Weg an d1eselbe s1nd 

Or. Wagner, Minister der Finanzen: 

So 1st es. Das 1st mht1g, Herr Kollege Rettzel Ich habe ver

anlaßt, daß s1e zugestellt werden Ich kann Ihnen n1cht sa

gen, ob s1e gestern abgegangen s1nd oder heute abgehen 

werden. S1e werden dorth1n zugesandt 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner Zusatzfrage erte1le Kh Herrn Kollegen Professor 

Dr Rotter das Wort 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr M1n1ster. können S1e sagen, wann das Anhörverfahren 

gemäß§ 34 des Luftverkehrsgesetzes für d1e Emnchtung des 

Flugplatzes F1nthen stattgefunden hat? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Das war 1n den 60er Jahren, damals, als d1eser Bauschutz

bereich nach dem Luftverkehrsgesetz festgesetzt worden •st, 

und später. als er 1n e1nen unbeschränkten BauschutzbereiCh 

umgewandelt worden 1st Das s1nd Vorgänge aus den 60er 

Jahren. um d1e es s1ch h1er handelt 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner we1teren Zusatzfrage erte1le 1ch dem Kollegen Pro

fessor Dr Retter das Wort 

Abg. Prof. Or. RoUer, DIE GRÜNEN: 

Es ISt aber s1cher, daß em Anhörverfahren stattgefunden hat 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Davon gehe 1ch aus, Herr Kollege 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen l1egen n1cht vor_ Ich danke dem MI

nister für d1e Beantwortung der Mündl•chen Anfrage 

(Be1fall be1 der CDU} 

tch rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Reitzel 

(SPO). Schaffung eines Raketenlagers im Ober-Oimer Wald 

betreffend - Drucksdche 1 111640 -.auf 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr lnnenm1n1ster 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent. meme sehr geehrten Damen und Herren' Ich 

möchte d1e Anfrage w1e folgt beantworten. Ich bedauere 

zunächst, daß es be1 der Beantwortung des Schreibens vom 

25 August 1988, auf das Herr Kollege Re1tzelm se1ner Münd

lichen Anfrage Bezug n1mmt, zu Verzögerungen gekommen 

1st Ich bedauere das vor allen D1ngen deshalb, weil es em 

freundliches Schre1ben gewesen 1st, w1e es be1 Herrn Re1tzel 

1mmer der Fall1st Ich bedauere das und entschuld1ge m1ch in 

aller Form dafUr 

Ich möchte aber darauf hmwe1sen, daß e1ne umfassende 

Aufklärung des Sachverhalts anges1chts der Widersprüch

lichen Äußerungen und Darstellungen, übr~gem auch 1n den 
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Medren, notwendrg geworden rst, so daß es 110n daher In

nerhalb von vier Wochen nrcht möglich war, zu antworten 

Die notwendrge umfassende Aufklärung war tnsbesondere 

auch wegen des behaupteten Zusammenhanges dreser fünf 

Munttranslagerhäuser mrt der Statronierung der 64 AH

Hubschrauber m Wresbaden-Erbenherm erforderlrch. Zwr

schenzertl~eh haben mrr sowohl das Verbmdungsbüro der 

US-Strertkräfte als auch der Bundesmmrster der Verterdr

gung bestätigt, daß dre auf dem Flugplatz Mamz-Fmthen 

und rm Ober-Oimer Wald geplanten Baumaßnahmen rn ker

nem Zusammenhang mrt dem Vorhaben der US-Strertkräfte 

rn Wtesbaden-Erbenherm stünden 

Dre US-Strertkräfte haben dre Abs1cht, auf dem Gelände des 

Mun1t1onslagers 1m Ober-Oimer Wald fünf M1nut1onslager

häuser für d1e Lagerung von Panzerabwehrgeschossen zu 

emchten. d1e für den Abschuß aus Hubschraubern bestimmt 

smd D1ese L1egenschaft w1rd se1t Jahren als Mun1t1onslager 

benutzt. Nach Angaben der US-Stre1tkräfte s1nd d1e fünf 

zusätzlichen Munitionslagerhäuser durch Umrüstungen er

forderlich geworden 

D1e Oberf1nanzd1rektion Koblenz m 1hrer Eigenschaft als 

Landesvermögens- und -bauabtedung hatte am 17 Au

gust 1984 den Planungsauftrag für d1e MunitiOnslagerhäu

ser vom Bundesm1n1ster der Verte1d1gung erhalten ln der 

Folgezelt hatten dann d1e US-Stre1tkräfte d1e Weiterführung 

der Planungsarbeiten unterbrochen und deren FortfUhrung 

erst w1eder am 20 Januar 198B veranlaßt 

Nach entsprechender Planre1fe hat das Staatsbauamt MaJnZ

Nord am 20 Jul1 1988 d1e Verbandsgemeinde N1eder-Oim 

über d1e beabs1cht1gte Baumaßnahme 1n Kenntn1s gesetzt 

und um d1e Erte1lung des Einvernehmens gebeten D1eses so

genannte KenntniSgabeverfahren für Vorhaben der Landes

verteidigung entspr1cht den Best1mmungen des § 36 des 

Baugesetzbuches und des§ 79 der Landesbauordnung 

Da das Mun1t1onslager 1n der Gemarkung der Ortsgemeinde 

Ober-Olm hegt, 1st d1e Stadt Ma1nz n1cht zu bete1l1gen D1e 

Antwort der Verbandsgernemde N1eder-Oim steht noch aus 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e1ner Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen Re1tzel das 

Wort 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr lnnenmin1ster. können Sie dem Landtag m1tteilen. an 

welchem Datum d1e Landesregierung d1e Verbandsgemein

de N1eder-Oim davon 1n Kenntn1s gesetzt hat' 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Im Laufe d1eses Jahres. Ich habe das exakte Datum n1cht h1er 

Ich kann es nachreichen 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e1ner we1teren Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Re1tzel das Wort 

Abg. Reitzel, SPD· 

Wenn Ihnen das exakte Datum jetzt n1cht präsent 1st. Herr 

lnnenmm1ster, können S1e dann wen1gstens den Monat oder 

den Jahreszeltraum m 1tte1len? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Re1tzel, das w1rd von emer nachgeordneten 

Behörde verfügt, naml1ch dem Staatsbauamt Ich kann be1m 

besten Willen mcht alle Schre1ben aller nachgeordneten Be

hörden 1m Kopf haben Ich b1n aber bere1t, das Datum 

nachzullefern 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner weiteren Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Re1tzel das Wort 

Abg. Reitzel, SPD 

Herr M1n1ster, be1 allem Verst.tlndn1s dafür, daß S1e n1cht alle 

Daten m1t s1ch herumtragen, möchte 1ch darauf hmwe1sen. 

daß ICh sehr präz1se nach dresem Datum 1n memem ersten 

Punkt gefragt habe. Ich b1tte um den Versuch, d1ese Frage 

nachträglich zu beantworten. nachdem es jetzt n1cht erfolgt 

"' 
Ich frage S1e außerdem: W1e hat d1e Landesregierung auf d1e 

von den US·D1enststellen beabs1cht1gten und nach Ihren 

Worten 1m Januar d1eses Jahres fortgesetzten Planungsmaß

nahmen reag1erP 

.. . . 
Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

D1e Landesregierung 1st brsher n1cht gefragt Es w1rd zu

nächst d1e Stellungnahme der Geme1nde nach dem Bundes

baugesetz erwartet, d1e noch ausstseht. Sollte d1e Antwort 

der Gemernde negat1v ausfallen -das 1st Jetzt aber Hypo

these -, dann läge d1e Handlung be1 dem Bundes~Jerteldl

gungsmmJster Nach§ 37 Abs 2 des Baugesetzbuches hat der 

Bundesverteidigungsminister dann, aber erst dann. das Be

nehmen, nJCht das Emvernehmen. m1t der Landesreg1erung 

herzustellen 
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Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer Zusatzfrage erteile ich dem Herrn Kollegen Prof Dr 

Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

V•elleicht ergibt s1ch d•e Antwort auf me1ne Frage schon aus 

dem. was S•e eben gesagt haben Ich muß aber noch emmal 

nachfragen. Wann 1st d1e Landesreg•erung von der Pro

grammverembarung über d•e geplanten Baumaßnahmen 

gemäß Artlkel49 Abs. 1 des Zusatzabkommens zum NATO

Truppenstatut von den deutschen Stellen 1nform•ert wor

den? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

1984. Dann ruhte das Verfahren und ist mcht we•terverfolgt 

worden. D•e Gründe dafür smd m•r mcht bekannt Das s1nd 

Gründe, die bei den Amenkanern zu suchen s1nd. Ich habe 

eben gesagt, es wurde am 20_ Januar 1988 neu aufgenom

men. Planrede hegt zwischenze1tl•ch vor 

Präsident Or. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile •eh dem Herrn Kollegen Re•tzel 

das Wort 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr lnnenmmister, nachdem s1ch zw•schenze1ti1Ch d•e Orts

gememde Ober-Olm äußerst negativ gegen d1e beabs•cht•g

ten Munutionslager •m Ober-Oimer Wald geäußert hat, fra

ge 1ch: Ist d1e Landesregierung bere1t, d•ese ablehnende Hal

tung der Geme•nde Ober-Olm zu unterstützen' 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

D•e Landesreg•erung w1rd darüber entscheiden, wenn 1hr d•e 

ablehnende Haltung off•z•ell zugegangen 1st. Das 1st 1m Au

genblick mcht der Fall Das •st Jedenfalls Stand von gestern 

abend 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e•ner Zusatzfrage erteile 1ch dem Herrn Kollegen Pro

fessor Or_ Retter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ich möchte noch e1nmal auf d•e Programmvereinbarung zu

rückkommen Hat d•e Landesreg•erung m d•esem Zusam-

menhang geprüft, ob d1ese Programmverembarung bzw. die 

ZuStimmungserklärung zu der Programmverembarung 1n 

Überemstimmung m1t deutschem Recht erfolgt 1st? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ganz selbstverständlich 

Präsident Or. Volkert: 

Es l1egen ke1ne we•teren Wortmeldungen mehr vor_ Ich 

danke dem MiniSter für d1e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

{Beifall be• der CDU) 

Dam1t •st d•e Fragestunde beendet 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Schüler~nnen und 

Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft aus Bmgen, Mitglie

der der SPD-Qrtsvereme Gebhardsham und Alsdorf und der 

Arbe1tsgeme•nschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD aus 

dem Kre1s Altenk~rchen 

{Be1fall1m Hause) 

Ich rufe d1e 

Aktuelle Stunde 

auf 

D1e Frakt1on OIE GRÜNEN hat m•t Schre1ben vom 5 Oktober 

1988 für d1e 36 Plenars•tzung e•ne Aktuelle Stunde m1t dem 

Thema 

,.Aktuelle Informationen über die Untersuchungs- und 

Ermittlungsmethoden der rheinland-pfälzischen Kriminal

polizei und der Staatsanwaltschaft gegenüber Ärztinnen, 

Ärzten, Beratungsstellen und PatientinnenM 

beantragt 

Das Wort hat Frau Kollegm Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN· 

Me1ne Damen und Herren• Ich muß davon ausgehen, daß d•e 

me1sten Uber d1e Vorfälle mcht unbed1ngt mform1ert smd. 

Ich will deshalb kurz beschre•ben, um was es geht und was 

pass1ert 1st 

1 ln Koblenz schre•bt der Staatsanwalt emen Bnef an Pro 

Fam•ha_ Er behauptet, die Seraterm se• von der Schwe•ge

pfl•cht entbunden. ohne d•ese Behauptung zu belegen Er 
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verlangt dann InformatiOnen, dte e1ndeut1g d1eser Schwei

gepflicht unterliegen 

2. Derselbe Staatsanwalt schreibt mmdestens 15 Ärzt1nnen 

und Ärzte im Großraum Koblenz an_ Er g•bt sogar in em1gen 

Schreiben, die wir Ihnen auch vorlegen können. selbst zu, 

daß der Arzt nicht von der Schwe•gepfl1cht entbunden seL Er 

fragt dann aber ebenso unverblümt Informationen ab, d1e 

der Schweigepflicht w1ederum unterl1egen Dam1t fordert er 

unseres Erachtens den Arzt zum Gehe1mmsbruch auf 

Wir halten dieses Vorgehen n1cht für Rechtens Offen

. SIChtlich sollte h1er der umständliche Weg des genchthchen 

Beschla9nahmungsbefehls umgangen werden Vielleicht 

ahnte man auch, daß es nicht so emfach tst, etnen solchen zu 

bekommen_ 

3_ ln Neuwted lädt dte Krtpo Frauen zur Zeugenvernehmung 

etn. Anlaß tst etn Betrugsverfahren gegen einen Neuwteder 

Arzt. ln der Vernehmung werden die Frauen dann allerdings 

wemger zum Abrechnungsbetrug, wenn überhaupt, son

dern hauptsächlich zum Schwangerschaftsabbruch vernom

men 

Wir haben mtt emer der betroffenen Frauen etn sehr aus

führliches Gespräch geführt_ Wir haben das auch aufgenom

men_ Das liegt schnftltch vor. Das können Sie ebenfalls etn

sehen. Wtr können dtese Behauptung damtt auch JE!derzett 

belegen 

Dte Frauen wurden mtt Fragen konfrontiert, speztelf dtese 

Frau: Haben ste ntcht eme Adeptton in Betracht gezogenJ 

Warum ntcht? Was sagte der Erzeuger dazu? Wte lautet 

seme Adresse? Wte war damals thre Sttuatton? Würden s•e 

eme solche Entschetdung auch aus heuttger Steht so fällen? 

Der vernehmende Beamte gmg nach emem Fragenkatalog 

vor Seiner Aussage nach wurden diese Fragen auch an dte 

anderen Frauen gestellt. 

Wir smd der Memung, daß hier erndeutig der vorgegebene 

Ermittlungsgrund den tatsächlichen Ermittlungstnhalten 

gänzlich wtderspncht Was hat dte Frage nach der Adoptton 

mtt dem Kassenbetrug zu tun? 

Um den von Staatsanwaltschaft und auch vom Justtzmmtster 

angeführten Ermtttlungsgründen, nämltch formale Fehler 

bet der lndik.attonsstellung und Abrechnungsbetrug, wären 

vtelletcht folgende Fragen begreiflich gewesen: Wann wa

ren sie bei Dr. SoundsoJ Lag eine lndtk.atton vor? Auf welche 

Weise der Dr_ Soundso abrechnet, entzieht sich sowteso den 

Kenntnissen und MOgltchk.etten der Patientmnen 

Ote von mtr dargestellten Frdgen haben also absolut gar 

nichts mtt einem eventuellen Abrechnungsbetrug zu tun_ Ste 

sind aus unserer Sicht deswegen unzulässig. Ste smd das 

empfinden wir als Skandal - ausschlteßhch dazu geetgnet, 

eine Strafverfolgung gegen dte Frauen und gegen dte Bera

tungsstellen etnzuletten 

Auf das Aussageverweigerungsrecht betsptelswetse wurden 

dte Frauen zwar aufmerksam gemacht, allerdtngs mtt der 

gletchzetttgen Drohung, sollten ste es wahrnehmen, müßten 

ste thre Aussage vor Gericht abgeben, dtes, obwohl der 

Staatsanwalt selber sagt, er zwetfle nicht an der tnhaltltchen 

Extstenz emer lndikatton, obwohl Herr Caesar betont, er 

wolle Frauen niCht strafrechtltch verfolgen_ Wer soll dtesen 

Beteuerungen glaubenJ 

Wenn dtese Aussagen glaubwürdtg sem sollen, dann müssen 

Ste auch, so denken wtr, bet den Ihnen unterstellten Behör

den dte entsprechenden rechtltchen, wohl gemerkt, nicht 

pohttschen Rahmenbedmgungen schaffen Dtese Forderung 

tst unseres Erachtens ketne unzulässtge Beetnflussung der 

Staatsanwaltschaft, sondern Ihre uretgenste Pfltcht als ober

ster Dtenstherr der Staatsanwaltschaft Für Herrn Getl wtrd 

das gletche bezügltch der Krtpo geltend. 

Dazu Stnd Ste vor allem auch dann verpfltchtet, wenn dte 

Aussagen tm krassen Wtderspruch zu dem stehen, was dort 

passtert. 

Noch eme kurze Bemerkung Es geht uns ntc.ht um Stnn und 

Unstnn des§ 218 Ich denke, das dürfte hter ntcht dtskuttert 

werden Das wäre etn grober Mtßbrauch der Sache Das 

sollten wtr demnächst betm Beratungsgesetz dtskutteren 

Das Mmdeste, was w1r tn dtesem Fall erwarten, 1st, daß s1ch 

Ermtttlungsbehörden wentgstens an dte Gesetze. wte ste ge

macht worden stnd, halten, nämlich den § 218, und ntcht 

versuchen, Beratungsstellen, Ärzttnnen und Frauen zu Ille

galem Handeln aufzufordern oder durch offenstchtltchen 

Druck zu emer Aussage zu zwmgen. 

Herr Caesar. Ste haben steh tn der ,.Matnzer Allgemeinen 

Zettung" geäußert: ln Rhetnland-Pfalz sollen s1ch Frauen im 

Rahmen des Gesetzes genauso fre1 bewegen können wte m 
Hessen und Nordrhetn-Westfalen 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bttte, d1e Redezett zu beachten 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

-Ich btn sofort ferttg 

S1e müssen alles tn Ihrer Macht Stehende tun. daß das so tst 

Ich bttte S1e tm Interesse der betroffenen Frauen, darzu

legen. was m Ihrer Macht steht Für dtese Frauen tst es 



Landtag Rheinland-P.falz- 11. Wahlperiode- 36. Sitzung, 6. Oktober 1988 2515 

durch dtese Ermittlungen zum Tetl zu dramattschen Famt

ltenproblemen gekommen. 

Danke schön 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich möchte nur darauf htnwetsen, daß wtr uns tn etner sehr 

schw1engen Otskusston beftnden; denn es handelt steh um 

Entscheidungen der dntten Gewalt, tn dte auch d•e erste 

Gewalt ntcht tm Rahmen etner Regierungskontrolle emgret

fen kann_lch ermnere an dte Unabhängtgkett der Justtz 

Das Wort hat Herr Kollege Dteckvoß 

Abg. Oieckvoß, F D_P_: 

Herr Präsident, ich will m1ch bemühen, mtch an das zu 

halten, wasStegesagt haben 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! ln dem Verfahren 

m Memmtngen, über das em deutsches Nachnchtenmagaztn 

tn setner Ausgabe vom 19_ September 1988 benchtet. geht es 

neben dem angeklagten Frauenarzt auch um 156 Frauen. 

d1e wegen behaupteten Begehens des Deliktes des § 218 

unter Anklage stehen 

Der Art1kel spncht wettervon 174 1m Wege des Strafbefehl~ 

verurtetlten Frauen m Bayern 

Für die F.D.P.-Landtagsfraktton hat der Abgeordnete Baud

hage am 17_ März 1988 auch nach den Fallzahlen m Rhem

land-Pfalz bezUgltch der Strafverfahren gefragt_ Er hat dafür 

von der Landesregierung folgende Antwort bekommen: 

.. Auswe1si1Ch der polizetltchen Krrm1nalstat1stik bzw_ der 

Strafverfolgungsstatistik des Landes Rhemland-Pfalz 1986 

wurden vter Fälle erfaßt und gegen fünf Tatverdächtige 

ermtttelt. drei Männer. zwet Frauen. Em Verfahren endete 

mit emer genchtltchen Etnstellung. Stat1sttken für den Zett

raum ab 1987 hegen derze1t noch ntcht vor. 

Nach Durchsteht der Akten bzw der zentralen Namenskartet 

be1 den Staatsanwaltschahen wurden 1nsgesamt fünf Ermitt

lungsverfahren gegen neun Personen. fünf Frauen. vter 

Männer. emgele1tet Htervon wurde em Ermtttlungsverfah

ren gegen eine Frau mangels hmretchenden Tatverdachts 

mzwischen emgestellt. Dte übngen Verfahren sind be1 den 

Staatsanwaltschahen noch anhäng1g." 

Mittlerwelle hat d1e Sprechenn des Justtzmm1stenums von 

neun Ermtttlungsverfahren gesprochen. Ich gehe auch hter 

davon aus. daß s1ch eme nennenswerte Zahl davon gegen 

Männer richtet 

Wer vor d1esem Hmtergrund von HexenJagd spncht, und wer 

SICh zu der Behauptung verstetgt. daß Rhetnland-Pfalz auf 

dem Wege set. das Land Bayern m R1g1dttät der Auslegung 

des§ 218 noch zu überrunden. der spncht ntcht senös, meine 

sehr geehrten Damen und Herren 

Der Art1kel m dem genannten Nachnchtenmagazm nennt 

dann auch das land Rhetnland-Pfalz. auf Se1te 30 nachzu

lesen, ganz offenstehtlieh als postt1ves Gegenbetsptel zu der 

Prax1s tn Bayern_ Frau Kollegm Stil, daraus wtrd deutltch, es 

geht Ihnen ntcht darum, etne Uns1cherhe1t be• Frauen zu 

bekämpfen, sondern Ste schaffen dtese- Unstcherhett erst, 

ntcht um dte Frauen zu schützen, sondern um auf deren 

Rücken Ihre etgene. der GRÜNEN, Interessenlage zur Selbst

darstellung zu betretben 

Ich nehme dennoch dtese Gelegenhett gerne wahr. tn der S•e 

fordern, daß der Justtzmmtster auf Strafverfolgungsbehör

den etnwtrkt- tch ennnere an dte letzte Leg•slaturpenode, m 

der es etnen Strett darum gab. daß der Vorgänger dteses 

Justtzmm1sters genau das mtt emer anfechtbaren, auch aus 

memer Steht anfechtbaren Rechtsauffassung getan hatte -, 

um Ihnen, Herr Justtzmmtster, zu sagen, daß Ste Ihr Amt tn 

voller Überetnsttmmung mtt den Überzeugungen der F D_P_

Landtagsfraktton führen 

(Betfalt der F D P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Muschetd 

Abg. Muscheid, SPD 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren! Wtr 

halten etne Dtskusston über dteses senstble Thema tn emer 

Aktuellen Stunde, dte nur dte Mögltchkett gtbt, Fünfmtnu

tenbetträge hter vorzutragen, ohne nähere lnformattonen 

über den Stand der Ermtttlungsverfahren für ntcht sachge

recht 

(Betfall der SPD und CDU) 

Deshalb hat unsere Fraktton nach § 73 Abs. 2 der Ge

schähsordnung beantragt, daß zunächst emmal über d1ese 

Verfahren tm Rechtsausschuß und tm Ausschuß für Frauen

fragen- nach unserer Vorstellung m eu")er gememsamen Stt

zung- tnform•ert wtrd, und zwar m aller Brette_ Wtr meinen, 

daß nur so gewährleistet werden kann, daß e-me der Sache 

und der Bedeutung der vorltegenden Fragen angemessene 

Beschäfttgung m•t d1esem Thema erfolgen kann. 

Dte Vorgänge um etnen Prozeß m Memmmgen haben ge

zetgt, wte man versucht. dte Notlagentndikatton durch eme 
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entsprechende Praxts der Justtzbehörden entgegen der 

Rechtslage zu knmmaltsteren 

(Veremzelt Belfall bet der SPD) 

Aufgrund dieser Vorgänge in Memmmgen, wte ste benchtet 

worden sind. haben wtr volles Verständms dafür, daß Frau

en, Mttarbetter und Mttarbeitennnen von Beratungsstellen. 

Ärztmnen und Ärzte befürchten. daß steh ähnltches auch tn 

Rhemland-Pfalz absptelen könnte 

Sollte tm wetteren Verlauf der Beratungen rm Rechtsaus

schuß und tm Ausschuß für Frauenfragen der Emdruck ent

stehen- em Emdruck, den wtr btsher ntcht haben-, daß etne 

ähnliche Gefahr auch tn Rhemland-Pfalz besteht, werden wtr 

uns entschteden dagegen wehren. daß dte soztale lndtkatton 

m1t Hilfe von Just•zbehörden ausgehebelt w1rd 

Pol•t•sch mot1vierte Ermittlungsverfahren und pol1t1sch mOti

VIerte Pol1ze1aktionen darf es nach unserer Auffassung eben

sowemg geben w1e pol•t•sch mot1v1erte Strafprozesse 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Musche1d, 1ch glaube, •eh darf feststellen, daß 

S•e das n1cht konkret, sondern abstrakt gememt haben 

(Musche1d, SPD: RIChttg!) 

- Ich meme damit, nJCht m bezugauf ~rgendeme rhe•nland

pfälz•sche Behörde 

(Musche•d. SPD: Ich habe keme genannt•) 

Das Wort hat Herr Kotlege Schnarr. 

Abg:. Schnarr, CDU: 

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

verehrten Kollegen• Wlf te1len d•e Auffassung, w•e s•e von 

Herrn Muschetd vorgetragen wurde, daß s1ch das Thema 

niCht e•gnet, h1er we•ter m der Gesamtproblematik erörtert 

zu werden. Wtr st1mmen dem zu, daß man 1m Ausschuß den 

emzelnen Vorhaltungen, w1e s1e h1er vorgenommen worden 

smd, nachgeht. 

Emes muß nach unserer Auffassung jedoch klargestellt 

werden, wie le•chtfert•g von den GRÜNEN auch m d1esem 

Zusammenhang w1eder Behauptungen aufgestellt worden 

smd, d•e einfach mcht zutreffen 

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

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Belegen S1e 

das doch e1nmal!) 

- Ich sage Ihnen Jetzt, w•eso und warum Da w1rd emfach 

behauptet, 1n Rhetnland-Pfalz würden d1e Ermittlungen ra

pide zunehmen und außer Verhältnis zu den anderen Län

dern stehen Wenn man nachschaut. 1st d•e S•tuat•on ganz 

anders 

ln der PolizeiStatiStik s1nd für 1983 v1er Fälle vermerkt. Für 

1984 Sind es v1er Fälle. Für 1985 s1nd es zehn Fälle Für 1986 

smd es v1er Verfahren Für 1987 stnd es zehn Verfahren. Jetzt 

wurde der Popanz aufgebaut, w1r hätten 215 Verf.:thren m 

1988. Es wurde hier schon angedeutet, daß d•es absolut 

unwahr ISt Das 1st schltcht und emf.:tch unwahr und falsch 

Tatsächltch s1nd es neun Verfahren 

(Vere•nzelt Be•fall be• der CDU) 

Davon riChten SICh nur dre1 Verfahren gegen Frauen, was m 

d•esem Zusammenhang noch von besonderem Belang •st 

An abgeurteilten Personen 1n Rhemland-Pfalz - darauf darf 

man auch hmwe1sen- gab es 1m Jahre 1983 e•ne Person. Im 

Jahre 1984 war es eme Person Im Jahre 1985 gab es keme 

Aburteilung Im Jahre 1986 war es eme Person 

Wenn S1e 1mmer auf .. bayer~sche Verhältnisse" h1nwe1sen. 

kann 1ch auch d•e Zahlen 1n d•esem Zusammnenhang erwäh

nen. 1983 waren es 16 Personen. 1984 waren es 17 Personen 

1985 waren es 13 Personen, und 1986 waren es gerade v1er 

Personen Es gtbt also auch dort keme HexenJagd, sondern 

d•e Zahlen smd sogar rückläuf•g 

D•e zwe•te Behauptung, d1e 1n den Raum gestellt wurde, 1st 

so schwerwtegend, weil s•e der Strafverfolgungsbehörde 

rechtswtdnges Verhalten vorw1rft Da w~rd behauptet. daß 

s1ch d•e Staatsanwaltschaft selbstherrliCh und wtllküri1Ch ei

gene Kntenen dafür setzen würde. w1e d1e lnd1kat1on fest

gestellt werden müsse Wenn d•e Staatsanwaltschaft darauf 

abhebt, daß es ntcht genügt. auf den Überwe•sungsschem Ja 

oder ne1n zu schre1ben. dann 1st das Rechtens. Frau Bill S•e 

müssen s•ch e•nmal entsprechend 1n der e1nschläg1gen Ltte

ratur und 1n den Entscheidungen kund1g machen Da he1ßt es 

ausdrücklich: InhaltliCh darf s1ch d1e Feststellung der Indi

kation mcht nur auf em bloßes Nem oder Ja zum Vorliegen 

e1ner bestimmten lnd1kation beschränken Aus dem aus

drücklichen H1nwets auf§ 218 a Abs 3 erg1bt steh nämliCh, 

daß zum Stad1um der Schwangerschaft e•ne Feststellung zu 

treffen 1st Der Zweck der lndtkat•onsfeststeHung 1st auch, 

daß er e•ne Entscheidungshilfe darstellt Aus 1hm muß das Er

e•gn•s entnommen werden können, das zum1ndest auch 1n 

den Gründen 1m wesentlichen darzustellen 1st, das für oder 

gegen d1e Annahme der lndtkat•on spncht 

Das 1st 1n den emschläg•gen Kommentaren so dargestellt 

Darauf sollten S1e auch Rücksteht nehmen. bevor S•e emer 

Behörde vorwerfen, s•e würde Illegal Verfahren betretben 

und dam1t Rechtsbeugung betretben Das 1st e•n ganz 
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schlrmmer Vorwurf, der so rn der Öffentlrchk.ett niCht auf

rechterhalten werden darf Sie sollten thn zurück nehmen 

(Beifall der CDU und F D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm Düchtrng 

Abg. Frau Oüchting, SPO: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren• 

Den Strert um den§ 218 und seme Auswrrkungen auf Frauen 

gtbt es sert semer ErnfUhrung im Jahre 1871. dem Grün

dungsJahr des Deutschen Rerches Schon damals gab es vor 

allem Bürgennnen. dre den Paragraphen, der Betroffenen 

und Beterhgten mrt fünf Jahren Zuchthaus drohte, als sehrer

ende Ungerechtrgkert empfanden 

ln der Wermarer Republik legten SPD und andere lmke 

Parteien dem Rerchstag erstmals Anträge vor, nach denen 

e•ne Abtre1bung in den ersten dre• Monaten straffre• 

ble1ben sollte_ 1926 wurde dann d•e Strafandrohung 1n § 218 

so geändert, daß nur noch gewerbsmäß•ge Abtreibung m•t 

Zuchthaus bestraft werden konnte, aber auch der Versuch 

emer Abtreibung jetzt strafbar war 

(Zuruf der Abg Frau Büttner, COU) 

-Das gehört zum Thema, Frau Büttner 

D1e NatiOnalsozialisten schraubten d•e Zuchthausstrafen 

w•eder rad1kal nach oben, und - 1ch z•t•ere - .. be• fortge

setzter Beemträcht•gung der Lebenskraft des deutschen Vol

kes" drohte gar d1e Todesstrafe 

1953 erst schaffte man d•e mögl•che Todesstrafe ab 1969 

wurde d1e Höchststrafe auf fünf Jahre gesenkt Se•t 1976 gilt 

d•e heute noch gültige lnd1kat1onsregelung_ An d•ese, Jetzt 

1m Schnelldurchgang geschilderte, zum Teil gerade für 1n 

Not geratene Frauen sehr düstere Geschichte des§ 218- · 

(Glocke des Präs•denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm Düchtmg, 1ch darf sagen, daß w1r eme Aktuelle 

Stunde haben. 

(Frau Oücht1ng, SPD: Ja!) 

Es müßte s1ch konkret auf den angegebenen Fall bez•ehen 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präs•dent, •ch we•ß das sehr wohl D•e Aktuelle Stunde 

1st gestern angekünd1gt worden, und 1ch habe sehr wohl 1m 

8hck, was in d•esem Antrag der GRÜNEN zum Thema der 

Aktuellen Stunde gehört 

Ich komme jetzt genau darauf zurück, denn gerade d1e zum 

Te1l düstere Gesch1chte für Frauen wurde mn bewußt, als ICh 

rm Magaz1n ~Stern"- darauf bez1eht SICh auch der Inhalt der 

Aktuellen Stunde, genauer: 1m ~Stern" vom 29_ September

über d•e frm1ttlungsverfahren rhemland-pfälz1Scher Staats

anwaltschatten be1 Arzten und Pro-famil•a-Beratungsstellen 

las 

Herr D•eckvoß, es geht n1cht nur um Ermlttlungsverfdhren 

der Staatsanwaltschatten, sondern es geht m d1esem Antrag 

auch um rhe•nland-pfälz1sche Ermittlungen 1m Rahmen der 

Knm1nalpol1zeL D1e Zahl der pol1zeii1Ch reg1str1erten Fälle 

von 215 1m ersten Halbjahr 1988 zwetfelte cch nur so lange 

an, brs Kh 1n der Drucksgehe 11 r2907 des Deutschen Bun

destages nachlesen konnte, Herr Kollege Schnarr, ddß es •m 

Jahre 1987 m Rhe1nland-Pfalz nur zehn - S•e hdben das ge

sagt- und 1m ersten Halbtahr 1988 schon 215 solch pohze•lich 

reg1stnerter Fälle nach den§§-

(Zurufe des Abg Schnarr, CDU) 

- Pol•ze1hch reg1stnerte Fälle• S1e werden kaum d1e Bundes

regierung der Unwahrheit bez1cht1gen 

(Schnarr, CDU: S1e müssen d1e Anmerkung lesen, 

d1e dort steht•) 

-Ich habe das gelesen, und 1ch habe Ihnen aus der Uber

schntt z1t1ert 

(Schnarr, COU: Es geht um d1e Anmerkung, 

d•e dort steht•) 

Nach den§§ 218 und 219 StGB smd es 1n Rhemland-Pfalz 1m 

ersten Halbjahr 215 d1eser pol•zed1ch reg•str~erten fälle 

Selbst Bayern hat 1m gle•chen Ze1traum nur · d•es m An

führungszeichen- 123 solcher Fälle 

Es 1st erschreckend, daß 1n Rhemland-Pfalz w•eder emmal 

ähnl1ch w1e 1985, als d•e Landesregierung e•ne Normenkon

trollklage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen § 200 

RVO anstrebte, pol•t•sche Entscheidungen m1t Hilfe der 

Genchte und der Pol•ze• auf dem Rücken m Not geratener 

Frauen ausgetragen werden. statt h1er poht1sche Entschei

dungen zu treffen und Hdhmögl•chke1ten für Frauen auszu

bauen 

(Oahmen, CDU: Das geht aber zu we•t' 

Das geht zu wett I) 

Dte Gegner und d•e Scharfmacher gegen d1e heute be

stehende Regelung übersehen dabe1, daß das Probtern des 

Schwangerschaftsabbruchs durch Gesetze und Strafexpe

ditiOnen mcht zu lösen 1st S•e machen es s1ch zu letcht, 
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wenn sie glauben, ste müßten nur dte Bestimmungen ver~ 

schärfen und d•e Frauen durch Strafaktionen verängst•gen, 

und schon werde es auch wen•ger Schwangerschaftsab

brüche geben. 

Wenn sich eine Frau W1rkltch zu e•nem solchen Schntt 

entschließt. dann tst dtes das Ergebn•s einer ausweglosen 

Konfliktlösung zwtschen der werdenden Mutter und dem 

noch ungeborenen Leben. Hter geht es nicht um vergletchs

we•se vordergründtge Fragen von Emanzipation, sondern 

um existentielle Gewtssensnotlagen. 

Statt einer Verschärfung des§ 218 oder der Emführung emes 

neuen Beratungsgesetzes oder geztelter Pohze•akttonen ge

gen Frauen sollten wir unser Engagement heber auf eine 

kmderfreundhche Gesellschaft lenken. 

(Dahmen. CDU: Das hat mtt d1esem-Fatt 

gar n1chts zu tun!) 

so daß steh Frauen erst gar nicht zur Abtreibung ent~ 

scheiden 

(Glocke des Prästdenten-

Dahmen. CDU: Das hat mtt dem Fall überhaupt 

mchts zu tun!} 

Hilfe statt Strafe tst gefordert. ntcht umgekehrt. 

Ich bm ferttg 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertnbüne Pfarrgememderäte 

der Pfarre•en Chnstkönig und St_ Eltsabeth aus Landau 

(Betfatt des Hauses) 

Das Wort hat der Herr Justizmmtster 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prästdent. meme Damen und Herren! Ich bedanke m1ch 

für den Hinwets des Prästdenten zu Beginn der Debatte. daß 

hier Emzelhetten aus noch laufenden Verfahren - Strafver

fahren, Dtenstaufstchtsverfahren - hinterfragt werden, Ein

zelheiten zu der Art und We1se. w1e dte Ermtttlungen ge

führt werden. Das tst zumindest ungewöhnltch, und das läßt 

für den verantwortlichen Justizmintster ein Höchstmaß an 

Behutsamkeit bei der Beantwortung dteser Fragen voraus

setzen. 

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

Gleichwohl hat dte öffentliche Debatte der letzten Tage 

deutlich gemacht, daß es hter um Poltttk geht. und des

wegen begrüße tch auch dte Debatte; tch werde das gletch 

noch sagen, muß aber einiges mehr ausholen 

Frau Btll, wtr haben sehernbar gletche Ztele, nämltch Ruhe für 

eme trete Entschetdung der betroffenen Frauen m entspre

chenden NotsttuattOnen bet größtmögltcher Zurückhaltung 

staatltcher Stellen_ Das untersteHe tch. daß S1e da5 wollen, 

daß wtr das wollen_ Aber das tst eben nur schembar; denn 

dte poltttsche Ausgangspos•t•on zwtschen uns betden tst etne 

völltg andere_ Ich wtll den § 218 ntcht verändern, ntcht 

verschärfen. aber auch niCht wegnehmen, und Ste haben dte 

Ztelsetzung, den§ 218 abzuschaffen. ersatzlos zu stretchen. 

und das prägt Ihr Verhalten, auch wenn Ste eben tn der 

Debatte das Gegentetl bekundet haben; 

(Betfatt der CDU und F D P _) 

denn Ste haben hter emen günsttgen Anlaß, emen ver

meintlich günstigen Anlaß, Strafverfolgungsmaßnahmen des 

Staates wegen § 218 geltenden Rechts an den Pranger zu 

stellen, und das geschteht m Form emes Horrorgemäldes, et

nes wahren Horrorgemäldes. Ste schretben- tm Südwestfunk 

wird es gesagt-: .. Betsp1ellose Ermtttlungskampagne gegen 

Frauen" Hterzulande würden 1m Gegensatz zum baye

nschen Memmtngen sogar legale Schwangerschaftsabbrüche 

verfolgt_ .. Memmmger Verhältntsse hat er schon übertroffen 

hier m dtesem Land" ... Hexenverfolgung tn Rhetnland-Pfalz". 

HZustände wie tn Memmmgen", .,215 Verfahren wegen Ab· 

treibung", .. Ermtttlung gegen Beratungsstellen von Pro Fa· 

mtha m mehreren Städten des Landes" ... 140 000 Abtreibun-

gen m steben Jahren" ... We1t über 1 000 Pattentmnen von 

Krtmmatpolizet befragt" ... Ungeheuerltche Junsttsche Vor-

gänge", .. Sett Dezember 1986 1st gegen rund 2 000 Men

schen ermtttelt worden"_ All das haben Ste m den letzten 

Tagen hier verbrettet; das 1st durch dte Medten gegangen. 

Das tst das Horrorgemälde. was 1m Grunde genommen den 

Frauen schadet 

(Betfall der CDU und F_D P_) 

Deswegen me1ne Rückfrage: Wer betretbt hter dte Panik

mache? Wer schadet den Frauen 7 

(Betfall der CDU und F.D P_) 

Herr Muschetd, tch werde gern tm Ausschuß ergänzend Rede 

und Antwort stehen, ganz selbstverständltch; denn da hätte 

es an s1ch hmgehört. Nachdem es aber h1er so hochgespielt 

worden tSt, me•ne ICh, ist es ganz gut. daß dte Dtnge auch 

öffentlich ausgetragen werden und daß h1er d1e Möglichkelt 

besteht, öftent11ch sowohl das Pohttsche w•e das Sachliche 

darzulegen. auch wenn dte Aktuelle Stunde n1cht unbedmgt 

der Anlaß tst 

Frau Btlt. nochmals: Herr Keller hat Ihnen gestern gesagt. 
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man müsse bet der Wortwahl der GRÜNEN tmmer etnen 

gewissen Rabatt geben. Bei diesem Thema tue Kh das ntcht, 

(BetfaH der CDU und F D P) 

eben gerade, wed es mtr zu ernst tst 

W1r haben dtese poltttsche Ausgangsposttton Was wtr also 

wollen. tst dte Etnhaltung der gesetzltchen Vorschnft. das 

hetßt eine sachkundtge Beratung und, sowett nicht vermetd

bar und die gesetzltchen Voraussetzungen gegeben smd, dte 

Schwangerschaftsunterbrechung durch einen Arzt_ Dann tst 

dte Frau auch ntcht strafbar, und das muß hter deutltch und 

unmtßverständlich gesagt werden. Dann tst dte Frau ntcht 

strafbar! 

(Betfall bet CDU und F.D P) 

Somtt gtbt es auch ketnen Grund für Angst und Furcht der 

Frauen, wenn beraten worden 1st, wenn 1nnerhalb der Fmt 

dann em Arzt aufgesucht worden 1st 

Jetzt zu den JUriStiSChen Fakten 1m einzelnen_ Ich habe 

nochmals 1m H1nbl•ck auf d1ese Aktuelle Stunde eme Um

frage be1 den Staatsanwaltschaften des Landes durchführen 

lassen: Insgesamt 1m ersten Halbjahr neun Verfahren, b•s 

heute 13 Ermrttlungsverfahren gegen Insgesamt 15 Beschul

digte wegen Verstößen gegen §§ 218 folgende StGB 1m 

gesamten Land Rhemland-Pfalz D•e Ermittlungsverfahren 

nchteten s•ch dabe1 gegen sieben Ärzte, v1er Frauen, zwe• 

Berater und zwe• sonst•ge Personen, m e•nem Fall gegen den 

Freund e1ner Schwangeren, der d•eser zum Zwecke des Ab

bruchs der Schwangerschaft in den Bauch getreten haben 

soll; da werden w•r wohl alle mttemander ke1ne Emwendun

gen haben. ln emem anderen Fall nchtete s•ch das Verfahren 

gegen den Vater e•ner Jungen Frau_ 

Von d•esen Verfahren smd zwtschenzettl•ch bere1ts d•e Ver

fahren gegen zehn Beschuldigte abgeschlossen. und zwar 

s•eben durch E1nstellung nach § 170 Abs 2 Strafprozeßord

nung; es bestand ke1n Anlaß zur Erhebung der Klage_ ln 

emem Fall erfolgte eme Einstellung nach§ 153 a StPO gegen 

Geldauflagen; h1er war e•n Arzt betroffen, der 1m Verdacht 

stand, eme unricht1ge lndilc.at•onsfeststellung getroffen zu 

haben. Em Fall endete durch Tod des betroffenen Arztes_ ln 

emem Fall, m dem Fall des Freundes der Schwangeren. den 

1ch eben bere•ts sch•lderte, wurde Anklage wegen versuch

ter Abtre•bung und Körperverletzung erhoben 

Derze•t noch nJCht abgeschlossen smd fünf Verfahren gegen 

dre• Ärzte, davon zwe1 wegen des Vorwurfs nach§ 218 und 

in einem Fall wegen des Vorwurfs, eme unncht1ge lnd1kat•on 

gestellt zu haben - § 219 a -, und außerdem gegen zwe1 

Frauen, be•de nacht 1n Koblenz, be1de n1cht tm Zusammen

hang m1t dem Verfahren gegen Ärzte wegen Abrech

nungsbetrugs_ Em Arzt steht h1erbei alle1n 1m Verdacht, 102 

strafbare Abtreibungen begangen zu haben 

D1e Zahlen. d1e h1er •n d1e Welt gesetzt wurden- es ist eben 

schon gesagt worden-, 215 Ermittlungsverfahren in Rhein

Jand-Pfalz allem 1m ersten Halbjahr, beruhen auf der Po

hzelstat•st•k. Frau Dücht1ng, völl1g e1n1g. ln d1ese Statistik 

werden nJCht d•e Ermittlungsverfahren aufgenommen- auch 

em1g -, sondern nur d1e Zahl der Fälle, •n denen erm1ttelt 

w1rd Von d•esen 215 Fällen waren allem 207 

(Zuruf der Abg_ Frau Düchtmg, SPD) 

- •ch me1ne, wenn w1r h1er e•n•g s1nd, ist es gut- dem bere•ts 

genannten Arzt zugerechnet worden_ Übng gebl•eben Sind 

nach dem derze1t1gen Ermittlungsstand noch 102- Es kann 

ke1n Zwe1fel bestehen, daß siCh d1e rhe•nland-pfälz•schen 

Staatsanwaltschaften be• Emle•tung und Durchführung der 

Ermittlungsverfahren gesetzesgemäß verhalten haben Es 

gab konkrete Anhaltspunkte für e1nen Anfangsverdacht, 

Aussagen von Sprechstundenhelfermnen, Bdrzahlung und 

dergle•chen mehr Ich würde das l1eber 1m Ausschuß dar

stellen, worauf das 1m emzelnen beruht 

(Frau Büttner, CDU Sehr ncht1g•) 

Ich darf d•e GRÜNEN daran er~nnern. daß w~r e1n Lega

lttätspnnz•p haben Das hetßt, wenn der Staatsanwalt An

haltspunkte fUr eme Straftat, gleiCh 1n welchem Zusammen

hang, erkennt, dann 1st er verpfliChtet. d•e notwend•gen Er

mittlungsverfahren durchzuführen D.as gilt bet D1ebstahl, 

das gilt be1 Betrug, das gdt aber auch ganz selbstverständlich 

be1 Schwangerschaftsabbrüchen Daß d1e Staatsanwälte be• 

der Durchführung der Ermittlungen n1cht knt1klos und n1cht 

m Form e1ner Hexenverfolgung vorgegangen s•nd, ze1gt 

schon d•e Tatsache, daß 1n dem erwähnten Verfahren gegen 

emen Arzt von 207 ursprüngliCh m d1e Erm•ttlungen e•n

bezogenen Abtre•bungen 1n ke1nem e•nz•gen Fall e•ne straf

rechtliChe Verfolgung der betroffenen Frauen erfolgt 1st 

(Beifall be• F D P und CDU) 

Auch für dte Zukunft 1st, w1e mlf der sachbearbe•tende 

Staatsanwalt, m1t dem 1ch persönl•ch gesprochen habe, noch 

ausdrückliCh versiChert hat, an e1ne strafrechtliChe Verfol

gung der Frauen niCht gedacht Ich meme, das muß emmal 

h1er so deutliCh gesagt werden 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN Warum werden dann 

d•e Fragen so gestellt">) 

Auch d•e Tatsache, daß d•e Verfahren gegen d1e anderen 

Beschuldigten we1tgehend nach § 170 Abs 2 emgestellt 

wurden- w1e gesagt, nur noch fünf, gegen zwe1 Frauen und 

dre1 Arzte s1nd offen-, belegt, daß der Vorwurf e1ner Hexen

verfolgung h1er 1m lande Rhemland-Pfalz absurd 1St 

{Be1fall der F.D_P und der CDU) 

Be• den Erm•ttlungen selbst hat d•e Staatsanwaltschaft nach 

dem Gesetz d1e Maßnahmen zu ergre1fen. d1e zur Aufldä-
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rung des Sachverhaltes erforderlich smd. Dabe1 kann es na

türlich auch notwendig werden, bei Pro Famtlia nachzu

fragen. teh betone, nachzufragen, keine Ermittlungen ge

gen Pro Familia. 

Ich darf darauf h•nwersen, daß m allen Fällen, dre mir be

kannt smd, vor emer solchen Nachfrage eine Erklärung über 

d•e Entbmdung von der Schwe•gepflicht durch d•e Jeweils 

betroffenen frauen abgegeben worden 1st. Ich möchte am 

Rande noch h1nzufügen. daß auch betm Diakomsehen Werk 

entsprechend verfahren worden ist, ganz genauso be1 an

deren Beratungsstellen 

Es hegt auch in der Natur der Sache, daß die Frauen und 

gegebenenfalls auch d•e Ärzte. dte lnd•kattonsfeststellung 

getroffen haben. im Rahmen der Erm•ttlungen befragt wer

den müssen Be• emer großen Zahl von FAllen kann das auch 

1m Wege der schnfthchen Anfrage geschehen. Ich halte es 

dabei für selbstverständlich, daß d1ese Ermittlungen, d1e e•

nen besonders int•men BereiCh betreffen. m1t e1ner hohen 

Sensibilität erfolgen müssen 

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

Dte Staatsanwaltschaft muß steh dabe• bewußt machen- das 

1st h1er von allen gesagt worden; ich unterstre1che das auch 

von m1r aus noch emmal -, welche Folgen Ermittlungshand

lungen in d1esem Bere•ch für Frauen und 1hre Famil1en ha

ben können. Ich w•ll mcht ausschl•eßen, daß •m emen oder 

anderen Fall n1cht 1mmer das Gebot der Rücksichtnahme und 

der Sensibll1tät 1m erforderlichen Ausmaß beachtet wurde 

(Frau Düchtmg, SPD: Das war der Punkt!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Genau!) 

-Ich sage es 

Unzutreffend smd Jedoch d1e 1n der Öffentlichkelt erho

benen Vorwürfe, d•e Staatsanwaltschaft habe e•nen exten

Siven Fragenkatalog an d•e betroffenen Frauen versandt 

R1cht1g ist v•elmehr, daß d1e Staatsanwaltschaft e•nen Fra

genkatalog erarbe•tet hat, der den vernehmenden Knmmal

beamtinnen und -beamten als R1chthn•e für d•e Fragestel

lung be• den Vernehmungen d•enen sollte, und zwar nteht 

nur 1m Raum Koblenz, nicht nur 1m Lande Rhe1nland-Pfalz, 

sondern quer durch d1e Bundesrepubl1k, wo gefragt wurde, 

und zwar ntcht m1t der Zielsetzung, Verfahren gegen Frau

en, sondern ausschheßl•ch 1m Zusammenhang d1e Verhal

tenswe•se der Ärzte 1m Rahmen des 218-Verfahrens, niCht 

der Betrugsverfahren, zu überprüfen Nachher- •ch betone: 

nach Durchführung der Zeugenvernehmung und Auswer

tung der Antworten - hat sich ergeben, daß der Katalog der 

Fragen so umfangre•ch niCht hätte zu sem brauchen. Das lag 

daran, daß d•e Kntenen in vielen Fällen zu wen1g griff1g 

sind. 

Insgesamt kann ich feststellen, daß n1cht der genngste Anlaß 

dafür besteht, daß Frauen m Rhemland-Pfalz 1n Angst und 

Unruhe leben müssen. Ich darf nochmals darauf h•nwe•sen, 

Ermittlungsverfahren gegen Frauen gtbt es überhaupt nur •n 

zwe1 Fällen. d•e zudem n.cht 1m Zusammenhang m•t Straf

verfahren gegen Ärzte wegen Abrechnungsmanipulationen 

stehen. Ich persönliCh habe d1e Hoffnung, daß auch d•ese 

Verfahrenaufgrund der konkreten Hintergründe emgestellt 

werden 

ln Rhe1nland-Pfalz w~rd also nach Recht und Gesetz ver

fahren. Eine mtens•vere Strafverfolgung als 1n anderen Län

dern erfolgt n1cht. Wer h1er emen anderen E1ndruck er

wecken möchte, betre1bt Panikmache be1 den betroffenen 

Frauen 

V1elen Dank 

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

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kolleg•n Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Me1ne Damen und Herren, S1e werden w~rkl1ch le1cht sen

Sibel Ich wundere mJCh, daß S1e be• dtesem Thema h1er sa

gen: Oh Gott, das wollen w~r h1er n1cht besprechen. Das 

besprechen w•r doch l1"eber 1m Ausschuß - S•e sagen über

haupt mchts zu d1esen Vorwürfen Herr Caesar 1st zum Te•l 

darauf emgegangen Allerd1ngs fühlen w1r uns da auch 

falsch verstanden, zum Tell falsch z1t1ert 

(He1terke1t be• CDU und F D P) 

-Ja, tch sage es Ihnen gleJCh noch e•nmal 

M1r persönl1ch wäre es l1eber, Ihre Sens1bilrtat wUrde SICh auf 

d1e Frauen rtchten, d•e 1n d1esem Fall d1e Betroffenen s1nd 

und d1e mass1v betroffen s1nd Ich möchte es an diesen 215 

Fällen darlegen, an denen S•e s1ch alle so festkrallen Das smd 

Fälle, wohlgemerkt, und zwar stat1st1sch erfaßte Fälle, m de

nen erm1ttelt wurde Es geht n1cht darum, daß das Strafver

fahren wären. Das hat \/On uns n1e ;emand behauptet. Falls 

das rrgendwo gestanden haben sollte, dann war das falsch 

(Zuruf von der CDU: Es geht um HexenJagd!) 

Das s1nd Fälle, und d1ese s1nd drast1sch angest1egen Ob das 

nun dadurch entstanden 1st, daß be1 dem Verfahren gegen 

emen Arzt nachher unendl1ch v1ele Befragungen be1 Frauen 

stattgefunden haben, das 1st doch das Problem. Überlegen 

S1e SICh doch emmal: Da 1st von m1r aus e1n Fall, em Arzt, und 

es werden dazu soundsov1el Frauen befragt Dann 1st das 

doch für dte Frauen, w1e das geschehen 1st, schon e1ne Kr1mt

nahs1erung D1ese müssen doch n1cht erst strafverfolgt wer-
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den, um knmrnalisrert zu sein, wenn das mrt solchen Metho

den vor srch geht 

(Muscherd, SPD Mrt welchen?) 

- Das. was ich Ihnen eben vorgelt:!sen habe Ich habe Ihnen 

vorgelesen. welche Fragen gestellt wurden Darauf tst von 

Ihnen memand emgegangen. Was hat es hrer damrt zu tun, 

ob Kh me.n Kmd zur Adeptton fretgeben wtH oder ob ~eh das 

nicht tue, wer der Erzeuger war, wo er wohnt und was wetß 

tch_ Was hat das damrt zu tun, daß gegen emen Arzt wegen 

Abrechnungsbetrugs oder von mrr aus auch wegen Verge

hens gegen§ 218 ermrttelt wrrd? Das geht mrr nrcht rn den 

Kopf Dazu hat überhaupt nremand etwas gesagt, daß das 

damit nun emmal wrrklrch nrchts zu tun hat und daß das für 

Frauen, die vrelleKht vor Jahren emen derartigen EmgrtH 

haben vornehmen lassen, Spießrutenlaufen genug war, daß 

s1e jetzt noch emmal davon e1ngeholt werden und daß ste 

auf dtese Art und We1se heute noch etnmal dtsknmtntert 

werden und wahnstnntge Probleme tn threm Umfeld bt: 

kommen, das zum Teil davon überhaupt ntchts wußte Ich 

denke. da muß emfach eine Güterahwägung erfolgen, eben 

weil das ein solch senstbles Geb1et 1st, w1e Ste d1e ganze Zett 

sagten. 

Das frage ich m1ch 

Deswegen begrüße tch auch Ihre Forderung, d1e Ange

legenheit m den Ausschuß zu brmgen. Das hätten w1r auch 

zusätzlich zu d1eser Aktuellen Stunde gemacht, um etnmal 

die Hintergründe mehr zu beleuchten, tnw1ewe1t etne Güter

abwägung auf dtesem sens1blen Gebiet getroffen wurde. 

was jetzt d1e Vorwürfe gegen den Arzt und anschließend du~ 

unverhältnismäßig vtelen Befragungen bet den Frauen an

betrifft. Mich würde doch schon mteress1eren, was da 

vorltegt, daß es möghch tst, dte Schwe1gepfhcht, dte em Arzt 

hat, so ohne we1teres zu brechen, mdem zum Betsp1el Pa

ttentmnenkarteten emfach emgesammelt werden. Ich muß 

sagen, gerade auf dtesem sens1blen Beratungswesen oder 

auch 1m Verhältnts Arzt zu Pattentm tst es sehr, sehr w1cht1g, 

daß dte VertrauensbaSIS, dte dafür notwend1g 1st, erhalten 

bletbt. Ich glaube ntcht, daß w~r da Pan1kmache betre1ben. 

sondern daß das sehr angesagt tst, nämhch nachzufragen: 

Wenn so etwas öfter passtert. wo soll denn da noch Ver

trauen zu Beratungsstellen und zu Ärzten sem?- Dann wer

den sech d1e Frauen nämhch dtes ganz schlicht hter alles 

ersparen und wteder ms Ausland gehen. Letder können stch 

das n1cht alle letsten, sondern wteder nur emcge wenege 

Herr Caesar, 1ch btn der Ansteht, wenn dteses an solch 

verschtedenen Stellen auftntt, wee das jetzt m Rhemland

Pfalz und auch tn Bayern 1st - Ste wrssen, tm Augenbltck tst 

für eme Verschärfung des § 218 ke1ne parlamentansehe 

Mehrhe1t zu ftnden -. dann tst doch e1nfach dte Tendenz 

naheltegend, daß durch dte Htntertür d•eser § 218, wte er 

jetzt besteht, durch emtge Scharfmacher, d•e rrgendwo 

sttzen. ausgehebelt werden soll 

Ich metne. d1ese ganze AngelegenMett hat auch System; 

sonst würde es niCht so plötzlich überalt auftreten. daß Leute 

1hre Chancen sehen. durch dte Htntertür, über best1mmte 

Erm1ttlungs- und Verfahrensmethoden. etne Verschärfung 

durchzubekommen 

{Beifall bet den GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß, F .o P · 

Frau Kolleg1n Bill. alles Drumherumreden hilft ntchts: Ste 

haben eben etn Ftasko erlebt 

(Beifall bet F D P und CDU) 

Ste können steh auch ntcht mtt Formulterungen herausreden; 

denn Ste werden wörtliCh ztttert, etwa tn der "Mamzer All

gememen Zettung" von gestern: "Rhemland-Pfalz cst tm Be

gr~ff, Bayern 10 der extremen Rechtsauslegung des § 218 

noch zu überholen" Ote .. Rhempfalz" Zittert S1e am 26 Sep

tember 1988 m1t dem Begnff .. HexenJagd", der Ihnen aus

drückliCh zugesehrleben wnd Da sollten S•e niCht drum 

herum reden; 

{Frau BilL DIE GRÜNEN Sehen Ste steh emmal 

das Protokoll von der Befragung an, 

dann verstehen Ste d.as 1) 

Das stnd Zitate von Worten. dte Ste offenbar WHkhch ge

braucht haben; und d1ese stnd der SttuattOn 1n Rhetnland

Pfalz völltg unangemessen 

Von den über 200 Verfahren, yon denen Ste gesprochen ha

ben- auch S•e. Frau Düchttng -,muß man 10 aller Deutltchkett 

sagen, daß n1cht em etnztges Verfahren etne Frau als Be

schuldtgten nennt 

(Rocker, cou· So ISt est

Setfall bet F D P und CDU) 

Das tst aber wtChttg Es verhält siCh doch so. daß eme be

sttmmte Arztprax1s, tn der wte dem Nachflchtenmagazm. 

das tch vorhtn schon etnmal erwähnt habe. zu entnehmen 1st 

1 440 Schwangerschaftsabbrüche vorgekommen stnd, we

gen anderer Deltlcte, nämltch des Abrechnungsbetruges. tn 

das Bltckfeld der Strafverfolgungsbehörden gelangt 1st und 

daß •n dtesem Zusammenhang dann etne Erwetterung auch 

auf Ermittlungen wegen Verstoßes gegen§§ 218 f1 erfolgt 

smd Daß m dtesem Zusammenhang d1e betreffenden Frauen 

als Bewe1sm•ttel 1n Betracht zu ztehen smd, l1egt doch für 

Jeden. sogar für den Laten, auf der Hand 
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Ob nun- darum geht es jetzt bet jeder dteser Ermtttlungen -

die erforderltche Femfühltgkeit und Sens•b•lttät an den Tag 

gelegt worden tSt, das mag im Emzelfatf zu bezwetfeln sem; 

der Mimster hat dazu Stellung genommen_ Aber hteraus et

ne HexenJagd zu konstruieren, tst völhg abwegtg. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegtn Büttner 

Abg. Frau Büttner, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren t 

Bet emem Thema, das uns alle angeht, das sehr dlff121l rst 

und mit aller Sens•b•htät bearbeitet werden muß. tst zur Vor

berettung dieser Aktuellen Stunde m1t nicht ausretchend 

bewiesenen Behauptungen gearbeitet worden, mrt Unter

lagen, die offensichtlich n•cht e•ngehend nachgeprüft wor~ 

den sind_ Frau Kollegm Bill, •ch muß S•e darauf verwe1sen, 

daß em TeleJC Ihrer Fraktion vom 4_ Oktober d1eses Jahres 

von 215 Ermittlungsverfahren spricht_ Sie haben mchts an

deres •m Smn gehabt. als d•e Emot•onen hochzutreiben. Da

für spncht der Ausdruck .. HexenJagd", dafür Hrap1des An

ste•gen der Ermittlungsverfahren" Sie ze•gen dam1t •m 

Grunde genommen etwas, was w1r alle auf Se1te 24 Ihres 

Wahlprogramms nachlesen können: S•e wollen d•e völlige 

Straffreigabe, d•e Abschaffung jeglicher Strafgesetze be• 

Schwangerschaftsabbruch 

(Be•fall be• der CDU) 

Dazu gehört auch Ihr erheblich zu knt1s1erender Vorwurf. 

daß Strafbehörden 1m Lande Rhe1nland-Pfalz sogar legale 

Schwangerschaftsabbrüche verfolgen 

Wenn S1e be1 der Vorbereitung d1eser Aktuellen Stunde 

sorgsam gearbe•tet hätten, hätten S1e n1cht d1e stat1St1schen 

Ergebnisse verschwe1gen dürfen_ Nach diesen- es wurde h•n

länghch dargelegt - 1st davon auszugehen. daß m dem Be

reiCh Schwangerschaftsabbruch m d1esem Lande 1n voller 

Verantwortung dessen, was zu tun 1st, sorgsam gearbe1tet 

wurde 

(Beifall be1 CDU und F_D_P) 

Ich möchte nur noch folgendes sagen_ Wenn 1n Strafver

fahren, die Betrugsverfahren angehen, Verdachtsmomente 

auf möghcherwe•se •llegale Schwangerschaftsabbrüche, d1e 

vom Gesetz (§§ 218 ff_) niCht abgedeckt smd, auftauchen, 

dann muß selbstverständlich d1e Indikationsfeststellung eru

iert werden; denn d1ese darf SICh -das 1st emhelhge Rechts

lehre und Rechtsprechung- mcht nur m der Feststellung der 

Ergebnisse erschöpfen, sondern muß zummdest auch d1e 

wesentlichen Gründe anführen, die für oder gegen d1e An-

nahme e•ner best•mmten Jnd1kat1on sprechen Wenn d1ese 

D•nge aufgegnffen werden, entspncht das- der Herr Just•z

m •nister hat d1es schon gesagt- dem 1mmer noch geltenden 

Legal•tätsprmz1p Würden s1e n•cht aufgegr~ffen, würden 

SICh d1e Beamten sogar selbst dem Verdacht der Strafver

eitelung 1m Amte aussetzen 

Wenn S1e, sehr verehrte Frau 81ll, h1er m1t der gebotenen 

Verantwortlichkelt vorgegangen wären, dann hätte ICh von 

Ihnen e1n Wort dazu hören müssen, daß d1e Kontrolle und 

Durchführung des Strafrechtsanspruches des Staates eme 

Aufgabe •st. d1e aus dem Pr1nz1p der Rechtsstaatlichkelt zu 

entnehmen 1st Dazu gehört zum Be•sp1el auch, d1e Voll

streckung rechtskräft•g erkannter Strafen SiCherzustellen 

Aber Wlf dürfen h1er wiederum betonen: Im Lande Rhe•n

land-Pfalz wurde b1sher noch keme Frau wegen Schwanger

schaftsabbruch rechtskräft•g verurteilt 

Was es n1cht geben kann und darf das verm1ßte ICh be• 

Ihnen Es kann und darf ke1nen Fre•raum für knmmelles 

Verhalten geben; und das wlfd doch offens•chtl1ch versucht 

(Be1fall be• der CDU) 

SchließliCh me•ne ICh - darüber sollten w1r niCht nur 1m 

Ausschuß, sondern 1n dtesem Ptenum auch noch e1nmal ent

schetdend sprechen; denn da smd """ h1er alle an d•e Ent

schetdung des Bundesverfassungsgenchtes vom 25 Febru

ar 1975 gebunden Das ungeborene Leben 1st e1n e•gen

ständ•ges, höchstpersönliches und vom Leben und Schutz

willen der Mutter unabhäng1ges Rechtsgut vom Ze1tpunkt 

semer lndJv1duat1on an, und es hat ke1ne germgere Wert

qualität als geborenes Leben. 

Wenn w1r uns an d•esen Verfassungsgrundsatz halten, dann 

sollte uns auch wetterhm mögl1ch setn, 1n dtesem Lande Ver

fahren, d1e nach§ 218 emgele1tet und durchgeflihrt werden 

müssen, m1t der gebotenen Verantwortung durchzuführen 

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

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kolleg•n Bill 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich wdl erst noch e1nmal darauf antworten S1e werfen uns 

vor, unzuläss•ge Aussagen dazu gemacht zu haben: Es gmge 

h•er schlimmer zu als in Bayern -Ich möchte das noch emmal 

erklären_ 

H•er m Rhe•nland-Pfalz wurde erm1ttelt, und 1m Rahmen die

ser Ermittlungen wurden Frauen befragt, be• denen eme ln

dik.atton vorgelegen hat. d1e- zum Be.sptel, unter anderem -

auf e1nem Überwetsungssche•n stand Eben wurde von 
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einem Vertreter der CDU dargelegt, daß em solcher Über· 

we•sungsschem ke1ne gült•ge Indikationsform se• 

(Dahmen, (DU: Das habe 1ch n1cht so gesagt!) 

-So haben S•e das h1er dargelegt - Dem 1St Jedenfalls n1cht 

so, sondern---

(Dahmen. CDU: Das ist ganz anders gesagt 

worden' S1e müssen zuhören 1) 

-Ja, Kh habe zugehört_ S•e haben gesagt, es se• dann keme 

gült1ge Form, wenn da nur steht ,.tnd1kation"; so haben S1e 

es gesagt, ganz genau 

(Dahmen, COU: Das 1st e•n Untersch1ed!

We•tere Zurufe von der CDU) 

- Jetzt hören S•e doch auf, emem ständ1g Vorsatz vorzu

werfen• Meme Güte• Was soll denn der Quatsch? 

(Unruhe be• der CDU

Weiterer Zuruf des Abg. Dahmen, CDU} 

Dem ist eben n1cht so, w1e S•e sagen. daß nur d1ese e1ne 

lnd1kat•onsform Gült1gke•t hat. sondern es g1bt darüber 

durchaus ganz, ganz andere Kommentare Es g•bt näml1ch 

durchaus e1nen Stre1t der Junsten. ob das nun gült1g 1st oder 

nicht_ Ich sehe gar nicht, w1e großzüg1g damit umgegangen 

w1rd, w•e Frau Büttner das gerade eben sagte. wenn alle1n 

das schon Anlaß 1st. Frauen nach solchen zurückhegenden 

Schwangerschaftsabbrüchen zu befragen, nur weil als lnd•

kat•on eben eme Überwe•sung alle1n unter d•esem Begnff, 

ohne weitere Ausführungen. vorgelegen hat Das 1st n•cht 

gegen das Gesetz. Da steht nur dnn, daß es 1n schnfthcher 

Form vorhegen muß_ Dam1t kann man umgehen W1e man 

dam•t umgeht, das ze1gt v1eL Genauso 1st das, was aus me•

ner S•cht schlimmer 1st. als das. was m Memm•ngen war Dort 

war es emdeutig_ Das 1st hier n1cht der Fall 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

S1e knt1s1eren den Begnff .. Hexenverfolgung" Während 

memes Stud•ums habe 1ch m•ch mtens1v m1t Hexenverfol

gung befaßt_ Dabe• habe 1ch unter anderem d•e Protokolle 

m1t den angewandten Verhörmethoden gelesen_ Ich muß 

Ihnen ganz ehrliCh sagen, der Fragenkatalog und das Ver

hör, was diese Frau über sich ergehen lassen mußte, hat m1ch 

ganz fatal daran ermnert_ Heute entschuld•gt s•ch der Be

amte standig, daß er s•e fragen muß. Das haben d•e ln

qu•s•teure damals auch getan. S1e haben sich den ganzen 

Tag bekreuz1gt und entschuldigt, daß s•e das tun, aber s•e 

haben es getan 

(Zuruf des Abg Dahmen. CDU) 

Das ennnert m1ch fatal an d1e HexenJagd 

(Dahmen, CDU. S•e haben überhaupt keme Ahnung•

Zuruf des Abg_ Heck. CDU) 

ln d1eser Sache sehe 1ch gle•chze•t•g. w1e S•e d•e D1nge ver

mengen. zum Be•spiel durch d1e Art und We1se. w•e mit die

ser Sache umgegangen w1rd, daß uns vorgeworfen w1rd, w1r 

haben d•e Aktuelle Stunde beantragt 

Herr Caesar hat d1e Unterschiede zw1schen uns dargestellt, 

und zwar was 1ch w1ll und was S1e wollen_ Unsere pol1ttsche 

Forderung 1st d•e Stre1chung des§ 218 Dazu habe Kh b1sher 

noch n1chts gesagt Wenn S1e m1ch angre1fen. sage 1ch Ihnen, 

daß w•r das wollen. Wlf sehen auch h1er w•eder bew•esen. 

w1e m•ßbräuchl1ch e1n solcher Paragraph gehandhabt wer

den kann und w1e sehr er gegen d1e Frauen angewandt 

werden kann. und zwar e1nfach nur. 1ndem erm1ttelt Wird 

Dabe1 sp1elt d1e Frage, ob s1e nachher bestraft werden oder 

n1cht. keine Rolle Durch d•ese Ermtttlungen smd auf Jeden 

Fall d1e Grundlagen für e1n Strafverfahren geschaffen Ehr

lich gesagt f1nde 1ch Ihre Art und We•se kr1m1nai1Sierend, 

dtsknmmterend für d•e GRÜNEN und für m1ch Das bez1eht 

SICh auf die Art und Wei1se. wie damit umgegangen Wlfd_ ln 

le1sen Tönen w~rd gesagt, w1r wollen niCht darüber reden. 

aber Ihr habt n1chts anderes 1m Kopf, als den § 2i8 abzu

schaffen_ Darum g•ng es uns heute überhaupt n1cht 

(Frau Büttner. (DU: Das steht tn Ihrem Programm t

Zuruf des Abg Dahmen. CDU) 

-Ja Ich muß Ihnen ganz ehrl1ch sagen,teh we•ß n1cht. ob Ihre 

Debatten 1mmer nur um Ihr Programm gehen Vor allem be1 

Aktuellen Stunden geht es be• uns um •rgendwelche ak

tuellen Tatsachen 

Herr Caesar, 1ch habe noch eme Frage an S•e S•e haben be• 

der Pro Fam•l•a d•e Zusage gegeben, siCh darum zu küm

mern S•e haben auch gesagt, daß S1e es siCh überhaupt nteht 

erklären können Ich wüßte gerne noch e1nmal. w1e S•e 

dam1t umgehen 

{Beifall der GRÜNEN} 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le dem Herrn Just1Zm1n1ster das Wort 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr PräSident, me1ne Damen und Herren I Frau Bill, ICh 

fange gleiCh m1t dem letzten an Es hat em Gespräch m1t dem 

Vorstand von Pro Fam11ta 1n Rhemland-Pfalz gegeben_ Es 

w1rd s1ch entweder e•n we1teres Gespräch anschließen. was 

1ch für s1nnvoH halte. oder 1ch werde gegenüber Pro Fam1ha 

noch emmal memen Standpunkt schnftl1ch darsteHen 
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Ich meine. Sie machen es steh hter zu einfach. mdem Ste alles 

möglichem ernen Topf schmetßen_ Wtr haben dte 215 Er

mtttlungsverfahren angesprochen, dte eben noch etnmal 

vorgehalten worden sind. Wenn Ihnen das vorgehalten 

w~rd. dann sagen Ste, ich wetß gar mcht. warum thr euch an 

den 215 Fällen so festkrallt 

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Das haben Ste gesagt. Wer krallt steh daran fest? Das muß 

man hter sagen. 

Dann schme•ßen Ste Strafverfahren. Knminalisterung und 

D•skrtmmterung m emen Topf_ Fau Btll, seten Ste so nett, 

hören Ste zu. das tst m1r w1rkhch W1Cht1g. Knmtnahs•erung 

bedeutet. daß dte Betreffenden mtt Strafbefehlen bedacht 

werden_ Disknmmterung tSt mehr em moralischer Begr1ff 

Heer geht es um Zeugenfunktionen Das 1st der große Unter

sch•ed zu Bayern 

(Beifall be1 F.D_P und CDU) 

W1r haben es eben noch einmal gesagt, das wäre noch 

schhmmer als m Bayern. Sie wessen. daß- oder Sie wtssen es 

nicht, dann sage 1ch es Ihnen - 1n Bayern Strafverfahren 

gegen Frauen durchgeführt worden s1nd und daß m•t 

Strafbefehlen Frauen verurteilt bzw. bestraft worden sind 

Eme derarttge Prax1s g•bt es nicht m Rhemland-Pfalz, und 

zwar auch n1cht 1m Ansatz und im Weg von Ermittlungs

verfahren 

(Be•fall be• F.D_P_ und CDU) 

Das muß man ausemanderhalten und darf es mcht 1mmer 

w1eder in d•esen Bre• vermtschen, als wäre es genauso 

Wenn Frauen als Zeugen gehört werden -das 1st mehrfach 

gesagt worden-, dann entspricht das dem Gesetz_ Wir haben 

nun emmal mcht nur den § 218, sondern wir haben d1e 

§§ 218 a, 218 b, 219 und 219 a_ Dar~n 1st sehr detailliert 

geregelt, welche Verpfltchtungen auch d•e Arzte haben, was 

sie zu tun haben, um einen Schwangerschaftsabbruch legal 

durchführen zu dürfen. Wenn hter Zwe1fel bestehen, daß 

das geschehen 1st, muß 1ch doch ermttteln Das 1st das Le

gahtätsprmzip Das 1st keme Frage von Güterabwägung, das 

jetzt zu lassen. Ihnen paßt dce ganze R1chtung der Ermitt

lungen nicht Allem dte Tatsache, daß erm•ttelt wcrd, paßt 

Ihnen n1cht 

(Betfall bet F D_P_ und CDU) 

Das wäre em glatter Gesetzesverstoß, wenn Anhaltspunkte 

vorltegen, dann zu sagen, daß es em so heikles Themaset 

usw ., lassen wer es 

(Zuruf der Abg Frau Büttner, CDU) 

Es muß dann das Gesetz geändert werden Daß Ste es ändern 

wollen, haben Sce eben noch ecnmal bestätigt Deswegen 

habe cch auch zu Beg•nn den politcschen Unterschied in der 

Argumentation offengelegt_ See haben cm Grunde genom

men Jetzt das noch emmal bestätcgt_ Solange •ch das gel

tende Recht habe und konkrete Anhaltspunkte bestehen, 

muß ermcttelt werden_ Das 1st kecne Frage, ob 1ch das w11l 

oder n1cht, sondern led•gllch - das haben wer alle gesagt -

eme Frage der Sens•brl•tät bec der Durchführung Ihnen paßt 

dce ganze R1chtung nccht Nur können See damtt kemen 

Erfolg haben 

Danke 

(Beifall bet F D P und CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen leegen mcht vor Ich schließe d1e 

Aktuelle Stunde 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße cch SchUlerennen und 

Schüler des Staatlcchen lmmanuei-Kant-Gymnas•ums aus Per-

masens 

(Becfallcm Hause) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 des 

Landesgesetzes über den Bürgerbeauhragten des 

Landes Rheinland-Pialz für das Jahr 1987 

(Drucksache 11/949) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1111033-

Außerdem rufe tch Punkt 11 der Tagesordnung auf 

Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 103 der 

Geschäftsordnung des Landtags 

Im Ältestenrat wurde verbundene Debatte verecnbart 

Ich erteile Herrn Kollegen Dauenhauer als Benchterstatter 

und als Vors1tzendem des Petctconsausschusses das Wort 

Abg. Oauenhauer, CDU: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen, mecne Herren! 

Der Bencht des BUrgerbeauftragten für das Jahr 1987 l1egt 

sect März vor_ Es handelt s1ch um den ersten Ber•cht des 

neuen Bürgerbeauftragten, unseres früheren Kollegen Mall

mann_ W1r haben ecnen anderen Bürgerbeauftragten; w1e 

See erkennen können, haben wer auch emen anderen Bencht. 

ln dtesem Bencht des Bürgerbeauftragten •st d1e Bedeutung 

des Petctconsrechts besonders herausgestellt, nämltch dte 
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Notwend•gkeit, den Bürger zu •nform•eren, aufsemeRechte 

und Möglichkeiten hmzuwe•sen und dem Bürger mehr ent

gegenzukommen. Deshalb ist hier d1e große Zahl von Au

ßentermmen aufgeze•gt_ Für d1ese Akt1v1tät möchten w1r 

dem Bürgerbeauftragten und semen Mitarbeitern e•nmal 

heute hter sehr herzlich danken_ 

(Vere•nzelt Beifall bei der (DU) 

Mehr Petitionen bedeuten für uns mehr Arbeit Das be~ 

deutet nach unserer Memung auch mehr Vertrauen der Bür

ger; denn das 1st heute sehr wicht•g. weil offens~ehthch das 

Vertrauen in d1e Poltttk, 1n den Staat und m d1e Verwaltung 

ganz allgemem te•lwe1se verlorengegangen •st_ Umfragen 

bewe•sen d•es_ Wir erfahren d•es täghch bei unserer Arbe1t 

D1e Gründe dafür sollen h1er mcht untersucht werden_ Dem 

wollen w1r entgegenwirken. wenn auch 1m beche1denen 

Rahmen mit der Arbeit des Bürgerbeauftragten und der 

Me1ne Damen und Herren. es 1st auch em gest1egenes 

RechtsschutzbedürfniS festzustellen. Der Bürger will sem 

Recht haben. Er kämpft darum_ Auch das wollen w1r nicht 

beklagen. 

Es smd auch noch andere EntwiCklungen. d1e unsere Arbe1t 

beemflussen und d1e wn v1elle1cht gelegentlich überdenken 

sollten_ Es 1st zum emen em Aufbegehren gegen Beschrän

kungen und Emschränkungen festzustellen. auch wenn d1es 

1m Interesse der Allgeme1nhe1t notwend1g 1st. zum Be1sp1el 

1m Bere1ch Umweltschutz, be1 der Denkmalpflege, be1m Bau

recht und be1m Steuerrecht- Allem m d1esem BereiCh haben 

w1r 15.3% aller Pet1t1onen zu verzeKhnen. Das 1st sehr v1el 

Auch aus dem BereiCh, wenn dem e1geilen Anl1egen das 

Recht e1nes anderen entgegensteht, haben w1r mehr und 

mehr Pet1t1onen Me1ne Damen und Herren, w1r müssen lei

der feststellen. daß das Recht des e1nzelnen genau dort en

det, wo das Recht des anderen beg~nnt Das tst nun e1nmal 

Arbeit des Pet1t1onsausschusses. Daraus erkennen S1e 1ch so 

möchte darauf noch emmal besonders hinwe1sen -, daß das 

Pet1t1onsrecht in Rheinland-Pfalznach d1esem dualen System 

gegliedert 1st. Übngens 1st das Land Rhemland-Pfalz welter

hin das emz1ge m der Bundesrepublik mit d1esem dualen Sy

stem. 

Der Bürgerbeauftragte hat 1m Rahmen des parlamenta

nsehen Kontrollrechts d1e Aufgabe, d1e Stellung des Bürgers 

1m Verkehr mit den Behörden zu stärken und d1e v1elfält1gen 

Eingaben zu bearbeiten_ M1t semen Mitarbeitern und sei

nem Büro hatte er eme wesentl1ch größere Zahl von Em

gaben 1n den letzten Jahren zu bearbeiten_ W1r memen des

halb vom PetitiOnsausschuß her, daß eme bessere personelle 

und techmsche Ausstattung dnngend notwendig 1st_ Das 1st 

ntcht nur für den Bürgerbeauftragten, sondern auch für d1e 

Arbe1t des Pet1t1onsausschusses w1cht1g; denn der Petitions

ausschuß hat eme w1chtige verfassungsmäßige Aufgabe zu 

erfüllen. Nach Art1kel 90 a unserer Verfassung hat er über 

d1e nach Artikel 11 der Landesverfassung eingegangenen 

Pet1tionen zu entscheiden. Der Petitionsausschuß 1st auch 

nach § 103 unserer Geschäftsordnung gefordert - der Herr 

Präs1dent hat das gesagt -, zu berichten_ D1eser Bencht des 

Petitionsausschusses kann natürl1ch mcht wesentlich anders 

als der Bencht des Bürgerbeauftragten sem; denn es geht 

um d1e gle1chen Pet1t1onen und um d1e gle1che Arbeit, d1e 

der Bürgerbeauftragte und der Pet1t1onsausschuß gemein

sam le1sten 

Für d1e zahlenmäß1ge Entw1cklung der Pet1t1onen g1bt es 

mehrere Gründe_ ln d1esem Zusammenhang sind d1e mten

Sivere Arbeit des Bürgerbeauftragten. die vermehrte Zahl 

von Außensprechtagen, aber auch die Sprechtage h1er m 

Mamz zu nennen_ Mehr Pet1tionen smd zwangsläuf1g d1e 

Folge_ Das wollen w1r niCht beklagen. sondern das fmdet 

unsere Zust1mmung 

Auch m Fragen der kommunalen Selbstverwaltung gehen 

vermehrt Pet1t1onen em_ M1t 9.7 % aller Pet1t1onen smd das 

verhältn1smäß1g v1eL H1er können w1r m der Regel n1cht ab

helfen, weil dem das Selbstverwaltungsrecht der Gernemden 

entgegensteht. Wu möchten allerdmgs be1 d1eser Gelegen

heit d1e Gernemden bttten oder auffordern, 1hre Entschei

dungen verständlicher zu machen, den Bürger mehr zu ln

formieren und 1hn von der Notwendigkelt kommunaler Ent

scheidungen zu überzeugen 

Me~ne Damen und Herren, 1n d1esem Fall s1nd auch d1e 

Emgaben zu Ausländerfragen zu erwähnen Im vergangeneo 

Jahr hatten w1r m dtesem Bere1ch 33 E1ngaben. ln d1esem 

Jahr smd es b1s zum 1. Oktober bere1ts 85 Emgaben zu Aus

länderfragen 

Zu dem vorh1n d1skut1erten Problem des§ 218 haben w1r 

bisher k e1ne E1ngdbe zu verze1chnen 

{Zuruf der Abg_ Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Me1ne Damen und Herren. w1r müssen auch sehen. daß es 1n 

wetten BereiChen e1n Forderungsdenken g1bt Der Bürger 

fordert vom Staat Leistungen Er w1ll s1e be1 uns e1nklagen, 

wenn d1e Verwaltungen d1ese Le1stungen verwe1gern und 

versagen Allem 15 ";O der Pet1t1onen smd auf solche staat

lichen le1stungen genchtet Gerade h1er w~rd d1e Schwte

ngkelt unserer Arbe1t deutliCh, nämlich nach der subjektiven 

Schilderung des Petenten oder der Behörde auch objektiV zu 

prüfen und objektiv zu entschetden_ D1e M1tgheder des Pe

t1t1onsausschusses s1nd oft gene1gt, dem Petenten entgegen

zukommen_ W1r smd aber an dte Gesetze gebunden. M1t 

Ausnahmen würden w1r selbst Ungerecht1gke1ten herbei

fUhren, was w1r ntcht machen dürfen und nicht tun sollten. 

Auch w1r s~nd gehalten. d1e Gle1chhe1t der Bürger vor dem 

Gesetz zu beachten 
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Schließlrch grbt es mehr und mehr Petrtronen, dre srch mrt 

der Gesetzgebung selbst befassen. Ich verwerse auf dre So

zialhilfe, auf das Pflegegeld, auf Änderungen des Kindergar

tengesetzes, auf Änderungen der Schulordnung und auf 

Änderungen des Landeskrankenhausplanes. Das grlt für gel

tende Gesetze. bei denen erne Änderung gewUnscht wrrd 

Das können wir an dre Landesregierung oder an dre zu

ständigen Fachausschüsse überweisen_ Das gilt aber auch für 

Gesetze, die sich geradem der Beratung befmden ln dresen 

Fällen rst der Petrtronsausschuß etwas überfordert. Hrer srnd 

eigentlich die Fachausschüsse und der Landtag selbst ge

fragt. Das Verfahren sollte gelegentltch abgeklärt werden; 

denn es ware tm Interesse des Petenten wünschenswert, 

wenn eme zügtge Bearbettung erretcht werden könnte und 

wenn sich dtese Petittonen niCht durch Zeltablauf erledtgen 

würden. Das tst sicher n~eht gut W~r werden gelegentltch tm 

Petittonsausschuß dtese Frage ansprechen und dann den 

Landtag damtt befassen 

Metne Damen und Herren, wenn wtr dte Zahl der Pettttonen 

aufzetgen, dann können wtr daraus nicht auf dte Qualttät 

der Verwaltung schließen_ Wir müssen hter das Verhältnts 

zw1schen der Zahl der emgegangenen Pettttonen, etgenthch 

zwischen der Zahl der posttlv erledtgten Petitionen, und der 

großen Zahl der Verwaltungsentschetdungen tm Lande InS

gesamt sehen. Das smd stcherltch mehrere 100 000 Entschei

dungen_ Gemessen dar an haben wtr verhältnismäßtg wentg 

Petittonen_ Daraus möchten w1r schlteßen, daß dte Mehrzahl 

der Behörden 1m Lande tm Interesse und zum Wohle der 

Bürger gut arbeitet. Auch das muß ber dreser Gelegenhert 

etnmal festgestellt werden 

(Beifall bet der CDU und veremzelt bei der F_O.P_) 

Gerade werl hrer nrcht dte Zahl der begründeten Etngaben 

etne Rolle sptelt und niCht das Verhältnis zw1schen der Zahl 

der Emgaben und der Zahl der Entschetdungen wesenthch 

1st. sondern we1l es vielmehr auf jeden einzelnen ankommt, 

1st es Aufgabe des Parlamen~s. semes Petittonsausschusses 

_und des Bürgerbeauftragten, den vorgelegten Fällen und 

Petittonen mtt allen zu Gebote stehenden Kräften nach

zugehen. 

Hter geht es um etn Grundrecht des e•nzelnen Bürgers, des 

Petenten. das nteht 1n der Masse untergehen darf, sondern 

ganz für steh gesehen und tntensrv bearbe•tet werden muß 

Meine Damen und Herren. dtes gilt ganz selbstverständltch 

auch im Beretch des Strafvollzugs Mehr als bet anderen Pe

tttionen haben wtr hier das Problem. zwtschen begründeten 

und unbegründeten Eingaben zu unterscheiden 

Sowe1t steh dtese Eingaben mtt den Verhältnissen tn den 

Anstalten befassen. können wtr mrt ErleiChterung feststel

len, daß das Problem der überbelegung wte tn früheren Jah

ren nicht mehr besteht. we1l dte Zahl der Insassen msgesamt 

rückläufig tst_ Hier erkennen wir postttve Auswtrkungen der 

Bemühungen des Justizministeriums und der Genchte. bet

spielswetse mrt den Maßnahmen .. Erzrehung statt Gttter be1 

jugendltchen Straftätern" oder das Modellprojekt .. Schwrt

zen statt sttzen", das hetßt gemetnnütztge Arbett statt Er

satzfrethettsstrafe. 

Der Strafvollzug muß der ResoztaltsJerung dtenen, das hetßt 

der Wtederetngftederung tn die Gesellschaft Betunseren Be

suchen 1n den Anstalten können wtr_ große Bemühungen er

kennen_ Allerdmgs tst tn dtesem Zusammenhang auch dte Be

rettschaft der lnhattterten gefordert, dte oft niCht vorhanden 

tst. Otese Bemühungen werden durch dte gertngere Zahl von 

lnhaftterten - tch habe zuvor beretts darauf htngewtesen -

und durch etne deutltche Verbesserung der Personalsttuatton 

tn den letzten Jahren erletehtert_ Ich kenne sehr wohl das 

Problem und wetß, daß durch dte Arbettszettllerkürzung und 

durch dte Tatsache. daß wtr mehr als setther dte Betreuung 

und nteht nur dte Bewahrung vornehmen wollen, zusätz

liches Personal notwendtg sem wrrd 

(BetfaJJ der F D P) 

Wtchttg tst es auch, dte räumltchen Verhältnisse zu verbes

sern. Wtr haben eme neue Haftanstalt für ·Frauen in Zwei

brücken_ ln Schtfferstadt wurde mtt dem Bau etner Jugend

strafanstalt begonnen. Es gtbt aber auch dre dnngende Not

wendtgkett, bauhche Verbesserungen tn den vorhandenen 

Strafanstalten vorzunehmen Ltebe Kollegmnen und Kolle

gen, wtr müssen hter tn den nächsten Jahren dte notwen

digen M1ttel1n den Hdushalten berettstellen 

Bet unseren Besuchen tn den Strafanstalten des Landes neh

men w1r jeweils Gelegenhett, Gespräche m1t den Anstalts

lettungen. den Anstaltsbeträten, den Vertretern der Voll

zugsbedtensteten. aber auch ganz selbstverständltch mtt den 

Vertretungen der Strafgefangenen zu führen Gerade d1ese 

Arbett tn der Strafvollzugskommtsston tst ketne letChte Arbett 

und nteht unbedtngt angenehm, dber sehr wtchttg und not

wendtg 

Meme Damen und Herren, tch möchte noch ganz kurz 

emtges zur Arbett des Petrttonsausschusses selbst sagen Ge

rade jetzt erschemt mtr dtes notwendig, da tm Zusammen

hang m1t dem Fall e1nes Asylbewerbers Vorwürfe erhoben 

wurden_lch habe am Anfang beretts auf das Pet1t1onsrecht tn 

Rhemland-Pfalz htngew1esen. das nach dem dualen System 

gegltedert tSt- Meme Damen und Herren, dam1t haben wtr 

ntcht nur mehr Mögltehketten, dem Bürger zu helfen und 

thm entgegenzukommen, sondern auch d1e Garantie für et

ne gute und tntenstve Arbett. d1e Garantte, daß dte Rechte 

der Petenten von gewahrt werden 

01e Petittonen werden bet uns - das möchte teh feststellen -

gründltch bearbeitet, vorbereitet, aufgearbettet und dem 

Petittonsausschuß II'Orgelegt Deshalb tst eme gute personelle 

Ausstattung tm Bereteh des Büros des Bürgerbeauftragten 

notwendtg_ Etnvernehmen tn den PettttOnen tst nach tn

tenstver Bearbettung durch den Bürgerbeauftragten tn vte

len Fällen mögliCh Wtr erfahren es aber auch, wenn der 

Bürgerbeauftragte Auskunft erteilt hat, wenn Pettttonen an-
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ders erledtgt wurden und wenn Pettttonen unzulässig stnd 

Wir haben die Mögltchkett, dtes nachzuprüfen Wir prüfen 

insbesondere dte Fälle, bei denen eme etnvernehmhche Re

gelung nicht möglich war 

Meme sehr 'llerehrt'en Damen und Herren, tch möchte hter 

ausdrücklich feststellen, dte Mitglieder des Petittonsaus

schusses smd jeweils emgehend und ausretchend informtert 

worden Sie haben dte Möglichkeit nachzufragen_ Wtr haben 

dte Möghchkett, unsandre Landesregterung zu wenden, dte 

Petittonen zur Kenntnisnahme, als Material oder zur Erwä

gung zu überwetsen_ Wtr müssen aber auch sehen, wo un

sere Grenzen hegen, wo wtr unmögltch helfen können. 

Oie etgenthche Aufgabe des Petrtions.ausschusses rst erne 

Kontrollfunktron. Wrr smd kerne zusätzliche Instanz, ketn 

weiteres Rechtsmrttel ber gerrchtlrchen Entscherdungen_ Wrr 

prüfen ledrglrch das Verhalten der Behörden_ Wtr prüfen, ob 

etn Fehlverhalten vorhegt, haben also Kontrollfunktron_ Wrr 

prüfen, ob dem Petenten sein Recht zuteil wurde_ Wrr 

prüfen nicht etwa, ob sernen Wünschen entsprochen wurde 

Das ist mcht unsere Aufgabe_ Wir treffen keine eigenen 

Entscheidungen, insbesondere keme Entscherdungen rn der 

Sache, schon gar keine politischen Entscherdungen_ Merne 

Damen und Herren, das grlt auch für Petrtronen von Asylbe

werbern. Wir entscherden mcht über dre Abschrebung, wrr 

entscherden auch nicht über Aufenthalt und Duldung_ ln der 

Öffentlichkeit besteht hier oft em falscher Erndruck Im Zu

sammenhang mit der Srtzung des Petrtronsausschusses am 

12 Juli 1988 sind gerade in dresem Bererch ermge Meldun

gen erfolgt, dre wrr gelegendreh klarstellen müssen_ Vermut

lich werden wrr heute nachm1ttag dazu Gelegenhert haben 

(Vrzepräsrdent Rertzel übernrmmt den Vorsitz) 

Meme Damen und Herren. als Mrtgheder des Petittons

ausschusses sollten wrr unsere Aufgabe nchtrg sehen, sollten 

tn diesem Ausschuß mrtarbeiten und nicht Polrtrk machen 

wollen. Dazu rst dreser Ausschuß nrcht geeignet_ 

(Berfall der F D P ) 

Meme Damen und Herren, wrr werden werterh1n mrt dem 

Bürgerbeauftragten und sernem Büro zusammen dre Inter

essen der Petenten wahrnehmen, dre erngehenden Fälle ob

jektiv beurteilen und Entscherdungen nach bestem Wrs~en 

und Gewissen treffen, ohne Rücksicht auf das Ansehen von 

Behörden oder Behördenvertretern, aber auch nrcht gegen 

Behörden. Wtr werden unsere Entscherdungen so treffen, 

wie es das Gesetz von uns verlangt, wie es dre Rechtslage 

erfordert_ Das 1st unsere Aufgabe Drese Aufgabe wollen 

und werden wrr auch künft1g rm Interesse der Bürger des 

Landes Rhemland-Pfalz erfüllen. 

Danke schön 

(Berfall der CDU und der F D_P_) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn BertChterstaner und erteile das Wort 

der Abgeordneten Frau Schnerder 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Präsrdent, merne Damen und Herren' Der Petitionsaus

schuß hat erne sehr wrchtrge verfassungsmäßrge Aufgabe zu 

erfüllen_ Er hat über dre nach Artrkel 90 a unserer Verfassung 

und über dre nach Artrkel 11 der Landesverfassung etnge

gangenen Petrtronen zu beraten Von dem Petrttonsausschuß 

wrrd nach § 103 unserer Geschäftsordnung ern Berrcht ge

fordert. Wrr drskutteren und besprechen heute be1de Punkte 

gemernsam 

Petittonsausschuß und Bürgerbeauftragter haben dre ge

memsame Pflrcht und Aufgabe, alle Petrtronen sorgfältrg 

und nach bestem Wr~sen und Gewtssen zu erledtgen Alle 

Petrtronen sollten uns gletchermaßen am Herzen Iregen 

Auch sollten wrr uns davor hüten. gerade ber vertraulrchen 

Erngaben und Petrtionen polrtrsche Profilsucht rn den Vor

dergrund zu stellen 

(Berfall ber SPD, CDU und F D_P) 

und Mrtglreder des Petittonsausschusses öffentlich zu dlffa

mreren_ Aber dreses Thema werden wrr heute an anderer 

Stelle noch zu behandeln haben 

Heute sprechen wrr über den ersten Berrcht des neuen 

Bürgerbeauftragten Gestanen Sre mrr an d•eser Stelle, noch

mals Dank an Herrn Rösler zu sagen, der als erster Bürger

beauftragter dreses Amt vorbildliCh wahrgenommen hat, 

ehe er noch während serner Amtszect au~schced 

(Berfall bet SPD. CDU und F_D P 

Rerchenbecher, SPD: Ausscherden mußte•) 

Wrr bedauerten dres damals und tun d•es auch heute 

Der vorliegende Bencht grbt Ernblrck rn dre zahlrerchen und 

vrelfältrgen Erngaben, dre von BUrgern an den Landtag und 

an den Petrtronsausschuß und dessen Hrlfsorgan, dem Bür

gerbeauftragten. herangetragen wurden Wenn siCh dre 

Zahl der Erngaben von 2 091 rm Berrchtsjahr 1986 auf 2 751 

rm Jahre 1987. also um rund ern Drtttel, gestergert hat, dte 

Anzahl der persönlichen Vorsprachen berm Bürgerbeauf

tragten von 417 rm Jahre 1986 auf 1002 rm Jahre 1987 an

gewachsen rst, kann dres verschredene Ursachen haben_ Es 

kann an dem wachsenden Bekannthettsgrad der lnstrtut1on, 

es kann aber auch an der rntensrveren Öffenthchke•tsarbett 

des neuen Beauftragten des Petrtronsausschusses leegen, 

v1ellercht auch an berdem 

(Rerchenbecher. SPD: Das muß 

ntcht 1mmer gut sern!) 
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ln d1esem Zusammenhang möchte •eh d1e von Landtag und 

Pet•tonsausschuß völlig losgelöste Herausgabe der Informa

tionsbroschüre über den Bürgerbeauftragten offen und 

öffentlich kritisieren 

(Beifall be• der SPD) 

S1e 1st von der Landesbank herausgegeben, also auch von 1hr 

finanziert worden. Es hätte dem neuen Bürgerbeauftragten 

gut angestanden, anstelle eines Gele•twortes des PräSiden

ten des Sparkassen- und Giroverbandes, Herrn Or. Braun

Fnderic•. ein Gele•twort des Vors•tzenden des PetitiOnsaus

schusses oder des Landtagspräsidenten aufzunehmen 

(Be•fall der SPD und 11eremzelt bet der CDU

Zurufe von der SPD: Sehr ncht1g!) 

Wir vermissen in d•eser Bürgennformat•on auch d•e Schil

derung der Aufgaben und dte Nennung der M•tglteder des 

Pet•t•onsausschusses. Der Hinwets, daß alle Mttglleder dteses 

Landtages Ansprechpartner für Bürger sand, hätte auch ntcht 

geschadet. 

(Zuruf von der SPD: Sehr ncht•g! -

Belfall be• der SPD) 

Im übngen müssen für eme derart wtchttge lnformat•ons

arbett Landesmtttel beantragt und bere•tgestellt werden 

Selbstverständlich wären Inhalt und Gestaltung mtt dem 

Landtagspräsidenten und dem Petittonsausschuß abzustim

men Vielleicht sollte Herr Mallmann wieder emmal nach

lesen, was er selbst 1n semem Bettrag zum zehnJähngen Be

stehen der lnst•tut•on ,.Bürgerbeauftragter" als Hllfsorgan 

des Landtags und semes Petittonsausschusses geschrteben 

hat_ 

(Betfall be• der SPD) 

Ursache für den gewaltigen Anst•eg der Eingaben dürfte 

auch sem, daß der Bürger vtele der in Kraft getretenen 

Gesetze nur noch schwer nachvollziehen und akzeptieren 

kann. Ich nenne das Kmdergartengesetz, das Kommunalab

gabengesetz, das Schulgesetz, den Landeskrankenhausplan, 

das Landespflegegeldgesetz, das Bundessoztalhdfegesetz 

und das Bundesausbtldungsförderungsgesetz m1t den dtrek

ten Auswirkungen auf den bedürfttgen Bürger 

(Zuruf von der SPD: Das wird 

1mmer schlimmer!) 

Steher fühlt s1ch d•e Bürgerschaft auch gegen Emschrän

kungen 1hrer persönlichen Rechte durch Auflagen 1m Be

reich des Umweltschutzes, des Baurechts und auf vtelen an

deren Gebieten. ln manchen Bereichen ze•gen v•ele Peti

tionen Mißstande betm Vollzug von Gesetzen auf. denen 

Parlament und Reg•erung begegnen müssen 

Wtr begrüßen, daß der Bürgerbeauftragte, w1e bereJts sem 

Vorgänger, zahlreiche Außensprechtage abhält und dam1t 

dte Bürger vor Ort ihre Probleme persönltch vortragen kön

nen. SolchE! Außentermme dürfen aber be• Beschäftigten 

von Kommunalverwaltungen und staatlichen Behörden 

mcht den Eindruck oder das Gefühl htnterlassen, daß s•e 

gemaßregelt werden. Fmgerspttzengefühl und Emfühlungs

vermögen smd unabdtngbare Voraussetzungen für etne auf 

Dauer angelegte erfolgreJChe Arbett. 

(Beifall be1 der SPD) 

Es darf be• den ausführenden Behörden bet der notwen

dtgen Sachk.lärung me dte Atmosphäre emes Verhörs entste

hen, zumal dafür auch jede rechtltche Kam petenz fehlt 

Wtr beklagen dte oft zu lange dauernde Bearbettungsze•t 

von Pet1t1onen und fordern für dte Zukunft em Verfahren, 

über das w1r auch 1m Petittonsausschuß noch zu reden haben 

und das auch 1n zetthcher HtnsiCht den Interessen der Pe

tenten gerecht wtrd 

Da dte Strafvollzugskommisston auch em Tetl unserer Arbe1t 

1m Petittonsausschusses 1st. möchte tch dazu noch em•ges an

merken 

Aus dem BereiCh des Strafvollzuges kamen erschrecken"d 

v1ele Emgaben, 150 Pet•t•onen. Das 1st e•genthch zu vtel. Ich 

hätte m•r gewünscht, daß der Justtzmtntster jetzt auch hter 

1st. Wtr smd uns 1n sehr vtelen Dmgen e•n•g Aber er sollte das 

auch von dteser Stelle aus hören 

(Frau Düchttng, SPD: Zwe1 MintSter der gesamten 

Landesregterung s.nd anwesend 1) 

- D1e Mtmsterbank ist überhaupt sehr dünn besetzt 

Hter sptegelt stch e•gentliCh die 5•tuatton und das Klima 1m 

Strafvollzug w1der Dte Überbelegung 1st Gott se1 Dank zu

rückgegangen, aber das große Problem der Überlastung der 

Vollzugsbeamten, bedmgt durch Mehrarbettsstunden, 1st ge

blieben. Es 1st e•gentltch eme Schande, daß •m Jahre 1987 •n 

Rhetnland-Pfalz 313 731 Mehrarbettsstunden geletstet wer

den mußten 

(Betfall be• der SPO) 

Be1 den Haushaltsberatungen haben bere1ts emtge auf 

dtesen Mtßstand hmgewtesen, und wtr haben dte Etnstellung 

von mehr Planstellen gefordert Es smd em•ge e•ngestellt 

worden, aber lange niCht genug. 

Eme Verbesserung der Personals•tuatton 1n den Justiz

vollzugsanstalten ble1bt vorrangtges Ztel 

(Beifall be• der SPD) 
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Das gt!t auch für dte Bewährungshdfe_ ln Rhetnland-Pfalz 

werden 90Strafentlassene von etnem Bewährungshelfer be

treut_ Im Bundesdurchschnitt sind dtes 65 Personen Rhetn

land-Pfalz bildet das Schlußltcht Bet der Erfolgsquote Jedoch 

müssen wn der Bewährungshilfe Dank sagen Dabet steht es 

nämltch so aus- was ganz erfreultch tst -,daß tm Jahre 1987 

über 70%, 1 595 von 2 260 Fällen, der Bewährungsauf

SIChten postttv abgeschlossen werden konnten Dte zehn neu 

geschaffenen Stellen tm Haushaltsplan 1988/1989 stnd Je

doch nur ein Tropfen auf den hetßen Stem 

Wtr begrüßen sehr, daß rm März dteses Jahres der erste 

Spatenstich für dte zwette längst fälltg gewordene Jugend

strafanstalt tn SehtHerstadt vorgenommen werden konnt~ 

Durch den Bau dteser neuen Haftanstalt wtrd ntcht nur dte 

räumltche Unterbnngung verbessert. sondern auch dte Kon

taktaufnahme von Familtenangehöngen erletchtert Auch 

dte Modelle ,.Erztehen statt strafen" und .. Schwttzen statt 

sttzen" werden von der SPD-Landtagsfraktton sehr begrüßt 

und unterstützt 

{Betfall bet der SPD) 

Durch erztehensehe Maßnahmen, wte Hetmetnwetsung, 

können JUnge Menschen vor etner Untersuchungshdft be

wahrt werden Betm zwetten Modell wtrd geme•nnütztge 

Arbett vemchtet, statt eme Frethettsstrafe zu verbüßen 

Sehr postttv tst duch d1e Entschuldungshtlfe zu bewerten, dte 

Straffällige vor dem totalen w1rtschaftltchen RUin bewahrt 

und damtt eine Ursache des Rückfälltgwerdens bese1ttgen 

kann_ Wir würden uns wUnschen. daß mehr Strafgefangene 

tn den Genuß dteser Entschuldungshtlfe kämen Es wäre 

auch notwendtg, bevor etne lnhaftterung erfolgt, ddß 1n 

Rücksprache m1t Schuldnerberatungsstellen etnzelne Fälle 

geregelt und Schulden regultert werden können Das muß 

e1n Wunsch von uns setn 

Wtr begrüßen auch, daß das PilotproJekt ,.Führerschetn für 

Häftltnge" 1n der Fretzett- me1n Kollege Dr_ Weyrtch hat da

zu eme Kletne Anfrage gestellt- tn Rhemland-Pfalz mögliCh 

geworden tst 

Durch dte Ferttgstellung der neuen Haftanstalt tn Zwei

brücken für straffälltg gewordene Frauen stehen 100 nach 

neuesten Erkenntntssen erstellte Haftplätze für Rhelnland

Pfalz und das Saarland gemetnsam zur Verfügung_ Dort s1nd 

gute Arbetts- und Ausbtldungsmögltchketten gegeben Jetzt 

gilt es aber auch, endltch dafür Sorge zu tragen, daß der 

schlechte baul1che Zustand der JVA m Matnz besett1gt wtrd 

Auch dte zwar vom Rechnungshof ntcht so recht verstandene 

Errtchtung etner Turnhalle m der JVA m Dtez sollte e1n An

liegen von uns allen hter im Hause setn_ Wtr haben mtt der 

Strafvollzugskommtsston vor Ort von der Notwendtgkett ge

hört. Es wtrd auch an uns ltegen, Mtttel für dtesen Bau tn den 

neuen Haushalt einzustellen_ Wtr werden alle für dtese Neu

baumaßnahmekämpfen müssen 

Ich möchte zum Schluß metner Ausführungen all denen 

danken, dte dem Bürgerbeauftragten und dem Petittonsaus

schuß behilfltch waren, damtt w~r so wertvolle Arbett für alle 

Abgeordneten hter tm Hause le1sten konnten 

(Betfatl bet der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort 

Abg. Konrad, F D P : 

Herr Prästdent. metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der vom Bürgerbeauftragten vorgelegte Bemht tst wohl tns

gesdmt mtt dem Bertcht des Petittonsausschusses zu sehen, 

weil er prdkt1sch etn F~sthalten der Arbett 1m P~ttttonsaus

schuß bedeutet 

S1e, Herr Kollege Dauenhauer, haben als Vorsttzender des 

Petittonsausschusses etnen objekttven, sachbezogenen, sach

gerechten Bemht der Arbett tm Petittonsausschuß vorgelegt 

Wenn w1r uns dtesen Bencht etnmal von h1nten her, nämltch 

von der Stattsttk her, ansehen, dann müssen wtr feststellen, 

daß Steh htnter wentgen Zahlen e1ne enorme Arbettsle1stung 

verbtrgt, 2 751 neue Etngaben, denen tn allen Etnzelangdben 

nachgegangen werden mußte 

D~e uns, den M1tgltedern des Pet1ttonsausschusses, über

stellten und vorgelegten Unterlagen lassen erkennen, wte 

vtele Nachfragen und Kletndrbe1t, oftmals tn wtederholtem 

Falle, notwendig s1nd, um zu etnem Gesamtbild emer Frage 

zu kommen Daß steh hterbet ketne Fehler e1nschletchen dür

fen, 1st wohl etne Selbstverständltchkett Man stelle Steh nur 

e1nmal den Ärger vor, der be1m Bürger noch vtel größer 

wäre, wenn er feststellen müßte, daß er Sich wohl wegen 

e1nes fehlerhaften Verhaltens etner Verwaltung so setne 

Metnung - an den Bürgerbeauftragten gewandt hat, aber 

dann etnen m1t noch mehr Fehlern behafteten Beschetd zu

rückbekäme 

Herr Bürgerbeauftragter, tch habe Jedenfalls den Etndruck, 

daß 1n Ihrem Büro m1t äußerster Sorgfalt sowohl von Ihnen 

als auch von Ihren Mttarbe1tern gearbettet wtrd 

{Betfall der F D P_ und CDU) 

Dafür, aber auch für dte stets zuvorkommende Art, d•e dte 

Bürger be• Nachfragen erfahren durften, möchte tch Ihnen 

und Ihrer gesamten Mannschaft etnmal hter tm Plenum herz~ 

!tch Dank sagen 

(Betfall der F D P und CDU) 
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Meme Damen und Herren, daß n1cht alle E1ngaben 1m S1nne 

der Emreichenden erled1gt werden, geht ebenfalls aus dem 

Bericht hervor Da •st zuerst e1nmal d1e Gruppe der nicht 

zulässigen E1ngaben zu nennen, 1mmerh1n 379, von denen 

ein großer Tetl, rund 142, n~eht 1n d1e Zuständ1gke1t des 

Landes fällt_ Ich glaube, dem emre1chenden Bürger 1st haer 

ke•n Vorwurf zu machen; denn w1e soll er 1n v1elen Fällen 

unterscheiden, was luständ1gkett des Bundes oder des Lan

des ist. 

Meine Damen und Herren, da ist aber auch em großer Te1l 

von Eingaben. die genchtl1che oder staatsanwaltschaftliehe 

Verfahren beinhalten. bei denen dre Bearbettung e1nen 

Eingriff m em schwebendes Verfahren bedeuten würde oder 

der Versuch unternommen würde, em Gemhtsurteil umzu

kehren_ Bürgerbeauftragter wre auch Petrtronsausschuß srnd 

kerne JUriStrsche Korrekturrnstanz_ Wrr haben uns auf dem 

Boden von Gesetz und Recht zu bewegen, es ser denn, man 

erkennt bestehendes Recht nrcht an 

Meine Damen und Herren, Recht rst nicht teilbar_ Recht rst 

auch nicht auslegbar m CDU-, SPD- und F.D.P_- oder grünes 

Recht_ Eine Sache wird auch nrcht besser, wenn sre nach 

Beschluß rm Petitrensausschuß über eine Antragstellung rm 

Plenum neu behandeltwrrd. 

(Be.taU der f_D P_, CDU und SPD

Beck, SPD: Sehr rrchtrgr-

Frau BrH, DIE GRÜNEN: Wo grbt es denn 

dann erne MöglrchkerP) 

Merne Damen und Herren, dre Arbert rm Petrtronsausschuß 

rst erne stille und sachbezogene Arbert und kann nrcht, Ja 

darf nrcht Profilwünschen drenen Der Bürger wendet srch 

letztendlrch vertrauensvoll mrt sernem Falt, der für rhn am 

alterwrchtrgsten rst, über den Bürgerbeauftragten an den 

Petrt•onsausschuß und wrll srch nachher nrcht rn der Öffent

lichkeit wrederfrnden 

(Be1fall der F_O_P_, CDU und SPD) 

Meine Damen und Herren, erfreulrch rst, daß dre ernver

nehmlrch erledrgten Erngaben gestregen srnd_ ErfreullCh rst 

auch, daß ernem großen Teil von Ratsuchenden werterge

halten werden konnte. Dennoch blerbt ern großer Teil von 

Erngaben als nrcht ernvernehmtrch übng 

Verehrte Kotlegrnnen und Kollegen, mrt Srcherhert mußten 

auch Sre schon Vorwürfe von Bürgern hmnehmen - wre rch 

auch-, denen nrcht geholfen werden konnte_ Aber hrer gilt 

vrellercht ernfach das, was 1ch vorhril schon ausgeführt habe 

Wir können nicht aus Unrecht Recht machen 

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

Für diese Leute gilt dann vrelleiCht der Ausspruch, den unser 

Hunsrücker Drchter Albert Bauer ernmal gebracht hat: Rat-

sucher hätten gern bestätrgt, was sre srch selber vorgepre

drgt_-

Merne Damen und Herren, dre Zusammenstellung auf Serte 

19 des Berrchts grbt anschautich dre ganze Brerte der Arbert 

und Erngaben wreder. Zu Jedem Sachgebret könnte man hier 

Anmerkungen machen Es schernt, als ob berm Bürger vret 

Unsrcherhert und Unkenntnrs berm Bebauungsplan und berm 

Bodenrecht sowrt? berm Umgang mrt Rechtsfragen rn der 

kommunalen Selbstverwaltung bestehe 

Es wäre vretlercht gut, alte Angaben ernmal daraufhrn ~u 

überprüfen, ob es srch um echte RechtsunsiCherheit handelt, 

oder ob dre Beschrerbung ernes Rechtstatbestandes von der 

Verwaltung für den Bürger so unverständlich rst. daß er 

sernen Falt nrcht versteht und zur Überprüfung vorlegt 

Es wäre dann folglrch rrchtrg, Verwaltungsvorsch"ften rn 

Rrchtung Bürgerverständlichkert zu ändern Schnodderrge 

Auskünfte von Verwaltungen dienen Jedenfalts nrcht dazu, 

das Vertrauen des Bürgers rn dre Verwaltung zu stärken 

Auch das 1st eme Anmerkung. dre wir lerder rn dem Berrcht 

des Bürgerbeauftragten lesen mußten. 

Strafvollzug und Gnadensachen beschäftrgen uns auch rm 

Rahmen der StrafvollzugskommrssJon_ Ber den Besuchen rn 

den Justrzvollzugsanstalten srnd regelmäßrg Besprechungen 

mrt der Gefangenenvertretung möglrch_ Ber dreser Gelegen

hert werden Nöte und Sorgen von Gefangenen selbst vor

getragen Merne Damen und Herren, daß hrerber auch nrcht 

alle Wünsche erfüllt werden können, rst ernfachaus der Tat

sache zu sehen, daß d•e Ablerstung oder dre Abtragung erner 

Strafe n•cht mrt freihertlrchem Leben zu verglerchen rst 

Grundsatz rm Strafvollzug muß nach wre vor sem: Bessern 

statt strafen - Aber, merne Damen und Herren, d•e Srcher

hert darf hrer nrcht aus dem Auge verloren werden_ D1es g1lt 

ganz besonders für Langerns1tzende. Strafvollzug muß auch 

humamtär sem Er muß menschenwürdrg sern Dafür treten, 

glaube rch, alle, drein der Strafvollzugskommrssron srnd, ern 

Ich gestehe das auch allen Mrtstre&tern hrer rm Plenum zu 

Ich wundere miCh allerdrngs oft. daß über dre WUnsche und 

Ansprüche von Insassen dre Rechte ernes Insassen •mmer wre

der herausgestellt werden und wrevrel Rechte er auch haben 

müßte, um hrer untergebracht zu sern Ich vermrsse daber 

allerdrngs dann rmmer wreder. wrevrel doch ern Insasse vor

her selber hätte dazu hertragen können, damrt er Uberhdupt 

nrcht rn drese Häuser gelangt 

(Be•fall der F_D_P und veremzelt ber der CDU) 

Meme Damen und Herren, m dresem Zusammenhang muß 

auch dre Srtuatron ber den Bedrensteten rm Strafvollzug er

wähnt werden- Frau Kollegrn Schnerder. Sre haben hrer dar

auf hrngewresen -, dre erner dnngenden Prüfung und Lösung 

zugeführt werden muß Wrr haben uns 1m Rahmen der 

Haushaltsberatungen schon darüber unterhalten Ich glaube, 
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es 1st dnngend an der Ze1t, d1es nun weiterzuführen; denn 

be1m Strafvollzug g1bt es kt~1n Aufsch1eben der Arbe1t Es 

g1bt ke1n Teilen der Arbe1t E!i g1bt auch ke1n H1naussch1e

ben Würde h1er aufgrund von auflaufenden Überstunden 

die Arbe1t n1cht mehr ordnungsgemäß vonstatten gehen 

und hätten Wir daraus resultierend Ausbrüche zu verzeich

nen, v1elle1cht sogar m1t schweren Folgen, wäre d1es e1ne 

Maßgabe, d1e n1cht zu verantworten wäre_ Deshalb muß 

d1ese Frage e1ner dnngenden Klärung zugeführt werden 

(Be1fall der F D P und SPD) 

Me1ne Damen und Herren, Soz1alvers1cherung und soz1ale 

Angelegenheiten s1nd e1n we1terer Block, den w1r 1m Bencht 

feststellen_ H1erbe1 befällt m1ch allerd1ngs das Gefühl - dar

über b1n 1ch etwas bedrückt-, daß be1 111elen E1ngaben 1n 

d1esem Bere1ch -so habe 1ch Jedenfalls das Gefühl - das An

spruchsdenken an unseren Staat 1mmer gfößer w1rd D1es be

daure 1ch 

Einen weiteren E1ndruck, den 1ch als M1tgl1ed des Petitions

ausschusses empfmde, w1rd m1t dem Bencht bestät1gt. näm 

lieh d1e Zunahme der Fälle, 1n denen Bürger gegen e1ne Ver

waltungsentscheldung Rechtsmittel e1nlegen oder s1ch be1 

der Verwaltung beschweren und sofort über den Bürger

bejluftragten e1ne Pet1t10n e1nre1chen, ohne das Ergebn1s Ih

rer Emgabe abzuwarten Ich glaube, daß m1t der Drohung 

des Begehrenden: Wenn 1n me1nem Fall keme Abhilfe er

folgt, gehe 1ch den pol1t1schen Weg, ke1n guter Weg be

schntten w1rd 

Me1ne Damen und Herren, m1t großer Aufmerksamkelt habe 

1ch d1e Feststellung auf Se1te 6 gelesen, d1e 1ch m1t Ihrer Ge

nehmigung, Herr Präs1dent. 11erlesen darf: Unausrottbar 

scheint auch d1e Haltung e1nzelner Behördenleiter - 1Ch un

terstreiche d1e Worte .. e1nzelner Behördenle1ter" -. d1e n1cht 

für eme term1ngerechte Beantwortung der Anfragen des 

Bürgerbeauftragten sorgen Wenn der Bürgerbeauftragte 

nur nach mehrfacher Anmahnung schheßhch über d1e Kom

munalaufslcht eme Rückantwort erre1chen kann, zeugt d1es 

n1cht 110n dem notwendigen Respekt der Verwaltung gegen

über dem Parlament_ - Ich glaube, Herr Bürgerbeauftragter 

Ma!lmann, d1esen Ihren Ausführungen kann man nur be1-

pfl1chten 

Nach Art1kel 17 des Grundgesetzes und Art1kel 11 der rhein

land-pfälZISChen Verfassung hat der Bürger e1n 11erbfleftes 

Recht auf Pet1tion Um Emgaben auf R1cht1gke1t oder Unr1ch

t1gke1t zu prüfen, bedarf es e1nfach der M1tarbe1t der Behör

den. auch wenn d1es 1n den Behörden selbst oft als unpro

duktllle Arbe1t empfunden w1rd Wlf dürfen unter gar kei

nen Umständen dem Bürger das Gefühl geben, als ob h1er 

alles nur Show wäre und er trotzdem, so se1ne Vorstellun

gen, der Willkür der Verwaltung ausgesetzt ble1be 

Me1ne Damen und Herren, der 110rgelegte Ber~cht sollte 

n1cht nur dazu d1enen, e1n Überblick über d1e Arbe1t des 

11ergangenen Jahres zu sem, sondern er sollte den Bürgern 

und auch den Verwaltungen Anregungen geben, dam1t das 

Leben 1n unserer Gesellschaft unproblematischer und ein

facher w1rd 

Schönen Dank 

(Be1fall der F 0 P und be1 der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Be11or w1r d1e Aussprache fortsetzen. he1ße 1ch Gäste will

kommen. und zwar Damen und Herren des CDU-Ortwerban

des N1ederahr 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, OIE GRUNEN 

Me1ne Damen und Herren, es 1st jetzt 111eles schon dre1mal 

Wiederholt worden; 1ch werde m1ch daher kurz fassen_ Emes 

aber möchte auch 1ch Wiederholen: Auch 1ch f1nde es sehr 

bedauerlich, daß auf der Regierungsbank so wen1ge M1n1ster 

Sitzen, 110r kurzem überhaupt n1emand Herr Keller füllt jetzt 

d1e Re1hen quant1tat111 auf Ich denke. das wiHe be1m Thema 

.,Pet1t1onsausschuß" 1nsofern W1Cht1g 

(Staatsm1n1ster Dr Wagner: W1r waren ddfUr gestern 

be1m Beg1nn der S1tzung anwesend'· 

Odhmen, CDU. Das war gestern 

menschen11er achtend') 

Das war auch w1cht1g. klar. das war auch e1n w1cht1ges 

Inhaltliches Thema 

Ich denke, S1e hätten S1cherl1ch etwas daraus lernen können 

Wenn näml1ch d1e lnst1tut10n des Bürgerbeauftragten und 

der Petitionsausschuß e1nen S1nn haben außer dem, den Bür

gern. d1e 1n Irgendwelcher Bedrängnis s1nd, zu 1hrem Recht 

zu 11erhelfen, dann wäre daraus zu lernen. was beiSpiels

weise an Gesetzen 11erändert werden könnte usw 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Zuerst möchte 1ch miCh selbst11erständi1Ch der WUrd1gung der 

Arbeit des BUrgerbeauftragten anschl1eßen Das mache 1ch 

1m Ausschuß tägl1ch, das kann Herr Mallmann bestät1gen, 

(Dr Langen, CDU: TägllCh') 

weil ICh wlfkl1ch da11on überzeugt bm, daß es e1ne sehr 

w1cht1ge Arbe1t 1st. daß es e1ne Arbe1t 1st. d1e sehr gut und 

aus me1ner S1cht m1t sehr 111el Engagement ausgefüllt w1rd 

(Veremzelt He1terke1t be1 der SPD) 

-~-~-----------------------
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-Um Gottes w1Uen, da habe ~eh etwas gesagt Ich merke, S1e 

smd h1er baff wegen des Lobes 

{Zurufe von der SPD: Erstaunt'

Beck, SPD: S1e verblüffen e1nen 1mmer 

w1eder, Frau Bill!) 

- D1e Wahrhe1t muß man sagen 

D1ese lnstttut1on als soiche empf1nde JCh, w1e gesagt, als sehr 

begrüßenswert_ WLr von den GRÜNEN s1nd auch der Ans1cht, 

daß es w~rkl1ch sträfl1ch 1s"t, d1e Personals1tuat10n der Institu

tton des Bürgerbeauftragten n1cht zu verbessern 

Aber - d1es füge 1ch hmzu und habe es bere1ts 1n R1chtung 

Regierungsbank gesagt - d1ese Sache darf n1cht nur dazu 

d1enen, den Bürgennnen und Bürgern be11hren w1rki1Ch sehr 

zahlre1chen E1ngaben behdfl1ch zu sem, darum bemüht zu 

se1n, d1ese e1nvernehml1ch zu regeln, e1ne parlamentar1sche 

Kontrolle über d1e Verwaltung auszuüben. sondern ICh mei

ne. d1es muß auch e1ne Art Ursachenforschung m1t SlCh bnn

gen D1e Arbeit, d1e wtr 1m Pet1t1onsausschuß machen, und 

auch d1e Arbe1t des Bürgerbeauftragten 1st durchaus 1n sehr 

v1elen Fällen auf e.n Kuneren der Symptome 1n den Fällen 

genchtet, m denen Sachen n1cht stimmen_ Ich denke dabe1 

an d1e Stellen m dem Bemht des Bürgerbeauftragten. d1e er

kennen lassen, daß hier Riesenbalken vorhanden s1nd H1er 

muß man SICh hmterfragen: Warum s1nd d1ese da' Warum 

smd metnetwegen Baurecht und Bauordnung e1n so be

liebtes Thema für E1ngaben' 

Ich denke dabe• be1Sp1elswe1se auch an dte v1elen mtt dem 

Abgabenrecht zusammenhängenden Fragen H1er s1eht 

man, daß der Dschungel an Verwaltungsvorschriften sehr 

groß 1st. Ich ermnere auch an Besche1de über Abwasserab

gaben: Wer kann d1ese lesen? Wer kann dam1t etwas an

fangen' Es g1bt h1er SICherlich noch sehr v1ele D1nge, d1e 1m 

argen l1egen. 

Ich denke we1terh1n an d1e Bauplanung H1er müßten d1e 

Bürger schon sehr v1el früher m1t emer v1el größeren und of

fensiveren M1tbete1l1gung an d1ese Fragen herangeführt 

werden_ Man sollte n1cht nur d1e Pläne auslegen und hoffen. 

daß bloß ke1ner kommt Dann gäbe es S1cherl1ch nachher 

auch wen1ger E1nspruche 

Ich denke auch an e1ne Sens1bd1tät für den Vorrang öko

lOgiSCher Forderungen und ähnliche D1nge D1es würde da

durch sicherliCh begünst1gt werden 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Ich möchte kurz auf den Strafvollzug emgehen; Frau Schnei

der hat diesen bere1ts sehr ausführlich angesprochen_ Es er

schüttert m~eh 1mmer w1eder. was h1er tn der 1mmensen An

zahl von Emgaben vorgebracht w•rd_ Sicherl1ch l1egt d1ese 

große Zahl an Eingaben e1n wen1g 1n der Natur der Sache. da 

d1e Leute, wenn s1e eme Adresse haben. auch h1nschre1ben. 

weil s1e v1el Ze1t haben_ Aber d1e Inhalte der Emgaben ze1gen 

1mmer w1eder. da es SICh stets um d1e gle1chen Probleme han

delt und daß h1er etwas 1m argen l1egt 

Es 1st SICher schön, daß 1n Zweibrücken endl1ch wen1gstens 

e1ne Strafvollzugsanstalt steht, d1e dem Strafvollzugsgesetz, 

d1es zumtndest vom Hörensagen her, genügt- JCh selbst habe 

s1e noch n1cht gesehen-- Aber dafür können s1ch d1e Leute 1n 

Diez niChts kaufen, d1e we1terh1n 1n e1nem Vollzug leben. der 

m1t dem Strafvollzugsgesetz, w1e es 1st. niChts zu tun hat und 

der d1eses Gesetz auf ke1nen Fall ausfüllt Es tr~fft h1er zu, 

was S1e sagten. und das l1egt wohl überw1egend an der In

tentiOn, m1t der man so etwas betreibt, allerd1ngs ganz s1.:ark 

auch an der PersonalSituatiOn W1r haben auch be1m Be<>uch 

d1eses Gefängni'>Se'> von dem D~rektor gehört. daß e1n Be

handlungsvollzug aus Gründen der S1cherhe1t m1t dem vor

handenen Per<;onal niCht mögliCh J'>t 

W1e gesagt, d1ese v1elen E1ngaben au<> den Gefangn1ssen 

sp1egeln fUr m1ch 1mmer w1eder HoffnungslOsigkeit, Ohn

macht und em Ausgel1efertsetn der Insassen wtder. d1es vor 

allem anges1chts des Sche1terns 1hrer soz1alen Bez1ehungen 

draußen und des Verlustes 1hres Arbeitsplatzes. Vor allem 

geht daraus auch hervor, daß s1e den Wunsch haben, auch 

e1n b1ßchen Pnvatleben 1m GefängniS und e1n paar Rechte 

haben zu können Ich denke, da müßte SICh grundlegend 

etwas ändern Das 1st für mJCh auch e1n Punkt, wo dann d1e 

Pol1t1k ansetzen müßte, wenn das Ganze e1nen S1nn haben 

soll. h1er d1ese InstitUtion 

Dann möchte 1Ch noch emmal auf d1e E 1ngaben der Aus

länder kommen Da<> smd relat1v wen1g Ich denke, das wäre 

auch so e1ne Sache, be1 der d1e Pol1t1k w1eder Grundlagen 

schaffen könnte, daß es noch wen1ger würden. 1ndem zum 

BeiSpiel d1e AufenthaltSSituatiOn für Ausländennnen und 

Ausländer e1ndeut1g geregelt wäre und e1nfach verbind

lichere Rechtsgrundlagen vorhanden wären Da wäre. wte 

gesagt, w1eder e1ne Mögltchkt:Jt, anzusetzen, aus den Ein

gaben zu lernen, den Ursachen nachzugehen 

S1e haben eben schon davon gesprochen, daß auch Peti

tionen, d1e Asylsachen wen1ger, aber Duldungsrecht ange

hen, 1n dJe<>em Ausschuß landen, also Duldung nach § 14 

Ausländergesetz, aus human1tären Gründen Das 1st b1s Jetzt 

relat1v selten 1n d1esem Ausschuß gewesen Es handelt s1ch 

dabet metstens um d1e Problemattk von Menschenrechtsver

letzungen 1m Helmdtland der Betroffenen. der Petenten Dd 

sehe tch also e1nen grundlegenden Unter<>ch1ed zu beiSpiels

weise e1nem zu hohen Wasserabgabenbescheide Wenn w1r 

den eventuell falsch entschieden haben, können wlf 1hn kor

rigieren Das 1st be1 <>olchen Sachen. d1e d1e Duldung ange

hen, nJCht mehr mögl1ch, wenn der Betreffende oder dte 

Betreffende abgeschoben s1nd Deswegen wünsche 1ch m 1r in 

d1esen Fällen ganz besondere Sorgfalt Ich wt!l dam1t sagen. 

daß JCh mlf natürl1ch d1ese Sorgfalt überall wünsche Aller

dings. wenn es um solche Menschenrechtsfragen geht, 1st s1e 

ganz besonders geboten_ Ich denke. Wir machen alle e1nmal 

Sorgfaltsfehler. und am fatalsten wlfken d1e s1ch nun e1nmal 
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m solchen Fällen aus Dann nUtzt h1nterher auch d1e bessere 

E1nS1cht wen1g 

Ich möchte auf d•e Mögl•chke1t der Aufhebung e•ner Ent

scheidung des Petlt•onsausschusses kommen, d1e nach der 

Geschäftsordnung h•er mögl•ch 1st. Ich nehme an, S1e haben 

SICh be1 der Erstellung Ihrer Geschäftsordnung J(gend etwas 

gedacht, und wundere m1ch 1mmer w1eder, wetl1ch 1n letzter 

Ze•t be1 Veranstaltungen deswegen des öfteren z1eml•ch 

scharf angeschossen wurde Herr Böckmann sagte m1r letzte 

Woche 1n Neustadt, w1e •eh m1ch so unzuläss•g und gegen 

alle Spielregeln verhalte Frau Schne1der 1st auch eben gera

de w1eder sehr unfreundlich auf d1ese Sache e•ngegangen 

Ich muß sagen, •eh 'Tlöchte doch, daß das aufhört. daß man 

h1er regelrecht gemaßregelt w1rd, wenn w1r D1nge 1n An

spruch nehmen-

{Zuruf der Abg Frau Schne1der. SPD) 

- Moment mal Jetzt se1en S1e e1nmal ruh1g S1e s1nd nachher 

noch e1nmal dran 

Zurufe von der SPD und von der CDU

Beck, SPD: So geht man m 1t Leuten um' -

Zuruf vun der SPD: D1ffam1eren1-

Konrad. F D P Andere beschuldigen') 

-Ich möchte m1ch h1er n1cht maßregeln lassen, wenn ICh e1ne 

Mögl1chke1t nach der Geschäftsordnung wahrnehme Dazu 

haben S1e überhaupt ke1n Recht 

(Zurufe von der SPD

Be1fall der GRÜNEN) 

- Ja, doch Es 1st wohl gemacht worden Ich habe es gerade 

eben erklärt 

{Beck, SPD: W1r werden 1mmer unsere 

Me1nung dazu sagen 1) 

-Ja. es 1st gut Aber S1e haben m1ch deswegen n1cht zu maß

regeln Ihre Memung können S1e sagen Ich lasse m1r n1cht 

sagen, das se1 unzuläss1g 

(Zuruf von der CDU) 

oder sonst ~rgend etwas Ich werde das we1terh1n tun. und 

Wir werden das we1terh1n tun, wenn w1r denken. daß das 

nöt1g 1st Wir machen v1ele D1nge, d1e S1e n1e machen, 

(Zuruf von der SPD: Das 1st auch gut so•) 

aber deswegen he1ßt es n1cht, daß s1e schlecht s1nd 

(Zurufe von der SPD

Be1fall der GRÜNEN) 

Ich habe das Jetzt extra deswegen angeführt. weil 1ch 

nachher be1 d1esem Fall Bdal Asc1 nur fünf M1nuten Redezelt 

habe, was auch w1eder davon zeugt, w1ev1el Sorgfalt und In

teresse an d1eser Sache 1st 

(Beck, SPD: S1e haben dem doch 1m Ältestenrat 

zugest1m mt' Was soll denn das h1er 7) 

-Ja. es 1st gut Das 1st me1ne persönliche Memung 

{Beck, SPD: Ach so' Das 1st e1n e1genart1ges 

Verfahren. das S1e h1er anwenden') 

So, das war's 

Danke schön 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Kolleg1n Bill, S1e smd durch e1nen Zwischenruf auf e1ne 

Verembarung 1m Ältestenrat h1ngew1esen worden Das sollte 

man n1cht m1t der Geschäftsordnung verwechseln 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das werß rch doch') 

Ich erte1le jetzt Herrn Abgeordneten Happ das Wort 

Abg. Happ, CDU 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

Aus dem Ber1cht des Bürgerbeauftragten und auch aus dem 

eben h1er gegebenen Bencht des Vors1tzenden des PetitiOns

ausschusses geht hervor, daß der E1ngang der Pet1t1onen 1m 

Jahre 1987 um gut 30% gegenüber den Emgaben 1m Jahre 

1986 gest1egen 1st Für d1e Bewält1gung d1eser Arbe1t möchte 

rch dem Büro des Bürgerbeauftragten, das he1ßt dem Bür

gerbeauftragten und se1nen Mrtarbe1tern, herzl1ch danken 

Herr Dauenhauer hat als Vors1tzender des Petitionsausschus

ses bere1ts auf das duale System, BUrgerbeauftrag~er und 

Pet1t10nsausschuß. das es 1n unserem föderat1ven Staatssy

stem nur 1n unserem Bundesland g1bt, h1ngew1esen D1es hat 

s1ch bewährt. und d1e Zusammenarbeit kann kaum besser 

se1n D1es gilt uneingeschränkt für den ersten Bürgerbeauf

tragten unseres Landes, Herrn Dr Rösler, genauso w1e für 

se1nen Nachfolger, Herrn Mallmann 

Entscheidungen der Behörden niCht mehr e1nfach hinzuneh

men, ob es s1ch h1erbe1 um Be1trags- und Gebühren beschei

de, Entscheidungen 1m Bauplanungs- oder Bauordnungs

recht. 1m Tar~frecht, 1m Soz1alrecht oder um andere Entschei

dungen handelt, d1es mag der Grund dafür se1n, daß d1e fm

gaben so rap1de angest1egen s1nd 01e dem Bencht des Bür

gerbeauftragten angefügten Aufstellungen geben e1nen 

guten Überbl1ck 
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Ich w1ll 111cht verhehlen. daß manche E1ngabe be1 d1rekter 

Vorsprache und Klärung des Petenten m1t der zuständ1gen 

Behörde schneller und effekt1ver geklärt werden könnte 

Der Umgang 110n Behörden. wenn auch 1n ganz ger1nger 

Anzahl. läßt le1der 1n Form und Stil gegenüber dem Bürger 

1mmer noch zu wünscnen übr1g 01es gilt übngens auch 

gegenüber dem Bürgerbeauftragten und dem PetJtlonsaus

schuß_ Es 1st schon verwunderlich. m1t welchen Ausreden 

verschiedentlich Behördenleiter d1e lange Beantwortungs

zelt begrUnden, d1es sogar dann noch, wenn d1e Antwort 

unklar und wen1g aussagekräftig 1st 

D1e Anzahl der unzulässigen Emgaben, 614 von 2 450 be

arbeiteten E1ngaben 1m BeriChtsjahr 1987- d1es 1st Jede VIer

te E1ngabe -, sollte uns d1e Überlegung wert sem, w1e w1r 

durch InformatiOn und ÖffentlichkeltSarbeit zur Aufklärung 

über d1e Aufgaben und Mögl1chke1ten des Bürgerbeauftrag

ten und des PetitiOnsausschusses e1nen Be1trag le1sten kön 

nen 

Neben dem Arbeitsaufwand, den d1ese unzuiC1ss1gen Ein

gaben verursachen, führen d1ese auch be1 den Petenten zu 

Verdruß, da s1e s1ch, wenn auch unzulässJgerwe1se. be1 der 

Abfassung 1hrer Pet1t1onen gew1sse Hoffnungen gemacht 

hatten_ Das gilt übngens auch für v1ele E1ngaben. das Bau

planungsrecht betreffend, da d1es 1n d1e Selbstverwaltungs 

hohe1t der Kommunen fällt Den Appell des Ausschußvor

Sitzenden an d1e Kommunen. d1e Entsche1dungen verstand 

l1cher zu machen und d1e Bürger h1ervon überzeugender zu 

1nform1eren. kann 1ch nur unterstützen 

TeilweiSe w1rd aber auch versucht. den Bürgerbeauftragtt>n 

fälschlicherweise als kostenlo<oen Anwalt 1n Anspruch zu 

nehmen H1erbe1 versuchen d1e Petenten oft auf seltsame 

We1<oe. behördiJChe Konstruktionen abzufassen. d1e erst be1 

we1terer Prüfung dann zur KenntniS geben. daß es s1ch um 

Z1v1lrechti1Che Angelegenheiten handelt 

Der Bürgerbeauftragte hat 1n se1nem Ber~cht e1ne Reihe von 

E1nzelbe1Sp1elen aufgeführt. d1e zum Teil1n den zustand1gen 

Fachausschüssen beraten werden sollten. um h1eraus Anre· 

gungen für d1e Umsetzung 1n d11:~ praktische Arbe1t zu ent

nehmen Ich denke dabe1 an d1e Verwendung von oft bUr

gerunfreundllchen Formularen oder Formularen. d1e keme 

klaren und dem Fall gerecht werdenden Aus<oagen bemhal 

ten. ferner an n1cht nachvollziehbare Kostenunterschiede 

be1 den Sondernutzungsgebühren an Landesstraßen. eben<oo 

an d1e untersch1edl1che Pra)(IS be1 Geschw1nd1gkelt<omark1e 

rungen auf den Fahrbahnen_ D1es als Be1sp1el We1tere fin

den S1e 1m Bencht des Bürgerbeauftragten. deren Auswer

tung h1er dte Ze1t n1cht zuläßt 

W1cht1g ersche1nt m1r allerd1ngs auch. daß d1e Mögl1chke1t 

des Bürgerbeauftragten und des Pet1t1onsausschusses noch

mals klar dargestellt werden Nach der S1tzung de<o Petitions

ausschussesam 12 jul1 19B8 s1nd. 1nszen1ert von der Frakt1on 

DIE GRÜNEN, Pressemeldungen erschienen, d1e den E1ndruck 

erweckten. daß der Pet1t1onsausschuß Entsche1dungen auf

heben könnte D1es 1st falsch D1e Geschäftsordnung des 

Landtages regelt 1n den §§ 94 b1s 103 d1e Behandlung von 

E1ngaben. ebenso das Landesgesetz über den Bürgerbeauf

tragten H1ernach kann der PetitiOnsausschuß ke1ne Ent

scheidung von Be-horden und Dienststellen aufheben Sofern 

e1n Fehlverhalten be1 Entscheidungen e1ner Behörde unter 

Zustand1gke1t oder E1nwlrkungsmögl1chke1t des Landes fest

gestellt w1rd, können wlf auf e1ne e1nvernehml1che Erledr

gung h1nwlfken. n1cht mehr und n1cht wen1ger D1es müssen 

S1e, Frau Bill. nun auch zur Kenntn1s nehmen 

(Frau B1ll. DIE GRUNEN· Das habe 1ch schon 

1mmer zur KenntniS genommen I} 

D1e von den GRUNEN 1n d1esem Zusammenhang erhobenen 

VorwUrfe an den Pet1t1onsausschuß oder se1ne M1tgl1eder 

we1se 1ch aufs schärfste zurück I 

{Vereinzelt Be1fall be1 CDU und F D P) 

Was d~~:~ Arbe1t der Strafvollzug~kommiSSIOn angeht, haben 

der AusschußvorSitZende und auch Frau Kolleg1n Schneider 

und Herr Kollege Konrad ausfUhrl1ch ber1chtet Ich schließe 

m1ch dem an und beschränke m1ch auf d1e B1tte an d1e Kol

leginnen und Kollegen des Parlaments. uns be1 künft1gen 

Haushaltsplanberatungen bei der Bere1tskllung von M1tteln 

für d1e dr~ngend erforderlichen Aufgaben 1m Strafvollzug zu 

unterstützen 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der CDU} 

Frau Kolleg1n Schne1der hat eben 1n 1hren Ausführungen 

dngesprochen. da/3 es !Ur d1e Burger oft sehr schwer 1st, dre 

Gesetze und 1hre Ausw1rkungen Lu erkennen und nachzu· 

vollziehen Ich gebe zu. daß das Kommunalabgabengesetz 

s1cher e1n n1cht le1cht verständliches Gesetz 1st; aber. Frau 

Schne1der. daß S1e gerade d1eses Kommundlabgabengesetz 

ansprachen. wundert m1ch, da ausgerechnet Ihre Partel h1er 

zur Verw1rrung maßgeblich be1getragen hat 

(Teds He1terke1t, teils Unruhe be1 der SPD · 

Frau Düchtmg, SPD: Was' Das 1st Ja wohl em W1tz'} 

-ja, m 1t Regensteuer und wa<o S1e alles gesagt haben 

{Beck, SPD: Wer hat denn)( Entwürfe zurückziehen 

mUssen. weil s1e verfassungsw1dng waren' 

Das 1st doch n1cht zu glauben. was 

S1e da erzählen t) 

Ich bnnge Ihnen emmal Ze1tungsbenchte. was da so von 

Ihren Ortsverbänden herausgeht 

(Weiterer Zuruf des Abg Beck. SPD} 

Daß s1ch M1tarbe1ter be1 den auswart1gen Term1nen des Bür

gerbeauftragten gemaßregelt betrachten. 1st m1r noch n1e 
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zu Ohren gekommen. Im Gegenteil, es wurde m1r von Ml

tarbe•tern der Behörden erklärt, daß be1 d1esen Außen

terminen oft D1nge schnell und 1n gutem Etnvernehmen er

ledtgt würden 

Herrn Kollegen Konrad möchte 1ch für se•ne Ausführungen 

zur sachhchen Arbe•t 1m Ausschuß danken_ Wtr sollten uns 

hiervon auch durch Störfeuer von den GRÜNEN ntcht ab

halten lassen 

{Be1fall be1 CDU und F Q_P_) 

Dte Frau Kollegin Stil hat angesprochen, daß w•r mehr Re

paraturbetneb se•en, und auf dte Ursachenforschung hmge

wtesen_ Dtes geschteht bere•ts, meme sehr verehrten Damen 

und Herren; denn w•r geben gew•sse Emgaben zur Verwer

tung an d•e landesreg•erung wetter_ Aber außerdem: Durch 

unsere Arbett 1m Petittonsausschuß sollen w•r dte Erkennt

ntsse, dte wtr hter gewtnnen, auch 1n unsere andere parla

mentansehe Arbe•t etnfheßen lassen Ote Entschetdungen 1m 

Vergletch Asylbewerber und Abwasserabgaben stnd hter e•n 

schlechtes Betsptel; und zum wtederholten Male, Frau Btll: 

Wtr können ketne behördltchen und auch keme gertcht

ltchen Entschetdungen aufheben; tch hatte dtes beretts er

wähnt 

Der Ausschußvorsitzende hat zutreffend unsere Aufgaben 

dargelegt_ ln dtesem Smne werden wtr auch tn Zukunft tm 

Interesse der Bürger unseres Landes dte Arbett fortführen 

Danke schön. 

(Betfall bet CDU und F D P_) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle nunmehr Herrn Abgeordneten Bernd Lang das 

Wort und wetse darauf htn, daß nach der von uns tm Äl

testenrat getroffenen Verembarung noch dre• Mt nuten Re

dezett bleiben 

Abg. Lang, 8., SPD· 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

nehme niCht Stellung zu der selbst herbetgewünschten Mär

tyrennnenrolle der Kollegtn B1ll Ich nehme auch ntcht Stel

lung zur exottschen UrsachengeschtChte, dte der Kollege 

Happ zum KAG ausgeführt hat, 

{Beck, SPD: Sehrschöne Bemerkung'

Unruhe bet der CDU) 

sondern möchte gerne Stellung zu denJentgen Pettttonen 

nehmen, dte aus dem Petittonsausschuß heraus an d•e Lan

desrregterung zur nochmaltgen Stellungnahme überwtesen 

worden smd 

Etn Teil dteser Pet1t1onen 1st von der Landesregterung me1ner 

Auffassung nach zutreffend beantwortet worden_ Em Ted 

fordert aber unsere Krtttk heraus Ich gre1fe dre• konkrete 

Fälle ohne Personennennung heraus 

Da geht es zunächst emmal um den Fall etnes Poltztsten be• 

e1ner Autobahnpoltzetstatton, der es gewagt hat. etnen Le

serbrtef zu emem anderen Leserbnef etnes Bürgers zu schrei

ben, und der dann etntge Aussagen zu setner Dtenststelle 

getroffen hat Im Anschluß dar an wurde er gerügt. und er 

hat selbst bekannt, daß er dtese Rüge weggesteckt hat Nun 

vergehen e•n•ge Monate Der gdnze Vorgang wtrd dann 

noch etnmallnhalt etner Dtenststellenbesprechung, und dort 

wtrd mtt dem großen Hammer gearbettet; es wtrd vorgewor

fen: Verletzung der Frtedenspf!tcht, Verletzung der Amtsver

schwtegenhett. Verletzung der Loyal1tät gegenüber dem 

Dienstherrn usw Dagegen hat SICh der Beamte dann tn der 

Wetse gewandt. daß er den Weg zum Petittonsausschuß em

schlug Dtes w1ederum hat der Ausschuß zum Anlaß genom

men, dte Sache der Landesregterung vorzutrdgen Das Ergeb

nis war, m emem Satz gesagt: Der Mtn1ster stellt SICh auf d1e 

Sette des Dienstvorgesetzten und niCht auf d1e Sette des etn

fach~n Beamten W1r verstehen unter FürsorgepfliCht •n dte

sem konkreten Fall etwas and~res 

(BetfaH der SPD und der GRÜNEN) 

Der zwe•te Fall D•e Arbettsverwaltung lddr Oberstein ftnan

ztert em erstes Jahr emer Fachkldsse Goldschmtedeausbil

dung B1sher war es dort so, daß dte be•den FolgeJahre vom 

land f:nanztell übernommen worden stnd ln d1esem Fall be

gmnt zunächst der Grundkurs, und danach Stckert dann lang

sam, aber 1ntens1v durch, daß dtesma! dte zwetJähnge Folge

ausbildung durch das Land n1cht fmanz•ert würde Dte Sdche 

wandert vor den Petittonsausschuß Dah1nter stehen 17 Mäd

chen und Jungen Dte Sache wtrd an das Mtntstertum von 

Herrn Brüderle we•tergelettet und kommt mtt der Antwort 

zurück, e1ne Rev1s10n dteser Angelegenhett se• mcht gerecht

ferttgt Dabet geschteht tn dteser Antwort noch etwas, was 

tch ntcht für möglich gehalten hätte Da hetßt es an emer 

Stelle: Wohl 1m HtnbiiCk auf dte Tatsache, daß frühere 

Grundausbildungslehrgänge fortgeführt worden seten, hät

ten siCh dte Jugendlichen an dte vage Hoffnung emer Fort

führung geklammert und dte Ungew1ßhe1t verdrängt_- Met

ne Damen und Herren, h1er wtrd den geplatzten Hoffnungen 

noch Spott htnterhergeschneben; und dagegen wenden w1r 

uns 

{Betfall bet der SPD) 

Ich denke, daß man Belangen von jungen Menschen 1n 

Rhetnland-Pfalz aknbtscher nachgehen sollte 

Der dntte Fall- er hat mtch persönltch getroffen- Etn junger 

Mann bewtrbt steh für den Forstdtenst Von den Rtchtltmen 

s1nd mtt etner Ausnahme alle erfüllt: Dte Sehschärfe wtrd 

ntcht voll erfüllt Folge 1st dann dte Ablehnung 

(Glocke des Prästdenten) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Herr Kollege, S1e haben Jetzt e1ne M1nute über d1e zw•schen 

uns vereinbarte Ze1t h1naus gesprochen; das setzt d1e Ge

schäftsordnung n1cht außer Kraft; ICh wollte nur noch ein

mal darauf h1ngew1esen haben 

Abg.Lang. B., SPD: 

Sie sehen, das Ze1tgefühl am Pult 1st e1n anderes als auf den 

Zuhörerbänken 

(He1terke1t) 

Ich komme 1n e1nem e1nZ1gen Satz zu Ende 

ln d1esem Fall l1egen n1cht alle1n zwe1 fachärztliche Gutach

ten vor, du? für d1e Verwendung •n d1esem D1enst sprechen, 

sondern es l1egt darüber htnaus vor: e1ne Verwendung be1 

der Bundeswehr 1n der Ausbildung, plus Teilnahme an 

Nachtwanderungen -denken S1e an das St1chwort SehschiH

fe -,plus Teilnahme am Nachtsch1eßen -Von daher habe 1ch 

es persönl1ch n1cht verstanden, daß h1er R1chthn1en vor e1ner 

menschlichen Emzetfatlbetrachtung stehen müssen 

Ich danke Ihnen 

{Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herren, d1e Debatte um den Bencht des 

Bürgerbeauftragten und den Bencht des PetitiOnsausschus

ses 1st abgeschlossen 

W1r unterbrechen nunmehr d1e Plenarsitzung und werden 

s1e um 13.45 Uhr fortsetzen 

Unterbrechung der Sltzung.1240Uhr 

Wiederbeg 1 n n der S 1t zu n g: 13.50 Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

W1r setzen d1e PlenarSitzung fort 

Gemäß der Vereinbarung rufe 1ch Punkt 20 der Tages

ordnung auf· 

Aufhebung einer Entscheidung des Petitionsausschusses 

Antrag der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/1508-

Hierzu erte1le ich Frau Kollegm Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRUNEN: 

Me1ne Damen und Herrenl Es geht h1er darum, nach der 

Geschäftsordnung e1ne Entscheidung des Petitionsausschus

ses 1m Plenum noch e1nmal zu besprechen 

{BO]ak, SPD: Zum zwe1tenmali) 

D1e Pet1t1on lautete auf Duldung nach § 14 des Auslän

dergesetzes aus humanitären Gründen Es g1ng n1cht um e1n 

Asylverfahren Das möchte ICh zur Klarstellung sagen_ Das 

geht auch gar n1cht 

Der Pet1t1onsausschuß hat aus me1ner S1cht- so wurde es mlf 

1mmer bestät1gt - d1e Aufgabe. Behördenverhalten parla

mentamch zu kontrollieren, be1 Fehlverhalten entsprechen

de Einwendungen zu machen, d1e b1s zur Kenntnisnahme 

oder zur Beachtung an d1e Landesregierung oder den ent

sprechenden M1n1ster gehen können 

Nach Auffassung des Vere1ns für humanitäre Hilfe, der als 

Petent des Anwalts von Bilal Asc1 auftrat, nach Auffassung 

von Amnesty lnternat1onal und auch nach me1ner beschei

denen Me1nung gab es 1n d1eser Sache Behördenfehier, d1e 

der Pet1t1onsausschuß hatte kritiSieren mUssen. anstatt der 

bevorstehenden Abschiebung semen Segen zu geben Er 

hätte SIE' knt1s1eren mUssen und, wu? 1ch beantragt habe, es 

an d1e Landesreg1erung zur Beachtung g~ben müssen 

Ich sage ganz kurz etwas zur Chronologie D1e Absch1ebung 

wurde verzögert, weil d1e Ausländerbehörde 1n Mamz auf 

Anregung von Amnesty InternatiOnal d1e Erstellung e1nes 

med1Z1n1schen Gutachtens an d1e Un1vers1tät Ma1nz vergeben 

hatte, welche feststellen sollte, ob d1e R1cht1gke1t der Be

hauptung von Herrn Asc1, er se1 1n der Türkei gefoltert wor

den, ausgeschlossen werden könne Da auch M1n1ster Geil 

1hn n1cht abschieben wollte - hllo'f lag e1n Schre1ben von MI

nister Geil an Herrn Re1tzel zugrunde-, sollte 1hm e1ne men

schenrechtSWidrige Behandlung 1n der TUrke1 bevorstehen 

Jetzt komme 1ch aus memer S1cht zum Fehler der Behörde 

Das 1st e1n grober Fehler Statt d1e Med1zmer unabhäng1g be

gutachten zu lassen, wurde dem Antrag e1ne völl1g w1rre, 

dub1ose und verleumdefische Aussage emes M1t1nsassen des 

Ma1nzer Gefängn1sses. 1n dem s1ch Herr Asc1 1n Abschiebehaft 

befand, h1nterhergesch1ckt, d1e später als Nachtrag zur Vor

geschiChte 1m Antrag aufgeführt 1st 

D1eser M1thäftl~ng 1st 1nZw1schen der Presse bekanntge

worden Er war damals noch mutmaßlicher Mörder von Frau 

und zwe1 Kindern_ lnzw1schen 1st er verurte1!t, weil er Frau 

und Kinder be1 lebend1gem Le1be 1m Auto verbrannt hat Er 

w1demef se1ne Behauptung mehrmals. Herr Asc1 habe s1ch 

se1ne Verletzung n1cht durch Folter. sondern durch e1ne 

Sportverletzung zugezogen_ Er Widerflet den W1derruf aller

dings auch mehrmals usw Ich muß sagen. das ISt wahrl1ch e1n 

ernstzunehmender Zeuge, der s1ch wahrsche1nl1ch Kronzeu

genvorteile erhoffte Ich denke schon. man muß 1n d1eser 
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Sache sehen, daß der Mann em•ges zu erwarten hatte_ W1r 

haben vom Rechtsanwalt erfahren, daß er SICh an mehrere 

Stellen gewandt und Spitzeldienste angeboten habe 

Entkräftet wurde me1n Argument 1m Ausschuß mtt der Fest

stellung, das Büro des Bürgerbeauftragten hätte 1n e1nem 

Telefonat be• Professor R1tter. dem Gutachter, erfragt, ob 

1hn d•eses Sehretben bee1nflußt habe Der Professor me1nte 

nem, damtt war d•e Sache klar 

ln emem we•teren Gespräch am frühen Morgen war gleich

zeitig noch d•e Fälschung des Haftbefehls aus der Türke• -

d•eser soll angeblich gefälscht se•n- bestätigt worden 

Der großen Mehrhe•t des Ausschusses lagen weder d•e Bnefe 

von Herrn Tasdem1r noch Kenntnisse über seme Person und 

das medtzintsche Gutachten von Herrn Professor R1tter vor, 

von dessen Beurte•lung d•ese Abschiebung abhängen sollte 

Dieses Gutachten wurde led•gl•ch bewertend vorgetragen 

Es wurde darüber bemhtet, und zwar bewertend gegen d•e 

Glaubwürd1gke1t von Herrn AsCI. Dieses Gutachten schloß 

Folterungen überhaupt n1cht aus, sondern erklärte led1gi1Ch 

sehr ausführlich, daß d•e Verletzung sowohl von Folter als 

auch von Verletzungen herrühren könnte_ Das se• nach zwe1 

Jahren nJCht mehr e1ndeut•g festzustellen; er hätte 1m Pnn

z•p früher auf dte Idee kommen können 

Es gab überhaupt ke1nen Passus, der d•e Glaubwürd1gke1t 

von Herrn Asc• 1n Frage stellte_ Wer das Gutachten gelesen 

hat, w1rd m1r das bestät•gen_ Auf welcher Bas•s also so 

möchte ICh fragen -wurde be• e1ner solch schwerw•egenden 

Entsche•dung verwe•gert, d1e Pet•t•on der Landesreg•erung 

zur Beachtung zu übergeben? D1es war me•n Antrag 

Ich wünsche m~r- das 1st meme Forderung -, daß d•ese Ent

scheidung rev1d1ert w.rd, auch wenn Herr Asc1 1nZw1schen 

niCht mehr h1er ISt Das ISt miT aus grundsätzliChen l.JU~rle

gungen heraus w1cht1g Es geht auch darum, darüber nach

zudenken, w1e m1t solchen Dmgen m Zukunft umgegangen 

w1rd und ob es notwendig und w•cht1g 1st, daß der Petitions

ausschuß das der landesreg•erung zur Beachtung gegeben 

hätte, wenn über solche schwerw1egenden Fälle geurte1lt 

und über s•e befunden w~rd_ Ich we1ß, daß w1r über d•e Ab

schiebung n1cht beschl1eßen können; das 1st mlf klar Wenn 

das n1cht mögl•ch 1st, 1m Pet1t•onsausschuß solche schw•e

ngen Sachen zu verhandeln, muß man ähnl1ch w1e 1n der 

Strafvollzugs"-omm•ss•on m1t solchen Fällen, d•e n•cht sehr 

häuf1g smd, umgehen Das wdl ICh als e1ne Mögl•chke•t 1n 

den Raum stellen 

{Be1faH der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dauenhauer das Wort 

Abg. Dauenhauer, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren• Ich 

muß gletchze•t•g für den Petitionsausschuß etwas sagen und 

stcherl•ch auch auf d•e Sache und auf dte Arbe•t 1m Pet•t•ons

ausschuß e1ngehen, 1n dem Asylverfahren behandelt wer

den W1r können e•gentl1ch d1e DISkuSSIOn von vorhm fort

setzen, m deren Zusammenhang w~r sehr ausführl1ch über 

d•e Arbe1t des Petitionsausschusses gesprochen haben 

Es l•egt, w•e S1e w1ssen, em Antrag der Abgeordneten Frau 

Bill vor, d•e Entsche1dung des Pet1t1onsausschusses vom 

12 Jul1 1988 m der Angelegenheit des Asylbewerbers Bllal 

Ase• aufzuheben S1e, meme Damen und Herren, sollen heute 

darüber entsche•den, ob der Petitionsausschuß d•e ncht•ge 

Entsche•dung getroffen hat oder ob dem Antrag von Frau 

B1ll entsprochen werden kann 

Frau Bill sagt 1n 1hrer Begründung- das 1St schon wtcht•g -, d•e 

Behandlung 1m Pet1t1onsausschuß se• n•cht sachgerecht er

folgt, der Pet1t1onsausschuß habe •n UnkenntniS der Sachlage 

entsch•eden, der Pet•t•onsausschuß se• durch unncht•ge Aus

sagen bee1nflußt gewesen Frau Bill hat tn d•esem Zusam

menhang we1ter gesagt und Jetzt gerade w•ederholt, der Pe

t•t•onsausschuß se1 e•genthch 1n solchen Fällen überfordert, 

s1e wünsche e1n anderes Grem•um, etwa verglel(hbar m1t der 

Strafvollzugskomm•ss•on, um solche Fälle zu behandeln Frau 

Bill, S•e haben damals auch •ch darf das sdgen - den Peti

tionsausschuß dafür verantwortlich gemacht, was •m Falle 

des Herrn AsCI 1rgendwann e1nmal geschehen könnte S1e 

hatten das 1n e1ner Pressem•ttetlung so gesagt, daß Ste uns 

verantwortliCh machen möchten 

Um auf d•e D•skuss•on von heute früh emzugehen, so w1rd 

Ihnen n1emand bestreiten, ddß S1e entsprechend der Ge

schäftsordnung solche Anträge stellen Nur müssen d•ese, 

w1e Wir me1nen, auch begründet sem Im vorl1egenden Fall 

möchte ICh Ihre Vorwürfe als Vorsitzender des Petitionsaus

schusses entsch1eden zurüüwe1sen t 

(Be1fall be• CDU und F D_P) 

Ich konnte selbst 1n der S•tzung am 12. Jul• 1988 niCht an

wesend sem Gle1chwohl habe ICh •n der Zw1schenze•t alle 

Unterlagen e•ngehend stud1ert Ich habe alle Schte•ben gele

sen_ Es l•egt e•n sehr umfangre1cher Vorgang vor Ich habe 

alle Schre1ben des Vere1ns für humanitäre Hilfe, des An

waltes, d•e Entscheidungen der Verwaltungsgenchte, des M•

n•stenums des lnnern und für Sport und v•ele Schre•ben und 

Aktenverme-rke, d•e •m Büro des Bürgerbeauftragten ge

macht wurden, und auch PresseberiChte gelesen, d•e vor und 

nach d•eser besagten S1tzung des Petitionsausschusses er

sch•enen smd 

Meme Damen und Herren, nach genauer KenntniS der 

Sachlage kann ICh heute feststellen: Der Pet1t1onsausschuß 

hat m d1eser Angelegenheit mht1g entschieden Der Bürger

beauftragte hatte tn d•esem Fall den emz1g ncht1gen und 
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möglichen Vorschlag gemacht. Frau Kollegtn Sehnetder 

hatte damals als Vorsttzende des Petittonsausschusses nchttg 

und korrekt gehandelt 

Zur Arbett des Petrttonsausschusses möchte tch etntge grund

sätzliche Erläuterungen machen_ Wtr haben das zwar schon 

heute früh diskutiert, tch muß das aber noch etnmal bezo

gen auf diesen Fall etwas ausführltcher behandeln_ Es gtbt 

noch Unklarhetten_ Ich darf das, was Frau Kollegtn Sehnetder 

heute früh gesagt hat, aufgreifen Wtr sollten tatsächltch 

demnächst etne lnformattonsschnft- em Faltblatt oder was 

auch tmmer- herausgeben, um dte Arbett des Pettttonsaus

schusses dem Bürger und der Öffenthchki~tt emgehend dar

zulegen 

Der Pet1t1onsausschuß entsche1det nach Art1kel 90 a der Lan

desverfassung über Pet1t1onen D1ese Entscheidung kann n1e 

e1ne Entsche1dung 1n der Sache se1n Das Parlament oder. 

w1e es Art1ke! 11 der Landesverfassung beze1chnet. d1e 

Volksvertretung kann nur 1m Rahmen des unverrückbaren 

verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gewaltenteilung 

vorgehen. W1r gehören zur Leg1s!at1ve und n1cht zur Exe

kutive_ D1e Entscheidung des Pet1t1onsausschusses kann da

her nur aus emem mehr oder wen1ger dnngenden Ersuchen 

an d1e Landesreg1erung bestehen § 99 der Geschäftsord

nung des Landtags enthält h1erzu d1e erforderlichen Formu

lierungen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das war me1n Antrag') 

wonach d1e E1ngaben der Landesreg1erung zur Erwägung, 

zur Berücksichtigung, zur Kenntnisnahme oder als Matenal 

überw1esen werden Frau Kolleg1n BilL eme solche Entschei

dung setzt Jedoch voraus. daß der Pet1t1onsausschuß 1n Aus

übung des parlamentariSChen Kontrollrechtes d1e Pet1t1on 

für begründet hält_ Das 1st wesentl1ch_ Grundlage e1ner sol

chen Entscheidung 1n Wahrnehmung der dem Parlament der 

Reg1erung gegenüber verfassungsrechtliCh zustehenden 

Kontrollfunktion 1st und kann nur se1n, daß em irgendw1e 

geartetes Fehlverhalten der Exekut1ve. für welches d1e Re

gierung d1e poht1sche Verantwortung trägt, vorliegt Hat 

dagegen d1e Verwaltung d1e bestehenden Gesetze korrekt 

angewandt und SJCh nachweisliCh rechtmäßig verhalten, 

kann kem Fehlverhalten vorl1egen Es kann auch von uns 

niChtremgefühlsmäßig unterstellt werden 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Auch das Parlament 1st nach Art1kel 20 der Landesverfassung 

und Art1kel 3 des Grundgesetzes-eme bare Selbstverständ

lichkelt übrigens - an d1e verfassungsmäßige Ordnung und 

dam1t an den Grundsatz der Rechtsstaatlichkelt gebunden 

(Be1fall be1 CDU und F.D P_) 

Im Falle des Herrn Asc1 bestand nach gewtssenhafter Prüfung 

keme Veranlassung, d1e Entscheidungen der Ausländerbe

hOrden zu beanstanden D1ese Entscheidungen s1nd durch 

das Verwaltungsger~cht und das Oberverwaltungsgericht 

ausdrückl1ch bestätigt und als rechtmäß1g bezeiChnet wor

den 

Ich darf selbst noch ernige Ausführungen zur Begründung 

d1eser unserer Entscheidung und zum NachweiS dafür ma

chen, Frau Kolleg1n Bill, daß Ihr Antrag unbegründet 1st. Herr 

Asc1 war am 25. Jul1 1987 verhaftet worden_ Er war bere1ts 

1986 illegal 1n d1e Bundesrepublik emgere1st Er hatte SICh 

bereitS mehrere Monate h1er 1llegal aufgehalten Bei der 

Festnahme gab es e1nen Fluchtversuch Nach der Festnahme 

wurde Herr Asc1 1n Abschiebehaft genommen Erst danach 

hat er se1nen Asylantrag gestellt. übngens den v1erten Asyl

antrag Genauso hat er 1n den dre1 vorliegenden Fällen ge

handelt Er hat SICh 1mmer zuerst mehrere Monate lang Ille

gal aufgehalten und hat 1mmer erst nach der Festnahme ei

nen Asylantrag gestellt 

Er war 1979 II Iegaim d•e Bundesrepublik e1ngere1st Der An

trag 1st auch damals erst nach der Festnahme gestellt wor

den Nach der Ablehnung gab es e1nen Folgeantrag_ Das l1ef 

h1n b1s zum Jahr 1983 Solange hat es gedauert. b1s über bel

de Anträge- den Asylantrag und den Folgeantrag - entschie

den wurde Herr AsCI 1st dann fre1w1ll•g 1n die Türke• zurück

gekehrt_ Er war übngens ZWISChendurch m1t gefälschten Pa

pieren nach Ungarn e1ngere1st. war auch dort ausgew1esen 

worden, 1n der TUrke1 verhaftet und gegen e1ne Kaut10n Wie

der fre1gesetzt worden 

1985 war er w1eder 1n d1e Bundesrepublik e1ngere1st Der 

Asylantrag wurde abgelehnt Herr Asc1 stellte damals emen 

Folgeantrag. der ebenfalls abgelehnt wurde Es kam dann 

1986 zur Abschiebung Damals befand SICh Herr AsCI eben

falls 1m Bes1tz e1nes gefälschten Passes Das war e1genti1Ch 

1mmer der Fall Deshalb wlfd er 1n der Türke1 wegen Paßver

gehens gesucht und strafrechtliCh verfolgt 

Ich habe vorh1n gesagt, 1m November 1986 war Herr Asc1 

w1eder 1n der Bundesrepublik und hat siCh illegal b1s zum 

Jun1 1987 hier aufgehalten, als er festgenommen und 1n Ab

sChiebehaft gesetzt wurde Er hat nach se1ner Inhaftierung 

w1eder e1nen Folgeantrag gestellt, der als unbeachtl1ch ab

gewiesen wurde Es kam dann m1t der Androhung der Ab

schiebung zur Aufforderung auszure1sen. w1e das 1n d1esen 

Fällen übltch 1st. Herr Asc1 hat von der Möglichkeit. fretwlll1g 

auszure1sen, kemen Gebrauch gemacht, und es wurde 1hm 

dann d1e Abschiebung angedroht Dagegen hat er Beschwer

de e1ngelegt. was be1m Verwaltungsgencht und be1m Ober

verwaltungsgencht behandelt wurde Dtes war ke1n Absch1e

bungshmdern1s Er hätte 1n d1eser Ze1t abgeschoben werden 

können, da se1n Antrag unbeachtiiCh war_ GleiChwohl wurde 

er niCht abgeschoben. gleichwohl wurden alle Gründe, d1e er 

vorgetragen hatte, noch ernmal vom Oberverwaltungsge

riCht emgehend überprüft 

Me1ne Damen und Herren, auch das Petrt1onsverfahren. das 

dann nachgeschoben wurde. hat - wn haben das h1er schon 
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emmal festgestellt- grundsätzlich ke1ne aufsch•ebende Wir

kung. Gleichwohl hat der Innenminister dem Bürgerbeauf

tragten gegenüber erklärt, daß die Absch•ebung b1s zum 

Abschluß des PetitiOnsverfahrens n1cht vorgenommen w1rd 

Meme Damen und Herren, 1ch möchte feststellen, der Pet•

t•onsausschuß und der Bürgerbeauftragte haben s•ch gerade 

m diesem Fall sehr 1nel Mühe gemacht und haben anschlie

ßend nach bestem W1ssen und Gew1ssen entsch•eden 

Da S•e das vorhm angesprochen haben, möchte •eh noch zu 

den Ausführungen des Herrn AsCl e1n1ge Anmerkungen 

machen Seme Angaben über se•ne pol•t•sche Tät1gke•t s•nd 

w•rkl•ch sehr w•dersprüchl•ch_ Er hatte am Anfang, nämltch 

tn den Jahren 1979,1980 und 1981.alser hterwar, gesagt. er 

würde steh ntcht poltttsch betättgen, er set poltttsch neutral 

Das hat er damals angegeben_ Später hat er dann mttgetetlt. 

er set Mttghed der PKK_ Ich darf übngens auf den Verfas

sungsschutzbencht aus dem Jahr 1987 verWetsen. der Ihnen 

Jetzt zugegangen tst Lesen Ste dort nach, was es mtt dteser 

Partetauf steh hat 

Herr Asct hat dte angebltche Folter ntcht nachgewtesen, Frau 

Kollegtn Bill, auch ntcht durch das medtzmtsche Gutachten 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber auch 

ntcht das Gegentetll) 

Er hat übngens dte Folter erst tm nachhtnetn angegeben 

Obwohl Sto? beretts nach setnen Angaben mehr als zwet Jahre 

zurückltegt. hatte er das tm vorhergehenden Verfahren nte 

angegeben_ Plötzltch hat er dte Folter genannt_ Es steht etn

wandfret fest- Ste sollten das ntcht verschwetgen, Ste haben 

das so etwas mtstenös festgestellt-, daß der Arzt ausdrück

ltch erklärt hat, daß dte Aussage des Herrn Tasdemtr für set· 

ne Entschetdung keme Rolle gesptelt hat Das sollten Ste mtt 

dazu sagen_ Dtes tst sehr wtchttg 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe tch doch gesagtt 

Man muß es nur ntcht glaubent) 

Meine Damen und Herren, dte Tatsache, daß Herr ASCI polt

ttsch verfolgt wtrd, tst ntcht nachgewtesen worden Ste soll

ten 111elle1Cht auch etnmal dte Entschetdungen des Bundes

verwaltungsgenchtes lesen, wte es steh mtt der poltttschen 

Verfolgung verhält_ Es geht nur darum, daß Gruppen tnsge

samt wegen threr Rasse, Reltgton oder was auch tmmer ver

folgt werden Es tst sonderbar, daß gerade tn der Zett, als wtr 

dtesen Fall hter dtskuttert haben, Tausende von Kurden aus 

dem Irak tn dte Türket geflüchtet stnd Es kann also ntcht 

Sttmmen. daß dte Kurden tnsgesamt tn der Türket verfolgt 

werden 

(Frau Btl!, DIE GRÜNEN: Lesen Ste ernmal dte 

Zettung von heutet) 

Mtt der Entschetdung des OberverwaltungsgertChts vom 14 

Januar 1988 wurden dte Beschwerden des Herrn Asct zurück

gewtesen Es gab erne etngehende Begründung Alle Be-

hauptungen waren noch ernmal gewürdtgt worden Dte 

Rechtmäßtgkett der Verwaltungsakte wurde ausdrücklich 

bestättgt_ Dte Poltzetverfügung war nicht zu beanstanden, 

und es wurde dte Unglaubwürdtgkett des Petenten wegen 

ständtg wechselnder und steh wtdersprechender Angaben 

festgestellt 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Ste erne Zwtschenfrdge des 

Herrn Professor Dr Rotter' 

Abg. Dauenhauer, (DU· 

Netn, tch btn tm Moment fert11:J 

Bet d1esem Sachverhalt konnte der Pet1t1onsausschuß ntcht 

ilnders entschetden Dem Anltegen des Herrn AsCI konnte 

ntcht entsprochen werden Es mußte vtelmehr festgestellt 

werden, daß tn dtesem Falle dte Behörden rtChttg entschte

den haben Wtr können feststellen, daß man steh tm Falle des 

Herrn Aso außergewöhnltch vtel Arbett und Mühe gemacht 

hat_ Das gtlt Insbesondere auch für den Herrn Bürgerbe

auftragten und für se1n BUro 

Das Petlttonsausschußverfahren war übrtgens erst 1m letzten 

Augenblick emgeretcht worden. offen~mhtltch ouch mtt der 

AbSICht, dte Abschtebung zu verzögern Aber dafür stnd wtr 

ntcht zuständtg_ D1e Entsche1dung über d1e Abschtebung war 

längst getroffen worden Herr AsCJ hatte mehrere Monate 

dte Mögltchkett, fretwtlltg auszuretsen Er hat davon kernen 

Gebrauch gemacht_ Es gab deshalb kemen Grund, dte Ab

schtebung langer htnauszuschteben Auch der Glelchhetts

grundsatz muß hter beachtet werden 

Abschlteßend darf 1ch tn dteser Angelegenhett feststellen: 

Der Petittonsausschuß war tm Falle des Herrn Asc1 e1ngehend 

tnformtert Der Bürgerbeauftragte hatte s1ch gerade m dte

sem Falle sehr v1el Mühe gemacht Der Bürgerbeauftragte, 

dte Bertehterstattertn hatten alle Unterlagen zur Verfügung 

Dte übrtgen Mttgl1eder des Petittonsausschusses hatten eme 

ausführl1che Zusammenstellung an der Hand 

(Frau Btll. DIE GRUNEN: Dtese Zusammenstellung 

kann 1ch Ihnen zetgen!) 

S1e hatten dte Mögltchke1t, tn der Sttzung nachzufragt!n Von 

dteser Mögltchkett wurde auch auswetsl1ch der Ntederschrtft 

retchhch Gebrauch gemacht_ Dte Entschetdung des Pettttons

ausschusses tst deshalb völltg korrekt. Der Antrag auf Auf

hebung dteser Entschetdung tst völltg unbegründet, Frau Bill 

Ich möchte Ste etgentltch auffordern, dtesen Antrag zurück-
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zuz•ehen. Wenn dies n~eht der Fall ISt, was ich annehme. 

möchte ich Sie bitten. d•esen Antrag abzulehnen 

Danke schön. 

{Be•fall bei CDU, SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfäl

zischen Landtag begrüße 1ch Mitglieder der Arbeiterwohl

fahrt Worms Herzlich Willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Musche1d das Wort 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident. meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin Bill, S1e haben heute morgen bei der Ausspra

che über den Bericht des Bürgerbeauftragten mehrfach ge

sagt. es sei Ihr gutes Recht, emen Antrag nach§ 100 der Ge

schäftsordnung zu stellen. Das 1st s1cherhch in der Sache so m 

Ordnung_ Ich habe m dem Falle, bet dem Ihr Kollege Rotter 

emen ähnlichen Antrag m der Sttzung am 20. Mai 1988 ge

stellt hatte, etwas zur Systemattk des§ 100 der Geschäftsord

nung gesagt und daraus hergelettet, daß von dtesem formal 

unbeschränkten Recht etnes Abgeordneten der Sache nach 

unzwetfelhaft nur tn Ausnahmefällen Gebrauch gemacht 

werden darf Nach memer Auffassung ltegt etn solcher Aus

nahmefall hter ntcht vor 

(Betfall bet CDU und F .D P .) 

Ich möchte eine wettere Vorbemerkung machen All den Or

ganisationen, die sich m d1esem Verfahren für den Petenten 

eingesetzt haben, unterstelle ich ausdrücklich ehrenwerte 

Motive_ S1e sind, wte v1ele andere auch, ndch metner Auf

fassung em wemg an der Nase herumgeführt worden_ Nach 

memer Auffassung hat der Petittonsausschuß zu Recht dte 

Landesregterung niCht um erneute Überprüfung gebeten 

D1es war nach Aktenlage mcht geboten_ Vor allen Dtngen 

sind für mtch keme Behördenfehler erkennbar_ Auch das, 

was Sie an mystertösen Sehretben emes Mttmsassen emfüh

ren und daraus zummdest den Eindruck erwecken, das Gut

achten habe sJCh von dtesen Brtefen le1ten lassen, stellt ket

nen Behördenfehler dar 

Ich darf, um diesen Etndruck, der emen Vorwurf gegenüber 

emem Sachverständtgen enthält, zu entkräften, mit Geneh

migung des Herrn Prästdenten zummdest das wesentliChe 

Ergebnis dieses Gutachtens vorlesen: 

_..Die bei der körperlichen Untersuchung des Herrn Am nach

gewiesenen Verletzungsspuren smd als Folgen emer Falte-

rung, wte ste von Herrn Asct behauptet wtrd, erklärbar. Aller

dmgs stnd dte Verletzungsspuren so unspeztftsch, daß ste 

auch als Folge von Unfällen des täglichen Lebens, betm 

Sport, bet der Arbett oder ähnltehem denkbar stnd_ Ber emem 

Zettraum von etwa zwetetnhalb Jahren zwtschen Folter und 

Untersuchung rst es naturgemäß äußerst schwtertg, Verlet

zungen nachzuweisen und zudem auf dte Betbrtngungsart 

zu schheßen_ 

Die erst auf die Frage des Untersuchers geäußerte Angabe, 

der Urtn set nach der Folterung bluttg verfärbt gewesen, 

kann als Htnwets darauf gewertet werden, daß tatsächlteh 

etne masstve Gewattetnwtrkung stattgefunden hat Dtes tst 

letztendltch jedoch etne Frage der Bewetswürdtgung_" 

Nach memer Auffassung ergtbt steh aus dtesem Gutachten 

etndeuttg, daß dtese dubtosen Bnefe des Mtttnsassen kemer

let Rolle gesptelt haben_ Deswegen sollte man dtesen Etn

druck tn der Öffentlichkelt auch ntcht erwecken 

(Betfall bet SPD, CDU und F D.P 

Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Wetter ergtbt steh aus den Akten, daß der Petent tn setnen 

Angaben völltg unglaubwürdtg tst_ Dtes gtlt ntcht nur für dte 

angebltche Folterung; denn betsptelswetse hat er von den 

Elektroschockbehandlungen zunächst ntehts gesagt_ Dtes gtlt 

ebenso für semen erst später geltend gemachten Grund, er 

set poltttsch verfolgt Auch das hat er zunächst nteht geltend 

gemacht 

Wer stch dte Mühe gemacht hat- dtese Mögi1Chkett hat jedes 

Mttghed des Petittonsausschusses -, stCh etnmal das Urteil des 

Oberverwaltungsgenchts tn Koblenz anzusehen, das sehr 

sorgfälttg und äußerst detailliert tn der Begründung tSt, wtrd 

feststellen, daß von etner Unglaubwürd1gkett von Angaben 

des Petenten mtt Recht geredet wtrd 

Ich Zittere: ,.Denn dem Antragsteller kann aufgrund setnes 

btshengen Verhaltens, seiner Angaben und setner persön

lichen Erklärungen wte auch der vorgelegten Dokumente 

nach wte vor ntcht abgenommen werden, daß thm tm Falle 

serner Rückkehr tn dte Türket dort mtt beachtltcher Wahr

schetnhchkett poltttsche Verfolgung droht_" Dtes wtrd tm etn

zelnen dann mtt den wtdersprüchltchen Angaben des Peten

ten begründet 

Zur angebltchen Folterung tst abschlteßend aufgeführt: ,.Im 

übngen fällt tm Zusammenhang mtt setnem neuerltchen 

Asylvorbrmgen wetter auf, daß der Antragsteller nunmehr 

behauptet, er set während setnes früheren Aufenthalts tn 

den Jahren 198411985 mcht nur allgemetn mtßhandelt, son

dern sogar Elektroschocks ausgesetzt gewesen Auch tnso

fern 1st unverständhch, warum der Antragsteller dtese beson

dere Art der Folter ntcht beretts tn semem früheren zwetten 

Folgeverfahren erwähnt hat, mußte er Jedoch damals ver

stärkt unter dem Etndruck etnes solchen Übergrtffs gestan

den haben " 
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Mich überzeugen d•ese Sätze von der Unglaubwürd•gke•t 

des Petenten 

Das gleiche g11t für d•e m d•esem Verfahren emgebrachten 

Angaben von Gewährspersonen_ Ich ennnere daran: Als es 

um d•e Frage der Abschiebung g•ng, tauchte plötzl•ch e•n 

Haftbefehl auf, der bewe1sen sollte, daß Aso 1m Falle se1ner 

Auslieferung m die Türke• mtt e•ner lnhaftterung rechnen 

müsse. Sehr schnell stellte s1ch heraus. daß d•eser Haftbefehl 

gefälscht war. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Wer hat das festgestellt?) 

- Das ist aus den Akten emdeut•g zu entnehmen, daß das 

etne Fälschung 1st. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wer hat das festgestellt?) 

-Ich müßte nachschauen Ich kann es Ihnen gle1ch sagen 

Nachdem Ase• ausgel1efert worden ist, wurde von diesen 

Gewährspersonen davon geredet, er se• wochenlang mhaf

tiert worden. Da war d•e Rede davon, man habe ihn aus der 

Haft freikaufen müssen_ Tatsache ist, daß aufgrund e1ner of

fiziellen Auskunft Herr Asci led•glich einige Tage festgehal

ten worden ist, weil er keinen Paß besaß; nach Personen

überprüfung 1st er dann auf fre•en Fuß gesetzt worden. So 

1st jedenfalls der letzte Stand der D•nge 

FOr m1ch zieht s1ch also d1e UnglaubwOrd•gkeit des Petenten 

und der Angaben von Gewährspersonen wie ein roter Faden 

durch alle Unterlagen, d•e •eh einsehen konnte und d•e jedes 

Mitgl1ed des Petitionsausschusses auch e1nsehen kann 

Ich me•ne nur, daß es unverantwortlich 1st, m Kenntn1s d1eser 

Sachlage oder zummdest m1t der Möglichkeit des Kennen

lernens dieser Sachlage d1e Behauptungen des Petenten 

über angebliche polit•sche Verfolgung und angebliche Folte

rungen als bew1esen 1n der Öffentlichkelt darzustellen, wie 

Sie, Frau Bill, das tun. Deshalb werden wir Ihrem Antrag 

mcht zustimmen. 

(Be1fall der SPD, CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren 1 

Dem Antrag von Frau B•ll auf Aufhebung einer Entscheidung 

des Petitionsausschusses vom 12. Juli 1988 w1rd die Frakt•on 

der Freien Demokraten nicht folgen_ Aus den vom Herrn 

Bürgerbeauftragten vorgelegten Unterlagen, d1e 1n der Sit

zung am 12. Juli lange und mtensiv besprochen wurden, 

geht emdeut•g hervor - Herr Musche1d und Herr Dauen

hauer, Sie haben den Werdegang des Herrn Ase• hier noch 

einmal aufgrundder Aktenlage vorgestellt-, daß es s1ch bei 

Herrn Asci n1cht um e1nen politisch Verfolgten handelt. Das 

Paßvergehen des Herrn Asci kann weder asylrechtlich noch 

aus humanitären Gründen em Bleiberecht begründen 

Me•ne Damen und Herren, Kh glaube, 1n Fragen des Asyl

rechts und der Asylgewährung sow•e der Überprüfung auf 

d•e rechtliche Haltbarkelt s•nd gerade w1r m der Bundes

republik Deutschland gehalten, intens•v und ohne Fehler d•e

sen D1ngen nachzugehen. W1r wären aber unglaubwürdig 

dem Ausland gegenüber, wenn w•r 1n d1esen Rechtsfragen 

mcht nach Rechtsvorgaben vorgehen würden 

(Beifall der F O_P_) 

D1e zu dem Antrag gel1eferte Begründung der GRÜNEN, d•e 

M•tgheder des Petitionsausschusses hätten m UnkenntniS der 

Sachlage 1hre Entsche•dung getroffen und wären aufgrund 

von unricht•gen Aussagen und Wertungen beemflußt wor

den, we1se 1ch als e1ne böse Unterstellung zurück! 

(Be1fall der F.D.P und CDU SOWie 

vere•nzelt be• der SPD) 

Es ist wohl mht1g, daß mcht alle M•tglieder des Ausschusses 

das med•zm•sche Gutachten w1e auch d•e Bnefe des Herrn 

Tasdem1r vorhegen hatten Das kann aber deshalb n1cht ms 

Gew•cht fallen. weil für d•esen Fall, Frau B1ll, genau w•e m 

allen anderen Fällen 1m Pet1t1onsausschuß e1n Benchterstat

ter berufen wurde ln d•esem Fall war es Frau Schne1der, die 

alle Unterlagen vorl•egen hatte. Ich möchte h•er betonen, 

daß Frau Schne•der mtens1v und sachl•ch aufgrund dieser 

Sachlage Auskunft gegeben und Bericht erstattet hat 

Ich meme, d•e Frage, d1e S•e h1er aufgeworfen haben, ob d1e 

Anschreiben des Herrn Tasdem1r an die mediz1msche Gutach

terstelle eine Unterlage und eme Grundlage für d1e Bewer

tung oder d1e Erstellung des Gutachtens gebildet haben, 

wurde emdeut1g 1m PetitiOnsausschuß geprüft und 1n der 

We1se nachgew•esen, w•e es auch 1m Protokoll steht, daß die

se mcht e•ngeflossen se1en 

Ich b1n aber der Me1nung, daß der Med•z•ner die PfliCht 

hatte. we1l1hm d1ese Bnefe zugestellt wurden, s•e als Anlage 

an den Pet•tmnsausschuß über den Bürgerbeauftragten wei

terzugeben, weil es sonst em fehlerhaftes Verhalten des Me

diZiners darstellen würde, n1cht alle Unterlagen, d•e er zur 

Verfügung hatte, herauszugeben. Im Ausschuß wurde zu 

Recht festgestellt, daß von der Behörde ke1n Fehlverhalten 

festzustellen 1st 

Meine Damen und Herren, nun muß 1Ch noch emmal auf 

heute morgen zurückkommen. Frau Bill, der Antrag und d•e 

Begründung re•hen s1ch e•gentllch würd1g an das besser

WISSerische Gebaren der GRÜNEN an, das w1r m d1esem Ho-
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hen Hause und mcht nur 1n d1esem Hohen Haüse schon zur 

Genüge erlebt haben 

(Be•fall der CDU und vere1nzelt bei der F.D.P.) 

Falsche Beschuldigungen, mystenös emgepackt, m1t n1chts 

belegt, sind bezeichnend für S1e, w1e Sie em potittsches Ge

schäft rn einer sehr ernsten Sache - hier habe 1ch ern Wort 

stehen, 11on dem •eh n1cht weiß, ob es noch parlamentamch 

ist; deshalb möchte ~eh es anders formulieren - mtt Unred

lichkelt betreiben und wie S•e dem Wähler suggeneren wol

len, wte S•e. d1e GRÜNEN, s1ch für arme und wehrlose Men

schen ernsetzen. Ich meine, das ist mehr als unredf1ch 

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

Immerhin haben S1e h1er n1cht festgehalten und ausge

drückt, was Ihr Kollege Rotter be1 der Embrmgung e1nes 

ähnliChen Fallesam 20. Ma1 1988 ausgeführt hat. Ich möchte 

es nur noch emmal 1n Ennnerung rufen, um auf den Tatbe

stand zu kommen, wo hter von FormalJunstereJ, Behörden

sturheit, mangelndem Emfühlungsvermögen und bewußter 

Schfamptgkett tn den Ermtttfungen gesprochen wtrd_ Frau 

Bill, ich meine, mangelndes Emfühlungsvermögen und auch 

poltttsch-parlamentartsche Gepflogenhetten 

(Prof_ Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das war 

em anderer Fall!) 

-das war etn anderer Fall-, 

das haben wtr zum Beisprel gestern auch von Ihnen hrer 

praktiziert bekommen_ 

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

Nun komme ich zur dntten Frage m Ihrer BegrUndung, dte 

Sie noch aufgestellt haben, worin Ste davor warnen, daß 

Herr Asci bei Rückkehr m die Türket wetterhin verfolgt wür

de_ Über die Abschtebung des tUrkrschen Staatsangehöngen 

Herrn Asci habe ich eme Unterlage, dte ich amtlteherseits 

nenne, vorliegen. Es tst nchtig, daßHerrAset nach der Em

retse m dte TUrket verhaftet wurde, aber dtes geschah auf

grund eines Paßvergehens, wetl er kemen Paß besaß Nach 

mtr vorltegenden Unterlagen wurde seme ldentttät festge

stellt, und er wurde dann nach etner geraumen Zeit w1eder 

auf fre1en Fuß gesetzt 

Merne Damen und Herren, tch brtte S1e alle- das geht an d1e 

Frakttonen der SPD und der CDU -,daß S1e uns auch folgen, 

diesen Antrag abzulehnen_ 

(Betfall der F.O.P_, CDU und bet der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Zu emer persönlichen Erklärung erteile ICh Frau Abgeord

neter Sehnetder das Wort 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Ich gehöre seit 

fünf Jahren dem Petittonsausschuß an, ntcht, wetl ich für 

meme Frakt10n 1hm angehören muß. sondern wed mtr der 

Petittonsausschuß sehr am Herzen hegt. 

(Betfall bet der SPD) 

81s Jetzt habe 1ch alle m~r vorltegenden Pet1t1onen sach

gerecht und nach bestem W1ssen und Gew•ssen behandelt 

Ich habe ke1ne unncht1gen Aussagen 1m Pet1t1onsausschuß 

vorgebracht, sondern nach Aktenlage meme Bewertung an 

den Ausschuß abgegeben. Frau Bdl, Jch habe auch n1cht m 
Unkenntnts gehandelt, sondern anhand der vorl1egenden 

Unterlagen den Ausschuß niCht nur rnform1ert. sondern mtch 

auch noch JUffStrsch be1 e1nem Kollegen sachkund1g ge

macht Es kann von uns n1cht alles auf allen Geb•eten abge

deckt werden Auch das war me1n Anliegen vor d1esem Aus

schuß 

Alle Pet1t1onen werden von m~r m1t besonderer Sorgfalt 

gelesen und bearbe1tet. und das wurde von Ihnen be1 me1ner 

Person bemängelt N1e habe teh d1e Ausrede gehabt: Davon 

verstehe 1ch ntehts. Ich b1n 1n kemem kommunalen Parla

ment -So einfach habe 1ch es mtr noch n1e gemacht 

Von mlf wurde auch b1s Jetzt kerne Pet1tron herzlos oder gar 

menschenverachtend behandelt Auch werden von mtr Petr

tJonen von Ausländern ntcht als Beläst1gung empfunden, 

d1es auch b1s Jetzt von k emem M1tglted 1m Pet1t1onsausschuß 

Im Gegenteil, 1ch halte 1n der Arbeiterwohlfahrt Sprechstun

den ab, und dort gehören Ausländer und Stratfäll1ge beson

ders zu me1nem Kl1entel 

S1e s1nd dre erste, dte m1r persönl1ch vorwrrft, hter ketn Herz 

zu haben 

(Zurufe von der SPD: Unerhört•) 

Oft denke 1ch, es wäre besser für $1e, wenn Ste s1ch dem 

Kltentel nteht erst tm Pettt1onsausschuß, sondern vorher 1n 

persönlichen Vorgesprächen oder auch •m Gefängn1s e1nmal 

stellen würden 

(Beifall der SPD, CDU und F L)_P} 

Alle Petittonen l1egen m1r gletehermaßen am Herzen_ Für 

mJCh 1st es jedoch oberstes Gebot, über vertraultehe Etnga

ben, d1e teh lesen und e1nsehen kann, zu schwe1gen und 

nicht pressege1l hter an d1e ÖffentliChkelt zu gehen' 

(He1terke1t bet der SPD

Setfall der SPD, CDU und F.D_P .) 

81tte entschuld1gen Ste dtesen Ausdruck, aber Ste können 

vtelleJCht meme Erregung verstehen, dtes nach all dem, was 

geschehen tst 
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Auch ein Wort an d•e Presse. denke 1ch, wäre von d•eser 

Stelle aus emmal wKhtLQ- Ich fmde es ntcht gut, daß nur e•ne 

Person gehört wird und dte andere, d•e maßgebltch daran 

bete•hgt 1st, auch heute abend cn emer Fernsehsendung, 

n•cht_ Ich halte das für menschenverachtend, w1e h1er m•t 

Teilen dieses Hauses umgegangen wird! 

(Betfall derSPD, CDU und f_O_P_) 

Wenn es Ihnen, Frau Bill, ganz besonders um Menschen~ 

würde geht. dann behandeln Sie b1tte auch Ihre Kollegmnen 

und Kollegen h•er cn diesem Saal so. Auch d•ese haben e•n 

Gew•ssen, und auch d1ese haben e•n Innenleben Ich hoffe, 

Sie haben das auch noch_ 

(Anhaltend Be1fall der SPD, CDU und F D P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau B1ll das Wort 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich hatte m1ch eben an dte Redezett gehalten Ich denke, 

jetzt steht mtr vtelleiCht auch noch e•n btßchen zu 

(W•derspruch •m Hause) 

Kurz zu Ihrer persönltchen Erklärung; tch werde ntcht \11el 

darauf emgehen, weil d•ese für steh selber spncht_ D•es für 

dte Leute, die den Fall kennen und stch dam•t beschäft•gt 

haben 

Ich will Ihnen etwas sagen: Ich we•se nur e•nes w1rkl1ch 

zurück, und 1ch empfmde das als eme ganz grobe Unver

schämtheit, mtr \IOrzuwerfen, ich solle m1ch erst emmal \IOr 

Ort um trgendwelche Auslanderarbett kümmern oder sollte 

hter nicht - wie haben Sie gesagt? - pressegell mtt solchen 

Themen umgehen 

(Wtderspruch 1m Hause) 

Das we•se 1ch hter w•rkltch auf das schärfste zurückt 

Ich w1lllhnen etwas sagen: Ich arbe1te se•t acht Jahren 1n der 

Ausländerarbeit Das war me1n Emst1eg m d1e Politik_ Ich 

we1ß, WO\IOn 1ch rede_ Ich habe mich w1rkhch sehr engagiert 

m dieser Sache, und ~eh lasse m1r h1er von Ihnen so etwas 

niCht sagen, 

(Beifall der GRÜNEN) 

weil mein Herzblut an dieser Sache hängt, daß Menschen, 

d1e aus dem Ausland h1er Asyl begehren, tm Zwetfelsfall hter

bleiben können. Das warmemAnhegen auch m d1esem Pe

tltionsausschuß Da stand es 50 zu 50 Wenn S•e dieses Gut

achten lesen, dann 1st Ihnen das klar Da ging es emz1g und 

allem darum, 1m Zweifel für den Betroffenen zu stimmen. 

Das warmem Anl•egen, und das habe ICh \lehement dort vor

getragen. 

Das, was h1er eben \IOrgetragen wurde, was Ste, Herr Mu

schetd, und was S•e. Herr Dauenhauer, vorgetragen haben, 

halte 1ch 1m Pnnz1p h1er überhaupt n1cht m dteser Entschei

dung für rele\lant 

(W•derspruch 1m Hause) 

Ihre e•genen Frakttonsgenossen, Ihre FraktiOnsfreunde se

hen das durchaus auch so_ Herr Gell schre1bt 1n emem Bnef 

an Herrn Rettzel, der wohlwe•sl•ch heute n1cht da 1st, da er 

SICh 1m Vorfeld für Herrn Asc• m mehreren Schre•ben an alle 

mögliChen Leute emgesetzt hat---

(Anhaltend Widerspruch 1m Hause) 

Ich me1ne. es •st sehr seltsam_ Dte SPD st1mmt normaler

weise n•cht so ab_ Nur. wenn man emmal e•nen Fehler ge

macht hat, g1bt man das n1cht zu. sondern besteht dann dar

auf 

(W•derspruch bet der SPD und Zurufe: Frechhe1tt

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Der Herr Innenmintster schre1bt an den Herrn V1zepräs1den

ten: Unter Bezugnahme auf Ihr Schre1ben vom 28 März teile 

ICh Ihnen m1t, daß tch m1t Ihnen der Auffassung b1n, daß Herr 

Asc• n1cht 1n d•e Türke• abgeschoben werden kann, sofern 

thm dort tatsächlich e•ne menschenrechtswtdr•ge Behand

lung droht -

(Zurufe aus dem Hause: .. Sofern!") 

We1ter schre1bt er dann, daß d•e Folterangelegenheit d•e Sa

che an SICh h•er se1, und erklärt, daß tm Augenblick em Gut

achten be1 der Umversität Mdmz 1n Auftrag gegeben wor

den se•. das d•es endgült1g klären soll Er macht es also davon 

abhängtg 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause

Glocke des Präs•denten

Zurufe \IOn der SPD: Wo stnd w•r denn? 

Be1 welchem Tagesordnungspunkt 

stnd w1r? Das tst keme Debatte!) 

-Gut Ich we•ß. wenn es krtt1sch wtrd, dann fällt Ihnen dte 

Geschäftsordnung em 

(Anhaltend Wtderspruch tm Hause) 

-Gut, Sie haben das gehört 

Wie gesagt, wteder zurück dazu Otes war notwendtg, um zu 

erklären. 

(Glocke des Präs•denten) 
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daß d•ese Abhandlung h1er völhg an der Sache vorbelgeht 

.. Thema verfehltn würde man be1 emem Aufsatz dazu sagen 

{Glocke des Präs•denten) 

Mir erzählen Sie ständ1g, daß das Asylverfahren mchts m1t 

diesen Sachen zu tun hat, und dann stellen Sie h1er das ge

samte Asylverfahren vor! 

(Glocke des Präsidenten) 

Es gmg nur um das mediZinische Gutachten. um sonst n1chts, 

und 1m Zwe•fel für den Betroffenen! 

(Glocke des Präs1denten

Belfall der GRÜNEN

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin 8111. 1ch möchte zunächst klarstellen. daß Ihre 

Wortmeldung zu der persönlichen Erklärung der Frau Kolle

gin Schneider nicht Rechtens war, sondern w1r gmgen davon 

aus, daß Sie noch emmal zur Sache grundsätzlich etwas aus

führen wollten. Sie smd aber be1 Ihrer Stellungnahme auf 

d1e persönliche Erklärung der Frau Kollegm erngegangen; 

das läßt dre Geschäftsordnung n1cht zu 

(Zurufe aus dem Hause

Anhaltend Unruhe) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dreckvoß das Wort 

(Anhaltend Unruhe rm Hause

Glocke des Präs1denten) 

Abg. Dieckvoß. F.D.P: 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich zu Wort gemeldet, um zu bestätigen, Frau 81ll, 

daß Sre srch sett Jahren um Ausländerfragen kümmern; das 

war mir bekannt_ Auch m Zeiten, m denen w1r beide noch 

mcht dem Landtag angehört haben. stnd w1r uns 10 Aus

länderfragen mehrfach begegnet Ich konzediere Ihnen, daß 

Sre in dieser Frage prakt1sch große Erfahrung haben Was 

Recht rst, muß auch Recht blerben 

{Berfall bei der F_D_P_ und Berfall der GRÜNEN) 

ln dresem Falle handelt es steh um e1ne Sttuatton, dte der Kol

legeMuscheid zutreffend geschtldert hat ln d1esem Sachver

halt haben sich zahlreiche Bürger dieses Landes guten Ge

wissens engagiert, sind aber nach unserer Überzeugung htn

ter das licht geführt worden_ Für die Richttgkeit dteser Beur

teilung spncht eme Auskunft des Auswärttgen Amtes, dte tch 

nach Rückkehr des Herrn Asct tn dte Türket zu dtesem Fall 

bekommen habe Da heißt es: 

. ·.·.··~·· 

.. Das Auswärt1ge Amt hat vom Generalkonsulat 1n lstanbul 

durch die Poltzetdtrektton am Flughafen d1e lnformatton er

halten, daß Herr Asct be1 seiner Emretse ke1nen Re1sepaß hat

te und deshalb zur Feststellung serner ldentrtät etntge Tage 

-der genaue Zeltraum wurde ntcht genannt- in Haft genom

men und danach wteder auf treten Fuß gesetzt wurde. Von 

erner wetteren Festnahme sertdem tst n1chts bekannt." 

Dtes bestättgt dte R1tht1gkett der Entscherdung des Petitions

ausschusses. 

(Berfall der F_D_P und.CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle das Wort Herrn Staatssekretär Schönberg vom 

Mtmstenum des lnnern und für Sport 

Schönberg. Staatssekretär: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren• Es 

geht für das lnnenmtntstenum mcht darum, dte Entschei

dung des Petittonsausschusses zu beurteilen - das steht uns 

ntcht an -, aber zum Sachverhalt objekttv Stellung zu neh

men_ Dabet stelle ICh für unser Mtmstenum fest, daß Behör

denfehler, was auch dte Sprecher der FraktiOnen von CDU, 

SPD und F D_P_ zum Ausdruck gebracht haben, mcht vorge

kommen sind Wtr haben dte FürsorgepfltCht, unseren Ange

hörtgen tm Mtmstenum gegenüber und denen m den nach

geordneten Dtenststellen, dre mtt d1esem Fall und mtt v1elen 

Fällen ähnlicher Art befaßt waren, den entsprechenden 

Schutz zu geben und zu sagen: S1e haben tn all den Verfah

ren ausgezetchnet gearbeitet, große Sorgfalt darauf verwen

det, emgehend geprüft und ordnungsgemäß entschteden -

Nun zum Fall selbst. Der türktsehe Staatsangehönge Bilal Aset 

wurde am 24_ Jult 1987 wegen Illegalen Aufenthalts tn Matnz 

festgenommen tch begtnne bewußt etwas später Ich kom

me auf 1979 noch zurück Wetl er versuchte. s1ch der Fest

nahme durch Flucht zu entztehen, wurde auf Antrag der 

Stadtverwaltung Matnz dte Abschiebungshaft angeordnet 

Etne Überprüfung ergab dann, daß steh Bilal AsCt sett 1979 

mehrfach tn der Bundesrepublik aufgehalten und bere1ts 

dre1 Asylverfahren durchlaufen hatte. dte Jeweils ohne Erfolg 

b1s zum Verwaltungs- oder OberverwaltungsgeriCht betrre

benwurden 

Asct htelt s1ch erstmals 1979 etwa neun Monate t!legal hter 

auf und stellte den ersten Asylantrag erst. als er von der Po

lrzet aufgegnffen wurde. Frage: Weshalb ntcht früher, wenn 

er gememt hätte, er se1 poht1sch Verfolgter, dem Asyl zu

stehe? 

Im Jahre 1984 kehrte er nach negat1vem Abschluß setnes 

zwetten Asylverfahrens fre1w1lhg rn dre Türket zurück_ Nach 

erneuter Rückkehr mußte er 1986 abgeschoben werden, wetl 
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er n1cht freiwillig ausre•sen wollte. Aus der Absch•ebungs

haft heraus stellte B•lal Asci am 10. August 1987 semen v•er

ten Asylantrag, der dann von der Kreisverwaltung Ma•nz

Btngen als unbeachtl1ch gewertet wurde D•e gegen die Ent

scheidung eingelegten Rechtsm•ttel zum Verwaltungsge

ncht Mamz und zum Oberverwaltungsgencht Rhe•nland

Pfalz hatten keinen Erfolg 

Wegen der eingelegten Rechtsm•ttel hat s•ch d•e Abschie

bungshaft für Herrn Ase• über das üblrche Maß h1naus ver

längert. S•e war jedoch aufrechtzuerhalten. weil der unbe

achtliche Asylantrag ke1n Absch•ebungshafth•ndern•s daT

stellte. 

Bllal Aso machte m1t seinem v1erten Asylantrag w•e auch 

bereits m1t se•nem früheren geltend, daß er als Kurde wegen 

se.ner M•tgl1edschaft 1n der Parte• PKK und im emzelnen 

nicht näher beze•chneter Akt1v1täten für diese in der Türke• 

polit•sch verfolgt werde Seme Angaben dazu waren, w•e 

auch d•e M1tgheder des Pet•t•onsausschusses aufgrund er

folgter EinSIChtnahme •n d•e Akten h1er zum Ausdruck ge

bracht haben, derart w•dersprüchl•ch, daß s1e unglaubhaft 

erschienen_ 

Das Oberverwaltungsgencht hat s1ch emgehend m1t dem 

unterschiedlichen Sachvortrag von Herrn Aso ausemander

gesetzt und d1e Widersprüchlichen Angaben •n den Jewei

ligen Verfahren aufgezeigt. Es kam zu dem Ergebn1s, daß 

Bllal Asci n1cht abgenommen werden kann, daß 1hm 1m Falle 

semer Rückkehr m d•e Türke1 dort m1t beachtlicher Wahr

schemlichke•t poht1sche Verfolgung drohe_ Als wahrhe•ts

gemäß anzunehmen se• alle1n d1e Darstellung, daß Asc• se1t 

1984 wegen eines Paßvergehens in der Türke• strafrechtlich 

verfolgt wird 

Semen Angaben zufolge war er nach semer freiwilligen 

Ausreise aus der Bundesrepublik •m Jahre 1984 nach Ungarn 

gegangen, um von dort we•ter nach Dänemark zu gelangen 

Dabei benutzte er emen verfälschten Auswe1s, wurde m Un

garn festgenommen und 1n d1e Türke1 abgeschoben_ Dort 

wurde er ebenfalls festgenommen, saß nach seinen Anga

ben zeitweise in Haft und wurde gegen Kaution fre•ge

lassen. D1e Ausreise Ende 1986. w•ederum zu uns m d1e Bun

desrepubhk, erfolgte ebenfalls m•t emem gefälschten Paß 

Ich frage m•ch: Weshalb das, wenn man pol1t1sch Verfolgter 

wäre und seme e1gene Identität offenbaren sollte?-

E•ne Verfolgung wegen anderer Straftaten war für Bilal ASCI 

mcht zu erwarten, außer für d1e genannte des Paßverg~

hens Das Paßvergehen allem kann weder asylrechtlich noch 

unter humanitären Ges•chtspunkten em Bleiberecht begrün

den 

Zu den behaupteten früheren Folterungen •n der Türke• 

hatte das OVG folgendes festgestellt- das war d1e höchste 

Instanz, d•e in dem Verfahren angerufen werden konnte 

und v•ermal angerufen worden tst -,dort steht es m dem Ur

tell: 

,.Steht dam1t fest, daß der Antragsgegner den Folgeantrag 

des Antragstellers vom 10_ August- Antragsgegner d1e öf

fentl•che Hand- 1987 zu Recht als unbeachtlich eingestuft 

hat. weil weder d1e geltend gemachte Sachverhaltsänderung 

noch d•e genannten neuen Bewe1sm1ttel zu e•ner 1hm gün

stigeren Beurteilung semes Asylbegehrens geführt hätte, so 

smd auch sonst keme Gründe ers1chtlich, d1e e•ne Aussetzung 

der angefochtenen Pol1ze1verfügung rechtfert•gen könnten 

Auch wenn aufgrund der vorgelegten Dokumente davon 

auszugehen wäre, daß dem Antragsteller wegen semes Paß

vergehens aller VoraussiCht nach strafrechtliche Verfolgung 

droht, gilt niChts anderes. Insbesondere steht deshalb derbe

absiChtigten Absch•ebung des Antragstellers n1cht etwa § 14 

Abs 1 des Ausländergesetzes entgegen_ Wenn es auch 1m 

Vertauf von Ermittlungs- und Strafverfahren von selten der 

türk1schen Ermittlungsbehörden gelegentlich zu gew•ssen 

Übergnffen kommen mag, so smd derart1ge Entgletsungen 

dennoch außerhalb pol1t1scher Verfahren sowohl hinsiChtlich 

1hrer Häuf1gke1t als auch hmsiChtl•ch 1hrer lntens•tät mcht so 

schwerw•egend. daß dem Antragsteller d•e Rück kehr 1n se1ne 

He•mat niCht zugemutet werden könnte Ob eme andere Be

trachtungsweise am Platz wäre. wenn dem Antragsteller ab

genommen werden könnte, bere1ts früher während semes 

Aufenthaltes in den Jahren 198411985 wegen semes Paßver

gehens m menschenunwürd•ger We•se behandelt worden zu 

sem, mag dahingestellt ble1ben; denn 1nsofern 1st der An

tragsteller m1t se1ner Behauptung unglaubwUrd1g geblie

ben" 

Sowe•t d•e Ausführungen unseres Oberverwaltungsger•chts 

Obwohlaufgrund d1eser Feststellungen nach letztem rechts

krählg abgeschlossenen VIerten Verfahren be•m OVG keme 

zw1ngende Notwend•gke•t bestand, hat d1e Stadtverwaltung 

Ma1nz eme arzti1Che Untersuchung veranlaBt, um der Be

hauptung früherer Folterungen nachzugehen_ Das Gutach

ten des lnst1tuts für Rechtsmed•zm der Johannes Gutenberg

Umvers•tät Ma1nz. aus dem der Herr Abgeordnete Museheld 

und der Herr Abgeordnete Dauenhauer z1t1ert haben, kam 

zu dem ErgebniS, daß d•e be• der körperlichen Untersuchung 

des Herrn Asc• nachgew1esenen Verletzungsspuren als Fol

gen e•ner Folterung, w•e s•e von 1hm behauptet wurde, zwar 

erklärbar se•en, allerdmgs se1en s•e so unspez•f•sch, daß s1e 

auch als Folgen von Unfällen •m tägliChen Leben, be1m Sport 

oder be• der Arbe1t denkbar se•en 

Durch das e•ngeholte Gutachten konnten d•e Behauptungen 

von B1lal Aso dam1t n•cht bestätigt werden_ Auffäll•g war 

zudem, daß d1e Ausführungen des Herrn AsCI gegenüber 

dem untersuchenden Arzt erneut gegenüber früheren Aus

führungen grobe W•dersprUche enth1elten Während AsCI 

gegenüber dem untersuchenden Arzt angab. Ende 1985 auf 

emer Pohze•wache Uber emen Monat gefoltert worden zu 

sem, hatte er früher angegeben, er set nach seiner freiwil

ligen RUckkehr •m Juli 1984 m semem He1matort KonJa ge

foltert worden, wobe1 •hm der Fmger an der rechten Hand 

zerschlagen worden se1. Emer we1teren Vers1on be1 der An

"hörung zum dntten Asylantrag zufolge 1st 1hm der F•nger 
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bei Folterungen in lstanbul gebrochen worden, nachdem er 

von Ungarn aus wieder abgeschoben wurde 

Bei seiner persönhchen Anhörung zum vierten Asylantrag 

am 11. September 1987 hat Asci dann behauptet, daß er 

auch bei semer Abschiebung am 10_ Oktober 1986 festge

nommen und gefoltert worden seL Es widerspncht Jeghcher 

Lebenserfahrung, daß er d•es anläßhch der eingehenden Be

fragung se•tens des Gutachters mcht erwähnt hätte, falls 

w1rkhch emgetreten. 

Andererseits schildert Asci gegenüber dem Gutachter, daß er 

Ende 1985 -das 1st aber eme Verwechselung; gememt 1st 

1984- Elektroschocks ausgesetzt worden sei. Davon 1st w•e

derum in dem Asylantrag vom 15. Oktober 1985 sow•e m 

den damrt verbundenen Anhörungen me d1e Rede gewesen 

Erst mrt dem Asylantrag vom 10 August 1987 hat Asc1 auf 

d1ese Folterart hingewresen. was angesrChts des Erndrucks 

ernes solchen übergrrffs unverständlrch erseherot 

tm Ergebnrs konnte das Gutachten dre Behauptung von 

Herrn Ascr nrcht bestätrgen. ber serner Rückkehr 1984 ge

foltert worden zu sem Es zeigte rm Gegentell neue Wider

sprüche rn den Angaben von Herrn Asc1 auf, dre se1ne Glaub

würdrgk ert vollends erschütterten. 

Auch dre bererts erwähnte. am 28 Junr 1988 plötzlich aufge

tauchte Kopie- erne Kopie, mcht das Orrgrnal- ernes Haftbe

fehls rn türkrscher Sprache erwies srch als Fälschung, wie das 

Auswärtrge Amt rm Zusammenwirken mrt dem deutschen 

Konsulat rn lstanbul und ernem für das Konsulat tätrgen tür

kischen Vertragsanwalt festgestellt hat 

Auch ein unter Hrnwers auf das Gutachten und den Haft

befehl ber dem Verwaltungsgerrcht Marnz gestellter Antrag 

nach§ 80 Abs. 6 der Verwaltungsgerrchtsordnung wurde aus 

den glerchen Gründen abgelehnt 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden. daß zum 

Zeitpunkt der Abschrebung die Befürchtung, Asci würde ber 

einer Rückkehr in dre Türkei gefoltert, ebensowemg begrün

det war wre die Behauptung. er ser bereits früher gefoltert 

worden. Nach menschlichem Ermessen konnte ausgeschlos

sen werden. daß er ber serner Rückkehr der Gefahr erner 

menschenrechtswrdrrgen Behandlung ausgesetzt sern wür

de. 

Alles Gründe. die nach § 14 Abs 1 des Ausländergesetzes 

hätten dazu führen müssen. rhm Sterberecht zuzugestehen, 

die auch deshalb überprüft worden smd, wert- was rch von 

dresem Pult schon mehrfach ausgeführt habe - deqenrge 

Ausländer, dem rechtskräftig das Asylrecht verwergert wur

de, nach unserem Ausländergesetz verpflichtet rst. dre Bun

desrepublik zu verlassen und. wre es im vorliegenden Falle 

zutreffend und richtrg war, rn Abschrebehaft genommen 

wird und genommen werden muß, wenn davon auszugehen 

ist. daß er nicht freiwrllig zurückkehrt, sondern untertaucht, 

was unser Petent mehrfach getan hat 

Ich habe das Verfahren hrer so ausführlich dargestellt. um 

deutlich zu machen- entgegen den Ausführungen der Frak

tion DIE GRÜNEN -, mrt welcher Sorgfalt, mrt welcher Pem

brlität von Behörden und Gerichten im Falle Ascr alle Aspekte 

geprüft worden srnd. Wir halten es dann nKht für nchtrg, 

wenn man sagt, es seren Behördenfehler am laufenden Band 

geschehen 

(Berfall ber der CDU-

Frau Brll. DIE GRÜNEN: Das hat ntemand gesagt!) 

-Nun, sre sind hrer aufgeführt worden 

(Frau Brll. DIE GRÜNEN: Erne Unterstellung 

rstdas!) 

-Das haben Sre doch eben h rer gesagt. dre Behörden -

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: .. Am laufenden Band" 

habe rch nrcht gesagt! Das haben 

S1e gesagt!) 

- S1e nehmen Ihre Ausführungen auch so pauschal. daß S1e 

rmmer memen, sie seren nachher riChtig gewesen Ich habe 

verdeutlrcht. was S1e damrt ausdrücken wollten. Sie haben 

gesagt. es seren Behördenfehler vorgekommen. Es waren rn 

dresem Falle zehn verschiedene Behörden erngeschaltet 

Dann 1st das wohl schon eme ganze Anzahl, d1e man m1t die

sem saloppen Schlagwort belegen kann 

Brlal Ase• wurde am 20. Julr 1988 rn dre Türker abgeschoben 

Am glerchen Tag wurde der heute behandelte Antrag auf 

Besprechung der negativ beschredenen Petitren gestellt Mrt 

Sehrerben vom glerchen Tag hat dre Abgeordnete Frau Bill 

Herrn Mrmster Ge1l auf dresen Antrag hrngewresen und dar

um gebeten. Brlal Ascr doch noch em Ble1berecht zu gewäh-

'"" 
Unabhängrg von dem Umstand. daß der Brref erst nach der 

Abschrebung von Herrn Ascr rm Mrnrstenum und be1m Ml

nrster erngrng, wäre es m dresem Falle nrcht vertretbar gewe

sen, dte Abschrebung we1terhrn auszusetzen Dre Abschre

bungshatt wäre nämlrch am 24 Juli abgelaufen und hätte 

niCht mehr verlängert werden können Aufgrund des btshe

rrgen Verhaltens war davon auszugehen. daß s1ch Ascr be1 

emer Haftentlassung der Abschrebung durch Flucht entzo

gen hätte 

Nach den uns vom Auswärt1gen Amt übermrttelten Infor

mationen rst Ascr nach serner Ankunft rn Jstanbul zunächst 

zur Klärung seiner ldentrtät vorläufrg festgenommen wor

den- alle Sprecher haben das hter auch erklärt-. nach erm

gen Tagen Klärung serner ldentrtät jedoch wreder auf freren 

Fuß gesetzt worden. Ich habe das an den M1nrster persönlrch 

genchtete Sehrerben des Auswärt•gen Amtes hrer ber mrr, 

aus dem dre Vertreter der Frakttonen zrt•ert haben Sre kön

nen daraus ersehen. daß wrr auch dem Vorwurf nachge

gangen s1nd, w•r setzten rn unverantwortlicher We•se Jeman-
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den der Folter in seinem Heimatland aus. wenn wtr thn dort

hin abschieben würden. Wir haben deshalb über das Aus

wärtige Amt in Ankara und in lstanbut Nachfrage gehalten, 

und das, was eben verlesen worden 1st- deshalb brauche tch 

es nicht noch etnmal zu tun -, ltegt dem Herrn Mmtster tn 

dem Sehretben vom 22. September dteses Jahres vor, bet uns 

eingegangen am 26. September, also noch relativ neu 

Mtt der vorübergehenden Festnahme war allerdmgs auch zu 

rechnen, da Bilal AsCJ mcht tm Besttz eines türktsehen Retse

passes war. Ote Absch•ebung war mtt etnem sogenannten 
Nüfus, emem nattonalen ldenttftkattonspapier, erfolgt, der 

einen türkischen Staatsangehängen ntcht zur Ausretse aus 

der Türket berechttgt_ Andere Paptere hatte Asci ntcht mehr 

Er hatte nämltch bet seinen Ausreisen Jeweils gefälschte oder 

verfälschte Pässe benutzt, weshalb beretts früher Verfahren 

wegen Paßvergehens gegen thn etngelettet wurden 

Ich darf es noch etnmal wtederholen, besonders für den 

Herrn Mmtster: ln dem Falle Asct stnd vtele Personen und 

Verbände an ihn herangetreten, um eme sogenannte huma

mtäre Entschetdung zu erretchen ln vtelen Fällen lag dtesem 

Begehren unzuretchende lnformatton zugrunde_ Ich meme, 

das lnnenmimstenum und auch der Herr Mtntster haben hter 

unter Inanspruchnahme aller uns zur Verfügung stehenden 

Möglichketten eme nchttge Entschetdung getroffen Der 

Rechtsstaat würde Gefahr laufen, stch unglaubwürdtg zu 

machen, wenn er entgegen mehreren rechtskräfttgen Ent

schetdungen oberster Landesgertchte darauf verztehtete, 

Ausländer abzuschteben, dte tllegal emgeretst sind, denen 

ern Asylrecht erwtesenermaßen n•cht zusteht und d•e •n th

rem Herkunftsland auch kerne menschenrechtswtdnge Be

handlung unterhalb der Schwelle des Asylrechts zu befürch

ten haben 

(Beifall bet CDU und F D_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, wtr kommen damtt zur Absttm

mung über den dtskutterten Antrag der Abgeordneten Frau 

Bill (DIE GRÜNEN), Aufhebung etner Entschetdung des Peti

ttonsausschusses betreffend- Drucksache 11 !1508- Wer dte

sem Antrag setne Zustrmmung geben möchte, den bttte tch 

um das Handzetchen - Wer gegen dtesen Antrag sttmmen 

möchte, den bttte tch um das Handzetchen -Danke Sttmm

enthaltungen?- Somtt tst der Antrag mtt den Sttmmen der 

Fraktionen von CDU, SPD und F D P gegen dte Sttmmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt 

Meme Damen und Herren, tch rufe Punkt 12 der Tages

ordnung auf: 

Verbesserung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/19-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 

-Drucksache 11/1283-

dazu: 

Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Änderungsantrag der Fraktion der SPO 

- Drucksache 11/1 621 -

Zur Benchterstattung für den Ausschuß für Frauenfragen 

erteile teh der Abgeordneten Frau Neubauer das Wort 

Abg. Frau Neubauer. CDU: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren' ln dem Antrag 

geht es um dte Verbesserung der Gle1chsteltung von Frauen 

und Männern_ Das 1st etn Antrag der Frakt1on der SPD -

Drucksache 11/19- Dazu gtbt es emen Änderungsantrag der 

Frakt1on der CDU- Vorlage 11/273- Dteser 1st 1n der zwetten 

und vterten S1tzung 1m Ausschuß für Frauenfragen ausführ

lich erörtert worden Dte Landesregierung wtrd tn d1esem 

Antrag aufgefordert. zur Verwtrkllchung der GleiChberech

tigung 1m Rahmen der zur Verfügung stehenden Mtttel kon

krete Maßnahmen für d1e Frauen tn Rhemland-Pfalz zu er

greifen 

ln neun f1nzelpunkten haben alle Frakttonen den Vorschlä

gen des (DU-Antrages zugest1mmt Dte Frakttonen der SPD 

und der GRÜNEN lehnten es ab, Maßnahmen zur Verbesse

rung der Mögltehkerten zur flex1bleren Arbettszettgestaltung 

anzuregen Der vorl1egende Antrag wtrd dem Landtag lOS

gesamt zur Beschlußempfehlung empfohlen 

(Be1fall bet CDU und F 0 P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Rott das Wort 

Abg. Frau Rott, SPD· 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Herren und Damen! Ich 

möchte zur Benchterstattung von Frau Neubauer tm Vorfeld 

emtges klarstellen Wtr haben 1m Ausschuß für Frauenfragen 

dem Antrag der CDU nteht zugest1mmt Der Antrag der SPD

Fraktlon zur Verbesserung der Gletehstellung von Frauen 

und Männern beruht auf den ErkenntniSSen. daß dte 1m 

Grundgesetz verankerte Gleichstellung von Frauen und Män

nern weder 1n der Famt11e, m der Arbe1tswett noch tn der 

Pol1t1k und tm öffentlichen Leben annähernd verwtrkttcht ist 

ln zwe• S1tzungen des Ausschusses für Frauenfragen wurden 

der Antrag der SPD-Frakt•on und etn Ergänzungsantrag der 

CDU-Frakt1on te1lwe1se strttt1g, aber 1n der Sache letztendlich 

konform d1skut1ert und d1e Notwend1gke1t erkannt, dte Lan

desregierung aufzufordern, zur Verwtrkttchung der Gletch

berechttgung von Frauen und Männern gee1gnete Maß-
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nahmen zu ergretfen_ Nur tn zwe1 Punkten der betden An

träge - Frau Neubauer hat es ausgeführt-, zu denen tch tm 

emzelnen sprechen werde, war keine Überetnstimmung zu 

erzielen. Daswar zum emen der Punkt des (DU-Antrages zur 

Verbesserung der Möglichketten zur flextbleren Arbettszett

gestattung, den wtr auch ablehnten. 

Meine Herren und Damen, es vergeht fast kern Tag, an dem 

mcht dte Flextblltsterung der Arbettszett von Unternehmern 

und ihnen nahestehenden Gruppierungen gefordert wtrd 

Dte Flextbilisterung der Arbeitszeit sehe tch eng mtt der Tetl

zeitarbett verbunden. Aus wirtschaftltchen und ftnanztellen 

Gründen, aber auch weil die familienergänzenden Etnnch

tungen vor Ort fehlen, sw:ht e•n Tetl der arbettslos gemel

deten Frauen Tetlzettarbettsplätze. Teilzettarbeit 1st somtt 

nicht dte arbeitsmarktliehe und soztalpohttsche Wunderwaf

fe, sondern das k lemere Übel, das vtele Frauen m Kauf neh

men, um mcht arbeitslos zu sem 

(Veretnzelt Bettall be• der SPD) 

Insbesondere trifft dtes auch auf dte ungeschützten Ar

bettsverhältmsse zu. 

(Waldenberger, CDU: Es gtbt auch welche, 

d•e das wtrkhch wollen!) 

Wenn es den Arbe•tgebern alletn überlassen bletbt zu be

sttmmen. wann und w1e der emzelne Arbe•tnehmer etnge

setzt w~rd. zu welcher Uhrzeit er anfängt und zu welcher 

Uhrze•t er aufhört, wenn dazu noch vorgeschneben wtrd, 

daß die regelmäßige wöchentliche Arbe1tsze1t 1m laufe e•

nes Jahres erfüllt werden muß. das heißt, tch nehme 3B oder 

35 Stunden und multipliZiere ste mtt den 52 Wochen und am 

Ende. an Wethnachten muß d1e Stundenzahl sttmmen. dann 

wtrd dtes zur Zerstörung der Familienstrukturen führen. weil 

SICh d•e Fam1l1e tm Sch~ehtbetneb niCht treffen wtrd und 

kann. 

(Betfall be• der SPD) 

Das Famthenleben oder dte Teilnahme am gesellschaftltchen 

leben kann mcht oder nur stark etngeschränkt stattfmden 

Dies 1st aber auch e•n wesentlicher Faktor der Gleichstellung 

lassen w•r uns mcht von der Forderung nach mehr Flextbt

lität täuschen. Hmter d1esem sch1llernden Begnff verb~rgt 

sich der Abbau von löhnen, von staatlichen Soztalletstungen 

und von Ausbildungs- und Arbe1tnehmerrechten. 

(Betfall der SPD) 

Unter solchen Voraussetzungen lehnen w1r Soztaldemo

kraten eine Flextbtltsterung der ArbeitsZeit ab. 

Der zweite Punkt. weshalb w1r dem von der CDU emge

brachten Änderungsantrag ntcht zustimmen können, war 

die m unserem Antrag formulierte und von der COU •n ihrem 

Änderungantrag nicht berücksichttgte Forderung nach Etn-

beztehung aller Tetlzettbeschäfttgungen in dte Soztalver

stcherungspflicht sow•e deren tanfiiChe Abstcherung. Zu den 

knapp zwe1 Mtfltonen soztalverstcherungspfltcht•g tet!zettbe

schäfttgten Arbe•tnehmennnen und Arbeitnehmern stnd 

noch dte Arbettsverhältmsse htnzuzurechnen, dte aufgrund 

emer germgen Wochenarbettszeit zur Zett wentger als 15 

bzw. 19 Stunden und etnes germgen Monatsverdienstes von 

440 DM derze•t nicht der Soz•alversiCherungspfltcht unter

hegen 

Der Personenkrets, der zu diesen ungeschützten Arbeitsver

hältniSsen zählt, kann auf über 1.5 Millionen Arbeltneh

mennnen und Arbettnehmer veranschlagt werden, so daß 

tnsgesamt d•e Zahl der Tetlzetttättgen um 3,5 Mtll1onen Ar

bettnehmennnen und Arbeitnehmer ltegt. Als geringfügige 

Beschäft•gungsverhältntsse bezeiChnet die Reichsversiche

rungsordnung eine Beschäfttgung, dte m der Woche regel

mäßtg wemgerals 15 Stunden ausgeübt Wlfd und für dte das 

Arbeitsentgelt 1m Jahre 1987 430 DM 1m Monat n1cht über

steigt 

Etne solche genngfügtge Beschäft•gung 1st sowohl 1n der 

Krankenversicherung als auch m der RentenversJCherung ver

siCherungsfret. Es entsteht also für derarttge Beschäftigte 

weder em Kranken- noch em Altersverstcherungsschutz. Be

sonders stark smd solche Beschäfttgungsverhältntsse 1m Ge

bäudere•n•gerhandwerk, 1m Gartenbau sowte 1m BereiCh des 

Etnzelhandels und des Gaststätten- und Hotelgewerbes zu 

fmden 

Es 1st schlimm genug, daß Arbettnehmennnen- es smd über

wiegend Frauen - und Arbeitnehmer be1 der heutigen Wirt

schaftslage derart•ge Arbeitsverhältnisse mtt derartig ntedn

gen Etnkommen emgehen müssen, von denen ste alleme 

ntcht leben können und zusätzlich Soz•alhllfe oder Hilfe von 

verwandten tn Anspruch nehmen müssen. 

(Betfall der SPO) 

Schlimmer 1st aber noch, daß dte offenstchtllchen M•ßstände 

vom Gesetzgeber n~cht zur Etndämmung dteser ungeschütz

ten Arbe1tsverhältntsse zum Anlaß genommen werden So 

werden Vollzeitbeschäftigungen tn mehrere germgfüg•ge 

Beschäfttgungsverhältntsse aufgespaltet. um Setträge zur 

SOzialversicherung zu sparen Mehrere genngfüg1ge Be

schäftigungen werden nebenemander ausgeführt, ohne daß 

dte notwendtge Meldung zur SoztalversiCherung erfolgt. Um 

Setträge zur Soz•alvers•cherung zu sparen, werden Stroh

männer bzw Strohfrauen beschäfttgt, mdem zum Betsp1el 

etne Beschäft•gte tn Gestalt von mehreren genngfüg1g Be

schäftigten auftntt, obwohl s•e dte Arbett allem vemchtet 

D1e monatlichen LohnqUittungen werden von Famd•enange

höngen oder Bekannten unterzeiChnet, obwohl diese Perso

nen ke1ne e•nz•ge Stunde 1m Betneb gearbettet haben 

D•e betroffenen Frauen erhalten ketne eigene Altersstche

rung, so daß Ste 1m Alter auf dte HmterbhebenenverSIChe

rung thres Mannes oder, falls d•ese n~cht ausreiCht, auf d•e 
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Sozialhilfe angew•esen s1nd Em Anspruch auf Arbeitslosen

geld entsteht ntcht, wetl n1emals Be1träge zur Arbe•tslosen

versJCherung gezahlt wurden_ Das 1st em Teufelskreis, den es 

vom Gesetzgeber aus zu durchbrechen gilt 

(Beifall der SPD) 

Ich könnte noch stundenlang m•t d1esen Negat•vbe•sp•elen 

fortfahren. w•e Frauen durch ungeschützte Arbe•tsverhält

nasse auf Dauer d•e Chancen, gletche Berufschancen w1e 

Männer zu haben. verbaut werden D1e unkontrolllerte Zu

nahme der ungeschützten Beschäftigungsverhältn•sse 1st ge

sellschattspolitlsch schädlich_ S1e 1st e•n Raubbau an der So

lidargeme•nschaft und ein gefährlicher arbeitsrechtlicher 

Kahlschlag, 

(Betfall der SPD) 

der auf dte Dauer noch bestehenden Vollzertarbertsplätze 

bedroht 

Wrr Soztaldemokraten fordern, daß Jedes Arbeitsverhältnrs 

der Sozialversrcherungspflrcht unterlregen muß_ Wrr fordern 

aber auch, daß brs zur Verwrrklichung dreser Forderung ber 

Vergaben durch dre öffentlrche Hand nur solche Unterneh

men berücksrchtrgt werden, deren Arbertnehmerrnnen und 

Arbertnehmer rn voller sozraler Absrcherung beschäftrgt 

srnd. Wir stehen mrt dteser Forderung nrcht allem_ Der Lan· 

desfrauenbeirat von Rhernland-Pfalz hat in emer Resolutren 

an den Mrmsterpräsrdenten dreses Landes dres zu serner For

derung erhoben_ Dre Gewerkschaften, dre Katholtsehe Ar

bertnehmerbewegung fordern dre Sozralversrcherungs

pflrcht für drese Beschäftrgten_ Selbst dre Verernrgung der 

Arbertgeberverbände drstanzrert srch von den sogenannten 

schwarzen Schafen 

(Verernzelt Berfall ber der SPD) 

Wir Sozraldemokraten fordern daher dre Landesregrerung 

noch ernmal auf, nur noch dann Aufträge an Rernrgungs· 

firmen zu vergeben, wenn die dort Beschäftrgten der Sozral· 

versrcherungspfhcht unterlregen, wre dtes vom Land Nord

rhern-Westfalen sert 1988 bersprelhaft gehandhabt wrrd 

(Berfall der SPD und ber den GRÜNEN. 

Henze. SPD: Sehr nchtrgt) 

Resultierend aus dem Vorhergesagten lehnen wrr den Än

derungsantrag der CDU ab und bitten statt dessen um Zu

strmmung zu unserem Änderungsantrag. 

Ich bedanke m~eh 

{Betfall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Merne Damen und Herren, rch begrüße als Gäste rm Landtag 

von Rhernland-Pfalz Damen und Herren des Lehrerkolle

grums der Hauptschule Thalerschwetler-Fröschen 

(Berfallrm Hause) 

sowre Mrtglreder der Arbettsgemernschaft Sozraldemokra

trscher Frauen aus Srmmern 

(Erneut Berfallrm Hause) 

Ich erteile Frau Kollegrn B~ekel nun das Wort 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsrdent, merne sehr verehrten Damen und Herren• 

lrebe Kollegen, ICh kann fast dem ernen oder anderen nach· 

fühlen, derber dresem Thema denkt, mern Gott. schon w1e· 

der Gle1Chberechtrgung, und zrelstrebrg den Saal verläßt 

oder schon verlassen hat Auch miCh und srcher ern1ge Kol· 

legrnnen rerßt dreses Thema gerade nrcht mehr vom Hocker 

(Rerchenbecher, SPD: Dre CDU 1st rm Moment 

schwach vertreten I Das rst wahr') 

Solange etwas. was ergentlieh selbstverständlrch sern sollte, 

nämlrch dre Glerchberechtrgung von Mann und Frau, nrcht 

verwrrklrcht rst, so lange muß dreses Thema auf den Trsch 

Lrebe Kollegen und Kollegrnnen, erst dann, w-enn hrer von 

dresem Platz aus Männer genauso engagrert und selbstver

ständlrch zu dresem Thema reden, w-re sre mtt großem Sach

verstand auch zum Thema des §218 sprechen, srnd wrr ern 

ganzes Stück we•ter 

(Berfall ber CDU und F 0 P) 

Es sollte auch ernmal gesagt w-erden, wrr Frauen müssen Ste 

auch dazu ermuntern frauenpohtrk sollte nrcht nur als un· 

sere Domäne angesehen werden; denn auf dem Weg, den 

glerchen Wert der Geschlechter anzuerkennen, braucht man 

Verbündete und über dre Parterengrenzen h1nweg Gernern

samkelten 

{Frau Düchtrng, SPD: Herr Bauckhage kommt!) 

Über dre Zielsetzung der Glerchberechirgung besteht auch 

rm Ausschuß für Frauenfragen Em•gkert Frau Kollegrn Rott 

hat eben demonstnert, daß es auf dem Weg dorthrn tat

sächlrch Mernungsverschredenherten grbt und daß w1r we

gen dreser Drfferenzrerung dem Antrag der SPD-Frakt10n. 

w1e er auf dem Trsch lag, nrcht zustrmmen konnten und des

halb ernen Änderungsantrag rm Ausschuß vorgelegt haben_ 

Es waren hauptsächlich zwer Punkte, an denen s1ch dre 

Gerster sehreden und d•e w-rr geändert haben wollten Zum 
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emen war es die Forderung der SPD nach einer verkürzten 

Arbeitszeit aller Arbettnehmer und Arbeitnehmerinnen_ Wtr 

vertreten dte Auffassung, daß dtes nicht dte Aufgabe emer 

Landesregierungsem kann. Hier sind dte Tarifpartner gefor

dert, Denkmodelle zu entwtckeln, dte fJextbler auf mensch

ltche Bedürfntsse etngehen. 

-Nem 

(Beck, SPD: Hat dte Landesregterung damrt 

ntchts zu tun?) 

(Beck, SPD: NtchH-

Frau Düchttng, SPD: Der größte 

Arbettgeber tm Land!) 

Es Stnd die Tanfpartner gefordert, hter auszuhandeln 

{Betfa!l bet der F D.P 

Beck, SPD: Wer tst denn das?

Frau Düchtmg. SPD: Der größte 

Arbettgeber tm Landet

Beck. SPD: Da wäre tch vorsiChtig!} 

Es werden auch schon beachtltche Modelle von Setneben 

entwtckelt. Betm DGB stagntert anschetnend em wemg dte 

Vorstellungskraft- das hat Frau Rott so demonstnert -. daß 

es auch andere Arbettsformen als d1e Jetztgen geben kann 

{Beck, SPD: S1e sollten stch emmal an der 

Dtskuss•on bete1hgen• Dann wüßten 

Ste, über was S1e reden•) 

- Frau Rott hat eben das beste Betsptel dazu gegeben 

{Beck, SPD: Das war sehr dtfferenztert, 

wasstegesagt hat!) 

Schon tm Hmbltck auf den EG-Btnnenmarkt est em starres 

Festhalten an bestehenden Arbettszetten nicht mehr halt

ba' 

Der zweite Punkt, der uns wteder als Änderungsantrag auf 

dem Tisch liegt, tst dte Etnbeztehung aller Tellzettbeschäfttg

ten tn dte Soz1alvers~eherung und deren tanfltche Abstche

rung_ Metne Damen und Herren, wir wtssen natürlich auch, 

daß gerade tn diesem Beretch vtel Schmdtuder getrteben 

Wird_ Wtr verurtetlen dtes auch auf das schärfste 

{Beck, SPD: So we1t, so gut!) 

Trotzdem müssen w1r zur Kenntnis nehmen, daß es gerade 

bei den 440 DM-Arbettsplätzen ganz tndividuelle Sttuatto

nen gtbt 

(Rocker. CDU: Sehr rtchttg!) 

·:·:· 

Da tst zum Betsptel dte Frau, dte steh durch thre Arbett emen 

Zu11erdtenst zu dem extstenzsichernden Gehalt thres Mannes 

versChafft_ D•ese Frauen g1bt es Es gtbt auch d1e Frau, d1e auf 

jede Mark angewtesen tst und deshalb ntcht 1n d1e Renten

versteherunQ will S1e we1ß das sehr wohL E1n Kollege memte 

näml1ch 1m Ausschuß, dte Leute wären alle unmform1ert. dte 

ntcht 1n dte Soz1al11erstcherung wollten 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kolleg1n, gestatten S1e e1ne Zw1schenfrage des Herrn 

Abgeordneten Beck J 

Abg. Frau Bickel, CDU · 

Ja, bttte, Herr Beck 

Abg. Beck. SPD' 

V1elen Dank 

Frau Kollegtn, tch wollteStenur fragen, ob Ihnen bekannt tst, 

daß tn dtesem Zusammenhang eme Regelung greifen würde, 

daß dte Arbettgeber dtese Soztalllerstcherungsbetträge zu 

zahlen hätten und damtt e1ne Emschränkung der Einkom

men von Frauen - tn der Regel stnd es Frauen - mtt emem 

solch ntedngen Etnkommen m1t unserem Antrag Uberhaupt 

ntcht verbunden wäre 

(Veretnzelt Setfall be1 der SPD) 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Zum Teil wtrd es Steher so setn, 

(Beck, SPD: Ntcht zum Tetlt Es tst so I) 

aber 1ch muß sagen, dte Leute wtssen auch, daß diese mt

ntmale Abführung kaum rentenstetgernd wtrkt Das sollte 

man auch etnmal sehen 

{Beifall bet CDU und F_D P) 

Wtr hoffen, durch dte EtnfUhrung des SOZ1alauswe1ses den 

M1ßbrauch emschränken zu können, und lehnen deshalb 

Ihren Änderungsantrag ab 

Ltebe Kollegmnen und Kollegen der SPD, v•elleteht kommen 

Ste nach etner erneuten Fachtagung Ihres Arbettskretses 

Frauen auch t:u d1esen unseren Erkenntnissen; 
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denn es war schon verwunderlich- so muß 1ch sagen-, als •eh 

letzte Woche las- fettgedruckt vom Arbertskre•s Frauen der 

SPD -,zu wen1g Arbeitsplätze für Frauen.-

(Rerchenbecher, SPD: Das haben w1r n1cht 

selbst gedruckt!) 

- Es war so in der Ze1tung 

D1ese Tatsache war uns, der CDU, e•gentl•ch schon sehr lange 

bekannt. Nur d1e SPD stntt das 1mmer permanent ab und be

hauptete, dtese Feststellung sollte e•gentllch nur zur Be

schönigung der Arbettsmarktlage dienen 

. Ja 

{Beck. SPD: Wer hat Ihnen denn das gesagt) 

Frau Düchtmg, SPD: Glauben S1e wtrkl•ch. 

was Ste jetzt sagen?) 

(Frau Düchtmg, SPD: Das kann ICh 

m1r n1cht vorstellen!) 

-Doch Das war schon tmmer so gesagt worden 

(Frau Düchtrng, SPD: Was lesen S1e denn? Ich kann 

m1r mcht vorstellen. daß S•e w•rklich das 

glauben, was S•e jetzt gesagt haben!) 

-Ich habe das schon gehört Ich we•ß n1cht. vtelle1cht 1st d•e 

SPD m Bmgen anders als d1e SPD 1n Worms 

(Beck, SPD: jetzt hören S•e aber m1t 

dsesen Sprüchen auf!) 

- D•e Aussage wurde schon gemacht 

(Beck, SPD: Von ke1nem Menschen 1st das gemacht 

worden, der halbwegs Verstand hat'-

Frau Düchtmg. SPD: Das habe 1ch 1m Leben 

noch n1cht gehört') 

Ich fahre jetzt mst me1nen Ausführungen fort; S1e können 

nachher noch d1skut1eren 

(Besfal! bes der CDU) 

Ich mesne, Sse sollten esnmal zur Kenntnss nehmen, daß es 

auch Frauen gsbt. d1e 1hr Recht auf Selbstbestätigung und 

Arbe1t wahrnehmen wollen, aber gleschze1t1g das Recht th

rer Kmder auf Liebe und Geborgenheit nscht e1nschränken 

wollen und deshalb T eilze1tarbe1t suchen 

(Waldenberger, CDU: So 1st es•) 

Das wäre siCher e1ne fettgedruckte Zeile wert 

L•ebe Kollegen und Kollegmnen. Forderungen und Anträge 

zur Gle1chberechtsgung zu Pap•er zu br•ngen. 1st nscht 

schwer Schwerer wtrd es. d1ese auch 1n d1e Köpfe der Leute 

zu brsngen Noch erschwert w1rd d1es dadurch, daß SICh jeder 

etwas anderes unter GleiChberechtigung vorstellt_ D1e 

GleiChberechtigungsforderungen emer 70jährtgen Frau zum 

Bessp1el können n1cht dse gleiChen sesn wse d1e esner 20jäh

rsgen 

(Reschenbecher, SPD: Warum esgentlich nscht >) 

Wenn Gle1chberecht1gung sn Form von totaler Gletchma

cheres angestrebt wsrd, WH~ d1es dse lmke grüne Frauenfront 

macht, dse zum Bessp1el 1m Herausbringen von Pornos shre 

Gleschberechtsgungsansprüche demonstnert. dann mesne 

ICh, claß dse gegense1tsge Anerkennung von Männern und 

Frauen n1cht dadurch gefördert wtrd, daf3 man versucht, das 

andere Geschlecht zu .. smstseren" Mesne Damen und Her

ren, wsr möchten Gle1chberecht1gung und keme Gleschma

cherel Dses wollten w1r auch noch esnmal durch unseren 

Antrag unterstre1chen 

(Beck, SPD: Dasware auch zu schade•) 

S•e haben jetzt dse Mögl•chke1t, s1ch dem durch Handheben 

anzuschließen 

(Be1fall be• CDU und F D P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte-de Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort 

{Retchenbecher, SPD: Ich habe es 1m stillen 

gehofft, Herr Kollege•) 

Abg. Bauckhage. F D P : 

-Jetzt kommt der engag1erte Mann 1n der Sache 

Herr Prästdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst etwas zu Ihnen sagen, Frau Rott_ Wenn 

man Arbeitsmarktprobleme •deolog1sch lösen will, so sst das 

mcht mögliCh D:ese muß man wagmat1sch-flex1bel lösen 

Das gilt auch 1n bezugauf mehr Frauenarbeit 

Zur Soz•alversscherungspfbcht der genngfüg1g Beschäfttgten 

möchte 1ch feststellen. h1er tst e1n1ges •n Bewegung. S•e wts

sen es Man muß aber bedenken- Herr Beck, 1n d1esem Punkt 

werden S1e mlf zust1mmen müssen alle•n dam1t, daß d1e 

440 DM soz•alvers•cherungspfl1Cht1g gemacht werden. •st 

mcht automat1sch d1e Arbeitslosenversscherung gegeben_ Da 

muß man schon an e1nen umfassenden Gesetzeskomplex 

denken Ich sage dses nur zur K!arstellung, um h1er niCht 

e1nen falschen Zungenschlag und falsche Hoffnungen zu 

suggeneren 

(Besfall be1 F D P und CDU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Verfassungsgebot 

und soztale Wirkhchkett klaffen nach fast 40 Jahren Grund

gesetz immer noch wett ausemander ln der Pollttk, aber 

auch tm allgememen Alltag tst es notwendtg, ständtg daran 

zu arbeiten, um dte Gte•chberechttgung und damtt dte 

Gletchstellung von Frauen und Männern zu erreiChen. Meme 

sehr verehrten Damen und Herren, wir Ltberalen wollen 

Chancengle•chhett fürMännerund Frauen 

Nun muß man aber sehen, daß etne über Jahrhunderte 

gewachsene Rollenverteilung ntcht von heute auf morgen 

veränderbar tst. Wtchttg tst, daß diese Problemattk thema

tistert wird. Darüber hmaus stnd prakttsche Schntte erfor

derlich, um dem Ziel näher zu kommen 

Dre Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen

Drucksache 11/1283- zum Antrag der SPD-Fraktron- Druck

sache 11119- rst eme gute Grundlage, um dre rmmer lerder 

noch bestehende Benachtellrgung von Frauen zu verbessern 

Es rst schon em großes Spannungsfeld, wenn man überlegt, 

wre Frauen Familre, Krnd und Beruf verernbaren sollen_ Es 

gilt, gerade dieses Spannungsfeld pragmatrsch zu verän

dern, um_erne Chancenglerchhert herzustellen 

Merne Damen und Herren, dre Beschlußempfehlung des 

Ausschusses konkretrsrert mrt rhren elf Punkten das, was er

gentlrch schon rn der Regrerungserklärung des Mrnrsterprä

srdenten artrkulrert wurde 

(Frau Rott, SPD: Aber noch mcht verwrrkllcht') 

Für dre F.D.P .-Fraktron hat dre Glerchstellung von Frauen und 

Männern ernen hohen Stellenwert Wrr wrssen, daß polr

trscher Wrlle erne entscherdende Rolle sprelt. Glerchwohl wrs

sen wrr aber auch, daß allem Deklamationen wenrg bewe

gen, sondern praktrkable Lösungsansätze am ehesten wet

terhelfen 

(Berfall ber der F D P_

Schwertzer, SPD: Nächste Woche 

werden wrr es wrssen !) 

Bevor rch auf dre ernzeinen Punkte der Drucksache 11/19, 

den Antrag der SPD-Fraktron. sowre auf dre Drucksache 

11/1621, den Änderungsantrag der SPD-Fraktron, erngehe, 

gestatten Sre mrr, ernrge Punkte aus der Beschlußempfeh

lung näher zu beleuchten 

Zunächst komme rch zu Spregelstrrch 4 Im Rahmen rhrer 

Möglrchkeiten hat dre Landesregrerung schon ernrge Maß

nahmen ergnffen, um dre Glerchstellung von Frauen und 

Männern ern Stück voranzubringen_ Im Doppelhaushalt srnd 

760 000 DM für dre Verbesserung der sozralen Srtuatron von 

Frauen veranschlagt_ Dre Arbeitsverwaltung geht jetzt auch 

dresen Weg. um die Wrederernglrederung von Frauen rn den 

Beruf zu erlerchtern Darüber hrnaus hat dre Bundesfamr

lienmrnrstenn ern 30-Mrllronen-Programm für Berufsrück

kehrerinnen ab 1989 angekündigt_ Außerdem muß man se-

hen, daß gerade rn den letzten Jahren ernrges hrnsLChtlrch 

der Glerchstellung auf dre Schrene gebracht worden ist Ich 

nenne nur schlagwortartrg dre Anrechnung der Krndererzre

hungszerten rn dre Rentenversrcherung und dre Tatsache, 

daß nrcht erwerbstätrge Frauen Erzrehungsgeld und Allern

ewehende höhere Sozralhilferegelsätze und höhere steuer

lrche Haushaltsfrerbeträge erhalten Es muß auch erwähnt 

werden, daß dre Beschäftrgung von Frauen sert 1983 stärker 

als dre Beschäftrgung von Männern zugenommen hat_ Das 

werden Sre auf der lrnken Serte vermutlrch niCht gern hören, 

aber das rst nrcht zuletzt auf das Ergebnrs der 7 Novelle zum 

Arbertsförderungsgesetz zurückzuführen 

Zu Spregelstrrch 2 rst anzumerken, daß rm Haushalt des 

Wrrtschaftsmrnrsters Mrttel zur Verfügung stehen, um Mäd

chen rn gewerbllch-technrschen Berufen erne bessere Chance 

zu geben 

ln den Spregelstnchen 7 brs 10 srnd Maßnahmen gefordert, 

wre zum Bersp1el dre Verstärkung des Angebots an Ganztags

plätzen m Kmdergärten und Schulen, dre Flexrbllrsrerung der 

Öffnungszerten von Krndergärten, d1e Schaffung emes An

gebots von Krnderkrrppen und Krnderhorten sowre dre Ver

stärkung des Angebots von Ganztagsschulen. Wrr Freren De

mokraten memen, daß d1e starren Schulzerten rnsbesondere 

be1 den Grundschulenkern Tabusern dürfen 

(Beifall ber der F D P.) 

Gerade drese Forderungen smd praktrsche Hdfen für Frauen, 

um ern Mrternander von Famrhe und Beruf lerchter zu er

möglichen Allerdrngs muß erngeräumt werden. daß dres 

nrcht zum Nulltarrf zu machen rst, so bersprelswerse dre Ganz

tagsschule_ Hrer setzt dre Landesregrerung rhre erste Prrorrtät 

auf sozrale Brennpunkte_ lch denke, es rst ern Soz•alstaats

gebot. so zu verfahren 

{Berfa!l der F O_P 

Schwertzer, SPD. Sre machen doch gar kerne!) 

Deswerteren muß betrachtet werden, daß zusätzliche Perso

nalkosten von 20 %, zum Bersprel rm Sekundarschulbererch I, 

entstehen und ber den Grundschulen erne Verdoppelung der 

Personalkosten erntrrtt_ Hmzu kommt noch dre höhere Be

lastung des Schulträgers zum Bersprel durch Essenskosten 

Ich möchte ern Wort zu dem Zw1schenruf von lrnks machen 

Ich wetß nrcht, wer ihn gemacht hat Ich habe es so verstan

den, w1r machten ketne Sozralpolrtrk 

{Schwertzer, SPO: Kerne Ganztagsschulen') 

Herr Schwertzer, rch antworte Ihnen auch auf dre Ganz

tagsschulen 

(Schwertzer. SPO: Das rst nett') 

Wenn man unter Sozralpolrtrk versteht, mrt der Greßkanne 

über das Land zu laufen, dann machen wrr kerne Sozral-
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pobtik W1r betrachten Soz1alpOI1t1k als Poht1k für Bedürf

tige 

(Prof Re1smger, F_D_P: Siewollenalles 

auf einmal machen!) 

Lassen S•e m1ch etwas zur Ganztagsschule sagen S1e werden 

Jetzt an den Zahlen und an me•nen we1teren Ausführungen 

erkennen, warum es schwteng 1st_ Ich sage noch e1nmal, d1e 

Pnontät der Landesregierung ltegt auf sozialen Brennpunk

ten_ Ich denke, auch das ist em Sozialstaatsgebot Be• den 

Grundschulen wtrd e1ne Verdoppelung der Personalkosten 

eme Rolle sp•elen_ H1nzu kommt, daß noch höhere Bela

stungen des Schulträgers zum Beisp•el durch Essenskosten 

entstehen würden Auch d•es alles darf man n1cht außer acht 

lassen_ Man kann natürlich England als Vergle1ch bnngen, 

doch smd dort d1e Lehrergehälter sehr v1el gennger als be1 

uns m der Bundesrepublhk 

(Bedall be1 der F D P_) 

Das muß h1er ehrl~eherwe1se auch einmal gesagt werden Ich 

denke, s1e liegen 1n England 50% t1efer als be1 uns Be1 die

sen Be1sp1elen handelt es s1ch um Ganztagsschulen offener 

Form. wohingegen be1 der geschlossenen Form we1t höhere 

Kosten entstehen würden 

Meme Damen und Herren, um ke1n M1ßverständn1s auf

kommen zu lassen, möchte ich anmerken, 1ch habe d1esen 

Punkt nur angeführt. um d1e V1elsch1cht1gkeit des Problems 

zu beleuchten_ Es muß 1n d1esem Zusammenhang auch dar

über nachgedacht werden, ob und 10 welcher We1se andere 

Formen von Ej.ternbeltfägen emgeführt werden können, um 

es finanzieren zu können_ Machen w1r uns n1chts vor. der 

Staat kann nicht alles le1sten 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

W1r Fre1en Demokraten wollen mehr Ganztagsschulen als 

Angebotsschulen Deshalb unterstützen wtr d1e Forderung 

der Beschlußempfehlung. um damit auch mehr Chancen

gleichheit für Frauen zu ewelen 

Gestatten S1e m1r nur noch e1mge Worte zum SPD-Antrag 

M1t der Forderung der Wiederherstellung bzw_ der Verbes

serung des Kündigungsschutzes soll offensichtlich das Be

schäfttgungsförderungsgesetz unterlaufen werden ln die

sem Gesetz smd unter anderem klare Regelungen für Job

Shanng und Tellzettarbe1t getroffen worden. Me10e Damen 

und Herren, auch d1es 1st e10e Verbesserung, um mehr Frau

en 10 das Berufsleben zu bekommen 

(Be1fall be1 F.D P und CDU) 

Darüber hinaus 1st d1e Gewährung von Unterhaltsgeld für 

Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen festgelegt wor

den_ D1eses auszuhebeln, würde den pos1t1ven Trend n1cht 

nur stoppen, sondern geradezu umkehren. D1e Forderung 

nach Arbeitszeltverkürzung ist bestimmt kem Ansatzpunkt, 

der uns e1ner Lösung der Problematik der Chancengleichheit 

und der Verbesserung der Gleichstellung von Frauen näher

bnngt_ Wtr, d1e Liberalen, wollen, daß Entschetdungen über 

solche Re.gelungen be1 den Tanfpartnern ble1ben 

(Be1faH be1 der F Q_P) 

W1r smd 1m übngen der Memung, daß s1ch unter Umständen 

e1ne generelle gesetzl1ch geregelte Arbeitszeltverkürzung 

auf dem Arbeitsmarkt geradezu kontraproduktiv ausw~rken 

kann Gefordert w1rd d1e sofort1ge Anrechnung der Kmder

erz1ehungsze1ten auch für d1e vor 1921 Geborenen_ D1e Bun

desregierung hat die r1cht1ge Entscheidung m1t der Stufen

bzw_ Staffellösung getroffen, beg1nnend be1 ·den Älteren, 

damit auch gerade d1ese 1n den verdienten Genuß kommen, 

d1e es s1cherhch verd1ent haben 

Be1 allen Mögl1chke1ten, d1e man be1 der Verbesserung un

tersucht, muß man auch d1e Haushaltsbelastungen 1m Auge 

behalten M1t der Drucksache 1111621 stellt d1e SPD ernen 

Änderungsantrag, .. E1nbez1ehung aller Tellze1tbeschäh1gun

gen 1n d1e SOZialversiCherung sow1e deren tanfiiChe AbsiChe

rung" betreffend Zunächst muß gesagt werden, daß h1erzu 

1n Bann em1ges 1n Bewegung 1st 

E1n1ges Interesse erg1bt al!erdmgs e1ne Studie, d1e 1984 von 

der hesSISchen landesreg1erung 1n Auhrag gegeben wurde, 

her Drese Stud1e wurde- das muß e1ngeräumt werden - für 

den Bere1ch des Gebäudere1n1gerhandwerks gemacht_ Dann 

w1rd unter anderem festgestellt, daß be1 zwer Fünheln der 

Frauen d1e gerrngfüg1ge Beschäftigung n1cht d1e e1nzige 

Erwerbstät1gke1t 1st_ V1er Fünftel der Frauen smd m1t der 

Arbe1tsze1t zufneden, weil sre außerhalb der üblichen Ar

be1tsze1t l1egt und we1l s1e Famil1en- und Berufsalltag m d•ese 

Arbe1tsze1t 1ntegneren können Insgesamt dre1 Fünhel der 

Frauen bevorzugen aufgrund 1hrer gegenwärt1gen S•tuatton 

e1ne genngfüg•ge Beschäh1gung, weil 20% bere1ts be1 e1ner 

anderen Erwerbstät1gkert sozialversiChert smd und weil wei

tere 40% der Memung s1nd. daß für SI€ keme versicherungs

pflichtige Arbe1t 1n Frage kommt Es muß allerd1ngs emge

räumt werden, daß auch d1es nur e1ne Se1te der Medaille 1st 

Me1ne Damen und Herren, w1r Fre1en Demokraten sehen 

h1er und heute ernen Handlungsbedarf der Landesregie

rung 

(Be1fall be1 der F_D_P_) 

Zusammengefaßt: W1r, d1e Liberalen, wollen Chancengleich

heit 1m Wettbewerb. W1r wrssen, daß Frauen le1stungsbere1t. 

le1stungsfäh1g und le1stungsw1llig sind S1e stellen s1ch dem 

Wettbewerb Deshalb lehnen w1r Quotenfrauen nach w1e 

vorab 

(Beifall be1 F D P und CDU) 

Quot1erungen Sind nach unserem VerständniS eme D1sknm1-

n1erung der Frauen 

(Be1fall ber F 0 P und CDU) 
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Wtr, dte Lrberalen, wollen den Rahmen für Gletchstellung 

herstellen. Wir wollen, daß Gleichberechtigung tn Selbstbe

stimmung und Partnerschah gelebt wrrd 

(Frau Düchting, SPD: Ich btn einmal 

gespannt, wann!) 

Wtr betrachten die Beschlußempfehlung als eine von vielen 

zukünftig noch notwendigen praktischen Schritten rn dte 

richtige Richtung. Deshalb stimmen wtr dteser Beschluß

empfehlung zu. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall bet F.D.P. und CDU} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Die aufgeführten Verbesserungsvorschläge zur Gleichstel

lung von Frauen und Männern ztelen bet dtesem Antrag 

überwiegend auf em einziges Einsatzgebiet der Verwrrk

lichung von Glerchberechtigung, nämlich auf den Arbeits

markt hin. Dort sollen Frauen rn der Arbeitszert, rm Arberts

umfang und der beruflrchen Qualrfrkatron glerchgestellt 

werden. lntegnert werden sollen rn dresen Arbertsalltag dre 

Betreuungsbedürfnrsse von Krndern Ich denke, das bemhal· 

tet im wesendrehen dreser Antrag 

Um dreses hehre Anliegen nicht der schnöden Wrrklrchkert 

prersgeben zu müssen, gilt dies allerdings nur im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Mrttel, das heißt im Klartext -

so verstehe rch das zumindest -: Zur Verfügung stehen dre 

verabschredeten Haushaltsmrttel m Höhe von 360 000 DM 

Das Ganze soll also fast umsonst passreren. 

Wenden wrr uns den Ernzelforderungen dreser Beschluß

empfehlung ernmal gründlrch zu Fortsetzung der Förderung 

der Frauenbeschäftrgung und der Bekämpfung der Frauen

arbertslosrgkeit, das ist der erste Spiegelstrich. Wre soll das 

ohne Quotrerung des Arbeitsmarktes, ohne Analyse der 

strukturellen Benachterhgung von Mädchen m der Schule. rn 

der Wertedefmrtron der Geschlechter. der emsertrgen Aus

brldungsplatzwahl. der rndrrekten Drsk.rrmrnrerung von Frau

en i~ der Personalplanung und rn der Emstellungspraxrs rn 

den Setneben und in der Verwaltung gehen? Wo hegen dre 

Programme vor. an denen aufzuzergen wäre. wre denn erne 

effektive und gezrelte Frauenförderung auszusehen hätte 

und vor allem m rt welchem Mrtteleinsatz dies dann zu finan

zreren ist. Wie gesagt, 360 000 DM stehen zur beruflrchen 

und sozialen Verbesserung der Situatron von Frauen zur Ver

fügung 

Berm Prlotpropjekt ,.Berufliche Neuorrentrerung rm Bereu:h 

neuer Technologren" werden Frauen auf der untersten Stufe 

von Datengerätebedrenung ausgebildet und sollen dann 

drer Jahre rn dresem Berufsfeld arberten, wenn es entspre

chende Arbertsplätze grbt. Nach drer Jahren können sich dre 

Frauen dann erneut dre Frage nach der Zukunftsträchtigkelt 

rhrer Berufsausbrldung stellen. dann nämlrch. wenn bererts 

neue Gerätegeneratranen rhren Arbertsernsatz unter Um

ständen überflüssrg machen oder rhre Arbertgeber rhre Text

eingaben selbst übernehmen Dös srnd dre werterhrn durch 

dresen Antrag zu fördernden Maßnahmen. dre mehr als ko

stengünstrg für dre Landesregrerung hegen; denn sre Irefern 

daber nur den Rahmenbedarf. Den Rest zahlt das Arberts

amt 

Nach dem vorlregenden Antrag soll Frauenarbertslosrgkert 

sogar bekämpft werden Das freut mrch sehr Nur, wo liegen 

dre Umbauprogramme für den männerfreundlrch und frau

enferndlrch strukturrerten ArbertsmarktJ Auf Ers wahrschern

lich 

{Beck. SPD: Wo rst dreser männerfreundlichr 

Dreser rst arbertnehmerferndlrch r) 

-Wenn wrr dresen Verglerch ziehen, müssen Sre, Herr Beck, 

mir recht geben 

Lassen Sre uns doch, bevor wtr über Überschnften für Frau

enförderprogramme abstimmen - das tst das für mrch und 

nrchts wetter -, etwas über thre mhaltl1che und frnanz1elle 

Ausgestaltung wrssen Das wäre wohl wrchtrg Es muß etwas 

defrnrert werden können 

Der zwette Spregelstnch betrrftt dre .. Förderung von Mäd

chen rn neuen Berufsfeldern, rnsbesondere rn zukunftsorren

tlerten Berufen" Dre Landesregierung werß anschetnend 

mehr als dre Berufsforscher. dre kerneswegs zukunftsträchtr

ge Berufe ausmachen können. zumrodest sehr schwrerrg und 

nrcht so verbrndlrch, wre Sre das hrer ansehernend alles wrs

sen. 

Arbettsforscherrnnen aus der Frauenforschung. dte man vrel

lercht auch ernst nehmen könnte. verwersen rn rhren Studren 

darauf. daß alle gut bezahlten und möglrcherwetse zukunfts

trächtrgen Berufe, bersptelswe1se Systemanalytrker, Pro

grammrerer, fast nur von Männern besetzt werden und Frau

en auf der Zuarberterebene angesredelt werden, selbst ber 

gletcher Ausbildung Drese Ebene fällt rn der Regel ber Ern

satz neuer Technologren als erstes weg Dre Programmrerer 

trppen nämlrch rhre Programme mzwrschen auch schon 

selber em. Das geht nämlrch schneller. Sre fördern also Ein

glrederungsmaßnahmen von Datentyprstmnen, die zuneh

mend überflüssrg werden. Wohrn sollen dte Mädchen nun 

gefördert werden? Deftnteren Sre doch ernmal emen zu

kunftsträchtrgen Beruf für Frauen. Die ModellproJektern al

len Bundesländern, dre den Versuch unternahmen. Mädchen 

betsprelswe•se vom klasstschen Frauenberufswahlverhalten 

abzubrrngen und rhnen Ausbrldungsplätze rn gewerblich

technischen Berufen anboten. srnd msofern gescheitert, als 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 36. Sitzung, 6. Oktober 1988 2555 

dre Mädchen zwar vorzüglrche Abschlüsse machten, nur Iet· 

der Gottes dann schwer vermittelbar wurden, weil ernfach 

der Wertebegnff dreser Gesellschaft sich nun emmal keine 

Automechanikenn vorstellen kann, wenn. dann bitte nicht 

am ergenen Auto 

Ihr ModellprOJekt hat überhaupt kerne Auffnschung erfah

ren_ Man hat es gemacht, werl es alle machen. Auf dre Idee, 

Mädchen bersprelsweise zu Merstennnen auszubilden, so 

daß sich eventuell erne Sprrale der Selbstausbrldung von 

Frauen ergeben hätte, rst ferder auch noch nremand gekom

men. Frauenförderung rst eben em behebtes Schlagwort 1m 

politischen Leben geworden Alle Parte1en haben srch dresen 

Renner angeergnet, allerdmgs erwerst srch dieser Renner bei 

näherer Betrachtung für d1e Frauen me1st als Mogelpak

kung 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Be 1m dritten Spiegelstnch .. Verbesserung der Möghchke1ten 

zur flexibleren Arbeitsze•tgestaltung" sollte auch die SPD, 

deren lnit1at1ve d•e Pap1ere waren. ihre e•genen Interessen 

anmelden. Wenn das so. w1e hier vorgesehen. definiert w1rd, 

erfüllt d•e CDU sich eventuellihre geheimsten Wünsche. Da 

läßt wahrschemhch d•e Wochenendarbeit grüßen oder Pap• 

und Mami machen zum Sch1chtd1enst noch Sch1chtarbe1t 1n 

der K1nderbetreuung. oder d•e Mittagspause w1rd länger 

oder der Startschuß für den we1teren Ausbau von kapaz•

tätsonent•erter Arbe1tsze1t 1st gegeben und so we1ter und so 

we1ter 

Im v1erten Sp•egelstnch w•rd eme Erhöhung des Angebots 

an Wiederemgllederungsmaßnahmen verlangt_ Verlangen 

können wir alles. aber w1e s•eht es mit der Wirkhchke•t des 

Arbeitsmarktes aus, auf e•nem Arbe•tsmarkt m1t Millionen 

Arbeitslosen und emer Frauenarbeitslosenrate von 10.7%? 

Ohne Quotierung. emfach so? W1e wollen S•e das machen 1 

Das ist sicher nett gemeint. aber wenn die Rahmenbedin

gungen nicht verändert werden, ändern auch W•ederein

ghederungsmaßnahmen überhaupt mchts an Frauenw•rk

l•chkelt. 

Der fünfte Sp•egelstnch betrifft das Kontakthalten zum Be

ruf_ Ich nehme an. S•e me1nen Kurse machen, am alten Ar

beitsplatz JObben oder die Volkshochschule besuchen Das 

würde dann für m1ch e•nen Smn ergeben. wenn S•e darauf 

etwas für Mütter und Väter folgen heßen, wie es zum Bel

spiel die BASF m Ludw1gshafen tut_ S•e garantiert eme W•e-

dereinstellung von M1tarbe•ter1nnen und Mitarbeitern nach 

dre1 Jahren Familienpause W1e wäre es. wenn solche Be

tnebsangebote m1t Steuererleichterungen begle1tet wür

den? Das wäre s•cher eme gute Idee_ Aber das kostet Geld 

Ihre Forderungen sollen nichts kosten. sondern •m Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Mittel ble1ben 

(Schwe1tzer, SPD: Daß S•e der BASF Steuerer

leichterungen gewähren wollen!) 

-das war e•n Be•sp1el. aber S•e können es woanders machen; 

S•e können das staffeln, das 1st sicher ke1n Problem -. außer 

v1elle1cht d•e M•nimalbe•träge, d1e lnformat•onsmaterial ko

stet. wenn man es n1cht umsonst von der Bundesanstalt für 

Arbe1t beziehen kann 

Nach dem sechsten Sp•egelstnch soll d•e We1terb1ldung ge

fördert und m•t lnformat•onsmatenal unterlegt werden_ Em 

paar Landeszuschüsse w•rd man abzwacken müssen Den 

Rest übern1mmt das Arbeitsamt Knt1sch w1rd es erst dann 

w1eder, wenn d•e we1ter- und fortgebildeten Frauen emen 

Arbe•tsplatz suchen und man sie m1t we•teren Programmen 

vertrösten muß; denn all d•es ändert niChts an der Tatsache, 

daß zwe• Mill1onen b1s dre• M1H1onen Arbe•tsplätze fehlen. 

Der s•ebte Sp1egelstnch sollte Ihnen, der CDU und F D P_, die 

Schame-sröte ms GesiCht tre1ben. denken w1r nur kurz an d•e 

Anhebung der Kmdergartenfre•beträge ohne Irgendwelche 

strukturellen Verbesserungen 

(Betfdll der GRÜNEN) 

Im Gegenteil, es g•bt weder fOr mehr Be1träge e•n den Ar

beitszeiten angepaßtes Öffnungszeltenangebot noch •nten

s•vere Betreuungsleistung durch kle1ne Gruppen. geschwe•ge 

denn mehr Ganztagsk•ndergartenplätze_ V•elle1cht tue ICh 

Ihnen unrecht, und S•e wollen d1e 400 Millionen Steuer

emnahmen für d•eses Programm verwenden Ich fände es 1m 

Na(htragshaushalt sehr schön angelegt Das können S•e mlf 

dann nachher bestät•gen 

(Bduckhage, F_D P. Können S•e sagen, woraus 

d•e 400 Mdl1onen Steuermehrein

nahmen result1eren?) 

Schl•eßhch wollen S1e auch noch 1m neunten Sp1egelstr~ch 

flächendeckend K1nderkr1ppen und -horte emger~chtet se

hen Das 1st e1n ganz neu zu schaffender Haushaltst1tel. wo 

doch unter normalen Umständen K•nderknppen überhaupt 

mcht bezuschußt werden Ich würde m•ch freuen, wenn S1e 

das vorhaben 

Das Ganztagsschulangebot soll auch gle1ch 1n emem Auf

wasch m1t verstärkt werden Ich hoffe. unsere Lehrerforde

rung für d•e normalen Schulen, d•e w~r m den Haushaltsbe

ratungen gestellt haben. vergessen S•e darm auch n1cht 

Mem Sohn hat zum Be•sp•el derze1t oh v1er Fre•stunden am 

Tag 1m Stundenplanablauf Lehrer müssen her l(h denke. 

Ihre Nachtragshaushaltsm1lhonen könnten S•e da loswerden 

Als letztes wollen S1e emen Bewußtsemswandel herbei

fUhren Frühkindliche Erfahrungen und EindrUcke sollen 

durch partnerschaftliehe-s Verhalten der Eltern verstärkt wer

den_ Nur. wo wollen S•e das machen? ln der K1nderkr1ppe m1t 

durchweg we1bhchem Pflege-personal? Wekher Mann fühlt 

h1er seme Berufung? Im Kindergarten? Werden h1er Kmder

eflleher e•ngeführt11n der Schule. m der erst ab dem 10.Le· 

bensJahr männliche Lehrer überhaupt auftauchen, we•l d•e 
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immer d•e bessere Ausb•ldung haben und deswegen meist 

als Autoritätsfigur, nämlich als Rektor, erschemen? D1e Ei

tern werden als Abbaupotentlai von Geschlechterrollen 

wohl auch zum Vorbild nicht taugen; denn der Antrag zur 

Gleichstellung am Arbeitsmarkt ändert an der Doppelbe

lastung von Frauen überhaupt nichts Wesentliches 

(Glocke des Präsidenten) 

-Darf •eh noch ganz kurz? Ich bm gle•ch fert1g. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegm, •eh wollte S•e nur darauf aufmerksam ma

chen 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ja 

Eher werden d•e Mutt•s abschreckende Wirkung be• 1hren 

Sprößlingen ewelen, we1l sie nämlich 1mmer fix und fert•g 

und lustlos herumhetzen. Stolz werden d•e heben Kle1nen 

auch nicht auf 1hre we1ter- und fortgebildeten Mütter se1n, 

d1e ihr dürft1ges Brot meist m Tellzeltjobs verdienen_ Dürft1g 

ble1bt d1eses Brot auch dann, wenn es sozialversichert 1st 

Sollte es eme Mutt1 w1rklich emmal zu emer beruflichen Kar

nere c\ Ia Vati gebracht haben, dann Sieht das Kind Sie kaum 

noch, und so tut s1ch w1eder mchts Positives im k 1ndhchen 

Bewußtsem 

Angesichts solch trüber Aussichten wHd d1e He1m- und 

Herdmutti 1m Bewußtsein der K1nder wohl die Nummer ems 

auf der H1tliste sem und ble1ben. M1t emer Überschnften

sammlung für d1e Gleichstellung von Frauen und Männern 

1st es n1cht getan_ Gleichberechtigung m d1esem land bedarf 

ausgestalteter Frauen- und- n1cht zu vergessen- Männerför

derpläne, d1e einen langfnst1gen. finanziell ges1cherten Rah

men haben müssen S1e müssen mhaltlich und gesetzlich ver

bmdlich sem. 

Entschuldigen S1e, daß ich so schnell geredet habe. sonst 

wäre ICh n1cht fertig geworden 

Danke schön 

(Be1fall der GRÜNEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Staatsm1n1ster Dr Hansen das Wort 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir d1skutieren 

heute hier über eine Beschlußempfehlung, die 1m Ausschuß 

für Frauenfragen sehr ausführlich behandelt wurde und de-

ren E1nzelpunkte -das muß 1ch h1er noch emmal feststellen; 

aus der D1skussion könnte man emen anderen Eindruck ha

ben- zum überw1egenden Ted m eme e1nst1mm1ge Empfeh

lung mündeten 

(Frau Dücht1ng. SPD: Dort, wo s1e vom 

ursprünglichen Antrag der SPD 

abgeschneben waren!) 

D1e erste Rednenn, Frau Ron. hat d1e be1den Punkte her

ausgegnffen. d1e stntt1g bl1eben Dazu will 1ch sehr gern et

was sagen 

(Frau Dücht1ng, SPD: Abgeschnebenl) 

Ich hatte gedacht, daß d1eses Abst1mmungsergebn1s 1m Aus

schuß als pos1t1ves Ze1chen dafür zu werten wäre, daß über 

Fraktionsgrenzen hmweg E1n1gkeit darüber besteht, daß 

frauenpolitiSChe Maßnahmen erstens sehr erforderf1ch smd, 

zwe1tens an den unterschiedlichsten Punkten ansetzen müs

sen. und daß das, was 1m Grundgesetz verankert 1st, natür

lich we1terh1n eme große Herausforderung für unssemwird 

Da aber nun auch auf d1ese stntt1gen Punkte so großer Wert 

m der D1skuss1on gelegt wurde, will 1ch zunächst dazu em 

paar Dmge sagen, und zwar d1e lap1dare Feststellung, d1e 

SPD-Fraktion lehnt Flex1b1hS1erung der Arbe1tsze1t 1n diesem 

Kontext ab_ So e1nfach 1st das D1e Begründung dazu 1st m1r 

eher zweifelhaft Zunächst emmal hat Frau Rott gesagt, we1l 

Kinderbetreuungsmaßnahmen vor Ort fehlten, wünschten 

Frauen Teilze1tbeschäft1gung. Ich stehe nicht an, auch zuzu

gestehen, daß w1r 1m emen oder anderen Bere1ch noch etwas 

mehr brauchen. aber d1e Behauptung, we1l Kmderbetreu

ungsmaßnahmen fehlten. kann man so wohl n1cht 1m Raum 

stehenlassen 

(Be1fall der F D_P) 

Es ble1bt wahr, daß w1r 1mmerh1n für 95 % der Dre1- b1s 

Sechsjähngen Plätze haben und d1ese auch 1n d1esem Aus

maß wahrgenommen werden Das 1st das e1ne 

Zum zwe1ten we1ß 1ch mcht. 1nw1ewe1t d1e SPD so t1ef 1n d1e 

Herzen der Frauen und 1n deren Wünsche h1nemschaut. daß 

das der Grund 1st. warum Frauen Tedze1t wünschen Ich ge

stehe zu. daß das für d1e eme oder andere Frau. für e1ne be

stimmte Zahl. SICher auch der Grund 1st Aber ICh kann mir 

eme ganze Menge anderer Gründe auch noch vorstellen_ Ich 

b1n s1cher, daß auch andere Gründe dort gegeben smd und 

man es auch mcht einfach so pauschal vereinfacht und dam1t 

der W1rkhchkeit n1cht gerecht werdend abtun kann 

Me1ne Damen und Herren von der Oppos1t1on. S1e sprechen 

dann von den genngfüg1gen Beschäft1gungsverhältn1ssen 

Wenn man wohlwollte, meme 1ch, müßte man w1ssen. daß 

d1e CDU hier mcht d1e genngfüg1gen und n1cht abgesicher

ten Beschäftigungsverhältnisse memt, wenn s1e Flex1bii1S1e-
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rung der Arbettszett fordert und von Tetlzeitmög!Khketten 

spncht 

(Frau Düchtmg, SPO: Dann sttmmen 

Ste unserem Antrag zu I) 

Das wtssen Ste so gut wte tch, daß w1r dtese ntcht metnen, 

sondern daß wtr die Probleme dteser Beschäfttgungsverhält

ntsse sehen 

{Frau Btll, DIE GRÜNEN: Dann schlteßen 

Ste ste doch aus!) 

-So emfach, wte Ste das h1er angehen möchten, tst das ntcht 

anzugehen_ Ich habe das Glück oder das Pech- so habe ICh es 

zunächst empfunden -,daß tch von der Arbetts- und Soztal

mmtsterkonferenz, tn der alle Länder vertreten smd, hterher

geeilt btn, um mtt Ihnen dteses Thema erörtern zu können 

Dort sst heute morgen ohne Wtderspruch festgestellt wor

den, daß wtr sett 1983 etwa eme Mt!lton zusätzlicher Be

schäftigungsverhälnttsse haben 

(Beifall der F.D_P 

Zuruf der Abg Frau Dücht1ng, SPD) 

- Das können nur Soztalverstcherte setn; denn dte anderen 

kann man ntcht zählen, metne Damen und Herren 

(Betfall der F_D P und bet der CDU) 

Das hat auch der Kollege Hetnemann aus Nordrhetn-West

falen so zugestanden 

(Frau Düchttng, SPD: Wte tSt das ArbettS

volumen gest1egen?) 

Zwe1 Dnttel dteser zusätzltchen M!ll1on kommen Frauen zu

gute und ein Dnttel Männern Ich denke, das tst etne Ent

wtcklung auf dem Arbettsmarkt tn den letzten Jahren, dte 

dem Wunsch von Frauen tn hohem Maße gerecht wtrd 

(Vereinzelt Setfall bet der CDU) 

Natürltch stnd bet d•eser etnen M!llton auch Tetlzettarbetts

plätze Aber ste smd soztalvers1chert, meme Damen und Her

ren; denn sonst wären ste ntcht zu zählen Darauf möchte tch 

htnwetsen 

Da Ste tmmer wteder dteses be1sptelhafte Verhalten von 

Nordrhetn-Westfalen tn dte Debatte werfen, wo dte Landes

regterung Aufträge an Retntgungsftrmen nur dann verg1bt, 

wenn dtese Retntgungsftrmen garantteren, daß ste dte Remt

gungskräfte nur m verstcherten Arbe1tsverhältntssen be

schäfttgen, so habe tch hier schon mehrfach gesagt- es tut 

mtr letd, daß tch mtch wtederhole, aber auf Wtederholungen 

muß man auch mtt Wtederholungen antworten -, daß dtes 

ab 1 Januar 1989 m dte Tat umgesetzt wtrd Ich werde mor

gen tm Laufe des Tages- tch werde heute abend dorthtn zu-

rückkehren- metnen Kollegen Hetnemann nach den posttt

ven Ergebntssen dteser Maßnahme befragen und werde 

ntcht nachstehen, so erste mtr auftun kann, mtch da anzu

schließen 

(Betfall bet der SPO) 

Immer vorausgesetzt, daß es 1n der-Tat postttve Ergebmsse 

s1nd, und da habe tch meme großen Zweifel 

Wenn es um d1e Besserstellung der Frauen geht. auch m 

bezug auf Altersversorgung und soztale Abstcherung. dann 

führt em Weg dorthm über dte Verstcherung auch genng

fügtger Arbettsverhältntsse Das tst etn Weg, aber so pauschal 

kann man es eben ntcht machen Es gtbt vtele andere Maß

nahmen, und gerade tn dem, was jetzt tm Zuge der Renten

reform dtskuttert wtrd, dte Ja, so wünschen w•r uns das alle, 

tm großen ~unsens der Parteten zustande kommen soll. Stnd 

etgentltch sehr vtel effektvollere Maßnahmen zur besseren 

Abstcherung der Frauen enthalten. als das mtt emem Mtnt

malbettrag dann auch für em Verstcherungsverhältnts mtt 

440 DM bewerkstelltgt werden könnte 

Ich denke also, metne Damen und Herren, daß geradem dem 

Beretch NArbettswelt" und Verbesserung der Sttuatton der 

Frauen tn der Arbettswelt, aber darüber h1naus •n bezug auf 

Altersstcherung. doch etne ganze Menge sehr handfester 

Ergebntsse schon aufzuwetsen Stnd Es hat ntemand gesagt, 

daß wtr an dteser Stelle Schluß machen, sondern wtr smd et

genstandtg dabet, dte Sttuatton zu verbessern Ich nenne 

noch etnmal das Sttchwort .. Rentenreform" 

Deswegen meme tch, wer glaubt, den Punkt Flextbtltsterung 

ausschlteßl1ch unter dem Gestchtspunkt .. Gietchstellung der 

Frauen" betrachten zu können - dtes tst etn Wtchttger Ge

SIChtspunkt der macht es steh natürliCh zu letcht, denn 

Flextbtltsterung muß von etnem Soz•al- und Arbettsmmtster 

und dam•t von etner Landesregterung natürltch auch unter 

dem arbettsmarktpoltttschen Gestchtspunkt betrachtet wer

den Veretnfachende Darstellungen haben den Makel an 

Steh, daß Ste der Wtrkltchkett ntcht gerecht werden 

Ich komme nun noch kurz zu den anderen Punkten der 

Beschlußempfehlung oder zum Thema Dte Regterungserklä

rung tst schon angeführt worden Ich Zittere noch emmal mtt 

Erlaubnts des Prästdenten: Als wtchttge Ztele werden tn thr 

herausgestellt, dte Letstungen der Frauen tn der Famtlte an

zuerkennen. ntcht nur duf dem Arbettsmdrkt, und Benach

tetltgungen 1n der Arbettswelt abzubauen sowte dte Veretn

barkett von Famtlte und Beruf zu erleiChtern Hterzu, so sagt 

dte Regterungserklärung aus, gehört vor allem etne flextble

re Gestaltung der Arbettszett Dazu gehören der Erztehungs

urlaub, das Kontakthalten zum Beruf. Wtederetngltede

rungshtlfen und der Ausbau der Kmderbetreuung Vtele dte

ser Ansätze ftnden s1ch tn dteser Beschlußempfehlung völhg 

unstrttttg wteder 

Sett dteser Regu?rungserklärung tst etn Jahr- mehr als ein 

Jahr. tch metne- vergangen, das auf dtesem Feld für d•e Frau-
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en we1tere Fortschntte gebracht hat Wir haben nrcht nur 

unsere Projekte werterentwrckelt und ausgebaut, sondern 

daraus auch neue lnrtratrven entwrckelt 

Wenn Frau Bill auf dre rm Haushalt berertgestellte Summe 

emgeht und daraus den Schluß zrehen will, daß damrt nrcht 

vrel zu bestellen ser, dann muß rch emfach sagen, meme 

Damen und Herren, wrr mernen nrcht, mrt unserem Haus

haltsansatz a!! das frnanzreren zu sollen, zu können, zu dür

fen, zu müssen, wre immer Sie wollen, was nun für dre Frau

en srch auf dem Arbertsmarkt bewegen solL Wrr können An

regungen geben, wrr können PrOJekte entwrckeln. und man 

kann rn der Tat hrer mrt relatrv genngen Summen, wre wrr 

bew1esen haben, schon etne ganze Menge für die Frauen auf 

den Weg bnngen Ich w1ll das an wentgen Betsptelen ver

deutlichen 

H1er 1st bere1ts d1e Wtederetngltederung von Frauen nach 

der Familtenphase angesprochen worden Das, was ehemals 

von der Lettstelle für Frauenfragen als Projekt "Berufltche 

Neuonentterung oder Nachqualtftzterung" auf den Weg ge

bracht wurde, 1St mzwtschen zu emem Selbstläufer gewor

den. Be1 15 ver'>Chtedenen Wetterbildungsträgern 1n Rhein

land-Pfalz können Frauen tnzwtschen dtese:. Angebot wahr

nehmen und stch sehr sachbezogen und berufsbezogen m

tenstv auf thre Berufsrückkehr vorbere1ten 

Frau B1tl, es 1st nun n1cht so, Wte Ste zetchnen möchten, daß 

dtese Frauen anschlteßend wteder der Arbettslostgkett an

hetmgegeben und 1hrem Schtcksal überlassen stnd Wtr ha

ben doch effekt111 dte Daten, daß bts zu 90 % dteser Frauen. 

dte an solchen Maßnahmen teilnehmen, dann auch 1n etne 

Arbeitsstelle etnmünden, 

(Betfall be1 der F D.P) 

w1e w1r überhaupt dte Erfahrung haben dtes 1st ntchts 

Frauenspeztftsches -, daß nach Teilnahme an Qu'11tftzte

rungsmaßnahmen, 1m übrigen bet Aussiedlern nach Teilnah

me an Sprachförderung, s1e umgehend dte große Chance 

haben, vermtnelt zu werden. Das saugen w1r uns doch ntcht 

aus den Fmgern, das gretfen w1r doch ntcht aus der Luft 

(Zurufe der Abg Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Da kann man doch dte Zahlen abfragen 

Natürltch müssen das mehr werden, aber w~r smd doch 

gerade dabe1, dte Sache zu multtpltzteren_ Da es e1ne wtrk

same Maßnahme war, multtpltztert s1e s1ch von selbst 

Wetl das em solch guter Erfolg war, stnd w1r dabet, e1n wei

teres ModellprOJekt zu mtt11eren, und zwar wtrd gerade zur 

Ze1t e1n Kurs vorberettet, der Krankenschwestern und Km

derkrankenschwestern, dte durch eme Familienphase ausge

schieden smd, den aktuellen beruflichen Erfordernissen ent

sprechend den Anschluß durch etne solche Wiederemglte

derungsmaßnahme ermöglichen soll 

Dte Landesregterung- das habe 1ch eben schon gesagt- kann 

durch solche PrOJekte natürl1ch nur e1nen Anstoß zur wei

teren Förderung geben Es gtbt vtele andere verantwortliche 

Stellen, d1e h1er gefordert s1nd Erfreullcherwetse tun auch 

Betr~ebe und Unternehmen auf dtesem Feld e1ne Menge Ich 

nehme d1e Gelegenheit wahr, zu appell1eren, d1eses auch 

auszuweiten 

W1r setzen uns be1Sp1elswe1se 1n Gesprächen m1t der ArbeitS

verwaltung und m1t den Bildungsträgern für ganz gezu~lte 

W1ederetngl1ederungsangebote e1n, d1e tmmer an dem An

gebot auf dem Arbeitsmarkt ausgeriChtet se1n müssen, da'> 

gegeben 1st 

W1r stnd dabe1, fUr dte berufltche Unterbrechungszett, d1e 

1mmer kürzer w1rd. gee1gnete Lösungen zum Kontakthalten 

m1t dem Beruf zu ftnden Aber ehe tch dte Lösung aufze1ge, 

muß ICh e1nmal w1ssen. was der Wunsch der Frauen denn m 

dtesem Bere:ch 1st Deswegen haben w~r zunachst emmal 

versucht, d1ese Wünsche 1n etner ländltchen Reg1on abzu

fragen. weil dort auch wteder dte Probleme der Frauen ganz 

speztell smd Sobald dtese Fragebogenaktton ausgewertet 

1st, werden dte Ergebn1sse dann 1n dte PrOJektplanung etn

flteßen Das schetnt m1r sehr smnvoll zu se1n, ntcht pauschal 

und unbedacht nur 1n Akt1on1smus zu machen. sondern zu 

erfragen: Was wtrd gewünscht 1 Was w1rd als notwendtg 

angesehen?- und dann den Versuch zu unternehmen. hter 

dte Angebote entsprechend auszuwetten 

Sovtelzu dtesem Antrag Es ware e1ne ganze Menge dazu zu 

sagen, aber S1e alle WISSen auch, daß Wtr von dteser Stelle m 

den Arbe1tskre1sen. 1m Ausschuß, 1n vtelen Ausschußsitzun

gen uns sehr ausgtebtg darüber unterhalten haben_ M1r 

schetnt das Problem ntcht zu se1n, daß Wir hter untättg ge

wesen wären, daß ntcht ausretchend Dmge auf dem Weg 

wären. daß w1r auch ntcht be1 der Lösung dteser Aufgabe 

stehenbletben. sondern das Problem 1st e1nfach dte, aus wel

chen Gründen auch 1mmer- 1ch lasse das Attr~but aus- un

terschled!tche Betrachtung und damtt auch dte unterschied

liChe Berettschatt, Ergebntsse als Schr~tte auf dem r~cht1gen 

Weg zu dem gesteckten Z1elzu werten 

Danke schön 

(Betfall der (DU und F D P) 

Vizepräsident Heinz 

Wettere Wortmeldungen ltegen niCht mehr vor Metne 

Damen und Herren, w1r kommen dann zur Abst1mmung 

Zunächst wäre über den Änderungsantrag der Fraktion der 

SPD- Drucksache 1111621 - abzusttmmen Wer dtesem Ande

rungsantrag semeZustimmunggeben möchte. den b1tte tch 

um das Handzetchen Danke_ - Danke Wer 1st dagegen? 

Enthaltungen)- Damtt ISt der Antrag m1t den Sttmmen der 

CDU-Fraktton und der F D P -Frakt1on gegen dte Sttmmen der 

SPD-Fraktton und der Fraktton DIE GRÜNEN abgelehnt 
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Me1ne Damen und Herren, w1r l<.ommen dann zur Abstim

mung über d1e in der Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen- Drucksache 1111283- Wer d1esem An

trag seine Zust1mmung geben möchte, den b1tte 1ch um das 

Handzeichen_- Danke Wer 1st dagegen?- Danke Dam1t 1st 

der Antrag- Drucksache 1111283- m1t den St1mmen der Frak

tionen der CDU und F D P gegen d1e St1mmen der Frakt1on 

der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen 

Me1ne Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 13 der Tages

ordnung auf 

Förderung örtlicher Beschäftigungsinitiativen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1008 · 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 11/1 308-

Ich erte1le dem Bemhterstatter. Herrn Abgeordneten Böhr, 

das Wort 

in der ZwiSChenzelt begrüße 1ch als Gäste 1m rhemland-pfäi

ZISChen Landtag haupt- und ehrenamtliche M1tarbe1ter der 

Pfarrgernemde Konz 

(Be1fal11m Hause) 

Es treffen gerade M1tgl1eder der ArbeJtsgemelnschil ft Sozial

demokratiSCher Frauen aus dem SPD-Unterbez1rk Tner e1n 

Herzl1ch Willkommen 1m rheinland-pfälZISChen Landtag' 

(Be1fall1m Hause) 

Nun hat der Herr Abgeordnu~ Böhr das Wort 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren' Durch Beschluß 

d1eses Hauses 11om 25. März 1988 tst der ursprünglich als Ent

schließungsantrag zur Beratung des Landeshaushaltsgeset

zes 1988/1989 emgebrachte Antrag dann als selbständiger 

Antrag an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr feder

führend und an den Ausschuß für Soz1ales und Famil1e mit

beratend überw1esen worden 

Der federführende Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat 

den Antrag m se1ner 11 S1tzung am 9 Jun1 d1eses Jahres sehr 

ausführlich beraten_ Dabe1 wurde SIChtbar, w1e schwer es zu

m,ndest der Mehrhe1t tm Ausschuß gefallen 1st, genau zu de

fm,eren. was 1m e1nzelnen unter e1ner örtl1chen Beschc;iftl

gungSinltlatrlle zu verstehen 1st Be1 näherer Betrachtung 

ze1gt SICh, daß 1n der Tat v1ele örtliChe 8eschäft,gungslnltla

ti'Jen e1genti1Ch kem neueslnstrument der Arbeitsförderung 

darstellen. sondern 1n der Regel herkömml1che, über Ar

be,tsbeschaffungsprogramme f1nanz1erte Maßnahmen smd 

(V1zepräs1dentJn Frau Büttner 

übern1mmt den Vorsitz) 

E1ne besondere Rollemder D1skuss10n hat der Vorschlag, der 

1m Antrag enthalten 1st, gesp1elt, näml1ch d1e Forderung 

nach emer Kap1tai1S1erung von Arbeitslosengeldern, em Vor

schlag, der uns 1n der DiskuSSIOn schon h<iuf1ger beschäftigt 

hat D1e Mehrhe1t des Ausschusses s1eht in e1nem solchen 

Vorschlag keme Möglichkeit, d1e S1tuat10n der Beschäftigten 

oder der ArbeitSlosen zu verbessern 

Insgesamt s1eht d1e Ausschußmehrheit ke1n gee1gnetes ln

strum~nt 1n sogenannten örtlichen Beschäftigungsinitiati

ven D1e Ausschußmehrheit 1st der Me1nung, daß das Pro

blem der ArbeJtslos1gke1t an der Wurzel. an den e1gent11chen 

Ursachen gepackt und bekämpft werden muß 

Der Antrag 1st m1t den St1mmen der Frakt10nen der CDU und 

der F D_P gegen d1e St1mmen der Fraktionen der SPD und 

der GRÜNEN abgelehnt worden Da der federführende Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr d1e Ablehnung des Antra

ges empfohlen hat, fand e1ne Beratung 1m m1tberatenden 

Ausschuß für Soz1ales und Famil1e. ddnn niCht mehr statt 

V1elen Dank 

{Beifall be1 CDU und F D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne d1e Aus

sprache Für d1e Aussprache 1st 1m Ältestenrdt e1ne Redeze1t 

von 15 M1nuten vere1nbart worden. w1e es der Geschäfts

ordnung entspflcht 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Se1bel das Wort 

Abg. Seibel, OIE GRUNEN: 

Frau Pri:ls1dent1n. me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

D1e heute zur abschl1eßenden Beratung vorliegende Druck

sache 1111008 1st der letzte unserer Haushaltsanträge ln Er

Innerung an d1e polemischen Ausführungen des VorSitzen

den der CDU-Frakt1on be1 den Haushaltsberatungen d1eses 

Jahres, als S1e, Herr Kollege Keller, über BeschäftJgungs

GmbHs und solche Apparate dds 1st wörtliChes Z1tat aus 

dem Plenarprotokoll hergezogen sind, le1der. w1e so oft, 

ungetrübt von Jeder Sac.hkenntn1s, machen Wlf uns allerdtngs 

ke1ne lllus,onen, w1e d1e Abst1mmung nachher verlaufen 

Wird 

Meme Damen und Herren. d1e Landtagsfraktion DIE 

GRÜNEN hat den Entschließungsantrag ~Förderung örtl~eher 

Beschäft1gungsJnJtJ.at1ven" n1cht nur e1ngebracht, um eme 
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1mmer w1eder entflammende DiskussiOn um den Stellenwert 

von Arbeit und d•e Probleme der von Arbe1tslos•gke•t be

troffenen Menschen h1er im Landtag aufzugre1fen und d1e 

Landesregierung an 1hre arbe1tsmarktpol•t1sche Verpflich

tung zu erinnern_ W1r beztehen uns m1t unserem Antrag 

auch auf dte v•elen öffentlichen Stellungnahmen von Ar

beitslosen1n1t1at•ven, freten Wohlfahrtsverbänden, K1rchen 

und Gewerkschaften 

Unser Antrag gew1nnt anges1chts der bevorstehenden neun

ten Novelherung des Arbeitsförderungsgesetzes erhebliche 

Bmanz und Dnngl•chke•t- Obwohl d•e GRÜNEN dem Instru

ment der Arbettsbeschaffungsmaßnahmen skept•sch gegen

überstehen, s•nd durch dte beabstcht1gte Senkung des 

Höchstförderungssatzes be1 Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men auf grundsätzlich 75 % der Lohnkosten ~ Ausnahmen 

sollen 1n begrenztem Umfang mögl1ch sem- erhebl1che Aus

Wirkungen auf Arbettslostgkett, auf dte btsher angebotenen 

Letstungen von freten Trägern, Wohlfahrtsverbänden, Kir

chen und Kommunen zu befürchten 

Den Trägern von Arbettsbeschaffungsmaßnahmen werden 

Kostenerhöhungen thres Eigenanteils bts zu 25 % zugemu

tet_ Dtes wtrd zu emer starken Etnschränkung von Arbeitsbe

schaffungsmaßnahmen und wahrschetnltch zu etnem Zu

sammenbruch des zwe1ten Arbeitsmarktes 1n Rhetnland

Pfalz führen 

Angesichts der bevorstehenden Novelherung des ArbeitSför

derungsgesetzes fordern wtr d1e Landesregterung auf, ar

bettsmarktpOIIttsch akttv zu werden und d1e Förderung von 

Beschäfttgungstntttattven zu ermögltchen_ Dte Landtagstrak

tton DIE GRÜNEN fordert dte Unterstützung gewerblicher 

örtlicher Beschäfttgungstnlttat•ven und selbstverwalteter Be

triebe_ E1ne solche Unterstützung ist weder auf Dauersub

vent10n1erung noch auf Subvent•on•erung alter betneb

hchen Kostenarten ausgelegt_ Eine Subvent10n1erung sollte 

aber ntcht hauptsächhch auf Kap•tal•nvest1t1onen f1x1ert sein, 

sondern flex•bel auf d•e Belange der zu unterstützenden 

ProJekte reagteren können 

Eme Unterstützung alternativer Betnebe 1st notwendtg, wetl 

s•e aus der b1shengen Förderprax•s herausfallen D1es beruht, 

wenn S1e steh e1nmal e•nschläg•ge Untersuchungen ansehen. 

wen•ger auf mangelnder Sohd1tät der Betr•ebe. w1e 1hnen 

das 1mmer w1eder, auch von Ihrer Secte, meme Damen und 

Herren von CDU und F D P .. unterstellt w~rd, als auf e1ner aus 

Vorurteilen gewonnenen Restnkt1onspohtik Solche Restrtk

t•onen bestehen unter anderem m Vorbehalten gegenüber 

kollektiven Eigentumsformen als auch 1n emer erst ab be

Stimmten lnvest1t1onssummen erfolgenden Förderprax1s 

Selbstverwaltete Betnebe arbe1ten weder außerhalb des 

Systems noch auf dem zwe1ten Arbeitsmarkt. Sie unterltegen 

m 1hrer Wirtschaftlichen Tät1gke1t Konkurrenz- und Markt

bedingungen. w•e alle anderen Unternehmensehen Formen 

ebenfalls_ Sie verweisen aber auch als gesellschaftspolitische 

Projekte auf d1e Veränderung emer Ökonom1e, d•e weder an 

humanen Arbettsbedmgungen noch an der Erhaltung unse

rer Lebensräume onenttert ISt Aber das Ganze paßt Ihnen 

tdeolog•sch n1cht ins Konzept, und das 1st Ihr e•gentltches 

Problem 

{Beifall der GRÜNEN) 

D1e Landtagsfraktion DIE GRÜNEN fordert d•e Landesre

gierung auf, d1e E1nnchtung regtanaler Beratungs- oder Ent

WICklungsgesellschaften zu unterstützen Der v1el verwen

dete Begrtff der Bestandspflege we1st auf eme Sttuatton vcn 

Geme1nden und Reg•onen h1n, m der es erstens um d1e Er

haltung bestehender Produkt1ons- und Dtenstle•stungen und 

zwe1tens um d1e Entfaltung von EntwiCklungspotentlaien 

geht, d•e 1n der Reg•on vorhanden stnd Etner solchen e•

genständ•gen lnnovattonspol•t•k fehlt es an quallfz1erten Be

ratungslelstungen E•ne gez•elte reg•onale Beratung kann Je 

nach Bedarf ansetzen, an den m emer Reg•on unausge

schöpften Potent1alfaktoren, an der EntwiCklung konkreter 

PrOJekt•deen, an der Beratung von WlrtschaftsprOJekten, von 

der Idee b•s zur Konsol•d•erungsphase, an dem Abstim

mungs- und Koord•nattonsprozeß zw1schen lokalen Btl

dungselnr~chtungen, öffentlichen Unternehmen und der ge

werblichen Wirtschaft, an der Vermittlung von Masch1nen, 

Kapitell und Produkt1deen. Insgesamt kommt den reg•onalen 

Beratungsgesellschaften e1ne ModerationsfunktiOn hins•cht

ltch des Umbaues altindustrieller Strukturen, der Qualitäts

verbesserung von Kle1n- und Mtttelbetr~eben, der Förderung 

selbstverwalteter Betr1ebe und soz1aler Beschäft1gungs•n•t•a

t1ven und der ökologtsehen InnovatiOn 1n den Regtonen zu 

Unter soz1alpoltttschen GesiChtspunkten gesehen, verwe•st 

unser Antrag auf d1e Selektionsprozesse auf dem sogenann

ten ersten Arbe1tsmarkt und auf d1e Probleme der)entgen 

Menschen, d1e erhebiJChe Schw1er~gke1ten haben, Beschäfti

gung zu f1nden 

Dte Landtagstraktton DIE GRÜNEN fordert dte Landesregte

rung auf, Förderungspläne auszuarbetten, d1e etne öffent

liche F•nanzterung von Arbe1t ermögl•chen. statt d1e psy

ch•schen, soztalen und ftnanz•ellen Folgen von Arbe•tslos•g

kelt 1n Kauf zu nehmen 

Wtrtschaftsm1n1ster Brüderl_e hat s1ch vehement gegen d•e 

F1nanz1erung von Beschäftlgungstnttlattven m1t so faden

schelntgen Argumenten w•e Handwerkerkonkurrenz und In

stallierung e1nes dntten oder gar v1erten Arbettsmarktes aus

gesprochen 

{Zuruf von der cou· Hat er rechtt) 

Derselbe Wtrtschaftsmtnlster - w•r nehmen doch an, daß es 

derselbe war pnes d•e Ausbildungs- und Beschäft•gungs

gesellschaft SPAZ m Ma1nz als Modell. welches mögltchst 1n 

anderen Städten 1n Rhe•nldnd-Pfalz nachgeahmt werden 

sollte F1nanz•elle Hilfe für eme solche geme1nnütz•ge Be

schäftigungsgesellschaft- niChts anderes 1st das SPAZ- wurde 

von WirtschaftsminiSter Brüderle zugesagt Ich möchte aus 
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emer Pressemtttellung, aus dem .. Trtemchen Volksfreund" 

vom 30. August 1988, Zltteren, wo das nachzulesen war: 

.. Der rhetnland-pfälztsche W•rtschaftsmm1ster Ratner Brü

derle (F.D.P_) sagte bet etnem Besuch des Zentrums, etne fl

nanztelle Hilfe setnes Mtntstenums für dtese landeswett em

ztgartige Jnittattve halte er für möghch. Brüderle appellterte 

an dte Kommunen, das Mamzer Modell nachzuahmen Das 

SPAZ tst eine Ausbildungs- und Beschäfttgungsgesellschaft 

mtt gememnütztgem Charakter_ Etnztgarttg an der Matnzer 

Etnnchtung ist nach den Worten thres Geschäftsführers 

Frank Henkel dte Etnbtndung von Kommune - nämltch der 

Stadt Matnz -, Erwachsenenbildungsetnrtchtungen, Beruts

fortbtldungswerk des DGB zum Betsptel. Volkshochschule 

Matnz und der örtltchen Kammern_ Brüderle und der Matn

zer Soztaldezernent. Wlllt Abts. strtchen denn auch beson

ders dte Kammerbetetilgungen heraus_ Sett dret Jahren wer

den tm Matnzer SPAZ Kurse für Problemgruppen unter den 

Jugendltchen Arbettslosen m allgememblldenden Schulfä

chern angeboten_ Den JUngen Langzettarbettslosen sollerne 

Chance geboten werden, m Marktmschen etne Beschäftt

gung zu finden- so der Matnzer Soztaldezernent_" 

Zu dresen widersprüchltchen Ausführungen. etnersetts tm 

Wrrtschaftsausschuß und wohl auch hter rm Plenum und an

dererserts dann, wenn steh dte Mögltchkert konkret anbtetet, 

mrt populrstrschen Äußerungen rn dre Medren zu gelangen, 

drese Art, Polrttk zu betrerben. nützt uns rn Rhernland-Pfalz 

allerdrngs sehr wentg, Herr Wtrtschaftsmrnrster Wrr fordern 

von Ihnen, dtese Äußerungen, dre Ste gegenüber der Presse 

getan haben, dann auch konkret umzusetzen rn der Form, 

daß Sre unserem Antrag zustrmmen 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Wtr fordern Ste darüber hrnaus auf, ernen Schrrtt wetter

zugehen und ern drfferenzrertes Förderprogramm für erne 

offensrve Beschäftrgungspolrtrk zu befürworten und nrcht 

nach dem Motto Nhrer em Tropfen, dort ern Tropfen" zu ver

fahren_ Lassen Sie mtch ern Bersptel für eme mögltche Förder

polrtrk seftens des Landes vortragen 

Unter dem Strchwort .. Arbert statt Sozralhtlfe" flonert rn den 

letzten Jahren etne akttve kommunale Beschäftrgungspo

lttrk Dre Zunahme der Dauerarbettslosrgkett führt tn den 

Kommunen zu erner Zunahme der Sozralhllfeausgaben und 

dem Ausprobteren neuer Wege. Dre Transformatton von So

zralhllfeausgaben rn Ftnanzterung von Arbert kann aber 

mcht von der Kommune allern gelerstet werden Erne ge

metmame Aktrein von Land, Kommune, Arbertsverwaltung 

und Arbettslosentnttratrven tst unserer Ansicht nach drrn

gend erforderlich 

Erfahrungen aus Modellprojekten manderen Ländern, zum 

Betsprel Hamburg, zetgen, daß der Aufwand zur Ftnanzte

rung emer Beschäfttgungsgesellschaft und deren Oauersub

ventronrerung au<.h frskalpohttsch em Erfolg tst Dre Stadt 

spart für dte rn der Gesellschaft Beschäftrgten dte Sozraf-

hllfeaufwendungen; dre Beschäfttgten zahlen rn dre öffent

I!Chen Kassen Lohnsteuer ern; durch dte Beschäftrgung erge

ben srch Sekundäreffekte für den Wntschaftskretslauf. zum 

Bersprel durch Erhöhung der Konsumkraft 

Dre vom Mtnrstenum fUr Sozroles und Farnlire tnttuerten ar

bettsmarktpolttrschen Maßnahmen stnd entweder ntcht den 

Bedüdnrssen schwervermittelbarer Arbettsloser angepaßt 

oder frnanzrell ungenügend ausgestattet Ich zrtrere ernrge 

Krtttkpunkte aus erner Stellungnahme der Bundesarbettsge

mernschaft Jugendaufbauwerk an der rhernland-pfälztschen 

Landesförderung: 

.. Mrt Projektmttteln unterstützt dre Landesregierung Ar

bertslosentntttatrven und Selbsthtlfegruppen Em Höchstsatz 

von 6 000 DM ohne Anspruch auf Wetterförderung kann 

Beschäftrgunysrnrttatrven kaum etne Starthtlfe und schon gar 

kerne frndnztelle Absrcherung ermöglrchen und erst recht 

kerneder Zukunftsperspektiven vermttteln Anders als tn an

deren Bundesländern grbt es rn Rhernland-Pfalz keme Bera

tungsernnchtungen für Beschäftrgungsrnrttattven Srcherltch 

gtlt auch für Rhernland-Pfalz etn besonderer Bedarf nach 

PrOJektentw!Ck Iu ngsberatung _ Dte rhernland-pfälzrschen 

Kommunen o;tnd nrcht mehr tn der Lage, dte völlrg un

zuretchende Fördersrtuatton der Landesregterung für lokale 

Beschäftrgungstnttrattven auch nur annähernd zu kompen

steren 

So wett aus dreser Stellungnahme 

Aus Steht der Landtagstraktton D!E GRÜNEN rst eme abge

sttmmte und drrekte Subventtonterung sozraler Beschäftt

gungsrnrtratrven aus Instrumentarten wre AFG, BSHG, Lan

des- und Kommunalmrtteln drrngend erforderlltch 

{Berfall be1 den GRÜNEN) 

Alle Förderungsmaßnahmen sollten an folgenden Krtterren 

orrent1ert sern 

Fretwrlltgkett der Arbert, 

gesellschaftsnützltche und humane Arbert, dte ökologrsch 

srnnvoll rst, 

Entlohnung nach Tarrf, 

Steherstellung der sozralpädagogrschen Betreuung, 

Wetterqualrfrzrerung und möglrcher Berufsabschluß, 

Steherstellung der Langfrrstrgkert und Kontrnuttät erner 

Maßnahme 

Gerade das Okologteprogramm der rhetnland-pfälztschen 

Landesregrerung zergt, gemessen an dresen Krrterren. erheb

Irehe MängeL Weder grbt es längerfrtsttge Möglrchketten zur 

Qualrfrzrerung der Jugendlrchen, noch ISt dte Besetzung der 

Fachanlerter durch Arbertsbeschaffungsmaßnahmen geerg

net, dte Kontmuttät der Arbert steherzustellen 

Lassen Sre mrch am Schluß noch ernes anmerken Ote tmmer 

wteder geäußerte Befürchtung, erne Auswertung der Förde-
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rung auf Beschäftigungsinitiativen würde etne erhebliche 

Konkurrenz zu Handwerks- und Mtttelbetneben nach steh 

ztehen, läßt steh anhand der Erfahrungen aus anderen Län

dern mcht bestättgen. Es ist schon mehr als unglaubwürdig, 

wenn emerseits dte trete Marktwtrtschaft gepnesen und mtt 

Händen und Füßen vertetdtgt wtrd und anderersetts Beschäf

ttgungsinittattven und Alternativbetriebe polittsch und wtrt

schaftltch diskredtttert werden, dte mtt 1hrer Arbett an den 

Folgeproblemen kap•talrsttscher Wtrtschaftsweisen anset

zen 

W1r fordern Ste, metne Damen und Herren von den Regte

rungsfrakt•onen -von der SPD-Fraktton wurde tm Ausschuß 

für WirtSchaft und Verkehr Zusttmmung stgnahstert -, noch 

etnmal emdrmgiKh auf. unserem Antrag zuzusttmmen, der 

lautet: .,Dte Landesreg•erung wtrd aufgefordert. Beschäftt

gungsintttattven als wtrksames Mtttel zur Be-kämpfung der 

Arbettslostgkett anzuerkennen" -das kostet ste erstemmal 

gar ntchts - .. und Maßnahmen zur Förderung örtltcher Ele

schäfttgungsrmttattven zu ergreifen " 

Vtelen Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Lamboy 

Abg.Lamboy, CDUc 

Frau Präsidenttn, meme Damen und Herren! Herr Abgeord

neter Setbel. wenn Sie hier unserem Frakttonsvorsttzenden 

polemtsche Ausführungen unterstellen. dte so mcht erfolgt 

smd ·,dann möchte tch Ste doch bttten: Sorgen S1e erst etn

mal in Ihrer etgenen Fraktton. daß dort sachbezogen dtsku

ttert wtrd, und machen Ste ntcht tmmer tn Polemtk 

(Frau Btll. DIE GRÜNEN: Wte) Noch etnmaJl 

Das habe tch ntcht verstanden!) 

Eme wettere Bttte 1st dte, daß Ste auch dte Metnung des po

ltttsch Andersdenkenden zunächst etnmal respektteren mö

gen. Auch da mangelt es bet Ihnen sehr 

Mtt dem Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN betreffend För

derung örtliCher Beschäft•gungs•ntttattven - Drucksache 

1111008- wtrd dte Landesregterung aufgefordert, Beschäftt

gungstmtiattven zur wtrksamen Bekämpfung der Arbettslo

stgkett anzuerkennen und zu fördern_ Meme Dame und met

ne Herren von der Frakt•on DIE GRÜNEN, die Landesregte

rung hat b•sher alle lntttattven. set es von Einzelpersonen 

oder von Gruppen. dte zum Abbau der Arbettslostgkett und 

zu mehr Beschäfttgung geführt haben, tm Rahmen der För

derprogramme unterstützt und wtrd - davon brn tch über

zeugt- dtes auch wetterhrn tun 

(Vereinzelt Setfall bet der CDU) 

Das g•lt für Extstenzgründungen und Betriebserweiterungen 

ebenso w1e für Forschung, Entwtcklung und Techntk_ Es wäre 

unverantwortltch dem Bürger gegenüber. hätte ste anders 

gehandelt. AJierdtngs war und tst auch künfttg dabet zu 

beachten, daß hter dte persönliChen und fachltchen Voraus

setzungen gegeben stnd und dte Finanzmittel zweckentspre

chende Verwendung ftnden Insofern hätte es Ihres Antrages 

überhaupt ntcht bedurft 

Mtt dtesem Antrag soll Jedoch etn ganz anderes Ztel verfolgt 

werden. Man wtll hter kletne kollekttv geführte Organisa

ttonen, was das tmmer bedeuten mag, aufbauen, um steh auf 

besttmmten Geb•eten des Arbettsmarktes zu betättgen_ Hter 

soll mtt ftnanzteller Unterstützung. staatltcher Hilfe und un

ter Verwendung von Arbeitslosengeldern ohne E•nsatz von 

E•genmttteln em drttter. vtelletcht auch Dauerarbettsmarkt 

geschaffen werden Dabet wtll man S!Ch das Betätigungsfeld 

nach e•genem Ermessen und Gutdünken selbst aussuchen. 

{Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Büttner: 

Herr Kollege, gestatten Ste e•ne Zw•schenfrage des Herrn 

Kollegen Setbel? 

Abg. Lamboy, CDU: 

Ich lehne mteh hter an dte Ausführungen des Herrn Um

weltmlntsters an_ ln Anbetracht der Tatsache. was SICh ge

stern morgen hter eretgnet hat, lasse tch ketne Zwischen

frage von den GRÜNEN zu 

Wenn man dte Gründung von BeschäfttgungsmJttattven mtt 

der Behauptung fordert, dte Förderprogramme des Landes 

würden m den strukturschwachen Gebteten ntcht gretfen, so 

tst das schliChtweg falsch 

V1ele Existenzgründungen mtt der Schaffung von neuen 

Arbeitsplätzen. aber auch d1e Erhaltung von bestehenden 

Arbettsplätzen wurden durch dtese ftnanztellen Hilfen er

mögltcht_ Lassen Ste mtch hter für vtele Fälle stellvertretend 

em Betsptel nennen Gerade m der Westpfalz hat das För

derprogramm zur Erhaltung von Arbeitsplätzen betgetra

gen, betsptelswetse vorwtegend m der Schuhtndustne 

Wenn Ste sagen. dte Programme seten vorw•egend auf dte 

lnfrastrukturtnvesttttonen und zur Förderung privater Wirt

schattsunternehmen zugeschntnen. so sttmme tch dem zu. 

!eh sage, es tst unser Wtlle und der Stnn unserer Polrt1k. auf 

dtesem Gebtet mtt Hilfe von Landesprogrammen Maßnah

men zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Stärkung 

der prtvaten Etgentntttattve durchzuführen 

{Veretnzelt Belfall bet der CDLJ) 
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H1er stehen w1r 1m Gegensatz zu Ihnen; Ste fordern dte 

Förderung von kletnen kollektiV geführten Organtsat1onen 

Ste sagen zwar 1n der Begründung Ihres Antrages, daß dteses 

Programm den qual1ftz1erten Arbettslosen dte Gründung ei

genständiger Betnebe ermögl1cht, nur, wenn 1ch m1r d1e Pa

lette Ihrer Vorschläge anschaue, was m1t diesem Geld be

werkstelligt werden soll, so sehe 1ch n1cht emen e1nz1gen 

Vorschlag, der be1Sp1elswe1se d1e Gründung e1nes produzie

renden Gewerbebetnebes bemhaltet 

V1elmehr wollen S1e d1ese F1nanzm1ttel vorw1egend für 

Landschaftspflege und Dorferhaltung e1ngesetzt wtssen, ob

wohl h1er bere1ts Landesprogramme bestehen 

(Kutsche1d, CDU: Sehr mht•g') 

Ste führen betsptelswetse d•e Abfallbesetttgung an Ich muß 

fragen, was Ste mtt kle•nen Kollektn;en tn der Abfallbesettl· 

gung wollen_ D1es 1st etne kommunale Aufgabe und wtrd 

110n daher her110rragend erledtgt_ S1e sprechen 110n Dtenst

letstungen tm ökologtsehen Beretch, ohne näher darzulegen, 

was das überhaupt he1ßen soll_ Etn wetteres Betättgungsfeld 

sollen dte soztalen Dtenste setn_ D•ese werden be• uns zufrte

denstetlend 11on 11erschtedensten Organ•sattonen wahrge

nommen_ Ich nenne flächendeckend dte Soztalstattonen 

oder aber auch Cantas und dte treten Wohlfahrtwerbände 

Ste wollen tn der kommunalen Energ1e11ersorgung tät•g wer

den Was das bedeutet und wte S1e das bewerkstelltgen wol

len, müssen Ste näher erklären 

(ZurufdesAbg Set bei, DIE GRÜNEN)" 

Ste fordern d1e Etnnchtung 110n Beratungstnstttuttonen, d1e 

dte Prozesse der IdeenentwiCklung bts zur ProJektllerwtrkll

chung begletten. Otese Funkttonen werden heute schon her-

11mragend durch d1e Kammern und lndustne11erbände wahr

genommen_ Dort sollen s•e auch neben anderen bestehen

den Einnchtungen bleiben 

Wenn m dem genannten letzten Punkt bezügltch der Be

ratung und Projektbeglettung etne zusätzliche Förderung 

erforderltch 1st -das mag durchaus der Fall setn -,dann muß 

dteses 1m Rahmen der bestehenden lnstttuteonen und Orga

ntsat•onen und ntcht durch dte Unterstützung e1ner kollek

t111en Beschäfttgungstntttat•lle geschehen 

Ste fordern d•e Kapttal1s1erung des Arbettslosengeldes Stnd 

Ste steh überhaupt der Tragwette Ihrer Forderung bewußt) 

Das stnd Ste stcherltch mcht; denn sonst hätten S•e etne sol

che Forderung ntcht erhoben_ Haben Ste steh etnmal über

legt, daß durch die Kapttal•s•erung und Abtretung des Ar

beitslosengeldes der Arbettslose dam1t Jeden Anspruch an 

dte Arbettslosenllerstcherung verl•ert? 

(Veretnzelt Setfall be• CDU und F O_P) 

Sowe•t d•eses Arbeitslosengeld aber tn den Beschäfttgungs

tntttattven zur Lohnzahlung etngesetzt w1rd, muß der Be

schäfttgte- das muß man SICh emmalvorstellen- von seinem 

kapttal1s1erten Arbettslosengeld Setträge zur Arbettslosen

vers~eherung bezahlen Er muß also von setnem e•genen 

Bettrag noch etnmal Be1träge an dte Arbettslosenverstche

rung bezahlen, um für s1ch emen neuen Anspruch zu er

werben 

Was wnd be1sp1elswetse, wenn dte Beschäft1gungstntttatt11e 

vorze1t1g schettert, ohne daß neue Ansprüche aus der Ar

bettslosenversiCherung entstanden smd' M1t Stcherhett gtbt 

es emen neuen Soztalhtlfeempfänger Alletn schon der letzte 

Aspekt, daß Ste durch dte Forderung der Kapttaltsterung des 

Arbeitslosengeldes Menschen tn d1e SoZJalhtlfe tretben, läßt 

das Unstnntge tn dtesem Punkt Ihres Antrages deutltch erken

nen 

(Betfall bet CDU und F_D P) 

Meme Damen und Herren, der von der Fraktton DIE GRÜNEN 

aufgezetgte Weg zur Bekämpfung der Arbe•tslostgkett •st 

unseres Erachtens falsch und so ntcht gangbar Wenn hter 

durch staatltche Hilfen ftnanztelle Unterstützungen zum Be

tneb von Beschäfttgungstnlttttven gewährt werden sollen, so 

w1derspncht das allen marktwtrtschaftltchen Pnnztpten_ Wtr 

11erlangen etnerse•ts den Abbau von Subventionen- •eh glau· 

be. dte Mehrhe•t d1eses Hauses 1st steh etntg, daß das so setn 

soll-. af)dererse•ts sollen Wlf hter t>tnem Antrag zusttmmen, 

der genau entgegengesetzt ausgertchtet 1st und damtt keme 

Wettbewerbsgerecht1gke1t, sondt-rn etne Wettbewerbsver

zerrung herbelführt Betsptele haben Wlf 1n dteser Rtchtung 

schon gehabt Ich ertnnere an Hornburg Wte anders sollte 

s1ch das auf Handel. Handwerk und Gewerbe auswtrken, 

wenn SICh dte Beschätttgungstntttattven mtt staatltcher Un

terstUzung dort etn Betcittgungsfeld suchen würden, was 

zunächst aus dtesem Antrag ntcht erkennbar 1st 

Beg1bt man Steh jedoch 1n den Tattgkettsberetch. der den 

Arbettslosen vorbehalten 1st. welche dte Merk male für etne 

Beschätttgung 1n Arbettsbeschatfungsmaßnahmen erfUIIen -

darauf stellen Sie auch ab -, so w1rd man auch h1er 1n Kon

kurrenz zuetndnder treten. das he•ßt. es w1rd etne Verschte

bung der Maßnahmen zu den lntttat•ven htn erfolgen, was 

ketnesfalls bedeutet, daß damtt neue Arbettsplätze geschaf

fen werden Dte Arbettsbeschaffungsmaßnahmen haben s1ch 

zwetfellos bewährt Es g1bt ketnen Grund. Ste durch dte Form 

etner Beschätttgungsm•t•attve zu ersetzen Dte dort Beschäf

ttgten stehen unbeschränkt den Arbettsvermtttlungen zur 

Verfügung und können Jederzett 1n etn normales Arbettsver

hältnJS umstetgen. wenn d•e Arbettsmarktlage dtes ermög

ltcht 

Der zwette Arbettsmarkt- so wtlltch es etnmal bezetthnen

der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen darf selbstverständliCh 

nur vorübergehender Natur se•n und ntCht zu etner Dau

eretnnchtung werden 

(BetfaU bet CDU und F D P) 
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ln Anbetracht dreser Tatsache sollten wrr uns hrer schon gar 

kernen dntten Arbertsmarkt m Form von Beschäftrgungs

rnrtiatrv~:m aufbauen 

(Verernzelt Belfall ber CDU und F_D P) 

Unser Ziel rst es werterhrn, dre Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, daß wrr über den ersten Arbertsmarkt zur Senkung 

der Arbe'rtslosenzahlen kommen Wrr wollen nrcht durch 

subventronrerte lnrtrativen erne Konkurrenz aufbauen. dre 

bestehende Arbertsplätze vernrchtet und dre Schaffung 

neuer Arbertsplätze gefährdet 

Lassen Sre mrch zusammenfassend feststellen: Dre CDU-Frak

tron hält an rhrer Auffassung fest, daß vorrangrg Arberts

plätze auf dem ersten Arbertsmarkt geschaffen werden müs

sen, wobet d•e Förderprogramme der Landesregierung we•· 

terh1n Zielgerecht e•ngesetzt werden sollen und müssen S•e 

wtrd alle Bestrebungen und lnlt1at1ven se1tens der Lcandesre

g•erung unterstützen, d1e 1m Rahmen der bestehenden Pro

gramme zu mehr Beschäftigung und zum Abbau der Ar

beltslostgkelt führen 

D1e CDU-Frakt10n s1eht 1n dem Antrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN ke1n gee•gnetes M1ttel, das zu mehr Beschäftigung 

und zur Verringerung der ArbeitSlOSigkeit belträgt W1r leh

nen daher den Antrag der GRÜNEN- Drucksache 1111008 · 

ab 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkelt 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Präs•dent1n, me1ne sehr verehrten Damen und Herren 1 

D•e anhaltend hohe Arbe•tslos•gke1t, ja Massenarbe•tslos•g

ke•t 1n der Bundesrepubl1k, nämlich 2,2 Millionen Reg1str1er

te- wenn man d1e Tncks m1t der StatJStlk h1nzun1mmt, kön

nen wtr s1cher 1 Mill1on dazurechnen; •n Rhe1nland-Pfalz 

mehr als 100 000; da tnfft der Tnck m1t der StatiStik genauso 

zu -, dte quahtattven und quant•tattven Herausforderungen 

sow1e d1e veränderten ökonom1schen sozialen Rahmenda

ten erfordern von uns, daß wtr Jede Chance nutzen und jede 

Mögl1chke•t wahrnehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen 

(Beifall be• der SPD und be1 den GRÜNEN) 

Örtliche Beschäfttgungs•n•t•at•ven, w•e s•e von uns se1t Jah

ren gefordert werden, berühren sowohl arbe•tsmarktpo

ht•sche Fragen als auch solche der Soz1al-, Btldungs- und 

W•rtschaftspolit1k W1r halten es für beschäftigungspolttisch, 

aber auch fUr gesellschaftspol•t1sch Sinnvoller, öffentl•che 

Hilfen oder Unterstützungen effekt•ver e1nzusetzen Solan

ge der sogenannte erste Arbeitsmarkt- S1e haben davon ge

sprochen, Herr Lamboy - es ntcht schafft, den Arbe•tslosen 

entsprechende Arbeitsplätze anzub•eten, gilt es für uns- ICh 

Wiederhole m1ch h1erm1t -,jede Mögl•chke1t zu nutzen und 

Jeden kle1nen Schntt zu tun, um Arbeitsplätze zu schaffen 

(Be1fall be• der SPD und be1 den GRi.JNEN) 

Es gilt, den E1nst•eg fi.Jr langff1St1g ArbeitSlose vorzubereiten, 

dam•t s•e w1eder 1n e1n unbefnstetes Arbe•tsverhältniS und 1n 

eme Erwerbstätigkelt emste1gen können 

Me1ne sehr verehrten Kollegen von der CDU, h1er bef1nden 

w1r uns 1n voller Überemstimmung m1t dem DGB Herr 

Schmalz, das sage ICh zu Ihrer lnformat•on 

(Zuruf von der (DU) 

Ortliehe und lokale Beschäft•gungSinltJat•ven gew•nnen 1n 

anderen Bundesländern, aber auch m den Ländern der Eu

ropäischen Geme•nschatt zusehends an Bedeutung. W1r, d1e 

SPD-Landtagsfrakt•on, haben bere1ts 1m September 1986 und 

•m Zusammenhang m1t den Haushaltsberatungen zum Dop

pelhaushalt 198811989 1n d•esem Jahr dte Förderung von ge

melnnütz•g"en Beschäft•gungsgesellschatten gefordert D1e 

Mehrheit hat 1986 und auch 1m MCnz d•eses Jahres aus 

marktideologischen Gründen d1ese Chance vertan, auch nur 

e1nen kle1nen Schr1tt zur Bese1t1gung der Massenarbe•tslo

SJgkeJt zu tun 

Me1ne Damen und Herren, w1r werden auch 1n den nächsten 

Jahren n1cht ohne öffentliche, aus den Haushalten der Ar

be•tsverwaltung des Bundes. der Länder und der Kommunen 

geförderte arbe•tsmarktpol•t•sche Maßnahmen auskommen 

Der Kampf gegen d1e Massenarbe1tslos•gke1t kann nur er

folgreich gefUhrt werden, wenn w1r bereit Stnd, auf alten 

Ebenen ausre1chende M1ttel bereitzustellen 

(Be1fall be1 der SPD) 

Es dürfen n1cht. w1e es h1er 1n den letzten Jahren und für d1e 

Zukunft zu prakt1z1eren beabs1cht1gt 1st. d1e Arbeitsverwal

tung und d1e Kommunen alle1n 1n d•e Pfl1cht genommen 

werden. Es 1st daher sehr bedauerliCh, daß d1e Mehrhe•t m 

d1esem Hause- •eh komme w1eder darauf zu rUck - n1cht be

reit ISt, d1esen kle1nen Schritt nachzuvollztehen und zu hel

fen 

(Zuruf des Abg Schmalz, CDU) 

D1ese selbstverwalteten Wirtschaftsformen le1sten e1nen 

WICht•gen Be1trag auf der Bas•s etnes geänderten Verständ

niSSes von Arbe•t Veränderte Formen von Arbeltsorgan•sa

t•on, der Demokrat•e 1n Wtrtschaftsunternehmen, der Auf

teilung von Haus- und Erwerbstät1gke1t und v1eles andere 
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können erprobt werden Wer den Ansatz und d1e Mög

lrchkerten örtlrcher Beschäftrgungsrnrtratrven auf Arbeitsbe

schaffungsmaßnahmen reduzreren möthte, der verkennt dre 

Chancen und dre Möglrchkerten, dre auch dre Europärsche 

Gernemsehaft gerade ber der Förderung solcher lnrtratrven 

sreht 

Erne möglrche lokale gemernnützrge Beschäftrgungsrnrtra

tPie oder Beschäftrgungsgesellschaft rst nach unserer Auffas

sung auch erne wrrtschaftlrch handelnde Ernrrchtung, dre als 

Hauptzrel aber dre Ernglrederung gesellschaftlrch benach

tellrgter Arbertsloser hat, wre es rm Arbertsförderungsgesetl. 

aber auch rm Jugend- und Sozralhilferecht als schwer vermrt· 

telbar angedeutet w1rd. D1ese Gruppen unterl1egen 1m 

Kampf um Arbeitsplätze verschärften Wettbewerbsbedin

gungen Vom Arbeitsmarkt werden s1e überw1egend wegen 

1hrer unzureiChenden qual1f1katonschen Voraussetzungen 

und wegen 1hrer fehlenden berufl1chen Erfahrungen ausge

schlossen D1es gilt besonders für junge Menschen S1e wer

den aber auch wegen ihrer oft vorze1t1g beendeten Berufs

vorbereitungs- oder Berufsausbildungsmaßnahmen, wegen 

1hrer schon länger zurückliegenden Berufsausbildung bzw 

Berufstät1gke1t und n1cht zuletzt auch wegen 1hrer gesund

heitlich oder psych1sch und soz1alen Beemträcht1gungen aus

geschlossen 

Es 1st daher auch unredl1ch. den Erfolg bzw den M1ßerfolg 

lokaler Beschäft1gungs1nltlat1ven alle1n an betnebsw1rt

schaftl1chen Knter1en zu messen V1el w1cht1ger für die Be 

urteilung solcher Beschäh1gungs1nltlat1ven s1nd nach un

serer Me1nung d1e Möglichkelten der berufl1chen W1eder

e1ngl1ederung, der Abbau von sozialen Spannungen, der 

Abbau auch von Schwarzarbeit, S1gnalw1rkung auf Umwelt

schutz und Umweltqual1tät. aber auch e1n Sinnvoller Um

gang mtt Ressourcen und W1ederverwendungsmögl1chke+ 

ten, d1e Verme1dung oder d1e Reduz1erung der durch d1e Ar

be1tslos1gke1t entstehenden volksw1rtschaftl1chen Folgeko

sten 

(Beifall be1 der SPD) 

Reg1onale Beschäftigungsinitiativen s1nd aber auch e1ne 

Maßnahme zur Verbesserung reg1onaler Strukturen und ört

licher Beschäh1gung 

D1e Bef(irchtung oder auch d1e Knt1k, d1e h1er deutlich wur

de, daß durch subvent10n1erte oder aber gestützte Konkur

renzfähigkelt d1eser Beschäh1gungs1n1tlat1ven gegenüber 

dem Handwerk oder dem D1enstle1stungsbere•ch ArbeitS

plätze verlorengehen könnten oder aber d1ese verh1ndern 

könnten. daß Arbettsplätze geschaffen werden. st1mmt 

ntcht D1e Erfahrungen 1n anderen Bundesländern und auch 

1n den Ländern der Europä1schen Geme1nschah ze1gen · dtes 

stellt besonders d1e Europä1sche Gernemsehaft heraus-. daß 

1nsbesondere d1ese Beschäh1gungs1ntt1at1ven auf örtl1ch vor

handene Konzepte und Ressourcen zurückgreifen und m1t 

von 1hnen b1sher n1cht ausre1chend genutzten Mögl1chke1ten 

und Fäh1gke1ten akt1v werden S1e bez1ehen d1e auf dem Ar

beitSmarkt wen1ger nachgefragten Personengruppen e1n, 

versorgen s1e m1t gez1elten Ausbildungsangeboten und er

höhen dam1t deren W1edere1ngl1ederungschancen S1e lei

sten dam1t auch e1nen Be1trag zur soz1alen lntegrat1on be

nachteiligter Gruppen 

S1e ermtttl<:'in und ~:rschl1eßen kle1nere MarktJUcken auf re

gionaler Ebene durch d1e Erzeugung und Verteilung von Pro

dukten bzw D1enstle1stungen. d1e auf kaufkräft1ge Ndch

frage treffen 

Sie schließen VersorgungsiUcken. das he1ßt. s1e befned1gen 

Bedürfn1sse. d1e n1cht oder n1cht m vollem Umfang kaufkräf

tig nachgefrdgt werden 

S1e befr1ed1gen durch Bereitstellung von Produkten bzw 

D1enstle1stungen e1nen lokalen Bedarf. der von öffentl1chem 

Interesse 1st, das he1ßt. Sli:' übernehmen auch gesellschaftliCh 

notwend1ge Aufgaben, w1e zum Be1Sp1el 1m Bere1ch Land

schaftsschutz. Recycl1ng. Altlastenbese1t1gung, Ausbau kultu

reller und soz1aler Dienste, Wohnraumsan1erung, Energie

einsparung und v1eles mehr 

(Kutsche1d. (DU Neckermannl) 

Man kann das m1t Nt'd:.ermdnn bezelthnen Es 1st em brei

tes Betätigungsfeld m1t e1ner großen Mögl1chke1t. ArbeitS

plätze zu schaffen, Herr Kutsche1d 

(Be1fall be1 der SPD 

Zuruf des Abg Scharp1ng, SPD) 

D1e Förderung von örtlichen lokalen Beschäft1gungs1nltla

t1ven darf aber n1cht alle1n auf d1e f1nanz1elle Unterstützung 

zurückgeführt werden_ Vielmehr g1lt es, daß man darüber 

h1naus auch 1n anderen Feldern den Zugang zu Ressourcen 

erleiChtert Dds gilt für d1e allgeme1ne Fördermögl1chke1t, 

zum Be1Sp1el 1m Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes und 

des Bundessozialhilfegesetzes D1ese sperren s1ch häuf1g, 

wenn es darum geht. Gelder fUr d1ese ln1t1at1ven 1n aus

reichendem Maße zur VerfUgung zu stellen 

We1terh1n sollten w1r darüber nathdenken. ob e1ne 1nd1rekte 

Unterstützung, zum Be1sp1el Bevorzugung be1 öffentlichen 

Auhragsvergaben, m1etgünst1ge Zurverfügungstellung öf

fentlicher Räuml1chke1ten und Erleichterungen 1m Gebüh

ren· und Steuersystem, gewährt werden können 

(Zuruf des Abg Kutsche1d, CDU) 

D1es 1st n1chts Neues. Herr Bauckhage D1es w1rd 1n eu

ropäiSChen Nachbarländern we1ß Gott se1t Jahren prak

tiZiert 

(Se1bel. DIE GRÜNEN: Sogar 1n England') 
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Es gilt, d1e bestehenden wirtschahliehen lnteressenzusam

menschlüsse, w1e lndustne- und Handelskammer, Hand

werkskammer. Genossenschaftsverbände und ähnliches, zu 

emer offens1ven Unterstützung d1eser örtl1chen Beschäft1-

gungsm•t1at1ven zu ermut1gen 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schwarz, gestatten S1e e1ne Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Mohr' 

Abg. Schwarz, SPD: 

Aber selbstverständlich, Herr Mohr 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Kollege Schwarz, gehen S1e davon aus, daß das von 

Ihnen vorgetragene Konzept von den Reg1erungen der Län

der Bremen, Hamburg, Saarland und Nordrhem-Westfalen. 

1n denen nach heut1gen Pressemeldungen dte Zahl der Ar

bettslosen sehr hoch tst, prakttztert wtrd und daß das Er

gebms Ihres Konzeptes so aussteht7 

Abg. Schwarz, SPD 

Dteses Konzept wtrd dort so prakttztert, um dte Zahl der 

Arbeitslosen abzubauen_ Etn CDU-regtertes Land, zum Bet

sptel Baden-WUrttemberg, bemüht stch tntenstv, dtesen Be

retch auch zu nutzen. Ganz dumm schemt das ntcht zu setn 

(Betfall bet der SPD) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, wtr halten lokale 

gememnUtztge Beschäfttgungstntttattven oder aber, wte wtr 

ste m unserem Antrag genannt haben, Beschäfttgungsge

sellschatten fUr etnen wtchttgl:'n, wenn auch nur kletnen 

Schnn zur Besetttgung der Massenarbeitslostgkett_ Es gilt, 

dte btshenge Benachtelltgung von selbstverwalteten Betrte

ben durch Förderung abzubauen, um somtt zu mehr Chan

cengleiChhett tm Wettbewerb zu kommen Fördern sollten 

wn dte Anlauffmanzterung, damtt solche Emnchtungen auf 

Dauer wte andere Betnebe etgenwtrtschaftltch arbetten kön

nen_ Wir smd der Memung, daß alle Wege, dte zur Beset

ttgung der Massenarbettslostgkeit dtenen, genUtzt werden 

müssen, 

(Beifall bet der SPD) 

ohne daß hter bürokrattsehe oder aber tdeologtsche Vorbe

halte ms Sptel gebracht werden 

Wir werden dem Antrag der Fraktton OIE GRÜNEN zu

sttmmen 

(Betfall bet der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort 

(Roth. SPD: Multttalent') 

Abg. Bauckhage, F D P · 

Frau Prästdentm, metne sehr verehrten Damen und Herren' 

Gestatten Ste mtr vorab em Wort zu Herrn Setbei Herr SetbeL 

Markt tst auch em Wechselsptel zwtschen Angebot und Nach

frage. Bet Ihren Ausführungen hatte tch den Etndruck, daß 

Ste oder ~rgendwelche staatltchen lnstttut!Onen dte Nach

frage besttmmen sollten Das steht dtamentral unserer Vor

stellung von Marktwtrtschatt gegenüber 

(Betfall der F_D P} 

Herr Abgeordneter Schwarz, tch komme nun zu Ihnen 

(Zuruf des Abg Etch. SPD} 

- Wtr kommen aus etnem Krets, Herr Schwarz ur1J tch Ich lese 

tmmer tägltch dte örtltche .. Rhetn-Zettung" oder dte .,Ste

gener Zettung" und warte vergeblrch darauf. zu erleben, daß 

tn der Gemetnde Ntederftschbach, tn der Ste Frakttonsvor

sttzender stnd und dte Soztaldemokraten den Bürgermetster 

stellen, also Mehrhettsfraktton stnd, etne örtltche Beschäftt

gungstntttattve etngertchtet wtrd Dtes wäre etne Sache, dte 

man dann nachvollztehen könnte 

(Frau Oüchttng, SPD: Dte Kompensattonsmtttel 

des Landes werden ntcht gegeben t) 

Darüber hmaus tst Sprache trgendwo auch verrätertsch 

Wenn man hter sagt, örtltche Beschäfttgungstntttattven 

weckten NachfragebedUrfntsse, dte ntcht so rentabel Stnd, so 

muß tch mtr den Umkehrschluß erlauben dürfen, wenn s1e 

n1cht so rentabel stnd, dann gtbt es Dauersubventtonen, 

sonst können s1e nte wtrtschaftltch arbetten und nte Gewtnne 

erZielen_ Meme Damen und Herren. ob Ste I:'S gerne hören 

oder ntcht. Gewtnne zu erztelen. das gehört zum Wtrtschaf

ten Nur so kann man auch den Arbettsmarkt postttv beetn

flussen 

(Betfall der F D.P) 

Frau Prästdenttn, metne sehr verehrten D<~men und Herren' 

Gestatten S1e mtr etnlettend etn paar Sätze zur allgemetnen 

wtrtschaftltchen Entwtcklung und damtt auch zur Arbetts

mark tsttuatton 
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W1r haben heute den höchsten Beschäft•gungsstand se1t 

nach dem Kneg 

{Beifall der F_D P_) 

2. D1e Wachstumsrate l•egt 1n d1esem Jahr be• nahezu LI% 

3 D•e Arbe•tslosenquote 1st letCht zurfickgegangen 

4 Dte Zahl der Kurzarbeiter 1st 1m Jahresdurchschnitt kontl· 

nu•erl•ch zurückgegangen 

S~eherl1ch 1st es zu beklagen, daß 1mmer noch erne Quote 

von 8,5 % Arbe1tslos1gke•t zu reg•stneren 1st Übr•gens l1egt 

d1ese Quote m Rhe1nland-Pfalz be• 7,3% 

(Frau Dr. Hansen, CDU: 6,9 %!} 

Ich habe noch d•e Zahl des Vormonates Ich habe heute 

letder den Pressesp•egel noch n1cht gelesen 

Der Vtzeprästdent des Landesarbeitsamtes fUhrt d•ese gün

st•ge Entwicklung •n Rherntand-Pfalz auf e•ne stabde Wirt

schaftliche Entwtcklung zurück Rund 105 000 Arbettslose tn 

Rhetnland-Pfalz und 2,167 Millionen Arbettslose tm Bund 

können natürltch ntcht befrtedtgen Es stnd genausovtel zu

vteL Dtese Zahlen müssen Anlaß setn, tm pohttschen Raum 

alles zu tun, um mehr Beschäftigung zu erretchen Um aber 

am Anfang schon emes klarzustellen, wtr Ltberalen setzen 

nicht auf staatltchen Dtngtsmus und staatltche Lenkung, son

dern auf dte soztale Marktwtrtschaft 

(Betfall der F_D_P_ und bet der (DU) 

Daß dteser Weg nchttg tst, bewetst dte neueste Studte des 

IFO-Instttutes, wenn ste zu dem Schluß kommt, daß dte Zu

nahme der Beschäfttgten tn dtesem Jahr auf dte lnvesttttons

berettschaft sovyte dte postttve gesamtwtrtschaftliche Pro

duktion zurückzuführen tst_ Metne Damen und Herren, dtes 

sage tch deshalb, weil hterm1t bewtesen tst, daß der Staat 

tmmer nur den Rahmen für wtrtschafthches Handeln setzen 

darf_ Deshalb steht dte F.D_P -Fraktton fOr dtese Ordnungs

polttlk 

Ich komme nun zum e1genthchen Begehren der Frakt1on DIE 

GRÜNEN Mtt dtesem Antrag stellt sich die Fraktton DIE 

GRÜNEN dtametral gegen dtese Ordnungspoltttk der sozia

len Marktwirtschaft 

(Betfall der F.D_P und bet der CDU) 

Das allem tst für L1berale Grund genug. dtesem Antrag n1cht 

zuzusttmmen 

{Rocker, CDU: Jawohl I Das retcht dann!) 

Trotzdem möchte tch noch emtge Sptegelstnche etwas näher 

beleuchten_ Laut Sptegelstrich steben sollen zusätzliche ln

vesttttonen geschaffen werden ln Sptegelstnch acht rst of

fenstchtltch gemetnt, daß •ndtvtduelles Arbettslosengeld an 

die Beschäfttgungstnttlattven abgetreten werden soll Meme 

Damen und Herren, das tst soztalpohttsch bedenklich, um 

ntcht zu sagen abenteuerlich 

(Beda!l der F_D_P_) 

Dadurch würden dte Betroffenen den Anspruch an dte Ar

bettslosenverstcherung verlteren Falls dteses Geld zur Lohn

zahlung emgesetzt würde, würde der emzelne mtt semem 

etgenen Arbettslosengeld dte Setträge zahlen, um neue An

sprüche zu erwerben Darüber htnaus tst zu bedenken, daß 

er erst nach zwet Jahren wteder den vollen Anspruch hat Das 

tSt soztafpoltttsch bedenkliCh, Herr Setbel, abenteuerltch und 

soztalpoltttsch e•ne Katastrophe 

(Betfall der F D P und be1 der CDU) 

Um es vorsiChttg zu sagen. es tst schon etn merkwürdtger 

Vorgang Durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, welche 

htnlängltch bekannt stnd, so daß ICh ste jetzt nt<.ht wetter 

tnterpretteren möchte, 1st schon etn zwetter Arbettsmarkt 

geschaffen worden Dtes frndet aber 1m Gegensatz zur 

lntttattve der Fraktton DIE GRUNEN und auch offenstchtltch 

zur IntentiOn der SPD-Fraktton m etnem normalen soztalen 

Schutzraum stan und 1st ntcht als Daueraufgabe konztptert 

Deshalb wtrd dtese Maßnahme auch von der F D P -Fraktton 

ntcht abgelehnt 

Außerdem muß man bedenken, daß hter etne staatltch sub

ventionterte Konkurrenz gerade für kletne Betrtebe. zum 

Beisptel Dtenstletstungs· und Handwerksbetr.tebe. entstehen 

kann, dte unter Umständen dort Arbettsplätze verntchtet 

Man muß es steh etnmal vorstellen Es tst fast schtzophren 

Der Staat subventtontert mtt Steuermtneln dort Arbe•tsplät· 

ze und vern1chtet anderswo Arbeitsplätze Das tst eme fast 

schtzophrene, jedenfalls marktwtrtschaftiiCh für mtch ntcht 

nachvollztehbare S•tuatton 

{Betfa/1 bei F D P und CDU) 

Meme Damen und Herren, Jetzt noch etnen zusätzltchen 

Arbeitsmarkt m•t der Ubernahme von zum Be1sp1el Betnebs

mittetkosten - Sptegelstnch s•eben - sow1e wetteren Investi

tionskostenhilfen künstlich zu schaffen. lehnt dte F D.P

Fraktton ab Rhetnland-Pfalz hat em Existenzgründungs

programm und em Ztnszuschußprogramm Darüber htnaus 

besteht dte Mögltchkelt, über dte Bete1ltgungs- und Wag

ntsfmanzterungsgesellschaft ,. ventu re-capttal" zu bekom

men_ Dtes smd rKht1ge Maßnahmen zur Verbesserung der 

wtrtschaftltchen Entw1cklung Ste tragen som1t auch zur Ent

krampfung des Arbettsmark tes be1 
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Die F_O_P_-Frakt•on lehnt den Antrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN ab 

{Beifall der F D P ) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatssekretär Eggers 

Eggers, Staatssekretär: 

Frau Präs•dentln, me1ne sehr verehrten Damen und Herren• 

D1e Förderung örtlicher Beschäft•gungs•n•t•at•ven w1rd bis

her fast nur m Bundesländern m1t besonders hohen Arbelts

losenzahlen prakt•z•ert S•e fmdet zum Teil bere1ts se•t e•n•

gen Jahren statt Von e1nem Erprobungsstad•um oder von 

Anlaufschwtengke•ten kann daher heute für d1ese Form e•

ner aus e•gener Kraft ntcht lebensfäh1gen Beschäft•gung 

n1cht mehr gesprochen werden Es überrascht daher, daß 

anges1chts der Erfahrungen 1n versehredenen anderen Bun

desländern, msbesondere m Hamburg, Bremen und dem 

Saarland, heute 1mmer noch erklärt w1rd, örtltche Beschäftr

gungsmrt1at1ven seren -jetzt zrtrere 1ch aus dem Antrag der 

Fraktron DIE GRÜNEN- "em wirksames M1ttel zur Bekämp

fung 'w'On Arbertslosrgkert_" Em Blrck auf dre Arbeitslosen

zahlen rn dresen Ländern belegt nachdrückliCh, daß dre FOr

derung der lnrt1at1ven nrcht erkennbar zur Lösung der dor

trgen Arbertsmarktprobleme bergetragen hat 

(Berfall be1 der F D P) 

Für dre Landesregrerung grbt es erne klare und e1ndeutrge 

Prrontätenskala für d1e Instrumente zur Bekämpfung der Ar

bertslosrgkelt Ganz oben auf d1eser Skala steht dre Schaf

fung zusätzl1cher Dauerarbe1tsplätze. Um das zu präzrsreren: 

M1t "Dauerarbettsplätzen" me1ne rch n1cht solche, d1e auf 

Dauer subvent1onrert werden müssen 

(Be1fall be1 der F D P_) 

Es geht um Arbertsplätze, für d1e eme lerstungs- und wett

bewerbsstarke W1rtschaft emen Bedarf geschaffen hat Dre 

Wettbewerbsfäh1gkert unserer Unternehmen und Betrrebe 

ist daher der erste Ansatzpunkt Dre landesregrerung setzt 

auf e1ne stetrge Verbesserung der Rahmenbedrngungen und 

e1ne we1tere Entfaltung der lerstungsstärke der Unterneh

men und versucht auf d1ese Art und Werse sicherzustellen, 

daß neue Arbertsplätze entstehen_ Bundes- und Landesre

g1erun9 srnd s1ch rn dreser Pol1t1k einer Stärkung der Markt

kräfte ernrg. S1e haben damrt m e1nem Ausmaß neue ArbeitS

plätze ermöglicht, w1e kern anderes Instrument dres hätte 

erreichen können 

(Berfall be1 der F 0 P} 

Von Dezember 19B3 b1s Dezember 1987 rst dre Zahl der 

sOZialversicherungspflichtig Beschäftigten rm Bund um 1,036 

Mll-l1onen gest1egen, 1n Rhe1nland-Pfalz um rund 40 OQQ_ Se1t 

Dezember 19B7 rst e1n we1terer Anst1eg erfolgt, auch wenn 

dre exakte Zahl erst 1n e1n1gen Monaten ermittelt sern wrrd 

D1e Tatsache. daß mehr als 1 Mrllron neue Arbertsplätze ge

schaffen wurden, bewerst, daß über Erfolge oder Mrßerfolge 

der Beschährgungspollt1k am Markt entschreden wrrd Aus 

dresem Grunde 'w'erbretet srch jede Schwächung der Markt

kräfte 

(Be1fall ber der F D P) 

Was dadurch an negat1ven Folgen entsteht, kann durch ke1n 

anderes Instrument der Arbeitsbeschaffung kam pensrert 

werden 

(Berfall ber der F D P) 

Der zwe1te w1cht1ge Ansatzpunkt für dre Arbertsmarktpolrtrk 

der Landesregrerung erg1bt SICh .-:ius der Struktur der Arberts

losrgkelt_ Darauf rst rn den vorangehenden Dtskussionsber

trägen schon hrngewresen worden_ ln dresem .Jahr werden 

vorauss~ehtlrch Uber 2 Mdlronen Arbertslose alle1n durch d1e 

Arbertsämter 1n neue Stellen vermittelt 81s August waren es 

schon 1,2 Mrllronen Drese hohe Zahl belegt dre InZWISchen 

erheblrch größer gewordene FluktuatiOn unter den ArbeitS

losen N1cht d1e 2 Mrllronen Arbertslosen, dre eme neue Be

schäftrgung frnden, s1nd daher d1e Zre!gruppe unserer Ar

bertsmarktpolltrk, sondern drejenrgen, d1e trotz vermehrten 

Stellenangebotes, trotz größerer Fluktuatron n1cht 'w'ermrt

telt werden können Das smd zum Be1sp1el nrcht dre gut aus

gebrldeten Fachkräfte. nrcht d1e Absolventen der Fachhoch

schulen und überwregend n1cht dre Absolventen der Unl

versrtäten_ Zwar ze1gt erne Bestandsaufnahme der Arbe1tslo

srgke1t zu e1nem best1mmten Termrn rmmer auch ernen be

achtlrchen Anteil dreser Personengruppen an der Arbertslo

senzahl ln der we1taus größten Zahl der Fälle aber rst Ar

bertslosrgkert für d1ese Personen nur e1ne relativ kurze 

Durchgangszett. Sre frnden, wenn nrcht besondere Vermltt

lungshemmnrsse hrnzukommen, relat1v schnell emen neuen 

Arbertsplatz 

Auch d1e Gruppe der jugendlrchen Arbeitslosen frndet über

wregend nach kurzer Zert e1nen neuen Arbeitsplatz Im übrr

gen rst dre Jugendarbertslosrgkert ohneh1n 1n besonders star

kem Umfange zurückgegangen Ihre Zahl rst von August 

19B3 brs August 1987 auf wen1ger als die Hälfte gesunken, 

1hre spezrfrsche Arbertslos1gke1t l1egt 1n Rhemland-Pfalz m1t 

erner Quote 11on 5, 6% niedrrger als rn allen Einzelgruppen 

und damrt auch deutliCh nredrrger als der derze1trge Landes

durchschnrtt 'w'on 6,9% 

Dte besonderen Anstrengungen der Arbertsverm1ttlung kon

zentrreren srch 'w'Or allem auf Arbertslose, dre Uber kerne ab

geschlossene Berufsausbildung verfügen Das wtssen wrr alle, 

und darauf 1st auch heute wreder hrngewresen worden 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 36. Sitzung, 6. Oktober 1988 2569 

Ste machen niCht nur rund die Hälfte aller Arbettslosen aus. 

sondern s1e bletben auch wesenthch länger arbettslos als an

dere_ Nicht ihre Beschäftigung auf subventionierten Arbeits

plätzen 1st das Ziel. das die Landesreg1erung verfolgt, son

dern ihre Quahftzterung. 

(Betfall bei F_O_P und CDU) 

d1e es thnen ermöglicht. aufgrund etgener Fäh•gke1ten emen 

Steheren Dauerarbeitsplatz zu erhalten 

Dritte Pnontät hat eme Überbrückungsbeschäfttgung, dte 

erstens sozialversicherungspflichtig 1st und d•e zwe1tens da

zu beiträgt, Arbe1tserfahrungen. Kenntmsse und Fähigket

ten zu erhalten_ Dte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, dte 

über Jahre hmaus ausgebaut wurden, haben dtese Funktton 

Dte landesregterung hat dtesen Ausbau durch etne ergän

zende Förderung wtrkungsvoll unterstützt 

Örtltehe Beschäfttgungstnittattven, wte ste von der Fraktton 

DIE GRÜNEN gefordert werden. smd nach unserer Auffas

sung ketne geetgneten Instrumente zur Ergänzung der Ar

bettsmarktpoltttk 

{Betfall bei F.D P und CDU) 

Ste wetsen vor allem dret Nachteile auf: 

1. Ste verlangen von den Ar bettslosen - das tst gesagt wor

den -, daß sie thre soztale Abstcherung völhg aufgeben Mtt 

der von den GRÜNEN geforderten Kapttahsterung des Ar

bettslosengeldes verlieren die Arbettslosen jeden Anspruch 

auf Letstungen der Bundesanstalt. Ste müssen ihn erst lang

sam wteder durch etgene Bettragszahlungen aufbauen. und 

ste brauchen mtndestens dret BettragsJahre, bts ste wteder 

emen vollen Anspruch erworben haben 

langzeitarbettslose, dte kemen Anspruch auf Arbettslosen

geld mehr haben, können im übrigen ketn Kapttal m etne 

Beschäftigungstntttattve einbrmgen, das heißt, daß alletn dte 

erst kurze Zett Arbettslosen thre AnsprUche zur Etgenkapt

talbtldung tn eme lmttative etnbrmgen müssen und daß dte 

ftnanztelle Basts etner lntttattve um so gUnsttger wtrd, Je we

ntger Dauerarbettslose ste beschäfttgt. Das macht deutlich, 

daß em Selekt1onsmechantsmus besteht, der gerade ntcht 

den Dauerarbettslosen zugute kommt 

2. Es gtbt für Beschäfttgungstntttattven zwet Mögltchke1ten 

Entweder bteten Ste Letstungen an, für dte eme Nachfrage 

vorhanden 1st, dann treten Ste m Konkurrenz zu anderen 

Anbietern. ln dteser Konkurrenz werden S1e nur bestehen, 

wenn Ste genauso letstungsfähtg smd, wie Ihre Wettbewer

ber. Ste mtt staatltchen Finanzhtlfen wettbewerbsfähig zu 

machen, bedeutet aber m der Konsequenz, öffentltche Mtt

tel emzusetzen, mtt deren Hilfe an steh wettbewerbsfähtge 

Arbettsplätze be1 anderen Anbtetern verntchtet werden 

{Betfall ber der F D.P.) 

Dte zwette Mögltchkett für Beschäfttgungsmttlattven bedeu

tet: Ste bteten Letstungen an, für dte steh am Markt keme 

Nachfrage oder Jedenfalls ketne Nachfrage zu Pretsen ent

wtckelt, dte zur Stcherung der Extstenz emes Betnebes erfor

derltch smd 

Zwar 1st es mögltch, d1e Pre1se für dtese Letstungen durch 

E1nsatz öffentlicher Mtttel sowett zu drücken, daß eme Nach

frage entsteht Dadurch aber wtrd dte staatliche Hilfe zu 

etner Dauersubventton S1e tst ständtg notwendcg, um über

haupt ernen Absatz der Produkte oder Dtenstletstungen zu 

ermöglichen 

3 Örtltche Beschäfttgungslntttattven nach der Konzeptton 

der Fraktton OIE GRÜNEN smd auf Dauer und ntcht auf 

Überbrückung angelegt Während der tn Arbettsbeschaf

fu ngsmaßnah men sozta lverstcherungspfltchttg Beschä ftt gte 

Jederzett vom Arbettsamt 1n etn normales Beschäfttgungsver

hältnts vermtttelt werden kann, w~rd er tn emer Beschäftt

gungsmtttattve den VermtttlungsbemUhungen der Arbetts

ämter entzogen Kaum etner wtrd aus etgener Kraft den 

Weg aus emer Beschäfttgungstntttatlve •n etn normales Ar

bettsverhältnts ftnden 

{Be1fatl bet F D P und CDU) 

Dte Entschetdung Uber eme Förderung von Beschäfttgungs

tntttattven kann ntcht alle1n dam1t begründet werden, daß 

etn neues zusätzliches Instrument geschaffen wtrd Es tst vtel

mehr zu entschetden, für welche atternattven Verwendungs

arten d1e vorhandenen M1ttet emgesetzt werden Ntrgend

wo stehen unbegrenzt Mittel zur Verfügung. Bet begrenzten 

Mtneln aber hat dte Landesregterung dte Pflicht, für dte 

effektivste und wtrkungsvollste Verwendung zu sorgen 

Der Etnsatz zur beruflichen Qualtftzterung und zur Über

brückung der Arbettslos•gkett tSt Wirkungsvoller und stnn

voller, als Mtttel für lntttat1ven zur VerfUgung zu steHen, d1e 

aus etgener Kraft mcht eKtstenzfäh•g stnd und daher tmmer 

neue Mtttet beanspruchen 

(Betfal! bet F D P und CDU) 

Dte Landesregterung steht daher 1n örtlichen Beschäfti

gungstntttattven, dte steh ntcht wte andere Extstenzgründer 

aus etgener Kraft am Markt behaupten können. ketn geetg

netes arbettsmarktpoltttsches Instrument 

{Betfallder F D P.) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. dte Landesre

gterung 1st ntcht gegen Beschäft•gungsmtttat1ven an steh. Ste 

tst mcht gegen alternattve Betrtebsformen an steh. Für die 

Landesregterung tst es mcht wtchttg, ob s1e etne GmbH, etne 

Akttengesellschatt, eme offene Handelsgesellschaft oder em 

Unternehmenmanderer R~chts- und Organtsattonsform för

dert Aber d•e landesregterung kann ntCht Unternehmen 

fördern, w e 1 I ste alternattv oder w e 1 I ste setbstver-
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waltet smd. S•e muß alle Unternehmen- unabhäng•g von Ih

ren besonderen Merkmalen- gle1chbehandeln. 

(Be•fall der F.D.P. und bei der CDU) 

Nur dann ble1bt s•e m ihrer marktwirtschaftliehen Pollt1k 

kurssicher_ We•l sie kurssicher bletben w•ll. s•eht s•e •n den 

örtlichen Beschätt•gungs•mtlat•ven, msbesondere m der h1er 

konzipierten Form, kemen gee1gneten Ansatz zur Bekämp

fung der Arbe•tslos•gkeit 

Danke schön 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr AbgeordneterBeck Herr Abgeordneter, 

nach der vereinbarten Redezelt haben s•e noch zwe• Mmu

ten 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Präsidentm, meme Damen und Herren! Ich will nur 

emen Geschäftsordnungsantrag embrmgen und begründen 

Für d1e SPD-Frakt10n beantrage teh, daß abschn1ttswe1se ab

gestimmt w1rd, was uns dann d1e Mögl1chke1t emräumt, der 

nach unserer Auffassung grundsätzlich ncht1gen Tendenz 

dieses Antrages zuzustimmen, 

(Schmalz, CDU. Da hat Herr Beck 

d1e Gefahr erkannt!) 

aber dem zwe1ten Abschmtt, w1e mem Kollege Schwarz dtes 

auch e1nschränkend dargelegt hat, wegen der entsprechen

den Bedenken dann unsere Zustimmung zu verwe1gern 

(Schmalz, (DU: Er hat voll zugestimmt!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wettere Wortmeldungen hegen nLCht vor. Ich schl1eße d1e 

Aussprache_ 

W1r kommen zur Abstimmung_ Abstimmungsgrundlage 1st 

der Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN, der Ihnen 1n der 

Drucksache 11/1008 voriLegt_ D1e SPD-Frakt1on hat Abstim

mung nach Abschmtten beantragt_ Dam1t geht der erste Ab

schmtt bis zum letzten Sp1egelstrich .,kommunale Energie

versorgung_" Dann begmnt der zwe1te Abschn1tt und geht 

b1s zum letzten Sp1egelstnch .. Kapitalisierung von Arbeitslo

sengeldern_" Der dfltte Abschnitt wäre dann auf der fol

genden Se1te 

Wer dem Abschmtt zuzust1mmen gedenkt, den b1tte 1ch 

um das Handze1chen -Gegenprobe' -Stimmenthaltung-, 

Ich stelle fest, daß der Abschmtt 1 m1t den St1mmen der (DU

FraktiOn und F D.P -Frakt1on gegen d1e St1mmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN und der Frakt1on der SPD abgelehnt worden 1st 

Wir kommen zur Abstimmung über den zweiten Abschnitt 

Wer d1esem zwe1ten Abschnitt zuzust1mmen gedenkt, den 

b1tte ich um das Handzeichen - GegenprobeL - Stimment

haltung?- Dann stelle tch fest, daß der zwe1te Abschnitt m1t 

den St1mmen der CDU-FraktLOn, der F.D.P.-Frakt1on und der 

SPD-Frakt1on gegen d1e St1mmen der Frakt1on DIE GRÜNEN 

abgelehnt worden 1st. 

Wer dem dntten Abschn1tt auf der Rückse1te zust1mmen w1ll, 

den b1tte ich um das Handzeichen_ - Gegenprobe• - Stimm

enthaltung 1st n1cht der Fall Dann stelle 1ch fest, daß der dnt

te Abschnitt m1t den St1mmen der CDU-Frakt1on und F D.P_

FraktLon gegen d1e St1mmen der Fraktton DIE GRÜNEN und 

der SPD-Frakt10n abgelehnt worden 1st 

Ich rufe nun Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Aufnahme berufsbezogener Inhalte in 

Realschule und Gymnasium 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 11503-

Beschlußempfehlung des Kuh:ur

politischen Ausschusses 

-Drucksache 11/1405-

D1e m der Tagesordnung ausgedruckte Berichterstatterm 

Frau Ulla Schmidt 1st erkrankt Fürste erteile 1ch das Wort 

Herrn Abgeordneten Franzmann 

Abg. Franzmann, SPD· 

Frau Präs1dent1n, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

Der Antrag unserer Frakt10n. Aufnahme berufsbezogener ln

halte 1n Realschule und Gymnas1um betreffend. wurde, w1e 

S1e der 1n der Drucksache 1111405 vorliegenden Beschluß

empfehlung des KulturpoiLtischen Ausschusses vom 7 Ju

lt 1988 entnehmen können. 1n der 26_ S1tzung des Landtags 

beraten und an den KulturpoiLtischen Ausschuß überw1esen 

D1eser hat s1ch 1n semer 11 S1tzung am 7 Jul1 1988 m1t dem 

Antrag befaßt_ Dabe1 hat d1e CDU auf d1e 1m Plenum ver

tretene Auffassung verwtesen, derzufolge über den Ted des 

Antrags d1skut1ert werden könne, der dte Aufnahme berufs

bezogener Inhalte 1n Realschule und Gymnas1um betreffe 

Der zwe1te Ted des Antrags, der e1ne Verbindung allgemein

bildender und berufsbezogener Bildungsgänge 1n der Sekun

darstufe ll beinhalte, laufe auf dte Emführung der Kolleg

stufe nach nordrhe1n-westfälischem Muster h1naus und wer

de daher von der FraktiOn der CDU abgelehnt 

Se1tens des Kultusmmtstenums wurde 1n d1esem Punkt d1e 

Auffassung vertreten. daß man trotz der Bedenken e1n Mo

dell der Kollegstufe nach nordrhein-westfäl1schem Muster 
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n1cht für alle Zukunft ausschl1eßen wolle_ D•e diesbezüg

lichen Erfahrungen Nordrhein-Westfalens sollten aber abge

wartet werden, so daß man nach e1nem Ze1traum von zwe• 

b1s dre1 Jahren noch e1nmal darüber nachdenken könne. ob 

man an der e1nen oder anderen Schule 1n Rhe•nland-Pfalz 

fUr eme begrenzte Zahl von Schülern e•nen entsprechenden 

Versuch unternehmen sollte 

Der Kulturpolit•sche Ausschuß hat sodann be1 Stimmen

gleichheit den Beschluß gefaßt, dem Plenum d1e Ablehnung 

des Antrags zu empfehlen Auch d1es können s1e der vorlie

genden Beschlußempfehlung entnehmen 

HerzliChen Dank 

(Be1fall der SPD und vereinzelt be1 der F D.P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für d1e Berichterstattung und erteile Herrn Abge

ordneten Wittkowsky das Wort 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Frau Präs1dent1n, meme sehr verehrten Damen und Herren' 

Der Antrag der SPD-Frakt1on ,.Aufnahme berufsbezogener 

Inhalte m Realschule und Gymnasium" hat zunächst e1nmal. 

w1e 1ch glaube. unser aller Anteilnahme verd1ent; denn er 

hat ein bemerkenswertes und wohl auch beklagenswertes 

parlamentansches Sch1cksal erl1tten. Er kann dazu Anlaß ge

ben, daß w1r über unsere gememsame Arbe1t noch etwas 

ernsthafter als b1sher ohnehm schon nachdenken 

Der Antrag wurde am 11 November 1987 gestellt Es 

dauerte e1n halbes Jahr. b1s er am 28 April 1988 1m Plenum 

und dort auch noch m e1ner sehr unsachgemäß verbundenen 

Debatte behandelt wurde Ste ennnern s1ch, er wurde zu

sammen m1t Lehrerbedarf und Fachschulklassen behandelt 

Fast em wetteres VIerteljahr verstmh, b1s er am 7 jull 1988 

1m KulturpolitisChen Ausschuß erörtert wurde 

Jetzt s1nd settdem InZwiSChen erneut dre1 Monate vergan

gen. b1s er heute. am 6 Oktober 1988, zur abschließenden 

Beratung und Entsche1dung w1eder auf der Tagesordnung 

des Plenums steht 

D1e Behandlungsphase für d1esen Antrag 1m Parlament hat 

also fast e1n ganzes Jahr gedauert Ich glaube. an d1esem Be1-

sp1eL deren es mehrere g1bt, sollte s1ch jede Frakt1on. sollten 

w1r uns alle, sollte s1ch das Parlament 1nsgesamt auch durch

aus selbstknt1sch fragen, ob auf d1ese Wetse we1terh1n geM

bettet werden kann oder ob es um der Jewed1gen Sache 

willen n1cht der zügtgeren Verfahrens- und Verhandlungs

formen 1n unserer parlamentansehen Arbe1t bedarf 

{Veremzelt Be1fall be1 der CDU) 

D1ese Feststellung erfolgt unabhäng1g von me1ner politi

schen Bewertung des Inhalts d1eses vorl1egenden Antrags 

selbst D1eses Antrags hätte es 1nhaltl1ch aus unserer Steht e1-

gentl1ch niCht bedurft; denn über berufsbezogene Inhalte 

niCht nur m Realschule und Gymnasium, sondern auch gene

rell Im gesamten gegl1ederten Schulsystem sowte 1n der Fort

und Wetterbildung hatte dte Landesregterung Ende der letz

ten Legtslaturpenodeam 12 Dezember 1986 umfassend und 

m1t allen relevanten Aspekten ber~chtet E1n knappes Jahr 

sp.:lter konnte und sollte s1ch dardn noch ntchts Entschei

dendes geändert haben 

D1e nordrhe1n-westfältsche Kollegschule freil1ch. auf d1e die

ser SPD-Antrag 1n unklarer Vermengung zw1schen berufli

chen Bildungsinhalten und berufl1chen Bildungsgängen zu

sätzlich und gleichermaßen abZielt, lehnen wtr. so w1e s1e 

dort etngemhtet 1st. ab W1r haben auch größte Bedenken 

gegenüber dem KMK-Komprom1ß .. 3 + 1 ".also gegen eme 

vterjähnge Sekundarstufe !I an d1esen Kollegschulen 

01e Argumente unserer PostttOn 1n be1den Bt>re1chen. dte 

berufsbezogenen Inhalte und d1e berufsquallftzterenden Ab

schlüsse betreffend. wurden sowohl 1m Plenum als auch tm 

Ausschuß deutltch dargelegt, 1ch will das ausführliCh niCht 

noch e1nmal wtederholen 

Unsere Aufgeschlossenheit berufsbezogenen Inhalten ge

genüber 1st Bestandteil unseres Konzepts etner offenen 

Schule Aber unser Verständnis von berufsbezogenen Inhal

ten gerade 1n Realschule und Gymnas1um r~chtet stch auf 

e1ne zur Berufsweit und zur späteren Berufsausbildung htn 

ortentterte Allgemeinbildung und Grundbildung der Schüler 

S1e nchtet s1ch auf d1e Beherrschung der Muttersprache und 

von Fremdsprachen, auf mathemat,sch-naturwtssenschaftll

che Kenntn1sse und 1hre Anwendungsbere1che. auf d1e 

grundlegenden Auseinandersetzungen m1t den soz1alen. 

wtrtschaftltchen. techntschen Sachverhalten und Befunden 

der modernen Weit Aber w~r wolll:'n konkrete berufllthe 

Qual1ftkat10n n1cht m1t allgeme1n und grundbildender Qua-

11f1kat10n parallel geführt sehen und mtte1nander und metn

ander vermengen WH wollen, daß SICh dtese versch1edenen 

Qualtflkattonen m1t angemessenen Ze1träumen auch dem 

Entw,cklungsbedürfnls der Schüler ent~prechend abge

Stimmt ane1nander amchlteßen Auch d1e Qualität und dte 

Qual1ftkat1on des gymna~1alen Abschlusses dls allgemeiner 

Hochschulreife muß unverkUrzt und ungeschmalert erhalten 

ble1ben 

Von der f,nführung e1nes Faches Arbeitslehre an Realschule 

und Gymnas1um halten Wlf ntchts, wohl aber wünschen Wlf 

zum Be1sptel dte noch we1ter verstärkte Aufnahme und Fort

führung der Jnformat1onstechn1schen Grundbildung an allen 

Schulen, duch fächerübergreifend und gewtli 1n noch neu zu 

entwickelnden Formen Dabe1 werden w1r auch unsere Zu

stimmung zu neuen Versuchen, zu Erprobungen neuer be

rufsfeld- und berufsbezogener Inhalte den modernsten Er

forderntssen entsprechend 1n dafür gee1gneten Schularten 

unseres gegltederten Systems geben 
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Als Beisptel für dtesen Wtllen zur WetterentwiCklung will tch 

nur dte von uns 11orgeschlagene und unterstUtzte Form B des 

fretwtlltgen 10 Schuljahres an der Hauptschule nennen Ich 

glaube, wtr haben dtese veränderte Form des Sekundar-l-Ab

schlusses mit berufsbezogenen Schwerpunkten beretts mtt 

erkennbarem Erfolg neu etngeführt_ Dergestalt stnnvollen 

und vergleichbaren WetterentwiCklungen gegenüber wer

den wtr auch m Zukunft außerordentltch aufgeschlossen 

setn 

Den jedoch tn ganz anderer Wetse ausgenchteten SPD

Antrag lehnt dte CDU-Fraktton jedenfalls ab_ Das dann ge

forderte Konzept tst ntcht erforderltch; es t!it vorhanden, 

und es wtrd ohnehm ständtg Uberarbettet und modern an· 

gepaßt 

Ich danke Ihnen 

{Betfall der CDU und bet der F_O P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, wtr haben wettere 

Gäste tm Hause_ Auf der Zuhörertnbüne begrüße tch sehr 

herzlich Mttgheder des International Women's Club vom 

Flughafen Hahn 

(Betfall des Hauses) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Franzmann 

Abg. Franzmann, SPD: 

Frau Prästdentm, meme Damen und Herrent Trotz der zettlt· 

chen Verzögerung· koHege Wtttkowsky hat sie aufgezetgt · 

glauben wtr, daß es dennoch dnngend notwendtg und für 

uns etgentltch zwmgend geboten tst, uns mtt dteser Probte· 

matik tntenstv auseinanderzusetzen und auch noch etnmal 

darüber nachzudenken - tch hoffe. auch für dte Zukunft ·, 

selbst wenn dte Wetchen tm Kulturpohttschen Ausschuß mtt 

der Absttmmungsempfehlung, dte dort gefaßt worden tst, 

schon gestellt stnd, und uns für dte Zukunft damtt zu be· 

fassen, was eme lntegratton von berufltcher und allgemetner 

Bddung bedeuten kann 

Ich möchte hter noch etnmal mtt aller Deutltchkett unsere 

Auffassung vertreten, daß etne verstärkte Etnbeztehung be

rufsbezogener Inhalte tn den Untemcht von Realschulen, 

aber auch msbesondere von Gymnasten zwtngend geboten 

tst, wett über das htnausgehend, was Ste, Kollege Wtttkows

ky, betsptelswetse auch bet der Pienardehatte und ebenso an 

anderer Stelle genannt haben, was das Wtrtschaftsgymna

stum und das techmsche Gymnastum betrtfft oder jetzt dte 

besondere Form B des fretwtlhgen 10. Schuljahres an etner 

Hauptschule 

Wtr fühlen uns tn unserer Auffassung auch durch Gespräche 

bestärkt, dte wtr tn den letzten Tagen und Wochen betsptels

wetse mtt Vertretern der Arbettsverwaltung, tn Setneben 

und mrt Jugendltchen tm berufsbildenden Schulwesen ge

führt haben 

(Betfall bet der SPD} 

Unserer Auffassung nach war dte Zett red dafür, daß man 

auch tn Rhetnland-Pfalz eme lntegratton von berufltcher und 

allgemetner Bildung ernsthaft versuchte, und zwar über das 

hmausgehend, was derzett tn der Sekundarstufe II praktiZiert 

wtrd Arbeitslehre und Betnebsprakttka für dte Schülertonen 

und Schüler stehen tm etnen Fall- Ste haben es genannt-, et

ne Schulform ähnlich der Kollegschule tn Nordrhetn-West

falen, tm anderen Fall als Schlagworte, aus Ihrer Steht gese

hen als Retzworte dafür 

Bedauerllcherwetse hat uns unsere Hoffnung getrogen, bet 

der Landesregterung und der CDU/F D P -KoaiJtJon etwas 

mehr an Öffnung tn Rtchtung emer neuen Entwtcklung erreJ

chen zu können 

(Betfal! der SPD) 

Am ehesten habe tch dafür noch Verständnts für dte CDU, 

weil dtes tn Rhetnland-Pfalz ntcht threr Btldungs1deologte 

entspncht Ketn Verständnts habe tch für dte F D P, stnd doch 

gerade thre Vertreter mtt dem Anspruch angetreten, neue 

Ideen und fmchen Wind tn dte Pohttk emzubr1ngen ln Köln 

1st dte F_D P_ stolz darauf- tch konnte mtch davon überzeu

gen und habe das auch tm Protokoll nachgelesen; wenn Ste 

es mcht glauben. gebe tch Ihnen Protokollauszüge dazu -, 

daß dte Werner.von-Stemens-Kollegschule auf thren Antrag 

htn beschlossen wurde_ Dte CDU erklärt dort. daß tn dteser 

Form dte lntegratton von berufltcher und allgemetner Bil

dung thren Vorstellungen entspncht Hter beharren dtesel

ben Parteten auf Bildungsstrukturen, dte s~eh seit der Auf

klärung ntcht geändert haben 

Ke1n Mensch erwartet, daß alle Abttunenten berufsbezo

gene Kenntntsse tm Detail mttbnngen, aber etne Ahnung 

müßten ste zumtndest haben_ Man müßte den Abttunenten, 

den Schülern der Sekundarstufe II dte Möghchkett geben, 

durch zusätzltche Letstungen zum Berufsabschluß dte allge

meme Hochschulrette zu erlangen, aber auch umgekehrt 

Kollege Retstnger hat uns bet der Etnbrtngung unseres An

trags schulpoltttsches Tutttfruttt vorgeworfen Den Bewe1s tst 

er b1s heute schuldtg geblteben_ tch frage etnmal: Was hetßt 

es denn, wenn man sagt - tch darf den Kollegen Rets.nger 

ztt1eren -: D1e F D_P plädtert dafür. dte Etnführung berufs

bezogener Inhalte m1t Bedacht anzugehen; tnsbesondere bet 

Gymnasten tst dtes zu beachten -Was hetßt denn dtes, wenn 

Ste anschließend tn der Dtskusston und bet der Abstimmung 

gegen unseren Antrag sttmmen und dtesen Antrag zu Fall 

bnngen7 Das tst noch ntcht etnmal schulpoltttsches Tuttt-
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frutt1, sondern e1n Beleg dafür, daß d1e F_O_P_ ntcht we1ß, 

was s•ewill. 

(BetfaH der SPD) 

D1e B•ldungs•dee der Kollegschule verzrchtet n1cht auf das tn 

der europäischen Blldungstradit•on überlieferte Prinzip der 

allgememen Menschenblldung_ S•e verfolgt d•eses Prmz•p. 

allerdings nicht gegen die berufl•che Bildung, sondern durch 

und m1t der berufl1chen Bildung 

1973 hat d•e M•chaei-Pfaff-Gedächtn•s-St•ftung m Kaisers

lautern der Planungskomm•ss•on Kollegschule des Landes 

Nordrhem-Westfalen 1hren Prers für besondere ln•t•at•ven 1m 

Bildungswesen verliehen Im Wortlaut der Verleihungsur

kunde he•ßt es: 

.. D•e M•chaei-Pfaff-Gedächtn•s-Sttftung ehrt m•t der Pla

nungskommtssron Kollegschule des Landes Nordrhein-West

falen e1ne Gruppe \/On Frauen und Männern, d1e d1e Lösung 

e1nes der schwrengsten Probleme unseres ßrldungssystems 1n 

Angnff genommen hat: d1e Aufhebung emer zunehmend 

w1dersprüchllchen und schädlichen Trennung der allgerner

neo studrenbezogenen und der n1cht allgememen berufsbe

zogenen Brldung, dre dabe1 den Bruch m1t geläuf1gen Denk

formen und für bewährt gehaltenen lnst1tutronen nrcht 

scheut_" 

Dem haben w1r Sozialdemokraten n1chts h1nzuzufügen 

(Be1fall der SPD) 

Am 1 Aprrl1987 hat Herr Kultusm1n1ster Göltereine Presse

mrttellung herausgegeben, 1n der er feststellt- 1ch dad tell

werse z1t1eren -: 

,.Bei den nordrhe1n-westfäl1schen Kollegschulen se1 das 

zentrale Problem"- so Gölter-NniCht d1e Verbrodung \/On 

allgemeiner und beruflicher Bildung, sondern d1e Frage, 

mw1ewert em Berufsabschluß wie d1e allgememe Hochschul

reife in nur dre1 Jahren \lermrttelt werden könne_" 

Ich darf dann zum Schluß d1e letzten berden Sätze z1t1eren: 

,.Ber erhöhtem Engagement der Lehrer" - 1ch nehme an, 

auch Lehrenonen "und entsprechender Mot1\latron der 

Schülerseren s1cher m emzelnen Fällen Schulen denkbar, d1e 

allgememe Hochschulreife und Berufsqual1f1kat10n ."ernünf

tlg mrtemander \lerbänden_ Se1ner Auffassung nach müsse 

aber eme solche Schulform ntcht nur dre1. sondern \lter Jahre 

umfassen." 

WH smd m1t dem Kultusm1mster der Auffassung- rch z1t1ere 

d1e Aussage der Landesregierung, den Bencht betreffend 

Schule und W1rtschaft, Drucksache 10/2855 -,daß "etne öko

nomrsch-techniSche Grundbrldung. d1e Bestandteil emer 

zertgemäßen Allgemernblldung 1st. d1e Schüler auf etne 

Bewährung m der Arbeits- und W1rtschaftswelt \/Orberertet 

und sre zur Auseinandersetzung mrt lebenspraktisChen Pro

blemen der Berufs- und Arbertswelt anlettet " 

Nichts anderes wollen Wlf m1t unserem Antrag_ D1e \/On Ih

nen, Herr Mrn1ster Gölter, genannten Haupthmdermsse. dre 

dretjähnge Schulzert d1eser Schulform der Kollegschule und 

mcht d1e IntegratiOn \/On beruflicher und allgeme1ner Bil

dung srnd durch d1e KMK-Vere1nbarung aus rhemland-pfäi

ZISCher Srcht zw1schenze1tl1ch behoben, so daß der Integra

tion n1chts mehr entgegenstehen müßte_ Wir b1tten S1e des

halb um e1ne bre1te Zustrmmung zu unserem Antrag 

Ich danke Ihnen 

{Be1fall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr der Abgeordnete Professor Re1smger 

Abg. Prof. Reisinger, F D P 

Frau Prästdentm, me1ne Damen und Herren! Herr Franz

mann, rch glaube. das Geburtsrecht des Wortes .. Tutt1frutt1" 

zu dem damal1gen, w1e 1ch es genannt habe, kunterbunten 

Gem1~ch der Anträge. d1e S1e rn der 26 S1tzung am 28 Apnl 

d1eses Jahres h1er emgebracht hatten. gebührt dem Herrn 

Kollegen Dahmen; denn er hat d1eses Wort geprägt Ich ha

be h1erden Wortlaut \lor mlf l1egen S1e sollten siCh, wenn S1e 

h1er Zitieren, die Mühe machen, \/Orher l:'lnmal den Wortlaut 

zu lesen 

(Dahmen, COU- Ich bedanke miCh, Herr Kollege 1 -

Hcirtel, SPD Dahmen 1st Jd auch der beruhbddungs

polltlsche Papagalli') 

Der Begr~ff ,.kunterbuntes Gem1sch tflfft auch das, was Sie 

h1er heute fordern Ich komme gleiCh noch dazu, und ICh 

hoffe, daß ICh ."erdeutiiChen kann, warum das so rst 

Zu dem vorl1egenden Antrag der SPD-Frakt1on ,.Aufnahme 

berufsbezogener Inhaltern Realschule und Gymnast um" ha

ben wrr schon emmal 1n d1esem Plenum unsere Argumente 

ausgetauscht, näml1ch am 28 April d1eses Jahres Schon da

mals haben sowohl der Kollege Dahmen für d1e (DU-Frak

tiOn als auch 1Ch für d1e F D P -Fraktton dargelegt, daß wtr 

zwar e1ner ÜberweiSung des Antrages an den Kulturpoliti

schen Ausschuß zust1mmen, aber eben~o emdeut1g erklärt. 

daß Wlf dem Antrag 1n der vorl1egenden Form mcht zustim

men können 

Im Ausschuß srnd rn der Srtzung am 7 Juh 1m wesentlrchen 

d1e gletchen Argumente w1eder \/Orgebracht worden, so daß 

es zur \/Orgetragenen Beschlußempfehlung gekommen 1st, 

d1e eme Ablehnung des Antrages empf1ehlt Dre f_D_P_-frak

tron w~rd d1eser Beschlußempfehlung zust1mmen 
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Ohne hter alles noch e1nmal zu Wiederholen. was dazu 

gesagt wurde. möchte LCh zur Begründung unserer Haltung 

noch ein wenig zum Kernpunkt der Auseinandersetzung 1n 

dieser Frage sagen_ Es geht unserer Ans1cht nach darum. ob 

man bere1t •st, em bewährtes 81ldungs- und Ausbildungs

system, bestehend emerse1ts aus gegl1edertem Schulwesen 

m1t Hauptschule, Realschule und Gymnasium, dazu kommen 

eimge Gesamtschulen, und andererseits im Bere•ch der Aus

b•ldung, bestehend aus dem dualen Ausb•ldungssystem, auf

zubrechen und im Kern zu verändern 

Besonders 1m zweiten Te1l des vorl1egenden Antrags wtrd 

d•es deuthch. wo d1e Verbmdung allgememb•ldender und 

berufsbezogener Bildungsgänge 1n der Sekundarstufe II ge

fordert w1rd Dtes lehnt dte F D P.-Frakt1on derzett e1ndeut1g 

ab. 

(Betfall bet F D P und CDU) 

weil w1r memen, daß hter tetztendltch der Versuch gemacht 

werden soll, das Modell der Kotlegschulen des Landes Nord

rhetn-Westfalen auf Rhetnland-Pfalz zu übertragen 

Ich darf hter noch emmal daran ennnern, welch harte Aus

einandersetzungen es tn der Kultusm1ntsterkonferenz über 

Jahre m dteser Frage gegeben hat Dtes hat betnahe zum 

Schettern etner Veretnbarung über dte gymnastale Oberstufe 

und dte gegensett1ge Anerkennung der Oberstufenabschlüs

se geführt_ Man hat am Ende Nordrhem-Westfalen etne 

Kompromtßlösung zugestanden, das sogenannte Drel-ptus

ems-Modell Das hetßt, Nordrhetn-Westfalen prakttztert tn 

setnen Kollegschulen e1ne dretjilhnge schultsche, parallel da

zu e1ne v•erJähnge berufl1che Qualtflkatton, d1es zum Bet

sptel tn den Assistentenberufen H1er set der mathemattsehe 

Asststent als Be1sptel oder auch als Eweher genannt 

Auch wtr empfehlen. ernmal abzuwarten, wte stch dteses 

neue Modell bewährt. um dann nach zwei bts dret Jahren 

erneut darüber nachzudenken, ob das auch für Rhetnland

Pfalz etne zusätzltche Schulform setn könnte. Herr Franz

mann, das hat also ntchts damtt zu tun, daß Kollegschule für 

uns etn Retzwort wäre, sondern wtr metnen, es gebtete dte 

Klughett, so zu handeln 

(Betfall bet F_O_P und CDU) 

Was dte Aufnahme berufsbezogener Inhalte betnfft, so er

kläre tch für metne Fraktton erneut, daß wtr dtes grundsätz

ltch für smnvoll halten, allerdtngs abgestuft für Hauptschule, 

Realschule und Gymnas1um Es kann n1cht das Z1el setn, das 

Fach Arbettslehre der Hauptschule unbesehen m Realschule 

oder Gymnastum zu ubertragen 

Als Hmwets set mtr gestattet: Das Fach Arbettslehre wtrd 

mcht überall so euphorisch gesehen, wte das zum Teil be

hauptet w1rd. Wir haben das in emigen Gesprächen m1t den 

Verbänden so gehört. Auch da gibt es Kntik. Es tst ntcht so, 

daß das unbedmgt der Stem des Wetsen wäre 

Gänzlteh ausgeschlossen tst für uns etn sogenannter poly

techntscher Untemcht, wte er tm Ostblock prakttztert wtrd 

(Beifall bet F.D_P und CDU

Zuruf des Abg. Oahmen, CDU) 

ln der Realschule m1t threr Mtttelposttton zw1schen Haupt

schule und Gymnast um smd über dte WahlpfliChtfächer wirt

schafts-und soztalwtssenschaftltche, auch mathemattsch-na

turwtssenschaftltche oder sprachltche Akzentuterungen mtt 

berufsbezogenen Lernmhalten möglich Stenografie, Ma

sch1nenschre1ben, Techntsches Zetchnen stnd hter als Bet

sptele zu nennen 

Meme Damen und Herren, das Gymnast um sollte setn Haupt

Ziel, nämlich zur allgemetnen Hochschulrette zu führen, mcht 

aus dem Auge verlteren 

(Betfall bet F D P und CDU) 

Das bedeutet, daß tm Hauptanteil der Stundentafel dte Fä

cher emer bretten allgememen Grundbildung stehen müs

sen 

Natürlich 1st es smnvo!l, wenn auch 1m Gymnast um Themen

beretche wte Betneb und Arbettsplatz, Wtrtschaftsordnung, 

Marktgeschehen und moderne Kommuntkattonstechntken 

und zum Betsptel der Umweltschutz angesprochen werden 

Betnebsbestchttgungen und-erkundungenund vor allem Be

trlebspraktika s1nd h1er sehr stnnvolle Angebote Auch Ar

bettsgemetnschaften zu dtesen Themen stnd sehr zu begrü

ßen 

Für dte F D P -Fraktton sage tch, daß dtes alles v1el emfacher 

tn Ganztagsschulen prakttztert werden könnte, und teh er

kläre hter. daß wtr unsere Absteht. dte Zahl der Ganztags

schulen tn Rhetnland-Pfalz zu erhöhen, ntcht aufgegeben, 

sehr verehrter Herr Kollege Franzmann, sondern unter dem 

Zwang der Haushaltsprobleme zunächst nur zurückgestellt 

haben 

Wtr sehen auch. daß tn der neu emgeführten lnformattons

techntschen Grundbildung entsprechende Entwtcklungs

mögltchkeJten der Aufnahme berufsbezogener Inhalte gege

ben stnd_ Wtr empfehlen den Schulen, dte entsprechenden 

Anregungen des Pädagogtschen Zentrums tn Bad Kreuznach 

aufzunehmen und umzusetzen 

Metne Damen und Herren, gerade tn etner Ze1t der schnellen 

Umbrüche und m unserem techntschen Zettalter müssen wtr 

Jungen Menschen das Rüstzeug 1n unseren Schulen mttge

ben, mtt dem s•e siCh fachl1ch und getst•g behaupten können 

Dte Erfahrung ze1gt, daß d1e Anforderungen, d1e durch neue 

Techntken an dte Allgememb•ldung gestellt werden, tm we

sentlichen mcht durch die tmmer wteder neue Einbeztehung 

neuer Inhalte bewälttgt werden können, sondern daß dte 

tradtt1onelle brette Allgemetnbtldung, behutsam - tch beto

ne: behutsam -durch neue Lern- und Btldungsztele ergänzt, 
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tn unseren Augen dte auf Dauer tragfähtgste Grundlage für 

unsere jungen Menschen zur Bewälttgung threr e•genen Le

benssttuat•on und der unserer Gesellschaft btetet 

Gemessen an dteser Rtchtschnur stnd uns dte tm vorlte

genden Antrag gemachten Vorschläge zum ernen, was dte 

Embeziehung berufltcher Inhalte betnfft. mcht konkret ge

nug, zum anderen, was die Auswtrkungen auf unser Schul

system betnfft, derzeit nicht zu verantworten. Wtr werden, 

wte etngangs gesagt, deshalb den Antrag ablehnen 

(Betfall der F.D_P und bet der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wtr haben wettere Gäste tm Hause, dte tch herzltch will

kommen hetße, und zwar Vertrauensleute der BASF lud

wtgshafen 

(Beifall des Hauses) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr das Wort 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meme sehr geehrten Damen und Herren' 

Zunächst emmal muß 1ch dem Herrn Kollegen W1ttkowsky 1n 

emem Punkt sehr recht geben, daß w1r nämhch 1n d1esem 

Parlament so maktuell diskutieren, daß Anträge erst sehr 

v1el später, als s1e gestellt worden s1nd, auf d1e Tagesord

nung kommen_ W1r GRÜNEN haben dabe1 sehr wohl e1nen 

Vorschlag, w1e man das ändern könnte, 1ndem man nämlich 

m d1e Geschäftsordnung d1e Mögl1chke1t der Stellung e1nes 

Dnnghchke1tsantrages emführt, 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

w1e es s1e be1Sp1elswe1se m Hessen g1bt Im übngen hat das 

d1e SPD ebenfalls so gewollt, w1e 1ch weiß_ Deshalb b1tte 1ch 

auch S1e von der F D_P_ und CDU. Jetzt e1nmal darüber nach

zudenken. Wenn es e1ne solche Mögl~ehke1t gäbe, hätten 

Wir zum Be1sp1el den Antrag zum Hochwasser n1cht heute, 

sondern d1rekt nach dem Hochwasser auf der Tagesordnung 

gehabt; 

{Beck. SPD: Vorher wäre noch besser gewesen 1 -

He1terke1t) 

denn es hätte wohl kemer Widersprochen, daß d1eser Antrag 

dnnghch 1st. Das gle1che g1lt natürliCh für andere Sachen 

Deshalb b1tte tch also, darüber Jetzt knt1sch nachzudenken, 

zumal e1gentl1ch S1e, Herr W1ttkowsky, gerade eben am An

fang Ihrer Rede unserer Argumentat•on, und zwar der der 

GRÜNEN und der SPD, m d1esem Punkt gefolgt smd 

(Beck, SPD, zur CDU gewandt: Wählen S1e 

erst den Generalsekretär!) 

- Ja, nach der Wahl des Generalsekretärs machen w1r es 

dann 

(He1terke1t) 

Ich möchte nun 1m folgenden auf D1nge emgehen, d1e noch 

n1cht angesprochen worden smd, weil es langwe1hg 1st, Sa

chen zu wiederholen, d1e schon genannt worden smd 

Be1 der derze1t1gen berufl1chen Bildung- es sollen berufliche 

Bildung und allgememe Bildung 1ntegnert werden; deshalb 

möchte 1ch e1nmal Knt1k und Pos1t1ves von be1den Se1ten her 

betrachten- stört uns, d1e GRÜNEN, sehr stark das Hme1n

reg1eren der Kammern. das he1ßt, daß Prüfungen m1t Stoff 

abgehalten werden, der n1cht 1n den Lehrplänen steht Da 

smd w1r sehr wohl der Ans1cht Fnedmhs des Großen. daß d1e 

Schule e•gentl1ch doch eher eme Sache des Staatessem soll, 

und zwar eben auch d1e theoretische Ausbildung 1n der 

Berufsschule W1r sehen das also anders als d1e Mehrheit der 

anderen ParteJen Ich we1ß aber, daß es 1n den anderen Par

teJen da auch d1verg1erende Ans1chten g1bt Jedenfalls wol

len w1r d1eses H1ne1nreg1eren der Kammern nJCht. W1r wollen 

möghchst v1el knt1sches Denken auch 1n der re1n berufl1chen 

Bildung haben, auch möglichst v1el knt1sches ökolog1sches 

Denken natUrl1ch 

Nun zur Allgemeinbildung m Rhe1nland-Pfalz. zuerst e1nmal 

zum Gymnas1um ln der MSS f1nden w1r sehr wohl e1n1ges gar 

n1cht so schlecht 1n Rhe1nland-Pfalz, 

{Be•foll des Abg Dahmen, CDU) 

näml1ch daß auch 1n unserem S1nne teilwe1se bre1te Allge

membildung verm1ttelt w~rd. zum Be1sp1el 1m Fach Gemem

schahskunde, 1n welcher Geographie und dam1t auch Ökolo

gie enthalten 1St, natUrl1ch eme anthropozentnsche Ökolo

gie, d1e d1e ökolog1e stärker vom Menschen her betrachtet, 

als es m der remen Ökolog1e 1st. 1n der man den Menschen 

auch ausklammert, e1nmal Ökosysteme ganz allem betrach

tet_ D1ese Vermittlung 1st uns sehr WIChtig W1r wollen na

tUrhch mögl1chst v1el eigenverantwortliches Denken fördern, 

das he1ßt, w1r wollen, daß Leute 1n der BASF arbe•ten, d1e 

s1ch auch überlegen, w1e s1ch 1rgend em Stoff, den w1r m d1e 

Umwelt bnngen, 1n den Nahrungsketten anre1chert. ob er 

abbaubar 1st usw. das he1ßt, so etwas kritiSCh zu reflek

tieren 

R1cht1g 1st natUrl1ch auch- da st1mmen w1r der SPD zu, und 

das hat auch Herr Re1smger gesagt - daß d1e Kenntn1s des 

Berufslebens und berufsbezogene Inhalte stärker 1n d1e Real

schule und d1e Sekundarstufe 11 des Gymnas1ums e1nfl1eßen 

mUßten_ W1r müssen zugle1ch dar an denken. daß heute mehr 

Gymnas•a~ten eme Lehre abso!v•eren. als es metnetwegen 1n 

den 50er Jahren der Falt war. Auch m unserer GRÜNEN

Klientel haben w1r sehr v1ele solcher Leute, be1Sp1elswe1se 1n 

Alternat11t-Schremere1en. wo dann etwa auch zu überlegen 

1st. welches Holzschutzmittel man verwendet Da ze•gt s1ch 

oh, daß das Wessen 1n solchen D1ngen auf e1ne entspre-
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chende A!!gemembllldung tn der Oberstufe des Gymnastums 

zurückzuführen 1st; denn da haben dte Lehrer hter bet uns 

tm Gegensatz zum Saarland sehr 111el Fretraum_ Ich hoffe. 

daß d•e SPO, dte Jetzt dort an der Regterung tst, das Zentral

abitur abschafft 

(Hetterkeit und Setfall 

bet der CDU) 

- das wäre em ganz toller Schntt und die Etgenverant-

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsmtmster Dr Gölter 

Or. Gölter, Kultusminister: 

Frau Prästdentm, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich bedauere, daß der Kollege Dörr schon ferttg 1st. 

wortltchkeit stärkt {Tetls Heiterkett, tetls Zusttm mung tm Hause) 

(Zuruf des Abg Dahmen, CDU) 

-Das tut ste vtelletcht auch 

{Beck, SPD: Rom tst auch ntcht an etnem 

Tag erbaut wordent) 

- Das tst nchttg, Herr Beck 

(Beck, SPD: Sehen Ste!} 

Von daher wäre es also schon zu überlegen, tnsowett zu 

gemeinsamen Abschlüssen zu kommen; denn wn müssen 

bedenken. wenn so Jemand anschließend dte Berufsschule 

durchläuft. tst doch vteles. was dort tm allgemembtldenden 

Teil erfolgt, eme Wtederholung_ Es tst für den Lehrer emer 

solchen Klasse. der dann sowohl Gymnastasten als auch 

Hauptschulabgänger und Leute ohne Hauptschulabschluß 

angehören. mcht so emfach. den Untemcht zu halten - be

stimmt erhebltch schwtenger als an etnem Gymnastum. muß 

man ehrltch sagen-. 

(Dahmen. CDU· Vollkommen nchttgt) 

obwohl dann natürltch zugletch etne gewtsse Herausfor

derung hegt. dte manchmal auch ganz mteressant tst 

Deshalb erschemt es uns wtchttg, daß das. was dte SPD mtt 

threm Antrag will, auf kemen Fall auf Kosten der Allge

membildung und auf ketnen Fall auf Kosten bretten ökolo

gtsehen vernetzten Denkens gehen darf_ Ich kenne Schulen 

m Hessen. dte gleiChzetttg Ausbildung zum chemtsch-tech

ntschen Ass1stenten anbteten. und da fmdet m der Oberstufe 

ketne Geographte statt. Das will tch mcht. Soztalkunde, dte 

auch wtchttg tst, aber nur das Verhältnts Mensch zu Mensch 

und ntcht das Verhältnts Mensch zu Natur betrachtet, retcht 

mtr da ntcht_ Ich fordere also, daß Allgemembildung tn bret

tern, ganzhetthchem. ökologtschem Denken erfolgt 

(Zurufe von der CDU) 

Ja, tch danke Ihnen dann für Ihre Aufmerksamkelt 

{Hetterke•t

Setfall der GRÜNEN) 

Das w1ssen auch v1ele Kollegen. ddß tch. zumtndest parttel I, 

e1ne ausgesprochene Schwäche für thn habe 

{Erneut Hetterkett 1m Hause

Zurufe von der SPD) 

-Ja. parttel!, habe 1ch gesagt, etne ausgesprochene Schwäche 

fUr thn habe Ich habe auch deshalb eme ausgesprochene 

Schwäche für thn, meme Damen und Herren, weil er, zumm

dest tn schulpohttschen Fragen, dlfferenzterter als der ganze 

schulpoltttsche Veretn 1n der SPD denkt 

{Hetterkett und Belfall be1 CDU und F D P.) 

Ich habe n1cht von Außenpoltttk geredet, aber was schul

poltttsche Fragen, was dte Fähtgkett zur Analyse. auch zum 

Aufnehmen und zur Bewertung betnfft. ftnde tch das 1mmer 

sehr 1nteressant Daß etn GRÜNER - 1ch wetß gar ntcht. ob er 

tn dem Punkt em ganz GRÜNER 1st. aber dds 1st wteder em 

anderes Thema-

{Hetterkett) 

emen so schreckltchen, konservattven Grundreaktionär ab 

und zu auch emmallobt. halte ICh für bemerkenswert. daß es 

das g1bt, und das sollte man auch ausdrück I ICh anerkennen 

(Betfall be1 der CDU) 

Metne Damen und Herren, mtt Blick auf dte Uhrzett wtll tch 

es kurz machen. zu mal wtr ganz best1mmte 01nge so etwas 

wte an e1nem Band tmmer wteder hter durch den Raum zte

hen Ich bm sehr dafür, daß man tn etner grundsätzltchen btl

dungspoltttschen Ausetnandersetzung dann auch e1nmal 

Grundsatzfragen ansprtcht_ Aber wenn besttmmte Dmge 

tmmer wteder so parttell und häppchenwetse und so sek

toral, etnschl1eßltch aller Wertungen, kommen, dann tSt das 

auch für dte parlamentansehe Arbett ntcht sehr htlfretch 

Ich bedanke mtch bet den Kollegen Wtttkowsky und Re•

smger für das, was ste h1er vorgetragen haben; tCh möchte es 

mcht wtederholen_ Ich unterstretche, daß :eh dem zust1mme 

Ganz wentge ergänzende Bemerkungen 

Meme Damen und Herren. vor rund 20 Jahren hat man tn der 

Bundesrepublik Deutschland dte Chancen der lntegra-
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t•on, •hren pädagogischen $1nn und das erhoffte Ergebn•s 

anders beurte•lt. als es heute der Fall•st_ Gegen 1970, als d1e 

großen Vorlagen des Bildungsrates auf den T1sch kamen. 

haben v1ele. sowohl aus der W1ssenschaft als auch aus der 

Pol•t•k. der stärkeren lntegrat•on eme breitere Chance e•n

geräumt. 

Heute ist man sehr v1el skeptischer geworden Heute steht 

be1 der Beurteilung d1e Frage 1m Vordergrund, ob man be1 

der lntegrat•on, w•e s•e die SPD hier und im Ausschuß ge

schildert hat- es geht bede•be mcht nur um d•e Kollegschule. 

es geht mcht um e•nen einzelnen Schulversuch -, an be•den 

vorbe1geht, ob man be•des versagt. sowohl 1n der Frage der 

Grundlegung, der Allgeme•nb•ldung, der Weltonent1erung 

als auch be• der Frage der beruflichen Vorbildung 

W1r haben bere•ts •n der letzten Leg•slaturper•ode - 1ch 

w1ederhole das - dem Landtag emen bre1ten Ber1cht IIOrge

legt, m dem w1r aufgeze•gt haben, wie 1n den e1nzelnen 

Fächern, Strukturstufen und Schularten berufsbezogene, 

weltonent•erende Inhalte 1n zunehmendem Maße 1n den 

Unterncht integriert smd_ Ich unterstreiche, daß d•e Schule 

d1e Aufgabe der Weltonent1erung, der Vorbereitung auf 

weitere Bildungsgänge hat, se• es entweder 1m dualen 

System oder m der Schule Insofern muß s1ch Schule auch 

1mmer w1eder anpassen und verändern_ Ich denke, daß w1r 

d•ese Aufgabe der We•terentw•cklung, der Anpassung und 

der Veränderung sowohl m1t Bhck auf dte Hauptschule als 

auch mit Blick auf d1e Realschule und auf das Gymnas1um 

alles m allem bewält•gt und e1ne befned1gende B1lanz er

re•cht haben 

ln dem Zusammenhang taucht 1mmer w1eder e1n Argument 

auf. und zwar d•e Zahl der Abttunenten, die e•ne Lehre ma

chen_ Ich bezweifle, daß dtese Zahl noch we1ter ste•gt D1e 

Gesch•chte stagniert, und d•e Prognose 1st, daß d•e Zahl 1n 

den nächsten Jahren sehr stark zurückgeht D1e Zahl1st sogar 

schon tm Fallen begnffen. und zwar m1t Bl1ck auf d•e Aus

bildungszeiten_ D1e Prognose lautet, daß dreJen•gen, d•e WIS

sen, daß s•e studteren wollen, m Zukunft d•e Lehre auch m1t 

Bl1ck auf d•e damit verbundene Lebensperspektive und das 

dam1t verbundene Ende 1hrer Gesamtausbildungszelt niCht 

machen werden 

Selbst dann, wenn d•ese Zahl ste1gen würde, tst 1mmer noch 

d•e Frage zu stellen, w•e w•r d1esen Kre1s Junger Menschen 

mtt Bhck auf das. was auf s•e zukommt, am besten ausstat

ten_ Hter sagen alle Fachleute- S•e finden n1emanden. der et

was anderes sagt-, daß auch d•e Ab•tunenten, d1e e1ne Lehre 

machen wollen, m•t emer bretten Grundlage. m1t e•ner wel

ten Weltorientierung am besten ausgestanet s1nd 

(Be1fall be• CDU und F_D P} 

Jetzt können wir darüber reden, ob wir mcht emzelne As

pekte von Wirtschaft und Technik 1n Zukunft noch stärker m 

der Schute verankern müssen_ Berufsbezogene Kenntn•sse, 

an einzelnen Berufsfeldern orientierte Deta1lkenntntsse smd 

1n der Tat e1ne pol•t•sche Pos•t•on, d•e we1t überholt 1st D1e 

SPD vertntt h1er 1n dtesem Punkt Ladenhüter, w1e es s•e 

schl1mmer n1cht g•bt M•t Ausnahme von e•n paar Leuten. d•e 

SICh davon mcht lösen können, f1nden S1e tn der Bun

desrepublik Deutschland n1emanden, der der Auffassung rst, 

daß wir 1n engerem S1nne berufsbezogene Kenntmsse 1n das 

allgeme•nb•ldende Schulwesen mtegneren sollen_ Das Ge

genteil 1st der FalL Bre•te Grundlegung und Schlüsselqua

l•f•kat•onen smd der ncht1ge Weg Insofern 1st das, was d1e 

SPD h1er w1ll, e•n falscher Ansatz 

Das braucht uns- das haben versch•edene gesagt - niCht 

davon abzuhalten, wenn Nordrhem-Westfalen e•n Stück we•

ter 1st, unter Umständen zu überlegen, ob wcr auch m Rhem

land-Pfalz emen Versuch der Verknüpfung 1n emer vterjäh

ngen Kollegschule machen_ Dce Kollegschule 1n Nordrhein

Westfalen 1st e•n M•nderhettenprogramm_ Das 1st em Pro

gramm für ganz wen1ge, weil s1ch erw1esen hat, daß nur 

ganz wen1ge selbst unter reduzierten Bed1ngungen m der 

Lage smd, m dre1 Jahren Hochschulrette und berufliChe Qua

l1f1kat10n- wen•ge Felder. theoret1sche Assistentenberufe 

m1te1nander zu verknüpfen 

Das 1st e1ne hetllose Überforderung Deshalb hat selbst Nord

rhein-Westfalen gesagt, das 1st nur 1n v1er Jahren mögl•ch 

Selbst dort s1nd sehr grundsätzliChe Fragen bezügltch der 

Qual1tät des Ergebn•sses gerechtfert1gt, ob m v1er Jahren -

wenn es überhaupt geht, dann nur m e1nem sehr eng ge

zogenen Sektor theoretischer Ausbildungsberufe 1n e•ner 

befnedcgend bre•ten Form, d•e auch d1e Allgemeinbildung, 

Weltonent•erung enthält, e•n solcher Weg gangbar tst 

Ich habe tm Ausschuß gesagt, w1r können 1n e•nem über

sehaubaren Zeltraum-wenn Wir noch zwe1 dre1 Jahrewetter 

s•nd - e1nmal darüber reden. ob wtr 1n emem berufliChen 

Gymnas1um e1nen solchen Versuch machen Bezügltch des 

Antrags der SPD und was dahmtersteht, muß d•e SPD Irgend

wann e1nmal sagen, ob s•e emen Schulversuch Kollegschule 

w1ll oder ob ste auf der alten Schtene der !ntegrat1on läuft 

D•e alte Sch1ene der lntegratton macht sowohl d•e Allge

meinbildung als auch d1e Berufsblldung, be1 aller Bereit

schaft, 1m Deta1l zu reden, kaputt 

{Veremzelt Belfall be1 der CDU) 

Insofern hat der h1er erneut vorgebrachte Antrag auch aus 

der Steht der Landesregterung und des Kultusmmtsters le1der 

mchts anderes als dte Ablehnung 11erdcent 

{Be1fall be• CDU und F_D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wectere Wortmeldungen l1egen n1cht 'o'Or_ Ich schließe d1e 

Aussprache 

W1r kommen zur Abst1mmung über den Antrag der Fraktton 

der SPD, d•e Aufnahme berufsbezogener Inhalte 1n Real-
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schule und Gymnas1um betreffend_ Wer d•esem Antrag zu

stimmen w1ll, den bttte •eh um das Handzetchen! - Dte Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen? -Ich stelle fest, der Antrag 

ist m1t den St1mmen der Fraktion der CDU und F D_P gegen 

d1e St•mmen der Frakt1on der SPD und der GRÜNEN abge

lehnt worden 

Nach einer Übereinkunft 1m Ältestenrat sollen ~·e nächsten 

be•den Punkte der Tagesordnung gemeinsam aufgerufen 

werden. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf· 

Rückgabe des militärischen Geländes Hasselbach 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11n57-

Außerdem rufe •eh Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Eigentums- und Besitzverhäh:nisse im Stationierungs

bereich (Wueschheim Air Station) der Boden·Boden· 

Flugkörper GLCM·BGM·109 (CruiseMissile) 

im Hunsrück 

Besprechung der Großen Anfrage der 

Fraktion DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksachen 1 1/79111041/1 614-

Zur Begründung des Antrages der Fraktton DIE GRÜNEN, dte 

Rückgabe des milttänschen Geländes Hasselbach betreffend. 

erteile tch Herrn Professor Dr Rotter das Wort 

Nach emer Verembarung tm Ältestenrat tst etne Redezett 

von 15 Mt nuten Je Fraktton vorgesehen 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Frau Prästdenttn, meine Damen und Herren! ln den vergan

geneo Jahren haben Tausende von Bürgennnen und Bür

gern tmmer wieder vor den Toren von Hasselbach demon

stnert, um thre Forderung nach Abrüstung ganz allgemetn 

und nach Abzug der Crutse Mtsstles tm besonderen Ausdruck 

zu verle1hen Argwöhntsch hat der Staat vtele Menschen wte 

Knmtnelle observteren Jassen Etntge wurden zu beachtli

chen Geldstrafen verurtetlt, andere warten noch auf thre 

Urtetle 

Dtes geschah vor dem Hmtergrund des INF-Vertrages, tn dem 

stch dte Großmächte auf den Abzug der Mittelstreckenra

keten verständtgt haben, des INF-Vertrages. der- so hoffen 

wtr zummdest - auch Ausdruck emes geänderten Bewußt

setos 1st. wozu aber gerade dte weltwette Frtedensbewe

gung und damtt auch Jene m Hasselbach demonstnerenden 

Menschen entschetdend beigetragen haben 

(Betfall der GRÜNEN) 

Dtes tst tn dteser Geschtchte das erste, nämlich das poltttsche 

Paradoxon Das zwette Paradoxon 1m Fall Hasselbach tst ein 

rechtsstaatliches_ Die Antwort der Landesregterung auf un

sere Große Anfrage sowte dte Antwort auf eme wettere ent

sprechende Kieme Anfrage und etgene Recherchen vor Ort 

haben gezetgt. daß der Rechtsstaat, während er vor den To

ren von Hasselbach ngoros auf dte Etnhaltung seiner Regeln 

dnngt, hmter den Toren, nämltch bet der Beschaffung des 

Landes für dte Stationterung der Raketen, auf dte Einhaltung 

semer Regeln wettgehend verztchtet 

(Betfall der GRÜNEN) 

Metne Damen und Herren. worum geht es? Als erstes hatten 

wtr dte Landesregterung tn unserer Großen Anfrage gefragt, 

ob du;· Ltegenschaften. dte von den amenkantschen Strett

kräften tm StattOnterungsbl::"retch genutzt werden. durch 

Verfahren nach dem Ldndbeschaffungsgesetz beschafft wor

den stnd Dte Antwort förderte Erstaunltches zutage Ste lau

tete nämltch: ,.Ja, sowett es stch um bundesetgenes Gelände 

handelt." Dtes besdgt, daß nur etn Fünftel des Geländes 

ordnungsgemäß beschafft worden tst; denn nur sov1el tst 

bundesetgen_ Das Ptkante daran tst. daß ausgerechnet dte 

Raketen überhaupt ntcht auf bundeseigenem Gelände, son

dern auf landesetgenem Gelände stehen. das ntcht ord

nungsgemäß beschafft worden 1st 

(Dahmen, CDU: Bewetset-

Dr Langen, CDU: Das sttmmt doch gar ntchtt) 

Kurz zum rechtltchen Hmtergrund, eben zu den Regeln: Dte 

Beschaffungsvorgänge von Ltegenschaften für das Mdttär 

stnd tm Landbeschaffungsgesetz geregelt Dteses Gesetz 1st 

etn Fachplanungsgesetz des Bundes mtt emem raumplane

rt<:.chen Tetl und etnem Entetgnungstetl ln thm werden be

sttmmte Stufen des Verfo:lhrens norm1ert, dte folgendes betn

halten: 

Dte Feststellung, ob dte geplante Landbeschaffung unter 

emen der m § 1 Abs 1 Nr 1 bts 6 des Landesbeschaf

fungsgesetzes abschlteßend aufgeführten Zwecke fällt. 

2 Das Anhörungsverfahren - tn dtes~m tst dds Land Hernn 

des Verfahrens- gemäß§ 1 Abs 2 d~s Landbeschaffungs

gesetzes mtt der abschlteßenden Stellungnahmedeo Lan

desregterung 

3 Dte Bezetchnungsentschetdung des Bundesmmtsters der 

Vertetdtgung 

4 Der Beschaffungsvorgang selbst, das hetßt frethändtger 

Erwerb oder Entetgnung 

Auch für Beschaffungsvorgänge für dte Stattonterungs

strettkräfte muß das Landbeschaffungsgesetz angewendet 

werden Das gdt auch dtes schetnt von der Wehrbe

reichsverwaltung verkannt worden zu sem - für Beschaf

fungsvorgänge von Land aus dem Besttz der öffentltchen 
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Hand, um das es steh hter 1m Beretch der Stationierung der 

CrUise Mtsslles handelt 

Ob em Landbeschaffungsverfahren zur Beschaffung von 

Liegenschaften durchgeführt wtrd oder mcht, steht nKht zur 

Disposition des Mtlitärs oder irgendwelcher anderer Stellen 

Das folgt schon allein daraus, daß m•t dem Landbeschaf

fungsvorgang em 1m übngen reformbedürftiges Planungs

verfahren zur Absicherung der Standortentsche•dung fUr 

raumbeanspruchende m•litansche Infrastrukturanlagen ge

regelt Wird_ Das bedeutet, daß der planenden Behörde d1e 

Befugnis übertragen wtrd, für em best1mmtes Vorhaben d•e 

verschiedenen öffentlichen Belange en emem Akt planender 

Gestaltung durch Abwägung zum Ausgle1ch zu bnngen und 

erforderlichenfalls zu überwmden. 

E1ne solche Planungsermächtigung 1st dem Landbe· 

schaffungsgesetz · so das Bundesverwaltungsgencht vom 

1L Apnl 1986 -für d1e m lj 1 Abs. 1 des Landbeschaffungs

gesetzes genannten Vorhaben Sinngemäß zu entnehmen, 

da es die Voraussetzungen für e1ne formelle Ente1gnung pn

vater Grundstücke und darüber hinaus auch für d1e Über

Windung etwa entgegenstehender Planungsbefugnisse der 

Gernemden schaffen will 

D1e Folge aus dem Planungscharakter der Landbeschaf

fungsvorgänge zugunsten des M1l1tärs 1st Jedoch, daß d1ese 

E1ngnffsbefugn1sse m e1nem Rechtsstaat nur mögl1ch smd, 

wenn bestimmte rechtsstaatliChe M1ndestanforderungen 

eingehalten werden_ Das smd h1er 

d1e M1tw1rkungsrechte der betroffenen Geme1nden 1n 

Form von Anhörungen und der Landesreg1erung 1n Form 

von Stellungnahmen und 

2 die anfechtbare Beze1chnungsentsche1dung 

D•ese rechtsstaatliehen M1ndestanforderungen an d1e em

zelnen Verfahrensabschnitte zur Beschaffung des Geländes 

für CrUtse Missiles stellend, erg1bt SICh aus den Antworten 

der Landesreg1erung auf unsere Anfragen folgendes Bild: 

1. Das Anhörungsverfahren der betroffenen Geme1nden 1st 

fehlerhaft_ 1958 wurde über d1e Parzellen, d1e 1m E•gen· 

tum des Landes Rhemland-Pfalz stehen und d1e Jetzt d•e 

Flächen bemhalten, auf denen d1e amerikan•schen CrUtse 

M•sslles stehen, ein Anhörungsverfahren nur e•ngele1tet, 

aber n1cht vollständig durchgeführt Es wurden auch nur 

d•e Ortsgeme1nde Kastellaun. n1cht aber d1e anderen be· 

troffeneo Gernemden Bell und Hassetbach angehört 

2 D•e Beze1chnungsentsche1dung fehlt gänzhch 

ln der Antwort der Landesreg•erung he1ßt es lap1dar - 1ch 

z1t1ere -: .. Von emer Bezetchnung wurde abgesehen, weil d1e 

m1l1tänsche Nutzung e•nvernehmllch geregelt werden soll

te'' Mögi1Cherwe1se verwechselt d1e Landesregierung d1e 

BezeiChnungsentscheidung m1t der Ente1gnungsentsche1-

dung_ Wenn eme e•nvernehml•che Regelung der Nutzung 

mögliCh 1st- so s1eht es das Landesbeschaffungsgesetz vor-. 

1st von der Ente1gnung abzusehen 

NIChts dergleiChen s1eht das Gesetz be• der Beze•chnung vor 

Im Gegentetl. d•e BezeiChnungsentscheidung 1st das Kern

stück des Landbeschaffungsverfahrens_ M•t der Beze1chnung 

des Vorhabens entsche1det s1ch der Bundesmm1ster der Ver

te•d•gung für das Vorhaben cwfgrund emes Anhörungsver

fahrens, das auch fehlerhaft war D1ese BezeiChnungsent

scheidung als Standortentscheidung für das lnfrastruk

turvorhaben, 1n der kenntlich w1rd, wo e•n md1tänsches ln

frastrukturvorhaben m•t welcher W1dmung, zum Be•sp•el 

Standort, Sch•eßanlage usw, und m1t welchem Flächen

bedarf verw1rkhcht werden soll, 1st 1m Verhältnis zu den be

trofienen Geme•nden em Verwaltungsakt_ M1t emer mög

l•chen Anfechtung d1eses Verwaltungsaktes können d•e Ge

memden den Rechtsweg beschreiten und dte Beze•chnungs

entsche•dung gerKhtl1ch überprUfen lassen_ Wenn aber von 

e1ner Beze•chnungsentsche1dung abgesehen wtrd, w1e es Ia· 

p1dar he1ßt, so werden d1e betroffenen Gernemden m we

sentlichen 1hnen zustehenden Verfahrens· und Betetltgungs

rechten beschnitten, Wetl s1e mcht dagegen klagen können 

Metne Damen und Herren, wenn dennoch d1e AnsiCht 

vertreten wlfd bzw_ nach d1eser Ans1cht gehandelt wtrd, es 

könne von e•ner BezeiChnung abgesehen werden dtese 

stände also zur D•spos1t1on des Bundesm•n•sters der Ver

te•d•gung so kennzeiChnet d•es etne rechtsstaatlich be· 

denkliehe Prax•s 

(Betfall der GRÜNEN) 

Dte Konsequenz e1ner solchen Prax15 1st, daU der Be

schaffungsvorgang fehlerhaft 1st und auf etner fehlerhaften 

Grundlage d•e Nutzung n1cht fortgesetzt werden darf W1r 

haben 1n unserer Analyse der Anfrage zu den Beschaffungs

vorgängen tm Stat1on•erungsbere1ch der Cru•se M15s1les d1e 

Verantwortung der Landesregterung für d1e Duldung etner 

fehlerhaften Anhörung und dte Duldung emer fehlerhaften 

BezeiCh n u ngsentsche•dung emgefordert 

W•r halten noch etnmal fest: Aufgabe der Landesregterung 

wäre es gewesen, das mangelhafte Anhörungsverfahren 

auszugleichen Dte fehlende Bezetchnungsentschetdung hät

te e•ne dem öffentlichen und z•vilen Interesse verpflichtete 

Landesregterung dazu zwmgen müssen, d1e Emle1tung emes 

neuen Landbeschaffungsverfahrens zu fordern Das Unter

btnden und Ntchtgewähren von sogenannten 1ormalen Ver

fahrens- und Betetilgungsrechten hat 1m planenden Ver

waltungsrecht- d1es ze•gt dte JÜngste Entsche•dung des Bun

desverwaltungsgeriChtes tm Falle Mülhetm·Kärllch · eme be

sondere Bedeutung Werden Verfahrens- und Betethgungs

rechte ntcht emgehalten - h•er zugunsten der betroffenen 

Geme1nden ·,so w1rd s•gnal1stert. daß n1cht alle betroffenen 

öffentliChen Interessen artdr::ul•ert und zur Abwägung ge

kommen smd D1e Emhaltung von Verfahrensrechten dtent

so schon das Bundesverfassungsgericht 1n se1ner Entschet-
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dung zu Mülhe1m-Kärlich vom 20_ Dezember 1979- der- •eh 

11t1ere - ,.Herbe1führung gesetzmäßiger und unter d1esem 

Bltckpunkt ncht•ger, aber darüber h1naus auch 1m Rahmen 

d1eser R1chttgke1t gerechter Entscheidungen_" D•es g1lt eben 

auch für das m1htänsche Planungsrecht 

An d•esen rechtsstaatliehen Grundsätzen sonst herrschender 

Verwaltungspraxis gemessen schemen d•e Beschaffungsvor

gänge des Statton1erungsgeländes der CrUise M1ss•les erdge

schichtlich gesprochen 1m Paläol1th1kum der Recht!>entwKk

lung zu sp1elen. oder- salopp ausgedrückt- be1m Bundesver

te•d•gungsmtn•ster herrschen bezüglich der Beschaffungs

vorgänge offens•chtl•ch Verhältntsse w1e be• Hempels un

term Sofa. D1ese Hempelschen Zustände h1er d1agnost1Z1eren 

zu müssen, ahnten w•r mcht, als w•r d1e Anfrage stellten Uns 

gmg es um d1e Untermauerung der Rückgabeanspruchs

möghchke•t durch e1ne E•gentümerstellung von ehemals re

QUirierten L•egenschatten, d1e hier jedoch mcht vorl1egen 

Unser vörl•egender Antrag bez1eht sich auf das Geltend

machen der Rückgabe von n1cht mehr genutzten milltä

r•schen L•egenschatten in besonderen Emzelfällen, w•e es 1m 

Gesetz he•ßt, 1m Smne des Art1kels 48 Abs_ 5 Buchstabe a 

Satz 2 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 

{Beifall der GRÜNEN) 

Während Art1kel 48 des Zusatzabkommens zum NATO-Trup

penstatut d1e Selbstverpflichtung der ausländ•schen Sta

t•on•erungsstre•tkrätte zur Überprü!ung des we•teren Be

darfs norm1ert und dam1t der Regelung des früher gelten

den Art1kels 38 Abs 4 des Truppenvertrages entspr1cht, 

überprüfen d1e Stat1on1erungsstre•tkräfte nach der Rege

lung des Art1kels 48 Abs_ 5 des Zusatzabkommens zum 

NATO-Truppenstatut darüber hmaus, also über 1hre m Ar

tikel 48 Abs_ 5 festgelegte Selbstprüfung hinaus, Ihren we•

teren Bedarf an der b•slang •n Anspruch genommenen Lie

genschaft- so wörtlich - ... m besonderen Fällen auf Verlan

gen der deutschen Behörden." Hasselbach 1st für uns em 

besonderer Fall Auf d1e Geltendmachung d•eses Rückgabe

verlangens durch den Bundesm•n•ster der F1nanzen gegen

über den Stat•on•erungsstre•tkrätten bez•eht sJCh der vorge

legte Antrag. 

Nach dem Washmgtoner Abkommen vom 8 Dezember 1987 

werden d1e Vere1n1gten Staaten gemäß Art1kel 4 spätestens 

dre1 Jahre nach lokrafttreten des Vertrages- so wörtlich 

.. alle •hre Flugkörper m1ttlerer Re1chwe•te und alle 1hre 

Abschußvomchtungen für solche Flugkörper sow1e alle m1t 

solchen Flugkörpern und Abschußvornchtungen zusammen

hängenden Unterstützungsbauwerke und Unterstützungs

ausrüstungen bese1t1gt haben, so daß spätestens dre1 Jahre 

nach in krafttreten des Vertrages keme der be•den Vertrags

parteien solche Flugkörper, Abschußvorrichtungen, Unter

stützungsbauwerke und Unterstützungsausrüstungen be

Sitzt_" 

M•t d1eser Aussage 1n Art1kel 4 •st dte außenpol•t•sche Z•el

nchtung klar defm1ert Es soll kemen Waffenbesitz d1eser Art 

nach dre1 Jahren mehr geben_ Er soll b1s dahm bese1t1gt sem 

W1r fragen nun: Muß d1esem außenpoht•schen Ansatz, Si

cherheitspol•t•k durch Waffenabrüstung und gegense1t1ge 

Verhandlungen zu gewährle•sten, necht auch e1ne •nnen

pol•t•sche Handlung entsprechen"' W•r sehen deese Handlung 

1m Innenraum, dte d•ese außenpoht•sche S•cherhe•tspol•td' 

glaubwürd•g begleitet, 1n der Rückgabe d•eses Geländes, 

{Be1fall der GRÜNEN} 

das für d•e Flugkörper, Abschußvomchtungen usw bisher 

mil1tämch 1n Anspruch genommen wurde und dafür n1cht 

mehr benöt•gt w•rd Wte anders als durch eme Umw1dmung 

von mil1tämcher 1n z1v1le Nutzung wHd Abrüstung 1m In

nenraum räuml1ch gre1fbar und dadurch auch w~rkiiCh real? 

W1r sehen 1n der Geltendmachung des Rückgabeverlanges 

durch d•e deutschen Behörden auf lnlttattve der Landesre

gierung eme n1cht zuletzt wegen der recht fragwürd1gen 

Beschaffung des Geländes notwend1ge Bed•ngung dafür, 

daß Abrüstung, d1e außenpollt1sch für besttmmte Waffen

systeme vere1nbart 1st. n1cht durch d1e Aufstellung von ande

ren Waffensystemen an derselben Stelle hmtergangen bzw 

außer Kratt gesetzt w~rd 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Me1ne Damen und Herren, so kommt zu e1nem Symbol

charakter eenes solchen Rückgabebeschlusses hmzu, daß d1es 

auch e1n Votumsem könnte- h1er bttte Kh d1e F .D P, genau 

zuzuhören, da s1e 1hren Außenmmtster Genscher tmmer so 

fe1ert-

{Prof Re1smger, F_D P: Zu Recht•) 

für den außenpoltttschen Ansatz, S•cherhe1tspollt1k bzw 

Fr~edenspohtdo:. durch gegense1t1ge kollektive Verträge und 

kooperat1ve Strukturen zu organ1s1eren - so mehr oder we

ntger wörtl1ch Herr Genscher kürzlich - und n1cht durch Be

drohungsvorstellungen und mehr oder andere substituieren

de Waffen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für d1e Begründung des Antrages und eröffne d1e 

Aussprache 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr Langen 
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Abg. Dr. Langen, CDU: 

Frau Präs•dentm, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der GRÜNEN vom Januar 1988, daß d1e Landesre· 

g•erung auf eme Rückgabe des m1l1tänschen Geländes m 

Hasselbach h1nw1rken soll, daß es also zurückgegeben w•rd, 

w•e d•e GRÜNEN schre•ben, 1st nach unserer Auffassung zum 

Jetz•gen Zeltpunkt sachliCh niCht gerechtfert•gt Es verstößt 

gegen bestehende Verträge 

(Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Dasst1mmt 

überhaupt n1chtl) 

und 1st verfrüht, solange d1e Marschflugkörper nach dem 

INF-Vertrag noch n1cht abgezogen s1nd. Das 1St frühestens 

Ende 1990 der Fall 

{Präs1dent Dr Volkert übern•m mt den Vors•tz) 

Herr Professor Dr_ Rotter, •eh hätte m1r von den GRÜNEN 

gewünscht, daß s1e h1er n1cht Ober das Gelände reden. son

dern über die Erfolge der Bundes- und Landesreg1erung 1n 

der Abrüstungspol1t1k 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Das wäre der ncht1ge Ansatz für e1ne D1skuss1on h1er gewe

sen_ D1e Landesreg1erung hat s1ch se1t Jahren erfolgre1ch der 

Probleme im Hunsrück angenommen 

(Re1tzel, SPD: Welche Landesregierung?) 

und hat. was d1e Zurverfügungstellung m1l1tänschen Gelän

des angeht, we1tre1chende Zusagen der Mil1tärs erre1cht. daß 

kem we1teres Gelände beansprucht w1rd. Meme sehr verehr

ten Damen und Herren von den GRÜNEN, was S1e h1er wol

len, 1st etwas anderes 

Nem 

(Abg_ Prof Dr_ Retter, DIE GRÜNEN. 

meldet s1ch zu e1ner Zwischenfrage

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr langen, gestatten S1e e1ne Zw1schenfrage 

des Herrn Kollegen Prof_ Dr Retter? 

Abg. Or.langen.CDU: 

Nem, Herr Kollege Retter kann s1ch noch e1nmal melden Ich 

habe semeAusführungenauch h1er ertragen 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, 1ch möchte m1t 

dem fortsetzen, m1t dem 1ch aufgehört habe D1e Landes-

reg1erung hat s1ch der Probleme 1m Hunsrück angenommen 

und hat 1n Gesprächen m1t dem Bundesverteidigungsmi

nister - es war noch der ausgeschiedene Bundes\lerteldl· 

gungsmm•ster Dr Wörner- weltreiChende Zusagen über d1e 

künft1ge Nutzung mil1tämchen Geländes 1m Hunsrück er

reicht Das s1nd Erfolge, d1e h1er erwähnt werden müssen 

Ich sage kl1pp und klar. d1e GRÜNEN lassen natürliCh keme 

Gelegenheit aus. d1e Erfolge der Abrüstungspolitik der Bun

des- und Landesregierung mad1g zu machen Statt 1hre Ab

lehnung der NATO und der Verteid1gung msgesamt offen 

zum Ausdruck. zu bnngen. haben S1e h1er das Thema des Ge

ländes 10 Hasselbach gewählt Das 1st em durchs1cht1ges 

Manöver 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der CDU) 

D1e .. Vorlesung" von Herrn Professor Or Rotter über se1ne 

Auslegung des Landbeschaffungsgesetzes hat ti.Jr m1ch kei

nen Beleg erbracht, daß d1e Landesreg1erung tatsächlich gra

VIerende Fehler be1 der Landbeschaffung geme~cht haben 

könnte 

(Prof_ Dr Rotter, DIE GRÜNEN. Dann haben 

S1e es n1cht verstanden I) 

Aber ICh gehe davon aus. Herr Kollege Professor Dr Rotter, 

daß d1e Landesregierung dazu Aush.Jhrungen machen w1rd 

(Prof Dr Rotter, OIE GRÜNEN: Das hat \le 

schon 1n der Beantwortung auf d1e 

Große Anfrage gemachtl) 

Ich gehe davon aus, daß der Antrag der GRÜNEN n1cht v1el 

mehr 1st, als von emer grundlegenden Haltung zu unserer 

Landesverte1d1gung dbzulenken 

(Veremzelt Be1fall be1 der CDU

Zuruf von der SPD) 

- Das 1st so Haben S1e denn n1cht gehört, was der Kollege 

Professor Dr Retter h1er 1m e1nzelnen ausgeführt hdP Herr 

Kollege Professor Dr Retter. wenn S1e etwd be1m § 218 h1er 

d1e gleichen Maßstäbe anlegen und m1t der gle1chen Akr1b1e 

Rechtsnormen 1n Anspruch nehmen wollen oder h1er Inter

pretieren, w1e S1e das h1er getan haben, 

(Prof Dr Retter, DIE GRÜNEN: Unglaubl1chl) 

dann werden $1e v1elle1cht e1nmal glaubwürdig werden Das 

1st so S1e haben h1er Rechtsaknb1e vorfUhren wollen, d1e so 

1n ke1ner We1se gerechtfertigt 1st 

Es entsteht für m1ch der E1ndruck. daß S1e Ihre Rechts

auslegungen nach pol1t1Schen Opportun1tätsges1chtspunkten 

darlegen und etgenthch nur Ihre Ablehnung der NATO und 

unserer Verte1d1gungskonzept1on gegenüber deutlich 

machen wollen und n1cht zugeben können, daß dte Ab-
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rüstungspolitik der Bundesregterung deutliche Erfolge er

retcht hat 

{Betfall bet CDU und F.D_P_) 

Dte CDU wtrd dteses Spielchen um .. Nebenknegsschau

plätze" der GRÜNEN mcht mttmachen. Wtr lehnen dtesen 

Antrag der GRÜNEN ab_ Ich möchte hter schlteßen und 

bedanke mtch für Ihre Aufmerksamkett 

(Betfall bet CDU und F_Q_P 

Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das war 

eine der schwächsten Reden!

Frau Büttner, CDU: Aber nur Ihrer 

Metnung nach') 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael 

Abg. Eymael, F.D.P: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herrent Rhetnland-Pfalz 

tst das tm Vergletch mtt anderen Bundesländern am metsten 

mtlttämch belastete Land m der Bundesrepublik Insbeson

dere der Bevölkerung 1n den Reg1onen Etfel, Hunsrück und 

auch der Pfalz w1rd durch d1e hohe Zahl der mil1tämchen 

Flugübungen- unter anderem 40% der Tiefflüge- und e1ner 

Re1he mil1tämcher E1nr1chtungen vtel Verständnis und Ver

antwortung für d1e Vertetd1gung von Frteden und Fre1he1t tn 

der Bundesrepublik Deutschland zugemutet Dte Grenze der 

Belastbarkelt 1st allmähl1ch erre1cht E1ner we1teren Steige

rung der mil1tämchen Lasten muß entgegengew~rkt wer

den 

D1e Bundesreg1erung und msbesondere Außenm1n1ster Gen

scher haben durch 1hr mtlltämches Festhalten am NATO

Doppelbeschluß d1e Voraussetzung fUr den jetz1gen Ab

rüstungserfolg geschaffen 

(Betfail be1 F D.P und CDU) 

Wer w1e die rheinland-pfälZISChen GRÜNEN zu Begmn des 

Jahres auf 1hrer Landesdelegiertenkonferenz m S1mmern 

den zwtschen den Supermächten unterzeiChneten Vertrag 

über den weltwe1ten Abbau von Mtttelstreckenrak.eten als 

b1lhgen Reklamegag beze1chnet, verdient es ntcht, m den 

fnedenspohttschen Ausemandersetzungen we1terh1n ernst 

genommen zu werden 

(Be1fall bet F D.P. und CDU) 

Fest steht. daß nach der Ratiftzterung des INF-Vertrages d1e 

bei Hasselbach tm Hunsrück stat1onterten Marschflugkörper 

vom Typ Cruise M1ssiles m d1e Veretntgten Staaten abtrans

porttert und dort vernachtet werden. Dies 1st bere1ts zu 

e1nem Teil erfolgt W1r alle sollten d1es als abrüstungspo

litiSChen Erfolg und deutl1che Entlastungsmaßnahme h:lr un

ser Bundesland und dte Reg1on Hunsrück anerkennen und 

auf der anderen Se1te keme neuen HorrorviSIOnen für d1e 

we1tere Verwendung des dort1gen Geländes an dre Wand 

malen 

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

Was aber d1e Rückgabe des mil1tämchen Geländes 1n Hasser

bach betnfft. so 1st d1es 1n Art1kel 48 Abs 5 a des Zusatz

abkommens zum NATO-Truppenstatut klar geregelt Für dre 

Rückgabe von Liegenschaften durch eme Truppe oder durch 

em Z1v1les Gefolge gilt nämlich folgendes: 

uD1e Behörden emer Truppe oder eines Zivilen Gefolges 

überprüfen laufend 1hren Bedarf an L1egenschatten. um eme 

Beschränkung der von thnen genutZten Liegenschaften an 

Zahl und Umfang auf das erforderliche M1ndestmaß zu ge

währleisten Darüber hmaus überprüfen Sie 1hren Bedarf tn 

besonderen Einzelfällen auf Verlangen der deutschen Be

hörden. Unbeschadet etwa1ger besonderer Verembarungen 

über d1e Benutzungsdauer werden Liegenschaften. d1e n1cht 

mehr benötigt werden oder für die eme Ersatzhegenschaft, 

d1e den Bedürfn1ssen der Truppe oder des z1vden Gefolges 

entspncht, verfügbar gemacht und nach vorhenger M1tte1-

lung an d1e deutschen Behörden unverzügl1ch zurückge

geben " 

D1e 1n dem Antrag der GRÜNEN enthaltene Forderung nach 

RUckgabe des Geländes geht allerd1ngs an der Gesetzeslage 

völlig vorbe1, weil e1ne Rückgabe voraussetzt, daß d1e Streit

kräfte kemen Bedarf mehr haben 01e Frage allerd1ngs, ob 

Bedarf besteht oder n1cht, entscheiden d1e Streitkräfte al

lein 

Wenn es also sowe1t sem w1rd, daß d1e Raketen aus Has

selbach vollständ1g abgezogen s1nd, w1rd es nur zwe1 Mög

lichkelten geben Entweder werden d1e Stre1tkräfte eme an

dere Nutzungsmögl1chke1t geltend machert, dann werden s1e 

das Gelände we1ter nutzen. oder s1e können es n1cht mehr 

s1nnvoll nutzen, dann werden ste es w1eder zurückgeben 

(Prof Dr Retter, DIE GRUNEN. S1e machen 

es s1ch zu e1nfach, Herr Eymaell) 

Eme Forderung auf Rückgabe des Geländes hätte auf dtesen 

Entsche1dungsprozeß kemen E1nfluß 

Im Antrag der GRÜNEN. über den w1r heute abzut1mmen 

haben, w1rd jedoch genau der gegenteilige Emdruck er

weckt. ln der Begründung 1st d1e Rede von der Geltendma

chung e1nes Rückgabeverlangens, was wohl he1ßen soll: Wtr 

w1ssen heute, daß das Gelände zurückzugeben 1st, und d1e 

Amer1kaner müssen das dann auch machen - Dam1t werden 

aber d1e D1nge völlig auf den Kopf gestellt Ihr Antrag mag 

v1elle1Cht gut geme1nt se1n Er hört SICh auch flott und kraft

voll an, aber er geht an der Realität vorbe1 und 1st re1chhch 

unseoös und vor allem verkennt er das e1gentlrche Problem 
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Wir sollen heute die Rückgabe des Geländes in Hasselbach 

fordern. Eme Rückgabe setzt aber d•e Entsche•dung voraus, 

daß das Gelände mtlrtänsch ntcht mehr benötigt w1rd. So 

verlangt es d1e Rechtslage, und darauf haben unsere ame

rikanischen Freunde Anspruch. Wer also d1e Rückgabe for

dert, kann d•es nur, wenn er vorher zu dem Schluß gekom

men •st. daß das Gelände nicht mehr benöt•gt w1rd. Alles 

andere ware Effekthascherei und würde jur•stJschen Reali

täten, w•e s•e im Zusatzabkommen zum NATO-Truppensta

tut geregelt smd, völlig außer acht lassen. 

Aufgabe gerecht werden können. naturgemäß n1cht so v1ele 

Gedanken machen. 

{Dahmen, CDU: Überhaupt ke1ne!) 

Ich will damtt nur sagen, wtr werden es selbstverständlich 

respektteren, wenn das Gelände tn Hasselbach nach dem Ab

zug der Marschflugkörper für emen anderen mtlttänschen 

Zweck benöttgt werden wtrd 

ln emer Stellungnahme an memen Abgeordnetenkultegen 

Ramer Brüderle schretbt dazu Vertetdtgungsmmtster Wör-

Dte Frage des späteren Bedarfs kann Jedoch zum Jetztgen ner: 

Zeitpunkt überhaupt noch ntcht zuverlässtg beantwortet 

werden_ Auch unter dtesem Aspekt 1st der Antrag der 

GRÜNEN ausgesprochen unsenös 

Während dte GRÜNEN mtt ihrem Antrag dte llluston her

vorrufen wollen, hter gmge es heute um dte Rückgabe des 

Geländes in Hassetbach oder mcht, scheint mrr das etgent

ltche Problem ganz woanders zu hegen_ Voraussetzung für 

eme Rückgabe ist nach dem Wortlaut des Zusatzabkommens 

doch dte Entscherdung, daß das Gelände ntcht mehr für 

mtlltänsche Zwecke benöttgt w1rd. Dtese Entschetdung hegt 

allem bet den alluerten Strettkräften_ Ich frage mtch ernst

haft, ob eine solche Regelung noch zeltgemäß tst oder ob es 

mcht v1elmehr angemessen wäre, be• dteser Entschetdung 

den Behörden der Bundesrepublik Deutschland auch etn 

Mttspracherecht gegenüber unseren alluerten Freunden zu 

geben 

(Prof_ Dr_ Retter, DIE GRÜNEN: Aha!) 

Ich kündtge Ihnen an, daß metne Frakt1on und der Bun

destagstraktton der F_D.P_ m•t dem Bundesaußenmmtster tn 

dtesen Fragen Verbtndung aufnehmen wird. Wir wollen prü

fen lassen, ob der Gesetzeswortlaut eme Auslegung zuläßt, 

dte auch den deutschen Behörden em Mitspracherecht bet 

der Frage einräumt, ob dte ltegenschaften, dte für mthtä

nsche Zwecke emmal zur Verfügung gestellt wurden, auch 

wetterhtn benötigt werden_ Ich glaube, die Bundesrepubltk 

Deutschland 1st inzwtschen souverän genug, um auch etne 

solche Frage tn aller Gelassenhert und Offenhett emmal m•t 

dem alluerten Partner zu erörtern 

Dabet darf man natürhch ntcht dte Augen vor den Realttäten 

unserer Vertetdtgungspoltttk verschließen, dte auch wetter

hm für dte Erfüllung threr Aufgaben geetgnetes Gelände be

nöttgt_ Wir bekennen uns dazu und sehen natürliCh niCht nur 

dte Vortetle, die dte SICherhe•tspohttk unserem Staat brmgt, 

sondern wtr denken auch an dte Nachteile, dte w1r tn Kauf 

nehmen müssen_ Dazu gehört auch der Bedarf an Ltegen

schaften. Das unterscheidet uns von den GRÜNEN, 

(Beifall bet der F D_P_) 

dte sich um die Frage, wte denn unsere Stre•tkräfte threr 

.,Was nun konkret dte künfttge mtlttänsche Nutzung der 

Anlage nach Abzug der Marschflugkörper anbelangt, kann 

ICh Ihnen m•ttetlen, daß darüber 1m Rahmen des BUndmsses 

und unter BerückstChttgung der Erforderntsse der Alltanz 

entschteden wtrd Daher stnd auch dte zuständtgen Gremten 

der NATO zu betetltgen, da dte Anlage aus NATO-Mttteln 

ftnanz•ert tst Dte Bundesrepublik vertntt dabe• dte deut

schen Interessen •m Rahmen threr Rechte als Gastgeber

nation_ AngesiChts des Zettraumes von dret Jahren ab Ratt

ftzterung des INF-Abkommens, tn dem der vertragliCh gere

gelte Abbau der Flugkörpersysteme erfolgt, können solche 

Entschetdungen sorgfälttg vorberettet werden Erste Gesprä

che über eme wettere mthtämche Nutzung der Anlage smd 

dazu geführt worden. Entschetdungen stehen noch niCht 

an 

Metne Damen und Herren, auf gar kemen Fall würden dort, 

wie überhaupt in der gesamten Bundesrepubltk, zukünfttg 

chemtsche Waffen gelagert_ Auch eme Stattonterung von 

anderen Raketen oder gar Flugzeugen wlfd durch den Ver

tetdtgungsmmtster wettgehend ausgeschlossen 

(Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wettgehend!) 

Geplant 1st etne neue große Auswertungsstatton der NATO 

für Luftüberwachungsdaten auf dem Goßberg 10 der Nähe 

der Jetztgen Crutse Mtsstles-Statton_ Solange Unklarhett dar

über herrscht, ob das Gelände bet Hassetbach wetterhm mili

tärisch genutzt werden soll. erübrtgt stch der Antrag der 

GRÜNEN 

Dte F D P_·Fraktton fordert allerdmgs eme offene lnfor

mattonspoltttk Desmformatton trägt nur zur wetteren Ver

unsiCherung der Bevölkerung bet 

{Beifall bet der F .D P ) 

und btetet emen guten Nährboden für Spekulattonen Nach 

memer Auffassung sollte alles getan werden, damtt dte jetzt 

erretchten Fortschrttte •n der Abrüstung von der ganzen Be

'llölkerung mttgetragen werden können Auch dürfen polttt

sche Randgruppen, dte mtt der Ungewtßhett der Bevölke

rung thr Sptel tretben, niCht durch wetteres Schwetgen unter

stützt werden 
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Nach den politrschen Erfolgen berm Abbau der Mrttel

streckenraketen smd nach unserer Auffassung wertere Ab

rüstungsvorschläge durch dre Weltmächte, aber auch durch 

die Bundesregrerung notwendrg 

Ber atomaren Kurzstreckenwaffen. aber auch rm konven

tronellen Bereich müssen die Abrüstungsmitrativen fortge

setzt werden, damrt Überlegungen zur Modernrsrerung ver

schredener Waffensysteme Uberflüssrg werden 

Dre Frage des Lregenschaftsbedarfs erner Truppe und emes 

zrvilen Gefolges wrrd srch dann nach werteren AbrUstungs

schratten neu stellen, wober dre Vrelzahl der mtlltänschen 

ErnriChtungen m Rhernland-Pfalz wohl nrcht mehr notwen

dtg ist und auch dre Mrtsprachemögl1chke1ten der Bundes

und Landesregierung e•nen anderen Stellenwert erhalten 

Ich danke Ihnen 

{Be1fall be1 der F_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren I Es 1st bemer

kenswert, se1t 1983 g1bt es d1ese St1chworte Wüschhetm, 

Hasselbach, Bell. knapp 2 000 Seelen. d1e da und dort m der 

öffentlichen Debatte, aber metstens mcht im Landtag e1ne 

Rolle gespielt haben_ Es geht n1cht nur um den Stre1tpunkt 

emer Raketenstat•on. sondern es geht auch um den Streit

punkt, wie s1ch der Staat und w•e w1r uns m1t dem ausein

andergesetzt haben. was s1ch dort an Knt1k, Gegenmter

essen und Minderheit deutlich gemacht hat 

Meme Damen und Herren, em Lehrbe•sp1el. w1e s1ch d1e Ge

sellschaft und der Staat damit befaßt haben, hat unser Kol

lege langen w•eder e1nmal bew•esen Im übrtgen bewe1st er 

dam1t nur, daß er d1e d1cksten Kartoffeln trgendwo an der 

M•ttelmoset züchtet 

{Kutsche•d. CDU: Was haben S1e 

gegen dte M1ttelmoset?) 

Aber wenn man s1eht, daß be• Ihnen, Herr Langen, jeder, der 

s1ch knt1sch m1t d1eser Frage ausemandersetzt. gegen d1e 

NATO, gegen d•e Verte•d•gung 1st, 1m Grunde gegen d1e 

Bundesregaerung 1st. d1e d1e ganzen Abrüstungsbeschlüsse 

ganz allem gemacht hat. dann fragt man s•ch: Ist das ei

gentlich w•rkhch em nachdenklicher Reflex auf das, was se1t 

1983 passiert 1st' -Ich denke nicht 

{Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Ich w1ll gar ntcht bestreiten, daß dte Bundesreg•erung durch

aus- das wäre eme R1chtung, 1n d•e man denken kann- 1hren 

Erfolg heute dadurch 11orze•gen kann. mdem s•e sagt: Schaut 

her. es g1bt e1n INF-Abkommen. also waren WH es_- Nur, ist 

der Bewußtsemswandel be1 den Großmächten. der Bewußt

seinswandet 1n Europa überhaupt ganz von allem gekom

men? Gab es denn da kemen Protest? Gab es denn n•eman

den, der gesagt hat .. w1r müssen dagegen sem 1 " ... w1r müs

sen m•t wen•ger Waffen ag•eren'"' Gab es d1e n•cht' D•e gab 

es auch 

{Be•faU der SPD und der GRÜNEN

Dr langen, CDU: D1eser 1st durch d1e 

Stat1on1erung gekommen•) 

Herr Kollege langen, weil S1t! so argument1ert haben, werde 

1ch Ihnen jetzt e1nmal außerhalb memer Vorlage em paar 

lichter aufsetzen müssen. w1e d1eser Staat m1t Leuten um

geht. d1e das anders sehen Da will 1ch Ihnen emmal em Be•

sptel nennen 

Der jetzt so l1berale Hans-Otto Wllhelm hat 1983 noch ganz 

bewußt- so muß man sagen- 1n e1ner Anfrage lnnenm1n1ster 

Böckmann gefragt, ob d1e Leute des ,.Hunsrückforums" -das 

ISt d1ese Ze1tschr1ft- e•gentl1ch Landesverrat begehen, wenn 

s1e Dmge veröffentlichen. d1e woanders veröffentlicht wor

den smd Unser Innenmimster antwortete dann natürlich 

und sagte, daß Ermittlungsverfahren taufen_ ,.Hunsrück fa

rum" 1st e1n St1chwort für jeden Hunsrücker, v•elle•cht n•cht 

für den Landtag, aber für d1e Hunsrücker 

{Se1bel, DIE GRÜNEN: Für m1ch auch') 

Das 1st e•ne Zettung m1t e•ner Auflage von 1 200 Exemplaren 

S1e w•rd ehrenamtlich gemacht und kostet 2.50 DM •m Vter

teljahr_ D1ese Ze1tung bnngt. nachdem am 18 Oktober 1984 

m der H T AZ", 1m Februar 1983 1n der .. Wehrtechnik" und 1n 

der Ausgabe Nummer 17 aus 19B5 des .. Sp•egel" e•n Plan von 

d1eser Anlage Hasselbach war. d1esen Plan auch. also sehr 

spät, könnte man sagen Was1st denn dann d1e Folge unserer 

Staatsmacht' 

(Frau Dücht1ng, SPD: E•ne ger1ngere 

Auflage als der Sp•egeJI) 

D1e Folge 1st: D1e Staatsanwaltschaft Koblenz läßt d1e Polizei 

aufmarsch•eren. z1rka 40 8(:'amte Es gtbt Hausdurchsuchun

gen, Beschlagnahmungen und Ermittlungsverfahren_ M1t der 

N TAl" und dem .. Sp•eget" hat s1ch memand angelegt, aber 

m1t d1esen klemen armen Leuten - so muß man sagen -. d1e 

•m Selbstverlag e1ne Zeitung herausgeben, war man mäch

t•g S•e. Herr Dr. langen, haben eben w•eder em Be•sp1el für 

d1ese Arroganz abgegeben 

{Starker Belfall der SPD und der GRÜNEN) 
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Es kann sem, Herr Kollege Langen, daß tch nun auch 1n 

Ihrem---

{Dahmen. CDU: Was hat das m1t 

dem Antrag zu tun?) 

-Ich komme noch zum Antrag Aber das muß e1nmal h1er 

abgerechnet werden, was 1mmer so auf den T1sch des Hauses 

geklatscht w1rd. 

(Dr Langen, CDU: Gerne') 

1986- das ze1gt e1nmal auf, daß w1r Ober d1e Amer1kaner 

nachdenken müssen- hat der Erste Botschaftssekretär Chap

man geschneben, daß d1ese Abbildung, egal, wo ste erfolgt 

1st, ke1ne SicherheFtsgefährdung war_ Inzwischen waren 

allerd1ngs alle Redakteure des .,Hunsrückforums" entweder 

m1t Ermittlungsverfahren oder m1t Geldbußen vom Amtsge

riCht entsprechend genchtet. Me1ne Damen und Herren, 

sehen Ste, da muß e1n Amenkaner herkommen und uns zei

gen, was l1berahtät 1st Ich muß sagen. Gott se1 Dank, daß es 

so gewesen 1st Aber w1r m1t unserem vorausedenden Gehor

sam, m1t der schnellen Verurteilung hatten unsere Urteile 

schon gehabt 

(Dr langen, CDU: Was hat das m1t 

dem Antrag zu tun>) 

D•e Schlußfolgerung 1st. daß man aus Amer1ka e1ne Menge 

mehr lernen kann Herr Dr langen, wenn S1e das m Amer1ka 

gesagt hätten. was S•e h1er gesagt haben, was Hans-Otto 

Wllhelm gesagt hat, hätten d1ese laut gelacht; denn dort fin

det all das, was be• uns m1t gehe•m abgestempelt 1st, 1n Kon

greßhearmgs öffentl1ch statt 

(Beifall be1 den GRÜNEN-

Dr langen. CDU: Ich habe n1chts 

von gehe1m gesagt1) 

D•eJen•gen, d•e Landesverrat begehen oder 1n d•e R1chtung 

des Landesverrats gedrängt werden, können s1ch das für 

hundert Dollar be• der B•bl•othek anfordern_ Da5 1st der 

Untersch1ed zu uns 

(Dr langen. CDU Verdrehen 

S•e d•e Worte n•cht•) 

Wenn S•e d1ese Verurteilung natürl1ch auch zu Ihrem Pnnz•p 

gemacht haben, 

{Dahmen. CDU: Wo hat er das gemacht?) 

so dürfen S1e n1cht glauben, das könnte Ihnen h1er durch

gehen, Herr Dr. Langen_ Das geht Ihnen mcht mehr durch 

S1e sehen. em Erster Botschaftssekretär re1cht, um das ganze 

Gebäude der Justiz tn der Bundesrepublik zusammenzurei

ßen: Keine SICherheitsgefährdung 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN) 

... 

Meme Damen und Herren, das gehört m•t zu d1eser Debatte 

{Dahmen, CDU: He•ße Luft•} 

-Ja, Jil Herr Dahmen, S1e smd doch so we1t weg vom Schuß, 

daß Ihre Betroffenheit w1rkl1ch kaum noch herstellbar 1st 

Das ist be1 m1r fünf Ktlometer um d1e Ecke_ Ich kenne d1ese 

m1t Vornamen und we•ß. m1t wem s•e verschwägert smd Das 

1st e•n großer Unterschied 

{Be1fall der SPD

Dahmen, (DU: Was hat das m1t 

dem Antrag zutun>) 

- Der Antrag w•rd schon noch besprochen; machen S•e s•ch 

ke1ne Sorgen S•e müssen nur e•nmal das Umfeld sehen_ Was 

sov1el Ärger und Schw1engke1ten gemacht hat, darüber w1rd 

heute gesprochen, ob man e1ne Änderung der Besitzver

hältnisse schaffen kann Aber der M1n1ster 1st a D, som•t 

n1cht da 

Ich will noch etwas anderes sagen_ Es hat auch geze•gt, daß 

d1e Staatsmacht nachdenken kann Das h1er waren Jetzt d1e 

Fälle, d1e ganz offenstehtlieh waren Wer ermnert s•ch n1cht 

an d•e HerbstdemonstratJOn? Unsere PoliZei hat m1t e1nem 

anderen Konzept, emem nchttgen Konzept, versucht, h1er zu 

helfen ln d1esem Fall muß man iluch der Poi1Ze1 und dem 

lnnenm1n1ster, näml1ch Kurt Böckmilnn. sagen: Dils war pn

ma 

{Beifall be• der F D P und vere1nzelt be• der SPD

D•eckvoß, F D P R1cht1gl) 

Aber wer es verg1ßt, es ble1ben e1ne Menge Schandflecke, 

d1e w1r m1t d1eser Anlage auf unsere Schultern geladen ha

ben Da werden dre• Holzkreuze nachts abgesägt und ver

brannt Das sotlte e1nmal Irgendwoanders pass•eren Welch 

e1n Aufstand g•nge da durch em1ge Reihen Da werden be1m 

Fnedensgebet samstags um 16 00 Uhr durch US-Soldaten d•e 

Tetlnehmer fotografiert Da w1rd 1m Hous1ng-Bau für Tau

sende amer1kan1scher Soldaten, d•e angebl1ch kommen sol

len, alles über den Haufen geworfen, was 1n der RegiOnal

planung und 1n der Einzelplanung be1 den Gemetnden ge

wesen 1st Das alles s1nd natürl1ch D1nge, dte e1gentl1ch n1cht 

dazu beitragen, daß d1ese Anlage zw1schen v1elen anderen 

militäriSChen Anlagen, d1e Wtr haben, akzeptiert werden 

kann Das ErgebniS war. daß d1e Geme1nderäte das Objekt 

abgelehnt haben 

{Dr Langen, CDU: D1e Marschflugkörper 

werden doch abgezogen•) 

-Da hat ke•ner etwas dagegen Da freut s•ch Jeder auf se1ne 

Wetse, daß w•r es geschafft haben 

{Dr Langen, CDU: M1t Ihrer Strateg•e hatten 

w1r das ntcht geschafh•) 



2586 Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 36. Sitzung, 6. Oktober 1988 

- Mrt Ihrer Strategret Wrssen Sre, Herr Dr Langen. Sre mer

nen, es würde reichen, wenn man hrer laut und fest auftntt 

(Oahmen, CDU: Genau Sre machen das!

Schmrtt, CDU: Deswegen srnd Sre so laut I) 

- Das kann sem Das kann \Ion memer Vorübung ber der 

Landesverterdrgung 1988 kommen Da war ICh gezwungen. 

mrt erner solch lauten Strmme zu reden Es rercht mcht rm

mer, jeweils den anderen anzuhängen, sre würden rm Grun

de etwas zerstören wollen, was wrr rnsgesamt erhalten wol

len_ Das rst ernfach kerne Argumentation Sre rst auch mcht 

redlrch 

{Berfall der SPD-

Dr Langen. CDU: Das habe rch 

gar nrcht gesagt!) 

Es nUtzt auch nrchts zu sagen: Mertes, wre kannst du dreh 

mrt den GRÜNEN solrdansreren"> Rtchttg tst -da s1nd wtr 

Jetzt be1 dem Papter, dem Antrag der GRÜNEN-· Der Antrag 

tst nach metner Metnung gut begründet 

(Dahmen, CDU: Das wurde aber auch Zett!) 

Er 1st auch deshalb notwendig, weil S1e s1ch vor Augen 

führen müssen, daß w1r auf dem Hunsrück, auf e1nem Geb1et 

von etwa 1 000 Quadratkilometern, 1m Durchschn1tt alle 

fünf Kilometer eme mtl1tämche Anlage haben. Zum ersten 

Mal w1rd e1ne mil1tämche Anlage überflüss1g Sagen wn, 

dam1t Herr Dr Langen zufneden 1st, auch weil d1e Bundes

regierung da m1tgeholfen hat. Also stnd w1r uns em•g Jetzt 

haben wtr eme Anlage wen1ger 

R1cht1g 1st d1e Argumentat1on des Kollegen Eymael, der sagt· 

Aber d1e Weiterverwendung hängt von der NATO ab -Nun 

sagen w1r pollt1sch folgendes: Warum s1nd w1r niCht e1nmal 

so selbstbewußt und sagen, w1r wollten e1ne Entzerrung der 

m11itämchen Belastung, und be1 d1eser Anlage, d•e Wtrkl1ch 

aufgegeben w1rd, weil d1e Raketen fortkommen, fangen w1r 

an>-

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Es geht h1er w1rkhch um emen symbolischen Schntt, ob w1r 

es e1nmal schafien, als Deutsche zu sagen: D1e Belastung, d1e 

w1r 1n d1esem Geb1et haben, 1st zu groß, und w1r wollen 

deshalb d1e Belastung abschaffen 

Me1ne Damen und Herren, h1er s1tzt auch noch der Ab

geordnete Konrad D1eser könnte Ihnen erzählen, so w1e 1ch, 

wte lange e1ne Marschkolonne aus d1eser Anlage tst und w1e 

schwteng es auf dem Hunsrück be1 den Straßenverhältntssen 

Insbesondere tm W•nter tst. Er könnte Ihnen sagen, w1e vtele 

Pkws morgens durch unsere Städte rauschen, wenn es zur 

Arbett auf dte etnzelnen mtlttämchen Standorte geht Er 

könnte Ihnen eme ganze Menge sagen. Aber tch wetß, Ste 

werden fragen: Das soll Grund genug sem, dte Vertet

dtgung zu schwächen'- Da wtrd keme Vertetdtgung mehr 

geschwächt, da wtrd nur Neues passteren 

Wenn d1ese Anlage von der NATOwetter genutzt wtrd, dann 

wtrd es ketne U-Boot-Unterstützungsanlage werden; denn 

da tst zu wentg Wasser Es wtrd etwas werden, was mtt Lenk

körpern, m•t Raketen und m1t Luftwaffene1nnchtungen zu 

tun hat Es wtrd vtelle•cht keme Statton werden, bet der ehe

mtsehe Waffen etne Rolle sp1elen Nur, meme Damen und 

Herren, wtr haben Waffen genug. und wn b1tten um emen 

Schrttt 1n dte RIChtung, zu sagen: Wo können wtr dort ent

zerren, wo vtel Mdttär tstJ 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Dtesen Schntt wollen wtr etgentltch gar ntcht glletn Da sagt 

metne Kollegtn Neubauer, der Flugpi.Hz Hdhn, das wäre 

doch etnmal e1ne tolle Gelegenhett, dafür zu sorgen, daß 

daraus etn Frachtflugplatz wtrd Na prtma Mmtster Brüderle 

sagt ähnltches, aHerdmgs etwas später, dam1t Ste sehen, t<.h 

habe das durchaus tn den Daten untersch1eden Das he•ßt, es 

gtbt bet Ihnen auch das Denken. daß wtr htngehen und 

entzerren Nur, dann müssen Ste es auch etnmal sagen, niCht 

nur den Mund spttzen und dann ntcht pfetfen Das muß 

schon se1n 

Auf den Flugplatz Hahn zu warten, tSt natürltch dte ein

fachste Gelegenhett D1eser wud ausgebaut, da wtrd dte In

frastruktur ausgebaut, da können wtr sagen. Dgs dauert 

noch b1s zum Jahre 2015 - Aber h1er tst e1ne Statton, dte 

aufgegeben werden kann. und hter könnte man sozusagen 

se1ne e1gene Selbständtgkett und sem etgenes Selbstbewußt

Sein etnmal bewetsen 

Me1ne Damen und Herren, d1e Anlage hat v1el Ärger auch 1m 

VerhältniS Bürger und Staat gebracht, und zwar ntcht nur 

Jenen, d1e dagegen waren Ich habe hter etntge Fälle exem

plariSch aufgeze1gt 

D1e Anlage 1st nun Gott se1 Dank m einer Sttuat1on, bet der 

w1r sagen können: Ste wtrd tn dret Jahren zugemacht wer

den -Warum brauchen w1r etne wettere NutzungJ Warum 

können wtr als Landtag ntcht sagen: Wtr würden empfehlen, 

ke1ne wettere Nutzung vorzunehmen, dam1t wtr tn der La

ge stnd. dteses Gebtet etwas mehr zu entmtlttamteren? Um 

mehr werden Ste n1cht gebeten• 

(Anhaltend starker Setfall der SPD 

und Belfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Schönberg 

Schönberg, Staatssekretär: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Es 

geht um zwet Anliegen, und zwar etnmal um dte Bespre

chung der Großen Anfrage, womtt auch der Herr Abge-
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ordnete Rotter begonnen hat, und um dte RUckgabe des 

mllttänschen Geländes Hasselbach 

Dte von den amenkantschen Strettkrätten zur Zett unter der 

Bezetchnung ,.Wueschhetm Atr Statton" genutzten Grund

stUcke stehen tetlwetse tm Etgentum der Bundesrepubltk 

Deutschland, zum Tetl gehören ste dem Land Rhemland

Pfalz und der Stadt Kastellaun Dte ntcht tm Bundesetgentum 

stehenden Grundstücke haben das Land und dte Stadt 

Kastellaun aufgrund von Nutzungsverträgen der Bundesre

publik für Vertetdtgungszwecke überlassen Etnzelhetten 

hterzu smd beretts tn der Antwort auf dte Große Anfrage 

und dte Kieme Anfrage dargelegt worden Aber dte Fraktton 

DIE GRÜNEN tst mtt dteser Antwort n1cht zufneden und 

memt, dann Ansätze für fehlerhaftes Verhalten zu f1nden, 

Insbesondere das Nichteinhalten von Vorschriften, d1e 1m 

Landbeschaffungsgesetz stUnden. wo gegenüber Pr1vaten 

und anderen d1e Scharfe des Gesetzes angewendet, aber 1m 

e1genen Hause n1cht darauf achtgegeben wUrde. das gle1che 

zutun 

Ich nehme das e1nmal 1n d1e Erklärung vorweg: D1ese Aus

fi..ihrungen halten emer rechtlichen Nachpri..ifung n1cht 

stand 

(Be1fall be1 der CDU) 

D1e Darstellung des Landbeschaffungsverfahrens nach dem 

Landbeschaffungsgesetz, w1e s1e von der ·FraktiOn DIE GRU 

NEN 1n der Pressekonferenz am 22 Jun1 d1eses Jahres vorge

legt worden 1st, 1st 1m wesentlichen zutreffend. D1e Schluß

folgerungen jedoch, d1e d1ese Fraktion h1eraus z1eht, smd 

n1cht haltbar 

Ich gehe zunächst e1nmal, obwohl 1n me1ner Vorlage jetzt 

·das Beze:chnungsrecht e1gentiKh an der Re1he wäre, von 

dem Grundsatzproblem aus, zu dem der Herr Abgeordnete 

Rotter dargelegt hat. w1e etn Landbeschaffungsverfahren 

ablaufen soll Er hat völl1g zu Recht gesagt: ln § 1 1st dar

gelegt, was tn etwa gefordert werden kann -Er hat dann 1n 

fre1er Auslegung des Gesetzes den § 2 i..ibersprungen. der 

hter m1t zur Materte gehört, und 1st sofort auf den § 10 

e1ngegangen. der d1e Ente1gnung darstellt Zu d1eser Enteig

nung gehört dann das P'lanpri..ifungsvedahren der §§ 31 ff 

Nur. man muß b1s zu d1eser Hürde überhaupt n1cht kommen, 

weil aufgrunddes § 2 des Landbeschaffungsgesetzes gehan

delt worden 1st D1eser lautet· D1e fi..ir d1e Zwecke des § 1 

Abs 1 benötigten Grundstücke solche waren es sollen 

nach Mögl1chke1t fre1händ1g erworben werden Kann der 

beabs1cht1gte Zweck auch durch Begründung e1nes Nut

zungsiJerhältnlsses erre1cht werden, so 1st e1nem h1erauf ge

richteten Verlangen des E1gentümers zu entsprechen 01e 

nächsten Sätze, d1e dann kommen, smd n1cht mehr em

schläglg; s1e s1nd auch n1cht e1nengend 

NutzungsiJerträge smd bezügl1ch des E1gentums des Landes 

Rhemland-Pfalz und des E1gentums der Stadt Kastellaun ge

schlossen worden Aufgrund d1eser Nutzungsverträge nut-

zennunmehr d1e amer1kan1schen Streitkräfte d1eses Gelän

de. also etwas. worauf 1ch auch 1m Zusammenhang m1t der 

Komment1erung oder Besprechung des h1er schon apostro

phierten Urteils des Bundes"erwaltungsgemhts noch einge

hen werde, weil es dam1t voll übere1nst1mmt, we1l d1eses Ur

teil alldas ganz genauso bnngt_ Dann braucht man n1cht zu 

ente1gnen. dann braucht man kem Planfeststellungsver

fahren, aber 1ch komme 1m Verlauf der Ausführungen noch 

dazu 

Zunächst entspncht d1e Ausgangslage der rechtlichen An

nahme der Frakt1on DIE GRUNEN 1n d1eser eben genannten 

Pressekonferenz vom 22. Jun1 n1cht dem Gesetz. wenn dann 

dargelegt w1rd: Der Bundesm1n1ster der Verte1d1gung ,.be

ze!chne"- d1e Anführungsstnche stehen, weil es S!Ch um ei

nen Fachausdruck des Gesetzes handelt e1n Vorhaben, 

wenn 1ch z1t1ere jetzt wörtlich aus der Pressekonferenz -

"d1e Stellungnahme der Ldndesreg1erung pos1t1v dusgefallen 

se' 

Aus § 1 Abs 3 Satz 2 des Ldndbeschdffungsgesetzes erg1bt 

s1ch e1ndeut1g, daß der Bundesm1n1ster der Verte1d1gung von 

der Stellungnahme der Landesregierung abwe1chen kann. 

dlso n1cht duf e1ne pos1t1ve Stellungnahme dngewtesen 1st 

B1s zu dem h1t>r 1n Betracht kommenden Urteil des Bun

desverwaltungsgenchts vom 11 April 19B6 zum Rechtscha

rakter der Beze1chnung nach § 1 Abs 3 Sdtz 1 des ldnd

beschaffungsgesetzes wurde d1ese Beze1chnung nach dllge

meJner Rechtsauffassung dls re1n verwaltungsinterner Vor

gang, das he1ßt n1cht als Verwaltungsakt. angesehen Das 

geht aus den Mot1ven be1 der Verabschtedung d1eses Ldnd

beschaffungsgesetzes hervor, als der Bundesrat 1n dem dort 

stehenden Vorschlag dus dem Wort "best1mmt" das Wort 

.. beze1chnet" gemacht hat und dar1n nach den Ausfüh

rungen 1n der Vorlage der Unterschied hervorgehen sollte, 

daß es s1ch n1cht um t:'Jnen Verwaltungsakt handele, sondern 

um e1n re1n verwaltungsinternes Handeln 01es führt das 

Bundesverwaltungsgericht 1n dem z1t1erten Urteil auch aus

dri..ickiKh aus 

D1eser Wille des, w1e das Bundesverwaltungsgencht sagt- 1n 

Anführungsstnche gesetzt .. h1stomchen" Gesetzgebers 

das Gesetz 1st aus dem Jahre 19S7. deshalb h1stomcher Ge

setzgeber- gelte 1m VerhältniS zu den betroffenen Bürgern, 

da d1ese be1 der Beschaffung 1m e1nzelnen entweder durch 

Kaufvertrag oder 1m Enteignungsverfahren - auch h1er Wie

der d1e Unterscheidung. § 2 oder § 10 des Gesetzes - Ge

legenheit hatten, 1hre Rechte geltend zu machen 19B6 dann 

d1e Entscheidung, 1m Verhältn1s zu den Geme1nden aber set 

d1e Beze1chnung em Verwaltungsakt, da s1e 1hnen gegen

i..iber unm1ttelbare Rechtswirkungen entfalte, 1ndem Sie m 

d1e durch Art1kel 28 Abs 2 des Grundgesetzes gewährleistete 

Planungshoheit e1ngrelfe Alle Beschaffungsvorgänge. d1e 

vor dem soeben z1t1erten Urteil abgeschlossen gewesen se1en 

und be1 denen d1e Beze1chnung als Verwaltungsinternum 

angesehen worden se1, se1en aber deshalb ntcht form

fehlerhaft, sagt das Bundesverwaltungsgencht und sagt un-
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guterwetse ntcht der Antrag, Uber den wtr uns tm Augen

blick unterhalten; denn schließliCh hätten ste der Auffassung 

des htstortschen Gesetzgebers entsprochen 

Aber unabhängtg von dteser Auffassung des Bundesver

wattungsgenchts kann yon der Fraktton DIE GRÜNEN auch 

n1cht zu Recht der Schluß gezogen werden, dte durch Nut

zungsvertrag mtt der Gemetnde beschafften Grundstücke tn 

Hasselbach oder Wueschhetm Atr Statton würden rechtswt

dng genutzt, weil der Bundesmtntster der Vertetdtgung dte

ses Vorhaben nur htnstchtltch des bundesetgenen, ntcht aber 

hinSIChtlich des gemetnde~'lgenen Geländes bezetchnet ha

be; denn das Bundesverwaltungsgencht steht dte Bezetch

nung den Gernemden gegenüber nur deshalb a!s Verwal

tungsakt an, weil unm1ttelbar- e1nse1t1g 1n aller Regel, muß 

man h1er emfügen 1n deren Planungshoheit e1ngegnffen 

wnd_ Schließt aber- w1e h1er- der Bundesmintster der Verte1-

d1gung m•t der betroffenen Gernemde oder Stadt e1nen Ver

trag über d1e Beschaffung e1nes geme1ndee1genen GrJmd

stückes, so l1egt dann ke1ne e1nse1t1ge Regelung und dam1t 

auch kem emse1t1ger E1ngnff 1n d1e Planungshoheit der Ge

memde; denn d1e Geme1nde hatte d1e Mögl1chke1t, be1 den 

Vertragsverhandlungen 1hre Rechte wahrzunehmen 

Über d1ese Frage - 1ch sage das e1nmal ganz bewußt - hatte 

das Bundesverwaltungsgericht 1m Kern se1ner Entsche1dung 

n1cht zu entsche1den Aber das Urteil, wenn man es ncht1g 

l1est, erg1bt, daß d1ese Frage, ohne 1n den Entscheidungssatz 

e1nzufl1eßen, m1t entsch1eden worden 1st 

Wenn versucht w1rd, der Landesregierung bestimmte Ver

antwortl1chke1ten tm Rahmen des Beschaffungsverfahrens 

für d1e Grundstücke der Vertetdtgungsanlage Wueschhe1m 

An Stat1on zuzuschreiben, d1e angebl1ch m1t der Gesetzes

lage niCht 1n Emklang stehen, geht auch das fehL D1e Auf

gaben der Landesregierung 1m Landbeschaffungsverfahren 

s1nd 1n § 1 Abs. 2 des Landbeschaffungsgesetzes abschlie

ßend geregelt Außer dem Recht zur Stellungnahme hat d1e 

Landesreg1erung keme we1teren Beteiligungsrechte Insbe

sondere hat s1e kem Recht, das Verfahren des Jewe1l1g zu

ständigen Bundesmm1sters zu überwachen Im Gege:-~satz zu 

den betroffenen Geme1nden hat d1e Landesregierung auch 

ke1n Klagerecht_ Der zuständ1ge Bundesm1n1ster kann 1m 

übngen von der Stellungnahme der Landesreg1erung ab

welchen Er braucht d1es dann led1gi1Ch m1tzute11en 

D1e Frakt10n DIE GRÜNEN vertntt darüber h1naus den 

Standpunkt, es se1 e1n neues raumordnemches Verfahren er

forderlich_ Auch das halte 1ch n1cht für zutreffend S1e for

dert e1n neues raumordnemches Verfahren deshalb, we11 für 

das von der Stadt Kastellaun für d1e CrUJse-M1ssiles-Stellung 

Wueschhe1m An StatiOn 1n Anspruch genommene Gelände, 

etwa 3 000 Quadratmeter, ke1ne Bezeichnung vorl1ege Die

se Argumentat1on geht fehl 

Zwischen der Stadt Kastellaun und dem Bund bestehen se1t 

Jahren vertraghche Bez1ehungen Das war 1n den 60er Jah

ren zur Überlassung der Jeweil1gen L1egenschaften fUr Vor-

haben der Landesverte1d1gung Da d1e Stadt 1m Rahmen der 

Vertragsverhandlungen Gelegenheit hatte, gegenüber dem 

Bund 1hre Rechte wahrzunehmen, kann s1e s1ch nunmehr 

niCht 1m nachh1ne1n auf e1ne etwa fehlende Beze1chnung be

rufen und den Nutzungsvertrag fUr n1cht verbmdl1ch er

klären 

Nach dem Z1t1erten Urteil des BundesverwaltungsgeriChts 

spflcht a!lerd1ngs v1eles dafür. ddß der Bundesmm1ster der 

Verte1d1gung e1ngehend zu prüfen hat. ob er künft1g ·denn 

e1n Urteil entfaltet erst W1rkungen vom Urteilsspruch ab -

entsprechend§ 51 Verwaltungsverfahrensgesetz e1ne Be

zeichnung w1rd aufheben müssen und nach Durchfuhrung 

e1nes erneuten Anhörungsverfahrens e1ne neue erlassen 

muß, wenn SICh der der Bezeichnung zugrunde l1egende 

Sachverhalt nachträgliCh ändert D1e PrUfung d1eser Rechts

frage kann 1hm d1e Landesreg1erung n1cht abnehmen 

Nun zur Frage der Rückgabe von mil1tcimchem Gelände 1n 

Hasselbach und Wueschhe1m W1e S1e alle w1ssen. S1nd 1n der 

Wueschhetm A1r Stat1on Marschflugkörper. sogenannte 

Crutse-M1ssiles. stat10n1ert, d1e vom sogenannten INF-Ab

kommen erfaßt werden Nach d1esem INF-Vertrag sollen alle 

landgestützten Mittelstreckenwaffen und thre Abschußvor

nchtungen 1nnerhalb von dre1 Jahren nach lnkrafttreten dte

ses Vertrages bese1t1gt werden 

D1e Landesreg1erung begrUßt d1esen Vertragsabschluß als ei

nen Erfolg der Sol1dar1tät der NATO Nur durch d1e Soltda

rttät der Bündnispartner und d1e konsequente RealiSierung 

d.;r 1m Doppelbeschluß für den Fall des Sche1terns der Ver

handlungen angekündigten Maßnahmen konnte d1e Sow

jetunion dazu bewegt werden, d1e Verhandlungen wteder 

aufzunehmen_ S1e führten 1m Dezember 1987 zu der Ver

tragsunterze,chnung 1n Wash1ngton und am 1 Jun1 1988 

zum Austausch der Rat1f1kdt1onsurkunden 1n Moskau D1eser 

Washingtoner Vertrag 1St der erste Vertrag, be1 dem tatsäch

liCh abgerüstet werden wtrd Während d1e vorausgegan

genen SAL T-Vere1nbarungen Abkommen waren. be1 denen 

e1n1ge Waffensysteme auf e1nem bestimmten N1veau einge

froren wurden, w1rd nunmehr erstmals e1ne ganze Waffen

gattung m1t der ReiChweite ZWISchen SOO und 5 SOO Kilo

metern abgeschafft 

Am 4 Ma1 1988 1st durch Notenwechsel d1e Vereinbarung 

ZWISChen der Bundesrepubltk und der UdSSR über lnspek. 

t1onen entsprechend dem INF-Vertrag 1n Kraft gesetzt wor

den. so daß d1e SowjetuniOn über d1e vorgesehenen Inspek

tionsrechte gegenUber der Bundesrepublik für d1e nächsten 

13 Jahre verfügt 

Jetzt komme 1Ch zum Konkreten: D1es gilt konkret auch für 

den Stateon1erungsort der landgestützten Marschflugkörper, 

d1e Wueschhe1m A1r Station Nach den Regelungen des INF

Vertrages sollen alle Mittelstreckenwaffen •nnerhalb von 29 

Monaten ab lnkrafttreten des Vertrages b1s auf 200 Ge

fechtsköpfe und 1hre Träger für jede Se1te ... ern1chtet wer

den Nach me1nen Informationen- das klang eben so cihn-
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l1ch an - werden d1e 62 Marschflugkörper der Wueschhe1m 

A1r Stat10n 1n der zwe1ten Hälfte d1eser 29-Monatsfmt ab· 

gezogen werden. also vorauSSIChtlich b1s spätestens Ende 

Oktober 1990 

Ende 1990 w1rd demnach Wueschhe1m A1r Stat1on 1hre biS

henge milttänsche Funkt1on verloren haben_ So lange stellt 

s1ch andererseitS auch n1cht d1e Frage e1ner Nachfolgenut

zung D1e Landesreg1erung 1st der Auffassung, daß Uber d1e 

Rückgabe e1ner solchen L1egenschaft deshalb erst entschie

den werden soll, wenn em Sicherheitspolitisches Gesamtkon

zept der NATO vorl1egt 

Lassen S1e m1ch h1er, w1e d1e Redner der FraktiOnen es getdn 

haben,§ 48 Abs_ 5 des Zusatzabkommens zum NATO-Trup

penstatut etwas näher beleuchten Es 1st btsher tmmer nur 

der Absatz a mtt se1nen Nummern 1 und 2 erwähnt worden, 

tn dem dte Selbstbeschränkung geregelt 1st, 1n dem Anträge 

deutscher Behörden oder Verlangen deutscher Behörden 

gesteHt werden können, 1n denen ntcht mehr benöt1gtes Ge· 

Iände zurückgegeben werden soll. und 1n dem auch. wenn 

etwas ntcht mehr tn vollem Umfang gebraucht w1rd, Teil

rückgaben erfolgen sollen Wtchttger und für den Jetztgen 

Fall entschetdend tSt der nächste, btsher von ketnem Redner 

zttterte Absatz b Oteser lautet· 

,.Unbeschadet Buchstabe a tragen dte Behörden etner Trup

pe oder emes ztvden Gefolges tn Fällen. tn denen"- jetzt b1t 

te tch, gut zuzuhören- ,.unter Berückstchttgung der gemetn

samen Verte1d1gungsaufgabe etndeuttg etn überwtegendes 

deutsches Interesse an der Benutzung etner Ltegenschatt be 

steht. Fretgabeanträgen der deutschen Behörden tn ange· 

messener Wetse Rechnung " 

Damtt tst also erstens geklärt, daß deutsche Stellen dort etn 

E1ngre1frecht haben. daß Sie Antragsrecht haben. daß mtt 

thnen abgeklärt werden muß, welche Interessen vorgehen 

und welche ntcht vorgehen Das muß also ntcht erst noch. 

wte der eme oder andere eben hter metnte, erstntten wer 

den 

Jetzt zurück zum SICherhettspoltttschen Gesamtkonzept Etn 

solches muß den Gesamtzusammenhang zwtsch~n westli

cher Stcherhett und Strategte etnersetts und mögltchen Ab· 

rüstungsschntten sowte deren Rückwtrkung auf das verblei

bende konventtoneHe wte nukleare Streitkräftepotenttal an 

derersetts wahren Dteser Gesamtzusammenhang darf ntcht 

durch Etnzelentschetdungen tn Frage gesteHt werden Dabet 

wtrd auch zu prüfen se1n, ob durch Umsetzung von mdttä· 

nschen Etnnchtungen ntcht Grundstücke zurückgegeben 

werden können. an deren Fretgabe dte Bevölkerung und das 

Land etn besonders hohes Interesse haben - Das entspr1cht 

prakttsch dem Wortlaut des Buchstaben b des§ 48 Abs 5 des 

Zusatzabkommens zum NATO-Truppenvertrag 

Bet der künfttgen Entschetdung über dte wettere Verwen

dung des Geländes können dte betroffenen Gernemden SI

cher setn, daß dte Landesregterung deren Interessen be1 th-

ren Verhandlungen mtt dem Bund auch wetter w1e btsher 

berückstchttgen w1rd Auf ln1ttat1ve unseres lnnenmtr.tsters 

Getltst das Ge5präch von Repräsentanten der Gernemden aus 

dem Raum KasteHaun!Wüschhetm mtt dem damaltgen Bun

desverteldlgungsmtntster Dr Manfred Wörner am 12.Aprtl 

dteses Jahres zustande gekommen Der Bundesmtntser der 

Vertetdtgung hat be1 d1esem Gespräch. das von allen Teil

nehmern. auch der Frtedensbewegung. als sehr offen gelobt 

wurde, wettreichende Zusagen gemacht. nämltch folgende: 

Obwohl der Antrag der GRÜNEN n1cht berücks1cht1gt, daß 

zahlretche Arbe1tnehmer aus dteser von Strukturproblemen 

belasteten Regton durch dte Aufgabe der Wueschhe1m Atr 

Statton Steh um thren Arbettsplatz sorgen. hat Herr Mmtster 

G~d d1eses Problem aufgegriffen Ihm wurde vom Bundes

\lertetdtgungsmtntster zuges1chert, daß er SICh be1 den US

Strettkräften dah.ir verwenden werde. daß dte dort beschäf

ttgten 120 Zl\ltlbeschäfttgten wetter beschäftigt werden 

Zwtschenzettltch hat Dr Wörner unseren Mtntster Get! über 

setn Sehretben an den US-Vertetdtgungsmlntster Carlucct un· 

temchtet. mtt dem er dtes getan hat Vertetdigungsmtntster 

CarlucCJ hat daraufhtn verSIChert. daß dte US-Strettkräfte 1m 

Rahmen threr Mögltchketten alles tun werden. um auch tn 

Zukunft dte Beschäft1gung deutscher Arbettnehmer tn 

Wueschhe1m zu gewährle1sten Herr Mintsterpräsident Dr 

Vogel wtrd dteses Problem bet setnem heute stattftndenden 

Besuch bet dem US-Vertetdtgungsmtntster Carlucct ebenfalls 

ansprechen 

(Bedall be1 der (DU) 

Wetter. Wir haben dte Zusage erretcht. daß neben der Lan

desregterung der Landrat und d1e betroffenen Gemeinden 

tm H1nbl~ek auf etne künfttge Verwendung der Wueschhetm 

A1r StatiOn unvf'rzUgltch untemchtet werden. sobald ver

btndltche Planungen der NATO, der US Strettkrätte oder der 

Bundeswehr \/Orltegen 

Wetter haben wtr letztltch dte Zusage erhalten. daß ketne 

wetteren Flächen 1m Hunsrück für mdttämche Anlagen tn 

Anspruch genommen werden Ich bttte das, besonders hter 

ltnks \/On mtr, zur Kenntnts zu nehmen 

(Set fall bet der CDU) 

Aus alledem können S1e erkennen, daß dte Ldndesregterung 

s1ch der Probleme tm Hunsri.Jck angenommen und auch wett

reiChende Zusagen der mtlttänschen Sette erre1cht hat Dte 

Landesregierung Wtrd auchwetterdarüber wachen. daß dte 

Bestimmungen des Arttkels48 Abs 5 des Zusatzabkommens 

zum NATO-Truppenstatut beachtet und Grundstücke zu

rückgegeben werden. wenn ste ntcht mehr für Verteidi

gungszwecke erforderltch stnd Nur zur Zett Ste ertnnern 

steh: frühestens Ende Oktober 1990 Beendtgung der Jetztgen 

milttämchen Nutzung besteht tnsowett ketn Handlungs

und Entschetdungsbedad 
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Wenn d1eser e1nmal vorl1egt, w1rd d1e Landesreg1erung d1e 

Interessen 1hrer Geme1nden. d1e Interessen des Landes, d1e 

Interessen des Bundes und der Verte1d1gungsfäh1gke1t des 

westliChen BündniSSes berücl<s1Cht1gen und daran 1hre Ent

scheidung messen, welche Anträge auf Fre1gabe zu stellen 

sind 

(Be1fall der CDU und F 0 P -

Abg Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN, 

meldet s1ch zu Wort) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rotter, d1e vere1nbarte-

(Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Nur e1nen Satz I) 

- Emen Satz 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN· 

Herr PräSident, me1ne Damen und Herren I Nur e1nen Satz· 

Da d1e Debatte geze1gt hat, daß d1e Beurteilung der recht

lichen Grundlagen e1nerse1ts, d1e s•ch in der Antwort auf d1e 

Große Anfrage ergeben hat, und andererse1ts d1e Möglich

ketten für etne Rückgabeforderung völl1g untersch1edl•ch 

bewertet werden, beantragt d1e Frakt1on DIE GRÜNEN Aus· 

schußüberwe•sung an den lnnenausschuß, dam1t d1eses Pro

blem dort erörtert werden kann 

Präsident Or. Volkert: 

Meme Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen l1egen 

n1cht mehr vor Ich schl1eße d•e Aussprache 

Dte antragstellende Frakt1on hat beantragt, d1e Drucksache 

111757 an den Ausschuß zu überwe1sen Es käme e•ne Über

we•sung an den Innenausschuß 1n Frage. Es erhebt s1ch kem 

W•derspruch Ich lasse also über d•e Überwe•sung des An

trags an den Innenausschuß abst1mmen Wer für d1ese Über-

we1sung 1st, den b1tte 1ch um das Handze•chen 

dagegen? 

(Zurufe von der SPD: Oh•

Glocke des Präs1denten) 

Wer ISt 

Wer enthält s1ch) - Dann 1st der Antrag auf Ausschuß 

überwe1sung m•t den Stimmen der CDU und F D P gegen d•e 

St1mmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen nun zur Abst1mmung über den e•gentl1chen 

Antrag. Wer dem Antrag der FraktiOn DIE GRÜNEN- Druck

sache 11r757- se1ne Zust1mmung geben Will, den b1tte 1ch 

um das HandzeiChen 

{Zurufe von der CDU: Oh•) 

Wer 1st dagegen J 

{Zuruf von der SPD. Stahlhelm') 

Wer enthält s•ch) 

{Unruhe be1 CDU und F D P 

Glocke des Präs•denten) 

- Me•ne Damen und Herren, w•r s1nd 1n der Abst•mmung Ich 

werde gleiCh etwas dazu sagen -Dann 1st d1eser Antrag m1t 

den St1mmen der CDU und F 0 P gegen d1e St1mmen der SPD 

und der GRUNEN abgelehnt 

{Dr Langen, CDU: Ist Ja n•cht zu glauben') 

An d•eser Stelle möchte 1ch sagen: Ich habe den Zw1schenruf 

.,Stahlhelm'" gehört Nach allem. was s1ch dam1t verbmdet, 

betrachte 1ch darm eme D1skrlm1n1erung, und •ch möchte 

den Kollegen b1tten, daß er das niCht wiederholt 

(Be1fall der CDU und F D P sow1e we1tere 

Unruhe und Zurufe: Zurücknehmen'

Das soll er zurücknehmen' -

D1eckvoß. F D P. Schäb•g'-

Schuler. (DU: Der Stil der GRÜNEN von gestern'

Unruhe •m Hause-

Beck, SPD: Jetzt geht's aber los• Jetzt hören S1e aber auf•

Erneut Unruhe und Widerspruch be1 CDU und F 0 P 

Keller. CDU: Es 1st schl1mm. wenn so e1ner n1cht den 

Mut hat, so was zurückzunehmen'-

Schuler, CDU: Ja! Das ist e1ne Schande'-

Be1faH be• der CDU-

Keller, CDU Ich habe m1ch auch e1nmal•m Wort ver

griffen, habe es dann aberZurückgenommen! -

Schuler, CDU: E1ne Schande 1st das•

We1tere Unruhe 1m Hause-

Glocke des Präs1denten) 

Me1ne Damen und Herren, tch stelle fest, daß m1t der heu

t•gen Beratung auch der Punkt 17 als erled1gt anzusehen 1st 

Es erhebt s1ch ke1n Wtderspruch Dann 1st so beschlossen 

Dte FraktiOnen haben m1ch w1ssen lassen, daß s1e heute nur 

noch den Tagesordnungspunkt 19 besprochen haben wollen 

und daß d1e Tagesordnungspunkte 21 und 24 ohne Aus

sprache an d•e Ausschüsse überw•esen werden sollen 

Ich rufe zunächst Punkt 21 der Tagesordnung auf 

Hochwasserschutz in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 1111058-

ln welchem Ausschuß soll der Antrag beraten werdenJ 

{Dr Dörr, DIE GRÜNEN Im Umweltausschuß I) 
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-Im Ausschuß für Umwelt und Gesundhett Ergtbt steh da

gegen Wtderspruch?- Das tst ntcht der Fall 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf· 

Wiederherstellung des Rechtsfriedens im 

Bereich NpolitischerM Nötigungsdelikte 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/1188 -

Auch hter 1st etne Überwetsung an emen Ausschuß bean

tragt 

(Beck, SPD: Rechtsausschuß!) 

Gegen dte Überwetsung an den Rechtsausschuß erhebt steh 

ketn Wtderspruch 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Hissen der Europaflagge 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 111857-

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort 

Abg. Konrad, F.D.P: 

Herr Prästdent, meme sehr 11erehrten Damen und Herren' 

Der Beschluß des Mtnrsterrats der Europarsehen Gemern

schaft vom 29 Mar 1986 besagt. daß dre sert 1955 vom Euro

parat benutzte blaue Fahne mrt zwölf rm Krers angeordne

ten goldenen Sternen zum Symbol der Europärschen Ge

mernschaft erhoben wrrd_ Dtese Fahne 1st zusammen mrt der 

gemernsamen Hymne, Beethovens Ode an dre Freude, ern 

werthm siChtbares Zerehen der Solrdarrtät der Völker Eu

ropas. 

Fahne und Hymne breten dem BUrger dre MögliChkelt der 

emotronalen IdentifiZierung m1t der Europärschen Gemern

schaft_ Dre f_Q_P -Fraktron hat deshalb den Antrag gestellt, 

daß d1e Landesregierung be1 offrzrellen Anlässen auch dre 

Flagge der Europäischen Gernernschaft ze1gen soll, und zwar 

nrcht nur am Europatag und be1 Anlässen m1t europärschem 

Bezug 

Wenn ICh nun als Vertreter der F 0 P und damrt emer Parter 

spreche, dre srch den Europa-Gedanken schon sehr frUh auf 

1hre Fahne geschneben hat. we1ß rch auch gerade als agrar

polrtrscher Sprecher und als Bauer rm praktrschen Beruf, daß 

es mrt der Solrdarrtät der Völker oder mrt der emot1onalen 

ldent1f1z1erung der EG-Bürger noch n1cht sowert her rst, wre 

es e1gentlich sein sollte_ 01e Ernrgung Europas mtt den brs

hengen Methoden glercht ernem V~rsuch, em Omelette zu 

backen und dabe1 dte Erer niCht zu zerschlagen 

Wrr von der f_D_P -Fraktron wollen mcht locker lassen, um 

d1e Fortentwrcklung der Europätschen Gernernschaft zur 

Europärschen Unmn und zu umfassender Handlungs- und 

Zukunftsfahrgkert zu errerchen 

(Verernzelt Berfall ber der CDU) 

Gerade d1e D1skussron rn der letzten Plenarsrtzung hat auf

gezergt, daß wrr niCht zuv1el Europa haben, sondern daß wrr 

zuwenrg Europa haben 

{Bertall be1 F D P. CDU und SPD) 

W1r kämpfen fUr e1ne EuropäiSche Unron und fUr e1n Euro

paparlament. dessen Befugnrsse zur Zert emes Parlaments 

nrcht würdrg smd W1r wrssen, daß der europä•sche Ernr

gungsprozeß längstunumkehrbar rst Aber wrr wrssen auch, 

daß es so n•cht 1mmer wertergehen kann, w1e BundespräSI

dent Rrchard von Werzsäcker sagte. Europa darf srch niCht 

1m mer wreder festfahren und rn nat1onale Egorsmen. 1n Träg

heit und 1n Klernmut vertalJen 

Am 1 Januar 1988. am 30 Jahrestag des lnkrafttretens der 

Röm1schen Vertrage. hatte d1e Bundesrepublik Deutschland 

dre sechsmonat1ge EG-Pras1dentschaft angetreten Ihr Zrel 

war es, konkrete Fortschrrtte auf dem Weg zu erretchen, den 

dre ernhertlrche Europärsche Akte vorze1chnet Ich glaube, 

dre vergangenen Monate haben emen solchen konkreten 

Fortschntt erbracht 

(Berfall der F 0 P) 

Brs 1992 soll der europäische Brnnenmarkt verwnkl1cht wer

den. das herßt. das Potentral der Gernemsehaft soll durch 

ernen Wirtschaftsraum ohne Brnnengrenzen tür mehr als 

300 Millronen Europaer voll zur Entfaltung gebracht werden 

Menschen und Ware, Kaprtal und Drenstlerstungen sollen 

SICh fre1 bewegen können Was dres bedeuten wrrd, rst v1elen 

von uns noch gar nrcht so ncht1g bewußt geworden_ Es rst 

deshalb auch unsere Aufgabe. auf dre Chancen der Euro

pärschen Gemernschaft. be•sp1elswe1Se gegenüber den USA 

oder Japan, hrnzuwersen, und ZWdr auch symbo!rsch 

Herr Präs1dent, merne Damen und Herren, erne Flagge oder 

Fahne 1st mehr als ern farb1ges. me1st rechteckiges. an emer 

Stange befestrgte~ Tuch Es rst auch e1n S1nnbild der Zusam~ 

mengehör1gke•t D1ese Zusammengehöngkert rst es, d1e d1e 

EG dnngend braucht. um bestehen zu können 

{Be1fall ber der F D P und verernzelt ber der CDU) 

Wrr m Rhernldnd-Pfdlz - em Ldnd. das von allen h1er 1m Par

lament vertretenen Parte1en voller Stolz als 1m Herzen Euro

pas !regend bezeiChnet wrrd - können gew•ß niChts Ent

scheidendes dazu bertragen, um dre BUrger Europas mrt rh

rem Europa zu rdentrf1z1eren Aber w•r können emen be

scheidenen Bertrag dazu [ersten 

Als d•e F D P dresen Ihnen vor! regenden Antrag erngebracht 

hat, hat dre CDU-Fraktron mtt emer Presseerklärung reag1ert 
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Darin he1ßt es. unsere Forderung, d1e der F D P -Frakt1on, 

werde nachdrücklich unterstützt Ich kann m1ch deshalb h1er 

darauf beschränken, auch d1e anderen Fraktionen um Zu

sttmmung zu dem Antrag zu b1tten. den w1r etwas umfor

mullert haben wollen und der Jetzt he1ßen soll: 

.. Der Landtag fordert d1e Landesreg1erung auf, be1 passen

den off1z1ellen Anlässen auch d1e Flagge der Europä1schen 

Gernemsehaft (zwölf 1m Krets angeordnete goldene Sterne 

auf blauem Grund) zu ze1gen- nlCht nur am Europatag · 

Ich bitte um Ihre Zust1mmung 

Schönen Dank 

(Bedall der F D.P, CDU und 

1Jere1nzelt be1 der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich danke für d1e Begründung des Antrages 

Ich eröffne d1e Aussprache und erteile Herrn Kollegen Kut

schetd das Wort 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herrent 

Unser Kollege Gerhard Knetb hat am 12 Dezember 1986 tn 

etner Kletnen Anfrage dte Landesregterung gefragt. wte ste 

das Setzen der Europatlagge bet offwellen Anlässen beur

teilt ln der Antwort der Landesregterung auf dtese Kletne 

Anfrage hat dte Landesregterung am 4_ Februar 1987 erkiCirt 

-Herr Prästdent. tch bttte um Genehmtgung, daraus zttteren 

zu dürfen-: Dte Landesregterung beabstchttgt, thr generelles 

Etnverständnts zum Setzen dteser Flagge bet Anlassen m tt 

europätschem Bezug zu geben 

Dte Landesregterung wetst m dteser Antwort auch darauf 

htn, daß dtese Haltung und dtese Absteht auch der vom Bun

desmintster des lnnern für den Zuständtgkettsberetch des 

Bundes mtt Sehretben vom 8 August 1986 getroffenen Re

gelung entsprtcht 

Ote Landesregterung hat beretts tn der Vergangenheit bet 

emzelnen Anlässen. dte über den Europatag htnaus stattge

funden haben und bet denen es geraten erschten. angeord

net, daß die Europaflagge mtt gesetzt wtrd Wtr begrüßen 

dennoch den Antrag der Fraktton der F_D P, wetl wtr glau

ben, daß mtt emem Beschluß des Landtags- teh gehe davon 

aus, daß dteser zustande kommt - etne erneute lntttattve in 

Gang kommt, die Fahne bet passenden Anlässen zu setzen -

ntcht bet jedem offtztellen Anlaß. wte tn der ursprüngltehen 

Form des Antrags der F D P -Fraktton -;das werden stcherlteh 

vor allem dte mtt emem europätschen Bezugsem 

(Veretnzelt Setfall der CDU und F D P) 

Wtr haben anderersetts Verständnts dafür, wenn die Landes

regterung du? Landesverordnung über das Beflaggen öffent

liCher Gebäude btsher mcht tn dem Stnn geändert hat. we1l 

steh stcher!tch ntcht generaltsterend sagen läßt, wann etn ge

etgneter Anlaß tst, und wetl etne Abst1mmung mtt der Bun

desregterung und den anderen Bundesländern tm Interesse 

emer wettgehend etnhettltehen Handhabung noch n1cht er

folgt tst Dennoch versprechen wtr uns von etner wetteren 

Übung, bet passenden Anlässen d1e Europaflagge zu setzen, 

daß daraus eme gew1sse Norm entsteht. d1e es tn etner mitt

leren Zett auch überflüss1g machen würde, für Jeden etnzel

nen Anlaß e1ne entsprechende Anordnung zu treffen 

(Beifall bet CDU und F_D P) 

Ich glaube, dteser zusätzltehe Verwaltungsautwand sollte 

nach emer passenden Ze1t der Feststellung, wann solche An

lässe gegeben stnd. emsparbar setn \n dtesem Stnne st1mmen 

wtr dem Antrag der Frakt1on der F D P m1t den von m1r aus

gedrückten Erwartungen zu 

Ich danke Ihnen 

(Betfall der CDU und F.D P) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bernd Lang 

Abg. Lang, 8., SPD: 

Herr Präs1dent, metne sehr verehrten Damen und Herren t Ich 

verrate ketn Fra'kttonsgehe1mn1s, wenn 1ch sage, daß dteser 

Antrag, der schon sett etnem Dretvterteljahr auf setne Ver

wtrkhchung harrt, 

1n unserer Frakt1on Anlaß zu etntgen humorvollen Etnlagen 

gegeben hat Aus dtesem Grund bm 1ch dem Antragsteller 

auch dankbar 

Es geht darum, d1e poltt1sche Etn1gung voranzubnngen. und 

es geht darum, den Europa-Gedanken tm Bewußtsem der 

Menschen voranzubringen 

Zur poltttschen Etntgung, egal, ob dtese Flagge geh1ßt wtrd 

oder ntCht, gehört es, daß das Europä1sche Parlament tn Sei

nen Befugntssen gestärkt w1rd, daß Europa währungspo

httsch e1ne Etnhett wtrd, daß der Umweltschutz vorange

bracht wtrd und daß eme gemetnsame Außen- und StCher

hettspoltttk betrteben wtrd Wenn daneben we1tere Bewußt

setnsarbett notwendtg 1st, um d1esen Europa-Gedanken tn 

den Köpfen der Bürgennnen und Bürger zu verankern. und 
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wenn dte Symbolik tn der Form etner Flagge dazu hilft, dann 

tst uns das sehr recht 

An dteser Stelle eme kurze Zwtschenbemerkung: Metne Her

ren von der F D P, man kann Europa sehr hoch hängen Ich 

glaube aber. daß es kem überzeugendes Bild macht, wenn 

etn amtsmüder Bundesvorsttzender der F.D.P und etn eben

so amtsmüder Bundeswtrtschattsmmtster nach etnem Posten 

gretft, der gar ntcht fret tst Ich glaube, hter Tagespol1ttk und 

dtesen wertvollen Gedanken, den Ste emgebracht haben, tn 

Emklang zu bnngen. tst etne etgene Aufgabe 

(Betfall der SPD und bet den GRÜNEN

Zurufe von der F D P und CDU) 

Ungeachtet dteses Etnschubs sttmmt dte SPD-Fraktton dem 

Antrag zu und verbtndet damtt dte Hoffnung, daß be• der 

Beschaffung der Flaggen und der Fahnen, 

(Beck, SPD- Und vor a!!em der Masten•) 

der Fahnenmasten und Stangen 

(Dahmen, CDU: E1n Beschaffungsprogramm I -

We1tere Zurufe von der CDU) 

-lassen S•e m1ch ausreden; S•e s1nd heuteabendnoch so gut 

dabe•; •ch meme das durchaus vor dem Hmtergrund e1ner 

Kle1nen Anfrage des Kollegen Beck ernst -, also be• der Be

schaffung des Matenals, der Amtssch•mmel m Rhe•nland

Pfalz ke•ne Gelegenhe•t zu w1ehern hat 

Ich danke Ihnen 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent, me1ne Damen und Herren• Herr Lang hat e•

n•ges ncht•g und sachliCh ausgesagt Ich kann nur h•nzu

fügen, daß der Antrag auch be• uns e1n1ge humomt•sche 

Emlagen hervorgebracht hat, 

(Beck. SPD: Ehrl1ch)j 

als hätte d1eses Parlament sonst n1chts zu tun, 

(Zurufe von der CDU: Ausgerechnet 

von Ihnen•-

We1tere Zurufe von der CDU) 

als s1ch um das H1ssen von Fahnen zu kümmern 

(Unruhe) 

-Regen S•e s•ch doch n1cht so auf 

(Glocke des PrCis•denten) 

Deshalb nur zwe• Sätze dazu Offens•chtl•ch will d•e F D.P 

mögl•chst v1ele Fahnen deshalb h•ssen, dam•t d•e Akt1v1täten 

1hrer W1ndmasch1ne, w1e Herr M1n1ster Brüderle kürzlich tn 

e1nem bekannten Wochenmagaz•n beze1chnet wurde. we

n•gstens am Flattern der Fahnen Sichtbar w•rd 

(He1terke1t und Be•fall be• den 

GRÜNEN und be1 der SPD) 

Da es der F D P -Frakt1on anges•chts d1eses Antrages offenbar 

an w1cht1geren pol•t•schen Themen mangelt. 

(Widerspruch be1 F 0 P und CDU} 

sollte der Landtag nun konsequenterwe•se gerade d•eser 

Fraktion den Auftrag t:>rteilen, b•s zum Ende der Leglslgtur

penode den Entwurf e1nes detaillierten Landesfahnengeset

zes e•nschl1eßi1Ch der erforderl•chen DurchfUhrungsbest•m

mungen vorzulegen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be• den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatsm•n•ster Mart•n das Wort 

Martin. Minister für Bundesangelegenheiten: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren• Ich habe Ver

ständniS für e1ne humomt•sche Auflotkerung e•ner über v•e

le Stunden währenden Parlamentsdebatte Ich habe d1eses 

Verständn•s n1cht. wenn d1es 1n Zusammenhang m1t Flaggen 

gesch•eht 

Meme Damen und Herren. WdS Fahnen bedeuten, kann 1n 

der Tat 1n e1ner We•se beurteilt werden, d•e gefährliCh 1st Es 

hat Ze•ten gegeben, m denen Fahnen. w1e es damals gesun

gen wurde, mehr als der Tod se1n sollten Von der Ze1t smd 

w1r we1t entfernt 

(Belk, SPD- Gott se• 0dnk 1) 

Aber Fahnen s•nd entweder Ausdruck emes politiSchen Pro

gramms- das gilt für d•e Europafahne- oder s•e s.nd Symbol 

e1ner Staatl1chke•t ln be•den Fällen s•nd s•e gew1ß niChts He•

l•ges, aber s•e smd n1cht etwas. was man m d•eser We•se 

behandeln sollte, w•e das eben h•er geschehen 1St 

(Be1fall der CDU und F D P) 

Wenn d1e Frakt1onen des Landtags von Rhetnland-Pfalz be-
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schl•eßen, bei zahlre•cheren Gelegenheiten d1e Europa

flagge zu h1ssen, dann wollen ste damit vor der Weit deutl•ch 

machen, daß Ze1ten nat•onal•st•scher Haltung für uns der 

Vergangenheit angehören sollen 

(Beifall be1 CDU und F D P 

Zuruf des Abg_ Prof_ Or_ Rotter, DIE GRÜNEN) 

und daß an 1hre Stelle das Bemühen um d•e Schaffung über

nationaler großer Zusammenschlüsse von Staaten und Völ

kern treten solL Ich w•ll das auch überhaupt n1cht rel1g•ös 

überhöhen, aber ernst nehmen_ Darum wollte •eh b•tten 

(Be•fall der CDU und F D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Schleyer 

Schleyer, Staatssekretär: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren 1 

Nach den stcherhch notwendtgen Anmerkungen von Herrn 

Staatsmmtster Martm darf ICh jetzt aus der Steht der Landes

regterung auf den vorltegenden Antrag zurückkommen 

Wtr können d1esem Antrag, w1e er von der F .D_P_-Fraktton 

vorgelegt worden 1st, unemgeschränkt zust•mmen; denn d•e 

Europaflagge 1st zwetfelsohne em Sichtbares Zetchen der So

lldantät der Völker Europas S1e 1st em wachsendes Symbol 

für d•e ldenttftzterung m1t der Europäischen Gernemsehaft 

Ich metne, WH sollten alles tun, um d1ese ldenttfikatton wei

ter durch emen solchen Anlaß zu verstärken_ Meme Damen 

und Herren, auch d•e Landesregierung betrachtet es deshalb 

als e1nen Bettrag zur Förderung und zur Stärkung des euro

pätschen Gedankens. be1 allen passenden offtztellen Anlas

sen dte Flagge der Europätschen Gemetnschaft zu htssen 

Nach der zur Zett geltenden Landesverordnung über d•e Be

flaggung der D•enstgebäude 1st d•e Europaflagge ledtgl1ch 

am Europatag am S Ma1 emes Jahres zusätzl1ch zu sonst üb

lichen Beflaggungen zu setzen ln allen anderen Fällen muß 

emzelfallbezogen entsch•eden werden, ob auch d•e Europa

flagge gesetzt werden soll D1es entspncht der Rechtslage 1n 

allen Bundesländern Ich muß 1n d•esem Zusammenhang 

darauf h•nwe1sen. daß gerade 1m Beflaggungswesen aus eFn

stcht•gen Gründen Bund und Länder Wert auf weitest

gehend emheetliche rechtliche Regelungen legen müssen 

Aus den bere1ts erwähnten Gründen 1st dee Landesregierung 

Jedoch gern bere1t, dem Setzen der Europaflagge be• pas

senden offiZiellen Anlässen generell zuzustimmen und. so

weit erforderliCh, d1e Rechtsgrundlagen entsprechend zu än

dern Soweet es s1ch be1sptelswe1se um regelmäß1g w•ede.r

kehrende passende off1Z1elle Anlässe handelt, 1st beabsich

tigt. d•e Landesverordnung über d1e Beflaggung der D1enst-

gebäude an d1e bere1ts für den Europatag geltenden recht

lichen Regelungen anzupassen Zu denken 1st h1er etwa an 

den Tag der Wahl des Europätschen Parlaments 

Be• Fällen m1t Einzelfallcharakter sollte es allerd1ngs dabe1 

ble1ben. w1e b1sher auch 1m Interesse der E1nhe1tiFchke1t der 

VerwaltungspraxiS emzelfallbezogen zu entsche1den. ob em 

solcher passender off1z1eller Anlaß vorltegt. der es gerecht

fertigt ersche1nen läßt. d1e Europaflagge zu hissen 

Herr Kutsche•d hat schon darauf hmgew•esen, daß s•ch d•e 

Landesregierung bereitS Anfang 1987 auf e1ne Kle1ne Anfra

ge des Abgeordneten Kne1b hm bere•t erklärt hat. 1hr gene

relles E1nverständn1s zum Setzen der Europaflagge be1 Anläs

sen m1t europä•schem Bezug zu geben ln der Prax•s 1st auch 

schon 110r d1eser Anfrage d•eser Zusage Rechnung getragen 

worden_ W1r haben etwa d•e Europaflagge aus Anlaß der 

letzten Wahlen zum Europä•schen Parlament gesetzt 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren. gerade 1m Hmbl1ck 

auf e•nen fortschreitenden lntegrat•onsprozeß 1m westlichen 

Europa w~rd d1e Landesreg•erung. was sowohl d•e E•nzelfall

entschetdungen als auch d•e generelle EntscheidungspraxiS 

anbelangt, s1Cherl1ch 11erstärkt 1hre Aufmerksamke•t auf d1e~ 

ses Problem lenken_ Ich kann Ihnen ZUSIChern, daß w1r 1n Zu

kunft vFelleFcht noch großzüg1ger als 1n der Vergangenheit 

\/erfahren werden 

V1elen Dank 

{Beifall der CDU und der f_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht mehr vor Ich schl1eße 

d•e Aussprache 

Wlf kommen zur Abst1mmung Wer dem Antrag der Frakt1on 

der f_D P -Drucksache 11/857- m1t der von der F D P bean

tragten Änderung se•ne Zust1mmung geben möchte, den b•t

te 1ch um das Handze1chen -Danke. D1e Gegenprobe!- Stim

menthaltung-,- Der Antrag •st be1 zwe1 Stimmenthaltungen 

110n se1ten der FraktiOn DIE GRÜNEN angenommen worden 

Das Wort hat Herr Kollege Rettzel zu e•ner persönl•chen Er

klärung 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren• Unabhäng•g da-

1/0n, daß ICh d1e n1cht erfolgte Ausschußüberweisung des An

trages auf Rückgabe des m1htämchen Geländes Hasselbach 
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bedaure, habe •eh d•e Reakt•on \/On Kollegen der CDU we

gen emer von m1r gebrauchten, 1n Bann übl1ch gewordenen 

Formul1erung dah1n verstanden, daß S•e s1ch m Ihrer persön

lichen Ehre und lntegntät angegnffen sahen_ Das bedaure 

•eh_ Ihre lntegntät und Ihre Ehre 1n Frage zu stellen, lag und 

l1egt m1r fern 

(Be•faH der CDU und der F D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Me•ne Damen und Herren, •eh beende dam•t d•e heut•ge 

Debatte D•e 37 PlenarSitzung f1ndet am Donnerstag, dem 

10 November 1988. 9 30 Uhr, statt_ Ich wünsche Ihnen eme 

gute He1mfahrt 

Ende der 51 t zu n g: 19.24 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11/1628 
11. Wahlperiode Q]. 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (COU) 

Umweltgefährdende Lagerung von Chemikalien in Uhlerbom, 
Landkreis Mainz-Bingen? 

Wegen des Verdachts umweltgefährdender Abhllbeseitigung-erminelt derzeit die 
Su.ats;,mwJ.hschaft Mainz gegen den Setreiber eines Chemikalienlagers m Uhler
bom, Landkreis Mainz-Bingen. Demgegenüber versichern die zuständigen Be
hOrden, das Gewerbeaufsichtsamt und die Kreisverwaltung, d;aß die Lagerung der 
Chemihlien entsprechend den gesetzlichen Auflagen erfolge. 
Offensichtlich, und das wird seit Jahren von Uhlerbomer Bürgern 1mmer wteder 
betont, gehen von dem Chemikalienlager zumindest Belästigungen <lUS, die iibc:r 
das vertretbare Maß hinausgehen. 

Vor diesem Hintergrund fuge ich die L<lndesregierung: 

! . Um welche Stoffe h=delt es sich bei den gelagerten Chem!b...lien? 

2. Wurde die Lagerung dieser Stoffe behördlicherseits genehmigt und nach 
welchen Vorschriften? 

Welcher sicherheitsrelevanten Auflagen wurden dem Setreiber erteilt und 
inwieweit sind diese eingehalten worden' 

4. Wurden alle Vorkehrungen getroffen, um insbesondere eine: gesundheitliche: 
Gefahrdung der Anwohner und eme Gefährdung de~ Grundwassers ;auszu
schließen? 

Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache II/ 1629 
11. Wahlperiode 03. !0. !988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Roland Lang, Dr. Schmidt und Schwamm (SPD) 

Geiihrdung von zivilen Arbeitsplätzen beim amerikanischen Armee
Depot Miesau 

[n em~m M~mor.rndum J~3 Kommandeurs d~r 60. US-Munitionsversorf!:un~;s

grupp~ Zweibru..:ken, OberH 0. Brent p,1pe, vom 7. September !';188 .m den 
Kommand~ur des 2!. US- Ver~orgungskommandos, soll die Zahl von Pl.m~tdlen 

tli.r deuts..:he Ziv,lbedienstete von 654 aui }90 beim Armee-Depot M•esJu ge.~enkt 
werden 
i'OJ...:hdem z. Z. -l-0 d1e~er Stdlen unbneut ~ind, WJn:n ~omit wenere 224 Arbe!t~

pi;itze akut gefahrder 

\X'ir lraf!:en die L.mdeHegierung: 

2 HJ.t d1e Landesregierung Kenntnis darUber, dJß ein derani!!:e·' "Konzept~ 
bereits dem Oberbefehbhaber des US-Heere~ in Eurupa zur Genehmigung 
vorliegt'! 

3. ~'ie bewertet J,e Lmdesregierung den materiellen Gehalt d1ese~ Memoran
dums, geme~sen an der Zu~age von General Saint an den Herrn Minister
präsidenten Dr. Vo~~;el, sich um mehr Zivilbes..:häfti~te bei den .1merikamschen 
Strenkr<iften zu bemiihen? 

4. Liegen der LJndesregierung Erkenntnisse daruber vor, m wekher Höhe die 
Anzahl der Planstellen fiir deuts..:he Zivilbedien.,tete 1m US-Depot Mie~au in 
den ]euren fUnf Jahren abgebaut wurde'! 

5. Ist die Landesregierung in der Lage, die Angaben der "Rheinphlz~ vom 
28. September !988 zu bestätigen, wonJ..:h der Kommandeur des OS-Armee
Depots Mie~au die angesprochenen Entlassungen nicht ausges..:hlossen hat? 
Welche Bedeutung mißt s•e dieser Information zu? 

6. W ekhe Möglichkelten s!eht die Landesregierung, in der Region W ~:stpfalz 
:r.ivile Arbeitsplätze zu schaffen, um dJe uberm<ißigc: Abhangigkeit von Arbeits
plätzen bei Verteidigungseinrichtungen zu reduzieren? 

Lang 
Dr. Schmidt 
Schwamm 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmck.a<h< w16JJ 
11. Wahlperiode 03. IQ_ J9}lR 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny {DIE GRÜNEN) 

Zwischenstand des Ackerflächenstillegungsprogramms in Rhein
land-Pfalz 

Zum Z.:ttpunkt des ~-orläuiigen Antrags~..:hlu~ses am 15 September 1488 waren 
n.l(h. Auskunir des ~mi_;ter.5 fur Landwirtschaft. Weinbau und for>een erst etwa 
~m Drinel der bereitgestellten Haushaltsmittel des Flächemtillegungsprogramm_-; 
~usgö(hoph- On Minister begrundet<:: d1e'> mit der bis dahin entt:i.u.schenden 
:-.;u.:htrage zur Rotationsbrache. der Umw.mdlung in Gn.inl.md ~owie zu 
Zw.:..:ke~ ,k~ 1\:arurs..:hutlt'~. Oie \Offi Mmi~tcr HOTfügte Yerl.ingerung der 
:\r;rrJ.~;stnsr konnre bewirken. daß dann in vcnürktem Ma!\ ganze Bctncbc ~till

_:!;elegt wcrdcn 

\ltt w1e \1elcn ha ,tillgckgter f·lachen 1st nach dem gcgcnwärtigen Stand Je, 
Antragnerfahrcns m Rht'inland-Pialz zu rcchncn 

a,' bct dcr Rouuon.,brachc, 

b;· Jcr Auiiorsrung, 

der :-.J ut~ ung I ur nichrlandwirt,chatti,Lho: Zwe~.:kt·, u. J Natur~chut~, 

J1 der lfmw.J.ndlung in exten\lV zu nutzendes GrUnland, 

c ·, ~ur Oauerbr a..:he von T cilflacht:n land"' lrt~chafrlicher Betriebe, 

'll'te "de Bctnebe werden ungd1hr durLh die FIJ.L·henstillegung g.mz au~ der 
Produktton J.uss..:heiden' 

\\'ie entw1ckdn "ch dic Anträge hill';idulich der einLeinen aus den Ackcr
llichenertragsmdh.J.hlm sich herleitenden Staffdungen der Zuwendungen' 

~ Wekhc' f-.rkcnnmis~c l1egen über J,., Ann.J.hme de~ Stil],·gung\progr.<mm' in 
dc"n •cn...:hiedenen Regtonen Je, 1 andc, ~"rl 

Steffn:r 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<u<ku<h< w163 9 
11. Wahlperiode 04. 10. \988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Reitzel (SPD) 

Militärischer Flugplatz Mainz-Finthen 

Dte Verbandsgemeindeverwaltung Heidesheim bemüht sich seit mehr als drei 
Jahren vergebli~.:h um die Überlassung von Ausfertigungen der Anordnungen nach 
dem Luftverkehrsgesetz, mitdenen fürden Landeplatz Finthen ein Baurenschutz
bt'reich angeordnet und der Landeplatz Finthen zu einem militärischen Flugplatz 
umgewandelt wurden. 

Ich frage die Landesregierung; 

J. Wann werden der Verbandsgemeinde Heideshetm und der Stadt Mainz die er
betenen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden~ 

Welche Tatsachen smd ur~ächli..:h dafür, daß der Bitte der Verbandsgemeinde 
Heidesheim seit mehr als drei Jahren nicht entsprochen wtrd? 

Reitzel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm<kuch< 11t164Q 
11. Wahlperiode 04_ 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Reitzd (SPD) 

Schaffung eines Raketenlagers im Ober-Olmer Wald 

Oer Unterzeichnete hat den Innenminister am 2S. August 1988 wegen der angeb
lich beabsichtigten S~.:haffung eines Rakemenlagers im Ober-Oimer Wald um die 
Beantwortung mehrerer Fragen gebeten. Nachdem dtese Fragcn mehr als sechs 
Wo..:hen unbeantwortet sind. frage ich die Landesregierung: 

Wann ~rurden dte von der beabsichtigten Schaffung des Raketenlagers im 
Ober-Oimer Wald betroffene Stadt Mainz und die Gemeinde Ober-Olm und 
in welcher Weise von dieser Maßnahme m Kenntnis gesetzt' 

2. Wann wurde der Landesregierung oder einer nachgeordneten Dtenst~telle die 
von den US-Streltkräften geplante Raketenlagerung im Ober-Oimer Wald be
kAnnt? Und wie haben die Landesregierung oder die ihr nachgeordneten Be
hi.nden auf diese Information reagiert J 

Was wird die Landesregterung unternehmen, um der von der beabsichtigten 
Raketenlagerung unmittelbar betroffenen Bevölkerung die Chancen einzu
räumen, sich mit dieser von den US-Streitkräften geplanten Maßnahme in 
gleicher Weise auseinanderzusetzen, wie diesmeinem vergleichbaren Fall fi.u 
die unmittelbar betroffene Bevolkerung eines US-Bundesstaates selbstver
~tandlich wäre J 

Reiuel 
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