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für Umwelt und Gesundheit überwiesen. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
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und an den RechtsausschuB überwiesen. 
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51. Plenarsitzung des Landtags -nd-Pfalz 
am 28. April11119 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten d.s Landtags 

erOffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erOffne die 51. Plenarsitzung des liindtags Rheinland· 

Pfalz. Zu Beisitzern der heutigen Sitzung berufe ich d1e Ab

geordneten Bernd Lang und Grünwald. Ich bitte Herrn 

Kollegen Lang, d•e Rednerliste zu führen. 

Für dte heutige Sttlung mußten steh die Kollegen Reitzel. 

Steffens und Setchtt!r entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße •eh Schülerinnen und· 

Schüler der Karmeliter·Realschule Worms. 

(Beifall im Hause) 

Ich möchte die Mttglieder des Ältestenrates darauf aufmerk

sam machen. daß um 14.00 Uhr eine Sitzung des Altestenra

tes stattfindet. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Festle
gung der Plenarsitzungen am 10., 11. und 12. Mai. 

Ich rufe Punlr:t 1 der Tagesordnung auf: 

Frage-

Zunlchst rufe 1ch d•e Mllnclliche Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Schmidt und Roland ~ng (SPO). Verle9ung eiMr F-16 

Flugzeugst.tfel auf den US-I.uftwaffenstützpunkt Sembach 

(Landkreis Kaiserslautern) · Drucksache 1112456 · betref· 
fend, auf. 

FUr die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Geil. 

Geil, Ministar des lnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herrent Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Or. Schmidt und Ro

land Lang beantworte lch wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Der Bundesminister der Verteidigung 

teilte auf Anfrage mit, der Flugplatz Sembach sei in den Jah

ren 1951 bis 1953 angelegt und 1953, alsdie Vorschriften des 
Luftverkehrsgesetzes nicht gatten, tn Dienst gestetk worden. 

Eine Genehmigung nach dtesem Gesetz sei daher nicht erfor

derlich gewesen. 

Der Bundesminister der VerteKtigung ist darüber hinaus der 

Auffassun~ daß die durch die Bau.rbeit~n bedingte drei

monatige NuUung des Flugplatzes Sembach durch eine F-16 

Suffel keiner luftverkehnrechtlichen Regelung bedQrfe. Er 
stütze sich insoweit auf das sogenannte Mindener Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 16. Dezember 1988. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wurde vor der Entschei

dung, eme F-16 Staffel fOr drei Momrte vort Ramstein nach 

Sembach zu verlegen. nicht beteiligt. 

Zu den Fragen 5 und 6: Die Landesregierung hat sich wegen 

der vorgebrachten Einwendungen sowohl an die US-Luft

streitkrlfte als auch an den Bundesminister der Verteidigung 

gewandt. Der Bundesminister der Verteidigung und die US

Luftstreltkrlfte haben erkllrt, dte dreimonatige Verlegung 

einer von zwei F-16 Staffeln auf den Flugplatz Sembach sei 

notwendig, da dies durch Reparaturarbeiten in Ramstein be
dingt sei. Unter Abwagung aller Umstande encheine der 

Flugplatz Sembach am besten geeignet. zusltzliches Flug· 

aufkommen aufzunehmen, zumal sich das Flugaufkommen 

auf dtesem Flugplatz se1t 19B3 um 50% verringert habe. 

Der Kommandeur der 17. US-Luftflotte, Herr Generalmajor 

Rutherford, erkllrte, er ha~ die Bürgermeister der betroffe-

nen Flugplatzrandgemeinden am 29. September 1988 recht

zeitig und eingehend Ober dieses Vorhaben der US-Luft

streitkrafte unterrichtet. 

Im Obrigen verweise ich auf die Beantwortung der Kleinen 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Schmidt- Drucksache 11/ 

2124-. Inzwischen hat der Parlamentarische Staatssekretar 

im Bundesverteidigungministerium. Herr Wimmer, vor Ort 

am 6. April 1989 die Offentlichkeit unterrichtet und die Be

antwortung weiterer damals noch offener Fragen zugesagt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgeführt, daß zur Zeit der 

Indienststellung des US-Fiugplatzes Sembach die Vorschrif

ten des Luftverkehrsgesetzes noch nicht gatten. Ich frage Sie: 

Sind alle zur Zeit in Sembach stattfi!'ldenden Betriebsablaufe 

in einem nachfolgenden Verfahren sukzessive je nach Ablauf 

einer Genehmigung unterstellt worden, oder war das nicht 

mehrnOtig? 

Geil. Minister des lnnern und fllr Sport: 

Nach Meinung des Bundesverteidigungsministers war dies 

nicht nötig. 

Prlsident Or. Volktrt: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter . 

.. _._. 
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Abg. Prof. Dr • .._r, DIE GRONEN: 

Herr StaaUminister. in der MOndlichen Anfrage wird davon 
ausgegangen, daß eine Genehmigung der Bundesregierung 

für d~n Transfer der Maschinen vorlag. Liegt diese Geneh~ 

migung schriftlich vor, und hat die Landesregierung diese 
Genehmigung eingesehen? 

GeH, Minister des lnnern und filr Sport: 

Nein, die Landesregierung hat sie nicht eingesehen. Ich 

beziehe mich auf die Mitteilung des Bundesverteidigungs· 
ministers. 

Prhldent Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Es kOnnte also sein, daß diese Genehmigung nicht schriftlich 

vorliegt. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Wenn der Bundesverteidigungsmintster mir mitteilt. daß ei

ne Genehmigung nicht erforderlich war, dann hat er sie 

auch nicht erteilt. Andernfalls würde er so etwas einem Lan· 

desministerund der Offentfichkejt gegenüber nicht sagen, 

Herr Professor Dr. Rtltter. 

(Beck, SPD: Es sei denn, es Hegt ein 

Fall von Blackout vor?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. Sie haben meine Frage nicht bHntwor

tet. Mir geht es darum, ob eine schriftliche Genehmigung 

vorliegt. 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Ich habe mit Nein geantwortet. Ich glaube nicht, daß du zu 

überhören war. 

·:.•.·:· .. 

Prisldent Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPO: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß der kommandierende 

General von Ramstein, General Boese, anlaßlieh eines Besu

ches von Kommunalpolitikern aus der Verbandsgemeinde 

Enkenbach mitgeteilt hat, daß auch die US-Streitkrlfte von 

einer Verlegung nach Sembach Abstand genommen hltten, 

wenn die Sundesregierung anders entschieden hltte? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, ich bin nicht über das Gesprlch 

eines amerikanischen Generals informiert. Ich bin bereit, die

ser Aussage, die Sie hier gemacht haben, nachzugehen. Ich 

habe mich auf den Vorgesetzten von Herrn General Soese, 

Herrn Generalmajor Rutherford, der Zustlndige in dieser 

Frage. bezogen, der mir mitgeteilt hat, daß er selbst am 29. 

September 1988 die 8ürgermeister der anliegenden Gemein

den perSOnlieh inform1ert hat. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, ist davon auszugehen, daß nach diesem 

kurzen Transfer der Maschinen von einigen Monaten diese 

Maschinen wieder abgezogen werden, und kann davon 

ausgegangen werden, daß trotz der neuen Baumaßnahmen 

für fine dritte Rollbahn 1989 und trotz der neuen Baumaß.. 

nahmen für Wartungseinrichtungen für weitere F 16-Ma· 

schinen im Jahre 1990 für etwa 5 Millionen DM keine wei

teren F 16·Maschinen nach Sembach verlegt werden? 

GeH, Minister des lnnem und für Sport: 

Die Verlegung der Staffel von Ramstein nach Sembach ist für 

drei Monate, beginnend am 1. Mai 1989, vorgesehen. Dar· 

über hinausgehende weitere Verlegungen nach Sembach 

oder weitere Stationierungen von F 16-Flugzeugen in Sem

bach sind mir nicht bekannt. 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen mehr. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 
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Ich begrüße auf dE>r Zuschauertribüne Schülerinnen und 

Schüler der Realschule Saarburg. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Miindlkhe Anfrage des Abgeordneten Profes
Reisinger (F.D.P.), Mingel in der Zusammenarbeit zwischen 
dem rheinland--pfälzischen Umweltministerium und dem 
Bundesforschungsministerium im Fall Eilweiler - Drucksache 
1112467- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, metne Damen und Herren! ln der Presse

konferenz am 13. April habe ich mitgeteilt, daß dem Mini

sterium für Umwelt und Gesundheit seit kurzem Meßwerte 

vorliegen. die eine deutliche Oberschreitung von Grenzwer

ten des § 45 der Strahlenschuuverordnung belegen. Diese 

Grenzwertüberschreitungen sind auf das aus den Halden der 

Urananlage Eilweiler ausgasende Radon zurückzuführen. 

Für das Umweltmamsterium waren diese neuen Meßwerte 

Anlaß. dem Betreiber letztmalig bis Anfang Mai eine Frist 

zur Beseitigung der unzullssigen Strahlenbelastungen zu 

setzen. 

Zu Frage 1: Es trifft zu, daß der Bundesforschungsminister 

das Ministerium für Umwelt und Gesundheit nicht über die 

von ihm veranlaSten Messungen unterrichtet hatte. Das 

Bundesforschungsministerium hat mir auf etne diesbezüg

liche Anfrage vom 22. Marz mitgeteitt. daß das Ziel des For

schungsvorhabens nicht die Ermittlung der RadonausgMung 

durch die Urananlage war. Vielmehr d•ente das Projekt der 

Untersuchung des Triinsports und der Ablagerung von Blei 

210. Damit sollten Ausbreitungsmodelle für Schadstoffe an

hand einer konkreten Anlage experimentell Oberprüft wer

den. Die Radonmessungen waren in diesem Zusammenhang 

nur ein Hilfsmittel,. um Rückschlüsse auf Ausbreitungsvor

ginge zu ermöglichen. Daher enthltt dieses Vorhaben auch 

keine radiologische Bewertung der gemessenen Radonkon

zentrationen. Diese Bewertungen wurden vom Ministerium 

für Umwelt und Gesundheit und parallel hierzu vom TOV 

Rheinland vorgenommen. 

Zu Frage 2: Dae Radonmeßergebnisse liegen dem Mini

stenum für Umwelt und Gesundheit seit Ende Mlrz dieses 

Jahres vor. Zusltzlich habe ich mit Schreiben vom 22. Mlrz 

und 4. Aprilsowohl den Bundesumweltminister als auch den 

Bundesforsthungsminister gebeten, uns alle vorliegenden 

weiteren Untersuchungsergebnisse und Meßergebnisse im 

Zusammenhang mit der Anlage Eilweiler zur Verfügung zu 

stellen. Ich habe gleichzeitig eine Erkllrung dafür verlangt, 

warum wir nicht un.,erzüglich nach Vorliegen des Zwischen

berichts Ober die Radonmessungen unterrichtet worden 

.•·.-:····/ 

sind. Nach der mir inzwischen vorliegenden Antwort des 

Bundesforschungsministers ist das Forschungsvorhaben im 

November 1988 abgeschlossen worden. Der Abschlußbericht 

w~rd für Ende Mai d•eses Jahres erwartet. Seme Vorlage ist 

für die hier interess•erende Aufgabenstellung, die Ermitt

lung der Radonausgasung, jedoch nicht von besonderer Be

deutung. Entscheidend ist, daß dem Ministerium für Umwett 

und Gesundhett nunmehr ein aktueller kompletter Jahres

gang der Radonmessungen vorliegt, der eine aussagekrlf

tige Bewertung der Radonausgasung durch die Urananlage 

Eilweiler ermöglicht. 

Zu Frage 3: Der Bundesforschungsminister hat mir mit

geteilt, daß er den vorläufigen Zwischenbericht Ober die Ra

donmessungen nicht an das haes•ge Ministerium weiterge

geben habe, weil er wegen der starken Schwankungen der 

Quartalsmessungen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der 

ermittelten Werte gehabt habe. Diese Bedenken werden we

der vom Umweltministerium noch von dem beauftragten 

Gutachter, dem TÜV Rheinland, geteitt. Derartige Schwan

kungen sowohl im Tages- als auch im Jahresgang sind un

seres Erachtens charakteristisch für Radonmessungen. Daher 

sind vor allem die für einen IIngeren Zeatraum errechneten 

Mittelwerte von entscheidender Bedeutung für die Aussage

kraft der Messungen. Derartige Mittelwerte liegen vor und 

ermöglichen nunmehr eine zuverlässige Bewertung der Ra

donausgasung. Das Umweltministerium wird jedoch den 

vom Bundesforschungsministerium gelußerten Bedenken 

nachgehen und den Gutachter, Professor Bechmann, hierzu 

um Stellungnahme bttten. 

Zu Frage 4: Die Untersch~-ede in den Ergebnissen zwischen 

den 1979/1980 und den später durchgeführten Radonmes

sungen sind hauptsächlich auf drei Ursachen zurückzt~füh

ren. 

1. Die Hauptursache liegt in den unterschiedlichen Meß

verfahren, die den Untersuchungen zugrunde lagen. Das In

stitut für Biophysik hatte über einen Zeitraum von mehreren 

Monaten jeweils einstündige Stichprobenmessungen durch

geführt. Demgegenüber wurden im Rahmen des im Auftrag 

des Bundesforschungsministeriums durchgefOhrte~ For

schungsvorhabens kontinuierliche Einjahresmessungen vor

genommen, die eine entsprechend hOhere Aussagekraft ha

ben. 

2. Eine weitere Ursache für die Unterschiede zwischen den 

beiden Untersuchungen liegt in der wissenschaftlichen Wei

terentwicklung der Bewertung der Radonkonzentrationen. 

Die hierzu notwendige Berechnung der Strahlenbelastung 

hingt vom verwendeten Lungenmodell und den anzuset

zenden Dosisfaktoren ab. in diesen Bereichen haben sich die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse seit den Messungen in den 

Jahren 1979 und 1980 fortentwickelt. 

3. Als dritte·Ursache ist anzuführen, daß sich in den letzten 

acht Jahren die Masse des Haldenmaterials um ca. 50 000 
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Tonnen vergrOßen hat. Auch dies hatte einen Einfh.~_ß auf 

dle Radonausgasung aus den Halden. 

Zu Frage 5: Jede BehOrde muß naturgerniß in ihrem ei

genen Interesse darum bemtltrt sein, mOgUche Mlngel in der 

Zusami1'W!Mrbeit m1t anderen BehOrden von -wornherein zu 

vermeiden. Dies g1lt insbesondere auch für dte Zusammen

arbeit zwtKhen Landesministerien und Bundesministerien. 

Soweit steh trotzdem Mangel ergeben, bemOhen wir uns, 

d1ese unverzüglich abzustellen. Mir ist nicht bet~t. daß 

auch in anderen Beretchen der Zusammenarbeit mit dem 

umwettmintnenum m Sonn und dem Bundesforschungs

mintsterium entsprPChende Mlngel, die abzustellen wlren, 
vorhegen W'Ofden. 

PrJsidentO..Vol<ert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze. 

Abg.Henze,SPO: 

Herr MintSter. sind lhe Messungen innerhalb oder außerNib 
des Gelindes der Bt!treiberin durchgeführt worden. und ist 

dem Betretber d.e Untersuchung auch unbekannt gewesen? 

Wie ich schon sagte, handelt es sich um eine Bleiunter

suchung. Ich kann die Frage jetzt nur aus der hohlen Hand 

heraus beantworten. Es war für einen Laien wohl nK:ht so
fort erkennl»r, daß damit auch Radonmessungen verbun

den waren. Es gab insgesamt 50 Meßpunkte. die Ober das 
gesamte Gebiet werstreut waren. also auch unproblemati

sche Meßpunkte, damit man Verglekhswerte finden konnte. 

Prlsiclent Dr. Voll<ert: 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze. 

Abg. Henze. SPO: 

Gab es diese Meßpunkte also auch innerhalb der Anlage? 

Dr.leth. Min- für Umwelt und Gesundheit: 

Ich glaube, es gab sie auch innerhalb des Gelindes. Das 

mOßte ich noch einmal nachfragen. 

Prlsiclent o.. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Dörr. 

Abg. Dr. 06rr, OIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, inwteweit hat sich die Landesregierung 

selbst aktiv um den Erhalt der Messungen bemüht bzw. war
um nicht? 

Dr. leth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Sobald wir von den Meßergebnissen erfahren hatten, haben 

wir uns intensiv bemüht. Ich habe mich in persönlichen 

Schreiben an dte beiden Bundesminister dafür eingesetzt, 

daß wir auch die Erkllrung dafür erhalten. Dies geschah lan

ge, bevor diese Anfrage gestellt worden war; denn es lag 

auch in unserem Interesse. dafür eine vernünftige Erkllrung 

zu bekommen. Daß dies sicherlich nicht sehr erfreulich war, 

habe ich auch Offentlieh gesagt. 

Prisident 0.. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. 06rr, OIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, inwieweit hat die Landesregierung 

Kenntnis davon, wie die Position der Bundesregierung zur 

Genehmigungslage und Strahlenbelastung durch die Uran

anlage auch aufgrunddieser neuen Messungen ist? 

o.. leth. Ministar für Umwelt und Gesundheit: 

Die Landesregierung bzw. der Umweltminister hat zu ent

scheiden; ich brauche vorher ntcht die Zustimmung des Bun

desumwettministers dazu. Nur, wenn ich falsch entscheiden 

sollte, hat der Bundesumweltminister mich zu rügen. 

(Beifall von Staatsminister Caesar

Frau OOchting, SPO: Da klatscht 

der Herr Justizmmister!) 

Prisident o.. volllert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor? - Dann 

danke ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Eymoel (F.D.P.), Sicherheit rheinlancl-pfilzischer Fu.,.ll· 
staclien- Drucksache 11/2477- betreffend. auf. 

Das Wort hat der Herr Minister des lnnern und für Sport. 
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Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meme sehr geehrten Damen und Herren I Dte 

Landesregierung teilt die große Betroffenheit der Bevölke

rung über die Katastrophe von Sheffteld. Oie Landesregie

rung erhofft sich durch die von der britischen Regierung 
angeordnete Untersuchung Aufkllrung über dte Frage, w1e 

es zu dieser Katastrophe kommen konnte, insbesondere 
auch darüber, ob bauliche. polizeiliche oder vereinseigene 

Stcherheitsvorkehrungen versagt haben. Sie wird aufgrund 

der gewonnenen Erkenntnisse prüfen, ob und wekhe we•

teren Sicherheitsmaßnahmen in rheinland-pfllzischen Fuß

ballstadien zusätzhlh zu den Vorkehrungen getroffen wer

den müssen. dte bereits nach der technischen Überprüfung 

der deutschen Fußballstadien im Anschluß an d1e Katastro

phe in Brüssel am 29. Ma1 1985 vorgenommen worden smd. 

Dessenungeachtet habe 1ch am 17. April 1989 dte kommu· 

nalen Spitzenverbände und den Landessportbund gebeten. 

die Kommunen, Sp,lrtverblnde und Sportvereine zu veran· 

lassen, die Sportemr IChtungen m Rheinland·Pfalz umgehend 

gemeinsam m1t Pol1zei und Bauaufsichtsbehörden sow1e Ka· 

tastrophenschutz und RettungsdiEnstorganisationen zu 

überprüfen. 

D1es vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen w1e 

folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die großen rheinland-pfllzischen 

kommunalen und vereinseigenen Fußballstadien werden 

aufgrund der Versammlungsstlttenverordnung regelmilBig 

durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden überprüft. Da

neben beobachten Beauftragte der jeweiligen Fußballfach

verbände die in d1esen Stadien stattfindenden Spiele und 

melden dabei auftretende Sicherheitsmangel an die Trlger. 

Auch der Deutsche Fußballbund läßt insbesondere die

jenigen Stadien, in denen Bundesligaspiele stattfinden, re· 

gelmilBig beobachten und kontrollieren. So hat der Deut-: 

sehe Fußballbund aufgrundder Erfahrungen be1 der Fußball· 

Europameisterschaft 1988 in der Bundesrepublik Deutsch

land zusammen mit der sogenannten .Großen Stldtekom

miss•on" eine Expertengruppe beauftragt, alle Bundesliga-· 

stad1en unter s•cherhe1tsrelevanten Aspekten zu überprü· 

fen. Dies betnfft $(•Wohl den baulichen als auch den orga

nisatorischen Bere•ch und daraus abzuleitende Empfeh

lungen für einen möglichst reibungslosen Spielbetrieb. 

Im übrigen wurden nach der Katastrophe von Brüssel 1985 

alle deutschen Fußballstadien unter Sicherheitsaspekten 

überprüft und zusatzliehe bauliche Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen. So smd beispLelsweise lm Fr~tz-Walter·Stadion in 

Kaiserslautern die Stehplatze m Sektoren eingeteilt. Sie ver

fügen zudem über zahlreiche Wellenbrecher. ~war ist das 

Spielfeld von den Zuschauerrängen durch Sicherheitszäune 

ge.trennt, jedoch sind in den Zäunen Fluchttore eingelassen, 

d1e mittels Fernbed1enung geöffnet werden können. 

M1t den genannten Maßnahmen, aber auch aufgrund des 

baulichen Zustands der Sportstadien können zwar Katastro

phen nicht ganzlieh verhindert, jedoch weitgehend ausge

schlossen werden. 

Zu Frage 3: Die Zusammenarbeit der Organisatoren. insbe

sondere von Bundesligaspielen und S1Cherhe1tskrlhen, er

folgt nach abgestimmten Pllnen eng und, d1es kann ich für 

Rhemland-Pfalz sagen, auch kooperativ. D1ese Zusammen

arbeit hat sich bE-währt. 

Aufgrund der b1sher gemachten Erfahrungen sind d1e Orga

nisatoren und die Sicherheitskräfte ausreichend auf einen 

großen Ansturm von Zuschauern und Fans vorbere1tet. So 

findet •n der Regel vor Jedem Bundesligaspiel eme gemein

same Lagebesprechung des Stadiontrlgers, der Vereinsfüh

rung und der Pohze1 statt, m der die besondere Gefahr

dungslage im emzelnen geprüft wird und die danach erfor

derlichen Maßnahmenveranlaßt werden. 

Zu Frage 4: Im Falle emes mögl1chen Unfalls 1st die Erstver

sorgung der Verletzten gesichert. Nach § 34 des Landes

gesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den 

Katastrophenschutz sind bei Veranstaltungen, bei denen Ge

fahren drohen, das heißt also auch bei größeren Sportver

anstaltungen, sogenannte Sanitätswachen und Sicherheits

wachen einzurichten. Bei Bedarf sind zusatzliehe Sicher

heitskrlfte heranzuführen. die auch über d1e Rettungsleit

stelle alarmiert werden können. Nach den Erkenntnissen der 

Landesregierung tragen die Organisatoren von Sportveran

staltungen d1eser gesetzlichen Verpflichtung Rechnung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? • Keine Zusatzfragen. Dann danke ich dem 

Herrn Min1ster 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Grimm 

und MuKheid (SPD), Erliuterung des Kommunalwohlrechts 

• Drucksache 1 1/2491 • betreffend. auf. Das Wort hat der 

Herr lnnenm1nister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung, das stelle ich vorab fest, hat die Aufgabe; 

die Bürger und Wlhler in Rheinland-Pfalz systematisch und 

ausführlich über das Kommunalwahlrecht zu informieren. 

(Zuruf von der SPO: Und objektiv!) 

Wie bereits bei der letzten Änderung des Kommuflalwahl

rechts 1983/84 sollen emerseits Mandatstriger und Wahlhel

fer mit Hilfe einer Broschüre im Detail unterrichtet werden, 
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andererseits soll sich ein Faltblatt mit Kurzinformationen an 

alle Wlhler nchten und sie über die neuen MOglichke1ten 

aufklAren. 

Vor d1esem Hmtergrund beantworte 1ch die Etnzelfragen 

w1e folgt: 

Zu Frage 1 a: Die Broschüre .,Das neue Kommunalwahl

recht" -ich darf dtes noch einmal ze1gen. dam•t es jeder 

s•eht, der es btsher noch nicht gesehen hat-

(Der Redner zeigt die Broschüre) 

m1t 32 Seiten 1st b1sher in emer Auflage von 75 000 Exem

plaren erschienen, aber bere1ts, man höre und staune, in

nerhalb von 14 Tagen so gut wte vergriffen_ Em Nachdruck 

w1rd derze1t vorbereitet 

Zu Frage 1 b: D•e m der Frage angesprochene Kurzer

läuterung- das 1St dteses Informationsblatt-

(Der Redner zeigt die Kurzerläuterung • 

Frau DUchting, SPD: Die RUckseite hat er 

wohlweisliCh nicht gezeigt!) 

-diese können S1e <2uch sehen, Frau Kollegin - ersch1en zwi

schen We1hnachten und Silvester 1988 im .. Rheinland-Pfalz

Report", der allen rheinland-pfälzischen Tageszeitungen als 

Bellage beigegeben wird. Der .,Rheinland-Pfalz-Report" hat 

eme Auflage von 900 000 Exemptaren_ 

Darüber hinaus wurde die Kurzinformation als Sonderdruck 

in einer Auflage von 300 000 Exemplaren hergestellt und auf 

Anfrage mteressierten BUrgern und Gruppen zur VerfUgung 

gestellt. So haben ~uch Verbandsgernemden den Sonder

druck angefordert, um ihn ihren Amtsblättern beilegen zu 

können. 

Zu Frage 2: Der .. Rheinland-P1alz-Report" mit Kurzerläu

terungen zum Wahlrecht wurde über die rheinland-pfJI

Zischen Tageszeitungen verte1lt. We1tere Sonderdrucke wur

den be1 der Pressestelle des tnnenmm1stenums se1t Anfang 

d•eses Jahres angefordert. so daß d•ese Kurzmformation in

zwischen b•s auf em1ge wen•ge tausend Exemplare ebenfalls 

vergnffen 1st. 

D1e 32seitige Broschüre lag ab Mitte Apnl gedruckt vor; sie 

1st tosbesondere für Wahlhelfer und Wahlvorstande ge

dacht. Zu diesem Zweck wurden allem 37 000 Exemplare 

über d1e Bezirksreglerungen an die Kreisverwaltungen und 

Verbandsgemeinden im Lande verkauft. Weitere 10 000 

Exemplare wurden. ebenfalls über die Beztrksregterungen, 

an d1e Schulen tm Lande verteilt. Die übrigen Exemplare 

wurden bei der Pressestelle des Innenministeriums aus allen 

Teilen des Landes bestellt, so daß die 75 000 Exemplai-e be

re•ts jetzt vergriffen sind und an eine Neuauflage gedacht 

werden muß 

Zu Frage 3 a: Für die Broschüre wurden btsher 32 718 DM 

ausgegeben; h1nzu kommen dte Kosten für den geplanten 
Nachdruck_ 

Zu Frage 3 b: Die Kurzerläuterung war zunächst Teil des 

.,Rhemland-Pfalz-Reports"- ich habe dies gesagt-. so daß le

diglich für den Sonderdruck m Höhe von 300 000 Exemplaren 

zusätzliche Kosten von 28 167,12 DM anftelen. 

Zu Frage 3 c: Bei der Verteilung sollen die Kosten so niedng 

w1e möghch gehalten werden. Der größte Teil der Auflage 

wurde, wte geschildert, über die Bezirksregierungen im Lan

de verteilt. Be1 Einzelbestellungen erhalten die Bürger d1e 

Broschüre per Post zugeschickt. Bei größeren Bestellungen 

werden die Bezieher gebeten, die Broschüren selbst abzu· 

holen oder abholen zu lassen. Auch dies wird rege befolgt. Es 

smd auch viele Kolleginnen und Kollegen aus diesem Hause 

dankenswerterwetse be1 mtr im lnnenmmistenum gewesen 

und haben die Broschüren dort abgeholt, um sie dann an 

ihre Verbandsgemeinden oder wo auch immer zu verteilen. 

Es waren übngens Kolleginnen und Kollegen aus mehreren 

FraktiOnen. 

Zu Frage 4: Der Auftragsvergabe lag selbstverständlich eine 

Ausschre1bung zugrunde. Die Agentur, dte schließlich den 

Auftrag erhielt, lag dabe• m allen Punkten am preisgün

stigsten. Dies bezieht sich sowohl auf die Konzeption, auf 

das Layout, auf d1e Satzherstellung und auf den Druck 

Prisklent Dr. Volkert: 

Werden Zusaufragen gestellt?- Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Gnmm.· 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister. wie ist die Ausschreibung erfolgt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe das gerade beantwortet. Herr Kollege. 

Abg. Grimm, SPD: 

Wie ist die Ausschreibung erfolgt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Die Ausschreibung ist beschrankt erfolgt - offentlieh si

cherlich nicht-. oder was meinen Sie? Ich verstehe die Frage 
nicht_ 

·'·'· 
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Abg. Grimm, SPD: 

W•e ist d•e Ausschre1bung erfolgt? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Indem gezielt Agenturen aufgefordert wurden. w•e das im· 

mer '"solchen Flllen der Fall ist. Angebote abzugeben. 

Abg. Grimm, SPD: 

Wie v1ele? 

Geil. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Dre1 Agenturen 

Abg. Grimm, SPD: 

Welche? 

Geil. Minister des lnnem und fUr Sport: 

Das würde 1ch gerne in emer nichtOffentliehen S1tzung 

sagen. Ich bm bereit dazu. Aber ich mOchte _nicht gerne, weil 

1ch jetzt Agenturen nennen muß, dte den Auftrag nicht 

erhalten habeO, '" der Offentlichkert sagen, daß bestimmte 

Agenturen teurer waren als andere. Ich glaube, das ist keine 

Antwort, die ich m der Offentliehen Sitzung geben kann. 

(Zuruf von der SPD) 

-Datenschutz spielt bei uns eine Rolle. 

Prisiclent Dr. Voßcert: 

Eine weitere Zusaufrage-des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Körper, SPD: 

Herr Kollege Ge1l, 1st es ein besonderer Service der Landes

regierung, daß man den Herrn Innenminister direkt erreicht, 

wenn man die angegebene Telefonnummer auf dieser Bro

schüre anwlhtt, oOer hat das etwas mit dem Austastungs

grad des Min1sters an Arbeit zu tun? 

Geil. Minister de> lnnem und !Ur Sport: 

Sicher mit dem Auslastungsgrad, Herr Kollege. 

(Heiterkeit und BeitaU bei der SPD

Staatsminister Dr. GOiter: Bürgernlhe!

Staatsm1nister Brüderle: BaSlSbezugl) 

:·.:· ·,·.;. 

Prisident Dr. Voßcert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Mm1ster, nach welchen Kriterien sind die drei Firmen 

ausgesucht worden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Gnmm, wir haben eine Fülle von Agenturen, 

von Gestaltern, die im Laufe emes Jahres von der Landesre

gierung insgesamt mit Publikat1onsorganen, die wir heraus

geben wollen, im Vorfeld beuhl-ftigt sind. Wir bemühen uns 

sehr darum, daß wir auch landeswe1t Agenturen berücksrch

tigen, daß wir beispielsweise nicht nur in Mainz ansassige 

Gestalter, Graphiker oder auch Druckereien bedenken, son

dern daß wir das quer über das Land streuen; deshalb wer

den auch jeweils leistungsflhige, in der Leistung vergleich

bare Unternehmen oder auch Einzelfirmen aufgefordert, für 

em ganz bestimmtes Objekt Angebote abzugeben. Danach 

wird dann ausgewlhlt, wer das prersgünstigste Angebot ab

gibt. 

Ich habe übngens, so lange ich Mitglied der Landesregrerung 

bin, rn keinem Ressort Klagen darüber gehört, daß irgendein 

Unternehmen dieses Verfahren beanstandet habe. Darüber, 

daß man zu hlufig bedacht würde, beklagt sich sowieso nie

mand. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg.lleck. SPD; 

Herr Staatsminister. teilt die Landesregierung die von meiner 

Fraktion vorgetragene Auffassung, daß die Kurzbroschüre in 

ihrer Fassung, insbesondere auf der letzten Seite, mit der von 

der Verfassung geforderten parterpol1tischen Neutralitlt der 

Landesregierung im Wahlkampf nicht zu vereinbaren rst? 

Gei, Minister deslnnem und für Sport: 

Nein, Herr Kollege Beck. Oie Landesregierung teilt diese Mei

nung nK:ht. Ich habe Ihnen das auch zwischenzeitlich schrift

lich mitgeteilt. 

(Beck, SPO: Das ist nicht be1 m1r angekommen!} 

-Das kann sein. Der Brtef, den Sie mir geschrieben haben, ist 

auch erst wenige Tage alt. 

(Beck, SPD: Das bestreite ich nicht!} 
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Ich habe umgehend geantwortet. Ich glaube, er ist am 
Montag dieser Woche bei mir eingegangen. Ich habe geant· 

wartet. Er ist an Sie unterwegs. 

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

Er ist bei mir jedenfalls herausgegangen. 

(Beck, SPD: Er geht in diesen Fragen 

so vieles ein!) 

Herr Prlsident, ich mOChte dazu noch eine Bemerkung ma

chen. Herr Kollege Beck, diese Broschüre - Sie meinen jetzt 

dieses KurzinformatiOnsblatt -. 

(Beck, SPO: Kurzbroschüre!) 

hat um die Jahreswende, in der Woche zwischen Weihnach

ten und Neujahr, den rheinland-pfllzischen Tageszeitungen 

beigelegen. 900 000 Exemplare sind Ober rheinland-pfllzi

sche Tageszeitungen verteilt worden. Ich habe über alt die 

Monate und Wochen kein Wort der Kritik gehOrt. 

Ich war schon verwundert, als ich am Montag dieser Woche 

Ihren Brief bekam m dem der Vorwurf erhoben wird, hier 

würde Parte1polrtik betrieben. Ich seue das zu einem Datum 

1m übernlchsten Monat in Bezug, Herr Kollege Beck. Vor 

diesem Hintergrund mußten Sie den Brief sicherlich schrei

ben. 

Eine zweite inhaltliche Bemerkung. Sie bringen eme kurze 

Beschreibung von mir zum neuen Wahlrecht auf der Ieuten 

Seite mit einem Untertitel in Bezug. Dieser lautet: .Bei der 

nlchsten Wahl sind wir die erste Wahl. • - Dif'Se Oberschrift 

ist deutlich von dem Text abgesetzt, der obendrüber steht. 

Neben diesem Text ist ein Bild sichtbar, das in graphischer 

Weise stilisiert den rheinland-pfllzischen Wlhler darstellen 

solL Das ist kein Foto von mir. 

(Heiterkeit im Hause) 

Man kann mir vieles unterstellen. 

(Zuruf von der SPD: Das wlre zu 

schön, das Fotol) 

Dies ist eine von emem Graphiker gestaltete Figur, die den 

rheinland-pfllzischen Wlhler darstellen soll. Dieser Wlhler 

(Zurufe von derSPD und 

derCDU) 

ist bei der kommunalwahl, der nlchsten Wahl, erste WahL 

Darauf legen wir als Landesregierung Wert. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere ZusaUfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Minister, darf ich Ihren Ausführungen zur Ausschrei

bung entnehmen, daß die Vergabe an das Unternehmen 

Kutscheid in Trier nichts mit der Tatsache zu tun hat. daß es 

sich dabei um den Sohn des Parlamentarischen Geschlfts

führers der (DU-Fraktion handelt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Grimm---

(Glocke des Präsidenten) 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Einen Augenblick. Herr Kollege Grimm, das ist jetzt eine 

Frage auf einem Niveau, wie ich es hier in diesem Saal noch 

nicht erlebt habe.lch muß das---

(Zurufe von der SPD: Wie bitte? Wie bitte?

Jetzt machen Sie aber einen Punkt! -

Die kann man mit Ja oder Nein beantworten! 

So einfach ist das!-

Jetzt machen Sie aber einen Punkt!} 

Geil, Minister des lnnern und fllr Sport: 

Herr Prlsident, ich gestatte mir aus der Sicht der Landes

regierung zwei Sitze dazu. Herr Kollege Grimm, mit dieser 

Frage rücken Sie jeUt endlich heraus, worum es Ihnen ei

gentlich geht. 

(Zuruf von der SPD: Ja, naturlichl) 

Ich wiederhole: Die Agentur, die den Auftrag bekommen 

hat, war bei einer Ausschreibung für diesen Prospekt, bei 

dieser Aus~ührung, 

(Zuruf von der SPO: Bei welcher?) 

die preisgünstigste. Das bezieht sich auf die Konzeptlon, das 

Layout, die SaUherstellung und den Druck. Ich bin bereit, 1m 

Innenausschuß die unterschiedlichen Angebotskosten zu 

nennen. 

(Grimm, SPD: Und die Kriterien 

für die Ausschreibung!) 

-Auch die Kriterien. Ja, diese können Sie auch erfahren. 

·:-:·.·.-... ·. 
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Prlisident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herr(! 

'Mmister für d1e Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren. ich rufe die Punkte 5 und 6 der 

Tagesordnung auf: 

Gesetz über sparsame. rationelle. sozial- und umweltver
trägliche Energieerzeugung und Nutzung in Rhein

land-Pfalz (Energiespar- und Strukturgesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion OtE GRÜNEN 

-Drucksache 1112323-

Erste Beratung 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Antrag der Fraktion der SPO 

- Drucksache 1111449 -

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Atterna'tivantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1112313-

Das Wort hat Herr Kollege Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

Recht vermerkt Nobelpreistriger Professor Konrad Lorenz, 

der kürzlich verstorben ist, auf die Frage, ob fOr die Energie· 

produktion d1e regenerativen Energien ausreichen, daß dies 

eine saudumme Frage sei. Vielmehr sei dies als langfristige 

Perspektive eine naturgesetzliche Notwendigkeit. wenn fOr 

uns das Oberleben Vorrang habe. weil in dem nicht unend· 

Hch großen, sondern begrenzten System der Biosphlre, das 

heißt, der belebten Erdoberfllche. langfristig nur eine Kreis

laufwirtschaft möglich sei, so wie es die natürlichen Oko

systeme seit zwei Mtlliarden Jahren betrieben hltten. 

Dagegen hat unsere derzeitige Energieproduktion und ln· 

dustneprodukt1on einen grundsi.Uiichen Fehler. Am Ende 

unserer derzeitigen Produktion und Energieerzeugung ste
hen chemische und radioaktive Supergifte, wie radioaktives 

Cls1um, das wir nach Tschernobyl abbekommen haben, und 

Plutonium aus der Atomwirtschaft, die zum Teil bis auf Mi I· 

Iianen Jahre von allen biologischen Kreislaufen femgehal· 

ten werden müssen, weil die natUrliehen Ökosysteme in zwei 

M1lharden Jahren E11olution nicht gelernt haben, mit diesen 

Stoffen, die wir vorher nicht in den Kreisllufen hatten, um· 

zugehen. 

Der gestrige Jahrestag der Atomkatastrophe von Tscher'· 

nobylllßt uns die nesige Gefahr für Leben und Gesundheit 

durch Atomstromerzeugung wieder ins Bewußtsein treten, 

wie gestern auch ein Kollege der SPD schon vermerkt hat. 

Auch eine starke Zunahme • jetzt komme ich auf Aussagen 

des Herrn Kollegen Wilhelm von der CDU • bereits in der Na· 

tur vorhandener Stoffe, wie des Kohlendioxids sowie der den 

sauren Regen verursachenden Stickoxide und des S~hwefel· 

dioxids, wird Auswirkungen auf die Biosphlre haben. Inso

fern begrüße ich die Große Anfrage der CDU zur Verwen· 

dung von Erdgas. Von emem positiven Menschenbild ausge· 

hend, mOChte ich es mit der Annahme verbunden wissen, es 

handele sich hierbei nicht nur um ein plakatiVes Besetzen 

von Umweltthemen, sondern daß Ihr Fragen von der ernst· 

haften Absicht bestimmt sein möge, Energie so sparsam, ra· 

tionell und umweltvertraglich wie mögl1ch einzusetzen. 

Auch Herr Professor Reisinger von der F.D.P. hat sich er· 

freulicherwe1se des Themas angenommen. auf dem· Umwelt· 

mmisterium Sonnenkollektoren zu installieren. ln Baden· 

Württemberg sind Sie noch erheblich weitergegangen. Dort 

haben Sie 1985 einen mit unserem Entwurf vergleichbaren 

Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Ich nehme nicht 

an, daß die rheinland·pfllzische F.D.P. hinter die Kollegin· 

nen und Kollegen des F.D.P.·Stammlandes Baden·Württem· 

berg zurOCkfallen wird. 

(Staatsminister Brüderle: Das Stammland 

sind wir!) 

·Immerhin kam Herr Professor Heuss, unser erster Bundes· 

prlsident, aus diesem Lande. Herr Brüderle, denken Sie auch 

dar an, welche Chancen Ihnen unser Gesetzentwurf eröffnet. 

Sie kOnnen als der erste liberale umweltfreundliche Energie· 

sparminister in die Geschichte eingehen. Das gönnen wir 

Ihnen ~hr gerne. Bei der SPO gehe ich sowieso davon aus, 

daß sie für Energieeinsparungen eintritt und deshalb · sie 

hat in Hessen einem ähnlichen Gesetzentwurf zugestimmt., 

auch unserem Gesetzentwurf zustimmen wird. Ich glaube 

nicht. daß die rheinland·pfllz1sche SPD schlechter als die 

hessische ist. 

(Anhaltend Unruhe im Hause· 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur die CDU interessiert 

die Energiepolitik leider überhaupt nicht!) 

Wir wollen, daß unser Land Rheinland·Pfalz, hinsichtlich 

Energieeinsparung sowie sanfter Energienutzung, Unter den 

bundesdeutschen Lindern eine Vorbildfunktion übernimmt· 

warum nicht. Herr Brüderle. · 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Hat es 

doch schon!) 

Aus d1esem Grunde. haben wir, den Worten des Dichters 

Ench Klstner folgend: .,Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man 

tut eS", einen Gesetzentwurf erarbeitet. der die Landeskom· 

petenzen in der Energiegesetzgebung voll ausschöpft. 

Unser Gesetzentwurf hat zwei Schwerpunkte: 

1. Er ermöglicht eine Förderpolitik, die Energieversor· 
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gung m Rheinland·Pfalz möglichst gefihrdungsfrei, un

ter Schonung natürlicher Ressourcen, sparsam, rationell 

und umweltfreundlich zu erzeugen. 

2. Unser Gesetzentwurf ermöglicht eine we•testgehende 

Rekommunahs•erung der Energiewirtschaft. die zu emer 

starken Einsparung von Pnmlrenergie führt, wte die Bei

spaele Flensburg und Rottweil bewe•sen. 

Ich mOchte nun auf das heutsehe Energiespargesetz zurück

kommen. das d1e Grundlage für unseren Gesetzentwurf bil

dete. Es wurde von der rot-grünen Koalition eingeführt und 

- jetzt hOren S1e b•tte gut zu, Herr Professor Reisinger und 

Herr Wilhelm- bheb unter der torgenden COUIF.D.P.-Reg•e

rung bestehen. Ich gehe daher davon aus, daß d•e hessiSChe 

CDU und F.D.P. demnach dieses Gesetz für eine gute Grund

lage h1elten. Energ1~einsparung und sanfte Energien zu fOr

dern 

Erfahrungen 1n Hessen zeigen, daß die Marktflh1gkeit 

sanfter Energien, w1e Sonnenkollektoren, verbessert wird, 

daß ein posit1ver Arbeitsplatzeffekt auftritt und daß - das 

war sehr überraschend - die für Energieeinsparung zur Ver

fügung gestellten Mittel in großem Maße auch von (DU

regierten Kommunpn angefordert wurden. 

Ein ganz wesentlicher Punkt, um Energie einzusparen. ist fOr 

uns die sogenannte Kraft-Wirme-:Kopplung auf Gas- und 

auf Kohlebasis. Herr Kollege Wilhelm, Sie haben auch schon 

öfter sehr richtig gesagt: Der Ausstieg aus der Atomenergie 

darf nicht dazu führen, daß wir eine verstlrkte Belastung 

durch KohlendiOXId, Schwefeldioxid und Stickoxide bekom

men und der Tre1bh.auseffekt dadurch verstlrktwird.-

Umweltbelastungen lassen s1ch aber auch dadurch verhm

dern. daß wir den Wirkungsgrad erhöhen. Dabei muß der 

Stromerzeugung eme besondere Aufmerksamkeit zuteil 

werden. Derzeit ist es olmlieh so. daß die Stromerzeugung 

be1 uns in de-r Bundesrepublik mit einem durchschnittlichen 

Wirkungsgrad von unter 30 % lluft. Wenn man durch Wlr

memaschinen Strom erzeugt, entsteht immer doppett soviel 

Abwärme wie Strom. Deshalb besitzen die großen Kraft

werke, sovvohl das Kohlekraftwerk Sexbach als auch das 

Atomkraftwerk Mütheim-KI-rhch rtesige Kühltürme. über die 

diese Abwlrme ungenutzt ln die Atmosphlre entweKht. 

Eme andere Möglichkeit ist die sogenannte Kraft-Wirme

Kopplung. Dann w1rd diese Abwlrme den Haushalten als 

Fernwarme zur Verfügung gestellt. 

(Staatsmintster Brüderle: Seit wann sind 

Sie fi1r Mülheim-Kirlich 1) 

- Wir s1nd nKht dafür; auch dort wird die Abwlrme nicht 

genutzt; das tst der Schrott. 

(Staatsmmister BrOderie: Ich bin schon 

ganz unruhig gewordenf) 

........ -.· . .--.. 

Deshalb sehen wir das Kraft-WArme-gekoppelte Werk 

MaiollWiesbaden- Sie, HerrWirtschaftsminister. waren auch 

emmal Dezernent- schon als eine ganz brauchbare Anfangs

grundlage an. 

(Staatsmtmster BrOderie: W1esbaden 

hat sich verwetgertl) 

Auch 1n kleineren Einheiten ist Kraft-Wärme-Kopplung 

mOglich, zum Be1spiel be1 kleineren Blockhe1zkraftwerken. 

Wenn Ste, Herr BrOderie, die Landesregierung und der 

Ministerpräsident. Kraft-Wärme-Kopplung wirklich wollen, 

dann müßten Sie eigentlich auch Neupatz als Kraftwerks

standort streichen; denn dieser liegt we1t ab von jeder gro

ßen Stadt, so daß dort die Abwärme nicht zu nutzen ist. 

wenn ein nesiges Kraftwerk, ob Atom- oder Kohlekraftwerk, 

errichtet wird. 

(Staatsmintster Brüderle: Eine Unverschämtheit 

Neupetz gegenüber! O~s sind 

lauter nette Leutel-

Gegenruf des Abg. Beck, SPO: Die Südpfilzer 

sind überhaupt alle nette Leute! Da stimme 

ich m1t ihnen überein- ausdrücklich!

Frau Düchtmg. SPD: Deswegen wollen wir 

ihnen das auch ersparen!) 

Ich denke auch an die Wirtschaft. Deshalb sei mir ein kleiner 

Hinweis zu den Strompreisen gestattet. ln Harnburg mit dem 

höchsten Atomstromanteil ist der Strompreis erheblich ho

her als in den Städten Flensburg und Rottweil mit rekom

munalisierten Netzen und Kraft-Wirme-gekoppetter Ener

gleerzeugung. Ganz interessant ist auch der europl-isehe 

Vergleich.!Ch bedanke m1ch besonders bei der .,Rheinpfalz", 

die vor einigen Tagen dazu eine sehr schOne Grafik verOf

fentlieht hat. Danach hat nämlich Dlnemark einen erheblich 

niedrigeren Strompreis als die Bundesrepublik, und gerade 

Dlnemark erzeugt 50% seiner Energie durch Kratt-warme

Kopplung. Ich meine, daran kOnnten,wir uns wirklich einmal 

ein Beispiel nehmen. 

(Betfall bet den GRONEN) 

Ganz wicht19 ist deshalb auch die Rekommunalisierung, 

damit die Stldte die Energieerzeugung selber in die Hand 

nehmen. Flensburg und Rottweil haben das bereits gemacht. 

Sie verschwenden keine Abwi-rme in Kühltürmen, sondern 

stellen diese Abwlrme als Fernwarme und Warmwasser allen 

Haushatten zur Verfügung. 

Weiterhin wird eine sinnvolle Energieerzeugung oft dadurch 

behindert, daß die Energiegroßkonzerne mit Dumpingprei

sen sinnvolle Energienutzung verhindern. ln Bad Kreuznach 

tst das geschehen; dort bekam die Firma Michelin einen 

Dumpingpreis für Strom. Sie hat dann darauf verzichtet. ein 

kle1nes Kraftwerk zu bauen, durch das die Abwlrme g~nutrt 

worden wlre . 
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Die Gemeinden können sanfte Energien auch dadurch fOr 4 

dern, daß sie die Emspeisetarife günstiger gestellten. Klein 4 

wasserkrattwerke zum Beispiel sind deswegen oft unrenta· 

bei, weil sie von den Stromkonzernen nur acht P1ennige tags 

und vier P1ennige nachts für den Strom bekommen, wlh

rend der Klemstverbraucher fünfzig Pfennige bezahlen 

muß. Dann lohnt es sich nicht mehr, ein solches Kleinwasser

kraftwerk zu betreiben 

{Abg. Schuler, CDU: Richtig!} 

Auch dazu wlre einmal ein Wort an die Landesregierung zu 

nchten, das besser zu machen. Gemeinden mit rekommuna

lisierten Netzen, d•e selber die Kompetenz über die Preise 

haben, können dann natürlich sehr wohl diesen Einspeisern 

bessere Preise anbieten. 

Ein zweiter Punkt: Sie kOnnten zum Beispiel Kleinwasser· 

krattwerken llngerfristig das Recht geben. die Wasserkraft 

zu nutzen. Derzeit betrlgt die Frist meistens 20 Jahre; dann 

lohnt sich eine lnvt-stition überhaupt nicht. Das Nutzungs· 

recht müßte mindestens fOr 40 Jahre garantiert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt unseres Gesetzentwurfs ist d1e 

verstlrkte Energiee1nsparung und die Nutz_ung sanher Ener· 

gien. Insbesondere durch warmedlmmung llßt sich in star· 

kem Maße Energ1e einsparen. Beispielsweise verbrauchen 

Einfamilienhauser nach schwedischen Standards nur 20 % 

der Wlrme, die EinfamilienhAuser hierzulande ben6tigen. 

Dar·in steckt noch ein sehr großes Potential. Der Bereich 

Wlrmedlmmung ist arbeitsplatzintensiver • Sie wollen alle 

Arbeitsplatze schaffen • als verstlrkter Zubau energiever· 

schwenderischer Großkraftwerke. Auch durch Wltmepum· 

pen lassen sich erhebliche Mengen Primlrenergie einsparen. 

Eine sehr gute Energieeinsparung ist aber nur durch die Gas· 

warmepumpe zu erzielen. 

(Steffny, DIE GRONEN: Richtig I) 

Dies liegt daran, daß nur bei der Gaswarmepumpe die Ab-

wlrme genutzt werden kann, weil sie zugeführt wird, wlh· 

rend bei einer Elektrowarmepumpe, für die Sie immer 

schwarmen, das Problem besteht, daß bei der Herstellung 

des Stroms derzeit schon zwei Drittel als Abwarme in die At· 

mosphlre verschwendet wird. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Man kann eine warmepumpe mrt einem Wirkungsgr~d 3 be

treiben. D11s Drittel w~rd wieder verdreifacht, und man er· 

re1cht dann wieder 100 %; mrt etwas zusltzlichem Verlust 

ergibt sich real90 %. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Deshalb ist die Gaswlrmepumpe unbedingt der Elektrowlr· 

mepumpe vorzuziehen. 

·. ···:····-·. 

Ich weiß n1cht. ob d1e CDU das w~rkhch w1ll. Wenn sie ihre 

Große Anfrage zur Verwendung von Gas ernst gemeint hat, 

dann muß sie die Gaswarmepumpe besser als die Elektrowlr· 

mepumpe empfinden. Ich würde dann Herrn Kollegen Wil· 

helm bitten, auf die hessische CDU Einfluß zu nehmen, damit 

sie dieses Energiegesetz in Hessen so bellßt, daß nur die 

Gaswarmepumpe gefOrdert wird, weil dadurch mehr Primlr· 

energieeingespart wird als bei einer Elektrowlrmepumpe. 

Wichtig ist auch die Information und die Beratung. Durch 

Energieberatung zum Belspiel in Schulen und auch gegen· 

über Pr~vaten lassen sich erhebliche Mengen Energie ein· 

sparen. Ich denke. daß in den Haushatten derzeit eine Menge 

Energie nicht smnvoll verwendet wird_ Strom wird in Berei· 

chen verwendet, die nicht stromspezifisch sind. Strom wird 

mit einem Wirkungsgrad von nur 30 % hergestellt. Deshalb 

ist es Schwachsinn, Strom zur Warmeproduktion im Haushalt 

zu verwenden, zum Beispiel zum Kochen, zur Warmwasser· 

bereitung oder zum Heizen. Deshalb wlre eine Beratung 

sinnvolL Natürlich ist auch eine Tariflnderung wichtig. Viel· 

leicht denken Sie an Broschüren, Rundfunk· und Fernseh· 

spots. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist doch 

alles gemacht worden!) 

• Ich we1ß nur, daß zum Beisp1el von seiten der Pfalzwerke 

für die Elektrospeicherheizung geworben wird. Das ist die 

schwachsinnigste Wlrmeerzeugung, die es g1bt. 

(Beifall der GRONEN • 

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F .D.P .) 

• Bei der Stromherstellung wird dreimal sov1el Kohle ver· 

heizt, als wenn S1e einen Kohleofen haben, we1l S1e nur mit 

einem Wirkungsgrad von 30 % fahren. Das ist ein naturwis· 

senschaftlicher Fakt. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P .) 

• Selbst wenn Sie die Hllfte des Stroms m1t Atomenergie 

erzeugen. wird immer noch 1,5 mal soviel an fossilen Brenn

stoffen verheizt, als hinterher an Wlrme aus Ihrem Elektro

speicherofen herauskommt. Das ist ein naturwissenschaft· 

lich·physikalischer Effekt, Herr Professor Reisinger. 

(Zuruf des Abg. Prof. Re1singer, F .D.P.) 

Vielleicht überlegen Sie sich das einmal, soviel müßten Sie 

von Physik Wirklich verstehen. 

(Lais, SPD: Jawohl!) 

·Sehr richtig. 

(Lais, SPD: Physik ist so einfach, Herr Reisingerl • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Als Physiker habe ich 

am wenigsten Ahnung davon!· 

Weitere Zurufe von der SPO und CDU) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPO, es 1st 

sehr richtig. daß eine Ursache fOr die überwiegend proble

matische Energieerzeugung das Energiegesetz aus der Nazi

ZEHt, von 1935, 1St, obwohl das Land auch eigene Kompe

tenzen hat. 

{Zuruf von Wirtschaftsminister BrOderie 

und Zurufe von der SPO) 

Nem, jetzt kommen Sie dran, Sie haben den nchtigen 

Antrag gestellt 

Es g•bt d•eses Bundesgesetz mit den daraus resultierenden 

Monopolen der RWE sow•e die aus diesem Gesetz abgelei

tete Bundestanfo,dnung mit hohen vollkommen ver

brauchsunabhängigen Grundpreisen und niedrigen Ver

brauchspreisen. D1ese Preise animieren natürlich nicht. zur 

Stromeinsparung. lrh begrüße sehr, daß jetzt die SPD end

lich dafür eintritt, was sie m zwOif Jahren Regierung im Bund 

nicht geschafft hat, d1eses Gesetz aus der Nazizeit zu Indern. 

(Beifall der GRONEN • 

Heiterkelt bei der CDU

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Eine Meinungsänd.:!rung ist immer zu begrüßen. 

(Schmalz, COU: Sie sind nur 

in der Opposition stark!

Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Kollege Nagel, auf Ihren Zwischenruf m6chte ich 

sagen, daß ich seit 1979 Mitglied der GRÜNEN bin, daß Sie 

1979 die Bundesregierung stellten und dieses Gesetz aus 

dem Jahre 1935 noch nichtgelindert hatten. 

(Beofall der GRONEN und 

vereinzelt bei der COU) 

W1r wollen d1eses schlechte B~ndesgesetz Indern, das hejßt, 

die Monopole abschaffen, die zum Beispiel bei Michelin 

durch Dumpingpreise verhindert haben, daß Kraft-Wirrne

Kopplung durchgeführt wird. Wir wollen die Bundestanf

ordnung so ändern, daß ein einheitlicher Tarif für alle 

Verbraucher emschließlich der Industrie besteht. Japan hat 

das auch. Ich nehme nicht an, daß der Herr Wirtschafts

minister, der kürzlich Japan besucht hat, meint, daß sich die 

Japanische Wirtschaft auf einem absteigenden Ast befindet. 

Ich glaube. dem ist nicht so. 

(Schmalz, CDU: Sie haben eine ganz 

andere lndustriestrukturl) 

Es ist nicht ganz e1nzusehen. daß die Aluminiumindustrie 

den Strom fUr drei P1ennige bekommt. wlhrend Kleiostver

braucher im Bereich der Pfalzwerke über 50 P1ennige be

zahlen müssen. 

(Beifall der GRONEN) 

So wJrd derjen1ge. der Strom verschwendet. belohnt und 

derjenige. der Strom einspart, bestraft. Denken Sie noch ein

mal daran: Strom 1st Energie, die mit den größten Verlusten 

erzeugt wird. Deshalb ist das Emsparen von Strom 10 be

sonderem Maße geboten, und zwar 1n starkerem Maße als 

bei Gas. 

Ich nenne v1etleicht noch einen letzten Punkt. Auch die Ein

speJstarife müssen in der Bundestarifordnung gelodert wer

den. Wir sollten uns vielleicht ein Beispiel an Dlnemark neh

men. Dort erhalten Einspeiser90% des Strompreises, den ein 

Verbraucher bezahlen muß. Das 1st auch der Grund, warum 

zum Beispiel Windenergie in Dlnemark mehr als im benach

barten Schleswig-Holstein genutzt wird. wo die Windver

hlltnisse ihnlieh sind. Selbst in Rheinland-Pfalz- das hat Frau 

Kollegin linnerth und auch Herr Kollege Mag in von der CDU 

im Bundestag schon erklärt - läßt s1ch Windenergie m Mit

telgebirgslagen sehr wohl nutzen. Ich bitte Sie daher: Stim

men Sie unserem Gesetzentwurf zu. und versuchen Sie, im 

Bundesrat dafür einzutreten, daß das Energiewirtschaftsge

setz aus dem Jahre 1935 geändert wird, und zwar in dem 

Sinne. wie ich es gesagt habe. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Herr Brüderle 

lauft schon lost) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Langen das Wort. 

(Lais, SPD: Jetzt kommt wieder eine 

Sternstunde des Parlaments!) 

Abg. Dr. ungen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich aus der Sicht der CDU-Fraktion zu dem Ge

setzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN emige Anmerkungen 

machen. Wir haben in diesem Parlament in den letzten Jah

ren hlufig über Fragen der Energiepolitik debattiert. Herr 

Kollege Dr. Dörr, es ist nicht so, daß Energiepolitik erst um

wettbewußt betneben wird, seitdem Sie hier im Parlament 

sind, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Worte, Worte 

und niemals Taten!-

Zuruf von der SPO) 

sondern die Energiepolitik hat in de"r Vergangenheit in die

sem Lande eine wichtige Rolle gespielt. 

(Zurufe von der SPD) 
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-Herr Kollege, selbstverstandlieh ist das n•cht der Fall. 

W•r sind bereit, über die Dinge, die sich verlndert haben, 

knt•sch nachzudenken. Energiepolitik ist in den letzten Jah

ren Insbesondere im Zusammenhang zwischen Energie und 

Umwelt krit•sch unter die Lupe genommen worden. Wir ha

ben den Konflikt und den Zusammenhang zwischen einer 

mögl•chst umweltfJeundlichen Energieerzeugung und -ver

sorgung zu Wirtschaftlich vertretbaren Pre1sen auf der einen 

Se1te und der Notwendigkeit. Energie jederzeit in ausrei

chendem Umfang bereitstellen zu müssen, auf der anderen 

Sette. Eine w1cht•g~ Rolle- dann stimme ich den GRÜNEN 

zu - sp1elt dabei das Energiewirtschaftsgesetz und die Bun

destanfordnung .. Strom". der rechtliche Rahmen der Ener

giepolitik. 

Ste wollen dteses Gesetz ändern. Die SPO hat stch dazu 

geäußert und auch die CDU steht einer Änderung dieses Ge

setzes in einigen Punkten positiv gegenüber_ Ich sage in aller 

Deutlichkeit: Wir s•nd dafür, daß einige Dinge m diesem 

Gesetz verlndert werden.-

(B•;fall be; cou und F .D.P) 

W1r begrüßen deshalb auch die entsprechenden Beschlüsse 

der Bundesregierung, wie sie etwa im Jahreswirtschaftsbe

ncht der Bundesregierung vom Bundeswirtschaftsminister 

erst vor zwe1 Monaten vorgetragen worden sind. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Zitat in 

d1ese Debatte einste1gen. Das ist kein Zitat der GRÜNEN, 

sondern von emem honorigen Kreis vOn Wissenschaftlern: 

"Die deutsche Energiepolitik wirkt preistreibend, belastet 

den Steuerzahler, führt zu vermeidbaren Umweltschlden. 

bewirkt erhebliche Fehllenkungen von den Produktkratten 

und verteuert den Industriestandort Bundesrepublik 

Deutschland. Es besteht daher aher Anlaß zu einer kritischen 

Durchleuchtung des wettbewerbspolitischen Ausnahme

bereichs Energiewirtschaft." 

Oteses Zitat des Kronberger Kreises. dem renommierte Wirt

schaftswissenschaftler aller Richtungen angehören, ist für 

uns Anlaß. einige Punkte der Energiepolitik der Vergangen

heit durchaus kritisc.h zu beleuchten. Wir smd uns einig über 

den Reformbedarf, aber man darf dabei - ich glaube, das 

kann ich hier in aller Deutlichkeit sagen - nicht das Kind mit 

dem Bade ausk1ppen, so wie dies der Gesetzentwurf der 

GRONENtut. 

Wir lehnen den Gesetzentwurf der GRÜNEN tn der vor

hegenden Form ab, wetl er neben einigen richtigen Zielset

zungen- ich sagedas klippund klitr, auch das Energiesparen 

w1rd von uns unterstüUt, die Frage der Kraft-Wirme-Koppe

lung, 

(B•;fall be; cou und F.D.P.) 

die Förder-ung regenerativer Energien und auch die För

derung der Energieberat110g, was im Zusammenhang mit 

dem Nachtragshaushalt deutlich geworden ist - auch einige 

wirtschaftlich falsche und umweltpolitisch problematische 

Aussagen sowie tellweise naive Unkenntnis der Zusammen

hinge enthllt. Ich sage mit aller Deutlichkeit: Der Gesetz

entwurf 1st nach unserer Meinung insgesamt unausgegoren. 

W1r smd aber traudem bere1t, darüber zu diskutieren und in 

den Ausschüssen die Meinungsbildung hin zu einer ent

sprechenden Veranderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

voranzutreiben.-

Ich will einige Punkte Ihres Geseuentwurfes aufgreifen, die 

Sie angesprochen haben. Der sofortige Ausstieg aus der 

Kernenergie ist sicher in Anbetracht der weltweiten Um

weltprobleme und in Anbetracht des wachsenden Energie

bedarfes weltwett so einfach, wie Sie sich das vorstellen, 

überhaupt nicht möglich. Herr Kollege Schuler wird auf diese 

Zusammenhänge eingehen. 

Die Rekommunalisterung der Stromwirtschaft ist ein weite

rer Punkt.-Jch habe die Befürchtung, daß eme Rekommuna

lisierung, wie sie von den GRÜNEN vorgetragen worden ist, 

zu Lasten der landliehen Rlume gmge. Das von Ihnen auf

geführte Beispiel der Pfalzwerke macht d1ese Bedenken 

deutlich. W1r haben im Einzugsbereich der Pfalzwerke über 

80 kommunale Stromversorgungsunternehmen, die im Ver

bund mit den Pfalzwerken die mit Abstand höchsten Strom

prei~ für die Verbraucher im gesamten Land Rheinland

Pialz haben. Ich sage das einmal etwas vorsichtig. Das hingt 

auch damit zusammen. Ich bin schon der Meinung, daß wir 

aus einigen Problemen der Monopolisierung heraus müssen, 

wie sie etwa auch beim RWE vorhanden sind. Ich sage das 

mit aller Deutlichkeit. Auf der anderen Seite dürfen wir aber 

nicht g,lauben, mit einer reinen Kommunalisierung die Ener

gie für unsere Bürger und für die lndustne auf Dauer zu ver

tretbaren Pre1sen sichern zu kOnnen. 

Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf aufgeführt: Demok.ra

tlsierung der Energiewirtschaft.- Was heißt das? Dazu haben 

Sie hier nichts gesagt. 

Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf geschrieben, der Einsatz 

regenerativer Energien hat Vorrang vor dem Einsau fossiler 

und anderer endlicher Energien. Was heißt das? Ihnen ist 

doch bekannt, daß es wissenschaftliche Gutachten gibt, die 

den Gesamtrahmen regenerativer Energ1en deutlich ge

macht haben. Danach kann der Anteil im Jahre 2000 bei 

maximal acht bis zehn Prozent unserer gesamten Energie

versorgung liegen. Diese von der Bundesregierung in Auf

trag gegebenen Gutachten sind nicht e1nseitig von irgend

einem Institut erstellt worden, sondern von vier anerkannten 

Instituten, namlich der Prognos AG in Basel. dem Rheinisch

Westfllischen Institut in Essen, dem Oko-lnstitut in Freiburg 

und dem Energiewirtschaftlichen Institut in KOin. Es sind un

terschiedliche Szenarien geprüft worden, wobei man über

einstimmend zu diesen Ergebnissen gekommen ist. 

.. - ·.·• 
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Ich will damit die Beispiele abschließen, die Sie vorgetragen 

haben, und noch e'nmal sagen. daß Kollege Schuler aus

führlich auf "die umweltpolitischen Fragen sowie auf den 

Konflikt zwrschen Umwelt und Energieerzeugung und Um
welt und Energreverwertung eingehen wird. 

Meine Damen und Herren, die Eckpunkte der Energrepolitik 

smd in den letzten Jahren. so meine ich, in diesem Land rich

tig gesetzt worden. Oie Energieversorgung ist eine SchlOssel

frage jeder Volkswrrtschaft. Die VerfOgbarkeJt von Energie 

rst für den Wohlstand einer Gesellschaft ausschlaggebend, 

seit den Menschen die Nutzung des Feuers gelungen ist_ Es 

ist klar. daß die Nutzung von Energie immer im Konflikt mit 

Belangen des Umweltschutzes li~t. 

Das, was in diesem Land erreicht wurde. zeigt die gewmte 

Energiebitanz. wie !.ie sich darstellt. Wenn wir 1973 mit 1987 
vergleichen, dann können Sie erkennen. was sich in diesen 

Jahren auf dem Energiesektor verlndert hat. 1973 hatte das 

Mineralöl ncxh einen Anteil von 55,2 % an der gesamten 

Energieversorgung. 1987 waren es nur noch 42,1 %. Die 

Kohle ist von 30.9 ·~auf 27,5% gesunken. Erdgas ist von 

10% auf 16,6% gestiegen. Oie Kernenergie ist von 1,1 %im 

Jahre 1973 auf 10,9% in 1987 gestiegen. 

Meine Damen und Herren. es ist gelungen, Energiever· 

brauch und Wirtschaftswachstum durch Einsparungs· und 

Rationalisi~rungsmaßnahmen zu entkoppeln. Die Tatsache. 

daß heute eine Werteinheit unserer Industrieerzeugung mit 

30 % weniger Energie als 1980 produztert werden kann, ist 

ein Erfolg der Energiepohtik, die in diesem Land betrieben 

wurde. 

(Nagel, SPD: Ach.du lieber Gott!) 

- Das ist so. Darüber brauchen Sie nicht so einfach hin· 

wegzugehen. 

{Nagel SPO: Das ist doch nicht der 

Erfolg Ihrer Politik!) 

Die Tatsache, daß es gelungen ist, auf dem Energiesektor 

erhebliche Einsparungen in der Industrie und in den Haus

halten zu erre1chen, ist auch Ergebnis einer konsequ.nten 

Energiepolitik gewf'Sen. 

(B•ifall bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir von der CDU-Fraktion wollen 

die sparsame und r•ttonelle Verwendung von Energie auch 

m Zukunft tatk rlft•g fOrdern. Es müssen alle wirtschaftlich 

und Okologisch sinnvollen MOglichkeiten zur Energieein

sparung genutzt werden. 

Oie Kernenergie ist so lange weltweit notwendig. wie diese 

Energie nicht durch neue. sichere, umwett:gonstigere und 

wirtschaftlich vertretbare Alternativenergien großtechnisch 

· ich betone etndeutig: großtechniKh-ersetzt werden kann. 

Vorher kann der Anteil der Kernenergie nicht auf einen 
Schlag, wie das die SPD und die GRONEN fordern, zurück 

oder auf Null geschraubt werden. Der Einsatz der Kernener

gte ist nach unserer Überzeugung verantwortbar und auf 

absehbare Zeit auch notwendig. 

(Beck, SPD: Wackersdorf! Das ist 

unglaubliChe Politik!) 

Wir fordern die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes 

· ich habe es am Anfang gesagt · und unterstützen alle Be· 

mühungen, 

(Nagel, SPO: Seit wann?) 

wett dieses Energiewirtschaftsgesetz von 1935 weder ratio

nelle Energienutzung. Fernwarme noch Sonnenenergie und 

lhnhches erwlhnt und die Umweltgerechtigkeit nicht in aus

reichendem Maße berOcksichtigt. Dies gilt auch für die Bun

destanfordnung .Strom"'. 

Wir fordern die Anderung des Grundpreistarifes II und sind 

uneingeschrlnkt dafür, daß der Grundpreis in Zukunft von 

solchen GrOßen abhlngtg gemacht wird, die der Verbrau

cher selbst beeinflussen kann. daß stlrkere Sparanreize ge

schaffen werden 

(Beifall bei CDU und F.DP.) 

und, Herr Kollege Dr. Dörr, daß auch die Frage der Einspei

sung anders geregelt wird, ats. das bisher der Fall gewesen ist. 

ln diesem Sinne mlK:hte ich dte Initiativen, die die Landes

regierung und die Bundesregierung in dieser Richtung er

griffen haben. ausdrüc:klich unterstützen. Wir werden in den 

Beratungen über diesen Gesetzentwurf darauf dringen. daß 

im Lande Rheinland-Platz die .Knackpunkte'" des Energie

wirtschaftsgesetzes Ober den Bundesrat durch eigene Initia

tiven im positiven Sinne verlndertwerden. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist fOr uns sehr erfreulich, daß Herr Dr.Langen für seine Frak

tion bekundet hat, daß es einen immensen Sinneswandel bei 

Ihnen gegeben hat. Wir freuen uns und gehen davon aus 

(Or. Langen, CDU: Ich darf Herrn Dr. DOrr zitieren! 

Von den zwölf Jahren war die Rede I} 
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- wir haben dieses Signal aufgenommen -. daß Sie bere•t 

smd, unserem Antrag, das Energtewirtschaftsgesetz zu In

dern, zuzustimmen 

Noch ein Wort zu dem, was Sie im Bezug auf die Pohtik und 

die sparsamere Verwendung gesagt haben. Sie machen doch 

1m Augenblick Politik gegen den Verbraucher_ Der Ver

braucher drängt Su:~ doch, stärker diesen Bereich zu unter

stUtzen. 

(Be• fall be• der SPD) 

S•e haben das Energiesparen etgentlich viel zu teuer ge

macht. 

{Schuler, COU: Wieso ·sie"?) 

- Ich meine mcht S1e persönhch. aber ich meine Sie als Partei. 

Ste haben dte Mögltchkeiten. über dte Kanäle. die hier auf

gezeigt worden sind, alldas zu machen. 

(Schuler CDU: Reden Sie auch etnmal 

m1t den Oberbürgermeistern der SPO!

Beck. SPO: W1r reden immer mit unseren Ober· 

bürgerme1stern, Sie vielleicht nicht!

Weitere Zurufe aus dem Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um mehr 

Aufmerksamkelt für den Redner. 

Abg. S<hwarz. SPD: 

Nachdem das be1 fa~t allen Rednern der Fall war, mOChte ich 

· mtt Ihrer Genehm1qung- auch mit einem Zitat beginnen: 

uSelbst eine ganze Gesellschaft, ihr alle gleichzeitigen Ge

~ellschaften zusammengenommen s1nd nicht Eigentümer 

der Erde. s~nd thre Besitzer. ihre Nutzmeßer, und haben ste 

als gute Hausvater den nachfolgenden Generationen verbes-

sert zu hinterlassen " 

D1eses Zitat 1st von l<arl Marx. 

(Or langen,CDU: Derkommtaber 

ausder Mode!) 

- Ich glaube. er kommt wieder sehr in Mode. Herr Dr. Lan· 

gen. 

(Dr. Langen. COU: ln der Sowjetunion 

wird er gerade weggejagt!) 

Meine sehr verehrt~n Damen und Herren. die Energiepolitik 

1st e1n fundamentaler Tetl der Wirtschafts- und Gesellschafts-

··.• .. 

politik.ln der Energtepohttk entscheidet sich deshalb, w1e zu· 

künfttg produziert, gearbeitet wird und in welchen gesell

schaftlichen Formen künftig gelebt wird. Für uns Sozialde

mokraten geht es nicht nur um die Frage nach .der Zukunft 

der Energie~ersorgung. sondern auch um die Frage. in wel

che Richtung die Industriegesellschaft gehen wird, den har

ten Weg mit unabschatzbaren Folgen für Mensch und Um· 

welt, oder aber den sanften Weg der Ressourcen-Schonung. 

der Umwelt- und Sozialvertrigltchkeit Wir sind für diesen 

zwetten Weg. 

Oie Art und Weise, wie Energiepolitik betrieben wird, ent· 

sche1det mit über unser wirtschaftliches und soziales Wohler

gehen, über Zahl und Qualitlt unserer ArbeitspiiUe, über 

Wahrung oder Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrund

lagen. Gefährdung und Verlust unserer Gesundheit, über die 

Erhaltung des Friedens. Energiepolitik muß auch den Be· 

dürfnissen der Dntten Welt Rechnung tragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Energiepolitik 

darf sich deshalb nicht an vermeintlich technisch.Okonomi

schen Sachzwlngen anpassen. sondern muß sich an unseren 

ethischen und moralischen Normen orientieren. Sie muß auf 

dte Frage Antwort geben, wie wir 10 Zukunft leben wollen. 

Der Aufbau etner SICheren und umweltvertraglichen Ener

gieversorgung ohne Atomstrom 1st eine zentrale industrie

und technologiepolitische Aufgabe im Rahmen der Okolo

gischen und ökonomischen Erneuerung der lndustriegesell

schaft. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir Sozialdemokraten bedauern es daher zutiefst. daß die 

zur Zeit noch vorhandene Mehrheit weder im Deutschen 

Bundestag noch im Bundesrat eine vorausschauende Politik 

für eme sichere und umwettvertrlgliche Energieversorgung 

ohne Atomkraft mOChte. 

(Schuler. CDU: Wie war das denn 

mit Herrn von Bülow?) 

Vielmehr wird dies auch noch blockiert. 

(Vere1nzelt Beifall bei der SPD) 

Der von uns nun zum dritten Male in dtesem Parlament be

handeh:e Antrag -Drucksache 11/1449 •• der die Landesre

gierung auffordert, bei der Änderung des Energtewirt· 

SChaftsgesetzes im Bundesrat initiativ zu werden, ist ein er

neuter Appell an die Mehrheit dieses Hauses und an die 

Landesregierung. um ein Umsteuern der Energtepolitik im 

Bundesrat zu bewerkstelligen. Nach den Ausführungen von 

Herrn Dr _ Langen kOnnen wir da_von ausgehen, daß sie das 

tun wird. Es müssen andere Pnoritlten als zu dem Zeitpunkt 

geseut werden, da dieses Gesetz mit dem Ziel der Stlrkung 

der Kriegswirtschaft '" Kraft trat. 

·-.\\. 
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Eme andere Energtt-opoltttk und Energteversorgung bedeutet 

für uns mcht den Verztcht auf Energted•enstletstungen. Ich 

komme Jetzt auf das, was Sie eben angesprochen haben. Oie 

Sozialdemokraten tlaben m den SOer und 60er Jahren mit 

der übergroßen Mt!hrheit der Bevölkerung die Hoffnung 

geteilt, daß dte fnedltche Nutzung der Kernenergie der 

Menschhett eme glänzende Zukunft eröffnen würde. Als 

steh dtese Hoffnung aber als schlichte Tagtraume und 

höchstgefährlich obendrem herausstellte, war es auch für 

uns sehr schwer. dit!S zunächst zu erkennen. Wir haben uns 

m emem mehr als zehnJährigen, mitunter sehr schmerz· 

IIchen Prozeß. den wir als einzige Partei und über weite 

Streckeri stellvertretend für dte gesamte Gesellschaft ge· 

führt haben, für en•e k.ünft•ge Energieversorgung entsch•e· 

den. d1e ohne Kernkraft auskommt. 

Unser Antrag fordt-rt em 'Umdenken tn der Energtepolitik. 

D1es 1st n1cht nur eine umweltpolitisChe Notwendigkeit. son· 

dern bietet auch große technologiepolitische und industrie· 

politische Chancen. Wir fordern ein neues Energiewtrt· 

schaftsrecht, das rationelle Energieerzeugung und ·verwen· 

dung zu emem zentralen Ziel macht. Kohlepolitik hat hier· 

be• einen besonderen Anteil an der Energiepolitik: Dies ist 

Sache des Bundes. 

Wir stimmen mit der Aussage des Bundeskanzlers vom 21. 

November 1988 au1 dem Kongreß der IG Bergbau und Ener

g•e überem, als er feststellte . ich zitiere ·: .Ziel unserer 

Kohlepolittk muß se•n: Oie heimische Steinkohle leistet auch 

m Zukunft emen wichtigen Be1trag zur Energieversorgung 

unseres Landes. M W1r müssen allerdings feststellen, daß dies 

e•n oberflachl•ches und plakatives Lippenbekenntnis des 

Bundeskanzlers war. denn d1e Mitglieder der 8undesre· 

gierung erklären, daß ste eine Regelung der Kohleverstro· 

mung nur bis 1991 anstreben, 

(Prof. Re1smger, F.D.P.: Ich sage Ihnen 

auch warum! 12 Milliarden DM!) 

das hetßt. b•s kurz nach der BundestagswahL Dies fOrdert 

aber die VerunstchE>rung, statt daß es zu Planungssicherheit 

führt. Außerdem gefahrdet es Arbeitsplatze im Bergbau. 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie gefahrden da· 

m1t die Ex1stenz ganzer Zechen und Bergbaureviere und ver· 

scharfen den bereits laufenden, nur schwer sozialvertrlglich 

zu bewältigenden Anpassungsprozeß im Steinkohlebergbau 

bis ms Unertrlgliche. 

(Vereinzelt Beifall bet der SPO) 

Darüber hinaus zeigen die neuesten Stromvergleichskosten 

der Vereinigten Deutschen Elektrfzitltswerke, aber auch Be-

rechnungen der saMiandischen Landesregierung, daß K.oh· 

Iestrom aus neuen Kraftwerken selbst m der Grundlast bd· 

liger als Atomstrom tst. 

(Schuler, CDU: Und die COrBelastung? 

Kostet das mchts?) 

Unsere These der Kohlevorrangpolitik plus Dezentral1s1erung 

der Stromversorgung führt zu niedngen Strom preisen. Das 

Pnnz1p der Wärme·Kraft·Koppelung entlastet zusatzlieh die 

Umwelt, schont Ressourcen und vemngert Immissionen. M1t 

dem wetteren Ausbau des Offentliehen Fernwarmenetzes 

und dem Bau klemer Blockheizkraftwerke auf Kohlebasis 

könnten nicht nur Tausende von ArbeitsplAtzen kurz. und 

langfnstig geschaffen und gesiChert werden, sondern es 

kOnnte auch ein Be1trag zur Bestandssicherung der Kohle ge· 

leistet werden. 

Zusammenfassend bedeutet dies für uns. daß der Umstieg 10 

der Energiepolitik aus ökonomischen und ökologischen 

Gründen dringend notwendig ist. Wir verkennen nicht, daß 

dies zur Zetit aufgrundanderer politischer Mehrheiten nicht 

rasch umgesetzt werden kann. Darum bedeutet es für un_s. 

daß s1ch ein umstieg in der Energtepolitlk an kurz·, mittel· 

und langfnstigen Zielen zu orientieren hat. Oie Diskussion in 

d1esem Hause hat be• uns Signale ankommen lassen- dies hat 

Herr Dr. Langen eben vorgetragen -, daß die rechtlichen 

Grundlagen der Energieerzeugung dringend einer Reform 

bedürfen. Dies bedeutet für uns zunachst einmal die No· 

vellierung des Gesetzes zur FOrderung der Energiewirtschaft. 

Die Novellierung wird auch-weitreiChende Konsequenzen für 

das gesamte Energierecht haben, das Energiewirtschaftsge· 

setz samt der Durchführungsverordnung. das Preis· und Ta· 

rifrecht, den ImmiSSionsschutz, d1e Raumordnung, das Kar

tellrecht, das Steuerrecht und der Finanzausgleich. Es ist eine 

konzeptionelle Neugestaltung zu bewerkstelligen. 

Das aus der Kriegswirtschaft im Dezember 1935 als Reichs· 

gesetzzur FOrderung der Energiewirtschaft erlassene Gesetz 

. heute in der Diskussion als Energiewirtschaftsgesetz. hatte 

nur zwei energiepolitische Ziele: 

1. D1e EnergieversorSfung sollte so sicher· sicher 1m Sinne von 

verfügbar - und so billig wie mOglich für die Industrie. be· 
sonders für dte Kriegswtrtschaft. sein. Daraus leitet sich auch 

eine Stromtarifordnung ab, die den Mehrverbrauch an Elek

trizitat fördert. Die Bundestarifordnung .EiektrizitätM wirkt 

noch heute in diese Richtung. Zweigliedrige Tarife mit einem 

verbrauchsunabhlngigen Grundpreis und emem verkaufsatr 

hlngigen Arbeitspreis führen dazu, daß der durchschnitt

liche Prets für eme Kilowattstunde mit dem Verbrauch sinkt 

Dies führt dazu. daß der Verbraucher für den Preis unemp· 

findlieh wird. Auch das Postulat der sicheren Energiever· 

sorgung hat dazu geführt, daß aufgrund der gewachsenen 

BlockgrOßen in Kraftwerkparks durch d1e Verpflichtung für 

mögliche Ausfälle von Kraftwerkskapazitäten Reserven be

reitgehalten werden, die zu erheblichen Überkapazitlten 

geführt haben. 
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2_ Durch ein~m sogenannten Konzessionsvertrag m1t der Ge

meinde wird vom Energieversorgungsunternehmen Strom 

und Gas ein Entgelt - Konzessionsabgabe - für die Benut
zung Offentlicher Wege und Plltze zur Leitungsverlegung 

entrichtet. Den konzessiOnsvergebenden Kommunen oder 

GebietskOrperS4:haften werden die Konzessionsabgaben der 

Energieversorgungsunternehmen verbrauchsabhängig ge

zahlt, das heißt. Je stArker der Energ•everbrauch 1st, desto 
höher sind d•e Einnahmen fUr die Kommunen. 

Kommunalpolitiker w•ssen, daß sich die Konzessionsabgabe, 

besonders in den letzten Jahren, in vielen Gemeinden zur 

wesentlichen Einnahmequelle entwickelt hat. Die Konzes

Sionsabgabe steht s-omit oft zwischen der Forderung nach 

eigenstlnd1ger Strom-, warme- oder Gasversorgung und der 

bequem_en und haushaltsmaßig interessanten Einnahme

quelle der Konzesstonsabgabe. Diese bundesgesetzliche Re

gelung ist ein Hemmnis beim Umsteuern. Das EnergieWirt

schaftsgesetz bezieht sich ausschließlich auf Strom und Gas 

ln diesem Gesetz fehlt der gesamte Warmemarkt als grOßter 

Energieteilmarkt. D1ese Vernachllssigung führte und führt 

1mmer noch zu einer massiven Abwlrmevergeudung bei der 

Stromproduktion und zu einer Energieverschleuderung bei 

der Stromanwendung im nichtstromspezifischen Bereich. 

Es gilt, eine umfassende konzeptionelle Neufassung des 

energierechtlichen Rahmens, der in die Zustlndigkeit des 

Bundes flllt, vorzunehmen. Wir schlagen e:ntsprechend un

serem Antrag vor: 

1. Ziele rationeller und umweltvertrAglicher Energienut

zung und Bürgerbeteiligung sollten vorrangig im Ener

giewirtschaftsgesetz verankert werden. 

2. Ausrichtung der Tarifstruktur auf Energieeinsparung. Der 

zur Zeit in Saarbrücken als Versuch laufende einheitliche 

zeitvariable Tanf bietet sich an. 

3. Oie rationelle und sparsame Verwendung unterstützt 

und prlm1ert von einer diesen Gesichtspunkten Rech

nung tragenden Tarifgestaltung für den Energiever

brauch. 

4 Oie Sicherstellung der Energieversorgung durch umwelt

freundliche Energieproduktion und Energiearten. Ver

besserung ihres Wirkungsgrades, Ausbau der Fernwlrme 

durch verstlrkte Nutzung der Kraft-Wirme-Kopplung. 

5. Oie vorrang1ge FOrderung von Forschungs- und Energie

entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der erneuerbaren 

Energien,- vor allem der Solar- und Wasserstofftechnik. 

Meine sehr verehrt,!n Dame und Herren, der Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1112323 - mit dem 

Klammertitel ·(energiespar- und Strukturgesetz}• zeigt die 

dominierende Handschrift des 1985 in Hessen verabschie

deten Energiespargesetzes. Der vorliegende Entwurf ent-

hllt in der Begründung viele Formulierungen, Ansprüche 
und Forderungen, die wir mittragen, die wir unterstOtzen, 

die Inhalt unserer Politik sind. 

Meine Dame und Herren Kollegen von der Fraktion DIE 

GRÜNEN. erhebliche Probleme macht uns allerdmgs, daß Sie 

zum Beispiel im§ 1 des Gesetzes in Bundeskompetenzen ein

greifen. Für uns ist dieser Gesetzentwurf verfassungsrecht

lich sehr bedenklich. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

W1r smd aber der Memung, daß dieser Gesetzentwurf 

w1cht1ge Bestandteile enthAlt und diskussionsfähig 1st. Wir 

schlagen vor, d•esen Gesetzentwurf in den Ausschuß zu über

weisen, um ihn weiter diskutieren zu kOnnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben auch einen Änderungsantrag - Drucksache 11/ 

2313 -zu unserem Antrag emgebracht. ln d1esem Antrag 

sind v1ele 01nge von dem enthalten, was Sie im Energie

wirtschaftsgesetz aufgeführt haben. 

lassen Sie m1ch die Sp•egelstriche aufgreifen. Im ersten Spie

gelstrich geht es um die Einführung eines einheitlichen linea

ren zeitvariablen Tarifs. Dies 1st Beschlußlage der Sozialde

mokraten und kann von uns uneingeschrlnkt unterstützt 

werden. 

Im zweiten Spiegelstrich sprechen Sie von der Rekommu

nalisierung. W~r sind der Memung, daß aufgrund der No

vellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrlnkung, 

seinerzeit 1980 von der sozial-liberalen Koalition erlassen, 

für die Gemeinden die Möglichkeit besteht, ab 1995 solche 

Vertrage kündigen und umsteuern zu könn~n. um dann, 

wenn sie es wirtschaftlich kOnnen und in def Lage sind, ei

gene Energieversorgung anzubieten. 

Im Grunde genommen geht der dritte Spiegelstrich in die 

gleiche Richtung. 

Der vierte Spiegelstrich entspncht fast dem Text unseres An

trages. 

Die beiden letzten Spiegelstriche, die die Energieeinsatz

mOglichke•ten betreffen, entsprechen unseren Vorstellun

gen von Energiepolitik, wobei wir darauf hinweisen, daß der 

Ausstieg aus der Atomenergie das Atomgesetz betrifft und 

damit die Bundeskompetenz berOhrt ist. 

Der Änderungsvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN, reduziert 

man ihn auf den Text, der das Energiewirtschaftsgesetz be
trifft, ist im Grunde genommen dann nur noch deckungs

gleich mit unserem Antrag. Wir werden daher unserem An

trag zustimmen und vorschlagen, Ihren Antrag in den Aus

schuß zu Oberweisen. 
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Meme Damen und Herren, es gibt keine ökologiSChe Er· 

neuerung ohne sparsamen und ratiOnellen Umgang mit 

Energ1e. Wir wollen d1esen Um~ng durch Tanfe, Preise, 

Steuern, Abgaben und Normen zu einem Okonom•schen 

Gebot machen 

(Veremzelt Be1fall bei der SPD) 

Wir treten für Abwarmenutzung, Kraft-Wärme-Kopplung 

und dezentrale. •nsiH!SOndere regenerierbare, Energietriger 

ein. Ihnen gehört die Zukunft. Wir wollen so rasch wie 

mOglch eine SicherE>, umweltfreundliche Energieversorgung 

ohne Atomkraft erreichen 

(Beifall bei der SPD) 

Pluton•umwirtschatt halten wir für emen Irrweg. 

(Beifall bet der SPO) 

Wir bitten SM!. unse,em Antrag zuzustimmen_ 

Danke schOn. 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der 

Gymnastikgruppe Hahn und Großseifen. 

(Betfall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. ReKinger. F.D.P.: 

Herr Prisident. meine Damen und Herren! Ich beginne nicht 

mit einem Zitat. Ich mOChte zunlchst einmal dazu Stellung 

nehmen, wa~ Sie, Herr Kollege Darr, gesagt haben. Herr 

Kollege Or. Dörr, Ste haben viel Vernünftiges gesagt, aber 

auch emiges, was m meinen Augen Ihnen Anlaß geben 

sollte, noch einmal nachzudenken. 

Beispielsweise haben Sie die Frage gestellt. ob es sinnvoll ist, 

m1t Nachtstrom über Nachtspeicherheizungen am Wirrne

markt die Nachttaler etwas aufzufüllen. Dies ist in unseren 

Augen eme sehr sjnnvolle Art der Nutzung von Nachtstrom, 

weil Kraftwerke, die rund um die Uhr betrieben werden. für 

d1esen Zweck sehr ~nnvoll eingesetzt werden. Das 1st auch 

umweltpolitisch e111e sehr vernünftige Sache, weil jeder 

weiß, daß das Her.tuf- und Herunterfahren von solchen 

Kraftwerken unn4ttge Umweltbelastungen mit sich bringt. 

Meine Damen und Herren. Energiepolitik ist der Schlüssel 

zur Lösung vteler Fragen sowohl unserer Wirtschaft als auch 

heute vor allem des Umweltschutzes. Oie Energiepolitik hat 

deshalb auch eine große Rolle gespMttt, als wir im Juni 1987 
mit der CDU d1e Koalittansvereinbarung geschlossen haben. 

Wir haben 1n einer ganzen Reihe grundlegender Aussagen 

zu d1esen Fragen sowohl im Abschnitt .. Energtepolttik" als 

auch im Abschmtt .Umwelt und Gesundheit• Stellung ge

nommen. 

Es he1ßt dort unter anderem -ich zit1ere -: .ln der Ener

giepoJitik haben Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträg

lichkeit erste Pnoritlt." .Die Koalittonspartner stimmen dar

'" überein. daß alle MOglichke1ten zur Energieeinsparung in 

privaten Haushalten und m der Industrie ausgeschöpft wer

den müssen." .Die Koalitionspartner stimmen d·arin überein, 

daß die Okologtschen GesiChtspunkte in der Energiepolitik 

stArker berüeksichttgt werden müssen. Nach Abschluß der 

von der Bundesregierung eingeletteten Oberprüfung des 

Energiewirtschaftsgesetzes wird die Landesregierung des

halb entsche1den, ob eine lmtiative zur Novellierung des Ge

seues im Bundesrat ergnffen werden soll." 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen dtese Sitze noch 

einmal ins Gedächtnis zurückgerufen. um klarzumachen, daß 

steh d1ese Koahtion Z1ele gesetzt hat, d1e in ihrer Substanz 

von denen der be1den vorhegenden Antrage nicht übertrof

fen werden können. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Allerdings unterscheiden sich die Koalitionsfraktionen von 

CDU und F.O.P. vor allen Dingen in einem von dem. was 

heute von der Opposition vorgelegt wird. Wir sind n1cht ge

willt, energiepolitische SchnellschOsse abzugeben. D1e F .D.P .

FraktiOn hat dies schon mehr als einmal deutlich gemacht. So 

bestehen wir zum Setspiel darauf, daß be1 den Problemfallen 

kerntechnischer Anlagen. olmlieh in Mülheim-Kirlich und m 

Ellweiler, streng nach rechtsstaatltchen Pnnzipien vorgegan

gen wird. 

Wir sp1elen uns hier nicht. wie dies die GRÜNEN und auch der 

Vorsitzende der großen Oppositionsfraktion, Herr Scharping, 

tun. als Obergutachter und hOchstrichterliehe Instanz in ei

nem auf, um so aus politischer Opportunitlt das zu mißach

ten 

(Nagel. SPO: Aber vor ein paar Monaten war 

für Sie in Eilweiler die Welt 

noch in Ordnung!) 

-ich bin kein OpportuniSt. Herr Nagel-. 

(BOJak, SPD: Sie überhaupt mcht!) 

was S1e bei anderer Gelegenheit zu Recht fordern, olmlieh 

die strenge Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzip1en, zum Bel

sptel in Fragen des Sozialstaates und des Auslinder- und 

Asylrechts. 

(Bojak, SPO: D1e Liberalen kOnnten wenigstens 

zugestehen. daß wir alle nur Menschen smd!) 

.·.·.-.-:·:·:<·.·· 
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ln d•esen Fragen bestehen s•e nämlich auf der Emhaltung 

rechtsstaatlicher Pnnz1p1en. 

Meme Damen und Herren, in unseren Augen ist der Rechts

staat unteilbar und darf ntcht zum Spielball politischer Op

portunisten werden 

Abgesehen von d•esen grundsitzliehen Fragen geht es bei 

der Energtepollt•k - das 1st auch schon gesagt worden - um 

eme ganze Rethe von Sachfragen, in denen wir sehr wohl 

gememsame D•skuss1onsgrundlagen haben, aber auch Ober

emst•mmung m man~hen Details quer durch alle Fraktionen 

erzielen kOnnen, vorausgesetzt. der Wille dazu ist vorhan

den. Wichtig ist dabe• allerdings auch noch - das sage ich 

besonders zu den GRÜNEN -. daß man die e1gene PositiOn 

mcht dogmattsch vertntt, sondern daß man für die Diskus

SIOn offen 1st. Vor dllem muß man jedoch bereit sein, zu

nlchst emmal eme nüchterne Analyse der heutigen energie

politischen Realitlt und daraus abgeleitet die Eckpunkte für 

künftiges Handeln 1ur Kenntnis zu nehmen. 

D1e F.D.P.-Frakt1on hat deshalb, um eine entsprechend 

fundierte Grund lag~ für die weitere Diskussion zu erhalten, 

tm Dezember 1988 e1ne Große Anfrage zur Energtepolit•k 

des Landes Rhemland-Pfalz eingebracht. Wer Sich die Mühe 

gemacht hat, d1ese Große Anfrage unvore~ngenommen zu 

lesen. wtrd festgestellt haben, daß sehr ausführlich alle 

Aspekte der Energ1epohtik abgefragt werden_ Wir haben 

mit insgesamt 76 Frdgen den Versuch unternommen, dte Ge

SIChtspunkte zu erfragen, von denen sich die Landesregie

rung wird leiten lassen, wenn ste, wie angekündigt, ver

sucht, em neues Konzept für die künft1ge Energieversor

gung des Landes zu erarbeiten. Wir wollten es uns, der 

F .D.P .-Frakt1on. und damit dem gesamten Parlament ermOg

l•chen, d•e SICht der Landesregierung so detailliert wie mög

lich kennenzulernen_ Wir haben Fragen zu d~n Grundlagen 

der Energiepolitik des Landes, dem möglichen Beitrag der 

Kommunen zur En~rgiepolitik des Landes, der Tarifpolitik, 

Maßnahmen zur Energieeinsparung und rattoneilen Ener

Qienutzung, speziellen Einzelmaßnahmen zur Energleein

sparung, den alternativen Energien, neuen Energietech

nologlen, der energiewirtschaftliehen Beratung und Infor

mation und nicht zuletzt noch eine Reihe von Fragen zur 

Kernenerg•ewirtschaft gestellt. 

Für die F.D.P.-Fraktton mOchte ich e"indeutig klarstellen- ich 

sage das aus gutem Grund -. wir haben uns bemüht, die 

Fragen so zu stellen, daß nicht von vornherein schon allein 

durch die Fragestellung Prlferenzen vorgegeben waren. Das 

gtlt bts auf eine Ausnahme. zu der wir uns klar bekennen. 

Wir haben beim Thema .. Energiesparen .. eindeuttg einen 

Schwerpunkt gesetzt_ Ansonsten haben wtr uns durch

gehend bemüht, etgene politische Vorgaben aus den Fragen 

herauszuhalten. W1r werden unsere politischen Vorstellun

gen dann embrtngE>n, wenn es um die Bewertung der Ant

wort der Landesregierung aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion 

geht. 

Meine Damen und Herren, die FraktiOnen haben soeben die 

Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 

F.D.P. erhalten. Sie um.faßt 130 Seiten und ist es wert, von 

uns allen einer sorgfllt•gen Analyse unterzogen zu werden. 

Meine Fraktion wird dies jedenfalls tun. Wir erhoffen uns, 

die Grundlagen und dte Ausgangsdaten dafür zu erhalten, 

um fundtert die Veretnbarungen des Koalitionsvertrages um

setzen zu können. 

Aber eines mOchte ich schon sagen, die F.D.P.-Fraktion dankt 

den Mitarbeitern des Ministeriums für Wirtschaft und Ver

kehr und der anderen Ressorts für die betrachtliehe Arbeit, 

die in d•eser Antwort ste<:kt. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Diesen Dank mOchte ich für die F.D.P.-Fraktion unabhlngtg 

davon aussprechen. ob wir mit allem, was in der Antwort der 

Landesregierung ausgesagt wird, voll übereinstimmen. Aus 

unserer Steht ist es aber verfrüht. dazu heute schon Aussagen 

zu machen. Die F.D.P.-Fraktion wird der umfangreichen Ar

beit den gehOngen Respekt erweisen und sich erst nach 

sorgfAltiger Prüfung 1m einzelnen dazu lußern. 

(Be1fall be1 der F.D.P. • 

Dr langen, CDU: Wir haben die Antwort der 

Landesregierung erst gestern bekommen!) 

-Herr Dr. langen, das ist mtt etn Grund. Es gebietet auch die 

Fatrneß, den Fraktionen ausreichend Zei-t zu geben, sich da

mit zu befassen. 

(Erneut Beifall bei der F .O.P.) 

Vor dtesem Hintergrund sind die beiden Antrage, die heute 

von der Fraktion DIE GRONEN und der SPO-Fraktion vorge

legt worden sind, einzuordnen. Die F.D.P.-Fraktion betrach

tet diese Antrlge als den legitimen Versuch der Opposition, 

bei der Realisierung energiepolitischer Vorhaben der Mehr

heit in diesem Hause eingebunden zu werden. Meine Damen 

und Herren, aber jeder kennt die Mehrheitsverhlltntsse in 

diesem Landtag. 

(Zuruf von der SPO: Noch!) 

Oie Frakttonen von CDU und F.D.P.- darauf werden wir als 

F.D.P.-Fraktion dringen- werden sich das Gesetz des Han

deins bei den Fragen der Energiepolitik nicht von anderen 

aufzwtngen lassen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Wir werden so vorgehen, wie wtr uns dies gememsam mit 

unserem Koalitionspapier vorgenommen haben, und zwar 

systematisch Schnn für Schrin. Der erste Schritt war unsere 

Große Anfrage. Nun wird es darum gehen, aus der Antwort 

der Landesregierung weitere Schritte abzuleiten und Initia

tiven der Fraktionen zu entwickeln. Die F.O.P.-Fraktion wird 
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s1ch dabei auf der Grundlage des Koalitionsvertrages an fol 4 

genden Le1tlimen onentieren: 

1. D1e Energieversorgung muß auch in Zukunft im Smne 

einer Ris•kommimierung sowohl aus wirtschaftlichen als 

auch aus OkoJog•schen Gründen auf möglichst vielen Säu· 

len ruhen. 

2. D1e Frage der Minimierung von Sicherheitsrisiken und 

Umweltbelastungen hat heute zumi.ndest dasselbe Ge

wicht wie das der sicheren und billigen Energieversor

gung. w1e es hE-ute noch ausschließlich im Energiewirt

schaftsgesetz gefordert wird. 

3. Energieversorgungs- und Nutzungsstrukturen kOnnen 

nicht wie mit emem Schalter von heute auf morgen um

gestellt werden. Merkliche Änderungen erfordern hohen 

Einsatz an Kapitdl und Technologie. Auch weitreichende 

Änderungen der Lebensgewohnheiten von Menschen 

könnten erforderlich sein. 

Meine Damen und Herren, dies alles erfordert viel Zeit. 

Energiepolitisches Denken muß deshalb ein Denken über 

den Tag htnaus sem 

(Betfall bei der F .D.P .) 

Zeithorizonte, die Jahrzehnte vorausliegen. müssen von po

litisch Verantwortlichen, die selbst nur eine demokratische 

Legttimation für vier oder fünf Jahre besitzen, gesehen und 

•n ihrem politischen Handeln beachtet werden. Diese drei 

Hauptlinien stehen .n der energiepolitischen Kontinuitlt der 

F.O.P. Wir haben ste zuletzt m den Sitzungen des Bundes

hauptausschusses im letzten Jahr in Würzburg und Berhn 

bekräftigt und dur(h neue Akzente erglnzt. Oie neuen Ak

zente sind die Betonung der zunehmenden Bedeutung der 

regenerativen EneJgien, der Gleichr.t~ngigkeit der ökologt

sehen Fragen ~owie der Verantwortung der Politik und der 

Offentliehen Hand für die Rahmenbedingungen des Energie

marktes. Unsere Energieversorgung wird derzeit von den 

Siulen 01, Kohle, Gu. Kernenergie und Wasserkraft getra

gen. Die neuen Slulen, die dazukommen, können und müs

sen. wenn wir aus Gründen der Ressourcenschonung, der 

Umwelt- und Risikoproblematik die bishengen Slulen ent

lasten wollen. nur d•e regenerativen Energien, 

(Beifall der F.D.P.) 

d1e dtrekte und 1nd1rekte Nutzung der Sonnenenergie, pho

tovaltatsche Anlagen, Solarkollektoren, Windkonverter. Bio

gasanlagen. Anlag~n der Geowlrme, der Gezeitenenergie 

und mittelfristig als Speichertechnik und als Ersatz für die 

fossilen Energ.etrlqer Kohle, Gas und Erdöl die Wasser

stofftechnik sein. Am fernen Horizont erhoffen sich manche 

auch die Kernfusion. 

Je rascher wir mit dieser Errichtung der neuen Slulen vor

wärtskommen, desto rascher werden wir auch die dringen-

·:· ..•. 

den ökologtsehen Fragen der Energiepolitik lösen können. 

Wenn man die aus den grundlegenden Fragen df?r Sicherheit 

geborene Beurteilung der Kernenergie als Übergangsener

gie ernst mmmt und wenn man zugle1ch d1e Auswirkung der 

Verbrennung fossiler Energ•en auf die zunehmende Erschöp

fung der Ressourcen. das Waldsterben, das globale Klima, 

die Gesundheit von Menschen und auch die Schldigung von 

Bauwerken ernst mmmt. dann müssen wir alles tun, um dte 

Rahmenbedtngungen für dte Markh~tnführung regenerati· 

ver Energien zu verbessern. 

Ausgehend von der Tatsache, daß die Rahmenbedingungen 

des Energiemarktes politisch gesetzt sind, haben wir von der 

F.D.P. in Würzburg und in Berlin auch klar zur Frage der 

FOrderung der Markteinführung der regenerativen Energten 

Stellung bezogen. Mtt gleichem Nachdruck wte be• Kern

energie und Raumfahrt und mtt angemessenem finanziellen 

Aufwand sind die regenerativen Energien zu unterstützen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Dies gilt für Forschung, Entwteklung und Markteinführung. 

Dauersubventionen w•e bei Kernenerg1e oder bei Kohle wol

len wtr Liberalen ntcht. 

(Beofall der F D.P.) 

Die offentliehe FOrderung soll zeitlich befristet und degressiv 

sein und nur so weit betrieben werden, daß die Schwelle der 

Marktreife übetWundenwerden kann. 

(Beifall beo der F.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang muß man sich, um einen fairen 

Standpunkt einzunehmen, bewußt werden, daß aus Grün· 

den der Sicherheit der Energieversorgung die Technik der 

Kernreaktoren. votWtegend die der Leichtwasserreaktoren, 

mtt hohen Offentliehen Mitteln für den Markt konkurrenz

flhig gemacht worden ist, und zwar über die Offentliehe 

FOrderung großtechnischer Anlagen, beginnend in den SOer 

Jahren, fortgesetzt in den 60er und 70er Jahren, mit bisher 

über 30 Milliarden DM, dte aus Offentliehen Mitteln bis heute 

für die Entwicklung dieser Großtechnik etngebracht worden 

sind, in den letzten Jahren vorwiegend für die Sicherhetts

technik der Kernkraftwerke, was wir sehr begrüßen. 

Daneben wird, dies aus vom Grundsatz her von uns gar nicht 

kritisierten Gründen der Sicherheit der Energieversorgung, 

die deutsche Stemkohle mit mittlerwetle zwölf Milliar

den DM pro Jahr dauersubventioniert. Dies wird von der EG

Kommission zunehmend kritisiert; dies ist uns in der letzten 

Woche bei unserem Besuch in Brüssel sehr deutlich gesagt 

worden. Die relativ niedrigen Weltmarktpreise für Stein· 

kohle stehen mittlerweile in einem aus Marktgesichtspunk

ten geradezu absurden Verhlltnis zu den hohen Preisen 

deutscher Steinkohle. Es besteht also überhaupt kein Zwei

fel, daß der Energiemarkt ein politisch bestimmter Mark..t ist, 

der insofern auch ein .,closed shop'" sein kann. 
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Neue Opt1onen haben nur dann eine Chance, wenn ent· 

sprechende pol•t•sche Vorgaben gesetzt werden_ We•l heute 

neben den entspre' henden Hauptzielen einer sicheren und 

preisgünStigen Energieversorgung auch dte weiteren Haupt· 

z1ele einer umweltfreundlichen und sparsamen sowie ratio

nellen Energieverwendung treten müssen, müssen politische 

Rahmenbedingungen gesetzt werden, d•e es ermOglichen, 

diese Ziele praktisch und nicht nur theoretisch zu erreichen_ 

Regeneratrve Energien müssen deshalb, ich sagte es schon, 

auch durch öffentliche M1ttel in den Markt emgeführt wer

den. Da dies aber bet aller Anstrengung bis zur Jahrtausend

wende nur Anteile von einigen wenigen zusätzlichen Pro

zenten erbr1ngen w1rd. müssen w1r m dieser mittleren Frist 

das Energiesparen und den rationellen Einsatz von Energie 

we1ter forcieren, wenn w1r so rasch, wie dies nöt1g 1st. den 

Gefahren von Waldsterben und den globalen Energiebe

drohungen Herr werden wollen 

Auch wenn es richt1g ist, daß nationale Allemgänge nicht 

v1el helfen, so müssPn wir als hochentwickeltes Land Vorbild

und Leitfunkt1on übernehmen. 

(Beifall be1 der F .D.P .) 

D1e beträchtlichen weiteren Emsparpotent1ale können mit 

~usgereifter Technik relativ kurzfristig erreicht werden. Die 

F.D.P.-Fraktion lehnt es deshalb ab, Steuern und sonstige 

Förderungen bei Mdßnahmen zur Energieeinsparung, zu ra

tioneller Energienutzung und alternativer Energienutzung 

zu beschränken oder abzuschaffen. 

Me~ne Damen und Herren. 1ch habe Ihnen anlaßlieh der 

Einbringung der beiden Anträge der Fraktionen DIE GRÜ

NEN und SPD vorgetragen, an welchen Leitlinien wir uns in 

der Diskussion über künftige Energiepolitik in Rheinland

Pfalz orientieren werden. Die heute vorliegenden Antrage 

sehen wir als den legitimen Versuch an, aktiv in diese Dis

kussion mit einzusteigen. Meine Frakt1on wird über diese 

allgemeine_Aussage hmaus aber heute und hier nicht tm De

tail dazu Stellung nehmen, b1s auf eine Ausnahme: Wir wer

den den Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN zum 

Antrag der SPD-Fraktion wegen der darin enthaltenen apo

d1kt1schen Forderung nach sofortigem Ausst1eg aus der 

Kernenergie ablehnen. Ich habe vorhin begründet, warum 

wlf eme solche Aussage nicht mittragen können. 

Im übrigen werden w1r einer Überweisung 10 die zustän

digen Ausschüsse zustimmen. Wir freuen uns auf den Wett

bewerb der Ideen, der hoffentlich 1m Interesse einer siche

ren, preiswerten und umweltverträglichen Energieversor

gung der Zukunft d1eses Landes ~tattfinden wird. 

Vielen Dank 

{Beifall der F .D.P .) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße tch Schülennnen und 

Schüler der Realschule Speyer. 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler 

Abg. Schuler, CDU; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Umdenken, das war die Herausforderung der klaSSiSChen Phi

losophie wie auch der JÜdlsch-chnsthchen Offenbarung, und 

aus beiden Quellen erh1elt und erhält die Menschheit 1mmer 

noch entscheidende Impulse. ln der Tat, angesichtsder auch 

von memen Vorrednern gekennzeichneten weltwe,ten öko

logischen Belastungen, die durch die Energieförderung und 

-produktion hervorgerufen werden, muß unser politisches 

Handeln im Energiebereich auf eine sichere und umweltver

trigliche Energiepolitik zielgenchtet se1n. 

Einige Zahlen sollen das Gefährdungspotentlai und d•e Not

wendigkeit einer wirksamen Ressourcenschonung belegen. 

20 Milliarden Tonnen C02 werden anthropogenen Quellen 

zugeordnet. ln den letzten 20 Jahren wurden 2.4 Milliarden 

Hektar Wald zerstört. Die konsequente Luftreinhaltepolitik 

der letzten Jahre hat erfreulicherweise dazu geführt, daß die 

Massenschadstoffe w•e S02, NO •• Schwermetalle und Stäube 

in allen Bereichen mit Ausnahme des Pkw-Bereichs stufen

weise in einem noch vor wenigen Jahren nicht fü~ möglich 

gehaltenen Umfang in der Bundesrepublik Deutschland re

duziert werden. von 22 Millionen Tonnen im Jahre 1978 auf 

9,2 Mill1onen Tonnen im Jahre 1993. Dennoch werden Rest

emissionen bleiben. 

ln diesem Zusammenhang hat die Enquete-Kommission 

.Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphlre" folgendes 

ausgeführt: .Die durch die weltweiten Energiebereitstellun

gen, -umwandlungen und -nutzungen emittierten Spuren

gase gehören zu den Hauptverursachern des durch Men

schen verursachten Treibhauseffektes und weitreichender 

sonstiger Schäden." 

Auch der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen hat m 

semem umfassenden Umweltgutachten 1'~87 ausgeführt: 

.Im Vorfeld energiepolitischer Entscheidungen müssen Ener

gieeinsparungsmaßnahmen m allen Bereichen und eine 

überlegte Energienutzung stehen." Auf diese Weise werden 

d1e nur begrenzt vorhandenen Rohstoffe geschont, Schad: 

stoff- und Abwarmeemiss.ionen vermindert, dem Land

schaftsverbrauch sowie der COrAnreicherung der Atmo

sphare beim Verbrennen foss•ler Brennstoffe entgegenge

wirkt. 

Deshalb gilt für uns: Wer in der Energiepolitik die Grund

sitze der Umwettfreundlichkeit, der Ressourcenschonung, 



3576 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 51. Sitzung, 28. April 1989 

der globalen Verantwortung und der Wirtschaftlichkeit auf

gibt, fügt Mensch und Natur Schaden zu. Wtr brauchen auch 

h1er das vernetzte [lenken, dte ganzhetthc.he S1cht des Kom

plexes .. Energie und Umwelt". Deshalb hat me1n Kollege 

Langen mich gebeten, zu dem Bereich .. Umwelt" emige Aus

führungen zu machen. 

W1r mOssen bet die~er Gesamtschau zu einer SalduHung der 

energie-polittschen und insbesondere der Umwelteffekte ge

langen. D1es bedeutet gleichzeitig: Wtr brauchen mehr Ehr

lichkeit, Mut und IC ontmuitlt, um statt vermemtlich popu

lärer. m steh wtder!opriichlicher Aussagen zu den einzelnen 

Energtesektoren und ihren Umwelteffekten zu emem ge

schlossenen Konzept der Energte- und Umweltpolitik zu ge

langen. das eme umwettvertrlghche, Stchere und pretswerte 

Energteversorgung auch morgen noch insbesondere •m Htn· 

bltck auf unsere VHantwortung für dte Menschen in der 

drttten Welt ermögltcht. 

(Beofall beo der CDU) 

Steher, das Einsparton von Energien 1st keine neue Energie· 

quelle, doch hdft ddS Sparen . das 1st genau der Ansatz der 

GRÜNEN, den tch unterstUtze ·, unsere vorhandenen Res· 

sourcen zu S<:honen und Sptelraum für eine umfassendere, 

umweltvertragliche Energievorsorgekonzeption zu gewtn· 

nen. 

Im Vordergrund di ... ses Konzeptes muß die Suche und die 

Förderung von Energieformen stehen, die die Umweltbe· 

Iastungen mmimtere>n. Auch wenn dieser Gesichtspunkt für 

uns Umweltpohttktor 1m Vordergrund steht. dürfen dabei 

aber die Aspekte Versorgungssicherheit und Preis nicht 

außer acht gelassen werden. Dabe• ist aber auch aus der 

Steht der Umweltpohttker hervorzuheben. daß die Anreiz· 

funktiondes Preisesam Markt nur dann funktiomeren kann, 

wenn vorhandene l inspar· und Um rüstungspotentiale nicht 

durch zu niedrtge Energiekosten ungenutzt bleiben. um

wettpolitiS<:h ist daher in vielen FIHen ein · volkswirtschaft· 

lieh wünschenswerter • niedriger Energiepreis eher negativ 

einzuschltzen. 

Unter Umweltgesicl1tspunkten muß in der Energiepolitik die 

weitere Einsparung und rationeUe Verwendung von Energie 

und nicht der Vertt!ilungskampf zwischen den einzelnen 

Energietrigern und -formen im Vordergrund stehen. Dabei 

besteht allerdmgs L:mverstlndnis darüber, daß Einsparun

gen allein die Energteprobleme der Zukunft nicht lOsen kOn

nen. 

Daneben müssen wtr starker als btsher alternative, regene

rative Energien fOrdern. Neben einem Energiesparbonus in 

Form von Zuschüssen oder Steuernachlissen -wir haben uns 

vor kurzem unterhatten; die Herren Kollegen Professor Rei

singer, Dr. Dc)rr und Nagel waren dabei; diesen Aspekt neh

me ich auf - brauchen wir einen Umweltbonus für rege

nerative Energien. Dabei darf allerdings nicht übersehen 

werden, daß sie selbst nach Ansicht ihrer optimistisch-

....... --~-

sten Befürworterauf absehbare Zeit- das sollten S1e immer 

wieder hinzufügen, meme Damen und Herren der Oppo

Sition- nicht mehr als 10% 

(Prof_ Reisinger, F .D.P.: Das ist schon 

sehr optimistischt) 

- ICh sage, selbst bei optimistischer Emschätzung der Be

fürworter- zum Gesamtenergieverbrauch beitragen können. 

Unsere Vorgabe muß lauten, daß alle Optionen zur um

weltvertragltchen und rohstoffschonenden Deckung unseres 

Energ1ebedarfs sorgfaltig geprüft und gegebenenfalls un

verzüglich umgesetzt werden müssen. Dieses Konzept muß 

sowohl dezentrale als auch zentrale Systeme, zeitgerechte 

Einspetsungsbedingungen, kleme und große Anlagen, mo

derne Techntk und den verstlrkten Einsatz von Kraft-Wir· 

me-Kopplung, dte Nutzung fos~tler. nuklearer und regene

rativer Energien umgreifen, wobe• tm Hinblick auf die Kern

energie g•lt. daß jede Energieform - Zitat BOikow - ihre Epo

che hat. 

Ich bin davon überzeugt, daß es auch in mittlerer Sicht 

Alternativen für die Kernenergie geben w~rd, die ristkoärmer 

und umweltvertrAglicher sind. Redlicherweise kOnnen wir 

jedoch die Ablösung der Kernenergie nicht für einen ganz 

konkreten Zeitpunkt propagteren. für den es noch keine 

realisierbare und ausreichende Alternativen gibt. 

(Beofall beo der CDU) 

Herr Kollege Dr. Dörr, wer aussteigt. muß sagen, wohin und 

wo er einsteig-t. und das tun Sie nicht. Das sollten S•e der 

BevOikerung auch sagen. Wer aussteigt, muß auch sagen. in 

was er emste1gt. 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Das haben wir alles 

gesagt! Das müssen Sie nur 

lesen, Herr Schuler!) 

Dabei muß natürlich die Sicherheit nach meiner Meinung vor 

der Wirtschaftlichkeit stehen. Das war immer unsere Kon

zeptton. Das Hineinwachsen in gefahrlose Energiearten wird 

nur nach vorne, durch neue Alternativen, wie vielletcht die 

Kernfusion und die Solarenergie. und nicht rückwlrts zu 

neuen Kohle- und Olkraftwerken mOglich sein. Das ist genau 

das Problem, das Sie angesichts der C02-Belastung ntcht lO

sen kOnnen. Cari-Frtedrich von Weizslcker hat gesagt, daß 

dieses Problem weit geflhrlicher 1st als das Problem der Ent

sorgung der Kernenergie und des Gefahrdungspotentials der 

Kernenergie. Dazu müssen Sie aus berufenem Munde etwas 

sagen. Es ist eine Politik des Kopf-in-den-Sand-Steckens. 

{Glocke des Prls1denten) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Ich weise auf die Redezeit hin. 



,, 

Landtag Rheinland-P#alz -11. Wahlperiode· 51. Sitzung, 28. April1989 3577 

Abg. Schuler, CDU: 

Me•ne Damen und ~terren, es tut mir leid. 

Eine letzte Bemerkung. Mir liegt auch am Herzen, zu sagen, 

daß natürlich aus all diesen genannten Gründen die Novel

lierung des Energiewirtschaftsgesetzes ein Gebot der Stunde 

ist. Wir brauchen e•ne asketische Weltkultur_ Wir müssen mit 

dem Wohlstand, dEc>n wir haben, verantwortlich umgehen. 

Ich glaube, wir müssen auch unser Leben Indern. Dann 

schließtsich der Kre1szu meiner Rede. Wir müssen in vielerlei 

Hmsicht umdenken 

V1elen Dank. 

(B••fall be• CDU und f.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prls•dent, me.ne Damen und Herren! Lassen S1e m1ch 

vorab darauf hmweisen, daß ich für die Landesregierung, 

wie erwlhnt. vorwenigen Tagen in der Antwort auf die Gro· 

Oe Anfrage der F.D.P.·Fraktion die Grundzüge der Energie· 

pohtik im einzelnen dargelegt habe. Ich gehe davon aus. 

daß wir die Jetzt dem Landtag 't(orliegende Antwort zu ei

nem späteren Zeitpunkt diskutieren werden, wenn ausrei

chend Gelegenheit bestanden hat, sich mit dem umfang

reichen Text auseindnderzusetzen. 

(Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Gestatten Sie mir, daß ich in der heutigen Debatte zunlchst 

e1ne Stellungnahme zum Antrag der SPD abgebe, eH dieser 

Antrag bereits seit Juli 19BB vorhegt. D1eser Antrag enthltt 

Vorschlage, die von Vertretern der Arbeitsgruppe Energie 

und Umwelt der Umweltministerkonferenz formuliert wur

den. Diese Ztele waren bereits mehrfach Gegenstand von Be· 

ratungen, auch hter im Landtag. Vor mehr als zweieinhillb 

Jahren wurde em ähnhch lautender Antrag der SPD im land· 

tag abgelehnt. Der heute zur Beratung anstehende Antrag 

enthllt aUerdings Pmige Änderungen, auf die ich nachher 

noch eingehen werde. 

(Zuruf von der SPD: Verbesserungen!) 

Ich mOchte betonen, daß sich die Landesregierung mit einer 

Reihe der in dem Antrag angeführten Ziele identifizieren 

kann und andere Ziele für durchaus diskussionsw\lrdig hltt. 

Die im Mittelpun~t des Antrags stehende Integration dieser 

?-tele in das Energtewirtschaftsgeseu istjedoch überwiegend 

nicht sinnvoll. Pnmlres Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes 

ist die Gewährleistung etner sicheren und preisgünstigen 

Versorgung. Das Gesetz regelt die allgemeine Anschluß· und 

Versorgungspflicht und enthllt eine unserer Wirtschaftsord· 

nung ansonsten fremde staatliche lnvestitionskontrolle, die 

auf d1e energiepolitische Notwendigkeit eines Vorhabens 

abstellt. 

ln dtesem Zusammenhang prüft die Energieaufsicht auch, ob 

bei der Energieerzeugung und -verteilung die nach dem 

Stand der Techmk bestehenden Möglichkeiten zur Verbesse

rung der Energienutzung ausgeschöpft sind. überflüssige 

Versorgungsanlagen laufen dem Ztel des Energiewirtschafts

gesetzes zuwider und werden untersagt. 

Möglichst sparsame und ressourcenschonende Energiean

lagen tragen aufgrund der Endl1chke1t der Vorräte der heute 

überwtegend genutzten Primirenergieträger wesentlich zur 

langfristigen Versorgungssicherheit bet Ste entsprechen da

her den Zielen des Gesetzes. 

Meine Damen und Herren, natürlich muß auch im Rahmen 

der Energieversorgung den Belangen des Umweltschutzes in 

besonderer Wetse Rechnung getragen werden. Die umwelt

politischen Bmdungen bei der Errichtung von Energieer

zeugungs- und-verteilungsanlagen und deren Überwachung 

smd jedoch wie bei anderen Industrieanlagen auch '" einer 

Vielzahl von Gesetzen des Umweltrechts außerhalb des Ener

giewirtschaftsgesetzes geregelt. 

Die in dem Antrag der SPD enthaltene Forderung, eine 

Gleichrangigkelt von Energieversorgung und Umwettschutz 

1m Energiewirtschaftsgesetz zu verankern, würde bedeuten, 

daß bereits im energieaufsichtliehen Anmeldeverfahren eine 

detaillierte umweltschutzrechtliche Prüfung erfolgen müßte. 

Dies hltte zur Konsequenz, daß die derzeit spezialgesetzlich 

geregelten umweltpolitischen Regelungen zusAtzlieh in das 

Energiewirtschaftsgesetz übernommen werden müßten. 

. Dies wH!derum kOnnte zu überflüssigen Doppelprüfungen 

führen, die keine zusatzliehe umweltschutzpolitische Absi

cherung bedeuten, Jedoch die Verfahren insgesamt weiter 

bürokratisieren und verzögern würden. Eine Aufnahme um

weltpolitischer Anforderungen in das Energiewirtschaftsge

setz kann deshalb nur unter der Voraussetzung in Betracht 

kommen, daß keme Doppelprüfungen erfolgen und eine 

effektive Verbesserung der Umweltpolitik in der Energiever

sorgung erreicht wird. 

Meine Damen und Herren. ICh nenne als weiteren Punkt aus 

dem Antrag der SPD die Forderung, '" das Energiewirt

schaftsgesetz die Ziele emer rationellen und sparsamen Ver

wendung von Energie aufzunehmen. Es steht außer Zweifel: 

Das Ziel einer sparsamen und rationellen Energievertargung 

ist seit Jahren ein wesentliches Element unserer Energiepo

litik. Wir konnten gemeinsam mit der Bundesregierung in 

diesem Bereich wichtige Erfolg' erzielen. So galt es jahr

zehntelang als unbestrittel1, daß jede Steigerung des Brutto

sozialprodukts zwangsliufig auch einen entsprechend hO-
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heren Energ•everbr.luch erfordert. Seit Mitte der 70er Jahre 

1st diese Auffassunq w•derlegt. Verstärkte Anstrengungen 

um einen rat•onelleren Energieeinsatz und einen sparsamen 

Energieverbrauch haben eine Entkopplung zwischen Ener· 

g•everbrauch und Wtrtschaftswachstum ermöglicht. So stand 

1987 einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,2% in 

Rheinland-Pfalz led•glich noch ein Zuwachs an Primlrener

gieverbrauch von 0.1 %gegenüber. Im Jahre 1988, für das 

noch keine endgült,ge Bilanz für dls Land vorliegt, hat s1ch 

dieser Trend weiter fortge_setzt. 

Dtes konnte erre1cht werden, ohne daß eine Änderung des 

Energiewirtschaftsgesetzes erfolgt ist. Gle•chwohl sehe ich 

auch insoweit für e.ne NoveU1erung des Energiewirtschafts

gesetzes durchaus noch D1skuSS1onsbedarf. Im übngen soll

ten die Einsparmöglichkeiten be1 den Anlagen, c;iie dem 

Energ1ew1rtschaftsgesetz unterliegen, wie Kraftwerke und 

Anlagen zur Verteilung von Gas und Strom, auch nicht 

überschätzt werden, insbesondere wenn man bedenkt, wel

cher Zeitbedarf für die Umsetzung von NeuentWicklungen 

einzukalkulieren ist 

Emsparmöglichkeiten bestehen jedoch auch bei den An

lagen und Einrichtungen, die nicht dem Energiewirtschafts

gesetz unterliegen. Ich nenne als wtcht1ges Beispiel die Hei

zungs- und Ofenanlagen. Die Heizkesselindustrie hat erst 

kürzlich darauf hingewiesen, daß von rund 4 Millionen in 

der Bundesrepublik Deutschland in allen Zweifamilienhau

sern installierten Olbrennern rund 2,6 Millionen IIter als 

zehn Jahre_ und damit weit vom Stand der heut1gen Technik 

entfernt s~nd. Nach diesen Berechnungen kOnnten durch dte 

Erneuerung d1eser Heizanlagen jährlich 1,4 Millionen Ton

nen Heizöl etngespe~rt, die Schadstoffemissionen an Schwe

feldtoxld, Kohlenmonoxid und Staub um 10 000 b1s 15 000 

Tonnen reduz1ert werden. 

01e Landesregierung begrüßt. daß der Trend zum Energie

sparen, trotzder niedrigen Energiepreise, weiter anhält. Das 

beweist auch - um bei dem genannten Belspiel zu ble1ben -

d1e gute Auslastung des Heizungsbaugewerbes. Die Lan

desregierung w1rd steh auch in Zukunft dafür einsetzen, daß 

betm Verbraucher das Bewußtsein für rationelle, sparsame 

Energteverwendung weiter geschlrft und durch Beratungs

angebote unterstüt.zt w1rd. 

Ich ermnere daran. daß die Energieeinsparberatung auf

grund zusätzlicher, •m Nachtragshaushalt bewilligter Mittel 

tntenstviert werden kann. Die außerdem in dem Antrag der 

SPD enthaltene Forderung nach neuen Stromtarifen ist 

ebenfalls bereits auf bestem Wege, ohne daß es einer An

derung des Energiewirtschaftsgesetzes bedarf. 

Dte Wirtschaftsm•n•sterkonferenz hatte mit Unterstützung 

des Landes Rheinland-Pfalz beschlossen, die Bundesregie

rung um die Vorlage einer Novelle zur Bundestarifordnung 

Elektrizitlt zu b1t1en; denn dort, nicht im Energiewirt

schaftsgesetz, werden die Tarifpreise für Strom geregelt. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz ist bei ihrem Beschluß davon 

ausgegangen, daß die zukünfttgen Stromtanfe auch für den 

Verbraucher verständlicher und nachvollzi!E!hbarer setn müs

sen. Darüber hinaus sollen die Tanfe nicht auf Bemessungs

grOßen aufbauen, d1e mtt dem Stromverbrauch nichts zu tun 

haben, wte beispielsweise die Zahl der Raume oder die land

wirtschaftliche Nutzfläche, die bislang Grundlage für die 

Festtegung der Tarife waren. Parallel hterzu fordert die Wirt· 

schaftsminlsterkonferenz, daß die neuen Tarife den sparsa

men Stromverbrauch begünstigen. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hatte am 7. Oktober 1987 

emstimmig, also auch dte SPD-geführten A-Länder, den 

Grundsatz der Kostenorientierung bei der Strompre•sbtldung 

unterstrichen. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkon

ferenz entspriCht die zweigtiedrige Strompreisbildung aus 

leistungsorientiertem Grundpreis und verbrauchsabhängi· 

gern Arbettspreis diesem Grundsatz. Damit w1rd auch den 

Belangen einer möglichst rat•onellen und umweltgerechten 

Stromversorgung Rechnung getragen. Lineare Tarife. dte 

von einzelnen immer wieder zu angeblichen Energieeinspar

zwecken propagiert werden, können diesem Gesichtspunkt 

nicht Rechnung tragen; sie sind zudem unsozial. 

Das Bundeswirtschaftsmmistenum hat der Öffentlichkeit vor 

wenigen Wochen d1e Grundsätze für eine Novellierung der 

Tarifordnung vorgestellt. Die geänderte Tarifordnung soll 

Anfang 1990 in Kraft treten. 

Meine Damen und Herren, ICh komme zu einem weiteren 

Punkt des SPD-Antrags 

Selbstverständlich setzt sich die Landesregterung ebenso wie 

d1e Bundesregierung für den Ausbau umweltfreundlicher 

Energieproduktionen und E,nergiearten ein. Jm Rahmen der 

Überprüfung nach dem Energiewirtschaftsgesetz wirken die 

Energieaufsichtsbehörden bereits derzeit darauf h1n, daß 

überall dort, wo beispielsweise eine Kraft-Wärme-Kopplung 

wirtschaftlich möglich und sinnvoll ist, diese Erzeugungsform 

genutzt wird; denn durch dte Erlöse aus der Wlrmever· 

wertungwird nicht zuletzt die gesamte Energieversorgung 

auch preisgünstiger. Hlufig - auch dies gehört zu einer ehr

lichen Bestandsaufnahme - schertern aber solche Vorhaben 

daran. daß d1e Verteilungsstruktur zu ungünstig und zu ko

stenaufwendig ist. Eine gesetzliche Verankerung V9fl Ab

wärmenutzungsgeboten • dtes zeigen etwa die Regelungen 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes - kann an diesen Aus

gangsbedingungen zunäChst nichts Indern. Man soll sich 

daher davor hüten, in solchen gesetzlichen Regelungen den 

Stein der We1sen zu erblicken, Herr Kollege OOrr. Dies gilt 

erst recht für d•e Forderung nach einer Abwärmeabgabe. Sie 

würde zu keinerlei Umweltentlastung führen, da die tech

mschen MOgltchke1ten zu emer we•teren Abwärmenutzung 

in der Regel nicht gegeben sind. 

Meine Damen und Herren, zum letzten Punkt in dem SPD

Antrag, der FOrderung von Forschungs- und Entwicklungs

vorhaben auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, habe 

ich in der energiepolitischen Debatte Anfang Oktober letz-

.·.·.'· 
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ten Jahres h•er im Landtag und nunmehr auch in der Ant

wort auf die Große Anfrage der F.O.P. eingehend Stellung 

genommen. Ich möchte auch an dieser Stelle betonen, daß 

dfe Forschungs- unct Entwicklungsvorhaben auf dem Geb•et 

der erneuerbaren I nergien mit Nachdruck vor~ngetrieben 

werden müssen 

(Be•fall be• der F.D.P.) 

Herrn Kollegen Dörr interess•ert dies demonstrativ nicht. 

obwohl er es ständ•g fordert; Herr Dörr, Sie können es im 

Protokoll nachlesen wenn es Sie doch interessieren sollte. 

Im Minastenum für W1rtschaft und Verkehr wurde deshalb 

em Programm zur Förderung des Emsatzes regenerat•ver 

Energ1en erarbe1tet. m1t dem s1ch in Kürze das Kabinett be

fassen w1rd. D1e entsprechende finanzielle FOrderung er

folgt schon Jetzt we•tgehend ohne gesetzliche Einengung 

se1tens des Bundesf,Jrschungsmimsters. Be1 uns ist sie, wie S1e 

w•ssen, als Ergän.tung zur BundesfOrderung geplant. Eine 

Einbez•ehung dteser FOrdertatbestlnde in das Energiewirt

schaftsgesetz würd~ uns kernen Schrin weiterbnngen; es 

wäre vtelmehr zu befürchten, daß Forschung und Entwick

lung durch bürokratische Hürden zusAtzlieh gehemmt wür

den. Oie 1n dem Antrag genannte .Solar-Wasserstoff~Wirt

schaft" ist im übnyen Teil des Bundesprogramms. Auch 

Rhe•nland-Pfalz le•~tet mit der FOrderung des Projekts m 

Kobern-Gondorf emen wichtigen Be1trag. 

Meme Damen und Herren, der von der Frakt•on OIE GRÜNEN 

vorgelegte Alternattvantrag, dessen Grundüberlegungen 

auch m dem Gesetzesantrag der GRÜNEN Emgang gefunden 

haben, stimmt zum Te1l m1t Überlegungen des SPD-Antrags 

überem, zum Teil gi'ht er über den SPD-Antrag hinaus. Las

sen Sie mtch zu den Aspekten, d•e ich bisher noch nicht 

angesprochen habe folgendes sagen. 

Die Landesregierung bleibt bei ihrer Auffassung, daß d1e 

friedliche Nutzung der Kernenergie für einen begrenzten 

Zeltraum we1ter verantwortbar tst. 

(Beifall der F .O.P.) 

S•e setzt selbstverständlich voraus- dies betone ich an dieser 

Stelle-. daß auch m Zukunft die Nutzung mit einem Maxi

mum an Sicherhett verbunden wird und die Gesundheit der 

Menschen absoluten Vorrang vor der Wirtschaftlichkelt der 

Erzeugung haben muß. 

(Erneut Beifall der F .O.P.) 

D•e in dem Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN enthaltene 

Forderung nach der Aufhebung der bestehenden Mono

polisierung der Energieversorgung bezieht sich auf einen 

Bereich, m dem die Landesregierung ihrerseits bereits initia

tiV geworden ist. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die Landesregierung tritt nachhaltig dafür e1n, den kar

tellrechtllchen Ausnahmebereich für die leitungsgebundene 

Versorgungswirtschaft emem verstlrkten Wettbewerb zu 

Offnen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Sie hatte hierzu bere1ts m der Vergangenheit 1m Bundesrat 

eine Initiative eingebracht. 

Die von der Bundesregierung in 1hrer Kartellgesetznovelle 

kürzlich vorgelegten LOsungsansätze sind nach Auffassung 

der Landesregierung n1cht ausreichend. Die Landesregierung 

bedauert, daß 1hre erneute Initiative im Bundesrat zur Stlr· 

kung des Wettbewerbs m diesem Beretch keme Mehrhe1t ge· 

funden hat; Herr Kollege Schwarz, 1ch darf hmzufügen, auch 

ke1ne Unterstützung der $PD-geführten Länder. 

(Zurufe von der F .D.P .: Hört, hOrt! ) 

Sie haben nicht mitgemacht; das steht im Gegensatz zu den 

Forderungen Ihrer Fraktion. Dessenungeachtet halten wir an 

unserer Auffassung unverändert fest. 

Ich komme schl•eßll•ch zu der Forderung der Fraktion DIE 

GRÜNEN nach emer- ich zitiere- Rekommunalisierung und 

Demokrat•s1erung der Energieerzeugung und -nutzung, die 

auch eine der Kernaussagen des Gesetzentwurfs der GRÜ

NEN ist. Oie Hoheit der Energiepolitik - so heißt es in dem 

Antrag- soll wieder auf die Kommunen übertragen werden. 

ln Rheinland-Pfalz hat sich, w1e in der gesamten Bun

desrepubhk, 1m Energ•ebereich eine Versorgungsstruktur 

entwickelt, die durch eine große Vielfalt gekennzetehnet ist 

und steh 1nsgesamt bewahrt hat. Diese Struktur weist ebenso 

viele zentrale w1e dezentrale Elemente auf. Bereits derzeit 

leisten die Kommunen einen nicht zu unterschatzenden Bei· 

trag im Bereich der Energiepolitik. Insgesamt sind in Rhein

land-P1alz rund 100 Versorgungsunternehmen tltig. 90 % 

davon sind kommunale Unternehmen, die Oberwiegend als 

Weiterverteiler fungieren. 

Eine ausschließlich dezentrale kommunale Energieversor

gung könnte allerdmgs den Herausforderungen, die an die 

Energiepolitik zu stellen sand, nicht gerecht werden. 

(Be•fall bei der F.D.P.) 

So werden beispielsweise durch Erzeugungsan lagen, die auf 

größere Versorgungsgebiete ausgerichtet sind, Kostenunter

schiede ausgeglichen, dte sonst insbesondere zu Lasten struk· 

turschwacher Gebiete entstünden. Gerade 1n einem Fliehen

land wie Rheinland-Pfalz mit nur wenigen Ballungsgebieten 

würde eine ausschließlich dezentrale Energieversorgung die 

Standortnachteile llndlicher Rlume weiter verstlrken. 

Die Frage nach der jeweils besten Form der Energiever· 

sorgung tst primlr eine Frage der Wirtschaftlichkeit und der 

·.·•.·.·.·.·. 
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Versorgungss1cherh~it. Formen der zentralen und dezentra· 

len Versorgung können in Kombination am wirkungsvoll· 
sten dazu bettragen, d1eses Ziel zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN, der im übrigen weitestgehend 

von einer baden·württembergischen Gesetzes1n1t1at•ve 
übernommen wurde- abgeschneben wurde, muß man wohl 

sagen; freuen Sie s1ch darüber, Herr Dörr-. enthllt im Be

reich der FördermaBnahmen nur partiell neue Ansitze. 

(Steffn;, DIE GRO~E~: Was gut ist, 

ble1bt auch abgeschrieben gut!) 

- Ich habe das nicht negativ bewertet, Herr Steffny; aber ich 

verwe•se darauf, daß sich Ihre originlre Produktionskraft of

fenbar in Grenzen hält. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie werden 

sich noch wundern!) 

- Ich würde mich freuen, wenn einmal etwas Originelles 

käme. 

Eine Reihe der im Entwurf geforderten Einzelmaßnahmen 

w1rd, wenn auch te1lweise modifiziert und m1t anderen Ziel

setzungen, überwie-gend seit Jahren durchgeführt oder be

findet sich in der Pldnung, ohne daß es hierfür zusatzlieh ei

ner gesetzlichen Verankerung bedarf. Ich nenne beispiels

weise: 

die Förderung von rationellen Energietechnologien im 

Rahmen des Technologieförderprogramms, für die bisher 

rund 4 Millionen DM bewilligt wurden, 

die FOrderung von Energieeinsparmaßnahmen in landes

eigenen Gebluden, für die seit 1980 mehr als 50 Millio

nen DM aufgewandt wurden, 

die Unterst~tzung von Energieberatungen durch das 

Land, für d1e bis 1992 1,3 Millionen DM ausgegeben wer

den sollen, sowiE> 

die Unterstützung regenerativer Energien im Rahmen ei

nes beabsichtigten Programms zur FOrderung erneuer

barer Energ1en, die mit insgesamt 21 Millionen DM im 

nlchsten Jahr anlaufen soll. 

Herr Dörr, das 1st etwas Neues. ·und dies sollten S1e vielleicht 

zur Kenntms nehmen. wenn Sie auch offenbar die Ausfüh

rungen überhaupt n1cht interessieren, wie 1ch feststelle 

Die Landesregierung ist entgegen der Position der Fraktion 

DIE GRÜNEN der Auffassung, daß die Ausschöpfung wirt

schaftlicher Energieeinsparpotentiale in erster Linie Ober 

den Markt erfolgen muß. Gesetzliche und staatliche Maß

nahmen sollen de~halb darauf beschrAnkt bleiben, die 

marktmäßigen Kräft~. wo erforderlich, ergänzend zu unter

stützen. 

Die Landesregierung mißt vor d1esem Hintergrund der sach

onentierten Information und Beratung des Verbrauchers, 

wie bere1ts dargelegt, verstlrkte Bedeutung zu. Im indu

stnellen Bere1ch wird em großer Teil des wirtschaftlichen 

Energieemsparpotentials im Rahmen der kontinuierlich ab

laufe.nden Anlagenerneuerung erschlossen, ohne daß es 

dazu einer zusatzliehen gesetzlichen FOrderung bedarf. Das 

gilt für den energieintensiven Prozeßwarmebedarf, auf den 

trotz anhaltenden Rückgangs noch rund 75 % des Ener

gieverbrauchs der Industrie entfallen. 

Die Landesregierung wird darauf dringen, daß die Be

mühungen der Industrie bezüglich der Entwicklung neuer 

energieeffizienter Verfahren und Produkte in Zukunft ver

starkt fortgesetzt und entsprechende Zusagen emgehalten 

werden Mit der MOgl1chkeit zur Förderung neuer rationeller 

Energietechnologien im Rahmen des InnovationsfOrderungs

programms wird sie für den Bereich mitteistindischer Unter

nehmen weiterhin emen Anreiz bieten. 

Es ware em Schntt in die verkehrte Richtung, wenn, wie von 

der Fraktion DIE GRÜNEN gefordert, per Gesetz festgelegt 

würde, daß sich die Landesregierung an der Aufstellung von 

Stromsparplänen beteiligen und die Stromanwendung per 

Verordnung einsehranken soll. Dies würde zur drastischen 

Ausdehnung der staatlichen Bürokratie m Richtung Dirigis

mus führen. Ferner würde eine solche Regelung darauf hin

auslaufen, daß nunmehr die Offentliehe Hand direkt in den 

Entscheidungsbereich von Wirtschaft und Verbraucher tin

greift. 

Im Ergebnis- lassen Sie mich zusammenfassend sagen- lau

fen die Antrlge der SPD, der Fraktion DIE GRÜNEN und der 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN auf mehr Dirigis

mus und mehr staatliche Intervention hinaus. Das sind Schrit

te in eine Richtung, in der die marktwirtschaftliehen Elemen

te in unserer Energieversorgung geschwlcht anstatt gest6rkt 

werden. Die konkreten Unternehmensentscheidungen wür

den nicht mehr vorrangig an wirtschaftlichen Kriterien, son

dern noch stlrker an politischen Zielsetzungen orientiert 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRO~E~) 

Dies würde die Stellung der Unternehmen am Markt gefahr

den und in der Konsequenz zu schwerwiegenden Nachteilen 

für die Verbraucher führen. 

Die Landesregierung stellt einer solchen Politik das Ziel einer 

betont wettbewerbsorientierten und auf alle Energietriger 

abgestützte Energieversorgung entgegen. Wir brauchen 

mehr Markt und mehr Wettbewerb in der Energiepolitik. 

Nur dadurch kOnnen die AnfOrderungen der verbraueher an 

die Energieversorgung am besten erfüllt werden. Diese Auf-

:;-:.-.::···· 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 51. Sitzung, 28. April 1989 3581 

fassung ist wesentliche Grundlage der Energiepolitik der 

Landesregierung 

(Härtel. SPD: Der F.D.P-'

Beifatl bei der F .D.P. und 

veremzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Nagel das Wort. Herr Kollege 

Nagel, nach der Ab~prache der Fraktionen über d•e Redezelt 

stehen Ihnen noch 2wei Minuten zur Verfügung. 

Abg. Nagel, SPD: 

Vielen Dank für Ihren Hinweis, Herr Präs•dent. Ich will es 

auch ganz kurz machen. 

Meine Damen und Herren, das, was heute h1er pass1ert, 

gesch1eht emem Oppositionsabgeordneten nicht allzuoft. 

Ich erinnere daran, daß wir d1esen Antrag fast wortgleich zu 

emer Zeit eingebracht hatten, als auf den Blnken h1er nur 

Vertreter von CDU und SPD saßen. 

(Or.Langen, CDU: Nichtwortgleich!) 

-Fast wortgle1Ch. Ich kann Ihnen auch den alten Antrag noch 

zeigen. Herr Dr. langen. 

unser Antrag, den wir 1m rheinland-pfälzischen Landtag 

e•ngebracht haben, war damals etwas ganz Schreckliches. 

(Schule•. CDU: Das stimmt gar nicht!) 

Das war soz1ahst1sthes Marterwerkzeug für ein1ge. 

(Unruhe im Hause) 

-lieber Herr -Kollege Schuler, damals hat Herr Keller, heute 

Finanzminister, zu diesem Antrag gesprochen. Wenn ich 1m 

Protokoll nachlese, was er alles zu unserem Antrag gesagt 

hat, dann bin ich über diesen Tag heute sehr froh. Es wurde 

Signalisiert, daß be• den Beratungen offensichtlich jetzt e1ne 

Mehrheit zustande qekommen ist. Es zeigt sich- ich darf das 

auch einmal sagen . daß es sich irgendwann auszahlt. wenn 

man in der Umweltpolitik m1t Beharrlichkeit und Permanenz 

an die Sachen hera-ngeht, weil irgendwann entweder die 

Zwangsllufigke•ten oder auch die Einsicht dazu führen, daß 

es weiter und vorwärts geht. 

(Prof Re1smger. F.O.P.: Aber n1cht für alles, 

Herr Kollege Nagel!} 

So etwas darf man an einem solchen Tag auch einmal zum 

Ausdruck br!ngen. 

Vielen Dank. 

(Vereinzett Be1fall be• der SPD} 

-.· 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. Herr Dr. Dörr, Sie haben 

noch dre• Mmuten Redeze1t. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ganz kurz einige Bemerkungen. 

Unter .. Rekommunahs1erung" verstehen wir auch Systeme 

wie be• den Pfalzwerken. Der pfälzische Bezirksverband ist 

auch eme kommunale Gebietskörperschaft. Oemokratisie

rung wurde von Herrn Dr. Langen genannt. Gerade die 

Pfalzwerke sehen w1r in dem Sinne schon als halbwegs de

mokratisch an; denn sie werden bis zu 52 % vom Bezirkstag 

der Pfalz, der demokratiSCh gewählt ist. kontrolliert. Leider 

haben wir dort eme SPO/COU-Koalit10n. Das 1st das Trauer

spiel. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Herr Professor Reisinger, ich möchte zum Nachtstrom auf 

dem Wlrmemarkt etwas sagen. Ich will auch Tag- und 

Nachtstrom angleichen, aber n1cht dadurch, daß ich nachts 

etwas draufsetze und tags nichts wegnehme. Es g•bt die 

MOgl•chkeit. durch Rundsteuerschaltungen Tiefkühltruhen 

nur nachts kühlen zu lassen oder durch Rundsteuergerate 

oder durch Zeitsthaltuhren die Waschmaschine nachts laufen 

zu lassen. D•ese Möglichkeiten werden genutzt; wenn es 

emen zeitvariablen Tanf wie beispielsweise im Saarland g•bt 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Jetzt komme ich zu den Ausführungen von Herrn Brüderle -

dem ich zugehört habe - bezüglich der lindliehen Rlume. 

Kürzlich war, soweit ich weiß, 10 der Sendung .Report" ein 

Beitrag zu sehen, der ze1gte, daß die Gemeinde Witzenhau

sen bei Kassel Kraft-Wirrne-Nutzung in kleiner Einheit 

durchgeführt hat. Auch das geht. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Staatsminister Brüderle: Zu welchem Preis?) 

Mir 1st von Herrn Kollegen Dr. langen signalisiert worden, 

daß d1e CDU un~r~m Alternativantrag nur zustimmt. wenn 

Wir den letzten Punkt etwas modifiz•eren. 

(Dr.Langen, COU: Der Ausschuß

überweisung!} 

-Der A~sschußüberweisung zustimmt. 

Dazu sind w•r bereit. Wir übernehmen den Punkt in unserem 

Alternativantrag, in unserem Gesetzentwurf auf der Seite 3, 

§ 1, Nummer 3: Oie Landesregierungleitet den Ausstieg aus 

der Atomenergie m1t allen 1hr zur Verfügung stehenden Mit-
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teln unverzüglich e.n_ - Das 1st dann etwas we•cher formu

l•ert. Wir beantragen- die Überwe1sung unseres Antrages und 

unseres Gesetzentwurfes an den Ausschuß für Wirtschaft 

·und Verkehr federführend und an den Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit m1tberatend. 

Ich danke Ihnen für 1hre Aufmerksamkeit 

(Dr Langen, COU: Dann st1mmen wir 

der Überwetsung zu!)_ 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

We1tere Wortmeldungen hegen zu diesen beiden Tagesord

nungspunkten ntcht vor. Ich schließe die Beratung 

W•r kommen zunä• hst zur Abst•mmung über den Gesetz

entwurf 

(Dr Ldngen, CDU: Oberweisung 

an d•e Ausschüsse!) 

- tch bitte um Entschuldigung. 

Wn st1mmen über d•e Ausschußüberweisung des Gesetzes 

über sparsame. rat•onelle. sozial- und umweltvertragliche 

Energieerzeugung und Nutzung .n Rheinland-Pfalz (Ener

g•espar- und Strukt urgesetz), Gesetzentwurf der Fraktion 

DIE GRÜNEN -DrucKsache 11/2323 -ab. Es wird vorgeschla

gen, dtesen Gesetzt~ntwurf an den Ausschuß für Wtrtschaft 

und Verkehr federfUhrend und an den Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit mitberatend zu überweisen. Erhebt sich da

gegen Wtderspruch? - Das tst nicht der Fall, dann ist es so 

beschlossen. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion der SPD -

Drucksache 1111449-. Ich gehe davon aus. daß über diesen 

Antrag abgesttmmt werden soll. 

(Dr. Langen. CDU: Nem, das ist kein Änderungs

antrag. sontlern ein etgenstlndiger Antrag!

Wettere Zurufe von CDU und SPD) 

Wir können dann gletchzeittg auch den Alternativantrag der 

Fraktton DIE GRÜNEN -Drucksache 11/2313 -aufrufen. Beide 

Antrage sollen federführend an den Ausschuß für Wtrtschaft 

und Verkehr und m ttberatend an den Ausschuß für Umwelt 

und Gesundhert überwiesen werden. Erhebt sich dagegen 

Wtderspruch?- Das rst nicht der Fall, dann ist es so beschlos

sen 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Gesetz zur FOrderung der beruflichen Chancen für Fr.auen im 
Offentliehen Dk!nst (Frouenf6rderungsgesetz- FFG -I 

Gesetzentwurf der Frok-der SPO 

· Drucksache 1112475-

Erste Beratung 

Nach einer Absprache im Ältestenrat stehen jeder Fraktion 

20 Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Ich erteile Frau Kollegin Düchting das Wort. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Es ist 

ketne Mittagspause!) 

Abg. Frau Oüchting. SPD: 

Vtelen Dank. Herr Präsident 

Ich bedanke mich auch für die vorsorglichen Hinwelse der 

Frau Kollegin Brll, daß jetzt keine Mittagspause sei. Damit 

besteht dte Chance, daß 'w~r auch vor vollem Plenarsaal die 

Frauenförderungsdebatte führen können. 

Metne sehr verehrten Damen und Herren! Männer und 

Frauen sind gletchberechtigt_ So steht es in Artrkel 3 des 

Grundgesetzes. Als die Sozialdemokratm Dr. Elisabeth Sei

bert, eine der MUtter des Grundgesetzes - es gab damals 

auch MUtter, die im parlamentarischen Rat am Grundgesetz 

m1tgewtrkt haben -, dem parlamentarischen Rat vorgeschla

gen hat, diesen kompromißlosen Satz in das Grundgesetz zu 

schretben, erntete s•e zunlchst nur Widerspruch. 

Es kam zu harten politischen Auseinandersetzungen. Erst 

nach den heftigen Protesten von Frauen im ganzen Land 

hatte sie Erfolg. Ich unterstelle. wir werden sicherlich auch 

um d1e posttive Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes, den 

wir Ihnen heute vorlegen, kAmpfen müssen, obwohl welt

gehend Em1gkeit darüber besteht, daß Arttkel 3 des Grund

gesetzes mehr als die bloße Pflicht des Staates bedeutet, Dis

knminierungen zu verhindern. Er 1st vielmehr Auftrag an 

den Staat, Gletchstellung auch in der sozialen Wirklichkeit 

herzustellen. 

Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf der SPO-Fraktton zur 

FOrderung der beruflichen Chancen für Frauen 1m Offent

liehen Dtenst versucht, diesen Auftrag zu erfüllen. Schon vor 

zwei Jahren- genauer am 13. Juli 1987- hat d1e SPO-Land

tagsfraktion die Landesregterung mittels e.ner Großen An

frage zur FOrderung der beruflichen Chancen von Frauen im 

Landesdienst- Drucksache 11/268 - aufgefordert, Konse

quenzen aus dem Rechtsgutachten des früheren Prls1denten 

des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Benda, zu ziehen 

und posittve Regelungen zugunsten von Frauen im Offent

liehen Dienst festzuschreiben. Geschehen ist ntchts; denn 

anders als die mit absoluter sozialdemokratischer Mehrhett 

ausgestatteten Landtage der Llnder Nordrhein-Westfalen 

und dem Saarland hllt die Landesregierung von Rhelnland

Pfalz an den nichtssagenden und vor allem nichts verin

dernden Leitlinien mit ihrem Empfehlungscharakter fest. Sie 

weiß warum. Ich nehme an. sie fürchtet die Wirksamkeit 

emes Gesetzes. 
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D•e Le•tlinien des landes Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 

1983 sind genausowenig hinreichend best1mmt wie die Leit

lmien des Bundes c.us dem Jahre 1986. ln diesen Leitlinien 

steht zum Beispiel, daß Frauen unter Beachtung des Lei

stungsprinzips angemessen zu berOcks•chtigen seien. Profes

sor Benda hAlt- diese Formulierung in den Bundesleitlinien 

für verfassungsrechtlich bedenklich. Es wlre reizvoll, die 

rheinland-pfllzischcn Leitlinien gutachterlieh überprüfen zu 

lassen; denn sie strotzen nur so von vagen und nicht hin

reichend bestimmten Formulierungen. Sie bewegen auch 

nichts; sie sollen es wohl auch nicht. 

Es gibt keme Benchtspflicht, keine Einstellungsstatistik, aus 

der ersichtlich ist, warum der Anteil von Frauen bei der Em

stellung und bei den Beförderungen so gering ist. Niemand 

fragt die Personalchefs oder fordert Rechenschaft von ihnen, 

warum der Anteil der Frauen von den unteren zu den 

oberen Besoldungs und Vergütungsgruppen trotz des fast 

gleichen Ausb1ldunqsanteils im gehobenen und im hOheren 

D1enst pyramidenartig abnimmt. An der Ausbildung kann es 

also n1cht liegen, daß wir im einfachen und im mittleren 

Dienst eine Oberrepräsentanz und im gehobenen und im 

höheren Dtenst eine Unterrepräsentanz von Frauen haben. 

Meine Damen und Herren, Frauen sollen m allen Bereichen 

des Offentliehen D1enstes bei gleicher Qualifikation (Eig

nung, Befähigung und fachliche Leistung - Artikel 33 Abs. 2 

des Grundgeseues ·) unter Wahrung individueller Chancen

gleichheit ·und Einzelfallgerechtigkeit so lange bevorzugt 

eingestellt und befördert bzw. bei der Übertragung hO

herwertiger Tätigkeiten berücksichtigt werden, bis ihr Anteil 

dem der Mlnner entspriCht.- So steht es in unserem Gesetz

entwurf. Das ist hm1eichend best1mmt. 

Leitlinien, Richtlin•en, Verwaltungsvorschriften und die 

darauf aufbauenden Frauenberichte sind gedrucktes Papier, 

haben vielleicht auch statistischen Wert oder dienen CDU 

und F.D.P. als Baldriantropfen fOr aufmüpfige Frauen aus 

den e•genen Reihen. Sie sind keine Maßnahmen zur Verbes

serung der beruflichen Chancen von Frauen im Offentliehen 

Dienst. 

(Beifall beo der SPD) 

Wer d1ese Chancenverbesserungen w~rkl1ch w1ll. muß ein Ge

setz schaffen. wie wir es ihnen heute im Entwurf vorlegen. 

Wir sehen in einem solchen Gesetz auch ein Signal fOr die 

Wirtschaft. 

Meine Damen und Herren, die jetzige Vorsitzende der Lan

deszentralbank in Niedersachsen, Frau Dingwort-Nusseck, 

hat fOr den Bereich der Wirtschaft errechnet, daß bei gleich

bleibender Entwicklung, das heißt ohne FrauenfOrderung, 

die Paritlt zwischen Mannern und Frauen in Spitzenpo

sitionen der Wirtschaft etwa im Jahre 2230 erreicht werden 

könnte. 

(Staatsminister Martin: Schon?) 

-.Schon", das war eine sehr entlarvende Bemerkung, Herr 

Mmister .Schon_" hat er gesagt. 

{Staatsminister Martin: Sie haben das 

Fragezeichen nicht m•tgehOrt!) 

-Das war entlarvend, Herr Min1ster. Wir haben Ihnen dieses 

Gesetz deshalb vorgelegt. weil es nicht nur m1r bis zum Jahr 

2230 zu lange dauert, sondern es dauert allen Frauen zu 

lange. bis zum Jahre 2230 zu warten. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich denke, der öffentliche Dienst 1st auch Arbeitgeber. Hier 

kann er auch konkret handeln. sollte Vorbild sein und da

·durch glaubwürdiger wirken, wenn er von der Wirtschaft 

und von anderen Organisationen FrauenfOrdermaßnahmen 

verlangt. 

Im Vorfeld eines solchen FrauenfOrderungsgesetzes g1bt es 

auch Vorbehalte und Fragen, vor allem bezüglich der Rechte 

von-chancen von Söhnen, EhemAnnern und Vltern. in be

stimmten Bereichen des Offentliehen Dienstes noch einge

stellt zu werden. Wenn Sie den Gesetzentwurf aber sorgfal

tig lesen, werden Sie feststellen, daß Voraussetzung für die 

bevorzugte Emstellung bzw. die Beförderung von Frauen 

stets d!e gleiche Qualifikation ist_ Gleiche Qualifikation heißt 

natürlich auch gleichwertige Qualifikation. Dies 1st ein zwin

gendes Kriterium, das uns die Verfassung vorgibt. Auch Pro

fessor Benda stellt in seinem Gutachten fest, am Leistungs

prinzip geht kein Weg vorbei. Unabhlngig von der recht

lichen Bewertung halte ich dieses Kriterium auch politisch fOr 

richtig. Frauen smd qualifiziert, sie brauchen den Leistungs

vergleiCh mcht zu scheuen. 

Hinzu kommt. daß das FrauenfOrderungsgesetz keine starre 

Quote beinhaltet. Die Beurteilungsregelung ist so flexibel, 

daß sich individuelle Gründe gegenOber FrauenfOrderungs

gesichtspunkten durchsetzen können. Professor Benda hat 

schwerwiegende Gesichtspunkte sozialer Art gemeint. Das 

bedeutet allerdings mcht, daß damit das alte Doppelver

dienerargument wieder eingeführt werden sollte. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Wird es aber!) 

Diese individuellen Gründe können selbstverstandlieh auch 

fOr Frauen gelten. Oie SPD-Landtagsfraktion will mit diesem 

Geseu die strukturelle Benachteiligung von Frauen abbauen 

und Frauen dort fOrdern, wo sie unterreprlsentiert sind. 

(Beifall beo der SPO) 

Wir brauchen mehr Frauen in hohen und höchsten Funk

tionen. Wir brauchen Frauen als Vorbilder, an denen sich JUn

ge Mldchen orientieren und mit denen sie sich identifizieren 

können. Das he1ßt aber nicht, daß wir die Frauen iri den 

anderen Bere1chen vergessen, in denen sie überreprlsen-
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t•ert und hauptsächlich anzutreffen sind, im Schre1bd1enst 

und in den sachbearbe•tenden Tätigkeiten 

W1r mahnen zum wiederholten Male Frauenförderungs
vorschnften an. an d1e s1ch Personalchefs hms1chthch Fort

bildungs-, E1nstellungs- und Beförderungschancen mit einer 

Berichtspflicht gebunden fühlen und gebunden fühlen müs

sen. S1e sollen benchten, warum Frauen bzw. Männer in 

bestimmten Bere•chen des öffentlichen Dienstes Uber- bzw. 

unterreprasent1ert smd. Die LeitimJen mit ihrem Empfeh

lungscharkter 11erändern nichts. 

Zur Verbesserung von. beruflichen Chancen von Frauen 

gehören natürhch auch ganttags ge6ffnete Kindertagesein

nchtungen m•t flexiblen Öffnungszeiten. Knppen-, Hort

und Ganztagsktndergartenplätze sind ebenfalls Vorausset

zung für eme Verbesserung von beruflichen Chancen für 

Frauen_ 

Meme Damen und Herren, wir haben bei der Vielzahl 

frauenpolitischer ln1t1ativen. d1e die SPD-Landtagsfraktion in 

den letzten Wochen und Monaten ergriffen hat, auch die 

nicht vergessen, die auf der untersten Stufe der Karriere

leiter stehen. Ich denke an die Frauen, d1e sozialversiche

rungsfrei m sogenannten geringfügigen Beschlftlgungsver

hältnissen arbe1ten Für die SPD-Landtagsfraktion ist d1e so

ziale Abs•cherung 1100 Männern und Frauen ein ganz be

sonderes Anliegen_ Wir haben deshalb einen Antrag einge

bracht. der dte Landesregierung auffordert, daß bei der Ver

gabe von öffentlichen Auftrigen bei etwa gleichwertigen 

Angeboten solche Anbieter den Zuschlag erhalten, die im 

"Rahmen des Angebots darlegen, daß der zur Vergabe an

stehende Auftrag 11ur mit Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmern durchgeföhrt wird, für die die Beitrage zur Soz1al-

11ers1Cherung abgeft..ihrt werden. 

Dieser eben genannte Antrag steht auf der heutigen Ta

gesordnung, nur befürchte ich, daß er heute nicht mehr 

behandelt ~erden kann. Das gitt •uch für einen Antrag, in 

dem d1e Landesreg,erung aufgefordert wird. im Bundesrat 

m1t dem Ziel der Abschaffung SOZialversicherungsfreier re

gelmäßig ausgeübter Arbeitsverhältnisse, sogenannter ge

nngfüg1ger Beschäft1gungsverhlltnisse, initiativ zu werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich ist es ein 

Skandal. daß die ·Bonner und rhemland-pfllzischen Koali

tionspartelen im sogenannten Dienstmldchenedaß Gutver

dienenden mit emem Jahresemkommen um 200 000 DM un

ter bestimmten Voraussetzungen einen Steuerfreibetrag 

von Jährlich 12 000 OM einräumen, 

(Beifall bei der SPD

Re•chenbecher, SPD: Unertrlglich!} 

aber Frauen und Mlnner im Rem1gungsdienst oder in be
stimmten Teilze1tarbe•tsverhlltnissen mit einem Handgeld 

abgespe1st werden. das ihnen keinerlei Zugang zur Sozial-

.--... -.. 

vers1cherung und damit zu e1genständigen Ansprüchen m 

der Alterssicherung ermögl1cht 

(Beifall be• der SPD} 

Wes Ge1stes Kind die Erfinder solcher Vergünstigungen zu 

Lasten der Allgemeinheit der Steuerzahler smd, macht d1e in 

der .,Mainzer Allgemeinen Zeitung" vom 16. Februar 1989 

11eröffenti1Chte Bemerkung des stellvertretenden Fraktions

chefs der F.D.P. tm Bundestag, Herrn Dr. Solms. deutlich. der 

es im Namen semer Fraktion für sinnvoll hält, Steuervergün

stigungen für Haushaltshilfen zu gewahren, statt das Kin

dergeld zu erhöhen oder den Erziehungsurlaub zu verlän

gern. 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

An diesem Beispiel möchte 1ch Ihnen deutlich machen, wie 

die soziale Wirklichkeit für die Frauen des Jahres 19B9 in der 

Bundesrepublik Deutschland aussieht. lassen Sie uns ge

meinsam 40 Jahre nach Verabschiedung des Artikels 3 Abs. 2 

des Grundgesetzes, nach dem Mlnner und Frauen gleich

berechtigt smd, auch endlich die soztale Wirklichkeit gleich

berechtigter gestatten. Der Ihnen vorliegende Gesetzent

wurf ist eine große Chance auf die~m Weg. 

Der Bund hat bis jetzt von seiner Rahmenkompetenz ir 

bezugauf Frauenförderung im Beamtenrechtsrahmengeset 

kemen Gebrauch gemacht. Einschränkungen bei indiv1duel 

len Grundrechten in Konkurrenz zu anderen individuellen 

Grundrechten kann aber nur der Gesetzgeber vollziehen_ 

Der Landesgesetzgeber kann also für seinen Geltungsbereich 

gesetzlich regeln, daß Frauen in alten Bere1chen des öffent

lichen Dienstes bei gleicher Qualifikation, das heißt E1gnung, 

Beflhigung und fachlicher Leistung - Artikel33 Abs. 2 des 

Grundgesetzes -. unter Wahrung individueller Chancen

gleichheit und Einzelfallgerechtigkeit so lange bevorzugt 

emgestellt und gefördert bzw. be1 der Übertragung hOher

wertlger Tlt1gkerten berücksichtigt werden, bis ihr Anteil 

dem der Männer entspncht. 

Wenn wir dies wollen- wir Sozialdemokraten wollen dies-, 

können wir es auch regeln. Wir schlagen vor, daß der Aus

schuß für Frauenfragen als federführender Ausschuß zusam~ 

men m1t dem Innenausschuß und dem Rechtsausschuß als 

mitberatenden Ausschüssen eine Anhörung zum Frauenför~ 

derungsgesetz durchführt, in der Expertmnen und Experten 

des Verfassungs- und Arbeitsrechtes. Gewerkschaften, Ver

binde und kommunale Spitzenverbinde zum Gesetz•nt

wurf gehört werden. Wir schlagen Ihnen außerdem vor. daß 

der Frauenbericht der Landesregterung- Vorlage 11ß66 ·als 

Arbeitsgrundlage zu d1eser Anhörung und zu den Beratun

gen in den vorgenannten Ausschüssen hinzugenommen 

wird, denn er 1st so eindeutig in seinen Zahlen und seinen 
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Benchten, was dte ltnwtrksamkeit der lettlinien betrifft, daß 

er eigentlich den GE-setzentwurf nur unterstützt 

Ich bedanke mtch für Ihre Aufmerksamkett. 

(Beofall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Das Wort hat Fra1• Abgeordnete Professor Kokott-Wei

denfeld. 

Abg. Frau Prof. Kolcott·Weidenfeld. CDU: 

Herr Präsident. metne Damen und Herrent Ote Antwort der 

CDU auf den heutt· zur Debatte stehenden Vorschlag der 

SPO lautet: Wtr sa~1en Ja zur FrauenfOrderung im Offent

llehen Dienst. aber wtr sagen nein zu jeder Reglementte
rung. 

(Beofall beo CDU und F.D.P.) 

Wir sagen ja zur Chancengletchhett, aber wir sagen nem zu 

Jedem gesetzltchen Zwang. 

(BE-tfall bei CDU und F.D.P. 

Frau Düchting, SPD: Das ist sehr bequem 

und funktioniert überhaupt nicht!) 

Meme Damen und Herren, deshalb lehnen wir heute den 

Gesetzentwurf der liPD ab. 

{Re1t henbecher. SPO: Wir sind 

vOII1g überrascht!) 

Sie wollen so lange Frauen einstellen und befördern, bis eine 

50 %--Quote im Offentliehen Dienst erreicht ist. Wir wollen 

den Frauen eme Diskriminierung durch Quoten ersPifiren. 

(B•ofall bei CDU und F.D.P.) 

Wir werden verhindern. daß das Quoten-Modell. das bei der 

SPD mnerparte1lich b1sher auch gescheitert ist, nun auf den 

Staat Obertragen ~1rd Staat und Gese-llschaft dOrfen nicht 

zum verllngerten Arm parteiideologischer Experimente 

werden. 

(B•ofall beo CDU und F D P.) 

FrauenfOrderung in Rheinland-P1alz darf nicht Zwang, nicht 

Kontrolle. nicht Bevormundung bedt:uten. NatOrlich wissen 

wir alle, daß wir im Offentliehen Dienst unseres Landes noch 

wichtige Schritte b1s zur echten Chancengleichheit fOr die 

Frauen vor uns hab~n. Wer aber den dafür notwendigen Be

wußtseinswandel der Beteiligten per Gesetz vollziehen 

mOchte. der erreicht letztlich nur ScheiniOsungen. Mit ge-

setzhchen Kontrollbestimmungen liefern wir die Frauen 

künftig lediglich staatlicher Fürsorge aus. Wir meinen, auch 

bei Frauen muß nur die Leistung zlhlen. Eine Bevorzugung 

von Frauen wird ganz SICher zu einerneuen D1sknmm1erung 

führen, denn künft1g wCtrde Jede E1nstellung und jede Be

fOrderung von Frauen immer dem Verdacht emer Bevorzu

gung ausgesetzt werden. 

(Be1fall bei CDU und F.O.P.-

Frau B1ll, OIE GRÜNEN: Das könnte man 

aber schnell w1derlegen !} 

Wir werden d1e Chancen für Frauen im Offentliehen Dienst in 

diesem Land auch ohne gesetzliche Regelungen weiter ver

bessern. Oie Entwicklung der letzten Jahre zeigt auch -dies 

hltten S1e, Frau Kollegrn Düchting, durchaus etwas deut

licher herausstellen können -. daß es vorangeht. Als erstes 

Bundesland war Rheinland-Pfalz 19B3 mit den Leitlinien zur 

beruflichen Förderung von Frauen im Landesdienst Vorreiter 

1n Sachen Frauenförderung 1m öffentlichen Dienst. Bis heute 

wurden diese Leitlinien als Empfehlungen an die Landesbe

hörden immer weiter fortgeschrieben. ln wenigen Wochen 

werden wir bereits den dritten Bericht der Landesregierung 

zur Situat1on der Frauen 1m Offentliehen Dienst vorliegen ha

ben und können ihn dann in d1esem Hause auch ausführlich 

diskutieren. Oie bisherigen Auswertungen der statistischen 

Daten u"nd der Erfahrungsberichte haben ergeben, daß im 

Vergleich zu vorher Verbesserungen festzustellen sind 

(Vereinzelt Belfall bei CDU und F .O.P.) 

und daßwe1tere konkrete Maßnahmen eingeleitet werden. 

Es grbt eine ganz klare positive Bilanz. Sie lautet: Der Anteil 

der Frauen im Landesdienst steigt kontinuierlich. ln der Aus

bildung des höheren und des gehobenen Dienstes haben wir 

einen Oberdurchsthnittlich hohen Anteil von Frauen. 

(Frau Oüchting, SPD: ln der Ausbildung! 

Wie 1st es bei der Besetzung 

von Stellen?) 

Bei Stellenausschreibungen wird jetzt immer auch die weib

liche Form im Anzeigentext verwendet. Immer mehr Frauen 

nehmen tatsichlieh an Fortbildungsveranstaltungen teil. Die 

Zahl der Teilzeitbeschlftigungen hat sich erhöht_ Das Be

wußtsein für die Notwendigkeit von FrauenfOrderung ist in 

den Behörden deutlich gestiegen. Natürlich bleibt trotz der 

Erfolge- diese muß man eben auch sehen - noch viel zu tun. 

Ich mOChte auch dazu e1nige Punkte nennen. 

Im höheren Dienst, das ist der eme Bereich, und in den 

Führungspositionen s1nd immer noch se-hr wenige Frauen zu 

finden. Auch in den Bereichen. in denen Oberdurd'1Schnitt

lich viele Frauen tltig sind, beispielsweise im Schuldienst, 

haben steh in den Leitungsfunktionen nach wie vor wenige 

Verloderungen ergeben. Der Anteil der weiblichen Lehr

krlfte beträgt im Grund- und Hauptschuldienst BO %, da-

·-·::.:.-.. -
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von sind 14% Schulle•terinnen. Im Fortbildungsbereich feh

len nach wie vor besondere Angebote für Frauen mit Fami

lienaufgaben. Für Teilzeitbeschlftigte bestehen auch wei

terhin Benachteiligungen. beispielsweise in der BefOrde

rungspraxis. Nach wte vor ist es nicht gelungen, in allen 

Berufsfeldern Teilzeitarbeitsplatze zu schaffen. Eine insge

samt flexiblere Arbeitsgestaltung im Offentliehen Dienst 

kOnnte die S•tuation der Frauen erleichtern. 

Natürlich wissen wtr auch, daß die Aufgaben vor denen wir 

im Offentliehen D1enst stehen, letzttich nur das widerspie

geln, was w•r allgemein als die gesellschaftlichen Probleme 

für Frauen feststellen müssen. etwa die Schw•erigkeit, trotz 

Haushaltsbelastung oder Kindererziehung volle Kraft auch 

für den Beruf zu haben. Ferner besteht das Problem, mit 

traditionellen Vorurteilen der Berufswelt zurechtzukom

men. Darüber hinaus besteht die tagliehe Sorge, Arbeitszeit 

und famililre Verpflichtung zeitlich passend organisieren zu 

können. Mit Recht .:!rwarten die Frauen, daß w1r alle diese 

Belastungen bedenken und Antworten finden. 

Meine Damen und Herren, wir setzen bei alledem auf unsere 

pol•t•sche Oberzeugungskraft. Wir werden die Situation und 

die Chancen für die Frauen im Landesdienst verbessern. Wir 

setzen auch auf die Bereitschaft der im Landesdienst Tlti

gen. Das sind vor allem Mlnner. Wir setzen auf die Bereit

schaft dieser Mlnner, die Frauen künftig verstärkt zu fOr

dern. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir setzen auch auf die Frauen selbst, auf ihre Einsatz

bereitschaft, auf ihre Durchsetzungsflhigkett und auch auf 

ihr Selbstbewußtse.n. 

(Frau Linnerth, SPD: Seid wann 

denn schon?) 

Wir setzen auch auf neue Initiativen. So wurde auf unseren 

vorschlag hm bei allen Landesbehörden zu Beginn dieses 

Jahres eine Bewerberstatistik eingeführt, um am Ende des 

Jahres nachprüfen zu können, wie viele Frauen sich jeweils 

beworben haben und wie viele davon tatsichlieh auch 

e.ngestellt wurden Wir wollen erreichen, daß das Land als 

Arbeitgeber Vorbild für alle Bereiche der Gesellschaft ist. Ich 

gehe davon aus, d~r Abschied von der Mlnnergesellschaft 

1m Offentliehen D•~nst des Landes ist eingellutet; denn 

wenn wir die partnerschaftliehe Gesellschaft wollen, dann 

darf der Offentliehe Dienst nicht abseits stehen. Er muß auch 

beim Thema Gleichberechtigung und Chancengleichheit 

Leitbild sein. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der COU) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, zwischenzeitlich sind weitere 

Glste im Landtag e•ngetroffE!n. Auf der Zuschauertribüne 
begrüße 1ch sehr herzlich Mitglieder des Kleinglrtnervereins 

IUS Konz, 

(Be•fall im Hause} 

Belegschaftsmitglieder der Firma Radio Becker aus WOrth, 

Ortsteil Schaidt. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frou Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Auch wenn es hier re1chlich leer 

ist und man sich fragt, w1rum man sich die ganze Mühe 

macht, steht mein Beitrag dann zummdest doch im Proto

koll. Ich hoffe, d1ß sich die Mühe auch fOr Sie, die Sie noch 

anwesend sind, lohnt. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, (DU) 

Auch wenn Frau Oüchting noch vor einem halben Jahr das 

Wort .Quote" nicht gerne in den Mund nehmen wollte, 

freue ich mich sehr, daß die SPO nun tatsachlich ein wirk

liches Quotierungsgesetz vorgelegt hat, 

(Zuruf der Abg. Frau Oüchting, SPO) 

um den peinlich gehüteten Mlnnerquoten im Offentliehen 

Dienst des Landes zu Leibe zu rücken. 

Ich will diesmal nicht von den vielfaltigen Erscheinungs

formen der faktischen Benachteiligung von Frauen sprechen, 

noch davon, daß die soziale Wirklichkeit dem Verfassungs

ideal des Gleichberechtigungsgrundsatzes immer noch hin

terherhinkt. Das hat auch Frau Düchting schon zum großen 

Teil angesprochen. Mir ist wichtig, die Strukturen der Frau

endiskriminierung zu benennen, um die Gleichberechtigung 

vielleicht im Jahre 2300 zu erreichen. Sie haben dann eben 

Frau Dingwort-Nusseck zitiert, die wirklich nicht im Verdacht 

des radikalen Feminusmus steht. 

Die Struktur des Offentliehen Dienstes mag manchem seit 

etwa Mitte der 60er Jahre als überaus feminisiert erschetnen, 

Frau Kokott-Weidenfeld hat das eben deutlich gem~eht, da 

seit diesem Zeitpunkt der Anteil der Fr~uen stark zugenom

men hat. Diese Frauen verteilen sich jedoch nicht etwa 

gleichmlßig auf alle Laufbihnen oder Vergütungsgruppen -

auch das wurde gesagt; aber man kann es nicht oft genug 

sagen -,sie sammeln s•ch im einfachen und mittleren Dienst, 

insbesondere in den niedrig entlehnten und einflußlosen 

Routinetltigkeiten. Das finde ICh keine positive Bilanz. Im 
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gehobenen und höheren D1enst sind sie weiterhin er

schreckend unterrepräsentiert. 

Besonders deutlich macht dies ein europaweiter vergleich 

des höheren Verwaltungsdienstes. Die Bundesrepublik 

Deutschland bildet im VergleiCh mit den anderen Lindern 
der Europatschen Gernemsehaft m1t 6,2 % Frauen im Besol

dungsbereich A 12 biS A 16 bei einem europaischen Durch

schnittswert von 17,3 %_das absolute Schlußlicht. Das sollte 
durchaus zu denken geben. FUr die Spitzenlmter liegt sie 

m•t 1,9% gegenüber durchschnittlich 5,9 % ebenfalls am 

Ende oder. wenn S1e wollen, an der Spitze der Frauendis

krimmierung 

Sehen Sie sich bezogen auf Rheinland-P1alz be•spielswe1se 

die Justiz, Stand 1. Januar 1987, an. Ketne Frau befindet sich 

m der Besoldungsgruppe R 2 und entsprechenden Beförde

rungsamtern am Finanzgericht, keine am LandesarbeiUge

ncht, 7 % Frauen am Landessozialgericht und nur 4 % unter 

den Vorsitzenden RiChtern an Amtsgenchten, dies trotz e•

nes Anstiegs des Gesamtanteils von Frauen m der rheinland

pfllzischen Richterschaft von ca.. 10% auf 15% von 1977 bis 

1987. 

Ich habe abstehtlieh das Betsptel der Justtz gewlhlt. weil in 

der Öffentlichkeit bekannt ist, daß Frauen durchaus die bes

seren Noten erzielen als ihre mAnnliehen Mitstudenten, was 

nicht zuletzt den OLG-Prlsidenten Wassermann aus Braun

schweig im Jahre 1986 eine Feminisierung der Justiz befürch

ten ließ. Zukünftig solle man - so dieser OLG-Prlsident - bei 

Einstellungsüberlegungen von den Noten w•eder abgehen, 

damit die Zugangschancen für die ~Inner wieder erhöht 

würden. - Dtes aus dem Munde eines ansonsten angesehe

nen, liberalen Juristen, der sich Offentlieh zu verfassungswid

ngen Reden aufschwingt, weil er den Machtverlust von 

männlichen Mitkonkurrenten erahnt. 

.. Natürlich ·bin 1Ch für die Gleichberechtigung, aber meine 

Frau hat sich auch zuhause verwirklicht. • ln diesem Satz 

emes hohen bundesdeutschen PersonalenUcheiders - nen

nen wir ihn einmal so- im Offentliehen Dienst wird der Kern 

für dte Bevorzugunq von Mlnnern nicht nur im Offentliehen 

Dienstfrank und fre• angegeben. 

Ob auch be• den hter anwesenden Herren Parlamentanern 

selbst mit dem SPD- Entwurf vielleicht schon Ängste und Be

denken bestehen, die eigene Ehefrau wlre womöglich 

ebenfalls an einem beruflichen Aufstieg interessiert und s1e 

könnte evtl. d•e Ve•sorgungsaspekte des Gatten vernachlls

s•gen? Vielleicht giht es gar Befürchtungen im Hinblick mit 

Mitkonkurrentinnen in der Parteihierarchie und im Berufs

leben, die eine Chance erhalten kOnnten. Das kommt alles 

mcht von ungefähr. So viele Frauen sitzen hier nicht. Ich mei

ne, wir werden in den Beratungen im Ausschuß und vor al

len Dingen m der zweiten Lesung und der Abstimmung, die 

dann erfolgen w1rd sehen, ob das, was ich sage, so weit her

geholt ist. 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

Dabe• müssen Sie •m Grunde genommen solche Ängste gar 

nicht haben. Selbst bei Verabschiedung dieses Gesetzes wird 

es immer noch eine schleichende Umsetzung sein, die mög

lich ist. Die geschlechtliche Arbeitsteilung, die Verantwor

tung der Frauen für Erz1ehungs- und Beziehungsarbeit sowie 

für Hausarbeit 1st wohl mit der Quotierung allein noch nicht 

abgeschafft. Männer werden noch lange davon profitieren. 

Deshalb müßte ern solches Gesetz, das sich anschickt, die 

Voraussetzung für berufliche Gleichberechtigung im Offent

liehen D1enst herzustellen, unseres Erachtens derartige 

Strukturen, d1e wir noch haben, auch reflektieren und Ge

genstrategien anbieten, damit diese Quotierung nicht zu La

sten von Frauen geht. Frau Düchting, Sie haben eben auch 

schon dargestellt, welche anderen Rahmenbedingungen 

noch erforderlich smd, die der ganzen Sache überhaupt ei

nen Smn geben. Das hätten wir allerdings auch festge

schneben. we1l wir sonst Probleme sehen. 

{Beck, SPD: Wie hätten Sie das ins Gesetz 

geschrieben? Das würde mich 

interessieren; da bin ich 

einmal gespannt!) 

• Moment, darauf komme ich spater. Der Entwurf der SPD. 

dem ich m1ch jetzt zuwenden mOchte, bietet hierzu noch zu 

wenig an. Er weist überdies an einem seiner Knackpunkte, 

nämlich der Qualifikationsfrage, erhebliche Mangel auf und 

verzichtet darauf, Vorstellungen über seine Umsetzung und 

deren Kontrolle zu regeln. Ich weiß. daß das schwierig ist. 

(Beck. SPD: Eben!) 

Ich sage es aber trotzdem. 

(Bec.k, SPD: Mit diesen allgemeinen 

Formulierungen kann man 

einverstanden sein!) 

- Es geht noch weiter. Ich habe dazu noch mehr zu sagen. 

HOren Sie einfach zu. 

Dieser Kntik sind jedoch zunlchst emmal die posit1ven 

Aspekte voranzustellen. die ich mit d•eser GesetzesmitLative 

verwirklicht sehe. Deshalb habe ich folgendes an die Adresse 

derer zu sagen, die mit aller Hartnlckigkeit am Status quo 

festhalten wollen, sich hinter verfassungsrechtlichen Schein

argumenten verschanzen und nicht wahrhaben wollen, daß 

sich in den vergangeneo Jahren auc.h in der 'verfassungs

rechtlichen Drskussion Entscheidendes bewegt hat. D1e Leit

linien zur beruflichen Förderung o/on Frauen im Landesdienst 

von 1984 s1nd nach Meinung führender Verfassungsrechtier 

und Verfassungsrechtlerinnen keine tauglichen Mittel, um 

das soziale Unrecht. nlmlich die Unterreprisenation von 

Frauen in bestimmten Bereichen des Offentliehen Dienstes, 

wirksam zu beseitigen. Nicht zuletzt wegen seiner Vorbild

funktion für die privaten Arbeitgeber hat das Land d1e Ver· 

pflichtung, m1t effektiven Mitteln dagegen einzuschreiten.· 
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D1e Rtchtlime m Hamburg. nach der Frauen be• gle1cher 

QualifikatiOn bevorzugt eingestellt werden. führte zu emer 

Stetgerungsquote vun 0,2% 10 zwe• Jahren. ln anderen Be

re•chen s•nd gar RUckschritte zu verzeichnen w•e zum Bei

spiel be• der Freten Univers•tlt Berhn_ Ich denke, dte Inef

fektivität derarttge• Le1tlmten mtt rein appelativem Charak

ter tst hmllnghch btow1esen. 

Dazu kommt, daß dte strukturelle Dtskrim•nierung im Of

fentltchen D1enst auch aus rechtlichen Gründen nur mtt 

emem Gesetz aufzt,heben ist. Verwattungsrichtlimen s•gna

ltsteren tmmer, daß sie eine Frage von mmderer Bedeutung 

regeln_ D1es steht tn eklatantem Widerspruch zur grundge

setzliehen Aufgabe die Gle~ehberechligung im Sinne von 

Art,kel3 Abs_ 2 Grundgesetz zu verwirklichen und ergibt sich 

n1cht zuletzt aus der wesenthchke•tstheone des Bundesver

fassungsgenchts 0dnach sind alle Entscheidungen als we

sentlich anzusehen. durch die zum Beispiel kollidierende 

Grundrechte gegenemander abgegrenzt werden_ Eine 

glaubwürdige Frauenförderung kann also auch aus verfas

sungsrechtlichen Gründen nur m1t einem Gesetz durchge

setzt werden. Von daher begrüße ich d1e Initiative der SPD

Fraktlon, den unhal[baren Zustand in Rheinland-Pfalz been

den zu wollen und eme Pantlt von Frauen und MAnnern 

zum Beisp1el in d1ffi!renz1ert aufgeführten Besoldungsgrup

pen erreichen zu W(~len. 

Aber d1e konstruktive Kritik folgt auf dem Fuß. Gehe ich von 

dem ehrlichen Anh~gen auch der SPD aus, Strukturverbes

serung 1m öffentlichen D1enst zugunsten von Frauen errei

chen zu wallen, so müssen w1r GRONEN leider feststellen, 

daß Verbesserungen von d1esem Gesetz wohl doch nicht zu 

erwarten sind . Es weckt eher falsche Hoffnung bei Frauen, 

d1e es letztltch nicht zu erfüllen geeignet ist. Leider verwer

tet der Entwurf ni(ht die Forschung der wohl qualifizier

testen Arbeitsr.chtswissenschaftlerin, der jetzigen Berliner 

Senatorin Professor Heide Farr- übrigens SPD-Frau -. d1e mit 

rhren Untersuchungen und Publikationen - zuletzt mit dem 

Gutachten für die IG-Metall1988- entscheidende Akzente, 

1m wesentlichen zum Qualifikationsbegriff usw., gesetzt hat. 

W~r haben darüber auch im Ausschuß diskutiert. Ich denke, 

d1es ist wirklich e1n Problem. Darüber muß gesprochen wer

den. Unsere Haupt~ rit1k gilt diesem verwendeten Qualifika

tionsbegriff 

Ich denke, we1ttrhi1r haben auch Zaghaftigk.eit und offenbar 

wohl auch verfassungsrechtliche Berührungslngste bei der 

SPO m Rhemland-Pfalz, aber auch in Nordrhein-Westfalen. 

woher dieser Entwurf stammt, dazu geführt, daß allen Per

sonalentscheidern doch ein Einfallstor für weitere offene Be· 

varzugung von Mlnnern eingebaut wurde. Abgehoben w1rd 

auf die gleiche Eignung. Beflhigung und fachliche Leistung 

von Bewerberinnen und Bewerbern. Fr•uen sind jedoch nur 

bevorzugt einzustellen. sofern nicht in der Person eines 

Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Der Innenmi

nister des Landes Nordrhein-Westfalen h•t in einer Deb.tte 

1m Landtag einmal darauf verwiesen, daß es sich in diesem 

Falle um d1e auch vom .. Verfassungspapst" der SPD. Profes

sor Benda, geforderte E1nzelfallgerecht1gke1t handelt. 

(Gnmm, SPD: Se1twann 1st derber uns?) 

Im Gesetz werden Ausnahmen von dem so hochgehaltenen 

Grundsatz der leistungsbezogenen Bevorzugung gemacht, 

zum Be1Sp1el be1 Schwerbehmderung_ Sicherlich geschieht 

das zu Recht 

(Beck, SPD: Ebent) 

Aber 1n emer Talk-Show dagegen, in der wir oft eher Einbhck 

in die spontan gelußerten Vorstellungsweften auch von Po

htlkern erhalten. lußerte Schnoor, er denke an den DDR

Aussiedler m1t fünf Kmdern. Um recht verstanden zu wer

den, wir treten mass1v für die Rechte der Aussiedlerio auf ei
nen Arbeitsplatz im Offentliehen Dienst und für die Selbst

verw~rklichung des Beispielmannes bei der Erziehung und 

Versorgung seiner fünf Kinder ein. 

Im SPO-Entwurf soll eine Entschlrfung der Konkurrenzsi

tuation zwischen Mlnnern und Frauen in Zeiten vorgenom

men werden, '" denen es fast kemen Stellenzuwachs mehr 

gibt. Das Gelingen stelle ich m Frage. auch wenn ich den 

Entwurf als einen posit1ven Ansatz sehe_ Lassen Sie mich dies 

vor dem Hintergrund von sozialwissenschaftliehen Untersu

chungen über d1e Akzeptanz von FrauenfOrderpllnen bei 

den verantwortlichen Personalentscheidern erllutern_ 

D1e Sozialwissenschaftlerin Or. Uta Krautkrlmer-Wagner 

aus Harnburg hat Interviews m1t Persanalreferenten, Ge

richtspräsidenten und Personalratsvorsitzenden zur Umset

zung von FOrderpllnen geführt. Sie stammten aus vier Bun

desllndern. Jeder Fünfte kannte oft schon seit Jahren in sei

nem Bere1ch gültige Förderpllne überhaupt nicht. 

Auch das weitere Material spiegelt eine defizitlre Bewußt

seinslage der Personalantscheider wider. Ich zitiere: .,Man 

zweifett daran, ob die Benachteiligung von Frauen tatsich

lieh so groß wie behauptet ist.'" -Dies wird bei gleichzeitiger 

Unkenntnis übrigens der Geschlechterverhaltnisse in der ei

genen Dienststelle gesagt. Jetzt kommt wieder ein Z1tat: 

.,Ich kann nur sagen, daß wir so weitermachen, wie wir es 

immer gemacht haben, egal ob mit oder ohne RIChtlinie." -

So lautet eine vielgehörte Beschreibung des eigenen Verhal

tens in den Dienststellen. Unm1ßverstlndliches Ergebnis der 

Studie ist dann auch: Oie Mehrzahl der Befragten lehnen 

FrauenfOrderprogramme. die auf eine tatsichliehe Gleich

stellung von Frauen zielen. ab. - Die Angst vor einer Um..-er

teilung von Arbeitsplatzen zw1schen den Geschlechtern zu

gunsten einer glerchberechtigten Partizipation von Frauen 

verhindert eine sachliche Auseinandersetzung unter Mln

nern Ober etne derartige soziale Ungerechtigkeit, wie s1e die 

Unterreprlsentation von Frauen in bestimmten Bereichen 

der Erwerbsarbeit ganz offensichtlich doch auch für jeder

mann darstellt. Als Hauptgrund für die Nichtanwendung 

bestehender FOrderrichtlinien wird genannt: Der oder dte 
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Bessere wurde genCtmmen.- Interessanterweise gibt es nach 

Meinung der befragten Personalchefs den Fall. von dem der 

SPD-Gesetzentwurf ausgeht. so gut wie überhaupt nicht, 
daß zwei Bewerber gleich gut qualifiziert sind. Eine Aus

nahme wlre nur dann zu machen, wenn man allein formale 

Knterien be1 der Leistungsbeurteilung zugrunde legt, bei

spielsweise Noten. 

Nach Meinung der Entsche•der hingegen sp1elen Persön

liChkeit, Eignung ur1d Beflhigung ebenso eine große Rolle. 

Nach eigener Emschltzung ist eine Entscheidung darüber. 

ob es sich um die gleiche Qualifikation eines mlnnlichen 
oder weiblichen Bewerbers handelt. dann nicht mehr zu 

treffen. Der Begriff .bei gleicher Qualifikation" ist demnach 

we1t auslegbar und Jederzeit unterwanderbar. 

Es gelingt den Personalchefs im Rahmen der geltenden 

Auslegung der Beamtengesetze und der Grundsitze des Ar

tikels 33 Absatz 2 des Grundgesetzes, n1cht erwünschte 

Bewerber jederzeit herauszudefinieren. Das sind, wie die 

statistischen Angaben es zweifelsfrei belegen. so beispiels

weise in der Antwort auf die Große Anfrage und 1n den Be

nchten, ~n der Mehrzahl Frauen. Dabei ist es den Entschei

dern oft mcht bewußt, daß sie offensiv Mlnnerquoten an

wenden. daß s1e 1mmer dann, wenn sie das Gefühl haben, 

daß Frauen ansonslen zahlenmlßig zu stark werden, Mln

ner bevorzugen. 

ln d~esem Zusammenhang ist aufflllig, daß insbesondere 

diejenigen, die FrauenfOrderung lauthals als rechts- und ver

fassungsw•dng abl~hnen, informell Quoten zugunsten von 

Mlnnern anwenden, so wenn sie die Einstellung von Frauen 

m1t dem Hinwe•s auf deren mangelnde Leistungsbereit

schaft bzw. Leistungsmöglichkeit ablehnen und dies dann 

mit der Geblrflhigke1t oder der Belastung mit Familienauf

gaben-dies in Anführungszeichen- begründen. 

Das Schlimmste ist, die Ursachen für die Benachteiligung v~n 

Frauen werden de,, Frauen dann auch noch selbst zuge

schrieben, so nach dem Motto: Sie können und sie wollen 

s1ch nicht den herrschenden Leistungsstandards anpassen. -

Im Klartext - ~eh z•tiere w1ederum einen solchen Frauen

gegner-: Man se• für d•e FrauenfOrderung. aber wenn die 

wenigen Beförderungsposten, um die sich doch so viele be

mühen, dann auch noch von den Frauen weggeschnappt 

würden, dann gingE- es ans Eingemachte.-

Nun handelt es sich h1erbei nicht, wie man sicherlich auf 

seitender CDU und F.O.P. vermuten würde. um reine Be

wußtseinsprobleme. denen man mit besonderen Fortbil

dungsmaßnahmen so einfach begegnen kOnnte. Wir sind 

der Ansicht: Gewachsenen patriarchalischen Strukturen und 

Geschlechterrollenstereotypen ist nur mrt klaren gesetzli

chen und verbindlichen Vorgaben etwas entgegenzusetzen. 

Ein solches Gesetz muß den grundgesetzwidrig ausgeübten 

Sp1elraum der EinstellungsbehOrden verobjektivieren. Als 

emzige MOglichkeit bietet sich an, ausschließlich auf die 

formal notwend•ge Qualifikation für eine bestimmte Stelle 

abzustellen. Damit gemeint ist beispielsweise ein formal er

forderlicher B1ldungsabschluß; es sind die laufbahnrecht

lichen Bestimmungen ebenso gemeint wie die für eme be

stimmte Tltigkeit unverzichtbaren Qual1fikationsmerkmale. 

Daneben müßte das Gesetz dafür Sorge tragen, daß die typi

scherweise zu Frauendiskriminierungen Anlaß gebenden 

Stereotypen oder Belastungen wie Familienarbeit Unterbre

chung wegen Kindererz1ehung, Teilzeitarbeit- diese wird zu 

95 % von Frauen ausgeführt - ausdrücklich nicht zum Nach

teil von Frauen bei den Einstellungsvoraussetzungen gerei

chen dürften. 

Diese Grundvoraussetzung für Änderungen zugunsten von 

Frauen ist auch nicht etwa verfassungswidrig;_ s1e stellt auch 

keine Verletzung des so sehr geheiligten Leistungspnnz1ps 

dar. Oieses ist olmlieh sowohl auf rechtlicher als auch auf 

tatslchhcher Ebene durchaus einschrlnkbar. Auch andere 

Verfassungspnnzipien schränken es ein, modifizieren oder 

durchbrechen es sogar. Ich denke an § 10 des Soldatenver

sorgungsgesetzes; diese Bestimmung durchbricht Artikel 33 

des Grundgesetzes durch eine echte Quotenregelung 1m Sin

ne eines Stellenvorbehalts zugunsten der Sicherung der Ver

te•digungsflhigkeit. § 4 des Schwerbehindertengesetzes legt 

eine Einstellungsquote von 6 o/o fest. Zu nennen smd ebenso 

§ 9 des He•mkehrergesetzes. § 16 des Bundesevakuierungs

gesetzes und § 77 des Bundesvertriebenengesetzes. Das sind 

Ausprägungen des Sozialstaatsprinzips, die Artikel ~3 Absatz 

2 des Grundgesetzes durchbrechen. 

Genauso sind auch Quotenregelungen zugunsten von 

Frauen zuläss1ge Änderungen des Leistungsprmz1ps. Dabei 

wird natürlich ntcht auf Eignung, Beflhigung und fachliche 

Leistung von Frauen verzichtet. so wie das gerne emige in 

Schwarzmalerei an die Wand malen, sondern es ble1bt fest

zuhalten: Frauen, die d•e Mindestanforderungen einer Stelle 

erfüllen, müssen nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen 

einem Qualifikationsvergleich mit mannliehen Bewerbern 

ausgesetzt werden, wenn sie in e•ner Besoldungsgruppe 

unterreprlsentiert smd; wohlgemerkt, dies dann, wenn s•e 

d•e Mindestanforderung dieser Ste-lle erhlllen. Es geht hier 

um d•e Einrlumung emer jahrhundertelang den Frauen ver

weigerten Voraussetzung für Gleichberechtigung. 

Unsere konstruktive Kritik an diesem Gesetzentwurf der SPD 

bezieht sich in der Haupuache auf diesen Qualifikations

begriff als Einfallstor, Frauen weiterhin aus den bedeut

samen Funkt1onen des Offentliehen Dienstes herauszuhalten. 

Wir werden das in Form von Änderungsantrigen zu Indern 

versuchen. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, dar

über sind wir uns im klaren. aber es ist wichtig. darüber 

nachzudenken, wie so etwas festgeschrieben werden kann. 

Selbstverständlich müßten darüber hinaus auch bei einer 

derart prlz•sierten Voraussetzung Instanzen geschaffen wer

den, die eine Umsetzung des Gesetzes kritisch und unterstüt

zend begleiten und, wenn nOtig, kontrollierend und korri

g•erend e1ngre1fen kOnnen. Frauenbeauttragte, Frauenmini-
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sterien könnten m1t der Aufsicht über die Umsetzung be

traut und ausgestattet werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich will eine letzte Überlegung anfügen, und damit komme 

•eh dann zum Schluß memer Rede. Ich möchte d1e Frage 

aufwerfen. was denn nunmehr allerorten plötzlich auCh eta

blierte Parteien- w1r sind auch schon etabliert. ich meine die 

Altparteien, zu den•~" wir bis jetzt nicht gehören-, 

(Heiterkeit im Hause-

Frau Oüchtmg, SPO: Wir sind Uraltpartelen! -

Zuri.Jfe: Großmutterparteien I) 

die das bis jetzt ni( ht getan haben, veranlaßt, sich für die 

Frauenförderung tm Offentliehen D1enst emzusetzen. Ich 

zit1ere aus einem Forschungsbericht des Bundesministers des 

lnnern: .Die mlnnhch kodierte-n Verhaltensformen wie Ver· 

sachlichung und Abstrahierung werden über das erfor· 

derliehe Maß hinaus betrieben. Mlnner, die gelernt haben, 

ihre emotionalen Bedürfnisse zu verdrJngen, suchen ihre 

Befriedigung in ko'>tenintensiven Ersatzhandlungen, zum 

Beisp1el in übertn~benen Formalismen. Solche Abgren· 

zungsmechanismen verhindern gut funktionierende Korn· 

munikationsprozesse, auf denen eine effektive Organisation 

aufgebaut ISt.• 

(Zurufe von der CDU) 

· D1es sind die den Frauen zugeschriebenen Flhigkeiten: 

Bereitschaft zur Teamarbeit, Kommunikation, stlrkeres Be

rufsengagement, ohne ständig auf Karrierevorteile zu schie

len, sowie die Fähigkeit zu integrieren und zu motivieren .. 

Das war. w1e gesagt, ein Zitat aus dem Forschungsbericht des 

BundesinnenmimstNiums. Das gibt uns Frauen sehr wohl zu 

denken. Wir werden deswegen natürlich nicht auf den Zu

gang m di~ Bereiche verzichten, aber mit Sicherheit unsere 

Wachsamkeit schärfen und uns nicht von Mlnnern instru

mentalisieren lassen. 

V1elen Dank. 

(Beifall rier GRÜNEN und bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

tch erteile Herrn Kollegen BauckhagedasWort. 

Abg. Bauckhage, F.!>.P.: 

Herr Prlsident, me.ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir vorab einige Bemerkungen zu Ihnen. Frau 

B•ll. Der letzte Satz Nar schon eigentlich ein Schlaglicht, wie 

man es mcht machen soll. 

(BE-Ifall bei F .D P. und COU) 

.. Von Männern instrumentaliSieren. • Man muß bei d1esem 

wichtigen Thema folgendes wissen, Frau Bill: Wenn man 

Chancengleichheit und Gleichberechtigung wirklich reali
sieren will, kann dies nur in Partnerschaft geschehen. Übri

gens ~u"ß auch, um das noch zu Ihnen zu sagen, ein Stück in 

der Familie regelbar bleiben. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Wir kOnnen nicht alles mit Gesetzen und Ve"rordnungen 

regeln und zum guten Schluß noch vorschreiben, welcher 

Fam•lienpartner wann arbeiten darf und wann Kinder er

ziehen muß 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da wären 

S•e arm dran!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so werden wir d1e 

Gleichberechtigung n1cht nach vorne bringen. 

(Beifall der F.O.P) 

Ein We1teres sage ich ganz offen: Mich hat, als dieser Ta

gesordnungspunkt aufgerufen wurde, auch schon . das kann 

ich hier einmal sagen - gestOrt, daß hier piOtzlich die Stühle 

leer wurden. ~ber man muß auch emmal überlegen, Frau 

Düchting: Warum kann so etwas entstehen? Es kann auch 

sein, daß man em Thema, das eigentlich in den vergangeneo 

Jahren positiv beurteilt wurde, zuviel strapaziert. 

(Vereinzelt Beifall be1 der F.D.P.) 

Noch eine Bemerkung zu Ihnen, Frau Düchting. Sie sprachen 

vorhin von der steuerlichen Absetzbarkeit der Haushaltshil· 

fen. Darüber kann man soz•alpolit1sch stre1ten. Ich nehme 

mir auch die Freiheit heraus, dies aus meiner Sicht zumindest 

sensibel zu betrachten. Aber wenn man Vergleiche heran

zieht, muß man dies senOs machen, Frau Düchting. Ich sage 

das aus folgendem Grund: Sie haben mit einem plakativen 

Satz versucht, Neidkomplexe zu schüren. Sie haben auf die

jenigen verwiesen, die 200 000 DM und mehr verdienen. 

(Frau Düchtmg, SPD: Beispielsweise!) 

-Beispielsweise 200 000 DM und mehr verdienen. Ich rlume 

ein, man kann das Wort .beispielsweise" noch hineinsetzen. 

Sie haben aber den zweiten Satz nicht hinzugefügt, der 

lauten müßte: Dies gilt nur für diejenigen, die minderjlhrige 

Kinder betreuen.-

(Frau Düchting, SPD: Das habe ich gesagt! 

Ich habe gesagt: Nur unter bestimmten 

Voraussetzungen!) 

- Dabei gibt es eine Assoziation, als ob irgendwie etwas 

Krummes vorllge. Das 1st ganz klar gefaßt: Wenn man mm

derJihrige Kinder betreut oder lltere Menschen pflegt. · Das 
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•st so, und das haltf' ich sozialpolitisch noch nicht einmal für 

so verkehrt. 

Übngens, damit werden gerade 1m Verhlltnis zu diesen Ge· 

nngverdienergrenz~n eine ganze Menge Arbettsplltze d•e

ser Art in die Soz•alversicherung einfließen kOnnen. 

(Zuruf dm Abg Frau Sill, DIE GRÜNEN) 

Verehrte Damen und Herren. ,.Frauen und Mlnner sind 

gletchberecht•gt. N1emand darf wegen seines Geschlechtes. 

semer Abstammung, semer Rasse, semer Sprache, semer He•

mat und Herkunft. semes Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen ben~chte•ligt oder bevorzugt 

werden." - So das Postulat des Grundgesetzes. Dem hat die 

F .O.P.-Frakt10n ntchts hinzuzufügen. 

Nun muß man zugeben, daß Verfassungsauftrag und soziale 

Wirklichkeit noch 1mmer weit ausemanderklaffen. Man muß 

aber auch zur Kenntms nehmen, ~aß em über Jahrhunderte 

gewachsenes Rollenverhalten nicht von einer Stunde auf die 

andere verinderbar 1st. Es gilt, stlnd1g daran zu arbeiten, 

endlich Chancengle1chhe1t für Frauen zu erreichen. 

{Beifall bei der F .D.P. 4 

Zur1.1f von der F .D.P.: So 1st es!) 

Um diese zu erre1chen, muß der Staat nur die richtigen Rah

menbedingungen so?tzen. ln dieser Hinsicht 1st in den ver

gangeneo Jahren em1ges geschehen. Wir geben zu, noch 

lange nicht genug. 

D1e Position der Frdu in der Familie wurde gestirkt. Erzie

hungszelten werden in der RentenversiCherung anerkannt. 

n1cht erwerbstlt1ge Frauen erhatten E rztehungsgeld, die An

wartschaft für Rent~n wurde von 15 auf fünf Jahre reduziert 

und vieles mehr. Darüber hinaus ist aus der Sicht der F.D.P.· 

Fraktion ein grOßer~s Angebot von Kindertagesstltten, sind 

flexible KindergartPnOffnungszeiten, aber auch flexible Öff

nungszelten der Grttndschulen notwendig. 

(B•ifall beo F.D.P. und CDU) 

Es 1st notwendig, daß mehr Job-shar~ng ermöglicht wird und 

daß mehr Tellzeitarbeitsplatze zur Verfügung gesteUt wer

den 

Meine. Damen und Herren, gerade in bezug auf Job-sharing 

und Teilzeitarbeitsplatze hat die F.O P -Fraktion einen An

trag eingebracht. W1r hoffen, daß dieser angenommen und 

danach auch umge,etzt wird. Wir smd nlmlich der Auffas

sung, daß durch d1t< Realisierung dteses Antrages ein Stück 

mehr Chancengleichheit. für Frauen in die Tat umgesetzt 

Wird. 

(Frau Oüchting, SPD: Für Frauen, 

natürlich!) 

-Frau Düchtmg, S1e Konnten doch nicht verkennen, daß viele 

. ~' .... "'· 

Frauen Te•lzeitarbeitsplltze suchen und daß in der Familie 

noch die Arbeitsteilung geregelt werden soll. l:s 1st auch 

nicht zu verkennen, daß die Unvereinbarkeit von Familie und 

Beruf für v1ele Frauen em Hindernis darstellt. Das muß man 

doch sehen. 

Meme Damen und Herren, wir memen aber auch, daß durch 

den Abbau von Beschlftigungshemmnissen für Frauen • 

StiChwort: Nachtarbeitsverbot für Arbeitenonen • ein Stück 

mehr Chancengleichheit auf den Weg gebracht werden 

kann. Techntsche Ausbildung und Berufe müssen für mehr 

Mädchen und Frauen geöffnet werden. Derze1t besteht noch 

ein Sonderprogramm der Landesregierung in dieser Rich

tung. 

D1es sage 1Ch, um einmal die staatlichen MOglichke•ten zur 

Verbesserung der Rahmenbedingungen grob zu umreißen. 

ln der .. Staats·Zeitung" vom 24. April gaben Sie, Frau Düch

ting und Frau Rott, noch einmal die Zahlen vom August 1987 

aus der Großen Anfrage der SPD zur FrauenfOrderung im 

Offentliehen Dienst w1eder. Der Anteil von Frauen in der 

Ausbildung im gehobenen Dienst betrug 1986 49%, 1m hö

heren Dtenst 41 %. Gle1chze1t1g ·das muß man redlicher

weise zugeben • liegt der Frauenanteil bei hOherqualifizier· 

ten POSitionen unter 20 % und bei Spitzenämtern unter 

10%. 

Für die F.O.P.-Fraktion mOchte ich gerade in diesem Zu

sammenhang noch einmal auf den eingangs erwlhnten An

trag unserer Fraktion hinweisen. Wir meinen. daß sich bei 

der Umsetzung dieses Antrags zusltzliche Chancen in höhe

ren und gehobenen Positionen für Frauen·erOffnen. Machen 

wir uns doch nichts vor, zumindest teilweise liegt doch die 

Unterreprisentanz von Frauen bei diesen Positionen an der 

Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. M1t dem Gesetzent· 

wurf, das FrauenfOrderungsgesetz-Drucksache 1112475- be

treffend, strebt die SPO-Fraktion eine gewisse Qootierung 

an. Frau Oüchting und Frau Rott nennen d;es eine leistu_ngs

bezogene Quotierung, die übrigens- das muß man redlicher

weise zugeben • der ehemalige Prls1dent des Bundesverfas· 

sungsgerichts Professor Ernst Benda m seinem Gutachten als 

verfassungskonform erkllrt hat. 

Meine Damen und Herren, ich brauche Ihnen nicht noch 

einmal die Position der F.O.P.-Fraktion zu erllutern. Wir hal

ten nichts von .. Quotenfrauen". Wir wollen keine .Quoten

frauen". 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPO

Beifall bei F .D P. und CDU) 

Wir wollen, daß d1e Leistung der Frauen anerkannt und 

honoriert wird. Wir wissen, daß Frauen le1stungsbere1t und 

leistungswillig sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

• Ja, Frau B1ll. Das 1st manchmal etwas lrgerlich. Ste wollen 

alles gesetzlich regeln, und wir setzen mehr auf d1e Frei· 

·: ·:.-.· 
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willigke•t und den normalen Ablauf. Sie wollen alles in die 

gesetzlichen Zwinge bringen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir wissen, daß Frduen leistungsbereit und le1stungsw•lllg 

smd. Wir w•ssen au(h, daß d1ese Frauen keme .. Quotenfrau-· 

en .. sein wollen 

(B•ofall bei F.D.P. und CDU) 

Me1ne sehr verehrtt-n Damen und Herren, •eh sage dies auch 

ganz bewußt, um e1nmal zu verdeutlichen: Dies· ist ein sen

sibles Feld. für das auch bei MAnnern Verstlndnis geweckt 

werden muß. D1es gesch1eht besser m Partnerschaft und oh

ne d1ese gesetzlich•· Regelung; denn es kann immerhin vor

kommen. daß danr •. wenn man dies alles gesetzlich regelt 

und feste PflOcke f->mschllgt, bestimmte Fronten verhirtet 
werden und die Frauen dabei den kürzeren ziehen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Nun aber zurück zum Antrag der SPD-Frakt1on. Es kommt 

nach unserem Dafürhalten entscheidend darauf an, daß wir 

den Verfassungsgn. .. ndsatz, Gleichberechtigung von Frauen 

und Mlnnern, nich1 nur technisch verwirklichen, sondern ihn 

auch im Geiste der Verfassung leben. Frau Rott bezeichnet in 

der .Staats-Zeitung'" .gleiche Leistung, gleiche Eignung und 

gle1che Beflh1gung" als wesentliche Inhalte der Bevorzu

gung von Frauen.- Gleichzeitig sagt sie aber sinngemlß, daß 

darauf geachtet werden müsse. daß es sich nicht um die 

~dentische. sondern gleichwertige QualifikatiOn handeln 

mUsse. Das lilsse Rdum für die positive Wertung auch von 

frauenspezifiSChen Flh1gkeiten und Kenntnissen. 

Meine Damen und Herren, zu diesen Äußerungen besteht, 

jedenfalls nach memem Dafürhalten, noch Aufkllrungsbe

darf. Ich bezweifle l!infach emmal, ob dann noch der Verf~

sungsauftrag. Fraut!n und Mlnner dürfen nicht benachtei

ligt oder bevorzugt Nerden, richtig interpretiert wird. 

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion spricht in § 12 Abs. 3 

von gleicher Eignung, Beflhigung und fachlicher Leistung. 

weiter heißt es in § 12 Abs. 3: .sofern n1cht in der Person 

eines Mitbewerber\ liegende Gründe überwiegen'". - Ich 

gehe einmal davon aus, daß die soziale Komponente ge

meint ist. Wie wlre es denn sonst bei einer Einstellung oder 

BefOrderung, wenn sich eine ledige Frau und em Familien

vater m1t- sagen w1r emmal- vier Kindern um ein und die

selbe Stelle bewerben1 DarOber hinilus wird gefordert, dilß 

durch diese Regefungen auch Stldte und Kommunen gebun

den werden sollen, Ja müssen. 

Nun muß man sehen, daß durch ein solches FrauenfOr

derungsgesetz ein qroßes Stück Selbstverwaltung verloren

gehen wUrde. Außerdem handelt es steh um ein wichtiges, 

aber auch komplextos Problem. Wir Liberale wollen Chancen-

gle1chheit, w1r wollen aber auch, daß Leistung weiterhin 

zihlt. D1es wollen auch die Frauen. Deshalb ~timmen Wir der 

AusschußOberweisung zu einer mtensiven und ausgewoge

nen Beratung zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

lfJZeprhident Prof. D<. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prlsident. meine verehrten Damen und Herren! Meine 

Kollegin Frau Professor Kokott-We1denfeld hat schon die 

Auffassung der CDU-Frakt1on zu d1esem wichtigen Thema 

sehr ausführlich vorgetragen. Aber w1r haben uns vorgenom· 

men, daß wir uns d1e Redezelt teilen. Deshalb will ich auch 

aus meiner Sicht, insbesondere zur rechtlichen Problematik. 

noch e1nige Bemerkungen machen. 

Vorab mOchte ich sagen: D1e CDU tritt für eine w~rksame 

FrauenfOrderung e1n. - Es gibt zweifellos -darauf hat Frau 

Kollegin Professor Kokott-Weidenfeld Nngew1esen • in den 

letzten Jahren Erfolge bei der FrauenfOrderung. d1e uns 

allerdings - und das muß zugestanden werden • bei rea· 

listischer Betrachtungsweise noch nicht ausreichend erschei

nen. Vor allem muß die Einstellung, das Denken gelndert 

werden. Das ist der entscheMiende Grund. DilfUr müssen wir 

uns alle Tag für Tag emsetzen _und vielle1cht auch mit vor

bildhchem Verhalten werben. 

Es muß -das 1st ein Gebot der Stunde - nicht nur über Frau

enfOrderung geredet, sondern gehandelt werden. 

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

Meine Damen und Herren,lassen Sie mich ilu<h aus der Sicht 

der COU·Fraktion einige Grundsitze anfUhren, die wir unter 

FrauenfOrderung mit verstehen. Diese Aufzahlung kann 

selbstverstandlieh nicht abschließend sein. aber ste sotl doch 

einen Einblick geben, wie wir uns die FrauenfOrderung in der 

Zukunft verstlrkt vorstellen. 

Zu solchen FrauenfOrderungsmaßnahmen zlhle ich: mehr 

Kinderbetreuungsplltze. mehr Wiedereingl•ederungsmaß

Nihmen, mehr Partnerschaft in Familie und Beruf, mehr ge

samtgesellschaftliche Mitverantwortung für Fr•uen, mehr 

Einstellungen von Frauen als Nilchwuchskrlfte im Offent

liehen Dienst, mehr Teilzeitarbeitsplltze ;m Offentliehen 

Dienst, mehr Fort· und Weiterbddungsmaßnahmen im Of

fentlichen Dienst für Frauen, mehr Sens•bilisierung der 

Dienststellenleiter für Frauenfragen. weil sie für die Einstel

lungen insgesamt verantwortlich sind, 

(Beifall bei der CDU) 
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mehr Frauenförderungspläne, auch im Rahmen von Dtenst

vereinbarungen, abozwischen D•enstherrn und Personalrat, 

mehr Frauen selbstverständlich in Führungspositionen des 

öffentlichen Dienstes. 

Frau Kollegm Düchtmg, gestatten S•e m1r auch hinzu

zufügen: Ich bm selbstverständlich dafür, daß d1e soziale Ab

sicherung der Frau im öffentlichen Dienst verbessert wird. 

Lassen Sie uns ruh•g einmal gemeinsam überlegen, ob wir -

n1cht, etwa auch im Bereich der Arbeitslosenversicherung, 

etwas tun sollten. W1r reden, auch im Offentliehen Dienst. 

heute stlndig über Arbeitszeitverkürzung, haben aber im

mer noch den Zustand, daß Teilzeitbeschäftigungen unter 

18 Stunden nicht arbeitslOsenversicherungspflichtig sind. 

haben zum Beispiel auch die Tatsache, daß Beschlftigungen 

unter 18 Stunden Wochenarbeitszeit mcht in die Zusatzver

sorgung hineinkommen. Ein ganz wesentliches Beispiel da

für. daß wir doch für die Selbstverwirklich~ng der Frau und 

des Mannes eintreten, ist. daß wir sagen, Mann und Frau 

können sich emen Arbeitsplatz teilen_ Zum Beispiel geht die 

Frau 25 und der Mann nur 18. Stunden in der Woche ar

beiten. Ist es dann, wenn s1e emen Arbeitsplatz gemeinsam 

in Anspruch nehmen gerechtfertigt, daß der Mann mit 18 

Stunden aus der Zusatzversorgung herausfallt? Das ist doch 

überhaupt durch n•chts gerechtfertigt. Also müßten wir 

auch versuchen, em solches Thema mit in die Tarifverhand

lungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern emzu

bringen, um nicht nur der Frau, sondern auch dem Mann m 

Teilzeitbeschlftigung zu mehr sozialer Absicherung zu ver

helfen. 

Der SPD-Fraktion ist die gute Absicht bei der Vorlage ihres 

Gesetzentwurfes meiner Auffassung nach sichertich nicht zu 

bestreiten. Sie wollte ein ganz wichtiges Thema wieder zur 

Diskussion stellen. Die (DU-Fraktion ist allerdings der Auf

fassung, daß der grundgesetzlich vorgegebene Gleichheits

grundsatz von Mann und F·rau nicht allein durch gesetzliche 

Maßnahmen erreicht werden kann. Gleichberechtigung er

fordert einen Wandel von Einstellungen und Verhaltenswel

sen bei Mannern und Frauen gleichermaßen. 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

Gleichberechtigung muß gelebt werden. S1e ist vor allem 

eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft und un

serer Auffassung nach weniger für den Gesetzgeber. 

(Erneut Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Wir von der CDU - darin stimmen wir mit unserem Koali

tionspartner voll überem - wollen nicht jeden Bere1ch ge

setzlich reglementiert haben. 

(Erneut Beifall be1 CDU und F.O.P.) 

Wir setzen auf d1e Einsicht und das Verantwortungsbe

wußtsein. 

{Zustimmung be1 CDU und F.O.P.) 

.. ./. -~- ·. 

Wir smd fest davon überzeugt, daß mit Eins•cht und Ver

antwortungsbewußtsein in d1esem wichtigen Teilbereich 

mehr Erfolge erzielt werden können als durch gesetzliche 

Regelungen. 

Wir haben - um dies ganz deutlich zu sagen - erhebliche 

rechtliche Bedenken gegen d1e vorgeschlagenen gesetzli

chen Regelungen_ Sollte das, was die SPD vorschlagt, tatsäch

lich Gesetz werden, so 1st nach unserer Auffassung em JU

ristischer Hürdenlauf vorprogrammiert. 

{Beifall bei CDU und F_D_P_) 

ln diesem Zusammenhang gibt es sehr viele rechtiiche Fragen 

- ich w1ll noch e1n1ge Punkte nennen -, d1e unbeantwortet 

sind. Die Folge davon wäre, daß wir m1t einer Flut von 

Rechtsstreitverfahren im Bere1ch der Offentliehen Verwal

tung rechnen müßten_ Das kann auch nicht Ziel eines Gesetz

gebungsverfahrens unseres Landtages sein. 

Nach den Vorstellungen der SPO soll d1e vorübergehende 

Bevorzugung von Frauen bei Einstellung und Beförderung 

im Offentliehen D1enst möglich sein. Dabei sollen Benachtei

ligungen der Männer hingenommen werden. 

Die wasserdichte rechtliche Aussage, daß ln den von der SPD 

dargelegten Fallen neue Benachteiligungen vertretbar sind, 

ist nocl;l n1cht gemacht worden. 

Wir fragen: Dürfen durch ein Frauenförderungsgesetz zur 

Verwirklichung des Gleichheitsgedankens neue Benachteili

gungen gesetzlich geschaffen werden? Ist dies verfassungs

rechtlich vertretbar? 

Wo steht - so fragen wir - die klare rechtliche Aussage, w1e 

das Beurteilungswesen im Offentliehen Dienst gestaltet wer

den soll? Wenn, was die SPD will, bei gleicher Eignung. 

Befähigung und fachlicher Leistung trotzdem noch eine 

Hirteklausel gelten soll, daß soziale oder m der Person des 

Bewerbers oder Mitbewerbers liegende Gründe entspre· 

chende Berücksichtigung finden sollen, dann muß das in 

Beurte1lungsnchtlinien formuliert werden, damit der Arbeit

geber oder der, der d1e Beurteilung aussprechen soll. klare 

Vorgaben und Maßstäbe für seine Beurteilung hat. 

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

Es genügt nicht. einfach diese vielleicht wohlklingende 

Formulierung in ein Gesetz hineinzuschreiben. Wir sind als 

Gesetzgeber auch verpflichtet, ganz dezidiert zu sagen, wie 

in der Praxis verfahren werden soll. 

Wir fragen: Wo ist die einwandfreie rechtliche Begründung 

dafür, daß d1e gesetzlich maßgeblichen Grundsitze der Eig

nung, Befähigung und fachlichen Leistung, wie s1e m den 

Beamtengesetzen dargelegt sind, für die Einstellung und 

Beförderung auch dann nicht mehr gelten, wenn dies in der 

Praxis zu völlig we~tfremden Ergebnissen _führen kann? 
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Wtr fragen wetter. ob dte SPD ihre Vorschläge auf thre 

praktischen Konsequenzen hinretchend bedacht hat. Das ist 

iluch ganz entscht->idend. Wenn das Gesetz konsequent 

angewendet werden soll und keme Alibifunktton haben soll, 

dann dürfen m best.mmten Verwaltungsbereichen über Jah· 

re oder Jahrzehnte hmweg überhaupt keine M6nner mehr 

emgestellt werden Wtr fragen: Wte halt es dte SPD mit der 

Tatsache, daß 10 B•!retchen mtt überwtegend teehotsehern 

Personal. zum Setspiel der gesamten Bauverwaltung, der 

Straßenverwaltung. der Katasterverwaltung, der Kulturver

waltung, der Versorgungsunternehmen, der Berufsieuer

wehren usw., m dt'nen heute überw•egend Männer mtt 

teehotscher Vor- und Ausbildung beschäftigt werden, über 

Jahre hinweg nur noch Frauen und keine Männer mehr 

etngestellt werden? W1e soll das tn der Praxrs laufen? 

(Schmalz. CDU: Rtchttg•) 

Wte wollen wtr dt~ Ernstellungen zum Bersprel be1 den 

lngenreuren vornehmen, wenn Wir doch wrssen, daß Steh nur 

etwa 10 % Frauen m eme Ausb•ldung als Ingenieur htn

ernbegeben? Das rst doch dte große Frage. meme Damen 

und Herren! 

(Zusttmmung bet CDU und F.D.P.

Frau B1ll, Dlf GRÜNEN: Ja, das tst doch noch 

lnr Glück tm Moment!) 

-Ach, Frau Bill, las<.en Ste doch Ihre blöden Bemerkungen; 

das geht emem auf Jen Geist 

(Teils Hetterkett, teils Unruhe tm Hause

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was?

Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Btschel. ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, 

daß solche Worte tn dtesem Hause unüblich sind. 

Abg. Bische!. CDU: 

Ich entschuldtge m•ch dafür; es tut mir letd, es tst mir so 

herausgerutscht Entschuldtgung! 

(HettHkett und veremzelt Betfall) 

Metne Damen uno Herren, es gtbt aus rechtlicher S1cht 

stcherltch noch vteles zu sagen, tch habe mtr auch noch 

etntges not1ert; aber tch wtll es Jetzt kurz machen. 

Ich darf abschlteßer•d sagen: Die CDU wtll dte Partnerschaft 

zwtschen Mann und Frau- oder zwischen Frau und Mann -, 

der Gesetzentwurf der SPD kann aber die Partnerschaft nicht 

fördern. Das tst un~ere klare Meinung hierzu. Der Gesetz

entwurf würde bet konsequenter Anwendung zu mehr 

.,._ .... ~ 

Gegnerschaft zwischen Mann und Frau führen. Das kann m 

einem Gesetzgebungsverfahren mch,t unser Anliegen sein 

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

Deshalb haben wtr als CDU- um das noch einmal deutlich zu 

machen - große Vorbehalte gegen dteses Gesetz. Es müßte 

w1rkltch noch etwas nachgeschoben werden, was uns m 

dteser Frage überzeugen könnte, daß eme gesetzliche Re

gelung tatsächlich zu me"hr Frauenförderung tn der Praxis 

führt. 

Frau Kollegtn Düchtmg, gestatten Ste mir, Ihnen zum Ab

schluß noch etwas zu sagen. Sie haben auf Nordrhein

Westfalen verwtesen. Nordrhem-Westfalen und das Saarland 

stnd die Vorre1ter tn dteser Frage. Auch Nordrhem-Westfalen 

hat steh mcht endgülttg entschieden_ 

(Glocke des Präsidenten) 

Sovieltch wetß, läuft dort noch eine Anhörung 

(Frau Düchting, SPD: Ja klar!) 

Dehalb wäre Jetzt emmal ganz ehrlich zu fragen: Hätte man 

von se•ten der SPD das dorttge Verfahren ntcht zunächst 

dbwarten 

(Erneut Glocke des Prästdenten) 

und dann über dteses Thema reden können? Wtr hätten uns 

v•el Arbett und Zeit erspart 

{Beifall der CDU und F_D.P_) 

V~epräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsmmistenn Dr Hansen das Wort 

Staatsminister Frau Or. Hansen: 

Herr Präs1dent. metne Damen und Herren! Dte Landesregie

rung wollte ntcht warten, biS steh d1e SPD-Fraktion 1n Nieder

sachsen tn Sachen der Gletchstellungsstellen und tn Nord

rhem-Westfalen m Sachen Frauenförderung tm öffentlichen 

Dienst anregen läßt, um Gesetzentwürfe vorzulegen. Die 

GRÜNEN waren 1983 noch gar ntcht tm Landtag, haben also 

noch gar nicht m1tgewirkt, als wtr uns um dJese Fragen ge

kümmert haben. 

(Zustimmung bei der CDU

ltzek, SPD: Ste waren auch noch 

nteht 1m Landtag!) 

~ Herr ltzek, iCh habe nicht Personen genannt. sondern die 

ParteL Nicht Frau Düchttng hat emen Gesetzentwurf vor

gelegt, sondern die Fraktton der SPD. 

(Fau Düchtmg, SPD: Das ist richtig!) 



Landtag Rheinland·P1alz • 11. Wahlperiode· 51. Sitzung, 28. April1989 3595 

Ich glaube. das 1st eine Frage des exakten ZuhOrens und 

Nachdenkens. 

Wir wollten auf diese Sache n1cht warten, sondern wir haben 

längst die berufliche FOrderung der Frauen im l.ilndesdienst 

zu einem vorrangigen Ziel gemacht, und zwar mit unseren 

frauenpolitischen Maßnahmen. Frau Professor Kokott-Wei

denfeld hat schon die einzelnen Schritte dargelegt. Für den 

Offentliehen Dienst - das ist schon gesagt worden - ergibt 

SiCh aus Artike12 und 3 wie auch aus Artikel33 des Grund

gesetzes die Verpflichtung des Staates, Frauen und Mlnner 

gleichberechtigten Zugang zu allen Offentliehen Amtern zu 

gewAhren und niemanden wegen seines Geschlechts zu 

benachteiligen. Ausschlaggebend fQr den Zugang zu jedem 

Offentliehen Amt sind allein Eignung, Beflhigung und fach

liche Leistung. Artikel3 Abs. 2 des Grundgesetzes enthllt 

also nicht nur emt-n individuellen grundrechtliehen An

spruch auf GleichbHrechtigung. sondern emen objektiven 

Wertmaßstab für Staat und Gesellschaft. 

(Be1fall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Dieser objektive We-rtmaßstab gebietet es, positive Maßnah

men zugunsten von Frauen einzuleiten. um ihren Anspruch 

auf Chancengleichheit umfassend und Wirksam durchsetzen 

zu können. 

Wir haben die Notwendigkeit. Frauen gezielt durch Maß

nahmen zu fördern. frOhzeitig erkannt. Ich kann es bei Stich

worten belassen: Leitlinien 1983- 1984 sind sie in Krilft ge-

treten- der erste Bericht zur Umsetzung der Leitlinien. 

D1e Ergebnisse hat Frau Professor Kokott-Weidenfeld 1m 

wesentlichen vorgetragen. Ich will dem nur noch hinzufü

gen, daß es Steigerungen des Anteils der Frauen trotz ROck

gang der Gesamtzahl der Beschlftigten gegeben hat. Ich 

denke, das ist wichtrg. 

Frau Dücht1ng, wenn der Prozentsatz von Hamburg mit 

0,2 % in zwe1 Jahren Steigerung genannt wurde, dann weise 

1ch darauf hin, daß 1ch etwas Probleme habe, wenn es in den 

Bere1ch der Prozente von 01 geht. 

{Frau Düchting, SPD: Das habe 

ich nicht gesagt I) 

·Ich bitte vfelmals um Entschuldigung, das war Frau Bill. 

Frau Bill, wir haben im ersten Bericht darlegen können, d.S 

s1ch der Anteil der Frauen um 0,6" gesteigert hat. Du steht 

nicht in meiner Rede; wenn wir uns aber darOber unterhal

ten, dann nenne tch auch die Zahl. 

(Zuruf d••r Abg. Frau Bill, DtE GRONEN) 

-Gut, es smd mehr als 0,2 %. wenn das als beispielhaft her
vorgehoben wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN} 

Wir wissen auch, daß die Frauen in Führungspositionen und 

Spitzenamtern unterreprlsentiert sind. Wir wissen, daß sich 

der Zugang im mittleren Dienst befindet und daß in den un

teren Gehaltsgruppen die Frauen stlrker als in anderen Be

reichen vertreten sind. Gerade an dieser Stelle wird die Be

werberstatistik ein Stück Aufhellung bringen; 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!} 

denn d1e Aussage ist erst dann aussagekrlftig, wenn man 

weiß, wie viele sich in den jeweiligen Bereichen beworben 

haben. 

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

Frau 811!, DIE GRONEN: Woanders gibt es 

diese zum Teil schon!} 

Sie haben vom europaweiten Vergleich gesprochen. liebe 

Frau Bill, so einfach kann man sich das nicht machen. Wils 

wollen wir europaweit vergleichen, die Beamtensituat1on, 

die Besoldungssituat1on?lch halte das für ein Unding. Des

halb hatte ich es auch für nicht redlich. weil es in der Sache 

irreführend 1st, wenn man einfach eine Zahl in den Raum 

stellt und vom europaweiten Vergleich spricht. 

{Vereinzett Belfall der F .D.P .) 

Es ist gut, heutzutage in allen Fragen Europa mit in den Blick 

zu nehmen und dte europlisehe Relevanz mit einzubezie

hen. So kann man es aber nicht machen. Man muß das nach 

meiner Meinung detaillierter darstellen. Man muß sagen, 

was man miteinillnder vergleicht. 

Um die Leitlinien und auch die ihnen gefelgten weiter

führenden Empfehlungen verbindltcher zu machen. haben 

wir ins Auge gefaßt, eine Verwaltungsvorschrift zu erlassen. 

Wir wollten aber zunlchst einmal den drrtten Bericht zur 

Umsetzung der Leitlinien, von dem auch Frau Professor Ko

kott-Weidenfeld gesprochen hat, vorliegen haben. Er 1st 

fertiggestellt. Nachdem er dem Kab1nett vorgelegen hat, 

wird er sicher dem Landtag zugeJettet werden. Oamtt ist er 

öffentlich und kann diskutiert werden. Dieser dritte Bencht 

bezieht sich auf einen Erfahrungszeitraum von fast sechs 

Jahren, also tnsgeSilmt fünf Jahre, die darin zusammenge

taGt werden. ln keinem anderen Bundest.nd 1st es möglich. 

die Beteiligung von Frauen im öffentlichen Dienst Ober einen 

solchen Erfahrungszeitraum exakt zu beurteilen. weil eine 

solche Erfassung nicht vortiegt. Ich hatte dils fOr eine sehr 

konkrete und grundlegende Maßnahme, auf der man ande-

re Dinge aufbauen kann. 

Ich mOChte noch einmal mit Nachdruck folgendes klarstellen: 

Bei der beruflichen Förderung von Frauen kann es n1cht dar-

. :.;-:- ·-·· 
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um gehen, daß e•nseitige, die Frauen privilegierende und 

damit d•e Minner benachteiligende Regetungen getroffen 

werden_ Der FrauenfOrderung im öffentlichen Dienst muß es 

darum gehen, sicht!rzustellen, daß den Frauen Chancen

gle•chhe•t nicht nur verbal zugesichert wird. Wer, wie die 

SPD, glaubt. m1t emem Gesetz sei schon alles getan, kennt 

s1ch in Sachen FrauenfOrderung nicht aus. Notwendig 1st 

doch eine konkrete FOrderung in allen Bereichen des öffent

liChen Dienstes. Dazu braucht man ein grundsitzliebes Um

denken 

Ich habe gestern 1m Zusammenhang mit den kommunalen 

Gle•chstellungsstell1•n gesagt, es 1st viel gesche1ter, die Dinge 

gememsam mit allen Beteiligten. die dieses auf den Weg 

bringen müssen. zu machen und nicht zu glauben, ein Ge

setz tn dte Weit zu s~tzen. mit dem alles m Ordnung wäre. 

Herr Bisehel hat sehr ausführlich und sehr differenziert auf 

all die Probleme hir.gewiesen, die so etwas mit sich bringen 

würde_ Frau Profes'ior Kokon-Weidenfeld und Herr Bauck

hage haben auch darauf hmgewiesen. Ich bin davon über

zeugt. daß wtr den Frauen keinen Dienst damit tun, sondern 

im Grunde genommen durch eine solche Maßnahme sehr 

vtel Wtderstand und sehr viel Gegnerschaft aufbauen wür

den 

(Vere1nzelt Beifall bei der F.D.P_) 

Wir brauchen em grundsltzhches Umdenken. Wir brauchen 

etnen Bewußtseinswandel; denn auch der öffentliche Dtenst 

1st noch überwtegend am Leitbild des mAnnliehen Berufs

beamten mtt all den hergebrachten Grundsätzen, die dieses 

Berufsbeamtenturn kennzeichnet. orientiert. Wer es mit der 

Verwirklichung der beruflichen Chancen von Frauen ernst 

meint und wer das berufliche Potenttal dieser Frauen nutzen 

will, auf das stcher die Wirtschaft, der Staat und die Ge

sellschaft m den 90er Jahren noch mehr angewiesen sein 

werden als heute, Jer muß der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf Rechnung tragen. Natürlich kommt dem öffent

lichen Dienst eine Vorreiterfunktion zu. 

Deshalb hat dte Landesregierung die Möglichketten zum 

Setspiel zur Tetlzeitbeschlftigung und zur Beurt.1ubu.ng aus 

famililren Gründen und spezielle Maßnahmen zur Frauen

förderung stets aufeinander bezogen. Rheinland-Pfalzsetzt 

S!Ch mtt emer Bundesratsinitiative erfolgreich dafür ein, daß 

Teilzeitbeschlfttgung und Beurlaubung über die bisherjgen 

Höehstgrenzen hinduS erweitert werden. Beim Zusammen

treffen von Teilze1tbeschlftigung und Beurlaubung aus 

familiären Gründen sowie aus arbeitsmarktpolitischen Grün

den wird etne Gesamtdauer von bts zu 25 Jahren gewlhrt 

werden können. 

Es hegt aber auch auf der Hand, daß wir Teilzeitbeschlf

tigung und Beurlaubung nicht ausbauen können, ohne 

gleichzettig dafür Sorge zu tragen, daß Teilzertbeschlftigte 

die gleiChen beruflichen Chancen wie vollzeitbeschlftigte 

haben. Ebenso g1it es. dafür zu· sorgen, daß all d1ejemgen, 

die aus einer Beurlaubung zurückkehren, Unterstützung 

durch berufliche Wiedereinghederungshilfer. fmden. 

Diese Punkte sind ganz selbstverständlicher Bestandteil des 

FrauenfOrderprogramms der landesregterung. Ich sage noch 

einmal. wir haben mcht darauf gewartet, bis es Jemanden 

emftel. emen Gesetzesvorschlag zu machen. sondern wir 

haben eigentlich ganz konkrete Maßnahmen ergnffen. 

Der Anteil der Teilzeitbeschlftigten im Landesdienst hat sich 

in den letzten Jahren deutlich erhöht_ Zwischen. 1985 und 

1988 hat die Zahl um fast 2 000 zugerlommen, und zwar ver

teilt über alle Laufbahnen. 1988 war jeder bzw. Jede siebte 

landesbedienstete teilzeitbeschäfttgt. 35,6 % der Frauen im 

Landesdienst, aber nur 2,5 % der Mlnner sind teilzeitbe

schlfttgt. Aus unserem verstlndnis von Partnerschaft heraus 

darf Teilzeit mcht nur eine Arbeitszeitregelung fQr Frauen 

sein. Ich glaube. darüber smd wir uns eintg. Sie muß für 

Mlnner und Frauen attraktiv sein und beiden die Verembar

keit von Famtlie und Beruf erleichtern_ Deshalb 1st es das Ziel 

der Landesregierung, Teilzeitbeschlftigung auch in quali

ftzierten Posttionen möglich zu machen_ Nicht nur Stellen, so 

meinen wir, sondern auch Verantwortung ist teilbar. 

Te1lzeit schrlnkt zwar die zeitliche Verfügbarkelt e1n, s1e 

stellt aber dam1t mcht schon dte Leistungsbereitschaft in Fra

ge. Teilzeitbeschlftigte müssen über die gleichen berufli

chen AufsttegsmOglichkeiten wie Vollzeitbeschlftigte verfü

gen. Hier liegen Probleme vor uns. die im Entwurf der SPD

Fraktion überhaupt nicht angesprochen werden_ Wir als Lan

desregierung werden uns.der gleichen beruflichen Chancen 

für Teilzeitbeschlftigte mit allem Nachdruck annehmen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte heute nicht dte 

ErörterUng des Dritten Berichts zur Umsetzung der Leitlinien 

vorwegnehmen. Ich will aber emmal in aller Deutlichkeit sa

gen, innerhalb von vier Jahren hat sich die Zahl der Frauen 

im landesdienst um 1 000 erhOht. Es sind 1 000 mehr, ob

wohl auch in der Zeit die Gesamtbeschäftigtenzahl insge

samt leicht rückllufig ist. Ich glaube. das ist ein Ergebnis,.das 

sich sehen lassen kann. 

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

Diese positive Entwicklung bestltigt doch dann auch den 

von uns eingeschlagenen Weg. Wir werden unsere Anstren

gungen für eine aktive FrauenfOrderung noch verstärken. 

Auch zukünftig wird die Landesregierung der Emstellung 

von Frauen und der Obernahme von Leitungsfunktionen 

durch sie besonderes Gewicht beimessen. 

Innerhalb des letzten Berichtszeitraumes konnte zum Bel

spiel 1n den obersten Landesbehörden der Anteil der Refe

rentinnen um 85% gesteigert werden. 

Im Rahmen der beruflichen Förderung kommt zum Beispiel 

einem speztfischen Fortbildungsangebot für Frauen eine 

ganz WIChtige Funktton zu_ Es muß deshalb noch weiter 
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ausgebaut werden. und zwar in einer Art und WeLse, daß 

auch Frauen dar an teilnehmen können. wenn sie es mit der 

FamilientitLgke•t Vt•reinbaren wollen. Wir steilEm fest. daß 

zunehmend mehr I rauen an solchen Fortbildungsmaßnah· 

men teilnehmen, aber vergleichsweise zu den Mlnnern im

mer noch sehr wen~oJe. Oie Fortbildungsmaßnahmen müssen 

so konstru1ert werden. daß Frauen daran teilnehmen kOn

nen. Das kann man rucht durch ein Gesetz regeln; dazu muß 

man Ideen entwLCkt·ln, w•e das gemacht werden kann. 

Ich werde nach de1 DLskussLon Ober den Ontten Leithnien

bencht we1tere konkrete Maßnahmen vorschlagen, d•e das 

lnstrumentanum dH FrauenfOrderung noch wirksamer ma

chen können Eme Maßnahme 1st beretts seit dem 1. Januar 

dteses Jahres auf dem Weg; Frau Kokott~Wetdenfeld hat 

darauf h1ngewtesen. Sett diesem Datum werden in allen 

Landesbehörden anhand etnes Fragebogens Bewerbersta

tistiken geführt. Über die damit gesammelten Erfahrungen 

wtrd die Landesreg•erung zu Beginn des nlchsten Jahres be~ 

nchten können 

Meme Damen und Herren, ich trete dafür em, daß wtr uns 

auf bretter Grundlage der Verantwortung für die Verwirk~ 

ltchung der berufli( hen Chancen von Frauen bewußt sind 

und daß Frauen bet Personalplanung und Personalentschei~ 

dungen zum Zuge kommen. Der von der SPD-Fraktion vor

gelegte Gesetzentwurf kann keine umfassende FrauenfOr

derung, wte Wtr ste verstehen, leisten. Emer wirklich umfas

senden und wtrksamen FOrderung von Frauen im landes

dienst werden dte Maßnahmen verpflichtet sein, die die Lan

desregteruns nach emgehender Erörterung dieses Dritten 

FrauenfOrderungsbt!rtchtes vorlegen wird. 

Danke schön 

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

Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Ich ertetle der Frau 1\ollegin Düchting das Wort. 

Frau Kollegtn, Ste hc.ben noch fünf Mmuten Redezett. 

(Schmal.!, CDU: Sie müssen aber nicht 

ausgeschöpft werden!) 

Abg. Frau OO<htir19. SPD: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Frauenrechte etnzlJfordern und Frauenrechte durchzuset

zen, war immer schon sehr schwierig Und stteß tmmer auf die 

Front des geballten Widerstandes. Das ist offenbar auch 

heute so. 

(Beifall bei der SPD) 

MICh wundert, w•evtel Mut emige aufbringen, dte sagen, 

dieses Gesetz sei möglicherweise ntcht verfassungskonform 

und werde viele Verfahren auslösen. Wte mutig sich da man

che mit dem ehemaligen obersten Verfassungsrichter des 

Bundes anlegen, wundert mich schon. 

Ich habe zum Beispiel vtel Verständnis für das. was Frau Btll 

hmstchtlich der Feststellung der Qualifikatton gesagt hat 

Frau Stil, wir können das aber mcht m ein Gesetz schretben 

Ich we1ß, daß das schw•eng ist. Ich hoffe dabei sehr auf dte 

Gleichstellungsbeauftragten, zum Beispiel die kommunalen 

Gletchstellungsbeauftragten im Offentliehen Dtenst, die si~ 

eherlieh mithelfen, zu beurtetlen, wte die Qualifikatton fest

gestellt wird, wenn dieser Gesetzentwurf auch Gesetz wird. 

Mtch wundert schon, daß der eine oder andere sagt, w•r 

sollten erst auf Nordrhein-Westfalen und darauf warten, wie 

steh dieser Gesetzentwurf in der Ver:fassungswirkhchkeit be

wahrt. Wir sollten den Vorschlag, den tch bei der Einbrin

gung des Gesetzentwurfes gemacht habe, aufgretfen, nlm

lich Arbeitsrechtler, Gewerkschaften und Verfassungsrecht· 

ler zu hören. die uns dann sagen, wie das eine oder andere 

verfassungskonform geregelt und wie die gleiChe oder die 

gle•chwertige Qualifikatton festgestellt werden kann. 

Es wurde auch gesagt: Wir als CDU oder wir als F .D.P wollen 

keine Quotierung. - Ich erinnere an den Antrag der CDA, die 

gerade jetzt eine Quotierung verlangt hat, damit die Frauen 

besser bei den beruflichen Chancen im Offentliehen Dienst 

berücksichtigt werden. 

(Schmalz, CDU: Das muß mcht für die 

gesamte CDU verbmdlich sem!) 

-Ist die CDA keine Gliederung der CDU? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Die gesamte 

CDU lernt langsam!) 

Es g1bt gerade bei der CDA Vorreiter tm soztalpolttischen 

Bereich. Herr Schmalz, ich wundere mich, wie deutlich Sie 

steh von der CDA dtstanzteren. Es tst durchaus bemerkens

wert. d•es e1nmal festzustellen. 

(Dahmen, CDU: Das haben wir 

doch gemacht• -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ste lernen 

langsam!) 

Frau Minister Hansen, mich hat auch etwas gewundert, daß 

Sie den Dritten Frauenbencht angekCindigt haben. Wir ha

ben den Zwetten Frauenbericht · er war vom vergangeneo 

Jahr - m der letzten Sitzung des Ausschusses für Frauen

fragen diskutiert. Im Ausschuß fCir Frauenfragen wurde uns 

angekCindigt, daß man doch b1tte damit elnv:erstand.en sein 

solle, einen Frauenbericht nur noch alle drei Jahre erstellen 

zu können. Auf Beschluß des Ausschusses für Frauenfragen 

,·.····-' 
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war die landesregit·rung bereit, wenigstens einen Zwischen
bericht nach dem Jahr 1989 zu geben-, 

(Staatsm.nister Frau Dr. Hansen: Das ist 

etwas anderes!) 

damit wir die Wirksamkeit der von Ihnen angekündigten 

Bewerber- und Einstellungsstatistiken kontrollieren können. 

Entweder stimmt ddS nicht, was Sie gesagt haben, oder das, 
was im Ausschuß für Frauenfragen gesagtworden ist. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ich habe 

nicht .Frauenbericht• gesagt!) 

Wir sollten gemein'sam versuchen, die Chancen für Frauen 

1m Offentliehen Ditonst zu verbessern. Der Gesetzentwurf, 

den w1r Ihnen vorgi!legt haben, ist eine große Chance dazu. 
Ich glaube, wir sollten uns in einer AnhOrung sowohl die 

Verfassungskonformitlt als auch die arbeitsrechtliche Situa

tion - § 611 a BGB ~o~sw. -darstellen lassen und dann versu

chen, nach vorne Zl.l diskutieren. Das konnten die Leitlinien -
Frau Minister, Sie haben dargestellt, daß es diese Leitlinien 

seit 1983 im Lande gibt- nicht bewegen und nicht schaffen. 

Ich rede nicht davon, daß w1r im einfachen und mittleren 
Dienst die Unterreprisentanz von Mannern abbauen sollen, 

sondern ich rede ddvon, die Oberreprisentanz von Frauen 
dort abzubauen und die Unterreprisentanz im gehobenen 

und höheren Dienst abzubauen. 

(Ministerprisident Or. Wagner: Im mittleren 

Dienst haben wir dies nicht!) 

- Aber selbstverstlndlich. Soll ich es Ihnen vorlesen? Ihre 

Nachbann hat das 1.1nterschrieben. Es ist wunderbar, daß Sie 

darauf hinwetsen, Herr Ministerprlsident. 

(Frau 8111, Oll: GRÜNEN: Der Ministerprlsident 

weiß nicht, wie in seinem Land 
die Situation aussieht!) 

Im Frauenbericht Sleht zum Beispiel, daß wir im einfachen 

Dienst eine Reprlttmtanz von 57,7 %, im mittleren otenst 

von 63.5 %, im gehobenen Dienst von 30,7 % und im ho
heren Dienst von 23,6 % haben. ln dem gleichen Frauenbe

richt der Landesreg,erung, deshalb habe ich darum gebeten, 

daß dieser Frauenbericht mit Gegenstand der Beratungen 

sein soll, steht - da-. ist keine Erfindung von mir -. daß das 
Ausbildungsverhlltnis im gehobenen und höheren Dienst 

relativ gleich, aber dann be1 der Beschlftigung schlechter ist. 
Deswegen brauchen wir ein Gesetz, weil die Leitlinien es 

nicht regeln. 

Vielen Dank 

(Beifall der SPD) 

• 

-~ ... 

VizeP<Isident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher 
die Aussprache. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD federtohrend an den Innenausschuß 

und m1tberatend an den Ausschuß f(ir Frauenfragen und an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. Erhebt sich dagegen W_i

derspruch?- Das ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe zum Schluß Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Beteiligung des uoncles RheinlallCl-Pfalz an Au.Undsmessen 
Antrag der Fra.._ der CDU 

-Drucksache 11/2135-

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fUr Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 11/2482-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Kollegen Seibel das 
Wort. 

Abg. Seibal, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Der Antrag der CDU-Fraktion, Beteiligung des Landes Rhem
land-Pfalz an Auslandsmessen- Drucksache 1112135- betref

fend, wurde durch Beschluß des Attestenrates vom 14. Fe
bruar 1989 an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

überwiesen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat den Antrag in 

seiner 18.Sitzung am 13.April1989 in Offentlicher Sitzung 

beraten. Bei der Beratung im Ausschuß wurde deutlich, daß 

die .CDU-Frakt1on diesen Antrag insbesondere mit der Ziel
setzung e1ngebracht hat, daß die Landesregierung alle Maß

nahmen unterstützt, die zu einer Erweiterung des Export
. volumensaus Rhemland-Pfalz beitragen könnten. 

ln dem Bericht, den Wirtschaftsminister Brüderle gegeben 

hat, wurde deutlich, daß die Landeregierung das MessefOr
derungsprogramm durch Abfragen bei den Kammern an den 

Bedürfnissen der Unternehmen orientiert. Weiterhin wurde 

deutlich, daß das MessefOrderungsprogramm insbesondere 
im Rahmen des Nachtragshaushattes sowohl finanziell auf

gestockt als auch wieder auf die europlischen tinder ausge

dehnt wurde. 

Der Ausschuß hat nach erfolgter Beratung den Antrag der 
(DU-Fraktion in der ursprünglichen Form leicht abgeändert. 
Nach dem Wort .Handwerk • wurden ein Komma und das 

Wort .verstlrkt• eingefügt. 

Der Ausschuß empfiehlt mit den Stimmen der (DU-Fraktion, 

der SPO-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion bei Stimmenthal
tung der Fraktion OIE GRÜNEN die Annahme des Antrages. 

(Beifall im Hause) 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. Wortmeldungen liegen n1cht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunlchst Ober 

die Beschlußempfehlung des Ausschusses für W1rtschaft und 

Verkehr- Drucksache 1112482- ab. Wer für die Annahme der 

Beschlußempfehlung ist, den bitte ich um ein Handzeichen.
Danke. Wer 1st dagegen?- Wer enthllt sich der Stimme? -

D1e Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 

Verkehr ist mit den Sttmmen der (DU-Fraktion, der SPD

Fraktion und der F O.P.-Fraktion bei Stimmenthaltung der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag 

der (DU-Fraktion - Drucksache 11/2135 •. Wer für die An· 

nahme des Antrages der COU·Fraktion unter Berücksichti· 

gung der soeben angenommenen Beschlußempfehlung des 

Ausschusses für Wirtschah und Verkehr ist. den bitte ich um 

ein Handzeichen.· Danke. Oie Gegenprobe! . Stimmenthal

tungen? · Ich stelle fest. daß der Antrag der CDU·Fraktion 

unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderung mit den 

Stimmen der CDU·Fraktion, der $PD-Fraktion und der F .D.P .

FraktiOn bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen worden ist. 

Meine verehrten Damen und Herren. ich schließe die heu· 

tigen Beratungen und lade Sie zur 52. Plenarsitzung des 

Landtags Rheinland·P'!alz am Mittwoch, den 10. Mai 1989, 

nachmittags. ein. 

Ich mOchte noch darauf hinweisen. daß sich die Mitglieder 

des AJtestenrates um 14.00 Uhr zu einer Sttzung im Raum 

205 zusammenfinden. Den übrigen Mitgliedern des Hohen 

Hauses wünsche ich eme gute Heimfahrt. 

Ende der Sitzung: 13.25 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachcll/2456 
11. Wahlperiode 11. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgconlnctcn Dr. ScluiUdt und Roland Lang (SPD) 

Vcrlccunl cinc:r F-16 FlupeuptaH.Iauf den US·Luftwaffcnmitz· 
punkt Sembach (Landhcis KaUcrslautcrn) 

Mit Gmehmiguog der Bundesrqicnmg werden die US-Streitkrifte wegen an
stehender R.eparaturarbcitm aa der Swtbiho des Flugplatzes Ramstein vom 
J. Mai bis I. August 1989 eine Staffel F-16 Fl~ nach Sembach verlegen. 
Dadurch werden ca. 40 zusitzlicbc Stuu und weitere mit dem lauf~en Betrieb 
von 24 Flugzeugen verbundeuer LirmcreigDisse erfolgen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Von wem wurden unter Berückbc:btigunc welcher rechtlicbm Grundlagen 
wann welche Betriebsgeoehmiguogeo fir die Nutzung des US-Lufnnffen
stüttpunktes Sembach eneilt? 

2. Sind alle z. Z. ia Sembach swdindenden ß~ Betriebsabläufe 

(Sum """ t..aduapa. ~ .................... - Fluo· 
uugaggaegaten u. i.)Jmebmip? 

3. Sind die lulm:rbbrsm::bd Vorauuetzuacen denn. daß der Betrieb mit 
F-16 Flugzeagea 'WOID tJS..Lufnnffeustiitzpunkr Sembach aw überhaupt er
folgcck.um? 

4. In wckbcr 1V eile wurde die 1.andesrqieruac '101" der Entsc:bcichmc der 
Bn d eP..'niDCo eiDe Verlepng der F-16 Scaffcl von R.amsteiD llKh Sembach 
zu befürwonm. bet.eili~t? 

5. Was bat die Lwlewc:gieiWll unter.Berikbidttisug der Resohuioaen da 
V~ Enkmbo<h-Abcnbom uod dft G-Sem· 
boch. MchJmam-s..lbom uod Ncubcnubach ....;. zohlm<hc.. a.....,.. 
besdnrenka bei der Bundangienaag veranlalt, um die V erleguna zu ver
!Undcm? 

6. Was pdaü.tdie l.andesrqieruaczu am, um die Verlepqder Flucz.eapuffel 
oder zumioclat clm f1acbetri.eb der F-16 wa Sembach aw aoch zu unter
binden? 

Dr. Schmidt 
Long 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc 1112467 
11. Wahlperiode 14. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgcorductm Prof. RNingcr (F.D.P.) 

Mingel in der Zusammenarbeit zwU<hm dem rhcinland-pfilzüchm 
Umweltministerium und dem Bundcsfonchunpministerium im FaD 
Ellwcilcr? 

In seiner Pressekonferenz am 13. Aprili98<J hat der Minister fir Umwc.lt uod Ge
sundheit, Dr. A1fred Betb, vorgetragen, daß ln der Zeit '900 1987 bis 1988 im Auf
trag des Bundesforschungsministeriums an 52 Punkten ln der Urmmlagc Ell
wciler und deren Umgebung Messungen der von der Ur21Wllap: ausgebendm 
Radonbelastung vorgenommen wurden, wobei crhcbiK:be ~
tungen fcstgcstcßt worden seien. Dies sei ibm, dem rheinland-pfilziscbeu Um
weltminister, cm nach Monaten bekanrngeworden. Auch bitten die Me&er
gebnissc in eklatantem Widerspruch zu den bereits friiher, d. b. Anfang der 80er 
Jahre, durcbgcfiihnen Messungen aestandcn. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß der Umweltminister von Rbeinland-Pblz nidn iiber die .om 
Bundesforschungsministerium veranlaßten. Messunga~ unterrichtet war? 

2. Wann warm die Untersuchungen in Ellweilcr abgeschlossea, und seit wann ist 
der Umweltminister darüber informicn? 

3. Worauf ist die venpitete Infonnati.on des Umweltministers zuriicbufiibrca? 

-4, W elcbe Erklärung bat die Landesregierung für die von friihcrm Uneenucbun
gcn obwcichcndm M~l 

5. Gibt es auch in anderen Bereichen der Umweltpolitik derartige MäDcel in der 
Z1lSUlUMilal"bet zwischen Landes- und Bundcsminiswrlen? 

Prof. RcWoga-
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1t12491 
11. Wahlperiode 20. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Grimm und MuKheid (SPD) 

Erliuterung des Kommunalwahlrechtt 

Das Ministerium des lnncm und für Sport hat in diesen Tagen 

a) eine Broschüre, 

b) eine Kurzerliutenmg 

zum neuen Kommunalwahlrecht vorgelegt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Auflage hatte 

a) die Broschüre, 

b) die Kurzerläuterung? 

2. Weiche Art der V emilung ist geplant? 

3. Welche K.ostca eoutehen 

a) fiir die BI'OICbüre, 

b) fiird.icKurzerliutenmg1 

c) für die Verteilung? 

4. Wurde die Auftragsvergabe zur Herstellung der Broschüren awgachrieben? 
VI cnn ja, in welcher Form? 

Grimm 
Muscheid 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11124 77 
11. Wahlperiode 17. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

da Ahßeorclneten Eymael (F.D.P.) 

Sicherheit rheinland-pfi!W.:her Fußhallstadien 

Mindestens 94 Tote und rund 200 V crlctztc hat die größte Sportkatutropbe Euro
pas am W ochcncndc in Shcffield gefordert. Wahneheinlieh haben die Sicherheits
vorkehrungen des verantwonlichcn Sportvcrrins nicht awgereic:bt; darüber bin
aus waren auch Organisationsfehler mitverantwortlich. 

1. Sind solche KatastrOphen iri rheinland-pfälzischen Fußbaßstadien grundsitz
lieh awzusc:hliden? 

2. Wer kontrollien die Stadien auf ihre Sicherheit? 

3. Sind die Organisatoren und Sicherhe.itskrifte ausreichend auf einen großen An
sturm von Fans vorbereitet? 

"· 1st im Falle eines möglichen Unfalls die Erstversorgung der Verletzten se
sieben? 

Eynud 
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