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43. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am19.Januar1989 

Die Sitzung wtrd um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet_ 

Präsident Or. Volkert: 

lch eröffne dte 43_ Plenarsitzung des Landtags Rhemland

Pfalz_ Zu Schriftführern bis 12.00 Uhr berufe tch Frau Kalte

gm Neubauer und Herrn Kollegen 8. Lang, der zunächst von 

Herrn Kotlegen Jürging vertreten wtrd Ich bitte Frau Neu

bauer, die Rednerliste zu führen. 

Für die heuttge Sitzung mußte steh Herr Kollege Setchter 

entschuldigen 

Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schüle

rinnen und Schüler des Staatlichen leininger-Gymnasiums 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunächst rufe ICh die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Bernd Lang (SPD). Errichtung eines Schulneubaus in Bad 

Neuenahr·Ahrweiler zur Aufnahme des Peter·Joerres-Gym· 

nasiums und des Are·Gymnasiums betreffend - Drucksache 

1112003-, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Fmanzmin1ster 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordne

ten B. Lang wie folgt: 

Im Februar 1988 beschloß der Kreistag Ahrweiler mehrheit

lich, der Schließung des Are-Gymnasiums und der Zusam

menlegung mit dem Peter-Joerres-Gymnasium zuzustim

men. D1e Kreisverwaltung Ahrweiler schlug für be1de Gym

nasien einen gememsamen Neubau und für das jetzige Ge

bäude des Peter-Joerres-Gymnasiums die Verwendung als 

Behördenhaus vor_ Das Staatsbauamt Koblenz-Süd erh1elt 

vom Finanzministerium den Auftrag, die Eignung des Ge

bäudes des Peter-Joerres-Gymnasiums als Verwaltungssitz 

für Polizei, Kataster- und Gesundhe1tsamt sowie Arbeitsamt 

und Technisches Hilfswerk zu untersuchen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Ministerium der F1nanzen hat die baufach

liehe Untersuchung mit Schreiben vom 10 März 1988 ange

ordnet 

Zu Frage 2: Der Vorlagetermin 15. September 1988 konnte 

vom Staatsbauamt Koblenz-Süd nicht emgehalten werden, 

da die Raumbedarfspläne für das Arbe1tsamt und für das 

Techn1sche Hilfswerk der Baudienststelle n1cht rechtzeitig 

vorlagen, unvollständige Baubestandspläne des Gymnasiums 

erst durch örtliche Aufmaße ergänzt werden mußten und 

sich die baufachliehen Untersuchungen schwieriger gestalte

ten, als dies zunächst angenommen worden war. 

Zu Frage 3: Polize1d1enststelle und Gesundheitsamt können 

aus baufachlicher Sicht in den Gebäuden 1 und 2 des Peter

Joerres-Gymnasiums untergebracht werden. Wegen des 

Raumzuschnitts des Schulgebäudes ble1bt be1 der Unterbnn

gung der vorgenannten Dienststellen gegenüber dem Raum

programm allerdings em Flächenüberhang von z1rka 680 

Quadratmetern 

D1e geschätzten Kosten für die Umbaulösung liegen gegen

über vergleichbaren für e1nen Neubau ermittelten Kosten

richtwerten um z1rk.a 3,5 bts 4 Millionen DM höher als für 

eine Neubaulösung. Die Landesregierung 1st der Auffassung, 

daß im Rahmen der Konkretisierung der Planung auch unter 

Überprüfung der qualitat1ven Bedarfsanforderungen sowohl 

Nutzer als auch Baudienststellen auf weitere Einsparungs

möglichkeiten hinwirken müssen. Das Land wird d1e bis

herigen Gebäude der Polizei und des Gesundheitsamtes so

Wie das für den Neubau des Behördenzentrums bereits er

worbene Grundstück. veräußern können_ Der erwartete Ver

äußerungserlös der Grundstücke und dte erwartete Einspa

rung durch d1e Zusammenlegung der be1den Gymnas1en m 

emem Neubau sind erheblich. Auch wenn der Erlös aus der 

Veräußerung der bebauten Grundstücke der Polizei und des 

Gesundheitsamtes die Differenz zw1schen der Umbau- und 

Neubaulösung n1cht voll erbrmgen w1rd, ble1bt zu berück

SIChtigen, daß insbesondere auch Emsparungen im Bereich 

der Schule durch die Aufhebung des Gymnastums und die ge

plante Unterbnngung 1n einem Neubau erreiCht werden. Au

ßerdem bemüht sich d1e Landesregierung um weitere Nut

ze' 

Zu Frage 4 a: Hins1chtlich der zum 1. August 1989 geplanten 

Aufhebung des Are-Gymnasiums ergeben s1ch aus der Unter

suchung des Staatsbauamtes Koblenz-Süd damit keme Kon

sequenzen_ Es bleibt be1 der Absicht der Landesreg1erung. 

das Are-Gymnas1um- beg1nnend m1t dem 1 August 1989 -

aufzulösen und m1t dem Peter-Joerres-Gymnas1um zusam

menzulegen_ Das nach dem Schulgesetz erforderliche Anhö

rungsverfahren ist abgeschlossen_ Die zuständige Schulbe

hörde, d1e Bezirksregierung Koblenz, bereitet zur Zett d1e 

Organ1sat1onsverfügung vor 

Zu Frage 4 b: Der Landesregierung ist bekannt, daß die Kreis

verwaltung Ahrweiler als Schulträger einen Neubau für das 

zusammenzulegende Gymnasium Bad Neuenahr-Ahrweiler 

anstrebt. Auch d1e Landesregierung hält d1esen Neubau für 

die pädagogisch beste Lösung und w1rd sie im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten unterstützen. ln diesem Zusammenhang ist 

Insbesondere der Erwerb emzelner GrundstUcke des derze1-
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tigen Peter-Joerres-Gymnas1ums durch das Land zur Unter

bringung von Landesdienststellen zu nennen. für d1e an

dernfalls ein Neubau in Bad Neuenahr-Ahrweiler notwendig 

wäre 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lang. 

Abg. Lang, Bernd, SPD: 

Herr Minister Keller, der örtliche Bundestagsabgeordnete 

Ihrer Partel hat in der Presse d1e Memung vertreten. daß 1n 

etwa zwei Jahren der Schulneubau bezogen werden könne 

Teilen Sie diese Meinung. und wie begründet ist s1e? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Die Neubauplanung ist noch nicht vollzogen Nach der Er

fahrung sind zwei Jahre ein verhältnismäßig kurzer, aber •m

merhin möglicher Zeitraum für einen Neubau, nachdem d1e 

Grundstücke vorhanden sind. 

Präsident Or. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lang 

Abg. Lang, Bernd. SPD: 

Darf ich Sie stellvertretend für die Landesregierung fragen. 

ob die Landesregierung bereit ist. b1s zu dem Zeitpunkt, zu 

dem der Neubau bezogen werden kann, dem Are-Gymna

sium zu gestatten, fünfte Klassen aufzunehmen? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Nein, die Landesregierung wird keine Veränderung in der 

vorgesehenen Organisationsstruktur vornehmen; denn das 

würde dem Zweck, nämlich der Zusammenlegung. entge

genstehen 

Präsident Dr. Volkert: 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! ln der Anfrage 

vom 10. Januar hat der Abgeordnete Reisinger auf persön

liche Äußerungen von mir 1n der .. Rhein-Zeitung" Bezug ge

nommen. Die Frage nach dem künftigen Einsatz der Kern

energie zur Deckung des Energiebedarfs hat sowohl energie

politische als auch umweltpolitische Aspekte. tn Abstimmung 

mit dem Kollegen Brüderle. der m erster Lm1e für d1e Ener

giepolitik verantwortlich ist. darf ich die konkreten Fragen 

wie folgt beantworten 

Zu Frage 1: Bezügl1ch der Haltung der Landesregterung zur 

Kernenergie darf ich auf d1e gestrigen Ausführungen des 

Mm1sterpräs1denten m der Regierungserklärung verwe1sen. 

Ergänzungen dazu bedarf es mcht 

Zu Frage 2: Aus der Regierungserklärung ergibt sich auch. 

wie der Begriff langfristig 1m Zusammenhang m1t dem Aus

stieg aus der Kernenergie zu verstehen ist. Die Landesregie

rung geht davon aus. daß konkrete Fristen für emen Aus

stieg aus der Kernenergie derzeit mcht genannt werden kön

nen. Em Ausst1eg w1rd erst dann mögtich sein, wenn auf

grund der technolgischen Entwicklung unter ökologischen 

Gesichtspunkten gleichwert1ge Energiearten zur Deckung 

des Energiebedarfs zur Verfügung stehen. Dies kann bereits 

1n zehn Jahren, es kann aber auch erst m 30 Jahren der Fall 

sem. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Professor Re1singer. 

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

Herr Minister Beth. wie beurteilen Sie die Behauptung, daß 

d1e Kernenergie d11? Lösung für d•e Klimaproblematik dar

stellen könnte, vor dem Hmtergrund, daß Fachleute beim 

Klimakongreß in Harnburg im November vorgetragen ha

ben, daß m den lndustnenatJOnen noch Einsparpotentiale 

von 50 % be•m Verbrauch fassder Brennstoffe vorhanden 

s1nd und daß lnvest•t•onen zum Sparen und ratiOnellen Em

satz von Energie ca_ sechs- b1s s•ebenmal effektiver sind als 

im Bere1ch der Kernenerg•e. und vor allem vor dem Hinter-

grund, daß Einsparmaßnahmen viel rascher greifen könn-

Es liegen keme weiteren Zusatzfragen vor. tch danke dem ten? 

Herrn Mtnister für die Beantwortung der Mündlichen An-

frage. 

(Beifall bei der CDU) Dr. Beth, Minister für UmweJt und Gesundheit: 

Jch rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F.D.P.), d1e Einstellung zur und Verzicht auf Kern

energie- Drucksache 11/2030- betreffend, auf 

Die Ergebnisse d1eses Kongresses sind mir im einzelnen nicht 

bekannt_ Ich werde sie mir aber anschauen_ Ich werde sie 

dann auch dem Kollegen Brüderle zum Lesen geben 
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Im übrigen teile tC.h Ihre Memung, daß man noch eme ganze 

Menge einsparen kann. Sie sind sicherlich aber auch m1t mir 

einer Meinung, daß es schwer ist, im einzelnen zu quan

tifizieren, in welchem Umfange das möglich ist. Ich bin mit 

Ihnen aber der Meinung, daß wir die Möglichkelten der 

Energieeinsparung noch nicht voll genutzt haben. Wenn ich 

von den Zahlen, die mir bekannt sind, ausgehe, daß 40 % 

des Stromes in der Bundesrepublik derzeit aus der Kernener

gie gewonnen werden, so glaube ich auch, daß man das von 

heute auf morgen nicht durch Einsparungen ersetzen kann. 

(Scharping, SPD: Aber anfangen 

können wir einmal!) 

Prsäsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

(Beifall be1 der CDU} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Grimm 

(SPD). Betrügerische Abrechnungen durch Ärzte ~ Druck

sache 11/2033 ~betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Justizminister 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren• Der Vorspann der 

Mündlichen Anfrage- Herr Grimm ist nicht anwesend- geht 

mit Recht davon aus, daß die Zahl der Ermittlungs- und Straf

verfahren zugenommen hat und deswegen auch zur Bear

beitung dieser Fälle zusätzliche Planstellen erforderlich sind 

Es ist eine ständig steigende Anzahl von Ermittlungsver~ 

fahren und Strafverfahren wegen betrügerischer Abrech

nungen von Leistungen im medizinischen Bere1ch bere1ts 

jetzt vorhanden. Es ist zu befürchten, daß sich die Just•z noch 

bis weit in die 90er Jahre hinem mit diesem Komplex wird 

befassen müssen. 

Im Nachtragshaushaltsplan sind daher zusätzliche v1er R 1-

Pianstellen für Richter und Staatsanwälte. zwei Planstellen 

für Hilfskräfte und drei Planstellen für Reg1stratur- und 

Schreibkräfte vorgesehen. Wir müssen uns darüber im klaren 

sein. daß dam1t allerdings nur die größten der gegenwärtig 

vorhandenen Löcher m der Personaldecke der Justiz ge

stopft werden können, die durch d1ese Verfahren genssen 

werden. Es kann kein Zweifel bestehen, daß künftig - dies 

nicht nur bei emem weiteren Anwachsen dieser Verfahren -

weiterer Personalbedarf entstehen wird. Ansonsten können 

die Verfahren nur bearbeitet, verwaltet, aber n1cht fortge

führt werden. 

Ermittlungs~ und Strafverfahren wegen betrügerischer Ab

rechnung medizinischer Leistungen werden nicht nur ge-

gen Ärzte geführt. S1e nchten s1ch auch gegen Zahnärzte 

und Apotheker sowie gegen eine Vielzahl anderer Personen. 

die im medizinischen Bereich tätig sind Dabei lasse ich die 

Verfahren unberücksichtigt, die ausgehend vom Ende der 

70er Jahre gegen Zahnärzte geführt wurden, denen vorge~ 

warfen wurde, Rabatte für Zahngold nicht an die Kranken

kassen weitergegeben zu haben. Es handelte sich um 56 Ver

fahren, die ZWISChenzeitlich erledigt sind. 

Nun konkret zur Beantwortung der gestellten Fragen. 

Zu Frage 1: Bei den Staatsanwaltschaften des Landes wurden 

seit etwa 1984 316 Ermittlungsverfahren gegen Ärzte, Zahn

ärzte und Apotheker wegen solcher Abrechnungsmanipu

lationen anhängig. Sie richteten s1ch gegen 367 Personen, 

und zwar aufgeschlüsselt gegen 272 Ärzte, 17 Zahnärzte und 

78 Apotheker. Abgeschlossen wurden hiervon Inzwischen 

Verfahren gegen 87 Personen, so daß derzeit noch Ermrtt

lungsverfahren gegen 280 Ärzte. Zahnärzte und Apotheker 

anhäng1g smd. 

Zu Frage 2: Sie verte1len s1ch wie folgt auf d1e einzelnen 

Staatsanwaltschaften: Bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuz

nach werden noch gegen 3, bei der Staatsanwaltschaft Ko~ 

blenz gegen 41, bei der Staatsanwaltschaft Mainz gegen 87, 

bei der Staatsanwaltschaft Tner gegen 10, bei der Staatsan

waltschaft Frankenthai gegen 88, bei der Staatsanwaltschaft 

Kaiserslautern gegen 17, be1 der Staatsanwaltschaft landau 

gegen 6 und bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken gegen 

28 Personen Ermittlungsverfahren geführt. Dte Zahlen bele

gen, daß das Schwergewicht der Erm1ttlungen derzeit bei 

den Staatsanwaltschaften Mainz und Frankenthaihegt 

Zu Frage 3: Die Einleitung der insgesamt 316 anhäng1g 

gewordenen Ermittlungsverfahren erfolgte aus folgenden 

Gründen: Anzeigen der Kassenärztlichen Vereinigungen 11, 

Anzeigen der Krankenkassen und Verbände 135, Anzeigen 

von Patienten 7, anonyme Anze•gen 24, Einleitung von Amts 

wegen aufgrundvon Erkenntnissen in anderen Ermittlungs

verfahren 86, Anzeigen anderer Ärzte 25 und aus sonstigen 

Gründen. Anzeigen von Arzthelferinnen. Behörden usw. 28 

Oie Antwort macht deutlich, daß das Schwergewicht be• den 

Anzeigen der Krankenkassen liegt. 

Zu Frage 4: Wie bere1ts gesagt, wurden bisher staatsan

waltschaftliehe Ermittlungsverfahren gegen 87 Ärzte, Zahn

ärzte und Apotheker abgeschlossen, und zwar m 19 Fällen 

durch Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO - keme Straftat 

nachzuweisen; das entspricht 21,8% -, m 4 Fällen durch Em

stellung nach § 153 StPO - Einstellung wegen geringen Ver

schuldens ohne Geldauflage; 4,6% -,in 12 Fällen Einstellung 

nach § 153 a StPO - germges Verschulden mit Auflage; 

13,8% -, in 20 Fällen durch Anklageerhebung; - 23% - und 

in 17 Fällen durch Strafbefehlsantrag; -19.6% -.Andere Er

ledigung gefunden haben 15 Fälle, zum Beisp•el durch Tod 

der Beschuldigten, Abgabe an andere Staatsanwaltschaften 

außerhalb des Landes sowie Einstellung nach den§§ 154 und 

154 a StPO im H1nblick auf andere Straftaten der Beschul-
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d1gten. Das s1nd etwa 17,2% der b1sher von den Staatsan

waltschaften erledigten Ermittlungsverfahren 

Zu Frage 5: W1e endeten d1ese Verfahren? W1e gesagt, 

wurde gegen 20 Personen Anklage erhoben und gegen 17 

Personen Strafbefehlsantrag gestellt_ Von d1esen 37 Verfah

ren wurden mzw1schen 29 durch Genchte erled1gt D~t? 

übngen 8 s1nd dort noch anhäng1g. Alle von den Ger1chten 

erled1gten Verfahren führten 1m ErgebniS zu e1ner Sanktion 

gegen dte Beschuldigten, und zwar 1n 14 Fällen- 48,3% der 

genchtlichen Erled1gungen durch Strafbefehle, d1e alle

samt rechtskräftig s1nd, und 1n 11 Fällen durch Urteile Das 

smd 37,9% der ger1Chtl1chen Erled1gung. H1ervon Sind zwt

schenzeltllch 10 Urte1le rechtskräftig_ Außerdem erfolgten 

von den genchtl1chen Verfahren noch 4 E1nstellungen 

13.8% -. 1n 3 Fällen nach§ 153 a StPO, 1n e1nem Fall wegen 

Verhandlungsunfähigkelt E1nstel!ung nach§ 206 a StPO 

Sowe1t d1e Antwort Falls d1e Zahlen Jetzt zu schnell wie

dergegeben wurden, kann 1ch das selbstverständliCh .:weh 

gern schnftlich nachreiChen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Sch1ffmann 

Abg. Or. S<hitfmann, SPD: 

Herr Mm1ster, S1e haben von 4 zusätzlichen R 1-Stellen 

gesprochen, d1e 1m Nachtragsetat vorgesehen s1nd W1rd be1 

d1esen 4 zusätzl1chen Stellen d1e Staatsanwaltschaft Fran

kenthal, be1 der d1e me1sten derart1gen Verfahren anhäng1g 

s1nd, berücksiChtigt werden? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ja 

Abg. Dr. S<hitfmann, SPD: 

ln welchem Umfang"' 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das muß 1ch erst e1nmal sehen W1r smd 1n der Planung Ich 

muß s1e erstemmal bewill1gt bekommen haben_ Dann w1rd 

m1t den Generalstaatsanwälten d1e emzelne Verteilung be

sprochen werden_ Deswegen will ICh Jetzt hter tm emzelnen 

noch nicht sagen, was woh1n geht Das kann 1ch auch noch 

mcht sagen_ Aber 1ch habe bewußt be1 den Zahlen gesagt, 

wo dte Schwerpunkte srnd_ Dadurch, daß Frankenthai be

teiligt ist und 1ch sowohl m1t dem Generalstaatsanwalt als 

auch m1t dem Lettenden Oberstaatsanwalt spez1ell über d1e 

S1tuat1on 1n Frankenthai gesprochen habe. kann ICh m1t ei

nem Jd antworten Aber es 1st noch niChts we1ter pass1ert 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatztrage des Herrn Kollegen Se1bel 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1n1ster, g1bt es Innerhalb der Landesregierung 

konkrete Vorstellungen. wte das Problem der tllegalen Ab

rechnungspraxts mögl1cherwe1se grundsätZliCh zu löst:>n wä

re; das he1ßt. gtbt es Vorstellungen über Mögl1chke1ten. w1e 

Schlupflöcher für Abrechnungsbetrügerelen mögl1chst zu 

verengen oder zu schl1eßen wären.., 

Caesar, Minister der Justiz: 

Zunächst emmal 1st das n1cht Aufgabe der Staatsanwalt

schaften oder der Genchte_ Aber d1e Landesregierung geht 

schon davon aus, daß durch d1e Verfahren, w1e s1e jetzt 

durchgeführt werden, e1ne heilsame W~rkung e1ntr1tt und 

Verfahren d1eser Art, w1e w1r s1e jetzt 1n beträchtlichem Um

fang aufdecken, s1ch n1cht wiederholen werden Sollte stch 

d1ese Erwartung niCht erfüllen, w1rd man SICh s1cheri1Ch auch 

Gedanken darüber machen müssen. welche eventuell ge

setzgebemchen oder verwaltungsmäßigen MögliChkelten 

eventuell noch bestehen Aber das 1st eme Frage außerhalb 

memes Ressorts und auch ke1ne aktuelle Frage 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Re1chenbecher 

Abg. Reichenbecher, SPD 

Herr Staatsm1n1ster, 1st Ihnen bekannt, daß e1ne namhahe 

Ersatzkasse unseres Raumes grundsätzliCh keme Strafanze1~ 

gen be1 Verdachtsmomenten erstattet, sondern e1ne einver

nehmliche Regelung Jeweils m1t der KV anstrebt? Wenn 

thnen das bekannt 1st. halten S1e d1es für den ncht1gen Weg 

anges1chts der Problematik d1eser Abrechnungsman1pu!at1o

nen" 

Caesar, Minister der Justiz: 

M1r 1st bekannt- das erg1bt s1ch auch aus den Zahlen und den 

Aufschlüsse!ungen, d1e 1ch eben vorgetragen habe -. daß es 

e1ne sehr untersch1edl1che Prax1s g1bt Wenn S1e d1ese Zahlen 

damit 1n Relat1on setzen, daß d1e me1sten Anze1gen von den 

Kassen kommen und nur 1n genngerem Umfang von ande

ren, und dann sehen, wo d1e Schwergewichte s1nd. dann 
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kann man daraus Schlüs'ie Ztehen Ich halte es für geboten. 

daß tn allen Beretchen des Landes gletchermaßen ermtttelt 

wtrd und dte Strafverfolgungsbehörden dtese Verfahren 

gleiChermaßen durchführen, damtt auch tn etner gleJCh

mäßtgen Behandlung aller FäHe Sankttonen erfolgen kön

nen 

{Betfal! bet der F D_P_) 

Nur kann dte Staatsanwaltschaft erst dann reagteren. wenn 

ste konkrete Vorgänge hat Alles andere ltegt tn etnem Vor 

beretch, tn emem Zwtschenberetch Aber daß es stcherltch 

dem Rechtsempftnden der Bevölkerung ntcht gerade förder

ltch tst, wenn der Etndruck von Mauscheleten entsteht. tst 

auch meme Metnung Das war der Hmtergrund Ihrer Frage 

Ob und wte das tm emzelnen Fall 1st, kdnn 1ch n1cht bt:>ur

tellen und will 1ch auch n1cht beurteilen 

Präsident Or. Volkert: 

Es l1egen ke1ne we1teren Zusatzfragen mehr vor Dann dan

ke ICh dem Herrn Mm1ster fUr d1e Beantwortung der MUnd

lichen Anfrage 

(Beifall be1 F D_P und CDU) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN), Zerschlagung des Landesamtes für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht im Zuge der H Verwaltungsver

einfachungH betreffend- Drucksache 11/2044-, auf 

FUr d1e Landesregierung antwortet der Herr lnnenm1n1ster 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren' Ich 

beantworte d1e MUndl1che Anfrage des Herrn Abgeord

neten Steffny w1e folgt: D1e Anfrage bez1eht s1ch zunächst 

auf emen Antrag der CDU-Fraktton, speztell auf dte 1n dte

sem Antrag tn der BegrUndung gegebene Aussage zu zen

tralen Landesämtern Zentrale Landesämter smd Etnnchtun

gen ohne nachgeordnete Dtenststellen Das Landesamt für 

Umweltschutz und Gewerbe.:1ufs1cht hat tn den Gewerbeauf

SIChtsämtern nachgeordnete Verwaltungsstellen Es dürfte 

daher .:1ls obere Landesbehörde von den Aussagen unter 

Nummer 7 des Antrags der Frakt1on der CDU schon deshalb 

n1cht erfaßt setn 

Über den Antrag der CDU-Frakt10n wurde tn der 33 S1tzung 

am 8. September 1988 beraten Auch Herr Abgeordneter 

Steffny- so ennnere 1ch m1ch- hat dazu se1ne Me1nung oder 

dte Me1nung se1ner Frakt1on geäußert_ Dte Landesregierung 

hat d1ese Me1nung zur Kenntnts genommen_ D1eser Antrag 

der COU-Frakt10n 1st übngens be1 nur emer Gegenst1mme 

angenommen worden Herr Abgeordneter Steffny, tch spe

kuliere Jetzt nteht darUber, wte siCh d1e GesamtfraktiOn der 

GRÜNEN verhalten und wie Sie abgesttmmt hat 

Der vom Landtag erbetene Bencht wtrd von m1r federfüh

rend erstellt Deshalb antworte 1ch auf d1e gestellten Einzel

fragen 1m Einvernehmen mtt dem Umweltmtntster: D1e Lan

desregierung hat 1hren Bencht zum Antrag der Frakt1on der 

CDU noch n1cht fert1ggestellt D1e Meinungsbildung 1st noch 

n1cht abgeschlossen_ W1r halten es daher niCht fUr smnvoll. 

zu Tellfragen aus dem Antrag vorab 1m Landtag Erklärungen 

abzugeben Das wUrde auch der Benchtspfhcht aus memem 

VerständniS heraus S1cherl1ch Widersprechen D1e Landesre

gierung geht allerd1ngs mcht davon aus, daß 1m Zuge der 

Weiterführung der Verwaltungsverelnfat_t,,;ng m Rhelnland

Pfalz der Fortbestand des Landesamtes für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht n1cht 1n Frage gestellt w1rd 

(Vere1nzelt Be1f.:1ll be1 der CDU) 

Im Gegenteil, es kann überlegt werden, d1e Aufgaben dteses 

Amtes verstärkt auf Sachverständ1genfunkt10nen auszunch

ten und dabe1 auch artverwandte andere E1nnchtungen m1t 

e1nzubmden 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN. 

Herr Minister, können S1e aber bestät1gen, daß 1n den Re1hen 

der Landesreg1erung Überlegungen 1m Gange smd, WIChtige 

Aufgaben, vor allen D1ngen des Verwaltungsvollzuges. vom 

Ldndesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht an d1e 

Bez1rksreg1erungen dbzugeben? Welche personellen Verän~ 

derungen hätte das zur Folge 7 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Steffny, solange e1ne Meinungsbildung 

1m Beretch der Landesreg1erung ntcht abgeschlossen 1st. tSt es 

selbstverständlich n1cht mögl1ch, zu Einzelmemungen 1n der 

Öffentl1chke1t oder auch vor dem Parlament Stellung zu neh-

men 

Präsident Dr. Volkert: 

E 1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel, SPD 

Herr M1n1ster. steht n1cht zu befürchten, daß m1t d1eser Ver

änderung, d1e S1e vorgetragen haben, d1e Gewerbeaufsteht 

zum re1nen Befehlsempfänger der Bez1rksreg1erung degra

diert w1rd und daß d•es dem Umweltschutz n1cht sehr zu

träglich se1n dUrfte) 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Nagel, tch verwetse zunächst etnmal dar

auf, daß dte Landesregterung etnen fast etnsttmmtgen Be· 

schluß des Parlaments auszuführen hat; es gab etne Gegen

sttmme, wohlgemerkt_ Wtr werden uns dann selbstverständ

ltch über alle Fragen zu unterhalten haben und dem Parla

ment berichten. wenn unsere Metnungsblldung abgeschlos

sen tst 

Befürchtungen. wte Ste sie Jetzt äußern, verwetse tch '" den 

Beretch der Spekulation Es tst jedem unbenommen. wetter 

zu spekulieren Nur. wtr werden erst unsere Metnung bilden 

und dann benchten 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr M1n1ster, wann w1rd m1t dem von Ihnen soeben ange

kündigten Bencht an das Parlament zu rechnen se1n? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Wenn d1e Me1nungsbddung Innerhalb der Landesreg1erung 

abgeschlossen 1st. werden w1r benchten 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Noch 1n 

d1esem Jahr?) 

Außerdem g1bt es m der Geschäftsordnung des Landtags 

Fnsten, an d1e w1r uns ganz selbstverständlich zu halten ha

ben 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel. SPD. 

Herr Mm1ster. würden Ste es auch als Spekulat1on bezeich

nen, wenn 1m Grunde genommen der Weg. der auch 1m Zu

ge der Mündl1chen Anfrage vorgeze1gt wurde. bere1ts Ge

genstand der gestngen Regierungserklärung waf' 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Das glaube 1ch mcht, daß d1es gestern Gegenstand der Re

gierungserklärung war; denn d1e Reg1erungserklänmg habe 

ICh gehört 

Herr Kollege Nagel. 1ch wiederhole noch einmal: Ich habe 

auch zur Kenntn1s genommen. was 1n der Debatte- das war 

am 8 September 1988- zu dem Antrag der CDU-Frakt1on ge

sagt wurde. Ganz selbstverständlich werden w1r auch das 

embez1ehen, was das Parlament uns m1t auf den Weg ge

geben hat_ Ich sage ganz bewußt: das Parlament 

Lassen S1e uns b1tte unsere Me1nung bilden. und dann legen 

w1r den angeforderten Bencht vor 

Präsident Dr. Volkert: 

E 1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng 

Abg. Scharping, SPD 

Herr M1n1ster, welche Uberlegungen haben denn dazu ye

führt, daß e1ne entsprechende Passage 1n der Koal1t1onsver 

e1nbarung und 1n der Regierungserklärung vom Jun1 1987 

enthalten 1st" 

Geil. Minister des lnnern und fUr Sport: 

0drf ICh fragen,zu welchem Sachverhalt. Herr Scharp1ngJ 

Abg. Scharping, SPD· 

Zur Neustruktunerung des Landesamtes für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Scharpmg, 1ch habe d1es m me1ner Antwort dn

und ausgeführt, und 1ch darf d1es jetzt wiederholen: Es 1st 

ganz selbstverständlich mögl1ch, daß man d1e Aufgaben die

ses Amtes auch verstärken kann. 1ndem es be1Sp1elswe1se zu

sätzliche Sachverständigenfunktionen übernimmt_ Darüber 

muß doch nachgedacht werden_ B1tte lassen S1e uns dann 

h1er vortragen, wenn d1ese Überlegungen zu Ende gebracht 

Sind, und n1cht tn e1ner Phase. 1n der d1ese Uberlegungen 1m 

Gange s1nd 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel. SPD· 

Herr Mmtster, können S1e bestät1gen, daß Anfang Januar 

eme Besprechung m1t den Amtsle1tern stattgefunden hat 

und dort gesagt wurde, daß b1s Ende 1989 d1e Gewerbe-
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aufs1cht be1 der Bez1rksreg1erung anges1edelt werden soll. 

d1es ohne e1gene Vollzugsbefugn1s? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Wer 1mmer e1ne solche Verhandlung gefUhrt hat, von der ICh 

n1chts we1ß, um das gle1ch zu sagen. der hat S1Cherl1ch auch 

spekuliert; denn noch emmal: Es gtbt 1m Re1gen der Lan

desregierung b1sher ke1ne Festlegungen 

Präsident Or. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharpmg 

Abg. Scharping, SPD 

Herr Staatsmm1ster, halten S1e es für sachd1eni1Ch anges1chts 

der Bedeutung des Themas Unweitschutz und Gewerbe

aufsicht, daß über solche Fragen annähernd zwe1 jdhre 1n 

der Öffentl1chke1t d1skut1ert wnd, ohne daß d1e Landesreg1e· 

rung steh eme Memung gebildet hätte? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Es w1rd n1cht zwe1 Jahre darüber d1skut1ert, Herr Kollege 

Scharprng W1r haben emen Bemhtsauftrag zu erfüllen. und 

w1r s1nd noch 1nnerhalb der Fr1St, d1e uns der Landtag gesetzt 

hat 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr M1n1ster, m welcher H1ns1Cht hat s1ch das Landesamt fUr 

Umweltschutz und GewerbeaufSICht 1n semer Aufgaben

stellung n1cht bewährt, daß S1e überhaupt 1n der VerWal

tung an Veränderungen denken müssen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe ke1ne Kr1t1k an dem Landesamt zu üben 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ISt Wieder echt GeJII

He1terkert 1m Hause) 

-Darauf antworte 1ch pnvat 

Präsident Or. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharpmg 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsm1n1ster. können S1e m1r sagen, wann d1e Über

legungen zu dem Inhalt der Koal1t1onsvere1nbarung abge

schlossen se1n werden"' 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Scharp1ng, w1r werden alles. was 1n der Koa

lltiOnsiJerelnbarung steht. b1s zum Ende dteser Leg1slaturpe

node vollzogen haben; denn d1ese Vereinbarung gilt für v1er 

Jahre 

(Zurufe von der Reg1erungsbank. Sehr mht1g I) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen ketne we1teren Zusatzfragen vor Dann danke 1ch 

dem Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der MUndlichen 

Anfrage 

(Be1fall der CDU und vere1nzelt be1 der F D P) 

Auf der Zuschauertnbüne darf 1ch SchUlenonen und Schüler 

der Abschlußklasse der Hauptschule Morbach begrüßen 

(Be1fall des Hauses} 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F.D.P.). Mögliche Mitwirkung einer rheinland-pfälzischen 

Firma bei der vermuteten Giftgasproduktion in Libyen be

treffend- Drucksache 1112045 -,auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr W1rtschafts

m1n1ster 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren' Ich darf zunächst 

10 Ennnerung rufen. daß der MiniSterpräSident gestern fUr 

d1e Landesregierung d1e Empörung und Abscheu darüber 

zum Ausdruck gebracht hat, daß es offenbar nach den Er

kenntnissen der Bundesregierung doch gerichtsverwertbare 

Bewe1se dafür g1bt, daß Deutsche 1nvoi1Jtert smd, für Gaddaf1 

be1m Aufbau e1ner chemtschen Fabnk. d1e auch chem1sche 

Waffen herstellen kann, tättg gewesen zu se1n Man kann 

be1m fhema Deutsche 1m Zusammenhang m1t Gtftgas nur 

abgrundt1efe Verabscheuung empfmden 

Zu den konkreten Fragen des Abgeordneten Hemz antworte 

tch w1e folgt: 

Zu Fragel und 2: Der Landesregterung s1nd Benchte aus den 

Med1en bekannt, aus denen steh Vermutungen fUr eme mög

liche Mttwtrkung e1nes rheinland-pfälZISChen Unternehmens 
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betm Aufbau emer Produkttonsstätte für chemtsche Watten 

tn Ltbyen ergeben Dte landesregterung verfügt derzett al

lerdmgs über ketne Erkenntntsse, ob dtese Vermutungen zu

treffen 

Dte Kontrollen über dte Emhaltung der Besttmmungen des 

Außenwtrtschattsgesetzes obliegen den Behörden des Bun

des_ Dte Oberftnanzdtrektton Koblenz, dte als Bundesbehör

de für dte Durchführung von Ordnungswtdngkettsverfahren 

nach dem Außenwtrtschaftsrecht zuständcg tst, hat auf Rück

frage mttgetetlt, daß Ste tn Absprache mtt dem Bundesft

nanzmmtstenum ketne etgenen Ermtttlungen gegen das be· 

troffene Unternehmen durchführt Notwendtge Maßnah

men werden, so dte Oberfmanzdtrektton, vom Bundesfl

nanzmmtstenum durch das Zollknmmalmstttut tn Köln 1m 

Zusammenwtrken mtt der beretts wegen der Ftrma Im hausen 

m Lahr tättgen Staatsanwaltschaft Offenburg getroffen und 

koordtnrert Dazu gehört auch dte Entschetdung über dte 

eventuelle E1nlettung emes Ermittlungsverfahrens_ Ich bttte 

um Verständnts, daß wettere Aussagen derzett ntcht mögltch 

sind 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Retter 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Mtntster, tst Ihnen bekannt, daß tn rheinland-pfäl

ztschen chemtschen Unternehmen Herbtztde hergestellt wer

den, welche dte Wtrkstoffe 2,4-0 und 2,3,4-T enthalten, dte 

m mmdestens 16 BUrgerknegen und Krtegen sett dem Zwet

ten Weltkneg Verwendung fanden und von hter aus expor

tiert wurden und werden' 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Professor Rotter, tch kann nur wtederholen, was tch 

sagte Für dte Emhaltung der Kontrollen nach dem Außen

wirtschaftsgesetz tst der Bund und ntcht dte Landesregie

rung von Rhetnland-Pfalz zuständtg 

Über dte von Ihnen angesprochenen chemtschen Komponen

ten- tch bm ketn Chemtker- kann tch tm etnzelnen ntchts sa-

gen 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Retter, das war auch nur noch ganz dünn an 

dte Mündltche Anfrage angehängt 

Wettere Zusatzfragen ltegen ntcht mehr vor. Dann danke tch 

dem Herrn Mtnrster für dte Beantwortung der Mündltchen 

Anfrage 

(Betfall der F D_P und bet der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Or. 

Rotter, Fraktion DIE GRÜNEN, Wiederaufnahme der Flug

shows betreffend- Drucksache 1112055-, auf 

Für dte Landesregterung antwortet der Herr Mintster des 

lnnern und für Sport 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte dte Anfrage wte folgt. 

Dte Landesregterung hat beretts am 28 August 1988. an dem 

Unglückstag tn Ramstetn, zum Ausdruck gebracht, daß ketn 

Flugtag mehr tn der btshertgen Form auf dem Flugplatz Ram

stetn stattftnden dürfe 

Ote Landesregterung steht nach w1e vor hmter der auch von 

thr mttgetragenen Entschl1eßung des Landtags vom 8 Sep

tember 1988, nach der gefordert wtrd, alle mtlttänschen und 

ztvtlen Flugtage mtt Flugvorführungen e•nzuste!len, von de

nen eme Gefährdung für Zuschauer und Bevölkerung tn der 

Umgebung ausgehen könnte, dte das Maß des regulären 

Luftverkehrs überschrettet 

Dte Landesregterung hat darüber htnaus emen Entschlie

ßungsantrag tm Bundesrat emgebracht, mtt dem dte Bundes

regterung unter anderem aufgefordert werden sollte, dte 

rechtltchen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß tm Rah

men von Luftfahrtveranstaltungen grundsätzlich keine Flug

vorführungen mit strahlgetriebenen Luftfahrzeugen statt

ftnden. und dabet SICherzustellen, daß dtes gletchermaßen 

für ztvtle und mil1tämche Luftfahrtveranstaltungen gtlt 

Otesem Entschließungsantrag der Landesregterung hat der 

Bundesrat tn setner Sitzung vom 4 November 1988 m1t der 

Etnschränkung zugesttmmt, daß ntcht jegltche Flugvorfüh· 

rung, sondern nur Kunstflugvorführungen und Formattons

flüge mtt strahlgetnebenen Luftfahrzeugen unterbletben 

sollen 

Mit dtesem Beschluß geht der Bundesrat auf Antrag der Lan

desregterung über dte Empfehlung der sogenannten Stem

hoff-Kommtss!on htnaus Dte abschlteßende Stellungnahme 

der Bundesreg1erung zum Beschluß des Bundesrates steht 

noch aus Dte Landesregterung w1rd thr Ztel wetterverfolgen, 

Vorführungen mtt strahlgetrtebenen Flugzeugen bet mtlttä

mchen und ZIVtlen Luftfahrtveranstaltungen grundsätzltch 

zu verbteten W1r nutzen dazu unsere unmittelbaren Kon

takte zur Bundesreg•erung, und wtr werden ganz selbstver

ständltch, wenn notwendtg, auch wettere !ntttat1ven tm Bun

desrat ergretten Dte Empfehlungen der Stemhoff-Kommts

ston können tnsgesamt für uns ntcht Grundlage setn, da em

zelne Punkte der Kommtsston htnter unseren Forderungen 

und den Forderungen des Landtages von Rhemland-Pfalz zu

rückbletben 

(Zuruf von der SPD: Sehr ncht1g, gut'} 
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Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt?· Eme Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Professor Dr Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Mrnrster, nach dem Begrrff der Sternhoff-Kommrssron 

sollen Vorbelflüge werterhrn genehmrgt werden, da drese 

auch als Formatronsflüge durchgefUhrt werden können Se 

hen Sre es auch so. daß dres auf kernen Fall wreder gesche

hen darf7 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, rch sage dazu tolgendes: Ich kenne den 

Bencht der Stemhoff-Kommrssron brs zur Stunde nur rn emer 

sehr kurzen Zusammenfassung Ich werß nrcht. ob Ihnen be

re:ts der Gesamtbencht vorlregt Ich möchte rhn gerne erst 

rnsgesamt gelesen haben. bevo1 rch detailliert zu d1esem 

Komm1ssionsbencht Stellung nehme Ich habe klar gesagt 

und ICh wiederhole das hier-, daß d1eser KommiSSionsbe

riCht h1nter unseren Forderungen zurückbleibt, und deshalb 

kann er für uns 1nsgesamt n1cht Empfehlung sein_ Überlassen 

S1e es b1tte zunächst e1nmal der Lektüre des Gesamtbemh 

tes, bevor w1r dann 1m E1nzelfall zu Jeder e1nzelnen Feststel

lung auch Stellung nehmen können 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen werden n1cht gestellt Dann danke 1ch 

dem Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der Mündl1chen 

Anfrage 

{Be1fall be1 CDU und f_D P_) 

Ich stelle fest, daß damit alle Mündl1chen Anfragen, d1e zur 

heutigen S1tzung vorlagen, beantwortet smd 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: ~ 

Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1631-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/1936 -

Benchterstatter 1st Herr Kollege Lamboy_ Ich darf um den 

Bencht b1tten 

Abg.Lamboy, CDU: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der SPD-Frakt1on zur Änderung des Privatschulgesetzes 

Drucksdche 11/1631 wurde 1m Ldndtag 1n der Plenar 

s1tzung vom 10 November 1988 1n erster Lesung beraten 

Nach Abschluß d1eser Beratung wurde der Gesetzentwurf 

durch Beschluß des Landtages an den Kulturpol1t1schen Aus· 

schuß federführend, an den Haushalts- und F1nanzdusschuß 

und an den Rechtsausschuß zur Mitberatung überw1esen 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf m 

se1ner 14 S1tzung am 25 November 1988 beraten ln d1eser 

S1tzung hat der federführende Kulturpolitische Ausschuß d1e 

Ablehnung des Gesetzentwurfes empfohlen Dadurch fand 

e1ne Beratung in den mitberatenden Ausschüssen n1cht mehr 

statt Über d1e Beschlußempfehlung .,Der Gesetzentwurf •st 

abzulehnen" 1st heute 1m Landtag zu entscheiden 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkelt 

(8e1fall be1 CDU und F D P} 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für d1e Abgabe des Be· 

r1chtes und eröffne d1e Aussprache 

Das Wort hat Frau Kolleg1n L1nnerth 

Abg. Frau linnerth, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren' W1e S1e soeben 

vom Benchterstatter, Herrn Lamboy, gehört haben, hat der 

Kulturpol1t1sche Ausschuß federführend Uber d1e Gesetzes

vorlage, d1e von der SPD e1ngebracht war, entschreden Da 

1ch davon ausgehe, daß S1e d1eser Beschlußempfehlung des 

Kulturpol1t1schen Ausschusses mehrhe1tl1ch, das he1ßt 1n den 

FraktiOnen der CDU und der F D_P, folgen werden, darf 1ch 

Ihnen heute vorwerfen, e1ne Chance zu verpassen. e1ne 

Chance, e1nen Irrtum zu korr1g1eren, den S1e tedwerse selber 

zugestanden haben 

{Be1fall be1 der SPD) 

S1e hdben be1 der ersten Beratung d1eses Gesetzentwurfes 

für d1e SPD von m1r bere1ts e1ne ausführliche Begründung er

halten, w1e d1ese Maßnahme, d1ese Sparmaßnahme, d1e S1e 

beschlossen haben, f1nanz1el! 1n den Gesamtrahmen des Lan

deshaushaltes e1nzuordnen 1st. Deswegen möchte 1ch an die

ser Stelle nur noch e1nmal e1ne Zahl nennen, dam1t d1e Rela

tion deutl1ch w1rd, 1n der s1ch d1eser ganze Sparbeschluß 

durch S1e bewegt 

Es geht um Mittelkürzungen für pr~vate Schulen 1m Lande 

Rhe1nland-Pfalz 1n Höhe von etwa 2,5 M11l1onen DM Allem 

1m Jahre 1989 hat der landeshaushalt des Landes Rhemland

Pfalz e1n Mehr von 457 MilliOnen DM zur Verfügung Aus 
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d1eser Relatton w1rd deutltch, daß der Spareffekt von Ihnen 

n1cht ganz ernst gememt semkann 

(Be1fall be1 der SPD

Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Es ble1bt dann d1e Frage nach den e1genti1Chen Gründen für 

dtesen Beschluß_ Da hört man auch aus den Rethen der CDU 

d1e Klage, daß dte pnvaten Schulen 1m Lande den öffent

lichen Schulen dte Schüler wegnehmen, daß dte pr1vaten 

Schulen Schüler abwe1sen müssen, weil em Zug dah1n pas

Siert, und dte öffentlichen Schulen beklagen steh über Schü

lermangeL Wenn das der e1gentllche Grund für d1e von Ih

nen vorgenommene Mittelkürzung 1st, dann war das Steher 

der völlig falsche Weg 

(Schmalz, CDU: Das 1st ntcht zu fassen I

We1tere Zurufe von der (DU

Be1fall be1 der SPD) 

D1ese generelle Kürzung der Sachm1ttel laut Pnvatschul

gesetz tnfft alle pnvaten Schulen Das s1eht auch d1e CDU 

m1ttlerwe11e so e1n, und Herr W1ttkowsky hat 1n der ersten 

Beratung dazu ausgeführt, daß man doch gewtsse Schwll::>

ngkelten erkannt habe und dann differenziert schauen müs

se. w1e man pnvaten Schulen helfen könne 

Helfen müßte man nach unserer Überzeugung vor allen 

Dmgen m den Bereichen. 1n denen es um Internate geht und 

1n denen durch dte KOrzung der Sachm1ttel ganz masstve 

Probleme b1s htn zu Schlteßungen aufgetreten Sind_ Zum 

wetteren stnd d1e Sonderschulen betroffen. d1e 1m pnvaten 

Bere1ch für behmderte Kmder Angebote machen, d1e sonst 

kem anderer Träger anb1eten kann Auch d1ese Schulen ha

ben mass1v Probleme bekommen 

(Betfall be1 der SPD} 

Als dntter Punkt, der d1e Schwäche dteser Maßnahme ze1gt. 

1st d1e Folge. daß bet den pnvaten Schulen etwas pass1ert. 

was laut Pnvatschulgesetz des Landes Rhetnland-Pfalz n+cht 

passteren sollte, daß nämlich mass1v etne Art Schulgeld ein

geführt wtrd, daß d1e Eitern über Fördervere1ne gefordert 

und aufgefordert werden. M1ttel für d1e Schule bereitzu

stellen. dam1t d1ese 1m Sachkostenbere1ch über d1e Runden 

kommt 

(Beifall be1 SPO und GRÜNEN) 

Auch dte SPD s1eht natürlich dtesen Run auf d1e pnvaten 

Schulen. und wtr fragen uns: Warum 1st das so" Warum pas

Siert das? Unsere Antwort darauf 1st n1cht d1e. d1e S1e ge

geben haben. näml1ch eine pauschale Mittelkürzung für alle 

pnvaten Schulen, durch d1e w~rkl•ch Ungerecht1gke1ten ent

standen s1nd. sondern uns geht es darum. d1e ötfentl1chen 

Schulen attraktiver zu machen. dam1t s1e w1eder mehr nach

gefragt werden 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN

Zuruf des Abg Kutsche1d. CDU) 

in dem Zusammenhang Sind auch d1e Kommunen als Sach

mJttelträger für d1e öffentl1chen Schulen gefordert 01ese 

mühen s1ch auch redl1ch, w1e 1ch wetß Das Land hat 1n 

anderen Feldern se1ne VerpfliChtungen W1r sehen d1e Ver

pflichtungen des Landes. d1e öffentl1chen Schulen 1n ver· 

sch1edenen Punkten attrakt1ver zu machen E1nmal muß der 

Untemchtsausfall 1n den öftentl1chen Schulen gennger wer· 

den 

(Be1fall be1 der SPD

Zuruf des Abg Kutsche1d. CDU) 

We1terh1n sehen Wir durch mehr Neueinsteilungen 1m Schul

bereiCh, als d1es jetzt durch d1e Landesregierung und durch 

d1e Mehrhett 1n d1esem Hause vorgesehen 1st. e1ne Mög

lichkeit, dte öffentltchen Schulen pädagog1sch wteder auf 

Vordermann zu br~ngen W1r müssen der Vergretsung der 

LehrerkollegJen entgegenw1rken InnovatiOn und Wissens

transfer smd w1cht1g für d1e We1terentw1cklung unserer öf

fentlichen Schulen 

(Beifall be1 der SPD} 

E1n we1terer Punkt 1st d1e Rolle der fre1wtll1gen Arbeitsge

meinschaften als eme Mögl1chke1t für e1ne Schule, Sich Profil 

zu geben und das Leben in der Schule attraktiver zu machen 

Das darf man n1cht nur verbal beschwören und als e1ne be· 

sondere pädagogische Form des Arbe1tens loben. sondern 

man muß das auch tatkräft1g unterstützen und dem emen 

Rahmen geben.Es kann n1cht dngehen. daß man 1n öffent

lichen Schulen Arbe1tsgeme1nschaften e1nmhtet. d1e be1 der 

Schülerschaft sehr großes Echo f1nden. und 1m nächsten 

SchulJahr müssen d1ese Arbe1tsgeme1nschahen w1eder aus 

dem Angebot herausgenommmen werden, weil Lehrer feh

len, schon den regulären Untemcht 1n dem angemessenen 

Rahmen zu erteilen Auch da stnd Taten gefordert 

(Be1fall be1 der SPD} 

Als letzter Punkt muß dte We1terentw1cklung des öffent

lichen Schulwesens hJnSJchtiJch der E1nr1chtung von Ganz

tags- und Gesdmtschulen angesprochen werden Gerade h1er 

1n Mamz ze1gt SICh. daß d1e Gesamtschule durch d1e Eitern 

sehr stark nachgefragt wlfd, 

(Dr Schm1dt, SPD· N~eht nur 1n Malnz') 

aber v1ele von 1hren Eitern angemeldete Schüler abgew1esen 

werden Auch das 1st für uns e1ne ganz W1cht1ge Wetterent

WicklungsmögiJchkelt tm öffentliChen Schulwesen, um d1eses 

attraktiver zu machen 

(Beifall be1 der SPD) 
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Hter stnd Taten von Ihnen gefordert, aber ntcht 1n der Form, 

w1e S1e es tun, nämltch m1t der Schere €1'1€n besttmmten Mtt

telzuwetsungssatz abzuschnetden, und dam1t 1st Ruhe an der 

Front Dam1t haben S1e s•ch m1t S1cherhe1t getäuscht 

Vtelen Dank 

(Betfall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wtttkowsky 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Prästdent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

Frau Kollegtn L1nnerth, mögl1cherwetse waren Ste gestern 

für dte Debatte zur Regierungserklärung zu dem schulpoliti

schen Teil IJorgesehen und stnd n1cht mehr zum Zuge ge

kommen; 

(He1terke1t be1 der SPD) 

denn das, was Ste h1er 1m zwe1ten Tetllhrer Rede ausgefUhrt 

haben, qual1f1Z1ert man normalerwe1se m1t H Thema ver

fehlt", weil es m1t der Sache überhaupt n1chts zu tun hat 

(Be1fall be1 der CDU

W1derspruch be1 der SPD} 

S1e haben den dünnen Bezug hergestellt, d1e Pn'olatschuien 

se1en mögl1cherwe1se attrakt1'Jer. das könne man n1cht dul

den, also müsse man d1e öffentlichen Schulen auch w1eder 

attraktiver machen; 

{F-rau BilL DIE GRÜNEN: Das 1st dOCh 

d1e log1sche Konsequenz!) 

und dann haben S1e davon gesprochen, was man dazu brau

che Ganz hervorragend 1 

(Be1fall be1 der CDU) 

Was S1e frei11ch zur Sache zu sagen versucht haben, war te1l

we1se bedauerl1cherwe1se Polem1k 

(He1terke1t be1 der SPD-

Frau Dücht1ng, SPD: Dassagen S1e 1) 

S1e haben der CDU unterstellt. es gäbe dort St1mmen, d1e 

sagten, man müsse d1e Privatschulen 1n unserem Lande. weil 

s1e den staatl1chen Schulen d1e Schüler wegnähmen, kürzer

halten. dam1t das künft1g n1cht mehr so se1 Das 1st e1ne uner

hörte Unterstellung; das 1st auch e1ne Heuchele1 im Hmbl1ck 

auf d1e Haltung der SPD zu Pnvatschulen 1n langen, langen 

Jahren der Ex1stenz d1eses Landes 

(Be1fall be1 CDU und F D_P 

W1derspruch bei der SPD) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren. be1 der ersten Be

ratung des Gesetzentwurfs der SPD-Frakt1on zur Änderung 

des Pnvatschulgesetzes h1er 1m Plenum, aber auch 1n den an

schließenden Beratungen des Kulturpolitischen Ausschusses 

über d1e beantragte Gesetzesänderung hat d1e CDU-Frakt1on 

1hre Pos1t10n deutl1ch gemacht_ W1r st1mmen e1ner aberma

ligen Anderung des Pnvatschulgesetzes 1n dem beantragten 

Smne n1cht zu 

(Dr Schm1dt, SPD- Sehen S1e') 

W1r wollen d1e generelle Absenkung des Sachkostenzu

schusses von 12% auf 10% der Personalkostenerstattungen 

gegenOber den Pnvatschulen, d1e 1m Zusammenhang m1t 

dem laufenden Doppelhaushalt vorgenommen worden war. 

n1cht w1eder rückgäng1g machen 

(Frau l1nnerth. SPD: Warum 7-

We1tere Zurufe von der SPD) 

D1e dafür maßgebenden Gründe wurden h1er vorgetragen; 

S1e kennen s1e auch D1e damal1ge Gesetzesänderung zur Ab

senkung der Sachkostenpauschale hatte ketnesfalls etwa nur 

kurzffiStlg geltende Gründe 1m Htnbl1ck auf d1e zur damali

gen Ze1t gerade aktuell schw1enge HaushaltssJtuat1on; 

(Widerspruch be1 der SPD) 

s1e hatte strukturelle Gründe S1e war vor allem auch von den 

übergeordneten Gesichtspunkten der f1nanz1ellen Gesamt

verantwortung bestimmt. 

(Bauckhage. F D P Sehr gut'

Be1fall be1 CDU und F D P_) 

und Sie erfolgt als eme Änderung struktureller Art 

(Dr Schm1dt. SPD: Aha') 

m1t Bl1ck auf langfnst1ge Auswlfkungen für d1e LandeSfinan

zen und fUr d1e F-1nanz1erung der Pnvatschulen 

(Ern~ut Be1fall be1 CDU und F D P} 

Es ble1bt unbestreitbar und 1st auch unbestntten Auch ndch 

d1eser Änderung zählt Rhe1nland-Pfalz 1mmer noch zur Spit

zengruppe der Länder m1t den bestmöglichen Regelungen 

für Prtvatschulen 

{Be1fall be1 CDU und F D P_-

Dr Schm1dt, SPD- Das glaubt Ihnen doch 

gar kemer mehr') 

Im laufenden Doppelhaushalt s1nd, unbeschadet des abge

senkten Sachkostenzuschusses, d1e Landeszuwendungen an 

d1e Privatschulen m der absoluten Summe erneut gest1egen 

W1r halten daher d1e getroffene Entscheidung 1n dem, was 
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sre generell bedeutet und w1e s1e s1ch allgeme1n ausw1rkt. 

unverändert für vertretbar und angemessen 

W1r haben allerdings ebenso deutlrch klargemacht, daß wrr 

gegenüber Regelungen unterhalb der Gesetzesebene. etwa 

rn der Verordnung, aufgeschlossen srnd, Regelungen. d1e es 

ermöglrchen. rn besonderen Fällen Pnvatschulen, du:• rn spe

zre!len Schwrerrgkerten srnd. gezrelt zu helfen. 

(Scharpmg. SPD: Dann müssen Sre aber erne 

gesetzlrche Grundlage haben!) 

wober dre Ernzelprobleme belegt und nachgewresen sern 

müßten 

(Scharp1ng. SPD: Da brn rch mal sehr gespannt'

Wertere Zurufe von der SPD) 

Dre dazu möglrchen Maßnahmen. Herr Kollege Scharprng. 

dre rn dre Prüfung e1nbezogen werden sollten, wurden ge

nannt, zum Be1sp1el d1e Ubernahme we1terer Teile der soge

nannten Personalnebenkosten durch das Land, wobe1 Ar

be1tgeberante1le, Krankenkasse, Arbe1tslosenvers1cheru ng 

zur Auswahl stünden; dann vermögenswirksame Leistun

gen, Urlaubsgeld oder Be1hilfe Auch der sogenannte Per

sonalkosteneckwert für das D1enstalter könnte, v1elle1cht 1n 

emer etwas d1fferenz1erten Form. 1n d1e Betrachtung m1t 

e1nbezogen werden 

All d1ese Mögl1chke1ten stehen selbstverständliCh unter dem 

Vorbehalt der f1nanz1ellen Verantwortbarke1t Gle1chwohl 

kann davon ausgegangen werden: Geme1nsam m1t unserem 

Koalitionspartner werden w1r uns 1n d1eser Frage um e1n 

d1fferenz1ertes Konzept der gez1elten H 1lfe bemühen 

(Dr Schiffmann, SPD: Wo 1st es denn?) 

N1cht d1e le1cht zu handhabende G1eßkanne, Frau Kolleg1n 

L1nnerth, sondern gez1elte Unterstützung m1t der dadurch 

gewährleisteten größtmöglichen Wirkung 1st das Knterium 

unserer F1nanzpol1t1k 

(Zust1mmung be1 CDU und F.D_P 

Zurufe von der SPD) 

D1es steht natürliCh dem von der Oppos1t10n gepflegten Std. 

allen sche1nbar wohl und kemem schembar wehe, also ei

nem praktiZierten Opportunismus, der auf Wählerstimmen 

aus ;st, vollkam men 1m Wege, me1ne Damen und Herren 

(Be1fall be1 der CDU

He1terke1t be1 der SPD) 

W1r stehen m1t den Trägern der Privatschulen 1n ständ1gem 

Kontakt, und w1r haben Uber d1e vorh1n genannten Möglich

kelten h1naus vereinbart, daß auch das F1nanz1erungssystem 

1nsgesamt. das he1ßt Personalkostenpauschale und an den 

Personalkosten onent1erte pauschalierte Sachkostenzuschüs

se, auf se1ne grundsätzliche Taugl1chke1t h1n überprüft w1rd 

Es geht näml1ch ndch der ursprünglichen Zweckbest1mmung 

n1cht an. m1t Sachkostenpauschalen auf Dauer angebl1ch 

oder tatsächlich n1cht gedeckte Personalkosten zu f1nanz1e-

ren 

W1r werden uns all d1eser Probleme sehr e1ngehend. sehr 

sorgfält1g annehmen_ D1es 1st Ausdruck der hohen Wert

schätzung. d1e d1e CDU-Frakt1on der Le1stung und dem Bel

trag der Pnvatschulen entgegenbnngt W1r wollen, daß ihre 

Struktur ges1chert und 1hre we1tere Entwicklung n1cht nur 

nicht beh1ndert, sondern 1m Gegented durch entsprechende 

Rahmenbedingungen gefördert Wird 

D1e h1er dargestellte POs1t1on 1st nicht m1t dem Weg ver

einbar. den d1e SPD-Frakt10n vorschlägt Dre CDU-Fraktron 

w1rd ddher den Gesetzentwurf der SPD ablehnen 

(Bojak, SPD: Das haben S1e schon 

1m Ausschuß gesagt' -

Belfall be1 CDU und FD.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen D1echoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F D P 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herrenr 

W1e Frau Kollegin Lmnerth schon rrcht1g vermutet, Wlfd d1e 

F D_P -Landtagsfrakt1on den Gesetzentwurf heute ablehnen. 

und zwar aus den Gründen der frnanzrellen Gesamtverant

wortung, von der Herr Kollege Wrttkowsky gerade gespro

chen hat, d1e srch von der Grunde1nstellung, dre Frau Lrn

nerth h1er deutl1ch gemacht hat, fundamental unterscheidet 

(Be1fall be1 F D P und CDU) 

Sre nannte ernen bestimmten MilliOnenbetrag und memte 

offenbar. er müsse auch ausgegeben werden Frau L1nnerth, 

1ch betone. das 1st n1cht Geld, was w1r haben, ~ondern das 1st 

Geld, was Wir wen1ger borgen 

(Beifall der F D P und der CDU

Frau L1nnerth, SPD: Dafür g1bt es 

noch mehr Be1sprele1-

Zuruf der Staatsminister Dr Gölter 

und Frau Dr Hansen) 

Um den Landeshaushalt auszugleichen, mußten w1r 1m Jahre 

1988 1mmerh1n noch knapp 1 Mrllrarde DM borgen Ich habe 

gestern zur Frage der gesamten Fmanzpolrt1k aus der S1cht 

der F D P ausführliCh Stellung genommen und darauf hlnge

wreserr. daß e1ne so hohe Nettoneuverschuldung zu v1el rst 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 43. Sitzung, 20. Januar 1989 3007 

und daß w1r uns um Konsof1d1erung bemühen Deswegen er

scheint die Pol1t1k der stnkten Ausgabenbegrenzung nach 

wie vor geboten 

{Be1fall be1 der F D P und 

'lleremzelt be1 der CDU) 

01e von Ihnen vorgeschlagene Regelung 1st Teil e1ner Re1he 

von Ernsparungsmaßnahmen, d1e d1e Koal1t1on be1 Verdb

schledung des Doppelhaushaltes 1988/1989 getroffen hat 

und deren Erforderlichkelt 1m Interesse e1ner Konsol1d1erung 

von uns nach w1e vor vom Grundsatz her beJaht w1rd 

Ich habe schon 1n der ersten Lesung darauf h1ngewtesen, daß 

für d1e Jahre 199011991 neue Haushaltsm1ken auf uns zu

kommen werden, d1e e1ne Senkung des Kap1tald1enstes, Z1ns 

und Tilgung, geboten erschemen lassen, um h1erfür Spiel

räume zu haben Ich habe darauf h1ngew1esen, daß w1r m1t 

der Rücknahme der vor Jahren beschlossenen Absenkung 

der Eingangsbesoldung 1m ötfentl1chen D1enst zu rechnen 

haben, und zwar nachdem dankenswerterweise das Land 

Niedersachsen se1nen Widerstand aufgegeben hat Ich we1se 

ferner darauf h1n, daß w1r nachdrückliCh das Überlastpro· 

gramm für Hochschulen begrüßen, das der Bundesbildungs

minister angeregt und der Bundeskanzler m1t dem Minister

präsidenten vere1nbart hat 

(Beifall der F D P) 

01e F1nanz1erung dieses Anteils des Landes für d1e nächsten 

Jahre w1rd uns m den Haushaltsberatungen noch beschat

t,gen Es kann ke1ne Rede davon se1n, daß w1r durch eme 

günstigere E1nnahmelage nunmehr von der grundsätzlichen 

Poht1k der Ausgabenbegrenzung Abschied nehmen dürften 

Deswegen werden w1r dcesen Gesetzesantrag der SPD ab

lehnen 

(BecfaH der F D_P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Frau Kolleg1n Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren, w1e w1r h1er schon dutzendmal 

gesagt haben, st1mmen w1r dem Gesetzentwurf der SPD na

türlich zu Das 1st schon sehr oft behandelt worden W1r s1nd 

grundsätzlich dafür, daß es auch Pnvatschulen g1bt. we11 s1e 

1nnovat1ven Charakter haben Sie s1nd 1nnovat1ver als staat

liche Schulen 

(Vere1nzelt Beetall be1 der SPD) 

S1e haben andere Freiräume Man muß dazusagen, d1e staat· 

l1chen Schulen smd m1t den M1tteln. d1e S1e 1hnen zur Ver· 

fügung stellen. überhaupt n1cht 1n der Lage. dem Erkennt

niSStand der Pädagog1k Rechnung zu tragen Der Untemcht, 

w1e er se1n sollte, 1st 1n den staatlichen Schulenaufgrund der 

m1serablen bzw desolaten S1tuat1on so schlecht, daß er nur 

m Ausnahmefällen und 1n Projekten dem Soll entspncht Ihre 

Sache 1st es, da etwas zu tun Es besteht kem unmittelbarer 

Zusammenhang m1t den Pnvatschulen 

W1r möchten Pnvatschulen grundsätzliCh erhalten. allerdings 

n1cht als El1teschulen Das 1st uns sehr w1cht1g D1e anderen 

Schulen müssen genausogut w1e Prrvatschulen ausgestattet 

sem Deswegen f1nde 1ch den Vorwurf. den S1e Frau L1nnerth 

gemacht haben. vollkommen falsch S1e hat genau d1esen 

Zusammenhang ncht1g dargestellt 

(Abg Lang, SPD: Ablenkungsmanöver!) 

- Genau Ich würde sagen. S1e sollten lernen. vernetzt zu den

ken 

(Be1fall be1 den GRÜNEN und be1 der SPD 

Bauckhage, F Q_P_: Es fällt zuv1el durch's Netz') 

Aus d1esen grundsätzlichen Uberlegungen 1st es sehr w1cht1g, 

daß d1e Mtttel für d1e Privatschulen erhalten ble1ben S1e sol

len d1ese M1ttel we1ter erhalten 

V1elen Dank 

(Be1fall der GRÜNEN und der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kultusm1n1ster das Wort 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren 1 Ich 

möchte m1ch niCht dazu äußern, 1nw1ewe1t 1ch vernetzt 

denkfähig b1n Ich bemühe m1ch gelegentlich darum Ich 

wollte noch emmal -es 1st 1n der Tat fast niCht mehr zu Wie

derholen und n~eht mehr zu hören- emen ganz kurzen und 

verzwe1felten Versuch machen. Rat1onal1tät und log1sche Evi

denz h1er zum Zuge kommen zu lassen 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Herr Kollege Scharpmg hat s1ch während der Ausführungen 

von Frau Kolleg1n Lmnerth und von Herrn Kollegen Wltt

kowsky außerordentlich amüs1ert Ich bedauere, daß er jetzt 

n1cht mehr da 1st Ich hätte m1t Bl1ck auf 1hn gern emmal ei

nen letzten Versuch gemacht, weil me1ne b1sher1gen Ver

suche m1t Bl1ck auf d1e dem Kulturpolitischen Ausschuß an

gehörenden SPD-M1tglleder schändlich und schmählich ge

scheitert smd Ich gebe gerne zu, daß ICh h1er außerordent

liche Fehlschläge zu beklagen habe 
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Herr Kollege Wrttkowsky hat gesagt, daß wrr nach dreser 

begrenzten und bescherdenen Änderung rn der Bundesre

publrk Deutschland nach wre vor rn der Sprtzengruppe liegen 

und bersprelswerse mehr als Baden-Württem berg ausgeben 

(Dr Schmrdt, SPD: Schauen Sre srch Bayern an') 

- Wrr Iregen mrt Bayern und Nordrhern-Westfalen an der 

Sprtze_ Bersprelswerse ber den Gymnasren smd wurm letzten 

abgerechneten Jahr bundeswert Nummer 1, und zwar vor 

Bayern_ Wenn Herr Kollege Dr Schmrdt. der das alles werß, 

ruft. das glaubt Ihnen doch kern Mensch mehr, dann srnd wrr 

an dem Punkt, ber dem man jenserts von der Ratronalrtät 

und von logrscher Evrdenz argumentrert 

(Beifall ber CDU und F_O P_) 

Damtt kann man n1cht mehr argumentieren Dann wtrkt etne 

solche Haltung schltcht lächerltch oder s1e wtrkt dumm Was 

anderes fällt m1r dazu be1m besten Willen ntcht mehr etn 

(Betfall bei CDU und F D P -

Frau Ltnnerth, SPD: Dabe1 wtrd mtr 

Polemtk "orgeworfen!-

Dr Schmtdt. SPD: Sehr rattonel/1) 

Wenn man em besttmmtes Faktum, das datenmäß1g ~rwle

sen 1st, ntcht zur Kenntnts nimmt, dann 1st etne solche Hal

tung etnfach ntcht ernst zu nehmen_ Ste können statt dumm 

wen1ger tntelltgent oder so etwas sagen über dte gee1g · 

neten AdJekttiJe können wtr uns stretten Ich ftnde, so kann 

man ntcht mttetnander dtskutteren So kann man n1cht m1t

e1nander umgehen 

Es hilft auch ntcht wetter- wte es Frau Ltnnerth gemacht 

hat-, em fmsteres Rachefeldzugargument mtt BliCk auf das 

grundsätzltche Verständnis der Prrvatschulen unterstellen zu 

wollen 

Ich sage Jetzt etwas, was tch manchmal draußen 1n den DIS

kusstonen auch schon g~sagt habe Ste sollten e1nmal ge

dankliCh folgendes Sptel nachvollziehen: Auf etner großen 

Le1nwand sollten Ste 1m Zeitraffer alle rhetnland-pfälztschen 

Pnvatschulen und den Schn1tt der staatlichen Schulen an steh 

vorbetztehen lassen Ihnen wOrden betsptelswetse auf etner 

Letnwand dte dret pr111aten Ma1nzer Gymnasten Mar1a Ward, 

Willtgts und Therestanum und das durchschn1ttl1che gutaus

gestattete und 1n kommunaler Trägerschaft bef1ndl1che 

Gymnast um vorgeführt_ Ste würden siCh mtt Stcherhett auch 

fragen, ob manches, was 1n den letzten zwet Jahren öffent

ltch behauptet worden 1st, zutreffen kann 

Das sage tch tn aller Ruhe, aber auch mrt allem Nachdruck 

Ich ftnde, man kann hter ntcht den Emdruck erwecken, daß 

die mittferwetle 20 Jahre laufende hervorragende Finanz 

ausstattungder PrtiJatschulen niCht festzuhalten 1st Das gilt 

auch für d1e Zuk untt 

{Betfall be1 CDU und F D P) 

Metne Damen und Herren, m1t Bltck auf d1e IOg1sche Evtdenz 

noch etnmal folgendes tn Kurzform; tch hoffe. e~n letzter 

Versuch· 1982 waren 137.8 Md/tonen DM tm Haushalt "er

anschlagt, 1989 s1nd es 192 Mtll10nen DM Von 1970 bts 1989 

stnd dte Personalkosten für dte PrtiJatschulen um 70 % stär· 

ker gesttegen als dte Entwicklung des Personalkostenindex 

Me1ne Damen und Herren, 1ch wende mtch wentgstens an 

d1e)en1gen. dte berett s1nd. m1tdenken zu wollen Frau Kclle

gtn Bill hört niCht zu_ Das macht niChts Frau Kollegtn Bill. da 

Ste be1 aller liebenswerten Emotronalttät vtelletcht gelegent

liCh doch auch 1n GrenzbereiChen der Rattonalttät anzuftn

den stnd, 

(Hetterkelt bet der CDU) 

bttte tlh S1e darum- s1e ntmmt mtr das gar ntcht übel-, mtr et

nen Augenbltck zuzuhören Von 1970 bts 1989 sma be1 

gletchbletbender Schülerzahl dte Personalkosten um 70 % 

stärker als der Personalkostenindex gest•egen Etne Stetge

rungsrate um 70% über den Personalkostentndex be1 gleiCh

bietbender Schülerzahl bewetst, daß d•e Pnvatschulen 1n dte

sem Zettraum bemerkenswerte strukturelle und pädagogi

sche Verbesserungen 11ornehmen konnten 

(Betfall be1 der CDU

Kutschetd, (DU: Auf Kosten des Landes') 

Dte Personalkostenzuwalhsrate von 1982 b1s 1988 ltegt be1 

den Pnvatschulen be1 rund 33 % Dte Stetgerung des Per

sonalkostenindex l1egt bet 20% Dte Dtfferenz 1n dem Zett

raum von 1982 bts 19881tegt also bet 13% 

Metne Damen und Herren, das Entschetdende 1st. d!ese 

überproportionale Stetgerung der Personalkosten 1st auf

grund des Pnvatschulgesetzes an dte Sachkostenstetgerung 

angebunden Das hetßt, w1r haben 1m Zettraum von 1982 bts 

1988 auch eme entsprechende Stetgerung der Sachkosten. 

und d1es 1n etnem Zettraum, 1n dem dte Bewirtschaftungs

kosten gesunken stnd Wtr haben also etne überproporttO· 

nale Stetgerung der Sachkosten; dte Bewirtschaftungskosten 

s1nd gesunken 

Jetzt sagen dte Pnvatschulen zu Recht, daß ste aus den 

Sachkosten auch emen Teil der Personalnebenkosten ftnan

z•eren müssen_ Aber. Herr Kollege Preuss. auch dte Entwick

lung der Persona/nebenkosten, der entsprechende Index. 

ltegt 1m gletchen Zeltraum erheblich, etwa um l3 %, unter 

der Stetgerung der Sachkosten, dte emgetreten 1st Insofern 

rst durch dtese Verknüpfung 110n Personalkostenstetgerung 

und Sachkostenste1gerung etne überproportiOnale Entwtck

Jung auch tn den Beretchen etngetreten, dte 1m wesentlichen 

aus dem Zufluß der Sachkosten verwendet werden Insofern 

1st das wtrkl1ch etne 11ertretbare EntwiCklung gewesen 
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Wrr wrssen auch, daß dre Srtuatron der emzelnen Pnvat, 

schulen etwas unterschredlich rst Alles 1n allem rst dre Srtua

tron außerordentlrch gut_ Wrr hatten bererts in der früheren 

Debatte- es rst eben noch ernmal angedeutet worden - ge

sagt. wrr sollten rm Laufe des Jahres 1989 mrt Blrck auf dre 

Haushaltsberatungen 199011991 prüfen, ob man an zwer 

Ecken ansetzen kann und ansetzen wdl 

Das eme rst dre Embezrehung des Arbertgeberanterls der 

Krankenversrcherung und der Arbertslosenversrcherung rn 

dre Erstattung der Personalnebenkosten_ Das würde erne Ge

setzesänderung notwendrg machen Wenn das Parlament 

das wollte, lreße srch das bersprelswerse rm Zusammenhang 

mrt dem Haushaltsgesetz durchzrehen 

Das andere rst aus memer Srcht der gravrerendere Gesrchts

punkt_ Ich denke, Sre wrssen- dres rst nrcht Terl des Gesetzes, 

sondern Tetl erner Verernbarung, dre dem Parlament damals 

mrtgetetlt worden rst -,daß dre Personalkostenberechnung 

nach ernem Eckmann - heute würde man sagen: Eckmann/ 

Eckfrau -vorgenommen wird Es rst nrcht auszuschließen. 

daß rn den nächsten Jahren ernzeine Prrvatschulen rn rhrer 

rndrvrduellen Altersstruktur dresen Eckmann überschrerten 

Erne Prrvatschule, dre das nachwersen könnte. kommt rn der 

Tat m erheblrche Engpässe hrnern Auch hier wäre ern An

satzpunkt für erne Korrektur. Dre Landesregrerung und das 

Kultusmrnrsterrum srnd darüber rm Gespräch mrt Repräsen

tanten und Sprechern der Privatschulträger_ Wrr werden rm 

Zusammenhang mrt den Haushaltsberatungen rm Vorfeld rm 

Haushalts- und Frnanzausschuß, rm Kulturpolrtrschen Aus

schuß oder wo auch rmmer oder durch erne Vorlage auf dre

sen Punkt- das habe rch angekündrgt- zurückkommen 

Ich bedanke mrch für dre Aufmerksamkerl 

(Berfall ber CDU und F.D P) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich rufe nun Punkt4 und Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landes

wassergesetzes {LWG) 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1705-

Erste Beratung 

Änderung des Landeswassergesetzes 

Antrag der Fraktion der SPO 

- Drucksache 111141 5-

Zur Begründung für dre antragstellende Fraktron erteile rch 

Herrn Kollegen Dr_ Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEI~: 

Herr Präsrdent. merne sehr geehrten Damen und Herren 1 Dre 

öffentlrche Drskussron zum Thema Novellrerung des Landes

wassergesetzes hat 1m letzten Vrerteljahr wreder ernmal erne 

gew1sse verbale Heftrgkert erre1cht_ Erne zunächst unvorsrch

trge Propagandaäußeru~g unseres damalrgen Umweltmmr

sters, dre er am 12 September ber der Junstentagung der So

zraldemokraten gemacht hat, hat doch verbrndi!Chere Ge

stalt angenommen 

Dank der aufmerksamen Nachfrage des Herrn Kollegen Na

gel von der Fraktron der SPD haben wrr es nun schnhlrch Ich 

spreche von der Klernen Anfrage- Drucksache 1111693 -,auf

grundder Herr Wllhelm mrt ernem deutlichen Ja auf dte Fra

ge antwortete, ob er den polrtrschen Willen habe, ern Offen

legen der Wasserbücher durchzusetzen_ Er führte ferner aus, 

dre landesregrerung werde mrt dem Entwurf emes Gesetzes 

zur Änderung des Landeswassergesetzes auch erne Neufas

sung des § 127 vorschlagen. an dem gegenwärtrg dre Ver

wrrklrchung der Offenlegung der Wasserbücher scherterte 

Der Fragekunst des Kollegen Nagel glückte es allerdmgs 

nrcht, den Zer.tpunkt herauszubekommen, wann mrt erner 

derartrgen Vorlage sertens der Landesregrerung zu rechnen 

Wertere Wortmeldungen Iregen mcht vor lch schließe dre ser 

Aussprache 

W1r kommen zur Abstrmmung Da dre Beschlußempfehlung 

des Kulturpolrtrschen Ausschusses- Drucksache 1111936- dre 

Ablehnung des Gesetzentwurfes empfrehlt. strmmen wrr un

mrttelbar über den Gesetzentwurf der Fraktron der SPD 

Drucksache 1111631- ab_ Wer dresem Gesetzentwurf serne 

Zustrmmung geben wtll, den brtte rch um das Handzerehen 

Dre Gegenprobet -Enthaltungen">- Der Gesetzentwurf der 

Fraktron der SPD rst mrt den Strmmen der CDU und der F D P 

gegen dre Strmmen der SPD und der Fraktron DIE GRÜNEN 

abgelehnt 

Merne Damen und Herren, auf der Zuschauertrrbüne be

grüße rch Mrtarberter der Frrma Thers aus Bad Manenberg 

und Jugendlrche aus dem Jugenddorf Wtssen 

(8erfall1m Hause) 

Ich stelle also fest, daß d1e Wrllensbddung zur Frage Offen

legung der Wasserbücher zu ernem brslang äußerst selten 

beachtlrchen Konsens rn dresem Haus geführt hat Man kann 

gewrssermaßen von emem verbalen Überernstrmmungshö

hepunkt über bestehende Partergrenzen hrnweg sprechen, 

wäre da nrcht dre Frage nach dem Zertpunkt. wann dre Of

fenlegung der Wasserbücher geltendes Recht für unsere Bür

ger und Bürgerrnnen unseres Landes werden soll 

Ich nehme nrcht an, daß dre SPD mrt rhrer gebremsten Gre

rrgkelt auf den schlreßl1ch angekündrgten Referentenent

wurf der Regrerung zu warten schernt Sre versucht •mmer

hrn. m gew1ssen Brennpunkten, zum Bersprel hrnsrchtlrch der 

Belastung unseres Wassers durch dte Landwirtschaft, Verbes

serungen der Wasserqualität durchzusetzen. allerdrngs mrt 

rn unseren Augen zwerfelhaften Instrumenten Dazu wrrd 

mern Kollege Horst Steffny noch reden 
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Dte F D_P trakttert zunächst dte Landesregterung Uber § 60 

des Landeswassergesetzes und fordert den lange \lerspro

chenen und sogar vorgeschnebenen Abwasserbesetttgungs

plan etn 

Dte CDU stUtzt sowteso thre Regterung bet der Verwaltung 

des HandlungsdeftZits tm AbwasserbereiCh 

Wtr GRÜNEN unternehmen mtt der Gesetzestntttdt!vf:' ..-ur 

Änderung des§ 127 des Landeswassergesetzes etnen wtrk

IJCh längst überfälltgen Schntt. dtes zu emem ZettpunH. an 

dem, wte eben angesprochen, das verbale Überetnsttm

mungskltma etner raschen Verabschtedung ntcht tm Wege 

stehen dürfte Uns GRÜNEN geht es bet dteser punktuellen 

Korrektur des Landeswassergesetzes vor allem darum, dem 

gestiegenen Bewußtsem der Bevölkerung für eme lebens

werte Umwelt größeren Bete•hgungssp1elraum zu geben 

01e InformatiOn darüber, was aus den Abwasserrohren her

auskommt- unsere Gesellschaft verwendet zum Zwecke der 

Befned1gung des Lebensstandards 1mmer komplexere, aber 

auch bedrohlichere Produkte-, darf n1cht 1n den Amtsstuben 

überlasteter Behörden versch•mmeln 

(Prof Re•smger, F D_P . Haben S1e das 

selbst geschneben?) 

SKher haben em•ge von Ihnen me1ne Kieme Anfrage vom 

Februar d•eses Jahres zur KenntniS genommen_ Es war d1e 

Anfrage, be1 der das Umweltm1n1stenum e1ngeräumt hat, es 

se1 derze•t n1cht mögl•ch, d•e Zahl der genehm•gungspfhch

t•gen Emle1tungen 1n öffentliche Abwasseranlagen anzuge

ben, und es se• n1cht bekannt, daß den zuständ•gen Be

hörden unaufgefordert Analyseergebn•sse vorgelegt wur

den, w•e es d1e sogenannte lnd1rekte•nle•terverordnung 1m 

Emzelfall vors•eht 

Me1ne Damen und Herren, d1e Glaubwürd1gke1t, das Ver

trauen der Bürgennnen und Bürger 1n d1e Verwaltung emer

SeltS, aber auch 1n den lndustnebetneb der Nachbarschaft 

andererse1ts 1st angeschlagen D1e Mitbürger, d•e Ihre Ab

wasserabgabe entnchten, wollen w1ssen, für welche schwar

zen Schafe am Abwasserrohr s•e 1m e1nzelnen m 1tbezahlen 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

ln Sammlern zur Kläranlage hört das Betnebsgehe1mn1s auf, 

und das Allgeme•n•nteresse beg•nnt 

Ich möchte 1n d1esem Zusammenhang em Letztes anmerken 

Der Unternehmer, der etwas Ordentliches herstellt, hat auch 

das Patentrecht auf se1ner Se•te und braucht n1cht zu fürch

ten, daß d•e Konkurrenz durch Schnüffeln an se•nem Ab

wasser e1n Produktionsverfahren stehlen kann_ W1r müssen 

dahm kommen, wassergefährdende Stoffe, d•e emen Klär

anlagenbetneb erschweren und dam1t verteuern, 1n stato 

nascendt. das he1ßt •m Status der Geburt, also be• der Ent

stehung, zu vermelden_ Hierzu 1st d•e brertestmögl1che ln

format•on. w•e 1ch schon sagte, e1n längst überfäll•ger 

SchrJtt. allerd•ngs nur e•n erster Breiteste Kenntn1s schwer 

abbaubarer Verbindungen brauchen w1r auch. um poten

tielle Störfälle vorherzusagen_ Ich denke an d•e BASF Dort 

folgt e•n Störfall nach dem anderen_ W1r hätten auch heute 

noch emmal e1ne Mündliche Anfrage dazu stellen können 

Sonst hätten Wlf aber jede S1tzung dre• MündliChe Anfragen 

zu Störfällen, welche Produkte aus der BASF w1eder emmal 

m den Rhe1n geflossen s1nd 

{Re1chenbecher, SPD. S1e smd doch sonst 

n1cht so zurück haftend •) 

Insbesondere der Sachverstand der sogenannten 29er-Ver

bände. vor denen S1e schon Angst haben das w1ssen Wir 

doch, deshalb haben S•e auch d1e Verbandsklage se1nerze1t 

ntcht gewollt-. w~rd durch d1e unnöttge Gehe,mn1skrämere1 

um d1e Wasserbüßer 1n. w1e 1ch meme, unverantwortlicher 

We1se lahmgelegt Ich glaube, S1e wollen auch noch em bes

seres VerhältniS zu d1esen verbänden haben 

Ich empfehle Ihnen, der von uns vorgelegten Gesetzes•n•

tJatJve zuzusttmmen, da unbeschadet e•ner 1rgendwo rm 

Raume schwebenden Regierungsvorlage zur Novell1erung 

des gesamten Wassergesetzes Jetzt und gle1ch für d•e Bür

gerinnen und Bürger eme verbesserte M1tarbe1t am Geme•n

wohl ermöglicht werden soll 

Ich möchte m1t dem D•chterwort von Ench Kästner schl1eßen: 

., Es g1bt n1chts Gutes, es se1 denn, man tut es'" 

Danke schön 

(Be1fall der GRÜNEN und vere1nzelt be1 der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kaifege Kne1b 

[Kne1b, COU: Zuerst Herr BOJak als Antragsteller•) 

-Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort zur Begründung 

des Antrages der Frakt1on der SPD 

Abg. Bojak, SPD· 

Herr PräSident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' ln 

verbundener Debatte sollen heute der Gesetzentwurf der 

Frakt1on DIE GRÜNEN zur Änderung des Landeswasserge

setzes und em Antrag der Frakt1on der SPD zur Änderung des 

Landeswassergesetzes beraten werden Be1de T agesord

nungspunkte haben geme•nsam, daß es um d1e Änderung 

des Landeswassergesetzes geht Inhaltlich sprechen d1e bel

den FraktJOns•n•ttat•ven allerd1ngs unterschtedl•che Anl•egen 

an Ich möchte m1ch zuerst m1t dem Anl1egen der Frakt1on 

DIE GRUNEN befassen 
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Es geht ihnen um dre Ernsrcht rn das Wasserbuch für Je

dermgnn. auch ohne Darlegung ernes berechtrgten Inter

esses_ Schon das geltende Recht läßt erne solche Ernsrcht

nahme zu. allerdrngs ber Nachwers des berechtrgten Inter

esses. Es rst also nrcht ganz korrekt, so zu tun. als gäbe es 

heute kerne Emsrchtsmöglrchkert 

Werter rst geregelt, daß, sowert rn den bellregenden Ur

kunden Mrtteilungen über gehermzuhaltende Betrrebsern

nchtungen oder Betnebswersen enthalten srnd. ber Ernsrcht

nahme dre Zustrmmung desJenrgen gegeben sern muß, der 

an der Gehermhaltung ern berechtrgtes Interesse hat Wäh

rend auch der Umweltmmrster- damals noch der Herr Kolle

ge Wrlhelm - me1nem Kollegen Nagel auf Anfrage hin be

stätigt hat, daß auch er, mögl1cherwe1se auch se1n Nach

folger, 1m Rahmen emer Gesetzesänderung e1ne Neufassung 

des besagten § 127 des Landeswassergesetzes vorsenlagen 

Wird, muß man be1 dem Antrag der FraktiOn DIE GRÜNEN 

sehr genau h1nschauen R1cht1g 1st es, daß der Verz1cht auf 

den Nachwe1s e1nes berecht1gten Interesses be1 EinSIChts

begehren 1n das Wasserbuch e1ne Erwe1terung 1st Daß aller

dings zugle1ch darauf verzichtet w1rd, auch E1ns1cht in Ur

kunden zu nehmen, d1e m1t der Eintragung zusammenhän

gen, 1st e1ne Einschränkung der jetzigen Rechtslage, d1e w1r 

SOZialdemokraten so n1cht akzeptieren können W1r sagen 

deutl1ch, h1er besteht ein notwend1ger Besprechungsbedarf 

Man muß allerd1ngs WISSen, daß es 1m Lande Rhemland-Pfalz 

noch mcht für alle Gewässer Wasserbücher g1bt, so daß der 

fromme Wunsch, daß alle1n m1t der Tatsache der Änderung 

des§ 127 des Landeswassergesetzes alle Gewässer über das 

Wasserbuch genau beobachtet werden könnten, zur Ze1t 

n1cht erfüllt werden kann Zum1ndest 1st d1es nach Auskunh 

durch das zuständ1ge M1n1Ster1um gegenwärtig so 

Ich komme nun zum Antrag me1ner FraktiOn, m1t dem Wir 

erre1chen wollen, daß d1e Landesreg1erung alsbald e1nen Ge

setzentwurf zur Änderung des Landeswassergesetzes vorle 

gen soll_ Für meme Frakt10n muß 1ch h1er allerdings m1t Be

dauern feststellen, daß unser Antrag, der vom 18 Jul1 1988 

dat1ert 1st, heute erst beraten w1rd Dam1t geht natUr11ch 

1mmer eme gew1sse Aktualität der Parlaments- oder Frak

tiOnSinitiativen verloren_ Jedermann, der s1ch m1t d1eser Ge

setzesmatene befaßt, we1ß, w1e we1t •nzw1schen der Bear

beitungsstand 1m zuständ1gen M1n1ster1um 1st D1es zuge

standen, bitte 1ch aber, w1e gesagt, um Verständnis Hätten 

wir d1esen Antag rechtzelttg vor den Sommerfenen beraten 

können, wären ....,lf m1t unserer ln1t1at1ve zumindest vom ln 

haltliehen her eher 1n das Gespräch gekommen Das war un

ser damal1ges Anl1egen 

Nach§ 19 Abs 4 des Landeswassergesetzes haben Landw1rte 

emen Rechtsanspruch auf den angemessenen Ausgle1ch für 

Wirtschaftliche Nachteile, d1e entstehen, wenn be1 Festset

zung bzw_ Auswe1tung von Wasserschutzgebieten d1e 

Schutzauflagen d1e ordnungsgemäße land- und forstwlrt

schafthche Nutzung emes Grundstückes beschränken Das 

he•ßt, Jeder betroffene Landw1rt hat nach dem Bundesrecht 

e1nen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf e1nen angemes

senen Ausgle1ch 1m Rahmen e1ner ordnungsgemäßen Land

bew,rtschahung Auf den Schlüsselbegnff der ordnungs

gemäBen Landbewirtschaftung komme 1ch noch e1nmal zu

rUck 

Es muß klar gesagt werden Der Ausgleichsanspruch für den 

Landwirt besteht allerd1ngs schon nach dem Bundesrecht 

Dabe1 1st es fi..ir d1e Frage des Ausgleichsanspruches 1m Grun

de unerheblich. ob das Land von se1ner Mögl1chke1t, das 

Bundesrecht durch d1e Erwe1terung des e1genen Landes

rechts näher zu präZISieren, Gebrauch macht Das Problem 

l1egt dann, daß das Land selbst 1n d1e Pfl1cht muß, wenn e1n 

Landwirt heute emen Anspruch hat W1r wollen nun durch 

du:" Änderung unseres Landesgesetzes den beStimmen. der 

zuhmh1g den Ausgle1ch zu zahlen hat Das ist der S1nn der 

Novell1erung D1e Bundesländer können die Ausgleichshohe 

und das Verfahren 1m Landesrecht regeln S1t:> können es 

regeln. 1m anderen Falle smd s1e selbst d1e Ausgleichver

pflichteten 

M1t d1esem Auhrag steht d1e Landt.>sreg1erung d1es muß 

ganz nüchtern festgestellt werden- se1t 1986 1n Verzug ln

Zwischen 1st s1e am Ende der Kolonne der Bundesländer 

Baden-Württemberg hat 1987 den sogenannten Wasser

pfennig, allerd1ngs eme recht umstrittene Lösung, einge

führt_ Wenn ICh es recht we1ß, g1bt es InZWISChen e1n Kla

geverfahren, Uber dessen Ausgang 1m AugenbliCk noch n\e

mand Genaues sagen kann D1ese Lösung, über den Wasser

pfennig den AusgleiCh zu regeln, wollen w1r Sozialdemo

kraten allerdings n1cht 

Bayern hat se1ne Regelung se1t 1988, Nordrhem-Westfalen, 

Hessen, Niedersachsen und das Saarland haben 1nZw1schen 

Gesetlentwürfe emgebracht_ Schlesw1g-Holstem Wird es 

demnächst tun_ Es 1st also festzustellen, daß alle1n Rhelnland

Pfalz b1sher noch mchts getan hat, obwohl unser Land be· 

re1ts außerordentlich große Flächenanteile unter Schutz ge

stellt hat Aufgrund der Angaben 1n der Antwort auf e1ne 

Kle1ne Anfrage Sind es alleme 1m Lande Rhemland-Pfalz 

130 000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, d1e durch ei

nen Schutz 1m Grunde genommen 1n der Nutzung einge

schränkt s1nd Auf d1e Landesfläche umgerechnet kann man 

sagen, daß es s1ch um etwa 6.5 % handelt_ D•es 1st schon e1n 

ganz erhebl1cher Flächenanteil 

Es hat uns dann auch tm Grunde genommen niCht ver

wundert. daß Insbesondere d1e Bauernverbände auf das 

Recht threr M1tgl1eder gepocht haben, etwa m1t der fragen

den Formui1erung -das kann man als Vertreter der Oppo

Sitton geni..ißltch z1t1eren -· Ist das etwa pol1ttsche Abs1cht. 1st 

das schlichtes Unvermögen oder 1st das sogar Wtderwillen) -

Jedenfalls für dte, d1e steh m1t der Matene befassen, 1st das 

genüßl1ch nachzulesen Es waren dort auch noch e1n1ge an

dere Bemerkungen zu lesen 

Es 1st ~chon etn merkwürd1ger Vorgang, wenn man we1ß. 

welche personelle Nähe etwa zw1schen der CDU und der 
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Verbandsführung, •n dem Fall m1t denen, d•e das gesagt ha

ben, gegeben 1st 

Wir wollen m1t unserem Antrag dUf d•ese Schwtengkett, auf 

dtesen Mangel auf jeden Fall aufmerksam machen Vtelletcht 

trägt d•e Debatte dazu bet - das war unsere Annahme 1m 

Jult, als wtr dtesen Antrag gestellt haben. tnzw•schen smd w1r 

etwas we•ter -,daß tatsächlich das Mtnistenum dte Vorlage 

sowe1t zum Abschluß brmgt, daß s•e mögltchst schnell dem 

Parlament zugele•tet werden kann_ W1r gehen nun davon 

aus, daß w1r für d•e nächsten 100 Tage den neuen Umwelt

mmtster behalten und mcht aus •rgendwelchem Anlaß e•n 

erneuter Wechsel stattfindet 

Em Recht darauf, daß dte Ausführungsregelung umgehend 

kommt, haben auf jeden Fall d1e Landw1rte, we1l Ste e1nen 

Anspruch auf eme RechtssiCherheit tn dteser Frage haben 

Atlerd1ngs wollen wtr Sozialdemokraten es mcht alletn be1 

dem Appell belassen Wtr haben tn unserem Antrag auch 

dargestellt, nach welchen Grundsätzen d1e Ausgleichsrege

lung getroffen werden sollte Ich könnte dtes jetzt noch 

etnmal vorlesen Ich 11erz1chte aber darauf, weil w~r uns alle 

vorgenommen haben, heute vormtttag d1e vorgegebene Ta

gesordnung zu erfüllen Dtes tst auch für jedermann nach

lesbar 

LassenSte mtch 1n d1esem Zusammenhang auf das zu spre

chen kommen. was mit ordnungsgemäßer Landbewirtschaf

tung gemetnt 1st_ Natürlrch löst dte Tatsache, daß Landwtrte 

auf den landwirtschaftlichen Flächen, dte m Wasserschutz

gebieten ltegen. besttmmte Bewtrtschaftungsetnschränkun

gen hmnehmen müssen. ntcht schon emen Ausgleichsan

spruch aus Dtes 1st bet 'v'telen Landwtrten offenstehtlieh das 

große Mtßverständnts Auch Landwtrte unterhegen m1t th

rem Grundbesttz dem Soztalpfltchttgkettsgebot unseres 

Grundgesetzes und haben gewtsse Emschränkungen htnzu

nehmen_ Erst wenn etne entetgnungsgletche Beschränkung 

gegeben tst, stellt steh dce Frage der Entschädigung. m 

unserem Falle dann, wenn durch Auflagen, Gebote und 

Verbote eme solche Bewtrtschaftung der Flächen gefordert 

wtrd, dte über das, was ordnungsgemäße Landwtrtschaft tst, 

htnausgeht 

Was tst dres nun? Lassen Ste mtch das betsptelswetse am 

Nttratproblem erläutern ... Ordnungsgemäß das Land bl:!wlrt

schaften" hetßt. dem Boden nicht mehr Sttckstoff zuführen. 

als thm zuvor durch den Anbau landwtrtschaftltcher Pro

dukte entzogen wurde. Etn zu hoher StiCkstoffetotrag be

Wirkt bekannterwetse Nttrat-Emtrag 1ns Grundwasser oder 

oberflächltche Auswaschung und Eintrag tn dte Oberflä

chenwässer. Wer stch tn der Düngepraxts auskennt. we1ß. 

daß man etwa mtt der bekannten N-mtn-Methode d1e StiCk

stoffhöhe tm Boden messen kann. um so festzustellen. ob 

der Boden emer Sttckstoffgabe bedarf_ Wer also als Landwirt 

für seme Flächen tn Wasserschutzgebteten zu emer Dünge

planung \lerpfhchtet wtrd, dte von dtesem GletChgewtcht 

ausgeht, hat stcherltch ketnen Entschädigungsanspruch, 

denn er wtrtschaftet tmmer noch 1m Beretch des Ordnungs-

gemäßen Dte Emschränkungen müssen also erhebltcher 

sem Ich habe das jetzt e1nmal an dem Problem des Sttck

stoffs erläutert Dtes tst etn Teilaspekt der Problemsttuatton 

Das. was ordnungsgemäße land- und forstwtrtschaftltche 

Nutzung bedeutet. haben dte Landwtrtschaftsm1n1ster tn et

ner gememsamen Sttzung 1n etnem Postttonspap1er als eme 

tn allen Bundesländern tn gleiCher Wetse geltenden Bezugs

grundlage festgeschneben Dte Zett verbtetet es mtr aller

dtngs. auf dteses Papter wetter etnzugehen Ich gehe aber da

'v'On aus, daß dteses Posttlonspapter 1m Rahmen der Beratun

gen des Landeswassergesetzes an d1eser Stelle und zu dtesem 

Sachtnhalt noch etne erhebltche Rolle sptelen wtrd; denn dtes 

tst letzten Endes dte Grundlage, von der aus dann dte Frage, 

wann zu entschäd1gen tst, zu entschetden tst 

Wtr gehen auch davon aus. daß tn Anbetracht der Tatsache. 

daß der Gesetzentwurf der Landesregierung tn überschau

barer Zett dem Parlament zugelettet w1rd, dtese betden An

träge. sowohl der Gesetzentwurf der GRÜNEN als auch unser 

Antrag, 1n dem zuständigen Ausschuß behandelt werden 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege BoJak, be11or S1e Ihre Rede beenden. hat Herr 

Kollege Schm1tt noch e1ne Zwischenfrage 

Abg. Bojak,SPD: 

Ja. dte Antwort kann er noch bekommen 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege BoJak. teilen Ste dte Metnung der M1n1ster. d1e 

tn d1esem Postttonspapter ntedergelegt tst, nämltch dte Deft· 

n1t1on der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung ';I Ist das 

auch Ihre Postt1on) Halten Ste dtese für gerechtfertigt- da ste 

ntcht näher darauf e1ngehen wollen) 

Abg. Bojak, SPD: 

Ich gehe da11on aus, daß wtr alle d1eses Postt10nspap1er m der 

ganzen Brette bekommen_ Wtr als Opposttton haben des öf

teren d1e Schwtertgkett, daß w1r über dte Ergebn1sse der MI· 

ntsterkonferenzen ntcht tmmer über den vollen Umfang des 

Wortlauts untemchtet werden Ich sage nochmals, Soztalde

mokraten werden stcherltch necht mallen Detads m gletcher 

We1se 1hre Zusttmmung geben können_ Aber den Ansatz als 

solchen. der tn dtesem Pap1er ntedergeschneben 1st, wtrd SI

cherliCh - wenn ICh es rtcht1g von den Dtskusstonen aus der 

11ergangenen Legtslaturpertode ablette -, d1eses Parlament. 

das hf'tßt auch d1e Vertreter der CDU, mittragen können 
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Insofern w1rd es Sicherlich e1ne Beratungsgrundlage für dre 

Frage se1n, ab wann d1e Entschädigung wnkl1ch gre1h 

So. w1e es d1e Fachleute 1m zuständ1gen Mrn1stenum beur

teilen, gtbt es aufgrund der derze1t1gen Sach Iage für das 

land Rhern/and-Pfalz, wenn überhaupt, nur zehn Fälle. be1 

denen es mögJ,cherweJse zu emer Entschädrgung kommt. es 

se1 denn, Wir werden m Zukunft best1mmte Vorschrrften ver

schärfen Aufgrund der heut1gen Rechtslage kann man an 

der Hand abzählen, 1n w1e v1elen Fällen tatsächliCh, würden 

dre Anträge gestellt. dann am Ende auch eme E ntschädl

gung zu zahlen wäre 

Ich will d1es nur sagen, um von vornherein deutl1ch zu 

machen, wre der Erwartungshonzont 1st, dam1t n1cht e1n1ge 

Landw1rte m1t Hilfe d1eses § 19, dann e1ngebaut 1n unser 

Landesgesetz. am nächsten Tag zum Land bzw zu denen 

gehen. d1e zu Hause d1e Wasserversorgung Sicherzustellen 

haben. und sagen: B1tte schön. jetzt entschäd1gt ma/1 So 

leiCht Wlfd dieS SICherlich niCht se1n 

Deshalb sage 1ch d1es bewußt. um von vornherein h1er auch 

gew1ssen tllus1onen vorzubeugen 

W1e gesagt, unser Anliegen war es schl1cht und emfach. als 

Parlament n1cht abzuwarten. b1s d1e Reg1erungsvorlage 

kommt. sondern 1m Fachausschuß d1ese 1m Grunde genom

men schw1enge Problematik - Abgrenzungsfragen s1nd be

kanntermaßen 1mmer d1e schw1engsten - auch 1m Vorfeld 

bere1ts zu d1skut1eren. um mögiJcherwe1se auf d1e Regie

rungsvorlage e1nzuw~rken. Das 1St unser Pet1tum Ich gehe 

davon aus. S1e werden emer Ausschußüberweisung zustim

men Wlf können dann noch 1m Vorfeld eme erste DJskus

SJOnsrunde machen und werden uns alle dann zusammen

finden, wenn Wlf den Gesetzentwurf zur Novell1erung des 

Landeswassergesetzes 1m Ausschuß haben werden 

Ich darf m1ch bedanken 

(Beifall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kne1b 

Abg. Kneib. CDU 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren' Im 

Gesetzentwurf der Frakt1on DIE GRÜNEN Wird d1e Forderung 

erhoben, jedem d1e Ems1cht 1n d1e Wasserbücher zu eröff

nen D1ese Frage hat bereits 1n der vergangenen LegJslatur

penode eme Rolle gespielt D1e CDU-Frakt1on hatte deshalb 

gegen Ende der Leg1slaturpenode der Landesreg1erung über 

den Landtag emen Prüfungsauftrag m1t dem Inhalt erte1lt, 

d1e Reg1erung solle prüfen. ob d1e Ems1cht m das Wasser

buch jedem gestattet werden könne Be1 e1ner Nove/11erung 

des Wassergesetzes wollten w~r dann d1eses Prüfungsergeb-

n1s m1t aufgreifen. Wir gehen davon aus, daß der Mm1ster 

aufgrund der heut1gen Tagesordnung über d.:.s Prüfungs

ergebnis 1nform1eren w~rd Eme grundsätzliche Aussage- s1e 

wurde bereits angesprochen - 1st bere1ts 1n der Kiemen An

frage des Kollegen Nagel gemacht 

Me1ne Damen und Herren, S1e können durch unseren ei

genen Prüfungsauftrag unsere Offenheit für eme entspre

chende Regelung erkennen Detailregelungen müssen dann 

1n der we1teren Beratung d1skut1ert werden Dabe1 g1bt es SI

cher auch noch D1fferenz1erungen_ Der Kollege BoJak hat be

st,mmte Probleme angesprochen, die dann ausd1skut1ert 

werden müßten Wir st1mmen e1ner Überweisung des Ge

setzentwurfs an den zuständ1gen Ausschuß zu und smd der 

Memung, daß d1ese Regelung bet der beabs1cht1gten Geset

zesnovei/Jerung aufgegnffen werden soll Dam1t 1st nJCht be

abs1cht1gt. em langes Verschieben zu erreiChen; denn w1r ge

hen davon aus, daß das Gesetz 1n jedem Fall noch 1n d1esem 

Jahr verabschiedet Wlfd 

Meme Damen und Herre~. wlf d1skut1eren m d1esem Zu

sammenhang auch den Antrag der SPD-Frakt1on, m dem es 

darum geht, d1e 1m Bundesgesetz vorgesehene AusgleiChs

regelung für d1e landwtrtschah 1n Landesrecht umzusetzen 

Unserer Me1nung nach hätte es zwar kemer besonderen Auf

forderung der SPD bedurft - thr war bekannt. daß d1e Lan

desregierung an e1nem Gesetzentwurf arbe1tet -, aber auch 

Wlf s1nd der Memung. daß h1er eme Beschleun1gung gut 1st, 

und erwarten. daß noch 1m Februar den Verbänden und Kör

perschaften e1n Referentenentwurf zur Anhörung zugeht 

Herr Bojak. es g1bt übflgens noch andere Bundesländer- S1e 

haben s1e selbst genannt; Schlesw1g-Holstem. d1e Stadtstaa~ 

ten und so we1ter -, d1e noch m der gle1chen Phase der 

Beratung s1nd 

D1e emzelnen PosJtlonen. d1e 1m SPD-Antrag genannt smd. 

zetgen m1t den BeratungsergebniSSen 1n der (DU m den 

Kernpunkten weltgehend ÜbereinStimmung_ Me1ne Damen 

und Herren. der Gewässerschutz hat für d1e CDU-Frakt1on 

e1nen besonders hohen Stellenwert_ Innerhalb und außer

halb von Wasserschutzgebieten wurden bere1ts tn den letz

ten Jahren verstärkte Akt1v1täten sowohl 1m politischen als 

auch 1m berufsständischen BereiCh ergnffen, msbesondere 

1m H1nbiJCk auf den Anst1eg des Nitratgehaltes und d1e mög

liChen Ausw"kungen von Pflanzenbehandlungsmitteln 

Auch d1e staatliChe Beratung hat bere1ts tn den vergangenen 

Jahren d1e Anbau- und Düngeberatung m1t dem Z1el ver

stärkt, d1e ökolog1schen und ökonom1schen Erfordern1sse 

m1temander 1n Übere1nSt1mmung zu bnngen Gerade auch in 

d1esem BereiCh 1st Rhem!and-Pfalz bundeswe1t m1t fUhrend, 

was d1ese Bemühungen angeht 

GleiChwohl stnd m den Wasserschutzgeb1eten, welche teil

weise s1cher noch erwe1tert werden müssen. zusätzl1che Be

schränkungen der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung 

erforderl1ch. um Insbesondere der N1tratbeJastung zu be

gegnen 
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Das BeratungsergebniS und d1e Pos1t1on der CDU zu den 

Kernfragen e1ner Gesetzesnove1herung möchte 1ch kurz zu

s~mmenfassen und erläutern Wir 11ertreten die Memung, 

daß das begünstigte Unternehmen als Schuldner der Aus

gleichsleistungfestgesetzt werden soll D1e landesgesetzlich 

geregelten Hellquellenschutzgebiete sollen 1n bezugauf d1e 

AusgleiChspflicht den Wasserschutzgebieten gleichgestellt 

werden_ Auch hier soll das begünst1gte Unternehmen als 

Schuldner festgesetzt werden_ Verbote oder Beschränkun

gen für d1e Anwendung von Pfldnzenschutzm•tteln 1n Was

serschutzgebleten sollen durch Landesgesetz als erhöhte An

forderung 1m S1nne von § 19 Abs_ 2 Wasserhaushaltsgesetz 

festgesetzt werden 

Herr Kollege Bojak, h1er ISt bis jetzt der einzige Bezugspunkt 

-so kann man es s1cher festhalten -, be1 dem auch durch d1e 

heut1ge Regelung schon Bewirtschaftungserschwernisse ge

geben s1nd Es g1ht e1nen JUriStischen StreJt, ob d1es 1m Bun 

desgesetz so gememt war oder nJCht Das Land Bayern hat 

zum Be1sp•el ebenfalls d1ese Regelung festgeschneben W1r, 

d1e CDU-Frakt1on. vertreten d1e Meinung, daß 1n Rhelnland

Pfalz ebenso verfahren werden soll 

Eme Bagatellgrenze, über deren Höhe noch zu d1skut1eren 

1st, soll aus Verwaltungs- und Prakt1kabil1tätsgründen be

sprochen und auch festgesetzt werden_ Nach Auffassung der 

CDU sollen folgende Tatbestände als BewirtSchaftungsbe

schränkungen anerkannt werden 

Grünlandumbruchverbot bei Wechselgrün land. 

Anordnung regelmäß1ger Bodenuntersuchungen. d1e 1n 

1hrem Umfang nach nicht mehr zu den Grundsätzen ord

nungsgemäßer LandwirtSchaft rechnen und 

erhöhte Anforderung für den Pflanzenschutz 1n Wasser

schutzgebieten 

Das send nach heut1ger Bewertung d1e dre1 Forderungen. d1e 

1n diesem Bere1ch m1t aufgenommen werden sollen_ Darüber 

h1naus - d1es 1st em we1terer Punkt, der auch gerade durch 

aktuelle Dtskuss1onen 1m EG-Bere!Ch eme besondere Bedeu

tung erhält - sollen EG-Pianungen, d1e den VIehbestand 1n 

Wasserschutzgebieten drast1sch begrenzen wollen, sow1e 

auch bestehende deutsche R1chtl1n1en, d1e den V1ehbestand 

m Wasserschutzgebieten e1nschränken, m d1e Entschädi

gungsregelung embezogen werden 

Als entetgnungsgle1chen Tatbestand nach § 19 Abs 3 Was

serhaushaltsgesetz smd folgende Nutzungsbeschränkungen 

anzusehen: 

Extens1v1erung m1t Düngeverbot auf Grünland, 

Gebot der Umwandlung von Ackerflächen m Grünland 

bzw_ Grünbrache, 

Gebot des Anbaus von Getre1de oder Raps anstelle von 

Mais. Futter- und Zuckerrüben und Kartoffeln sow1e 

Nutzungsbeschränkungen auf Sonderkulturflächen 

D1es smd enteignungsgleiche Tatbestände Es 1st s1cher sehr 

gut, wenn durch d1ese gesamte Gesetzesdiskussion und -no

vellterung auch h1er e1ne klarere Abgrenzung sowohl fUr den 

Betroffenen als auch für den Betre1ber getroffen w1rd 

Me1ne Damen und Herren, d~t~ VerhältniSSe 1n emze!nen 

Schutzgebieten können sehr unterschJedl1ch se1n, so daß s1ch 

1m Einzelfall d1e fmanz1elle Mehrbelastung bezogen auf 

den Kubtk meter Wasser- wesentl1ch stärker ausw1rken kann 

Sowe1t dadurch e1n Entgeltsbedarf entsteht. der erhebltch 

über dem fUr den BUrger zurnutbaren Betrag liegt, müßte 

nach unserer Me1nung erwogen werden. ob ~1ch das Land an 

den Zahlungen für Ente1gnungsentschäd1gungen beted1gt 

Es geht darum, daß n1cht reg1onale zusätzl1che Probleme 

auhreten Dazu müßten natUri1Ch d1e Fördemchtllnten der 

WasserwirtSchaftsverwaltung entsprechend geändert wer

den 

Me1ne Odmen und Herren. d1e CDU-Frakt1on vertntt d1e 

Me1nung. daß be1 e1ner Novell1erung des Landeswasserge

setzes darüber h1naus geprUft werden soll, ob d1e e1ne oder 

andere Genehm1gung erle1chtert w~rd oder künft1g wegfal

len kann Man sollte nach unserer Me1nung prüfen, ob zum 

Be1sp1el w1e be1 der Landesbauordnung, be1 der Wlf e1nen 

Katalog genehm1gungsfre1er Tatbestände geschaffen ha

ben, auch Regelungen 1n das Wassergesetz emgeführt wer

den können_ W1r beklagen allgemein d1e Verordnungsdichte 

und d1e VerwaltungskompliZiertheit_ Hter gtbt es e1nen wei

teren Ansatzpunkt und etne Mögl1chke1t, um dtes sachge

recht zu verbessern und zu überprüfen 

(BoJak, SPD: Was w1r das letzte Mal 

schon gemacht haben') 

- Wlf werden das erneut fortführen_ Unsere Erkenntn1sse. 

Herr Kollege Bojak. wachsen. und w1r fmden 1mmer w1eder 

neue Stellen, be1 denen w1r sagen Es lohnt s1ch. darüber zu 

d1sk ut1eren 

Auch soll nach Me1nung der CDU eine PrJvat1S1erung 1m 

Bere1ch der Wasserversorgung ermögliCht werden 

ln der Abwasserentsorgung haben Wlf se1t 1983 bere1ts Ted

pnvatJSJerungen. w1e den E1nsatz von Betreibermodellen. er

möglicht_ Es 1st also ke1ne neue D1skuss1on. d1e be1sptelswe1se 

1n Ntedersachsen geführt w1rd. sondern d1ese Mögl1chke1t 

besteht bere1ts nach unserem Gesetz Nun kann man durch

aus sagen: H1er müssen noch we1tere Mode/fe und Formen 

erprobt und d1skut1ert werden Wlf, d1e CDU-Frakt10n. s1nd 

für we1tere Prüfungen durchaus offen 

D1e tm Landesgesetz festgelegte F1nanz1erungsregelung für 

Hochwasserschutzmaßnahmen, be1 der dte betroffenen Ge

bietskörperschaften m1t 25 % zur F1nanz1erung herange

zogen werden. will d1e CDU-Frakt1on be1 der Gesetzesbe

ratung überprüfen, 

(vere1nzelt Belfall be1 der F D P) 
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konkret1s1eren und auch e1ner sachgerechten Änderung zu

führen 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der CDU} 

D1e Umlagemöglichkelt dteses Gemeindeanteils auf du;• Bür

ger sollte künhtg tn Jedem Fall wegfallen. 

Me1ne Damen und Herren, e1n we1terer Punkt_ der m d1e 

Gesetzesberatung e1nzubez1ehen tst, 1st d1e Klärschlammbe

seitlgung, dte als Abfallverwertung s1cher e1ner noch stärke

ren Pnvat1s1erung zugeführt werden kann und sollte Es 1st 

s1cher e1n Problem, das s•ch durch d•e Entw1cklung der letz

ten Jahre noch verschärft hat_ W1r müssen das zumindest diS

kutieren und Lösungen suchen W1r möchten also auch den 

Antrag der SPD-Frakt1on an den Ausschuß verwe1sen 

Me1ne Damen und Herren, 1ch gehe davon aus, daß dte 

Regierungsvorlage mögltchst schnell vorgelegt w1rd und wtr 

dann auch sehr schnell m den Beratungen zu sachgerechten 

geme1nsamen Ergebn1ssen kommen 

{Be1fall der CDU und bei der F.D_P) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rets1nger 

Abg. Prof. Reisinger, F.D P. 

Sehr geehrter Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren' Set 

der Novell1erung des Landeswassergesetzes geht es um Eln

zelpunkte, d1e hter tn Form dteser Anträge vorl1egen Es geht 

aber auch um e1ne umfassendere neue Fassung des Landes

wassergesetzes, und teh glaube, daß man das auseinander

halten muß 

Ich beklage etwas, daß w1r be1 Novellierungen sehr häuf1g 

zu kurzatmig smd, das he1ßt also, daß w1r Novellterungen tn 

zu kurzen Zeltabständen aufe1nanderfofgen Jassen W1r dür

fen n1cht vergessen, daß SICh Betroffene auf neue Rege

lungen emstellen müssen Wenn wtr das überstrapazieren, 

haben dte Novell1erungen 1hren S1nn verfehlt, näm!tch Ver

besserungen zu erz1elen 

Be1 den heute vorltegenden Anträgen geht es e1nmal m1t 

dem Gesetzesantrag der GRÜNEN um e1nen speztellen 

Punkt, näml1ch um E1nS1cht in Wasserbücher- § 127 Landes 

Wassergesetz -,während es bet dem Antrag der SPD-Fraktton 

darum geht, daß dtese fordert, daß dte Landesreg1erung 

e1nen Gesetzentwurf alsbald vorlegen soll 

Wir geben der SPD-Fraktton recht, daß Sie darauf drängt, 

daß dte Ausgleichsregelung für d1e Landwirtschaft alsbald 1n 

Landesrecht umgesetzt w1rd. Wtr memen, daß man h1er der 

Landwtrtschaft n1cht zumuten kann. zu warten, b1s eben 

e1ne umfassende Novellterung des Landeswassergesetzes er

folgt 1st. Deshalb plädiert me1ne Frakt1on dafür- 1ch begrün

de das nachher noch 1m einzelnen -,darüber nachzudenken, 

ob man dtesen Punkt n1cht vtelle1cht vorz1ehen sollte; denn 

dte Landwirtschaft beklagt m1t Recht, daß h1er unter Um

ständen auch Emgnffe tn Eigentumsrechte vorgenommen 

werden, d1e e1nen entsprechenden Ausgle1ch bedeuten Wtr 

können 1hr, w1e tch schon sagte, mcht zumuten. daß das b1s 

auf den Sankt-Ntmmerle1ns-Tag verschoben wtrd 

Wtr unterstützen 1m Grundsatz den Antrag der SPD-Fraktton 

Wtr me1nen allerdtngs, daß dann sehr komplexe, zum Teil 

sehr schw1enge Fragen angesprochen smd, d1e w1r tm emzel

nen noch detailliert beraten müssen, und plädteren auch da

für, d1esen Antrag an den zuständtgen Ausschuß zu über

wetsen W1r müssen dort 1m Detail klären, was das he1ßen 

soll, Herr Kollege BOJak, daß d1e Ausgleichszahlung vorran

gig dem Bewirtschafter zusteht Wer entsche1d~t h1er nach 

welchen Krttenen über d1e Vorrang1gke1P Oder was hetßt 

es, daß d1e Ausgleichszahlung uin der Regel" in Geld zu let

sten ist? Welches stnd dte Ausnahmen? W1e erfolgt der Aus

gleiCh dann? 

Das gletche gilt auch für d1e Nummer 4 des SPD-Antrags, 111 

dem e1ne Ermächttgung für eme Verordnung gefordert wtrd, 

d1e emen Rahmenstandard · so hetßt es dort - für eme Aus

gleiChsregelung setzen so!! Wte soll e1n Negattvkatalog für 

Pflanzenschutz- und Düngem1ttet erstellt und w1e und tn 

welchen ze1thchen Abständen fortgeschneben werden' Wel

che Stoffe werden ausgeschlossen, welche wte beschränkt 

zugelassen? 

Herr ~.ollege BOJak, S1e haben m1t Recht auf das spez1elle 

Problem der Bagatellgrenze h1ngew1esen; auch der Kollege 

Kne1b 1st darauf e1ngegangen. Herr Kollege Kne1b, ICh muß 

sagen, h1er besteht noch etngehender Beratungsbedarf Wtr 

s1nd ntcht ohne we1teres bere1t, Modelle aus anderen Bun

desländern vorneweg zu akzeptieren, weil S1e h1er Bayern 

genannt haben W1r s1nd gerne berett, auch e1ne überfrak

tioneile E1n1gung zu versuchen, dtes analog zu dem Versuch 

zur Neuordnung der Abwasserwtrtschaft Wte Ste wtssen, ha

ben w1r dort erne Arbeitsgruppe gebildet, dte zusammen mtt 

Fachleuten des Mm1stenums für Umwelt und Gesundhett, 

des Landesamtes, der Wasserwlftschaftsverwaltung, der 

Kommunen, der ATV der Beratenden lngen1eure m1tten 1n 

der Arbett 1st Ich wage dte Prophezeiung, daß steh auch 

hteraus noch d1e Notwendtgkelt für dte Änderung des Lan

deswassergesetzes ergeben wtrd 

D1e Landesreg1erung 1st derze1t dabe1, einen Entwurf zu 

erarbeiten_ Dte F D_P -Fraktton w~rd bet emer Novellterung 

e1gene Akzente m1t embnngen_ So haben w1r bezüghch der 

Frage, tnw1ewett auch Pnvate als Planer, Bauherren und Be

treiber von Abwasseranlagen n1cht nur theorettsch, sondern 

auch prakt1sch mögltch setn sollen, Präz1s1erungen und Klar

stellungen gefordert 
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Meme Fraktron hat erne Anhörung zu dresem Thema durch

geführt, und wrr haben anläßfrch dreser Anhörung doch ernr

ges an Wrdersprüchlichkerten entdeckt, so zum Bel'iprel Wr 

dersprüche zwrschen §52 Abs. 1 Landeswassergesetz, rn dem 

ausdrücklrch auch dre Übertragung der Durchführung der 

Abwasserbesettrgung von der Gernemde auf Dntte eröffnet 

wrrd. ln der Gemerndeordnung steht 1n § 85 Abs. 1 Nr_ 3, daß 

Gernemden wirtschaftlrche Unternehmungen auch auf Drit

te übertragen sollen, .. wenn der Zweck niCht besser und 

dringireher durch einen anderen erfüllt wrrd oder erfüllt 

werden kann" Der Wrderspruch besteht rnsofern, daß ab 1 

Januar 1989 erne Präzrsrerung rn Kraft getreten rst, nach der 

gesagt wrrd, daß Aufgaben rm Umweltbererch, rnsbesondere 

berm Abwasserbererch, durch Ergenbetrrebe. das herßt letz

ten Endes öffentliche Regrebetrrebe, erfüllt werden sollen 

Ich sage dres, werl der F_D P -Fraktron anläßlrch der schon 

genannten Anhörung ernrges aus dem Arsenal bekanntge

worden rst, mrt dem man versucht, prrvate Betrerber aus dre

sen öffentlrchen Drenstlerstungsbereichen her.auszuhalten 

Deshalb werden Änderungen des Landeswassergesetzes und 

der Gemerndeordnung allern nrcht ausrerchen, um hrer et

was zu bewegen So manche Rrchtlrnre und Durchführungs

verordnung rst da rn der Praxrs, nrcht rn der Theorre, von 

mrndestens genauso großer Bedeutung_ Wrr halten es jeden

falls rm Interesse erner beschleunigten Verbesserung der 

Versorgungs- und Entsorgungsdienstlerstungen rm länd

liChen Raum für dnngend geboten, dre Fragen und Möglrch

kerten erner Prrvatrsrerung auch ber erner Novellrerung des 

Landeswassergesetzes anzugehen 

Daneben grbt es noch erne Rerhe anderer Probleme. dre wrr. 

dre F_Q.P_-Fraktron. auch schon rn früheren Legrslaturperro

den aufgeworfen haben, so zum Bersprel- der Herr Kollege 

Kneib ist kurz darauf erngegangen- dre Oberlreger-Unterlre

ger-Problematrk berm Hochwasserschutz Die Verhältnrsse 

müssen dort nach Mernung memer Fraktron gerechter gere

gelt werden 

(Beifall ber der CDU) 

Drese Probleme kann man nur zusammen mrt den Oberlre

gern lösen W1r müssen ernen gerechteren Ansatz ber der 

Kostenfrage frnden 

(Beifall ber der CDU) 

Erne wertere Frage - rch nenne nur ernmal ern werteres Ber

sprel von denen, dre wtr ernbringen wollen - ist dre rn § 51 

Landeswassergesetz enthaltene Legaldefinrtion von Nreder

schlagswasser rm Verhältnis zu Abwasser Um dres anschau

lrch zu machen, merne Damen und Herren, muß jedes Nre

derschlagswasser, sobald es in dre Regenfallrrnne ernläuft, 

zu Abwasser werden 

(ZurufdesAbg BoJak. SPD) 

Wrr haben zusammen mrt der CDU-Fraktron ber unseren 

Anträgen zur Abwasserwrrtschaft gefordert. daß man auch 

neu über dre Frage der Versrckerung nachdenken muß 

(Zuruf von der CDU: Sehr rrchtrg 1) 

Wrr halten das für sehr wrchtrg, und wrr werden sehr kon

sequent darauf drängen. daß dres auch so gemacht wrrd 

Dre F D P -Fraktion werß, daß dres alles nrcht unter Ze1tdruck 

geklärt werden kann und schlägt deshalb vor - rch sagte es 

eben schon ernmal -, dre Ausglerchsregelung vorzuzrehen 

und alles andere erner umfassenderen Novellrerung zu über

lassen W~r sollten uns nrcht selbst unter Zertdruck. setzen 

Wrr lehnen deshalb auch den Antrag der GRÜNEN Jn der 

vorlregenden Form zum ernen ab, wed dre pauschale For· 

derung, Jedem Ernbfrck rn dre Wasserbücher zu gewähren, so 

n1cht haltbar 1st, und zum anderen. we1l auch dreser Punkt zu 

erner umfassenderen Novellrerung des Landeswassergeset· 

zes hrnzugehört 

Wrr streiten nrcht ab, daß es rn dreser Frage zum Terl be

rechtrgte Kntrk gegeben hat_ Wir halten aber emen Schnell

schuß, wre Sre das vorschlagen, merne Dame und merne 

Herren von den GRÜNEN, ohne deta•llrerte Erörterung auch 

möglrcher negatrver Folgen ber Öffnung des Zugangs der In

formatiOn der Wasserbücher so für nrcht akzeptabel 

(Berfall ber F D P und CDU) 

Es rst dabei wrchtrg, daß man srch ernmal vor Augen hält, 

welche Funkt1on dre Wasserbücher brsher hatten Sre srnd 

brsher mehr oder wenrger Regrster, d1e für den rnnerdrenst

lrchen Gebrauch, für dre rnnerdtenstlrche lnformatron der 

Wasserbehörden drenen_ Dres muß nrcht so bleiben Das sa

gen wrr auch_ Der Umweltmrnrster ·es rst eben darauf ver

wresen worden; rch muß sagen: der frühere Umweltmrnl

ster - hat s1ch dazu schon geäußert Er hat Berertschaft ge

zeigt, darüber zu drskut1eren und erne neue Regelung zu 

frnden 

Wrr srnd rmmer dafür erngetreten, daß rn Fragen des Um

weltschutzes erne möglrchst offene Jnformatronspolrtrk be

tneben wrrd Das herßt aber noch lange niCht, merne Damen 

und Herren. daß wrr, wenn wrr es mrt Schnrttstellen zu an

deren fundamentalen Rechtsgütern zu tun haben. wre dem 

des Rechts auf Ergentum. zum Bersprel auch Ergentum auf 

geschützte Produktronsverfahren, auf Betnebsgehermnrsse. 

so ohne werteresüber d1ese Rechtsgüter hmweggehen Hrer 

muß rm Ernzelverfahren geprüft werden Es müssen sorgfäl

tige Verfahren gefunden werden 

Man kann es srch nrcht so ernfach machen wre d1e GRÜNEN, 

dre m rhrem Antrag dazu laprdar ernen Satz formulrert ha· 

ben Ich zrtrere: Dagegen srnd kerne Gründe ersrchtlrch. aus 

Notwendrgkerten betrreblrcher Gehermhaltung erne Ern· 

schränkung der Ernsteht rn dre Wasserbücher herzuleiten 
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D1esen Satz haben S1e zwar n1cht in d1eser Form 1n d1e For

mulierung der Gesetzesänderung h1ne1ngenommen, aber es 

macht deutl1ch. wes Ge1stes K1nd S1e s1nd 

W1r müssen darüber noch e1nmal d1skut1eren Da sche1den 

SICh W1rkl1ch d1e Ge1ster Ich könnte m1r m1t wemg PhantaSie 

vorstellen, daß es sehr wohl Gründe geben kann, d1e dage

gen sprechen. daß jeder. ohne Nachwets der Berechtigung, 

E•ns1cht bekommt Me1ne e1gene langJähnge Tätrgke1t 1n der 

betr1ebl1chen Prax1s laßt mn auf Anhteb m1ndestens em 

Dutzend Fä!te e1nfallen. m1t denen ICh das belegen kann Ich 

st1mme Jedoch zu. wenn gesagt w1rd. daß es sehr wohl eme 

Streitfrage sem kann, was alles zu Betr1ebsgehe1mn1ssen 

zählt und daß d1eses zu emer gew1ssen m1ßbräuchl1chen 

Auslegung fUhren kann, be1 der dann sämtl1che Angaben 

unter d1ese Bedmgung fallen_ D1eses sage 1ch auch vor dem 

Hintergrund der gestngen D1skuss1on Uber d1e Urananlage 

Eilweiler Da g1ng es auch um ähnliChe Probleme 

W1r schlagen deshalb ebenfalls vor, den Antrag an den 

zuständ1gen Ausschuß zu überwe1sen und dort noch e1nmal 

1m Detail darüber zu d1skut1eren 

{Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Re1s1nger. gestatten S1e eme Zwi

schenfrage des Herrn Kollegen Dörr? 

Abg. Prof. Reisinger, F D.P : 

Gerne B1tte schön 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Professor Re1singer, können S1e konkrete Fälle 

nennen, nachdem S1e sagten, daß S1e e1n Dutzend Fälle von 

mchtberecht1gtem Interesse kennen würden? 

Abg. Prof. Reisinger, F D P · 

Ja_ Ich nenne Ihnen e1nmal e1n Be1sp1el aus der Oberflä

chenschutztechnlk, aus der Galvan1k Da könnte man sehr 

wohl aus dem Abwasser, wenn S1e d1e entsprechenden Ana

lysemethoden besitzen, Betnebsgehe1mnisse herausfinden, 

nämlich geschützte Zusammensetzungen von gatvan1schen 

Bädern Das ist e1n Beisp1el.- Genügt Ihnen das vorerst"' 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Nem. noch e1ns1) 

·Ich nehme an. mcht Aber w1r können das 1m pnvaten Ge

spräch noch fortsetzen 

Ich Wiederhole noch emmal. Me1ne Frakt1on st1mmt der 

Überwe1sung der be1den Anträge an d1e Ausschüsse zu - Ich 

muß sagen: d1e Ausschüsse · ln e1nem Fall w1rd auch wohl 

der Ausschuß für Landwirtschaft. We1nbau und Forsten noch 

m1t d1skutieren wollen 

V1elen Dank 

(Be1fall be1 F D P_ und COU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Stetfny. DIE GRÜNEN· 

Zunächst zu Ihnen, Herr Professor Re1s1nger. und zu unserem 

Gesetzentwurf S1e haben unseren Gesetzentwurf als emen 

Schnellschuß beze1chnet,und versucht, Regelungen. d1e w1r, 

d1e GRÜNEN. vorschlagen. als schw1eng oder noch lange d•s

kutlerbar oder sogar rn bezug auf d1e Gehe1mhaltung als 

n1cht real1s1erbar zu beze1chnen 

Herr Professor Re1S1nger, nehmen S1e erstens zur Kenntnis, 

daß 1n anderen Ländern 1m Gesetz eme solche Geheimhal

tungsklausel n1cht enthalten 1st. be1Sp1elswe1se 1n Hessen. 

man dort darauf verz1chten kann Was S1e als Be1sp1el ge

nannt haben. vermag m1ch zudem überhaupt n1cht zu über

zeugen Es vermag m1ch schon deswegen n1cht zu überzeu

gen, we1l gute Abwassertechniken gerade Schwermetalle 

erst gar n1cht 1ns Wasser hme1nbnngen dürften Gerade d1e 

Galvan1kbetnebe smd ganz gefährliche Betnebe, be1 denen 

w1r uns hinSIChtliCh der Vermeldung e1nmal überlegen mus

sen. was da noch gemacht werden muß 

Zwe1tens: Selbst wenn dadurch e1n gew1sses Zusammenset

zungsgehe•mnls, w1e S1e es beze1chnen, bekannt würde, 

steht das für m1ch 1n gar ketner RelatiOn zu dem Anspruch, 

den d1e Öffentlichkelt hat, Jegl1che mögllcho?rweise gefähr

liche E1nle1tung 1n Gewässer kennenzulernen; denn dtese 

Aufklärung und dtese allgeme1ne Öffentltchke1t soll dazu 

be1tragen, daß s1e zur Vermetdung beltragen und daß v1el

le1cht - das könnte auch etwas Pos1t1ves sem - ursprüngl1ch 

geschUtzte Verfahren dadurch allgemein bekannt werden 

Das könnte nur dem Stand der Abwassertechnik 1nsgesamt 

d1enl1ch se1n 

Lassen S1e m1ch zu dem landwirtschaftlichen Teil, dem An

trag der SPD. kommen Meme Damen und Herren, .. Trmk

wasser Lebensmittel Nummer 1" he1ßt eme Publlkatton der 

Landesreg1erung Was tut aber d1ese Landesregierung, um 

unser Tnnkwasser zu schützen? M1t Zlemltcher Gelassenheit 

w1rd e1nfach nur reg1stnert oder emfach n1cht registnert, 

daß d1e Nitratbelastungen VIelerorts über oder an dem 

Grenzwert der EG-R1chtlm1e l1egen Sie mischen Wasser zu. 

S1e betreiben emen z1g Mdl1onen teuren Wanderz1rkus, um 
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d•e letzten sauberen Tiefenwässer aus den Gebirgsstätten 1n 

unserem Land herauszuziehen 

Meine Damen und Herren, d•eser Raubbau w1rd kommen

den Generationen teuer zu stehen kommen, und er 1st aus 

ganz natürlichen geographischen Mögl•chke1ten n•cht be

liebig ausdehnbar Aber an den Ursachen der fortdauernden 

Brunnenverg•ftung rühren S1e nicht_ D1e ste•gende Bela

stung der Grundwässer durch N1trate und Pest1z1de •st ke•

neswegs Resultat der Böswlll•gke1t v1eler Bauern oder Wm· 

zer S•e 1st d•e schwefW•egende Folge der verfehlten Agrar

pol•t•k auf Landes-, Bundes- und EG-Ebene Preisverfall tre1bt 

zwangsläuf•g d•e Bauern •n den Versuch, m1t Maximalerträ

gen Emkommen zu erretchen, und daraus ergtbt steh d1e tm

mer mtensrvere Beanspruchung des Bodens, überzogene 

Düngung und erhöhte PestiZideinsätze 

lntensrve Vtehwtrtschaft 1st d1e zwette Quelle_ Der Zu I<: auf 

110n Futtermitteln zu emer flächenmtenst'len Tierhaltung hat 

zu unnatUrlieh hohen Vtehdtchten gefUhrt An manchen 

Stellen 1m lande 1st der Güllenotstand offenstchtltch 

Im Wembau steht es ntcht besser Dte ttef wurzelnde Rebe 

wtrd se1t Jahrzehnten auch und gerade auf Rat der staat

lichen Stellen unvernUnfttg hoch m1t StiCkstoff überdüngt 

An der ErkenntniS, daß d1e herrschende Form 1ntenst11er 

Landwtrtschaft zu der beklagenswerten Umweltsttuatton, 

namentliCh des Grundwassers, geführt hat. führt kem Weg 

110rbet Dennoch hat stch dte Landesregterung um dte Losung 

des Konflikts herumgedrückt D1e Verordnungen 110n Was

serschutzgebteten stehen auf dem Papter Etne wtrksame 

Kontrolle der Bewirtschaftung ftndet tatsächliCh n1cht statt 

Selbst wo es Beanstandungen und Anzeigen gtbt, scheuen 

SICh dre rhetnland-pfälztschen Staatsanwaltschaften und Ge

nchte, auch Z!emltch offensiChtliChen Fällen 110n Brunnenver

gtftung nachzugehen Dann muß es erst so mass1v werden 

w1e kUrzltch 1m Kre1s Bttburg-PrUm, wo nach großer Zet

tungsbenchterstattung und parlamentanseher Anfrage e1n 

Ermtttlungs'lerfahren emmal m Gang kommt Ich btn ge

spannt, w1e es ausgehen w•rd ln der Tat hemmt die Land 

Wirtschaftsklausel des Bundesnaturschutzgesetzes und 1n 

dem speztellen Fall auch das Fehlen e1ner landesrechtliehen 

GüllellerOrdnung d•e Ahndung von Verstößen 

Etne Beschränkung der Maßnahmen auf dte Wasserschutz

gebiete allem gre1ft zu kurz D1e Forschung we1ß zwar noch 

niCht sehr '11€1 über den Austausch, d1e Verbreitung und dte 

Anretcherung von Agrargtften 1m Grundwasser; s1cher 1St 

aber, daß es ke1ne zuverlässigen Langzeltprognosen gtbt 

Das Nitrat, das w1r heute 1m Trmkwasser haben, 1st mög

ltcherwe•se schon vor 10 oder 15 Jahren auf d1e Flächen 

ausgebracht worden; und die Pesttzidnstken stnd überhaupt 

noch nicht überschaubar, auch wegen der Vtelfalt der Mtttel. 

ihrer Abbauprodukte und 1hrer unbekannten Gefährlichkelt 

Ferner fehlen für dte me1sten dteser Pest111de überhaupt 

Analyseverfahren Es muß, wie schon gesagt, etne Gülle11er-

Ordnung geben. d1e d1e Probleme der Viehhaltung auf dte

~em Gebtet löst 

Um auf d1esem Geb1et der Probleme der Landwirtschaft 

voranzukommen, muß es staatliche Lösungen geben; denn 

w1r lehnen es 1n d1esem Zusammenh.mg ab. das Verursacher

pnnZJP 1n der Umweltpolitik auf den Kopf zu stellen_ Eme Be

lastung der Wasserwerke und der Verbraucher wrrd ntcht un

sere Zust1mmung ftnden_ Verursacherin der Jetztgen Situa

tiOn 1st aus unserer Steht etndeuttg eme Pol1t1k. dte unsere 

Landwirtschaft mdustnaltstert und kaputtstruktunert- alles 

auf Kosten umweltpolitischer Zielsetzungen 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Den Schwarzen Peter hat der Staat. niCht der Trmkwas

ser'lerbraucher und auch n1cht d1e Bauern Etne staatltche 

Ausgleichsregelung 1n Form etnes Extenst'lterungspro

gramms, welches für Wasserschutzgebiete obltgatomch sem 

muß, w})re so lange der Weg. b1s e1ne außer Rand und Band 

geratene Landwirtschaft wteder allgemetn den Weg zu 

naturgemäßen Bewirtschaftungsformen gefunden hat 

(Zuruf des Abg Dahmen, (DU) 

H1er 1st m1r das Sttchwort "ökologtscher Landbou" allerdtngs 

l1eber als- und da hat der Herr Kollege Retstnger recht- 'IÖI

Itg unüberschaubare Negativkataloge Gerade am Wasser 

ze1gts1ch. daß d1eser Weg gegangen werden muß Der pfleg

liche Umgang mtt unserem Lebensmittel Nummer 1. Wasser. 

w1rd 1n der Tat 1n Zukunft e1n Überlebensproblem für uns 

V1elen Dank 

(Be1fall be1 den GRUNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr M1n1ster für Umwelt und Gesundhett 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herrent Kollege Dr Dörr 

sprach da11on. d1e Regterungworlage schwebe noch lfgend

wo tm Raum Ich kann Ste beruh1gen. s1e hat konkrete Ge

stalt angenommen. hat Bodenhaftung bekommen_ W1r ha

ben den Entwurf 1r1 Kab1nett anberaten Ich hoffe. daß w1r 

1hn Anfang Februar 1n d1e Anhörung geben können und daß 

WIT 1m Frühjahr- April· dann die Regterungs'lorlage ernbnn

gen können 

{Be1fall be1 CDU und F .D P _) 

Herr Professor Retsinger. selbst wenn h1er e1ne Fülle anderer 

Punkte noch m1t angesprochen worden 1st. b1n 1ch ntcht 
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daflir. daß w1r § 19 Abs 4 des Wasserhaushaltsgesetzs vor

Ziehen_ Das 1st memes Erachtem n1cht unbed1ngt notwen 

d1g, weil d1e allermeisten Fälle, die 1n Frage kommen. Enteig

nungsfälle Sind, d1e auch schon nach b1sher1gem Recht gelö~t 

werden können; dds gilt zum1ndest für d1e Fälle, d1e uns 

konkret bekannt s1nd Ich glaube, w1r haben schon genU

gend Zelt, das Gesetz 1m Laufe des Jahres- nach gründlicher 

Beratung - verabsch1eden und auch d1e Punkte, d1e heute 

v1elleJcht neu angesprochen worden s1nd. 1nsonderheJt § 84 

des Landeswassergesetzes, im Ausschuß ausre1chend und 1n 

Ruhe beraten zu können 

Zum Antrag der GRÜNEN darf 1ch bemerken, daß d1e Lan

desregierung grundsätzlrch, wre es mern Amtsvorgänger 

schon angekündrgt hatte. für erne wertere Öffnung der Was

serbücher erntntt Aber sre hat Bedenken - das rst auch hrer 

schon gesagt worden -. so wert zu gehen. wre Sre es vor

schlagen Wrr mernen. daß es durchaus berechtrgte Inter

essen Pnvater grbt. dre geschützt werden müssen Ich glau

be, es rst nrcht unzumutbar, daß jemand, der Ernblrck neh 

men wrlt, ern berechtrgtes Interesse nachwersen muß Das rst 

schon ber Regrsterbüchern, Grundbuch usw üblrch und 

schlitzt auch vor ernem Mrßbrauch Aber grundsätzlrch srnd 

wrr für eme Erwerterung und werden das auch rn der Re

grerungsvorlage entsprechend ernbauen 

Dem Antrag der SPD-Fraktron kann man rn vrelen Dmgen 

zustrmmen; er rennt rn semer grundsätzlrchen Zrelsetzung 

offene Türenern 

(Bojak, SPD· Dresen Satz wUrde rch heute nrcht 

mehr gerne hören, denn unser Antrag rst 

ernhalbes Jahr alt I) 

- Gut_ Ich darf vretlercht nur noch sagen, warum das ern 

brßchen länger gedauert hat. Das hat deswegen länger ge

dauert. wert der Regrerungsentwurf nrcht nur erne Regelung 

zu§ 19 Abs 4 WHG enthalt. sondern erne Fülle von anderen 

Änderungen, auch aufgrund der Pra)(tserfahrungen rn den 

letzten Jahren Sre wrssen das selbst aus Parlamentsroutrne, 

daß das Zert dauert, daß man srch auch auf Referentenebene 

mrt anderen Ressorts ausernandersetzen muß und daß man 

das nrcht rn em paar Wochen erledrgen kann Daß es brs zur 

Ernbrrngung und Beratung des Gesetzentwurfs so lange 

dauert, rst nrcht Sache der Landesregrerung; dafür kann man 

nrcht dre Landesregrerung verantwortlrch machen 

-in Ordnung! 

(BOjak, SPD: Ich habe nur ernen 

Halbsatz beanstandet') 

Was dre Ernzetregelungen zu § 19 Abs 4 WHG angeht. so 

hält unser Gesetzentwurf an den Grundsätzen fest. wre sre rn 

dPr Antwort der Landesregrerung auf dre Große Anfrage der 

SPD-Fraktron bererts dargelegt worden srnd_ Wenn rch jetzt 

Ihren Antrag rrchtrg deute, hat SICh rn der Beurteilung dreses 

§ 19 Abs 4 auch wertgehend nrchts geändert Ich glaube 

deshalb, daß w•r da ril werten Punkten überernstrmmen kön-

nen 

Zu Nummer 1 des SPD-Antrags besteht Uberernstrmmung rn 

der Auffassung, daß der Ausglerch rm Regelfall von dem 

durch dre Festsetzung des Schutzgebretes Begünstrgten zu 

!ersten rst_ Ergänzend rst allerdrngs darauf hrnzuwersen, daß 

auch Schutzgebretsfeststellungen rn Frage kommen können, 

be1 denen ern unmrttelbar BegUnstrgter ntcht erkennbar 

oder ntcht vorhanden rst fn dresen Fällen müßte dann das 

Land Ausglerchspflrchtrger setn 

Zu Nummer 2 des SPD-Antrags rst festzustellen. daß es steh 

geradezu von selbst versteht, daß der Ausglerch rn der Regel 

rn Geld zu !ersten rst Welche Vorstellung allerdrngs der For

mulrerung zugrunde I regt, daß der Ausglerch vorrangrg dem 

Bewrrtschafter zustehen soll, rst uns ohne nähere Begrün

dung nKht ganz verständlrch 

Dre Landesregterung hat rn rhrer von mrr erwähnten Ant

wort auf dre Große Anfrage deutlrch gemacht, daß dte Rege

lung des § 19 Abs 4 WHG eme echte Nachtedsausglerchs

regelung darstellen solL Sre dtent dem Ausgletch solcher 

wtrtschaftlrchen Nachteile, dre. ohne Entergnung zu sern -

vrele Fälle kann man, wre schon gesagt, über Entergnung 

regeln -, srch aufgrund erhöhter Anforderung rm Vergletch 

zur ordnungsgemäßen landwrrtschaftlrchen oder forstwrrt

schaftlrchen Nutzung ernes Grundstücks ergeben Nur der

Jenrge hat Anspruch auf Ausglerch, ber dem dre Wirtschaft

Irehen Nachterle aufgrund der erhöhten Nachforderungen 

emtreten Wer zum Bersptel nur extensrv nutzbares Grünland 

anpachtet und wegen dreser Beschränkung auch nur erne 

entsprechend genngere Pacht bezahlen muß, der kann dann 

selbstverständlich auch keme Ausgletchsregelung verlangen 

(BoJak. SPD: Sehen Sre. aber das rst dte andere 

lerstung, eben nrcht rn Geldformt Deshalb 

bewußt dtese Form ulrerung in Nummer 2 

unseres Antrags!) 

-Nun, hrerüber wrrd man srcherlrch reden müssen. wre das zu 
regeln tst_ Aber es rst dann zumrndest kern frnanzreller Aus

glerch. der hter geltend gemacht werden kann, wetl der Be

treffende schon aufgrund dessen ernen gerrngeren Pacht

prers bezahlen muß 

Auch hrer zergt es steh, daß es sachgerechter rst. nach Lage 

des Emzelfalles zu entschetden und erne gesetzliche Überre

gelung zu vermetden Man sollte den Behörden auch eme 

gewtsse Fle)(tbtlrtät zugestehen. damit man rm Etnzelfall ge

rechter entschetden kann Ich frnde, so vrel Vertrauen sollte 

man, ber aller Kntrk an der BUrokratre, gegenüber der Ver

waltung doch noch aufbrrngen 

(Zustrmmung bet CDU und F 0 P) 
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M1t der unter Nummer 3 angesprochenen Verfahrensre

gelung besteht ,nsowe1t ÜbereinStimmung, als 1m Stre1tfall 

d1e obere Wasserbehörde auf Antrag e1nes Beteil1gten zu 

entscheiden hat 

Die von der SPD angesprochene Abst1mmung der Entschet

dung m1t der Landwirtschaftskammer und den kommunalen 

Sp1tzenverbdnden kann unseres Erachtens so mcht Vorge

sehneben werden, da d1esen Stellen damrt Verpflichtungen 

auferlegt würden, d1e von ihnen VIelleicht arbe1tsmäß1g 

nicht bewält1gt werden könnten 

{BOJak, SPD: W1r haben es 1m Kommunal

abgabengesetz!) 

Man kann darüber dtskut1eren Es 1st letztlich auch e1ne 

Frage der PraktJkabd1tät Es 1st ke1ne Pnnz1p1enfrage Man 

sollte h1er Wege gehen, d1e n1cht zu neuen Verzögerungen 

1m Verfahrensablauf führen W1r beschweren uns sonst Im

mer darüber, daß das alles zu lange dauert H1er smd w1r be

reit, darüber zu reden, welcher der gangbarste, praktikabel

ste Weg 1st und welcher Weg n1cht zu neuen Verfahrens

verzögerungen führt 

Sachgerecht ersche1nt uns, d1e Landwirtschaftskammer ent

sprechend 1hrer Aufgabenstellung, d1e Behörden zu bera

ten, m gee1gneten Fällen als Gutachterstelle zu bete1l1gen. Es 

1st v1elle1cht sinnvoller, daß s1e n1cht e•ngeschaltet werden 

muß, sondern daß Si€ be1 Bedarf m1t der Bitte um gut

achterliehe Stellungnahme e1ngeschaltet werden kann 

Für d1e 1n Nummer 4 Ihres Antrages angesprochene Ermäch

tigung zu e•ner Landesverordnung besteht nach unserem 

Erachten ke•n Bedürfnis, da msowe1t ke•n Regelungsbedarf 

festzustellen 1st oder d1e Regelung besser 1m Gesetz vorzu

nehmen ist_ Auch das 1st eine Frage der Transparenz der 

gesetzlichen Regelung. Das, was man 1m Gesetz selbst regeln 

kann, sollte man auch 1m Gesetz regeln, sonst muß man 

verschiedene Vorschriften 1n der Hand haben_ Auch das 1st 

em Punkt, über den w1r reden können 

Ich mache noch e1n1ge Bemerkungen zu Nummer 4 b, weil 

s1e uns w1cht1g ersche•nt_ Das 1st d1e Forderung, durch 

Rechtsverordnung e1nen Negat•vkatalog für Pflanzenschutz

und Düngemittel aufzustellen_ S1e gehen von der Regelung 

m Baden-Württemberg aus_ D1e Baden-Württemberger spre

chen allerd1ngs von e1nem Pos1t1v- und n1cht voh e1nem Ne

gat•vkatalog W1r haben gegen e•nen solchen Vorschlag 

verfassungsrechtliChe Bedenken, we1l das Pflanzenschutz

recht 1n der Bundeskompetenz l1egt E1ne landesrechtliChe 

Regelung sche1nt uns auch von der Sache her nicht geboten 

zu sem_ Ich möchte aus Zeltgründen nicht alles 1m e1nzelnen 

darstellen. Auch darüber können wtr be1 der E•nzelberatung 

sprechen Für diesen Vorschlag können w1r uns n1cht er

wärmen. 

Bezügl1ch Nummer 4 c Ihres Antrages, d•e Bodenunter-

suchung und d1e Kosten betreffend, möchte 1ch darauf 

h1nWe1sen, daß es d1e Landesreg1erung für erforderl1ch halt, 

durch verstärkte landwirtschaftliche Beratung eme Anbau

und Düngeplanung 1n Wasserschutzgebieten auf der Bas•s 

regelmäß•ger Bodenuntersuchungen durchführen zu lassen 

Ihre Organ1sat•on 1st nach GesiChtspunkten der Zweckmä

ß•gke•t zu gestalten und 1st von den vorhandenen Kapazitä

ten abhäng1g 

Bezügl1ch der Bagatellgrenze hatten w1r auch h1er Probleme, 

dem zuzustimmen Das wäre e1n Punkt, über den w!r noch 

e1nmal reden könnten Ich möchte h1er niCht alle Punkte 1m 

e1nzelnen ansprechen Das würde zu we1t führen 

Zusammenfassend darf 1ch feststellen. daß m•t den Anl•egen 

1m Grundsatz offene Türen e1ngerannt werden. daß d•e Lan

desregierung den Referentenentwurf mögltchst bald, das 

he1ßt Anfang Februar. auf den Anhörweg sch1cken w1rd und 

daß w1r hoffen, daß Wlf 1m Apnl den Gesetzentwurf embrm

gen können Dabei könnte es sem, daß d1e Frage bezügl1ch 

§ 84 noch niCht m der Reg•erungsvorlage enthalten se1n 

w~rd Gegebenenfalls müßte dann noch e•nmal 1m Landtag 

darüber beraten werden Ich möchte Jetzt niCht durch neue 

E•nzelfragen, d•e erst neu aufgetaucht s1nd, das ganze Ver

fahren unnötig hinauszögern_ Wenn Wlf dtesen Punkt auf 

Regierungsebene ausführl1ch beraten und überprüfen müs

sen. dann würde s1ch das Ganze noch emmal um em paar 

Monate hinauszögern Deswegen wäre es m1r l1eber, w1r 

könnten den Entwurf so, w1e er Jetzt 1St, mklus•ve e1n1ger 

Verbesserungen 1m Rahmen des Anhörverfahrens auf den 

Weg brmgen Dann können w1r über mögliChe Ergänzungs

anträge 1m Landtag in den Ausschüssen beraten 

V1elen Dank 

(Betfall be1 CDU und F D.P 

BOJak, SPD: Davor smd S1e sow1eso n1cht gefe1t, 

daß wlf noch etwas zusetzen') 

Präsident Or. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen s1nd n1cht erkennbar Ich schließe 

d1e Aussprache 

Ich habe aus den Redebelträgen entnommen. ddß e1ne Aus

schußüberweiSung gewünscht w1rd Ich schlage vor. den Ge

setzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN federführend an den 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und mitberatend an 

den Rechtsausschuß zu überwe1sen. Ich schlage we•ter vor, 

den Antrag der Frakt1on der SPD federführend an den Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit und mitberatend an den 

Ausschuß für Landwirtschaft, We1nbau und Forsten zu über

weiSen Ich sehe kemen Widerspruch Dann 1st es so be

schlossen 
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Ich rufe Punkt 6 und Punkt 7 der Tagesordnung auf 

Gesetz für psychisch kranke Personen 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1111962 -

Erste Beratung 

Zeitgemäße psychiatrische Versorgung in Rheinland-pfafz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1111123-

D1e FraktiOnen haben 1m Ältestenrat eme Gesamtredezelt 

von25Mmuten Je Fraktton festgelegt 

Ich eröffne d1e Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Beck das Wort 

Abg. Beck, SPD 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn w1r heute über d1e S1tuat1on der Psych1atr1e m un

serem Lande reden, reden w1r über em Thema, das le1der . 

das füge 1ch h1nzu -zu den Sttefk1ndern unserer Gesund

hetts- und Soz1alpoiJt1k 1nsgesamt zählt 

W1r haben bundesweit hervorragende Untersuchungen über 

d1e Situation der psych1sch Kranken gehabt, d1e Ihren Aus

druck m der Enquete-KommiSSIOn fanden, d1e thren Bencht 

1975 vorgelegt hat Dann smd Modellvorhaben vorgeschla

gen, an denen s1ch das Land Rhe1nland-Pfalz n1cht beted1gt 

hat 

W1r haben e1nen Psych1atne-Bencht 1m Lande Rhemland

Pfalz, der aus dem Jahre 1978 stammt und der 1n se1ner Ana

lyse zutreffend und klar den bestehenden Nachholbedarf 

beschreibt_ !eh mahne allerdings heute, zehn Jahre nach 

Ersche1nen d1eses Berichtes. nlCht nur se1ne Fortschretbung 

an, sondern möchte und muß msbesondere das Fehlen der 

Konsequenzen aus d1esem Bemht bemängeln 

(Be1fall be1 der SPD) 

W1r haben 1n Rhemland-Pfalz e1ne SJtuatJon, d1e es notwen

dig macht, d1e Versorgung psych1sch kranker Menschen 

nachhalttg zu verbessern_ D1es 1st auch ganz bewußt über 

unseren Antrag geschneben worden_ Um eme Mark1erung 

zu finden, muß es Z1el se1n, psych1sch Krankem d1esem Lan

de endl1ch m1t körperiJCh Kranken gleichzustellen W1r kön

nen mcht auf Dauer damtt leben, daß d1e psychische Er

krankung über Jahrhunderte d1sknminiert und 1n den Schat

ten gestellt worden tst_ Daraus haben stch best1mmte Struk

turen entwickelt. Wir stehen vor der S1tuat1on, d1es relat1v 

schnell aufarbetten zu müssen Das 1st teuer_ Das will ICh 

niCht bestreiten_ Wtr können m1t den Folgen d1eser Jahrhun

dertealten Vorurteile n1cht leben W1r alle w1ssen. daß d1e 

Psych1atne zusätzlich eme ganz furchtbare Ze1t der Bela

stung 1n der Naz1d1ktatur m1terleben mußte 

(Be1fall be1 SPD, CDU und F O_P_) 

Der Auftrag - 1ch denke und hoffe - und auch d1e Gemein

samkeit 1n der Z1elsetzung, etwas zu verbessern. s1nd dam1t 

umnssen 

Me1ne FraktiOn hat e1nen Vorc;chlag gemacht, der davon auc;

geht, daß d1e Uberlegungen über d1e heut1ge Organtsat10n 

der Psych1atne, wenn s1e sozuc;agen auf der grünen W1ese 

aufgebaut würde, natürliCh sehr eng an dem Menschen 

erfolgen müßte, und zwar so nahe w1e mögliCh_ W1r WISSen, 

daß das Herausnehmen von Leuten aus 1hrem Umfeld - das 

betr~ftt Leute, d1e seelisch und/oder psych1sch krank s1nd 

ganz besonders- ke1n Be1trag 1c;t, 1hnen zu helfen und Hei

lung an der Stelle zu ermögi1chen. an der s1e mögl1ch 1st Des

halb schlagen wtr vor. daß als Kern etner gec;amtpsychJa

tnschen Versorgung 1n d1esem Lande Rhetnland-Pfalz bera

tende ambulante D1enste geschaffen werden Heute nennt 

man das geme1ndepsychJatmche Verbünde, d1e e1ner sol

chen Versorgung zugrunde l1egen sollen 

(V1zepräs1dent Prof Dr Preuss 

übern1mmt den Vors1tz) 

W1r me1nen. daß eme solche ambulante Verc;orgung dann 

zwe1 wesentl1che Aufgaben haben muß. Im Vorfeld w1rk

l1cher psychischer Erkrankungen sollen Sie beratend und hel

fend zur Se1te stehen_ E1ne zwe1te W1Cht1ge Aufgabe sollten 

s1e wahrnehmen, näml1ch Personen nach Entlassung aus e1· 

ner stationären Behandlung n1cht w1eder 1n d1e alten Pro

bleme zu entlassen, m1t denen s1e gegebenenfalls bzw sehr 

häuf1g n1cht fert1g werden. S•e müssen dann vor Ort 1m Wie

der ausgeübten Beruf und 1m w1eder normal aufgenom

menen Leben begle1tet und betreut werden. Dadurch sollen 

soz1ale Kontakte ermöglicht und wiederhergestellt werden 

(Be1faH be1 der SPD) 

Neben d1eser BaSIS der psych1atnschen Vorsorge- so sage ICh 

das e1nmal mufl es e1nen Aufbau geben_ Es w1rd 1mmer 

Menschen geben, d1e m1t d1eser Versorgung 1m Vorfeld e1ner 

w~rkiJ(h schweren Erkrankung aHe1n nicht auc;kommen Des

halb sagen Wir, lassen S1e uns e1n abgestuftes Netz an Ver

sorgungselnnchtungen schaffen und Tageskl1n1ken anstre

ben, d1e es 1n Rhe1nland-Pfalz le1der außer m Andernach, 

wenn 1ch r~cht1g 1nform1ert b1n, b1sher n1cht g1bt 

{Dr Schlffmann, SPD:Frankenthal!) 

- V1elen Dank, Herr Kollege Sch1ffmann, auch 1n Frankenthai 

g•bt es eme solche E1nr1chtung 

Lassen S1e uns darüber h1naus flächendeckend, sowe1t d1es 

notwend1g •st, um d1e Leute n1cht zu we•t von zu Hause weg-
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zuführen, Abteilungen fUr psychtsch Kranke an den allge

memen Krankenhäusern tnstallterefl 

Metne Damen und Herren, wenn tch dtes sage. dann btn tch 

mtr bewußt, daß wtr damtt auch tn dte Aufgabenstellung der 

btsherrgen Landeskrankenhäuser tn Alzey und Andernach 

sowte der Pfalzkltntk Landeck tn Klmgenmünster erngreifen 

Deshalb merne Vorwegbemerkung, daß wtr Psychtatnen 

ntcht 1n dteser Form auf der grünen Wtese organtsteren kön

nen, sondern daß wtr dte hervorragende Arbett, dte 1n dte

sen Ernnchtungen geletstet worden tst und noch geletstet 

wird, dazu benutzen müssen, um sachltch und personell die

se neuen und nach außen gehenden Etnrtchtungen zu be

fruchten und etne enge Zusammenarbett und Kooperatton 

m1t den bestehenden Krankenhäusern zu garantteren 

(Betfall bet der SPD) 

Dtese bestehenden Krankenhäuser- so können wtr es uns 

vorstellen und so schlagen wn es Ihnen auch vor -sollten 111 

threm unmtttelbaren Emzugsberetch diese Aufgaben emer 

gemetndenahen Psychtatrte bet SICh konzentneren $1e 

sollten konsJitansch mtt anderen Einrtchtungen zusammen

arbeiten und d•e Aufgabe psych1atnscher Fachschwerpunkt

krankenhäuser, wte Wir das nach unserer Krankenhauspla

nung tn der allgeme1nen Med1z1n haben, zum Kerngehalt Ih

rer Aufgabe machen 

W1r wtssen, daß w1r neben der akuten Versorgung von psy

chiSCh Kranken auch etne Rethe von Pattenten haben, be• de

nen e1ne Heilung n1cht mögliCh 1st_ Für diese müssen w1r 

zusätzliche neue Antworten f1nden Betreuendes Wohnen 

1st e1n solches StiChwort_ Es 1st aus Gründen der Menschen

würde n1cht h1nnehmbar, daß jemand em Leben lang 1n ei

nem psychtatmchen Krankenhaus lebt Dtes tst auch w~rt· 

schaftlieh ntcht sehr s•nnvoll Deshalb schlagen w1r vor. dort. 

wo es von dem Pattenten her zuläss•g und machbar 1st. be

treuendes Wohnen m Fortsetzung dessen anzubteten, was 

es an Bemühungen gtbt- das wtll1ch durchaus emräumen-

Daneben sollten wlf fUr etnen Pattentenkrets, der etner tn

tenstveren Betreuung bedarf. Wonnemnchtungen und 

Hetmemnchtungen m stärkeren Maße schaffen, dte threr

setts wtederum mtt den psychtatmchen Krankenhäusern ko

oper•eren müssen, wetl es tmmer w1eder Phasen geben w~rd, 

be• denen Menschen, dte tn solchen Wohnhetmen oder Woh

nungen leben. der Versorgung tm Krankenhaus bedürfen 

Dann müssen s1e aber später wteder hetmkönnen D1eses 

Wort steckt m1t tn dem Begnff .. he•m" S•e müssen w1ssen. 

wohtn s1e gehören, und dort etn StUck He1matgefühi ent

wickeln können 

(Berfall be• der SPD) 

Ich möchte emen dntten Punkt htnzufUgen Wtr müssen tn 

diesem Lande verstärkt Arbettsmodelle für psychtsch kranke 

Menschen schaffen. Auf dtesem Geb1et gtbt es zwetfellos 

etnen großen Nachholbedarf Wenn es ncht1g tst. daß Arbe1t 

etn besonderes Merkmal 1st, das das Gesunderhalten und das 

SJCh-e•ngl1edern-Können, das Wohlbeftnden dam•t jedes 

Menschen beetnflußt, ob er krank oder gesund 1st. ciann g1lt 

es gerade tUr den angesprochenen Personenkre1s, der 1n \:0'1· 

ner solchen Arbe1t e1n großes Stück setner persönltchen und 

menschliChen Zufrtedenhelt ftnden kann 

Wenn tCh d1esen Rahmen bet der ersten Beratung tn der 

Kürze der Zett nur sehr grob abstecken kann, so w!ll1ch do(h 

em~ Bemerkung zum Personal machen_ Kommen w1r, w1e 1ch 

hoffe gememsam. zu d1eser Schlußfolgerung. daß dteser 

Weg beschr~tten werden soll, dann w•rd man sehr eng mtt 

den Personen kooperteren müssen, dte btsher tn der Psychla

trte 1n Rhe1n!and-Pfalz tät1g stnd, um niCht gegen Jemanden 

den Versuch zu unternehmen, eme KonzeptiOn nach vorn zu 

brtngen. sondern d1ese Menschen zu gewmnen Ich wetß 

sehr genau, daß dleJentgen, dte als Psychtater. als Psycholo

gen, ats Ärzte und als Pflegepersonen tät1g smd, w1ssen, daß 

es e1ner Vorwärtsentwicklung der Psych1atr1e bedarf W1r 

werden s1e also für solche S(hrttte gewmnen können Des

halb plädtere ICh dafür, d1es ausdrückliCh zu tun 

Ich btn dam1t be1 etnem Bere1ch, der mtch dte überlettung zu 

dem Gesetzentwurf ftnden läßt. den wtr Ihnen vorgelegt ha

ben, nämlich den Gesetzentwurf für psych1sch kranke Perso

nen Wtr metnen, daß dtese Formulierung von Notwendig· 

ketten auch thren Widerhall ftnden muß. wo d•es vernünft•

gerwetse tn Rechtsansprüchen machbar 1st Rechtsansprüche 

d1es wnd man emem Parlamentaner niCht übelnehmen 

smd am Sichersten und am besten tn e1nem Gesetz aufge

hoben. das wtr beeinflussen können. und niCht 1n Irgendwel

chen der Exekuttve überlassenen Regetungen 

(Beifall bet der SPD) 

Deshalb schlagen Wir Ihnen vor. das Unterbnngungsgesetz 

aus dem Jahre 1959 zu novellieren. aber n1cht nur 1n dem 

matenellen Te1l. den es btsher enthalten hat, sondern auch 

dort, wo stnnvoll und vernünftig Ansprüche zu formul1eren 

s1nd, damtt psychtsch Erkrankte 1m Lande Rhetnland-Pfalz eJ

ne besttmmte Versorgung vorftnden und - ICh sage dazu · 

auch vorfmden müssen Dtes tst etn KernbereiCh d1eses Ge

setzes D1es 1St e1ne neue Idee. dte wtr m1t hmemgebracht 

haben 

Darüber hmaus muß etne Re1he von InhaltliChen Fragen tn 

dtesem Gesetz drtngend neu geregelt werden, w1e wtr me1 

nen M1t etnem Gesetz, das heute noch von Getsteskranken 

und Geistesschwachen, von Heil- und Pflegeanstalten und 

ähnliChem mehr spncht, können Wlf niCht mehr bestehen 

(Be1fal1 bet SPD und F D P) 

Ote Bundesländer haben, wenn 1ch es rtchtJg we1ß, außer 

Hessen und b1sher Rhetnland-Pfalz. alle thre früheren Unter

brtngungsgesetze oder ähnliCh lautende gesetzliche vor

schrtften zwtschenze1tltch fortgeschneben 
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W1r möchten neben d1esem RechtSanspruch 1nhaltltcher Ver

sorgung. den w1r 1n d1esem Gesetz bewußt 1n das erste Ka· 

p1tel hme1ngeschr~eben haben. auch eme Re1he von anderen 

Vorschnften neu regeln_ E1n Mensch, der 1n e1ne solche Eln

nchtung zwangse1ngew1esen w~rd, muß teils vor s1ch selbst. 

gegebenenfalls aber auch vor anderen geschützt werden, 

d1e bestimmte Interessen m1t d1eser Zwangseinweisung ver

binden könnten Ich will d1es 1n aller Vors1cht so sagen Aus 

d1esem Grund haben w1r bestimmte Überprüfungsmechanis

men vorgeschlagen Es müssen best1mmte gutachterliehe 

Stellungnahmen gegeben se1n E1nsprüche gegen d1e NKht

e1nwe1sung - das macht wohl am besten deutlich, was 1ch 

meme -,wenn zum Be1sp1el e1n R1chter sagt, d•e E1nwe1sung 

1st 1n dtesem Fall n1cht gerechtfertigt, soll n1cht Verwandten 

oder Angehöngen mögl1ch se1n Ich denke, auch h1er w1ssen 

wn alle, welche Problemfälle 1n dem e1nen oder anderen Fall 

auftreten können H1er muß e1ne klare Regelung und e1n 

klarer Regelungsablauf gefunden werden Dtes schlagen w1r 

Ihnen vor 

Der v•erte Kernbere•ch des Gesetzentwurfs, w•e w1r 1hn vor

legen, 1st folgender: Für den Fall, daß Jemand 1n etne E•n

nchtung zwangsemgewiesen 1st übr1gens haben w•r be

wußt niCht nur dte psychiatnschen Kl1mken, sondern be1-

sp•elswe1se auch besttmmte E•nnchtungen angesprochen, 1n 

denen genatmche Pat•enten s•nd, d1e unter umständen ge

nauso 1n d1ese Kategorie w1e dte psychtsch Kranken fallen 

können-, müssen w1r klare Regelungen treffen, d1e dte Per

sönltchkett des e•nzelnen schützen W•r haben uns dabe• .m 
dem onent1ert, was w1r geme1nsam auf dem Gebtet des 

Maßregelvollzugs als Gesetz gemacht haben Wtr haben 

gesagt, jemand, der als psychtsch kranker Rechtsbrecher •n 

eme psych1atnsche Kltntk emgel•efert wtrd, hat best1mmte 

Rechte_ Wenn tch denjentgen, der über das Unterbnngungs

gesetz dort hmkommen soll, anspreche, dann können w1r 

so tst unsere Metnung - etn Stück ltberaler m1t dtesem Per

sonenkrets umgehen, weil es s1ch n1cht um Rechtsbrecher 

handelt, sondern um Leute, bei denen unter Umständen be

sttmmte Gefahren bestehen, oder um solche, d•e 'itch selbst 

gefährden. dte also sutztdgefährdet s1nd. oder ähnliches 

mehr_ Wir wollen etn Stück vorangehen 

Gletchze•t•g muß damtt etn gehörtges Stück mehr Rechts

klarhett für dte Personen verbunden sem. dte tn solchen Eln

nchtungen arbe1ten; denn auf d1esem Gebtet tSt zur Zett et

ne Gratwanderung zu machen_ Ste wtssen, was 1ch meme 

Habe tch m•ch als Hetmletter schon e•ner Frerzettberaubung 

schuldrg gemacht oder n1cht, wenn tch ber etnem verw1rrten 

alten Menschen dte Tür draußen zuschlteße. damtt thm 

nrchts passtert, dam•t er ntcht dte Treppe herunterfällt oder 

auf dte Straße läuft? 

Es ist eme schw1enge Rechtsmater•e. d•e angesprochen wor

den tst, es tst aber eme, der wtr uns stellen müssen Wtr ver

suchen, auch dtes m dem Gesetzentwurf anzusprechen Ich 

möchte damtt d•e Beschretbung des Inhalts des Gesetzes und 

dessen Notwendtgkett beschlteßen 

Bttten möchte ICh Ste, dam1t emverstanden zu setn, daß w1r 

den Gesetzentwurf- Drucksache 11/1962. und den Antrag

Drucksache 1111123- federfUhrend an den Ausschuß für So

Ziales und Famdre und mttberatend an den Ausschuß für Um

welt und Gesundheit Uberwersen Ich sage dtes ausdrück ltch 

tn metner Rede, da tch zwtschenze•thch den zwtngenden Ein

druck habe, daß d1e Gesundhe•tspolittk 1n d1esem Lande 

ausgehend von der Organtsatton der Landesregterung und 

dem Nachzrehen des Parlamentes- zunehmend unter d•e Rä

der kommt 

(Berfall bet der SPD) 

Merne Damen und Herren. ICh sage das Folgende jetzt mtt 

etner großen persönlichen Betroffenhett: Ich btn ntcht wetter 

bereit. d•e Gesundhettspol1t1k - das tst kern Vorwurf gegen 

dte Umweltpollttker - aufgrund der Vielzahl der Ere•gntsse 

1m Umweltberetch tn etner Art und We1se zu behandeln, daß 

jemand etnen Antrag stellt, ern wtcht1ges Thema zu bespre

chen, be•sptelswelse rm September 1988- rch habe jetzt e•· 

nen kunkreten Fall •m Auge und daß wtr jetzt auf den 

Druck. der gemacht worden 1st, endlich Ende Januar oder 

Anfang Februar zur Beratung kommen Das tst kern Vorwurf 

gegen dte Leute, dte dort arbetten. wtrkltch n~eht_ W1r ken

nen doch die Tagesordnung Ste haben w1rkltch genug zu 

tun_ Ich denke aber, daß das, was w•r machen. dem Thema 

nrcht gerecht wtrd_ Deshalb möchte ICh daß d1ese Pro

blemattk, dte w1rkl1ch etne sehr schwtenge und wtcht•ge •st. 

federführend tm SoztalpolltiSChen Ausschuß hoffentliCh vor

angebracht w1rd D1e Kollegen •m Gesundhettsbererch sollen 

mttberatend tättg setn 

Ich möchte dte Begründung für unsere lnttJattve allerd•ngs 

n•cht abschlteßen, ohne ern ehrlich gememtes Wort der An

erkennung gegenüber denen zu se~gen, dte rm Beretch der 

Psychtatne 1n unserem Lande tät1g stnd 

(Bedall bet der SPD und veretnzelt be• 

CDU, F_D_P_ und GRÜNEN) 

Es gtbt wen•ge Tät1gke•ten, d•e e•nen Menschen so stark 

psychtsch belasten können wte dte Tättgkert tn e•ner solchton 

Etnrrchtung Ich möchte Ihnen offen bekennen, wenn tch zu 

Besuch m emer solchen Emrrchtung war, geht m1r d•es per

sönlich noch zwe• Tage nach, brs tch es wteder verkraftet 

habe. dtes gerade dann, wenn man m schwtengen Stattonen 

war Ich glaube, dteses Wort der Anerkennung w1rd von uns 

gemetnsam getragen_ Ich hoffe auch, daß wtr zu emer ge

metnsamen Beschlußfassung ftnden 

V1elen Dank 

(Betfall bet der SPD und veremzelt bet 

CDU, F D P und GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

Ich erteile Herrn Kollegen Böhr das Wort 
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Abg. Böhr, CDU: etn Unterschted zu der Sttuatton von 1959 und der damaltgen 

Problemsteht 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren t Wtr behandeln 

heute auf der Grundlage von zwe• von der soztaldemokra

ttschen Fraktton etngebrachten Drucksachen etn Thema, das 

von dem Herrn Kollegen Beck zu Recht als außerordentltch 

bedeutsam vorgestellt wurde Wtr dtskutteren über den Um

fang und dte Qualttät der psychtatmchen Versorgung tn un

serem Lande_ Darüber htnaus soll auch über etne Neurege

lung von Besttmmungen dtskuttert werden, d•e ganz ohne 

Zweifel veraltet stnd, nämltch Regelungen des Landesgeset

zes über dte Unterbnngung von Getsteskranken und Sucht

kranken - w1e d1es damals 1n der D1k t1on des Gesetzes h1eß -

des sogenannten Unterbnngungsgesetzes, das aus dem Jah

re 1959 stammt 

Se1tdem hat s1ch sehr v1el IJerändert, we1t mehr als nur d1e 

Termmolog1e Unsere Problemsrcht. d1e Erkenntnisse der 

Wissenschaft. der Med1zm. der Psych1atne selbst, aber auch 

d1e Emstellung unserer Gesellschaft haben s1ch settdem t1ef 

greifend gewandelt Me1ne Damen und Herren, 1ch me1ne. 

es war tn der Rückschau vor allem ein Wandel zum Posrt1ven, 

der Stangefunden hat_ W1r w1ssen heute we1t mehr über psy

ch•sche Erkrankungen als damals Wir haben unsere Erkennt

niSSe über Mögl1chke1ten und Methoden ärzthcher Behand

lung und therapeutischer Maßnahmen m 1J1elen BereiChen 

verbessern können. Wenn man d1e S1tuatJOn IJOn damals m1t 

der S1tuat1on von heute IJergletcht. 1st das gelegentl1ch e1n 

Unterschied w1e Tag und Nacht N1cht zuletzt 1st 1n d1esen 

Jahren auch etwas erreicht worden, was schon Herr Kollege 

Beck angesprochen hat, näml1ch 1m Bewußtse1n unserer Ge

sellschaft, n1cht nur der Fachleute und Experten, d1e GleiCh

stellung IJOn körperl1ch und psych1sch kranken Menschen 

allgemem anzuerkennen 

Ich meme aber. pos1t1v 1st auch d1e Entw1cklung der Infra· 

struktur von Versorgungsangeboten 1n unserem Lande und 

d1e Entwicklung der Infrastruktur von BeratungsinStitutiO

nen und therapeutischen E1nnchtungen, d1e es 1n Rhe1nland· 

Pfalz g1bt D1e SPD verwe1st 1n der Begründung 1hres Gesetz

entwurfes auf nach w1e vor bestehende Versorgungsdef1z1te 

Insbesondere 1m außerklm1schen Bere1ch. Ich denke, d1es 

w~rd zu Recht festgestellt_ Bet allder günst1gen Entwicklung, 

d1e auch m unserem Lande tn den letzten 30 Jahren Stange

funden hat, 1st d1eser H1nwe1s auf nach w1e vor bestehende 

LUcken und vorhandene DefiZite 1n der Tat n1cht unbegrün

det_ Me1ne Damen und Herren, aber d1eser sehr knt1sche. 

berechtigte und begründete Hmwe1s darf n1cht darüber 

h1nwegtäuschen. daß 1n den letzten Jahren sehr v1el getan 

wurde und auch 1n Rhetnland-Pfalz eme Menge pass1ert 1st 

Es g1bt m unserem Lande 1J1elfält1ge Behandlungs-. Betreu

ungs- und Versorgungsangebote auf den Gebieten der am

bulanten, komplementären und statJOnären Versorgung für 

psych1sch beemträcht1gte Menschen. Be1 all den Bemühun

gen, lnstttut1onen und Beratungsmögl1chke1ten. d1e ange

boten werden. steht das Ziel der medlz1n1schen, berufl1chen 

und soz1alen Rehabilitation 1m Mittelpunkt Auch das 1st 

(Be1fall be1 der CDU) 

E1ne besondere Bedeutung hat dabe1 auch 1n den Augen der 

SPD dte ambulante Versorgung_ D1es 1st zu Recht gesagt wor

den Aber gerade hter konnte 1n den letzten Jahren gewähr

letstet werden, daß psych1sch kranke Menschen dte erfor

derlichen Hilfen mehr und mehr tn der Nähe 1hres Wohn

ortes erhalten können Es 1st ausgesprochen wtcht1g, daß w1r 

be1 allen Beratungsmöglichkelten und be1 alten Angeboten, 

d1e wtr machen, darauf achten. daß s1e geme1nde- und 

wohnortnah angeboten werden. da der Verbleib 1n e1ner 

vertrauten Umgebung gerade für e1nen psych1sch kranken 

Menschen eme ungeheure Wtchtlgkett hat und e1ne be

deutsame stabilisierende Funkt1on bes1tzt 

HinSichtlich der stationären Versorgung tst auf das ganze 

Land htn gesehen m1t den vorhandenen Planbenen der Be

darf weitestgehend gedeckt H1er stellen s1ch andere Pro

bleme, was 1ch eben schon kurz erwähnt habe, näml1ch das 

Problem e1ner mögltchst wohnortnahen Versorgung, emer 

mögl1chen DezentraliSierung des Angebotes sow1e d1e Auf

gabe emer we1teren Verfe1nerung unserer angebotenen 

Möglichkem~n. also e1ne notwend1ge D1fferenz1erung 

1980 hdt dte Landesregierung e1n Sonderprogramm zur Ver

besserung der psychiatriSchen Versorgung m Rhemland-Pfalz 

dufgelegt D1eses Sonderprogramm 1st m1t dem Ende des 

Jahres 1985 ausgelaufen Im Rahmen d1eses Sonderpro 

gramms wurde Insbesondere d1e komplementäre Versor

gung psych1sch Kranker und seel1sch behmderter Menschen 

verbessert Auch h1er stand das Z1el der RehabilitatiOn 1m 

Mittelpunkt. übflgens e1ne Zielsetzung, d1e s1ch m1t der In

tention des Gesundheitsreformgesetzes deckt, das gerade 1n 

Sonn beraten wurde 

Es hat se1ne guten GrUnde. daß gerade d1e ambulante Ver

sorgung Vorrang vor e1ner stat1onären Unterbnngung hat 

Weil d1es so ISt, s1nd 1n Rhe1nland-Pfalz be1 e1ner Re1he von 

Gesundheitsämtern soztal-psych1atnsche D1enste emgeriCh

tet worden, allerd1ngs noch n1cht 1n e1ner ausreichenden 

ZahL Ste sollen durch e1ne Jnd1v1duelle Beratung und Betreu

ung psychiSCh Gefährdeter und Kranker sow1e seel1sch und 

ge1st1g Beh1nderter gewährleisten. daß e1ne notwend1ge Be

handlung rechtze1t1g erfolgt und rechtze1t1g etngele1tet 

Wlfd 

D1ese SOZ1al-psych1atnschen D1enste arbe1ten vor allen 

D1ngen 1m Vorfeld e1ner statiOnären Behandlung, aber auch 

1m Bererch der Nachsorge S1e smd also emer mögl1chen kli

niSchen Behandlung vor- und nachgelagert Neben der Bera

tungsfunktion haben d1ese Otenste unter anderem d1e Auf

gabe, Möglichketten der Therap1e, ambulanter w1e statJO· 

närer Art, zu verm1neln sow1e Rehabilitationsmaßnahmen 

und andere E1ngiJederungshllfen e1nzule1ten 
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Erne besondere Aufgabe dreser Drenste I regt darrn, Behand

fungsbedürftrge zur Annahme notwendrger therapeutrscher 

Maßnahmen zu morrvreren Merne Damen und Herren. ge

rade das rst m bestrmmten Beretchen ernzunehmend größer 

gewordenes Problem Wenn Sre bersprelswerse an den ge 

samten BereiCh der Suchtkranken denken, werden S1e fest

stellen. daß dre Frage, drese Gruppe von Menschen zu motr

vreren und dazu zu bnngen, erne Entwöhnungstherapre an 

zugehen. rmmer bedeutsamer wrrd und rmmer schwrerrger 

zu lösen rst Das Motrvattonsproblem, das am Anfdng emer 

ernzulertenden Therapre steht, rst zunehmend schwrerrger 

zu bewältrgen 

Zu Recht hat Herr Kollege Beck den Personen gedankt. d1e 

s1ch d•eser schw1er1gen Aufgabe 1n unserem Land w1dmen 

Ich möchte m1ch d1esem Dank ganz ausdrücklich anschlie

ßen, s1e haben d1esen Dank verd1ent 

(Be•fall be• der CDU) 

Ich will es m1r 1etzt ersparen, 1m Detail und 1n aller Aus

führlichkeit über d1e Sache zu sprechen Im Ausschuß w1rd 

dazu d1e Mögl•chke1t gegeben se1n Ich verwe1se 1n d1esem 

Zusammenhang led•gl•ch auf eine sehr ausführl•che Darstel

lung, d1e 1n der Antwort der Landesregierung auf d1e Große 

Anfrage der Fraktion der CDU über d1e Lage der psych•a

tmcnen Versorgung in Rhe1nland-Pfalz aus dem Jahre 1986 

m1t e•ner Re•he von detaillierten Benchten und Angaben. 

Insbesondere auch zu e•nem Bereich, der wohl heute 1n der 

DiskuSSIOn keme hervorgehobene Rolle sp•elen w1rd. näm

lich den der K1nder- und Jugendpsych•atne, enthalten 1st 

Auch h1er g•bt es gerade in den letzten Jahren e1ne durchaus 

bedenkl•che Entwicklung Jedenfalls n1mmt das Problem of

fenbar zu Im VergleiCh zu emem Zeltraum von vor fünf 

Jahren haben w1r mehr und mehr Fallzahlen gerade 1m Be

retch der Kmder- und Jugendpsych•atne, w1e tnsgesamt d•e 

Frage nach emem bre1t gefächerten und notwend•gerwe•se 

•mmer d1fferenz1erteren Beratungsangebot, nach me1nem 

E•ndruck jedenfalls. von Jahr zu Jahr zun1mmt 

W1r dürfen nur be1 der ganzen D•skuss1on d1eses sehr schwie

ngen und sehr komplexen Themas emes n1cht vergessen. 

daß nämlu:.h 1m Vorfeld der e•gentl1chen psych1atmchen Ver

sorgung v•elfält1ge Beratungsd•enste auch 1n unserem Lande 

zur Verfügung stehen Ich sage das, weil gerade das Bera

tungswesen 1mmer w1eder darauf abgeklopft werden muß. 

daß e•ne notwend•ge D•fferenz1erung n1cht dazu führt. daß 

s1ch e•nzelne Beratungsmst•tut1onen gegene•nander ab

schotten Nur dann 1st w1rksame Arbeit gewährleiStet, wenn 

d1ese Beratungsmöglichkelten 1ne1nander greifen, wenn 

auch InStitUtiOnell ges1chert 1st, daß e•ne notwend1ge, Inten

Sive Zusammenarbeit stattfindet Ich nenne m d•esem Zu

sammenhang be•sptelswe•se unsere Erziehungsberatungs

stellen, den schulpsycholog•schen D•enst, d•e Ehe~ und Fa

md•enberatung und d1e Suchtberatung D1es alles ze1gt: d•e 

ambulante Betreuung und Behandlung psychiSCh Kranker 

erfolgt m Rhemland-Pfalz durch mehrere aufe•nander abge· 

st•mmte auch m1temander koopenerende D1enste und E•n

nchtungen 

D1e SPD hat 1n •hrem Antrag zur Lage der psych•atnschen 

Versorgung und zu den Vorgaben, d1e s•e für e1ne Ver

besserung der psych1atnschen Versorgung 1n Rhemland-Pfalz 

gemacht hat. noch e1ne Re1he von anderen Fragen aufge

gnffen Ich glaube. daß d•e Schwerpunkte, d1e 1n d1esem 

Antrag s•chtbar werden, ncht•g gesetzt smd Su? entsprechen 

den tatsächlich heute vorhandenen Problemen. msbeson

dere was den Ausbau beratender ambulanter und tellsta

tiOnärer Versorgung angeht Ich denke, daß h1er e1n ganz 

entscheidendes Def1z1t 1n unserem Lande l•egt Es g1bt e•ne 

Re1he von Fragen, d•e s1ch 1m Anschluß an den Antrag der 

SPD stellen !eh denke be1sp1elswetse an das w•rk!1ch große 

Def1z1t be• den Tagesklm1ken •n Rhe•nland-Pfalz Gerade 

wenn Wir, was 1ch für nchttg halte. auf den teilstattonären 

Ges1chtspunkt mehr GewiCht legen als 1n der Vergangenheit, 

mUssen w1r zu e1nem Ausbau 1m Bere1ch der Tagesklmd•.en 

kommen lch denke an das Def1z1t. das zweifellos be1 den 

psychiatriSchen Abteilungen an den Allgemeinkrankenhäu

sern vorhanden •st Wenn w1r e1ne gememdenahe, eme 

wohnortnahe psych1atnsche Grundversorgung haben wol

len, müssen w1r dazu kommen, daß an de~ Allgememkran

kenhäusern psych1atnsche Abteilungen mehr als b•sher e•n

genchtet werden 

Ich denke aber auch an den Bere1ch der Psychosomatik. e1n 

St1chwort, das von der traditiOnellen Psych1atne nur sehr zö

gernd aufgenommen w1rd. weil es e1ne em b•ßchen d1e Gren

zen der Psych1atne überschreitende D1Sz1pl1n geworden 1st 

Ich denke, w1r müssen darüber d1skut•eren, w1e Wir mögl1chst 

frühze1t1g neue Erkenntnisse der Wissenschaft der Psychoso

matik 1n unsere Versorgungsmfrastruktur m1t h1ne1ntragen 

und übernehmen können 

Über d1ese und v1ele Anfragen müssen und werden w1r 1m 

Ausschuß d1skut1eren. Es wäre m der Tat gut, wenn w1r d•ese 

D1skuss10n 1m Zusammenhang m1t dem überfälligen Psych•a

tr1e-Ber1cht der Landesregierung führen, weil Wlf nur auf der 

Grundlage e1ner genauen Kenntn•s der Gesamts•tuat•on 1n 

unserem Lande dann auch zu den mht•gen Schlüssen kom

men können 

D•e SPD-Frakt10n hat auch den Entwurf emes Gesetzes für 

psych1sch kranke Personen eingebracht. N•emand w1rd be

stre•ten können. daß der Anlaß für e•n solches Gesetz ge

geben 1st Es soll -das wurde am Anfang gesagt -das Unter

br.ngungsgesetz des Jahres 1959 aufheben Es so!l neue 

Probleme, neue Bere1che neu regeln Nicht enthalten smd 1m 

Entwurf der SPD Regelungen über d•e Unterbnngung von 

psychiSCh Kranken 1m Maßregelvollzug nach den e•nschlä

g•gen Best•mmungen des Strafgesetzbuches und des Jugend

genchtsgesetzes 

(Bed:., SPD W1r haben schon e•n Gesetz•) 
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W1r haben m der Tat etn etgenes Gesetz aus dem Jahre 

1986. Es gtbt aber tn etnem Punkt eme Schwtengkett, e•n 

Problem, we1l s1ch zwe1 Regelungen, näml1ch des vorge

legten Gesetzentwurfs und des Maßregelvollzuggesetzes, 

Uberschne1den, und zwar dort, wo über d1e Gestaltung der 

Unterbnngung gesprochen w1rd. H1er muß eme Harmoni

SI€rung und eme Angle1chung der Bestimmungen erfolgen 

Der Entwurf der SPD, der s1ch 1n we1ten Teilen an das ent

sprechende Berl1ner Gesetz anlehnt, verfolgt nach Me1nung 

der CDU-Frakt1on e1n durchaus vernUnft1ges Anl1egen Es 

g1bt nur e1ne für uns noch sehr große Schw1engke1t, was den 

Ze1tpunkt der Beratung und e1ner möglichen VerabsChie

dung angeht S1e Wissen, daß zur Ze1t 1n Bann vom Bundes

mmister der Just1z e1n Gesetzentwurf über d1e Betreuung 

VoiiJähnger vorgelegt wurde. Wenn d1eses Banner Gesetz 

verabschiedet werden sollte, würde eme überw1egende 

Mehrzahl der verfahrensrechtlichen Best1mmungen des $PD

Entwurfs durch Bundesrecht überldgert_ E1ne erneute Novel 

!lerung unseres Landesgesetzes wäre dam1t notwend1g. und 

zwar mnerhalb kürzester Zeit_ W1r müssen 1m Ausschuß auch 

darüber dJskut1eren. daß w1r den mögl1chst günst1gsten Zelt

punkt für d1e Verabschiedung unseres Gesetzes erre1chen. 

möglichst e1nen Zeitpunkt, zu dem w1r schon WISSen, w1e d1e 

Banner Regelung auss1eht. dam1t w1r den dann folgenden 

Beratungsbedarf 1n Grenzen halten 

D1e CDU-Frakt1on st1mmt der Überwe1sung der be1den 

Drucksachen an den Ausschuß für Soz1ales und Famd1e - fe

derführend-, an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

und an den Rechtsausschuß-mitberatend-zu 

Ich bedanke m1ch für d1e Aufmerksamkelt 

(Be1fall be1 (DU und F D P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertede Herrn Kollegen Steffny das Wort 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! ln e1ner Gesell

schaft, 1n der nur Le1stung belohnt w1rd, m der EffektiVItät 

für d1e Wachstumsgesellschaft zählen, deren Produkte Wie

derum von emer Werbung an Menschen voll Kratt, Schön 

heJt und Gesundheit m den Mittelpunkt aller Normen rückt, 

geraten Krankhe1t und 1n verstärktem Maße psych1sche 

Krankheit aus dem Blickfeld der öffentlichen Wahrneh

mung_ N1cht nur daß psych1sche Krankheit verdrängt w1rd. 

unsere gesellschaftlichen Verhältn1sse begünst1gen s1e gera

dezu_ Streß, Sinnentleerte Arbe1t, Reizüberflutung, Dauerar

beitslosigkeit lassen d1e Zahlen der depress1v Kranken und 

Suchtkranken ständ1g ste1gen 

Im Gegensatz zu memem Vorredner, Herrn Böhr, der sehr 

schönfärbensch d1e Srtuat10n 1m Lande dargestellt hat. kann 

man wohl n1cht behaupten. daß d1e rheinland-pfälZISche Psy

ch•atne. vor allen Dmgen 1n der patientennahen Betreuung, 

auf df'r Höhe der Zelt 1st Im Gegenteil, s1e h1nkt fast em 

Jahrzehnt, v1elle1cht tedwe1se sogdr Jahrzehnte, h1nter Ent

Wicklungen 1m Ausland und 1m Inland hinterher_ E1n1ge 

Großk lm1ken. von deren EffektJv1tät d1e Fachwelt 1mmer we

n1ger überzeugt 1st, dom1n1eren. und 1n ländlichen Bere•chen 

fehlt teliwe•se d1e Versorgung völl1g Daß e1ne grundsätzlich 

andere Psych1atr1e mögl~eh 1St, hat d1e ItalieniSChe Psych1atr1e 

- von Tnest ausgehend - bew1esen Auch wenn gew1sse Un

terschiede zw1schen den soz•alen Strukturen dJesse.ts und 

JenseitS der Alpen bestehen. muß d1e Behandlung m großen 

zentralen Emmhtungen als überholt und rückständig gelten 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Warum 1st das der FaiP Es ze1gt SICh, daß Behandlungen und 

dam1t auch d1e Heilungschancen ganz wesentlich von den 

Faktoren der Nähe zum gewohnten Umfeld der Kranken und 

durch personalmtens1ve Betreuung zu gewährleisten Sind 

M1t der Mögl1chke1t, Hdfe und Behandlung 1m Bere1ch des 

alltägliChen Lebens zu erhalten. Wird der Hosp1tai1S1erung 

und der Langzeltverwahrung entgegengewirkt. D1e gegen

wärtige S1tuat1on 1n Rhe1nland-Pfalz 1st von e1nem runden 

Dutzend Kl1n1ken geprägt. wovon Andernach, Alzey, Lan

deck zwe1 Dnttel der Bettenk.apaz1tät bes1tzen Fast alle I Je

gen an der Rhe1nsch1ene Dabe1 s1nd vor allen D1ngen d1e 

westlichen Teile des Landes völl1g unterversorgt Im großflä

chigsten Landkreis des Landes. 1m Landkre1s B1tburg-Prüm 

Ihnen, Frau M1n1ster, sehr wohl bekannt ·, fehlt zum Bel

Spiel JE'QiJche psych1atnsche E1nnchtung 

Herr Böhr, dem Oberzentrum Tner wurde erst vor Jdhresfnst 

d1e kllnJsche Versorgung genommen So muß Jetzt W1ttl1ch 

e1n Hinterland von b1s zu 80 Kilometern aufnehmen Aller

dings s1nd d•e 72 Betten so häuf1g belegt, daß we•tere 80 K1· 

lometer, zusammen also 160 Kilometer, an Weg b1s Ander

nach notwendig werden 

Was das für d1e soz1alen Kontakte, n1cht nur für d1e Be

troffenen selbst. sondern auch für Angehönge und Freunde. 

bedeutet, können s1e s1ch hoffentlich vorstellen. Es 1st e1ne 

der Bedmgungen, d1e zur ResJgnatJon führen und schl,eßl1ch 

d1e Dauerverwahrung 1n den Anstalten begünStigen 

Von d1eser Entfernung zum HeJmdtOrt s1nd 111 noch stär

kerem Maße K1nder und Jugendl1che betroffen H1er s1nd d1e 

Elternbesuche oder d1e Helmaturlaube ganz besonders w1ch

t1g Aber andererseitS 1st d1e lange Abwesenhe•t von den be

handelnden Ärzten unter Umständen der kontmUJerl1chen 

Behandlung n1cht förderliCh 

K1nder und Jugendliche brauchen n1cht nur qualifiZierte Be 

handlung. um e1ne Wlfkl1che RehabriJtatJOn zu erre1chen. es 

müssen auch d1e schul1schen Angebote bestehen Erst m1t 
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schultsehen Abschlüssen und entsprechenden vorberetten

den Sonderschulangeboten kann den JugendliChen der Etn

stteg m dte Weit der Erwachsenen und tn dte Arbettswelt ge

lmgen Auch hter geschteht tm Lande fast gar ntchts Dte De

ftztte smd hter sehr schltmm und bedürfen rascher Ände

rung, gerade weil dte Hetlungschancen bet jugendltchen und 

Ktndern überdurchschmttltch gut stnd 

Es tst erklärtes Ztel der GRÜNEN, dte ambulante und präven

ttve Versorgung zu Lasten der Großkrankenhäuser aufzu

bauen und letztere- dte Großkrankenhäuser- mtt der b:>tt 

ganz aufzulösen 

(Betfall der GRÜNEN) 

Lassen Ste mtch dte wesentltchen Komponenten beschret 

ben, dte zu etner dezentralen und wohnortnahen Versor 

gung führen, d1e natUrl1ch m em st1mm1ges reg1onales und 

organ1satonsches Konzept der Reg1on gebracht werden 

müssen 

Auf kommunaler Ebene sollte d1e psych1atnsche Versorgung 

aufbauen, wo e1ne soz1albezUgl1che Therap•e am ehesten zu 

11erw1rkl1chen 1st Wenn d1e F1nanz1erung ges1chert ISt, kön

nen Kommunen durchaus d1e Trägerschaft übernehmen 

Doch smd aus unserer S1cht auch andere geme1nnütz1ge Trä· 

ger mögl1ch Gegen d1e Gesundheitsämter als regelmäß1ge 

Anlaufstelle spr1cht e1n1ges Für gewöhnl1ch w1rd dort zu den 

übhchen Bürostunden gearbeitet und gerade dann n1cht. 

wenn d1e akuten Fälle auftreten, was gehäuft nacht<, und an 

den Wochenenden der Fall1st 

Psycho<,Oziale Kuntakt- und Beratungsdienste könnten 

neben den niedergelassenen Ärzten d1e ersten Anlaufstellen 

bet Problemen se1n S1e wären 1deal gee1gnet. beratende 

und ambulante Betreuungsaufgaben zu Ubernehmen 

Manch übertr1ebener Aufwand be1 akuten Problemen m1t 

Pohze1e1nsätzen könnte gerade an Wochenenden und 

nachts auf d1ese We1se verm1eden werden 

(Zuruf von der SPD: Sehr ncht1gl} 

Nur d1ese Art psychosozialer D1enste ex1st1ert 1n Rhemland

Pfalz als e1nz1gem Bundesland praktiSCh n1cht Herr Böhr. das 

müssen S1e zur Kenntnis nehmen 

E1n we1teres notwend1ges Gl1ed 1n der Kette müßten Ta

geskhnlken darstellen, d1e qual1f1Z1erte Behandlung und ein 

Leben m der gewohnten Umgebung m1te1nander verbinden 

Betreute Wohnangebote Sind 1n Rhe1nland-Pfalz ebenfalls 

noch Mangelware Hierdurch 1st e1n Brückenschlag vom 

Kranken zur Normalität gerade m der Phase der Rehabdl

tatton am besten zu gewähren 

M1t e1ner dezentralen Krankenversorgung 1m RUcken könn

te begonnen werden, d1e großen Kl1n1ken 1n 1hren Behand

lungsmöglichkelten zu verbessern und dann aber lang-

sam gesundschrumpfen zu Lassen Allgemeinkrankenhäuser 

könnten 1n d1e Versorgung 1ntegnert werden und dort ent

sprechende Fachabteilungen geschaffen werden 

Allerd1ngs 1st d1e entscheidende Voraussetzung dafUr und 

unsere entscheidende Forderung, d1e RelatiOn des Personals 

zu den Pat1enten zu verbessern Dam1t steht und fällt alles 

(Belfdll be1 den GRÜNEN) 

D1t:>St:>~ Personal steht zu e1nem großen Te1l durchaus auf dt:-m 

Arbeitsmarkt zur Verfügung Allerd1ngs bedarf es auch InS

gesamt verbesserter Ausbildung So habe 1ch erfahren. daß 

1n Rhemland-Pfalz derzeit nur zwe1 Ärzte an Fortbildungs

maßnahmen teilnehmen können 

(Staatsm1n1ster Frau Dr_ Hansen: Das 1st ke1ne 

Landesangelegenhe1t; das 1st lächerlich!) 

Medikamentöse Behandlung zur Ruh1gstellung 1st häuf1g d1e 

emz1ge Mögl1chke1t für d1e Arzte, m1t der mangelnden Per

sonalausstattung fert1gzuwerden D1ese smd oft m1t erheb

lichen Neben- und Langze1tw1rkungen verbunden_ Symp

tome werden unterdrückt, die oft auch der Heilung 1m Wege 

stehen Andere Therap1emethoden werden unmögl1ch ge

macht 

Wir unterstreichen dte F-eststellung der SPD. daß psych1sch 

Kranke 1n rechtl1cher und f1nanz1eller H1ns1cht benachted1gt 

smd und h1er Änderungen notwendig s1nd Insbesondere 

s1nd Regelungen des BSHG abzuschaffen. d1e den Kranken. 

aber gegebenenfalls auch Verwandte m1t Behandlungsko

sten 1n Regreß nehmen Psych1sch Kranke s1nd auch d1e Ver

lierer auf dem Arbe1tsmarkt Es g1bt kaum d1e Bereitschaft, 

vermindert Le1stungsfäh1gen d1e notwend1ge berufliche 

W1edere1ngl1ederung zu ermögl1chen 

ln e1nem Punkt muß 1ch Herrn Böhr recht geben Der Zt>lt

punkt der E1nbnngung des Gesetzentwurfs der SPD 1st tat

sächlich fragwürd1g, da ein Betreuungsgesetz auf Bundes

ebene. das tedwe1se d1ese Rt>gelungen Ubern1mmt. vorl1egt 

Deshalb w1rd v1elle1Cht dte SPD erklären mUssen, weshalb s1e 

d1esen Ze1tpunkt gewählt hat, um d1esen Gesetzentwurf h1er 

e1nzubnngen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Steffny, gestatten S1e e1ne Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN 

Gt>rn ILh hoffe. t>S d1ent zur Aufkl<trung 
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Abg. Beck, SPD 

Ich werde es versuchen, verehrter Herr Kollege Würden Sre 

zur Kenntnrs nehmen- rch kann hrer nur fragen -,daß der 

Antrag unserer Fraktron vom 29 Apnl 1988 datrert. daf3 m 

dresem Antrag bererts dre Notwendrgkert der Novelle des 

Unterbnngungsgesetzes angesprochen rst und daß wrr fol

gernd daraus, daß rn der Zwrschenzert lerder keme Debatte 

über dre Psychratne hrer stattgefunden hat, dann Nägel mrt 

Köpfen gemacht und ernen Gesetzentwurf nachgeschoben 

haben? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Gut, das nehme rch zur Kenntnrs Das rst 'llellercht erne ge 

schrckte parlamentansehe Verfahrenswerse, um ernlang vor

Iregendes wrchtrges Thema endlrch auf dre Tagesordnung zu 

setzen; 

(Frau Düchtrng, SPD: Ber der Geschäftsverteilung 

der Landesregrerung rst das nrcht 

anders möglrch') 

denn mrr rst aufgefallen, daß rn § 70 des Betreuungsgesetzes 

große Teile dreses Regelungsbedarfs ernfach übernommen 

werden 

(Beck, SPD: Darüber werden wrr noch reden 

müssen; so ernfachnehme rch das nrcht 

hrn, daß der Bund alles besser 

kann als wrrl) 

- Da gebe rch Ihnen auch recht Wrr wollen dem Bund nrcht 

alles überlassen. was wrr auch rm Land gut regeln können 

Dre SPD hat jetzt bewrrkt, daß ern Lrchtkegel auf das rl.ick

ständrgste Unterbrrngungsgesetz rn der Bundesrepublik 

Deutschland geworfen wrrd Das rst zwerfellos rrchtrg Aller 

drngs rst rhr der große Sprung nach vorn damrt auch n1cht 

gelungen; denn sre orrentrert srch wertgehend an ernem Ge 

setz, das rn Berlrn Gült1gkert hat 

{Beck. SPD: T erlwerse 1a. aber n1cht wertgehend, 

wenn Sre genau schauen. rst das so 

nrcht aufrechtzuerhalten') 

- Na Ja, es gtbt srcher ern paar Änderungen Ich habe fest

gestellt, daß es rn unserem Srnne fortschrrttlrchere Gesetze 

grbt, bersprelswerse rn Nredersachsen Daß wrr als GRÜNE 

demgegenüber natürlrch noch wertergehende Forderungen 

haben, rst klar Das werden Sre vrellercht von uns erwartet 

haben 

Merne Damen und Herren, Mrnrster Caesar hat kürzlrch auf 

dre Praxrs der Unterbrrngung psychrsch kranker Menschen 

reagrert und auch dre Frage der Menschenrechte rn dres!:'m 

Zusammenhang aufgeworfen Das rst rn der Tat ernf;:' not 

wendrge Frage Von den 3 909 rm Jahre 1987 erngelerter.en 

Verfahren zur Unterbnngung rn psychratrrschen Anstalten ·'l 

Rhernland-Pfalz wurden 2 241 nach dresem verstaubten Un

terbrrngungsgesetz rn Gang gesetzt Srcherlrch srnd das zum 

Teil mehr Menschen als notwendrg, wenn erne dezentrale 

ambulante Versorgung aufgebaut wäre. wre Wir SI€ h1er for

dern 

Langfrrstrge Anstaltsunterbrmgungen führen zur sozralen 

Entwurzelung Erne stat1onäre Ernwersung gegen den erge

nen Wrllen darf nur ber akuter Lebens- oder Fremdgefähr 

dungerfolgen Es muß nachgewrese·n werden, daß alle am

bulanten Möglrchke1ten ausgeschöpft srnd 

Fi.Jr den psychrsch kranken Menschen, der n1cht wenrger sen

srbel als andere emptrndet, r~t es zwe;fellos ern Schock, aus 

serner gewohnten Umgebung durch Blaulrchternsatz der Po

lrze! herausgemsen zu werden Dre Chancen der Rehabrl!· 

tatron werden dadurch zudem verschlechtert 

Wrr gt'hen davon aus. daß wrr rm Ausschuß Gelegenhert zur 

Detailkrrtrk am vorgetragenen Gesetzentwurf haben wer 

den Von unserer Serte wrrd es an konstruktrven Verbesse

rungsvorschlägen nrcht fehlen Lassen Sre mrch deshalb nur 

strchwortmäß1g aufzählen Dre Unterbrrngungsfrrsten srnd 

zu lang E1ne häufrgere Überprüfung 1st notwend1g 

Es muß auch ern unerngeschränk.tes Aktenernsrchtsrecht ern

geräumt werden Über Art und Folgen der Behandlung muß 

der psychrsch Kranke genauso aufgeklärt werden, w1e dres 

berm somat1sch Kranken d1e Regelrst 

Dte Entfaltungsmögl1chkert der psychrsch Kranken muß au~

gewertet werden Über das hrnaus. was rn dem Gesetzent

wurf enthalten rst, sehe rch den kulturellen Bererch und auch 

Bere1che des Sprels und Sports, ber denen srch gerstrg Behm 

derte entfalten können. Es 1st ergenart1g, daß wrr ernen 

wohlentwrckelten Behrndertensport für körper!rch Behrn 

derte. nrcht aber für ge1strg Behrnderte haben 

Menschenrechte und Menschenwürde srnd rn unserem Land 

für psychrsch Kranke zweifellos noch werterzuentwrckeln 

Dazu gehört ern gesetzireher und organrsatorrscher Rahmen, 

den w1r hrer pol1trsch zu lersten haben 

Merne Damen und Herren. es srnd auch erheblrch mehr fr

nanzrelle Mrttel notwendrg, vor allen Drngen zur Emstellung 

des notwendrgen Personals. wre rch bererts ausgeführt habe 

Wre zu erwarten, kam 1n der gestrrgen Regrerungserklärung 

Dr Wagners dreses Problemfeld nrcht vor Den Fernstraßen

bau hat er dagegen als "lebenswrcht1g" bezerchnet Erlau

ben Sre m1r, anderes als lebenswrchtrg anzusehen, rch 

glaube, das sage 1ch für dre gesamte Fraktron 

{Beifall der GRÜNEN) 

Wer dre beschriebenen Defrzrte der psychratrrschen Versor

gung 1n unserem Land zu verantworten hat. sollte dari.Jber 
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n1cht allzu ruh1g schlafen, allzu ruh1g schlafen schl1eßl1ch 

auch n1cht d1eJen1gen. d1e tagtägl1ch ps.ych1sch Beh1nderte 

durch Behandlung zu helfen versuchen und überall an d1e 

Grenzen der Leistungsfähigkelt des Gesundheitssystems 1n 

unserem Lande stoßen 

W1r. d1e GRÜNEN. werden es an konstruktiven Vorschlägen 

zur Verbesserung der Psych1atne 1n Rhe1nl.and-Pfalz n1cht 

fehlen lassen 

V1elen Dank für Ihre Aufmerksamkelt 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen He1nz das Wort 

Abg. Heinz, F D P 

Herr PräSident. metne sehr verehrten Damen und Herren I 

Anläßl1ch des 40 Gedenktages 1m September 1988 zur Erklä

rung der Menschenrechte hat der rhe1nland-pfälz1sche Ju

StiZmlnlster Caesar auf d1e Lage der psych1sch Kranken h1n

gew1esen. Gle1chze1t1g hat der Just1Zm1n1ster d1e derze1t1ge 

Gesetzeslage. das Unterbr1ngungsgesetz, problemat1s1ert 

und d1e R1chter aufgerufen, be1 E1nwe1sungsanträgen 1n e1ne 

psych1atnsche Kl1n1k s1ch v1el, IJiel Mühe zu machen und n1cht 

nur nach der Aktenlage zu entsche1den 

(Beck. SPD: E1ner flog über das Kuckucksnest I) 

Wörtlich erklärte der M1nister e1ner Ze1tung 1ch unere 

D1e Bundesbürger hören und sehen ständ1g etwas von dem 

Thema Menschenrechte, aber überw1egend Dmge. d1e ande

re Länder und Kontinente betreffen Als e1ne Fragestellung 

1n der Bundesrepublik w1rd es nach me1ner Me1nung n1cht 

begnffen - Dam1t hat der Just1zmln1ster den F1nger, so mei

nen w1r. 1n e1ne Wunde gelegt 

(Betfall be1 der F D P) 

Meme Damen und Herren, heute liegt uns e1n Gesetzent

wurf der FraktiOn der SPD vor E1nmal ganz daiJon abge

sehen. ob jeder e1nzelne Paragraph oder jeder e1nzelne Ab

satz so d1e Zust1mmung der anderen Frakt1onen f1nden wür

de. Jedenfalls soll der derze1t1ge unbefned1gende Zustand 

behoben werden 

Nun 1st e1n neues Betreuungsgesetz auf Bundesebene auf 

dem Weg D1e Z1elsetzung d1eses Betreuungsgesetzes tr~fh 

SICh m1t dem Gesetzentwurf Ihrer FraktiOn, der SPD-Frakt10n 

D1e tnd1v1duelle Betreuung soll Vorrang vor anonymer Ver

waltung haben Etn we1teres Z1el 1st es, dte geltende Rechts

stellung 'IOn Vormundschaft und Pflegschaft betroffener 

Menschen zu "erbessern unnöt1ge Entrechtungen sollen 

abgeschafft und 1nd1v1duelle Fre1he1tsrechte sowe1t w1e mög. 

hch erhalten ble1ben Das 1st auch IJor dem H1ntergrund der 

demographischen Entwicklung zu sehen: Der Anteil der äl

teren Mitbürger w1rd we1terh1n ste1gen. me1ne Damen und 

Herren D1e geronto-psych1atmche Behandlung muß daher 

we1ter ausgebaut werden, um e1n menschenwürdiges Alter 

gewährle1sten zu können Auch wenn d1e e1genen Kräfte 

d1eser Menschen n1cht mehr ausreichen, so haben s1e den

noch e1n Recht auf Schutz und Fürsorge 

Das b1shertge Recht schw1ngt d1e Entmündigung w1e e1n 

Damoklesschwert über den Betroffenen Es soll daher durch 

e1n Gesetz abgelöst werden, das Hilfe, Schutz und Fürsorge 

garant1ert 

Me1ne Damen und Herren, heute e1n e1genes Landesgesetz 

zu "erabsch1eden. halten w1r Fre1en Demokraten aus re1n 

rechtl1chen Gründen für n1cht 1n Ordnung. Es w1rd noch 

Handlungsbedarf auf Landesebene für d1e Regelung des Un

terbrmgungsverfahrens geben, aber auch das kann aus 

rechtliChen Gründen erst 1n Angrtff genommen werden, 

wenn das Bundesgesetz Rechtskrah hat 

(Beck, SPD: Das halte 1ch für absolut n1cht korrekt, 

was S1e da sagen, aber gut, darüber können 

w1r noch emmal d1skut1eren!) 

D,1e Psych1atr1e hat se1nerze1t d1e DefiZite der psych1atr~schen 

Versorgung aufgeze1gt, näml1ch 1n der Enquete-Bearbei

tung Zwar 1st 1n Rhe1nland-Pfalz d1e Psych1atr1e-Versorgung 

n1cht stehengebl1eben. aber nach w1e vor s1nd Defwte auf

zuarbeiten und zu beheben 

Me1n Damen und Herren. d1e Bundesregierung hat 1986 m1t 

der Verabsch1edung des Gesetzes zur Verbesserung der am

bulanten und teilstat1onären Versorgung psychisch Kranker 

e1nen wtcht1gen Schntt 1n d1e ncht1ge R1chtung getan M1t 

d1esem Gesetz w1rd d1e teilstatronäre Versorgung ermög

licht, und zwar ohne d1e vorhenge vollstationäre Behand

lung Durch das Gesundheitsreformgesetz können d1e Kran

kenkassen tn Zukunh Selbsthilfegruppen aus dem Bere1ch 

der Psych1atr1e f1nanz1ell unterstützen, psych1sch Kranke 

werden genauso w1e somat1sch Kranke Anspruch auf d1e 

häusliche Krankenpflege haben 

(Be1fall be1 der F D_P_) 

Auch das 1st e1n Schntt zur Verbesserung der Lage der psy

chisch Kranken 

in Rhe1nland-Pfalz g1bt es zur Ze1t dre1 Großkl1n1ken m1t rund 

2 500 Betten, näml1ch Andernach, Alzey und Landeck Wttt

liCh und Frankenthai haben JE' e1ne Fachabteilung für psy

chisch Kranke Es g1bt darüber h1naus zwe1 Tageskl1n1ken und 

we1tere T agese1nnchtungen 

Dds Therap1ekonzept an e1ner Landesnervenklinik erlaubt 

allmähliChes Gewohnen an den Alltag m1t e1gener Verant-
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wortung und e1ner Stadtwohnung in e1ner Tageskl1nd< ab

sohoeren d1e Pat1enten e1n Therapieprogramm und kehren 

abends und am Wochenende m 1hre e1genen Wohnungen 

und m 1hren e1genen Lebensbereich zurück D1ese Form der 

Psychiatrie hat n1chts mehr mit den früheren Verwahran

stalten zu tun 

Me1ne Damen und Herren, Psych1atne 1st ke1ne Embahn

straße mehr, sondern kann zur mediZinischen, soz1alen und 

beruflichen Rehabilitation führen Dafür müssen w1r Voraus

setzungen schaffen H 1er s1nd we1tere Schntte notwend1g 

Sert fünf Jahren g1bt es 1n Frankenthai therapeutische 

Wohngemeinschaften für psych1sch Kranlee H1er sollen d1e 

Pat1enten w1eder besser 1n d1e Gesellschaft und 1n dte Be

rufswelt tntegnert werden Dte Aufenthaltsdauer tst ntcht 

begrenzt. sondern soll steh bts zur seeltschen und zur so

Ztalen Stabllttät erstrecken 

Meme Damen und Herren. tch wdl durch dtese Aufltstung 

emtger Mögltchketten dte immer noch vorhandenen Deftztte 

ntcht verdrängen, sondern dadurch klarstellen, daß auch bet 

uns tn Rhemland-Pfalz dte psychtatnsche Versorgung ntcht 

stehen-gebiteben tst_ Wtr von der F D PAraktton haben uns 

tn der Großen Anfrage zu Behtnderten tn Hetmen und Werk

stätten mtt dtesem Problem befaßt und damtt herausge· 

stellt. daß hter etne Gletchsetzung von körperltch und getsttg 

Kranken vorzunehmen tst 

FUr dte Freten Demokraten gt!t gerade fUr psychtsch Kranke 

das Lettwort ,.Respekt vor dem Krdnken" Wtr wollen dte 

Gletchste!lung von psychtsch und somattsch Kranken, dte 

wohnortnahe Psychtatne, wettere Tagesetnrtchtungen. dte 

Öffnung von Etnnchtungen_ Wtr wollen. daß Konzepte ent

wtckelt und umgesetzt werden, daß durch geztelte soztale 

UnterstUtzung tur dte Kranken etn Leben m größtmögltcher 

Etgenständtgkett erretcht w1rd 

(Beda!l bet F D.P und (DU} 

Meme Damen und Herren, dazu bedarf es fUr d1e psychtsch 

Kranken auch etnes spezte!l vorgehaltenen Fretzett- Be

schäfttgungs- und Arbettsangebots 

Abschlteßend- 1ch sagte es etngangs -:Es gtbt Defiztte abzu

bauen Aber. um etn ncht1ges Handeln zu ermöglichen, be

darf es nach unserem DafUrhalten emes umfassenden Be

nchtes der Landesregterung_ Herr Kollege Beck. wtr sttmmen 

der AusschußUberwe1sung zu_ Etne Mttberatung auch tm 

Rechtsauschuß htelten w1r fUr erforderl1ch 

(Beifall der F_D_P und der CDU} 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Kollegen- Brtnkmann das Wort 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herrent Im letzten Jahr 

hätte es tn Rhe1nland-Pfalz mtt der Verabschtedung des Lan

deskrankenhausplanes dte Mögltchkett gegeben, auch Wet

chen tn der Psych1atne neu zu stellen Wtr haben damals w1e 

heute krttts1eren mUssen. daß 1n Rhernland-Pfalz Psych1atr1e 

nur e1ne untergeordnete Rolle sptelt und daß man deshalb 

auch tm Vergle1ch zu anderen Ländern nur emen Randplatz 

deutltch unterhalb der Durchschnittsversorgung fUr psy

chtsch Kranke etnn1mmt 

Es fehlt h1er ntcht nur an der Berettschaft. steh für dtese 1n 

den Wahlanalysen stcherl1ch 1rrelevanten Gruppen einzuset

zen, 

(Zuruf des Abg Rocker. CDU} 

sondern es fehlt auch oftmals an der erforderltchen Senst 

bilttät 

(Zuruf des Abg Beck. SPD} 

H1er wäre vtel mehr geholfen. versuchten dte Mltverant· 

wortltchen steh 1n dte Sttuatton etnes Betroffenen hlnetnzu

denken 

(Betfall bet der SPD} 

Dann würde klar. kurzfnsttge stattonäre Aufenthalte Sind 

langfnsttgen vorzuz1ehen D1e ambulante professtoneile Be

ratung hat gegenüber stattonarer Behandlung den Vorrang 

Nachbarschaftshilfe. Geme1nwesenarbett sowte d1e Unter

stützung von Selbsthilfegruppen haben Vorrang vor profes

SIOneller Hilfe Nur wenn dtese Pnnztpten emgehalten wer

den, kann Chrontfwerung und Hosp1tal1sterung wettgehend 

vermteden werden, und nur dann nehmen auch rehabtl1ta

t1ve Mögltchketten zu 

(Betfall be1 der SPD} 

Völltg unausgewogen 1st derzett dte Verteilung der Betten 

für d1e Psychtatne. auf dte fUnf Versorgungsgebtete des Lan

deskrankenhausplanes bezogen ln der Westpfalz g1bt es 

Betten für Psychtatne überhaupt ntcht, tn der Reg10n Trter tn 

ganz beschetdenem Maße Es wäre demnach em letchtes, tn 

d1esen Gebteten m1t e1ner dezentralen Versorgung psychtsch 

Erkrankter zu begtnnen 

Völltg unzure1chend 1st dte Ktnder- und Jugendpsychtatrte 

m1t 78 Betten am Südzipfel des Landes untergebracht Es wä

re etnen Skandal. brächte man etn Kmd mtt somattscher Er

krankung, das aus geordnetPn Fam1henverhältntssen kommt 

und 1m Westerwald, tn Trter oder tn Ma1nz wohnt, ztg oder 

Hunderte von Kilometern wett weg 1n etner Kltntk unter Im 

somattschen Beretch wäre dtes undenkbar ln der Psychtatne 

tst dte St1gmat1sterung und Et1kettterung noch so groß, daß 

dtese soztalen Unmögltchketten tmmer noch mögltch stnd 
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BUrgernahe Psych1atne wäre n1cht teurer_ S1e ermögl1cht 

leJChter Prophylaxe und Nachbehandlung und gewährleistet 

so mehr psychosoz1ale Stabil1tät Das berUcht1gte Drehtür

phänomen. an der emen Se1t~ aus der Kl1n1k heraus und an 

der anderen w1eder herem, w1rd m1t geme1ndenaher Psy

chiatrie seltener, und d1e Famil1e, d1e Freunde werden ab

SIChtlich oder auch unabs1chtl1ch zu Kotherapeuten oder 

Verhaltensvorbildern S1e werden zu korngierenden Krähen 

und helfen Geld sparen 

W1e ungle1ch derze1t psych1sch und somat1sch Erkrankte be1 

uns behandelt werden, ze1gt Sich auch an den Pflegesätzen 

D1e seltenen psych1atmchen Kl1n1ken haben m1t 1hren nesl

gen Emzugsgeb1eten zum1ndest 1nsofern d1e Funkt1on von 

Schwerpunktkrankenhäusern 01e Pflegesätze 1n Schwer

punktkrankenhäusern l1egen zw1schen knapp 300 und fast 

500 DM, die Pflegesätze der psych1atmchen Kl1n1ken unter 

200 DM N1cht, daß 1ch h1er für teure Pflegesätze pläd1eren 

wollte, aber 1ch möchte nachdrücld1ch auf Unterschiede auf

merksam machen W1r f1nanz1eren e1nerse1ts für Tausende 

von Mark aus sogenannten ästhetiSChen Gründen Korrek · 

turen der Zahnstellungen und br1ngen andererse1ts Men

schen m Sälen m1t Waschbecken in Re1hen nebeneinander 

unter 

Me1ne Damen und Herren, d1e 1n der Psych1atne unbed1ngt 

erforderl1chen Verbesserungen 1n Unterbnngung und Be

treuung schlagen s1ch auch auf das Personal n1eder D1e 

FluktuatiOn unter Pflegern und Ärzten 1st sehr groß. wohl 

aus verständl1chen Gründen Das Pflegepersonal braucht 

bessere Arbe1tsbedmgungen D1ese ergeben s1ch 1n dezen

tralen und geme1ndenahen E1nnchtungen viel le1chter Na

türlich entstehen auch für das betreuende Personal durch 

d1e häusl1che Unterbnngung der Pat1enten völlig neue Auf

gaben S1e werden teilwe1se zu Anle1tern und Superv1soren 

Meme Damen und Herren. 1m Mittelalter wurden soge

nannte Geisteskranke als vom Dämon Besessene durch Ver~ 

brennen bese1t1gt 

{Zuruf von der CDU) 

W1r el1m1n1eren psychiSCh Kranke heute noch allzuoh 1n an

derer We1se be1 Nachdenken und Empath1e w1der besseres 

W1ssen Ich halte deshalb das. was d1e SPD-Frakt1on heute 

emgebracht hat. für n1cht nur dnngend notwend1g, sondern 

für schon längst überfällig 

{Beifall der SPD) 

Vizepräsident Professor Or. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsm1mster Dr Hansen das Wort 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren' Es 1st SICher sehr 

gut, ddß Wir uns heute aufgrund der Anträge der Frakt1on 

der SPD m1t d1esem s1cher sehr w1cht1gen Thema- d1ese Mei

nung 1st uns alle gemeinsam- h1er befassen. Es g1bt m1r dann 

auch Gelegenheit, h1er e1nmal, wenn auch nur kurz, 1m Aus

schuß dann ausführlicher, darzustellen, w1e der Stand der 

psych1atnschen Versorgung 1n unserem Lande 1st 

Ich muß allerd1ngs sagen. während b1s zum letzten Redner 

d1e DiskuSSIOn recht sachlich d1e W1cht1gke1t und d1e Bedeu

tung des Themas berücks1cht1gend stattgefunden hat, war 

das. was S1e, Herr Bnnkmann, h1er vorgetragen haben, für 

m1ch der Bewe1s- 1ch kann es m1r n1cht anders erklären-. daß 

S1e e1gentl1ch n1cht so recht w1ssen, wovon S1e sprechen Ge

hen S1e emmal 1ns Land. gehen S1e emmal 1n d1e Emr~chtun

gen, SLhauen Sie s1ch emmal an, was dort 1nZw1schen erfolgt 

Wer h1er sagt, Psych1atne sp1ele 1m Lande Rhe1nland-Pfalz ei

ne untergeordnete Rolle, der we1ß n1cht. was auf d1esem 

Feld gesch1eht 

(Be1fall der CDU) 

Wer h1er sagt, Selbsthilfegruppen und Nachbarschaftshilfe 

haben Vorrang vor profesSIOnellem Tun, me1ne Damen und 

Herren, dem muß man entgegnen, daß das doch wohl n1cht 

d1e Alternative se1n kann Ich denke, man muß dann schon 

d1e Wortwahl sehr exakt 1n d1esem Zusammenhang beden

ken Dafür 1st das Thema W1rkl1ch zu w1cht1g 

(Be1fall der CDU) 

Es 1st schon dargestellt worden. daß noch vor zwe1 Jahr

zehnten, vor allem dann auch 1n noch we1ter zurückliegen

den Ze1ten, d1e S1tuat1on, d1e Bewertung, d1e E1nschätzung 

e1ner psychischen Erkrankung e1ne andere war. als s1e heute 

1st. w1e das überhaupt für alle Arten der körperlichen und 

ge1st1gen Bee1nträcht1gung gilt Ich z1ehe emmal d1e Ver

bmdung zu dem. was s1ch 1m Bere1ch der Hilfe für ge1st1g Be

hmderte 1n den letzten 25 Jahren getan hat. W1r haben über

all d1e 2S-Jahres-Fe1ern des Bestehens der Lebenshilfe Das 1st 

gleiChlaufend auch m1t emer Entw1ckfung 1m Bere1ch der Psy

chlatne 

So denke 1ch denn auch, Herr Beck, obwohl S1e sehr d1ffe

renz1ert über d1ese Inhalte h1er gesprochen haben und 1ch 

auch we1ß, daß S1e vor allem 1m Bere1ch der Landesnerven

klmll( Alzey sehr engag1ert smd. daß S1e dorth1n auch Kon

takte haben und 1nsofern w1ssen. wovon S1e sprechen, daß 

aber n1cht gilt, daß w1r heute 1mmer noch jahrhundertealte 

Vorurteile pflegen_ S1e selber haben gesagt: Wenn man heu

te psych1atnsche Versorgung 1m we1testen S1nne auf der grü

nen W1ese organ1s1eren könnte, dann würde man d1eses und 

jenes tun So ISt das rmmer, wenn man auf der grünen W1ese 

organrs1eren könnte S1e haben dankenswerterweise selber 

gesagt, daß man das Vorhandene m das embez1ehen soll, 

was aufzubauen und zu erweitern 1st, und das halte 1ch auch 

für Sinnvoll 
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Auch 1ch b1n der Memung, w1e das Vorredner gesagt haben. 

daß s1ch d1e Sttuat1on der psych1sch Kranken um e1n Viel

faches verbessert hat_ W1r haben heute, nachdem w1r dre 

DifferenZierung 1m Bere1ch der Beemträcht1gungen vorneh

men, doch e1gentl1ch gerade den psych1sch Bee1nträcht1gten 

ganz besonders 1m Bl1ck, denn dte E1nr1chtungen fGr d1e 

geist1g Behmderten stnd sowohl1n 1hrer Struktur als auch 1n 

1hrer Qualität und 1n 1hrer Quant1tät weltgehend vorhan

den Es g1lt da eigentlich nur noch aufzustocken und für den 

Wohnberetch etwas zu konztpteren oder noch 01fterenz1er

teres zu konz1p1eren So s1nd w1r also doch gerade heute da

bei- ich denke, das ze1chnet unsere Ze1t aus-. d1e Angebote 

für d1e psych1sch Kranken. se1 es 1n den Werkstätten. se1 es 

aber auch m allen anderen ambulanten und kamplernen 

tären Bereichen, auszuwe1ten 

Auf d1e Verbesserung der med1Z1n1schen Versorgung der 

psych1sch Kranken sowohl 1m ambulanten Bere1ch durch 

ern stet1ges Anstelgen der Zahl der niedergelassenen Fach

ärzte- als aber auch 1m stationären Bere1ch 1st bere1ts hmge

w1esen worden Es hat e1ne Sicher beachtliche Entwicklung 

1m Bere1ch der medikamentösen Therap1e gegeben Wenn 

h1er m dem Zusammenhang mehrfach gesagt wurde, e1ne 

kürzere Verweildauer se1 besser als eme längere, so tr1fft da~ 

selbstverständlich zu Aber w1r smd aufgrund v1elfach pos1t1v 

gegebener Umstände 1n anderen Bereichen 1nzw1schen auch 

be1 wesentlich kürzeren Verweildauern W1r haben e1ne Ver

besserung der Stellens1tuat1on - auch wenn s1e n1cht so 1st. 

w1e w1r s1e für notwendig halten -.Wir haben besserqua 

llfwertes Personal. und w1r machen wesentl1ch d1fferenz1er

tere Therapieangebote Das beschränkt SICh n1cht mehr nur 

auf d1e medikamentöse Therap1e, sondern da sp1elen be1 

sp1elswe1se Arbe1tstherap1e, Sport als Therap1e und v1ele an

dere D1nge eme große Rolle 

Ich meme. daß es wesentl1che Verbesserungen sowohl 1m 

ambulanten als auch 1m stationären und 1m komplementä

ren BereiCh gegeben hat_ Was wn auf d1esem Feld brauchen, 

Herr Beck- und da gehen unsere Me1nungen m1t S1cherhe1t 

ausemander -. 1st n1cht e1n neues Konzept- das Konzept 1st 

vorhanden-. sondern smd zunehmend mehr M1ttel. um das. 

was an Strukturen gegeben tst, we1ter auszubauen, um dem 

Z1el näher zu kommen: so wohnortnah w1e mögl1ch Aber da 

smd vom Fachbereich und von v1elen anderen Gegeben

heiten her natürlich auch Grenzen gesetzt 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Min1ster. gestatten S1e e1ne Zw•schenfrage des Herrn 

Kollegen Bed:? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Ja B1tte schön 

Abg. Beck, SPD: 

Frau M1nrster. ICh wollte S1e 1m Zusammenhang m1t dem was 

S1e eben ausgeführt haben. fragen. warum. wenn d1es so 1st. 

daß es keme konzept1onellen Probleme 1n Ihrem Hause 

oder 1n der Landesregierung, man muß vors1cht1g sem - g1bt, 

dann der Psych1atr1e-Bencht m1t dteser Verzögerung verse

hen 1st und b1s jetzt n1cht erschienen 1st 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Ich halte den Psych1atne-Bemht n1cht für e1ne strukturelle 

Komponente der Versorgung der psychtsch Kranken 

(Beck. SPD: War er n1cht 1mmer zur Grundlage 

erklärt worden?) 

Herr Beck. dazu möchte tch sagen: ln der Tat tst er. wenn 1ch 

das Wort von Herrn Kollegen Böhr gebrauchen will, i.Jber

fälllg, aber nur deswegen überfällig, we1l w~r uns selber eme 

Fmt gesetzt haben Der erste Psych1atne-Ber~cht 1st 1978 auf 

dem H1ntergrund der Psych1atr1e-Enquete des Bundes 1975 

entstanden, dte wlf auf d1e Gegebenheiten 1n unserem Land 

umgesetzt haben Wlf haben uns dabe1 selber tn d1e Pfl1cht 

genommen und gesagt, e1n Zeltraum von zehn Jahren 1st 

wohl e1n angemessener. d1esen ersten Psych1atne-Ber1Cht 

fortzuschre1ben. zumal d1es auch e1n Feld 1st. auf dem man 

n1cht alle v1er Wochen neue große Erfolge fetern kann, weil 

es w1rkl1ch e1n sehr komplexer Bere1ch 1st; das wtssen Sre so 

gut Wie ICh 

(Zustimmung be1 der CDU) 

Also der Psych1atne-Bencht wlfd kommen - es 1st auch Viel

fälttges zu erheben-; aber daß der nun etwas auf S!Ch war

ten läßt, halte 1ch n1cht für e1nen gravierenden Mangel. zu

mal w1r tn der Ze1t 1mmer w1eder handeln; es s1nd ständ1g 

neue D1nge 1m Entstehen- es entstehen Reha-Emnchtungen, 

es entstehen Wohngruppen -. und 1ch halte das Handeln 1m 

Interesse der Menschen allemalimmer noch w1cht1ger als das 

Erstellen von Benchten. w1ewohl dtes natürlich als Grundlage 

für Handeln s1cher etne sehr gute Sache 1st; das habe 1ch ge

stern auch 1n anderem Zusammenhang gesagt 

Ich me1ne nur, wenn S1e 1n Ihrem Antrag Nachdruck ver

leihen wollen, auf angebliche Def1Z1te, auf Rückständig

kelten hmzuwe1sen. dann wäre es natürlrch gut. S1e würden 

auch zur Kenntn1s nehmen. was es alles gtbt; und Herr Böhr 

hat schon auf V1elfält1ges h1ngew1esen_ Es strmmt eben n1cht. 

w1e 1ch me1ne, daß 1n Rhe1nland-Pfalz Psych1atne rückständ1g 

und nachrang1g behandelt w~rd 

(Beck, SPD· Na?) 

Auch be• uns 1n Rhe1nland-Pfalz bedeutet Psych1atne n1cht 

mehr. w1e 1n früheren Jahren, Verwahrung 1rgendwo am 

Rande der Gesellschaft, sondern psych1atnsche Versorgung 
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tst zwtschenzettltch wnkltch der qualdtzterte Versuch, vor

beugend Erkrankungen zu verhtndern_ Das tst der Beretch 

der Beratungsdtenste Ich btn mtt Herrn Böhr etntg, daß wtr 

jetzt ntcht für Jedes speztelle Problem etnen spezuo•llen Be

ratungsdtenst anstedein sollen, das hätte zur Folge, ddß so 

zusagen dte Gesamtzusammenschau ntcht mehr gegeben 

wäre_ lmmerhtn entstehen psychtsche Probleme etnes Men

schen auch aufgrund setner Lebenssttuattonen Insofern tst 

das, was wtr tm Lande vtelfälttg und tch denke, flächen

deckend- an Beratungswesen anbteten, auch etne Beratung 

tm Vorfeld von psychtatmcher Behandlung 

Aufgabe der psychtatmchen Versorgung tst also, vorbeu

gend tättg zu werden. um dte Erkrankungen zu verhtndern 

aber da. wo es notwendtg tSt, sachgerecht. krankheltserfor

derntsgerecht zu behandeln und nachgehend den Setrot 

fenen dann auch etne Wtederemgltederung tn etne soztale 

und gesellschaftltche Umgebung zu ermögltchen Für alle 

Bere•che gtbt es Betsptele von Emnchtungen und Maßnah 

men. dam1t dteses gewährletstet sem kann Es bedarf jetzt 

der Fortschretbung und der We1terentwtcklung 1n der Zu

kunft Wtr haben auch schon sehr ausführlich, zuletzt Ende 

1986 tn der Beantwortung der Großen Anfrage, dte psy

chtatnsche Versorgung dargestellt, desgletchen 1987 tm Aus

schuß ausführlich über dte Sttuat1on beriChtet und überdte~ 

1mmer w•eder. auch öffentltch. dtesen Bere•ch themattstert 

Das täten wtr gewtß ntcht, wenn wtr der Metnung waren. 

daß Wtr Mangelzustände zu verbergen hätten 

Wenn tch nur emmal dte Zett zwtschen der Großen Anfrage 

1986 bts heute betrachte, dann fällt mtr etn, daß tn du~·ser 

Ze1t m Katserslautern und Matnz neue Rehabdttattonsem

nchtungen auf den Weg gebracht worden stnd ln Katsers

lautern tst man memes Wtssens bere1ts am Bauen Es handelt 

steh dabet um solche Ubergangswohnhetme, wte es s1e tn 

Koblenz, Ludwtgshafen und Trter beretts gtbt. Etnrtchtun

gen. m denen Menschen nach etnem stattonären Aufenthalt 

1n Tratntngsmaßnahmen Schrttt für Schntt tn dem Maße. tn 

dem es dem etnzelnen mögltch tst. wteder auf etn reguläres 

Arbettsleben vorberettet werden sollen_ Das tst also em ganz 

wesentltcher Fortschrttt an zwet Stellen tm Lande tn etnem 

Beretch, den auch Ste als notwendtg fordern 

Das betreute Wohnen tst erstmaltg tn dte Förderung des 

Landes embezogen worden Das Wtchern-lnstttut 1n Lud

Wtgshafen tst als Modelletnnchtung zur Rehabdttatton psy

chtsch Beetntr<ichttgter anerkannt worden N1cht zuletzt 1st 

es uns gelungen. für etnen Zettraum von dret Jahren mtt den 

Krankenkassen Veretnbarungen über spürbare Personalver 

besserungen tn den Landesnervenkltntken zu treffen 

Deswegen metne 1ch, daß man hter wtrkltch ganz klar und 

deutltch sagen kann, aber auch sagen muß: Das Land Rhetn

land-Pfalz belegt mtt setner psych1atnschen Versorgung tm 

Vergle1ch mtt den anderen Bundesländern etnen guten 

Platz 

(Be1fall bet der CDU) 

Es 1st uns gelungen. entsprechend den Ztelsetzungen, etnmal 

der Gletchstellung der psychtsch Kranken und Behmderten 

m1t den somattsch Beetnträchttgten und zum anderen der 

wetteren Dezentraltsterung bzw Reg1onaltsterung der Ver

sorgungsangebete für dtesen Personenkre1s, m dtesen Fel

dern, freilich unter erhebltchen Anstrengungen und natür

ltch auch mtt entsprechenden ftnanzieHen Aufwendungen. 

ansehnltche Fortschntte und Erfolge zu erztelen Es gtbt so

gar VersorgungsbereiChe - da 1st der Reha-Beretch zu nen

nen; tch sage noch etnmal das Sttchwort Wtchern-lnstttut 1n 

ludwtgshafen -, m denen Rhetnland-Pfalz eme führende 

Stellung tn der Bundesrepublik etnntmmt_ Wtr haben d1e er

ste Etnrtchtung dteser Art 1m Modellprogramm der Bundes

republik geschaffen 

Um auch etnmal dte Dtmenston des ftnanztellen Aufwandes 

deutlich zu machen: Alletn tn den letzten zehn Jahren wur

den für InveStitionsmaßnahmen rund 300 Milltonen DM aus

gegeben. davon 200 Milltonen DM durch das land, tn zehn 

Jahren 200 Mdltonen DM für lnvestttJOnen 1m Beretch der 

Psych1atne, und zwar 1m Behandlungs-, Versorgungs· und 

Betreuungsberetch! Dadurch 1st es mögltch geworden, den 

Kltntken den früheren Ans:-altscharakter zu nehmen 

Im stattonären Beretch stnd lnvesttttonen gefördert worden · 

tch sage das nur, damtt man das m1t e1ner Etnrtchtung verbin

den kann-. und zwar bet der psychtatmchen Kltntk der Unl

versttät Matnz, tn Safftg be1m Brüderkrankenhaus. tn Wald

brettbach, 1n Frankenthai 1n der psychtatr1schen Fachab

teilung an der Pfalzklm1k. 1n W1ttlcch an den Landesnerven

kllntken Andernach und Alzey Wtr haben InZWISChen, Wte tn 

allen anderen übngen Krankenhäusern. das normale Zwet 

und DreibettZimmer Das erfordert etne Menge ftnanllellen 

Aufwandes 

(Beck., SPD: Aber ntcht durchgängtg t) 

- Wtr haben das 1n dem Maße. 1n dem das fortschreitend 

mögl1ch war, tn den großen Kltntken gemacht Wtr haben es 

tn den Fachabteilungen bet den Allgemeinkrankenhäusern 

gemacht W1r haben d1e Zahltm Pflegeberetch 1n den großen 

Kltntken- Herr Beck, das wtssen Ste doch s1cher - tn Alzey von 

475 auf 229, also um mehr als dte H<ilfte. zurückgeführt W1r 

haben ste tn Andernach um gut 150 Plätze zurückgeführt 

Das he1ßt. daß wentger Leute 1n dtesen großen Etnrtehtun

gen auf lange Zett untergebracht stnd 

V tele psychtsch Kranke stnd aus dtesen großen Etnnchtungen 

tn dem Maße tn klemere Etnhetten und Wohngemeinschaf

ten entlassen worden, mdem ste zur Se!bständtgkett fähtg 

waren Ich btn mtt Ihnen emtg, daß das ketne gute Lösung 

war Wtr haben dte Konsequenz heute noch zu bewälttgen 

(Beck, SPD: Rud1mentäre Ansätze!} 

Netn. ICh kann Ihnen d1e Etnnchtungen tm land nennen 

Gehen S1e doch zum BelSptel tn den Schönfelder Hof nach 
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Zemmer und schauen steh etnmal an, wte dort dte Menschen 

leben 

{Beck, SPD: Das bestrette tch 1m 

Etnzelfali gar ntchtt) 

- Gut, das tst aber ketn Etnzetfall. Es gtbt vergletchbare 

Emnchtungen quer durch das Land Wtr werden es natürhch 

ntcht in jedem Krets machen können Das wtrd von der 

Quantttät her ntcht möghch sem_ Wtr bnngen es so nah, wte 

es geht_ Wir fangen bet den zentralen Stellen an und dezen

trahsteren nach und nach 

Ich denke, es ist etn großer Fortschntt, daß wtr dtese Pflege

beretche zurückgefOhrt haben. Ich wollteStedarauf hmwet

sen. daß wtr akzeptteren müssen, obwohl wtr das stcher ntcht 

für gut halten. daß em Großtetl der Patienten. dte 1n dtesen 

großen Kltntken smd. heute n1cht mehr zu e1nem Leben •n 

Setbständ•gke•t fäh•g 1st, weil s•e mangels anderer Mögl•ch

ke•ten von Anfang an 1hres Lebens dort gelebt haben D1e 

erwachsenen psych•sch Beemträcht•gten, dte lange Jahre 

dort leben, we1l es keine andere Mögtichkelt gab, werden 

n1cht mehr 1n e1ne beschützte Wohnung überführt werden 

können 

W1r haben n1cht nur 1n bautJChe Maßnahmen, sondern auch 

•n moderne D•agnoseverfahren •nvestJert_ D1e Kt1mken ver

fügen über d•e Mögl•chke•t der Computertomograph•e und 

über v1ele andere mediz•n•sch-techn•sche Anlagen_ W1r ha

ben e1n erwe1tertes Theraptespektrum, w1e schon gesagt 

Ich habe bere•ts darauf hmgew1esen, daß das, was 1m sta

tionären Bere1ch an Fortschntt vorhanden 1st, auch für den 

ambulanten Bere1ch so zu sehen 1st Ich könnte auf alle Sp•e

gelstnche 1n Ihrem Antrag e1ngehen und darlegen, was es 

davon 1m Lande gtbt_ Das können w•r m dem Maße, tn dem 

es gewünscht und notwendtg 1st, 1m Ausschuß tun 

Ich möchte emen m1r w•cht1g ersche1nenden Bereich heraus 

gre1fen Das smd dte psychosozialen D•enste für Schwerbe

hmderte 1m Arbe•tsleben_ Es sttmmt, daß w1r zwe; solcher 

D1enste haben, und zwar in Ludwtgshafen und Alzey Dazu 

muß man einmal sagen, daß w1r e•nes der ersten Bundes

länder waren, das über so etwas verfügt hat. Als Modell

prOJekt haben w1r s•e emgeführt 

Nach der Novelllerung des Schwerbehindertengesetzes g•bt 

es d•e MögiJChke1t, daß auch fre;e Träger an d•eser psycho 

soz•alen Betreuungsarbeit bete1l1gt werden können_ Im übn

gen 1st diese Möglichkeit 1m wesentlichen auch auf unsere 

lnittat1ve 1m Bundesrat zurückzufUhren W1r haben noch e•n

mal nachgehakt, um zu erre•chen, daß d•e fre1en Träger 

auch m emer weitgehend unabhängigen Form m1t 1hren 

D1ensten an d1eser Betreuung beted1gt werden können 

Es tst ntcht so. w1e es 1m Gesetz in Worten steht, daß näml1ch 

all d1e Kräfte, d•e h1er tätig smd, be• der Fürsorgestelle an

ges.-edelt sem müssen W1r wollen dam1t d1e Erfahrungen 

d•e d•e fre1en Träger m der Beratungsarbeit haben, und auch 

dte vorhandenen Strukturen und Organ•sat•onen •n d•ese 

psychosOZialen D1enste embmden Dadurch wollen w1r es 

sehr v1el schneller über das Land gestreut und v1el w1rksamer 

-davon bm 1Ch überzeugt- anb•eten 

W1r haben m1t der Liga der Sp•tzenverbände RJChthn•en er

arbe•tet_ Es bedarf der Abstimmung_ Manche Verzögerung 

1st niCht auf Untät1gke1t der Landesregierung zurückzufüh

ren W1r haben d1e fre1en Wohlfahrtsverbände als Partner 1n 

der soz1alen Arbett_ Es muß auch abgestimmt werden Wenn 

s•e bere1t smd, D•enste zu übernehmen, d1e wir gememsam 

m1t 1hnen fUr notwendig erachten, dann muß auch d•e Ab

sprache Uber d•e Art, über die Modalttäten und über d1e gute 

Organ•sat•on erfolgen_ Ich b1n zuvers•chtltch, daß wir 1n der 

nächsten Zukunft h1er d1e abschließenden Verhandlungen 

haben werden Es gibt 1n der nächsten Woche noch e1nmal 

e1n Gespräch m1t der L•ga Von m1r aus könnte das das letzte 

se1n, dam1t es abschließend behandelt werden kann Danach 

können solche Dienste angeboten werden 

Es l•egen schon Anträge in Frage kommender Träger vor W1r 

wollen auch dafUr sorgen, daß 1n allen Reg1onen des Landes 

solche Dienste angeboten werden, um genau das zu errei

chen, näml~eh e•n Stück mehr- Herr Bed:., das 1st genau das, 

was S•e gesagt haben- an besseren Chancen der Verm•ttlung 

1n den Arbettsmarkt Das bez•eht s1ch auch auf den För

derungs- und Tra•n•ngsbereich und auf d•e Begle•tung •m 

Arbe•tsleben. All das le•sten d1ese D1enste Unsere Erfah

rungen m Ludw•gshafen und Alzey s1nd hervorragend, so 

daß es auch ausgedehntwerden muß 

{Vere•nzelt Be1fall be• der CDU) 

Auf das Sonderprogramm 1st schon hmgew•esen worden Ich 

nannte d•e Emnchtungen, be•sp•elswe•se den Schönfelder 

Hof, d•e Übergangse•nnchtungen m Kaiserslautern, Hetme ,n 

Hetdeshe•m und Saftig und das Wohnheim des Arbe•ters.a

manterbundes m P•rmasens_ Die Menschen wohnen n•cht 

nur dort Wenn man e1nmal dort h1ngeht und s•ch •nformtert, 

w•e SICh das Leben dort absp1elt. dann erfährt man, daß s•e 1n 

hohem Maße w1rkl1ch Hilfe zum Leben, zum Zurechtfmden 

1m Alltag erhalten Es g•bt d•e Beschäft•gungstherap•e 1n Bad 

Manenberg. d•e Helmbetreuung m Waldbre•tbach, das Rat

faeishaus 1n Tner, das Haus an der Chmtusk1rche 1n Koblenz 

Ich nenne d1e Ortschaften, dam1t h1er deutlich wird. daß man 

d1es n•cht mehr als rud•mentär beze1chnen kann, sondern 

daß das schon we•t Uber das Land gestreut 1st 

{Betfall be1 der CDU) 

Es tSt riChtig, daß w1r mehr an tagesklinischer Betreuung 

brauchen Auch wenn offJztell nur m Andernach und Fran

kenthai eme TageskllnJI<: ausgew•esen 1st. dann g1bt es doch 

d1e Form der tageskimischen Betreuung an anderen K!1n1ken, 

be1 denen bestimmte Pflegesätze m1t den Kostenträgern fUr 

d1e te•lstat1onäre Betreuung ausgehandelt worden s1nd W•r 

brauchen davon mehr Das 1st r1cht1g. Das ISt eme Aufgabe 
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der Zukunft W1r smd •n d•esem BereiCh w•rkl•ch ständ•g tä

ttg. Ich sagte schon, w•r verkünden auch mcht Jeden Schntt. 

den wirtun 

(Beck, SPO: Jetzt geht es aber los1 -

Frau Düchtmg, SPD· Mehr als das I) 

- Ne•n. Herr Beck 

{Unruhe 1m Hause) 

-Darf ich das b1tte e1nmal sagen? 

Ich habe e•gentl•ch über Verhandlungen über dte E•nmh

tungen emer Tagesklm1k m Tner- wenn •eh das ncht1g we•ß

noch n1chts verkündet W1r stehen aber m mtens•ven Ver

handlungen 

{Beck, SPD: Entschuld•gung, das 1st 

auch Ihre Pfl•cht') 

-Ja, gut. Ich w1ll dam1t nur sagen- das sollten S•e dann b1tte 

schön emkalkul1eren -,daß eme ganze Menge gesch•eht. 

worüber n1chts •n der Ze1tung steht Deswegen b•n 1ch 

dankbar, daß 1ch es hier sagen kann. 

Es gtbt den Antrag emes Trägers auf Emchtung emer Klmtk 

für Kmder- und Jugendpsychtatne 1m Norden des Landes 

W•r stehen 1n ganz konkreten Umsetzungsverhandlungen 

für eme solche Emnchtung 1m Norden des Landes Ste haben 

m•t Recht darauf hmgewiesen, daß es nur eine solche E•n

nchtung 1m äußersten Süden des Landes g•bt Ste w1ssen 

auch, daß w1r die Kmder- und Jugendpsych•atne tn Alzey 

geschlossen haben, wetl s•e nicht ausgelastet war Ich denke, 

dte Materie r5t sehr dtfferenztert zu sehen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Minister, gestatten Ste eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Beck? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Immer 

Abg. Beck, SPD· 

Das 1st ein sehr •nteressanter Punkt Frau Staatsmm•ster, Ste 

haben vorh1n darauf hmgew•esen, daß auf Antrag memer 

Fraktion - das füge •ch hmzu - 1987 tm damals noch zustän

dtgen Soztalpoltttschen Ausschuß von Frau Staatssekretänn 

Or. Herr-Beck speztell auch zur Lage der Km der- und Ju

gendpsychtatne benchtet worden 1st Be• der Erörterung 

waren Wir damals der Auffassung, daß es e1ner sorgfält•gen 

Prüfung bedarf, ob e1ne zusätzltche E1nr1chtung •n Rhern

land-Pfalz mögliCh 1st 

Ich frage, ob zwtschenzettltch Entscheidungen über die Not

wend•gkett auch vor dem Hintergrund der Tatsache getrof

fen worden stnd, daß w1r 1n unserem Antrag einen Prü

fungsauftrag formul•ert und bewußt nJCht gesagt haben, es 

muß e•ne solche E•nnchtung geben 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Wenn 1ch Ste nchttg verstehe oder wenn 1ch d•e Dtskusston 

ncht•g verstehe, Herr Beck, smd wtr we•ter als be1 der Prü

fung, ob so etwas nöt•g und mögltch 1st, 

(Beck, SPD: Ich frage deshalb•) 

sondern Wir smd be1 der lnstallterung emer Kltntk für Ju

gendpsychiatne 1m Norden des Landes, wobe• d•e Umset

zung nur gemetnsam m1t dem Träger möglich 1st; denn w1r 

wollen das lieber •n freter Trägerschaft als in Trägerschaft 

des Landes Wir s1nd der Me•nung, daß das gar n1cht das Op

ttmale 1st, wenn solche Dtnge m der Trägerschaft des Landes 

stnd_ Ste sollen dorthm, wohm s1e gehören. Es 1st auch unsere 

Erfahrung, daß w~r e•ne gute Zusammenarbeit m1t treten 

Trägern haben 

(Beifall be1 der F 0 P_) 

Das 1st auf dem Weg 

Herrn Steffny möchte 1ch emmal fragen, ob er e•gentltch 

we1ß, wo und an welchen SteHen es 1m Lande beschützendes 

Wohnen g1bt, das he•ßt ganz kleine Emhe1ten von Woh

nungen für dre1 bts v•er psychtsch kranke Menschen oder für 

auf dem Wege der Rehabtlrtat10n befmdhche Menschen Es 

gtbt eme ganze Menge solcher Plätze schon •m lande. Es smd 

ntcht genug; das w1ssen wtr Es bedarf aber mcht der An

regung durch Ste, daß Wlf d•es machen W1r haben das längst 

erkannt Wer sind dabe•. dieses peu ä peu emzurichten_ Alletn 

1m Umfeld des Schönfelder Hofes, dteser stationären Em

mhtung, gtbt es zwec beschützende Wohngruppen •n den 

Ortschaften rund um Zemmer herum, die 1n Verbindung an 

den Schönfelder Hof von dem dorttgen Fachpersonal 1m Falle 

des Bedarfes betreut werden 

Es gtbt gute Mögltchketten der beruflichen Rehabdctatton 

Ich nenne nur d•e Berufsbcldungswerke tn Neuwted, Worms 

und Homburg_ Zugegebenermaßen liegt Hornburg im Saar

land, aber an der Grenze zu unserem Land_ ln der dort•gen 

E1nnchtung werden vtele Menschen aus unserem Etnzugs

beretCh oder aus unserem lande gefördert. Auch m dtesen 

Berufsförderungswerken w~rd d1e Förderung stärker auf e•
nen Personenkreis zwtschen Lernbehmderung mit zusätz

liChen Verhaltensauffälligketten und seeltscher Behmderung 

ausgeriChtet 
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Es g•bt d•e Werkstätten_ Ich sage noch einmal, während w1r 

zu Begmn der Arbe1t für Beh1nderte zunächst alles, was tm 

psychisch-geistigen Bere1ch beh•ndert war, 1n diese Werk

stätten aufgenommen haben, stnd w1r jetzt dabei, sehr zu 

d1fferenz•eren. Es g1bt mzw1schen 1n Rhemland-Pfalz z•rka 

950 Werkstattplätze, die spez•ell für psychtsch Beh•nderte 

zur Verfügung stehen_ Ich frage Herrn Steffny, ob er das 

we1ß_ We1tere 500 Plätze smd tn Planung_ Davon kann er 

OIChtS WISSen 

Wenn man d•ese Zahlen betrachtet - ich habe nur wen•ge 

genannt - und d•ese Ausdifferenzierung berück:s•cht•gt, 

kann man ernsthaft mcht \/On nur punktuellen Angeboten 

für psychisch Behmderte m Werkstätten sprechen 

Dte Übergangsemrichtungen mtt threr Konzeptton habe tch 

schon genannt. Ich möchte es etgentlich dabet bewenden 

lassen und meme, tch konnte doch, wenn auch nur schwer

punktarttg, darauf htnwetsen, was tm Rahmen psychtatrt

scher Versorgung 1m Lande in den letzten Jahren geletstet 

wurde_ Wtr wtssen, daß das nicht das Ende setn kann, son

dern WH wtssen, daß wtr alles, was dort entwtckelt wurde, 

fortführen und wetterentwickeln müssen 

Von mtr noch eintge Worte zum Gesetzentwurf Ich btn mtt 

Ihnen der Memung, daß es not tut, etn solches Gesetz zu 

haben_ Ich wetß auch, daß es lange vor memer Zett schon 

solche Entwürfe für etne Novellierung des Unterbrtngungs

gesetzes gab Ich denke, das ist notwendtg_ Aber auch hter 

möchte tch sagen, der Gesetzentwurf ist das etne und nöttg; 

das ist ganz klar Ste haben gesagt, er stellt dann dte Rechte 

em Stück sicherer_ Herr Beck, eine Gratwanderung bletbt das 

Tättgsein tm Beretch der Psychiatr~e allemal, 

(Beck, SPD: Ketne Frage!) 

auch wenn es emen anderen Gesetzentwurf geben wtrd Wir 

meinen auch hter, daß Handeln und Tättgwerden das andere 

tst_ Es 1st nicht so, als wenn wtr uns an dte Buchstaben des 

Unterbringungsgesetzes hielten, was zummdest dte Betreu

ung der Menschen m den Emrtchtungen angeht Ich habe 

versucht, das darzulegen 

Wtr metnen, daß es zwar eme solche Novelherung geben 

muß. daß das aber jetzt kem guter Zeltpunkt tst_ Es 1st gar 

nicht dte Frage. ob der Bund etwas besser als dte Länder 

kann, sondern wenn der Bund das tn das Betreuungsgesetz 

aufmmmt, dann 1st unter dem Gestchtspunkt der konkur

rierenden Gesetzgebung Landesrecht ntcht mehr tn Kraft 

Deswegen metnen w1r. daß man jetzt dte, wie es wohl 

scheint, kurze Zett abwarten kann, bis es das Betreuungs

gesetz gibt Unmittelbar danach werden wtr den Gesetz

entwurf settens der Landesregterung für das, was tm Bundes

recht nicht geregelt tst, vorlegen. 

(Beck, SPD: Der Bund ztelt doch m erster 

Ltme auf Vormundschaftrechte!) 

-Gut, aber er wtll dte Dtnge, dte den Beretch der treten Ge

riChtsbarkeit betreffen, tn dtesem sogenannten Betreuungs

gesetz regeln Er will dieses Feld darin aufnehmen, und zwar 

dte Vorgaben, was dte Unterbnngung angeht, also das Ver

fahren der Unterbrtngung Wenn das so kommt. würde stch 

alles, was wtr jetzt in etnem Landesgesetz neu regeln, 

{Beck, SPD: Alles mcht!) 

erübngen Es wtrd allemal schon nach fortschr~ttltchen Ge

SIChtspunkten auf dem Feld der Psychiatr~e m den Klmiken 

gehandelt, so daß es, wte tch denke, nicht drängend tst, dtes 

jetzt unm•ttelbar vorzulegen_ Vtelmehr sollte dtes unmtttel

bar nach der Verabschiedung des Bundesgesetzes gesche

hen_ Es kann dann alles hmemgenommen werden, was bun

desgesetzliCh n1cht geregelt tst. 

Wtr smd tn der Sache 1m Grunde mtt Ihnen etntg Ich kündtge 

hter an, daß wtr nach Klärung dteser Dmge umgehend den 

Gesetzentwurf vorlegen werden, der SICh vor allem mtt Fra

gen der Betreuung, mtt therapeutischen Inhalten und m•t 

der Frage der Angle1Chung an das Maßregelvollzugsgesetz 

befassen wtrd 

(Beck, SPD: Zunächst ltegt etn Gesetzentwurf vor, 

verehrte Frau Staatsm tntstert Ste werden vorle

gen t Gestern hat der Mtntsterprästdent gesagt, 

wenn gute Ideen kommen, warum muß dte 

Oppos•tton tmmer unrecht haben•) 

- Netn, dte Opposttton hat niCht unrecht 

(Beck, SPD: Dann legen Sie emen Änderungsvor

schlag vor! Warum müssen Ste tmmer etwas 

E•genes machen-, D•ese Besserwtsseret tst 

wtrkltch furchtbar!-

Be•fall bet der SPD) 

Netn, das tst ntcht etne Frage der Besserwtsseret, sondern 

eme Frage der Smnhafttgke•t der Abfolge solcher Dmge 

(Betfall bet der CDU

Zurufe von der SPD) 

Nem, das 1st siCherlicht niCht das Problem, sondern w.r 

halten es für stnnvoll, es tn dem Zusammenhang und m dem 

Kontext zu machen_ Wtr werden uns dann so verhalten Im 

übngen werden wtr dtes tm Ausschuß dtskut•eren_ Mög

hcherwe•se w•rd es schon während der Ze•t der Ausschuß

beratungen neue Erkenntmsse oder etnen neuen Stand über 

das Gesetzesvorhaben m Bann geben Dann können wtr uns 

ausgtebtg darüber unterhalten 

Ich meme. daß wtr auf dem Feld der Psychtatne ntcht rück

ständig smd_ W•r haben gute Konzepte entwtck.elt. gute 

Maßnahmen ergnffen und Etnnchtungen geschaffen W1r 

müssen das so wetterentwiCkeln, daß wtr dtesen beschntte-
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nen Weg so fortgehen können; denn es 1st w1rkhch em guter 

Weg mtt e1ner guten Z.elnchtung 

Ich denke, w1r halten den Vergle1ch zu anderen Bundes

ländern - das sagt s1ch so schnell daher; man müßte dann 

Sachverhalte zur Kenntnis bnngen- auf d1esem Feld sehr gut 

aus_ ln etmgen Bere1chen nehmen wir sogar- 1ch Wiederhole 

das- e1ne Vorreiterrolle e1n, mdem w1r Emnchtungen als er

stes Bundesland hatten. neue Konzepte entw1ckelten und 1m 

Bundesrat 1nlt1at1v geworden smd_ Das 1st ntcht hinweg

zureden_ Auf der Grundlage und auf dem Hmtergrund wol

len w•r d1e Arbe•t 1m Interesse und zum Wohle der psych•sch 

kranken Menschen tn unserem land fortführen 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall bet (DU und F D P_) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meme Damen und Herren, we•tere Wortmeldungen l1egen 

n1cht vor. Ich schließe d1e Aussprache 

Es w1rd vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der SPD und den 

Antrag der SPD federführend an den Ausschuß für Soz1ales 

und Fam1lie und zur Mitberatung an den Ausschuß für Um

welt und Gesundheit und an den Rechtsausschuß zu über

we•sen 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren. 1ch möchte S1e auf 

dte nächste Plenarsitzung hmwe•sen Es 1st d•e 44_ Plenar

Sitzung am Dienstag, dem 24. Januar. m1t dem Themenkom

plex Europa. D•e S1tzung begmnt um 10 00 Uhr 

Ich darf S1e ebenfalls zum zwe1ten Europapol•t1schen Kollo

QUium. das am gle•chen Tage im Landtag um 14.30 Uhr statt

findet. e1nladen. An d1esem Europapol1t1schen KolloQu•um 

nehmen auch d•e europätschen Abgeordneten aus unserem 

Bundesland te•l 

Ich wünsche Ihnen e•ne gute Heimfahrt 

Ende der 5 • t zu n g . 13.30 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuckmh< w20Q3 
11. Wahlperiode :J.?: CL 19S9 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Errichtung eines Schulneubaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur 
Aufnahmedes Peter-Joerres-Gymnasiums unddes Are-Gymnasiums 

lm F~bru.u l9Sl! bö<;h)oß der Kre1~rag Ahrwcikr mehrheitlich, der Schh~llung 
clcs Are-Gvmna.~mm_, und der Zu\ammcnlcgung mit dem Peter-Joerre.-.-Gvmna 
'I Um zuzu-~timmen_ Die Krciwerwaltung Ahrweiler s.:hlug fur beiJe G~·mnHltn 
einen gemeimamen Neubau und fur das jct~igc Cdüwk des Peter-Joerrt:~-Gvm

na>IUm' die Verwendung als Rehordenhaus vor. 

[h, Sta.usbauamt Koblenz-Süd ahidt ,-om f'in.l.llZmini,tenum dt>n AuhrJ.g, di.: 
Eignung des Gebaudes d~~ P~t~r-Joerr~'-G~mna~lum,, .:tls Vawaltungssitz iur 
Pohu1-, Kata.,tel-- und (;e~undhc!tsamt ~uwie Arbeit>.:tmt un,l Te<:hn"<:he, Hilf,_ 

werk ~u untersuchen. 

kh fr:~.ge die l.ande_\rcgu:rung: 

Wann i~t das StJ.atsbauamt Kublenz-~ud mir der Umer~ll<:hunt; bcaufrragt 
worden ? 

2. Au~ welchen Gründen im einzelnen h.:tt diese Unter>ulhung nilht .;chnn im 
August/September 1988 vorgelegen. w1e von Jer Kreis,crwaltung Ahnve!ler 

angekündigt? 

Zu welchem l-.rgebnis 1st d.:ts StJ.atsb.m.:tmt Kublenz-SuJ in1 ~m7dnen het ,einer 

Untersuchung gekommen? 

Welche Konsequenzen zteht die Lande>reg1erung im emfrlnen au' d1eser 
Untersuchung, was 

al die Aufhebung de1 Are-Gymnasium> und 

b) den Schulneubau für betde Gvmnasien betniit? 

~- 'W.lnn wird gegebenenfall.; mit der Ernehrung des Schulneub.:tm für betde 
(;ymnasien begonnen waden? 

Lang 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcu<k.a<h< tu2045 
11. Wahlperiode 16. 01. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Mögliche Mitwirkung einer rheinland-pfälzischen Firma bei der ver
muteten Giftgasproduktion in Libyen 

In der Medienberichterstattung sind Vermutungen artikuliert worden, bei der ver
muteten Produktion von Giftgas in Libyen sei .mch eine rheinland-phizische 
Firma aus dem Raum Bad Kreuznach beteiligt. 

Ich frage Jie L.mdesregierung: 

I. Sind ihr solche Benehre bekanml 

1. Wekhe Erkenntnisse liegen ihr darüber vor, daß eine rheinl.md-pHI~.i~..,h~ 
F1rma au~ dem Raum Bad Kreuznach bei der vermuteten Produktion von Gift
gas m Gaddafis Chemtewerk "Pharma 150~ mitr;ewirkt haben .;olJl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm,ku'h' w203Q 
11. Wahlperiode !C_ Cl 19:'19 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.O.P.) 

Einstellung zur und Verzicht auf Kernenergie 

[n emem Interview nllt dt:r "Rhetn-/~itun~" J.m 25. )Jovemb~r I'JHH hlt der - /_U 

d1esem Zellpunkt noch d~~ignierte - rhemlanJ-ptal7i_,..,he Umwe!tn1Ln""~r 

Alfred Berh aui die FrJ.ge: "\X' eiche l-.lriSte!!ung haben Sie permnl!Ch zur 1\.c·rn
kr.:tit?" geamwortet: .Da b1tte 1ch Ur.! ~.lch>i~ht. wenn 1ch mich heut~ no~h rll~ht 
Ja?u iu!lere_ Ich br .:tuche einige Zeit, mich in d1r M.:tten~ grundlieh ein~_uarbeiten 
Ich h.:tb~ mi~h n.1turli<:h mit .1!1 diesen fragen mch per.;önlich besclühigt un,l .1l, 
Rürger .mfgrund der mir bekannten f-:~.kten cme Meinung darüber gebddeL Abn 
als neut"r Umweltmmi'itcr muß man ch~'e llinge ~eh.r sorglaltig angehen. urlJ JJ. 
bitte i<:h um Vcr~ündnis, Jaß id, mich er~! mal ein.:trbeiten mu!l, bevor ich d.:tzu 
als Minister eine ~leinung :iußcre. ~ 

f- bentalls meinem lnt~rnew mit der ,.Rhein-Zeaung", .1m lC_ Januar 19S9. h.ll dn 
rhttnl.lnd-pfal7i,che Umweltmmi>ter Allred lkrh ges.:tgt: .. Einen \'er;L~hl ml 
Kernenerg"•e kOnnen wir nur langfrist'•g errc,chen. ~ 

Ich ir.1ge die Lande>regierung: 

\. W~khe Ein~;:ellung hat sie zur K~rnkrah' 

Wie ddm1ert ~ic Jen Begritt "l.:tngfnstJg'" tm Zu~ammcnh1ng mn dem Au"r,eg 

Jus Jn Kerncn~rgie l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm<k>a<h< tu2055 
11. Wahlperiode 17. CL 19H9 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Wiederaufnahme der Flugshows 

IX'ie Jen ~ledien z:u ~ntnehmen 1~1, hat die 'ogenannte Stemhoti-Kommissum .1m 
16. Januar die Empfehlung J.uo;gc-;prochen, d.:t!l mch kunftig miliüns<:h~ Flugvur
luhrungen durchgduhrt werden, wenn .1u<:h unter ~rhöhtcn 5i~herh~ir_,autla~~n 
Vor Jem Hintergrund J~r Ram,tem-Tragödie im ~ergangenen Jahr und der Tid

flugre~olution des I andl.l.g~ 
trage ich die Landesregierung 

Was gedenkt d1e L.:tnde"ep~rung zu umnnehm~n, um die Vorschlage der Stein
huii-Komm•~~ion m~ht \X'irkl,<:hkeit werden ~ulasscn? 

liJ<lWeJ< J<:r I .mJtJh'''t'rv. Ji<un~ 

Llruck"che II I P! 

ProL Dr_ Rottn 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmckucho w2033 
11. Wahlperiode 10.01.\989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Grimm (SPD) 

Betrügerische Abrechnungen durch Ärzte 

[)," Z.1hl der Ermtttlung~- und Srra];·crbhren ~q;~n Arzte wegen betrügeri~c:her 
Abrt>chnun~en hat oftenkundig zugenommen_ IJ1e Landesregierung hat im Nach
tragshau~hJ.h:sp!an daher z:usatzli..:h<' Plmstdlen für Ric:htn und Staatsanwalte 
vorge~eh.cn 

leh trJ.ge die Landesregierung: 

W'a~ ;ide Ermatlunpverfahren _\md zur Zen be1 d<:n Staat\;mwalts..:haften d~:> 
Lmde~ anhäng1g? 

Wie verteilen 'Ich diese V crtahren aui die ein~elnen StaatsJ.nw alt~( haften' 

3. ln wie vielen Fallen ~ind die ErmJttlungsvnfJ.hren durch Hmweise iAnzetgen) 

a) dn Ka\,enarnhchen Vereinigungen 

b) der Krankenkassen 

c) ~on PJ.tiem<'n 

d) oder aus anderen (welchen?) Grunden 

emgdeitet worden' 

In wie vielen f.i!!en (absolut und prozentual) kam es zu einem gnichtlichen 
Vnbhren' 

5. Wie enJeten diese jeweils (durch Eimtellung, Freispruch oder Verurteilung 
- prozentual)' 

Grimm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmckmh< w2044 
11. Wahlperiode 12_ 01. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Zerschlagung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht im Zuge der" Verwaltungsvereinfachung" 

[n emem Antrag der Fraktion der CDU (Drueksa<:he ll/!512) zur Verv.'J.hungs
veremfachung in Rheinland-rfalz heißt es unter Punkt 7. der Begrundung u. a : 
(Zit.) wDie Erfahrungen zeigen, daß zentrale l.andesilmter neben den allgem~men 
Verwaltungsbehörden die Ubersehaubarkeit der Verwaltung erschweren. Die., 
führt zu vermeidbaren Zersplitterungen in der Aufgabenwahrnehmung und kann 
umlassende Würdigungen bei Entscheidungw erschweren. Es soll deshJ.lb unter
sucht werden, ob und inwiew~:it die Landesämter bestehen bleiben müssen.~ 
Der Antrag der Fraktion der CDU wurde in der 33 Sitzung de, LandtJ.~es J.m 
~. September 1988 mit Mehrheit angenommen. 

kh irage die Lande\reg1erung: 

W'ekhen Stand haben ihre Uberlegungen erreicht, das Landesamt iur Umwelt
-chutz und Gewerbeaufsicht aufzulösen' 

Mit welchem betedigten bzw. betroffenen Personenkreis wurde die Möglich
keit der Auflösung des Landesamtes fUr Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
erürtnt, und zu welchem Zeltpunkt ist dies geschehen? 

Wie sieht die Landesregierung die lande~weite Einheitlichkeit bezUglieh der 
Gewerbeaufsicht und der Aufgaben im Umwdt~chutz gewährlt"istet, wenn 
fachlicher und verwalmng~technischer Vollzug bei den jeweiligen Bt:?lrk'
rcgierungcn stattfindet? 

Welche per~one!!e und sachliche Ausstattung ist bei den Bezirk<;regierun);en 
vorhanden oder );eplant, Jen vergleich.swei.~e hohen Stand der Vernt·uung 
?wischen fachlichem und Verwdltungsvollzug zu gew<ihrleisten, wie er ge);en·. 
wärtig beim Landesamt existiert' 

Stefiny 




	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 11/43 (Seite 2991)

