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52. Plenarsitzung des undtags Rheinioncl-Pfalz 
am 10. Mai 1119 

Die Sitzung Wird um 14.03 Uhr vom Prlsidenten des Land

tags erOffnet. 

Prisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 52. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Beisitzern der heutigen Sit

zung berufe ich die Abgeordneten Frau Neubauer und Frau 

linnerth. Frau Kollegin linnerth führt die Reclnerliste. 

Auf der Zuschauertribeine begrüße ich Mitglied.er des Inter

nationalen Frauenclubs Koblenz 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Wählergruppe Steigleder aus Berg. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen 

zugegangen. ln Abänderung der ausgedruckten Tagesord

nung weise ich auf folgendes hin: 

Zu Punkt 1 ist eine weitere Mündliche Anfrage eingegan· 

gen, so daß insgesamt 14MUndliehe Anfragen vorliegen. So

weit es die Zeit zuläßt, sollen die MOndlichen Anfragen heu· 

te und morgen behandelt werden. Die Landesregierung ist 

bereit, zu antworten, auch wenn sie erst in der Sitzung am 

Freitag zur Beantwortung der einen oder anderen MOnd· 

Iichen Anfrage verpflichtet ware. 

Ich beabsichtige, h~ute die MOndlichen Anfragen • Druck· 

sachen 1112555/25611256912570/25711257212581 • aufzuru
fen. Oie übrigen Mündlichen Anfragen werden morgen 

aufgerufen. 

Die Tagesordnung 1st um eine AKTUEllE STUNDE mit dem 

Thema ,.Notwendigkeit der Novellierung des Kommu~alab

gabengesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 

und zur Herstellung der Rechtssicherheit•. die von der Frak· 

'tion der SPD- Drucksache 1 t/2584- beantragt worden ist, zu 

erweitern. Diese Aktuelle Stunde soll in der morgigen Sit

zung stattfinden. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung liegt ein Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 1112573 ·vor. 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung liegt ein Antrag auf Be· 

sprechung des Berichtes· Drucksache 11/2564- vor. 

Zu Punkt 18 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1112583- vor. 

Zu Punkt 21 der Tagesordnung liegt ein Entschließungs

antrag der Fraktion der SPD ·Drucksache 11/2594- vor. 

Zu Punkt 261iegt ein Alternativantrag der Fraktion der SPD

Drucksache 11/2593- vor. 

Am Freitag wird noch ein Gesetzentwurf zur Änderung des 

Kam munalabgabengesetzes eingebracht werden. 

Ich schlage vor. daß wir am Freitag m1t den Punkten 29 und 

30 beginnen. Daranschließt sich die Beratung der Punkte 22, 

23, und 24 an. Danach werden wir den Gesetzentwurf zur 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes behandeln. 

Bestehen gegen die Änderungen der Tagesordnung Beden

ken?· Das ist nicht der Fall; dann ist sie so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir beginnen mit der Mündlichen Anfrage des Abgeord

neten leck (SPD), Inhalte der NATO-Stabsrahmenübung 

.-TEX-<:IMEX 89" und Haltung der rheinlancf.9fllzischen 
Unefesregierung zum Übungsablauf ·Drucksache 11/2555 -
betreffend. 

FUr die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für SPOrt: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte zu den Einzelfragen der Mündlichen Anfrage des 

Kollegen Beck wie folgt antworten: Ich habe in meiner Ant

wort vom 3. Juni 1988 auf die Große Anfrage der Fraktion 

DIE GRONEN sowie in meiner Antwort vom 27. Oktober 1988 

auf die Kleine Anfrage des.Abgeordneten Professor Or. Ret

ter festgestellt. daß Umfang und Inhalt der Obung .. WINTEX

CIMEX 89" aufgrund von Festlegungen des Bundes, die fOr 

die Under verbindlich sind, der Geheimhaltung unterliegen. 

Was damals in den beiden Antworten auf die Anfragen für 

das Gesamtszenario ausgeführt wurde, muß natürlich erst 

recht fOr Einzelszenarien gelten; nach Einzelszenarien ist 

heute gefragt. 

ln meiner Antwort vom 11. Januar 1989 auf die Kleine An· 

frage des Abgeordneten Professor Or. Retter habe ich dar

Ober hinaus dargelegt, daß Grundlage der Übungen der 

.WINTEX-CIMEX"-Serie jewe1ls eine im NATO-BOndnis 

abgestimmte und einvernehmlich festgelegte, jedoch frei er

fundene Lage und ihre fiktive Weiterentwicklung sei. Ich bin 

allerdings der Auffassung, daß die Geheimhaltungsvorschrif

ten- auch hierauf hatte ich in der Plenarsitzung am 10. Mlrz 

1989 hingewiesen- zu eng sind. Diese Auffassung wird von 

meinen Underkollegen geteilt. So hat auf meine Initiative 

die Innenministerkonferenz am 14. April 1989, also vor we· 

nigen Tagen, die Erarbeitung von Vorschlagen für eine An
derung der Informationspraxis bei den Obungen der 

.WINTEX-CIMEX" -Serie beschlossen. Der Bundesinnenmi-



t 
I 

Landtag Rheinland-pfaJz • 11. Wahlperiode· 52. Sitzung, 10. Mai 1989 3609 

nister hat eine Überprüfung und eme Neuabstimmung tm 

NATO-Bündnis zugt.osagt. 

PräsidentDr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmmister Geil, haben Sie Verständnis dafür- und 

würden Sie unter diesem Gesichtspunkt noch einmal über

prüfen, ob Ste von§ 92 a unserer Geschlftsordnung, nlmlich 
der MOglichkeit emer weiteren Benchterstattung im Innen

ausschuß, Gebrauch machen kOnnten-. daß nach den Ver

lautbarungen über den Verlauf dieser Stabsrahmenübung 

erhebliche Unruhe und Besorgnis bei der rheinland-pfll

zischen Bevölkerung über das bet dieser Rahmenübung zu

grunde gelegte Szenario besteht? 

(Geimer, CDU: Das tst eine Behauptung!) 

GeiL Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, 1ch habe ~reits ausgeführt, und zwar in 

der Sitzung am 10. März. daß ich nicht alle Teile für geheim

haltungsbedürftig betrachte. Ich habe soeben ausgeführt, 

daß ich in der Llnderinnenministerkonferenz, also dem zu

ständigen Gremium. initiativ geworden bin, daß meine Lln

derkollegen gleicher Meinung sind und mir auch in meiner 

Ansicht gefolgt sind. Das Weitere muß jetzt -das hat der 

Bundesinnenmmistf!r zugesagt - im NATO-Bündnis abge

stimmt werden Insofern ist meine Meinung klar. Vor diesem 

Hintergrund habe 1Ch auch Verstlndnis, wenn diese Frage 

öffentlich diskutiert wird. 

Ich habe allerdings kein Verstlndnis dafür, wenn jetzt durch 

gezielte Veröffen~l1chungen der Anschein erweckt wird, als 

ob es sich dort um tatsachliche Gegebenheiten gehandelt 

hitte. Ich wiederhole: Bei dieser Stabsrahmenübung inner

halb des NATO-Bündnisses handelt es sich um eme einver

nehmlich festgelegte, jedoch frei erfundene Lage und ihre 

dannjeweils fiktive Weiterentwicklung.-

Herr Kollege Beck, genau dies - dies ist das Unbefriedigen

de- ist in diesen Pre'iseverOffentlichungen, auf die Sie sich zu 

Recht berufen. nicht wiedergegeben worden. Ich bin bereit, 

im Innenausschuß auf der Grundlage des§ 92 a unserer Ge

schäftsordnung das Thema der Geheimhaltungsvorschriften 

zunächst einmal zu erllutern, um vor dem Hintergrund un

serer uns selbst -jetzt spreche ich als Abgeordneter dieses 

Hauses- gegebenen Geheimhaltungsvorschriften dann si

cherlich mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, ob ich Ihnen 

eine weitere Information dort in vertraulicher Sitzung geben 

kann.- Aber ich ware dankbar, wenn wir dies dann im 

Ausschuß im einzelnen erörtern; denn wir haben uns auch 

als Landtag insgesamt eine Geheimschutzordnung gegeben, 

nach der einige von uns m besonderer Weise verpflichtet 

wurden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng. 

AbQ. Scharping, SPO: 

Herr Kollege Geil, was halten Sie selbst von emem fiktiven 

Übungsverlauf, der den Erstemsatz von Atomwaffen im we

sentlichen auch auf deutschem Boden vorsieht? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Scharping, ich habe dazu keine Antwort zu 

geben, weil ich als Landesminister gefragt bin und meinen 

Teilbereich als Landesminister beispielsweise im Hinblick. auf 

die Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung in allen mög

lichen denkbaren Krisenfallen zu planen hatte. Das war eine 

Stabsrahmenübung. Mit weitergehenden Maßnahmen ist 

der Landesminister nicht befaßt gewesen. 

Prisident Dr. Volken: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Kollege Geil, haben Sie Verständnis für die Vermutung, 

daß es zu einem abenteuerlichen Widerspruch gerat, wenn 

der Inhalt solcher Stabsrahmenübungen stlndig in der deut

schen Presse erörtert wird und dann für den Zivilschutz ver

antwortliche Minister im Landtag ~gen, sie kOnnten dazu 

öffentlich keine Stellung nehmen, noch nicht einmal eine 

eigene Meinung lußern? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe meine eigene Meinung sehr deutlich gelußert; 

denn ich bemühe mich im Augenblick darum. daß die Ge

heimhaltungsvorschriften geandert werden. Ich bin n~cht 

verantwortlich für Presseartikel, die stlndig erscheinen. Ich 

habe den Eindruck, daß s1e teilwe1se gezielt verfaßt werden. 

um Unruhe in der Bevölkerung zu st1ften. 

(Beifall be• der CDU) 

Vor diesem Hintergrund empfehle ich, daß Sie einmal nach

lesen, was in der .Frankfurter Allgemeinen Zeitung• von 

heute auf Seite 2 als Aussage von Herrn General Alten-
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burg zu dtesen Veröffenthchungen berichtet worden tst, den 

Sie meines Wissens aus einer Zeit, als er Kommandeur in un

serem Lande gewesen tst. pers6nhch kennen und den viele 

von uns in diesem Ho~use ken~n. 

1'1'isident 0.. Vol<ert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Sdlotping. SPD: 

Herr Kollege Ged, wenn Szenarien nicht realisrtisch sind, 

warum spielt man ste dann etgendic:h'? 

(Beifall bei der SPD) 

Geil. Minister des lnMm und für Sport: 

Ich erinnere den Kollegen Scharping daran, daß im Hinblick 

auf andere bedauerliche Katastrophen in unserem Lande 

der Landesregierung der Vorwurf gemacht wurde. man hlt

te zu wenig geObt. 

(Dahmen, COU: Das war er doch! 

Das war er selbst!) 

Vor diesem Hintergrund müssen in einer solchen Obung 

denkbare Szenanen in ihrer Auswirkung auf die BevOfk.e

rung geobt werden. Das ist Sinn einer solchen Stabsrah

menObung. Ich würde mich in der Tat eines Verslumnisses 

schuldig machen, wenn ich diese Fragen nicht mit allen be
teiligten Stellen diskutieren würde. 

1'1'isident 0.. Vol<ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg.lleck.SPD: 

Herr Staatsminister Geil, wenn Sie dieses zugrunde gelegte 

Szenario für denkbdr halten. meinen Sie dann nicht, daß Sie 

sich im Gegensatz zum Bundeskanzler befinden, der Offent

lich dieses Szenario kritisiert und auf eine Verlnderung ge

dringt hat? 

(Geimer, CDU: Wo hat er das gemacht?) 

GeN. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Kollege Beck. ich habe nicht gesagt, daß ich dieses 

Szenario, auf das S•e sich beziehen, fOr denkbar halte. son

dern ich habe gesagt, ich kann danlber hier keine Auskunft 

geben. k:h habe darauf verw1esen. daß 1Ch bereit bin, im 

Innenausschuß in vertraulicher Sitzung unter Umstinden 

weitere Informationen zu geben. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen unterstellen Sie mir bitte nicht, als ob ich dieses 

Szenario für denkbar gehatten hltte. Dies habe ich heute 

nachmittagmit keiner Aussage getan. 

(Beck, SPD: Das haben Sie eben gesagt!) 

- Nein, das habe ich nkht getan. Dann lesen Sie bitte nach, 

was ich gesagt habe. 

PTisident 0.. Volkert: 

Eine. weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Kollege Geit. vor dem Hintergrund, daß im Rahmen die

sesSzenariosder Ersteinsatz von Atomwaffen in Mittelauro

pa durchgespfeh: wurde, frage ich Sie, und zwar auf der 

Grundlage einer Entscheidung derjentgen. die diese Stabs

rahmenübung selber vorbereitet und durchgeführt haben, 

ob Sie an Ihrer Feststellung festhatten wollen, daß die VerOf

f&ntlichung über eine solche Stabsrahmenübung eine Beun

ruhigung der Bevölkerung bewirken soUe oder ob nicht die 

SQbsrahmenübung selber die Ursache für das ist, was an Be

unruhigung entsteht? 

(Beifall der SPD) 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Kollege Scharping. wenn ich mir die Presseerzeugnisse 

ansehe. in denen dtese Behauptungen als erste aufgetaucht 

sind. dann habe K:h den Eindruck daß man in der Tat Unruhe 

in der Bev6kerung schüren will. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: So ist das!) 

PTisident 0.. Vol<ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Dr. Rotter. 

Abg. Prof. 0.. Ratter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, können Sie bestltigen. daß der Einsatz 

von Atomwaffen von rheinland-pfllzischem Boden aus ge

plant wurde? 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kann n•chts bestattgen_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen stnd n~eht erkennbar_ Dann danke ICh 

dem Herrn Mm1ster für d•e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

{Betfall der COU und be• der F _o_P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hammer 

und Brinkmann (SPD), lllega"' Leiharbeit an den Mainzer 
Universitätskliniken-Drucksache 1112561 -betreffend, auf. 

Für dte Landesregierung anwortet der Herr Kultusm•nister. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präs•dent, me.ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Den Pressemeldungen vom 22. April 1989, auf die steh die 

Mündliche Anfrage bezieht. liegt folgender Vorgang zu

grunde: D1e Bearbe•tungsstelle zur Beklmpfung der illega· 

len Beschäft•gung be•m Arbettsamt ludwigshafen hat nach 

Auskunft der Untvl:'rsttätsverwaltung unter anderem auch 

d1e Re1n1gungsverträge des Klinikums mit Fremdfirmen dar

aufhin überprüft, ob d1e Änderungen des Arbeitnehmer

überlassongsgesetzes von 1982 m den Vertrigen berück· 

s1cht1gt worden smd_ Anlaß für die Prüfung waren dabe1 

nicht d1e Auftraggeber, also m diesem Fall das Universitats· 

khntkum, sondern d•e privaten Rem1gungsfirmen selbst. Um 

aber zu prüffäh•gen Unterlagen der Firmen zu kommen, 

wurden auch d1e Kunden dieser Firmen einer Prüfung unter

zogen. 

Bei d1eser Gelegenheit hat die Ermittlungsstelle für illegale 

Arbeitnehmerüberlassung alle in Frage kommenden Vor

gänge vom Jahre 1980 b1s in die JÜngste Zeit hinein über

prüft. ln d1esen insgesamt neun J.ahren haben im Klinikum 

zahlre1che Reinigungsfirmen gearbeitet, deren Verträge 

mehrfach geändert worden s1nd, teils aufgrund von Ver· 

änderungender gesetzlichen Voraussetzungen, teils aus Er

kenntnissen der emschläg•gen Rechtsprechung wie auch aus 

Zweckmäßigke•tserwäguilgen, die die Reinigungstltigkeit 

selbst betrafen. 

Meine Damen und Herren. m diesem Zusammenhang muß 

folgendes hervorgehoben werden: Die Ermittlungsstelle in 

Ludwigshafen hat ausdrücklich bestltigt, daß unter den 

zahlreichen Vertrigen des überprüften Zeitraums von neun 

Jahren led1ghch die Verträge mit einer einzigen Firma Bean

standungen aufwiesen. Gegenstand der Beanstandungen 

ist, daß diese und nur d1ese Firma es verslumt habe, eine im 

Zusammenhang mit der gesetzlich zullss1gen Le1harbei1 er

forderliche Genehm•gung beim zustlndigen Arbeitsamt ein-

zuholen. Das Verfahren der Ludw•gshafener Stelle richtet 

sich also zunlchst einmal gegen die betroffene Firma_ 

Ich muß darauf ·hmwe1sen. der Kunde dieser F1rma kann 

allerdings nach den einschllgigen Gesetzesbestimmungen in 

der Folge dann mit Bußen belegt werden, wenn er sich n~cht 

in ausre1chender We•se davon überzeugt hat, ob die von 1hm 

beauftragte F1rma d1e erforderliche Genehmigung bes1tzt. 

Das ist d1e Ausgangss•tuation_ Also eine der zahlre1chen Fir

men hat eine Genehmigung mcht eingeholt; di~s ist eindeu· 

t1g rechtswidrig. ln diesem Zusammenhang wird auch über· 

prüft, ob der Kunde, der Auftraggeber, seiner Sorgfalts

pflicht nachgekommen ist, tm Rahmen seiner Verantwortung 

zu überprüfen, ob die fragliche Firma alle Genehm1gungen 

hat. 

Meine Damen und Herren, w•e hoch das - ich sage d1es Jetzt 

in Anführungszeichen- Mitverschulden des Kl1n1kums zu be

werten •st. ob und welche Buße h1eraus gegen das Klinikum 

zu verhingen 1st, d1es 1st Gegenstand der Ermittlungen der 

ludwigshafener Behörde_ Das Ergebnis ble1bt abzuwarten_ 

Auf der Grundlage~dieses Ergebnisses dieser Behörde der Ar· 

beitsverwaltung haben wir dann gegebenenfalls zu über

prüfen, ob das Klinikum sich eines Versäumnisses schuldig 

gemacht hat 

Meine Damen und Herren, ich denke, d1e Frage 1 1st hiermit 

erschöpfend beantwortet. 

Zu Frage 2 "Welche arbeitsrechtliche Verfahren gab bzw_ 

gibt es vor diesem Hmtergrund?": Arbeitsrechtliche Verfah

ren im juristiSChen Sinne, das heißt Klagen, g1bt es derzeit 

nach Angabe der Universitat elf_ Neben diesen elf arbeits

genchtlich anhängigen Fallen l•egen derzeit im Vorfeld 

rechtlicher Auseinandersetzungen 27 Anträge von Arbeit· 

nehmern von pnvaten Firmen vor, die an das Klinikum über

nommen werden wollen, wobe1 ich darauf hinwe•se, daß 

diese 27 Anträge sehr breit gestreut sind, was das Beschlfti

gungsdeputat betrifft. Ob diese Anträge Aussicht auf Erfolg 

haben, kann erst geprüft werden, wenn die Ermittlungen 

der Ludwigshafener Ermittlungsstelle für illegale Arbeitneh· 

merüberlassung abgeschlossen smd und wenn feststeht, 

welche Fehler im Einzelfall von der betreffenden Firma ge· 

macht wurden und welche Ausw1rkungen d1es auf das 

Rechtsverhältms zw1schen den Arbeitnehmern dieser Firma 

und dem Klinikum hat 

Zu Frage 3 • Welche Konsequenzen hat die Landesregierung 

seither gezogen?": Die Landesregierung hat unmittelbar 

nach der Information durch das Klinikum angeordnet, daß 

diese Materie m•t erster Priontät und größter Sorgfalt ge· 

prüft wird. Weitere Schritte smd so lange nicht möglich, als 

das Ergebnis der Ermittlungen der ludwigshafener Behörde 

nicht vorliegt. Sobald dies der Fall ist, wird die Landesregie

rung eventuell erforderliche Konsequenzen umgehelid zie

hen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch zum Ab-
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schluß eine kurze, dUCh ein wenig persönliche Bemerkung_ 

Herr Kollege Hammer hat sich bereits gefreut, mir über die 

Tageszeitung .. Wortbruch" vorzuwerfen_ Ich will das jetzt 

gar n1cht we1ter kommentieren. Das Khnikum hat auf v•el

fältige Befragungen •mmer wieder erkllrt. daß illegale Ver

träge nicht getät1gr: worden se•en; es hat es nach bestem 
W•ssen und Gewisstom getan·_ Es ist durch d•e Überprüfung 

der Stelle in Ludw•gshafen darauf aufmerksam gemacht 

worden, daß 10 einem Fall eines Vertrages eme bestimmte 

Genehmigung nicht eingeholt worden ist. Es bleibt jetzt zu 

bewerten, wie die Nichtkenntnisnahme dieser fehlenden 

Genehmigung dunh das Klinikum zu beurteilen ist. Ich 

mOchte allerdmgs, was mich und meine bisherigen Aussagen 

betrifft, nun doch II\ aller Ruhe sagen, daß der Vorwurf des 

Wortbruchs in dem Zusammenhang aus meiner S1cht nicht 

vorgebracht werden kann 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hilmmer. SPD: 

Herr Staatsmin1ster, können Sie bestltigen, daß zwischen 

der Leitung der Universitltskliniken und der Bußgeldstelle in 

diesem Zusammenhang verembart worden ist, daß es jetzt 

lediglich noch um d1e Höhe des Bußgeldes geht, und daß der 

Tatbestand nach den §§ 10 und 16 des ArbeitnehmerOber

lassungsgesetzes in der ZwiSchenzeit schon anerkannt wor

den ist? 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Kollege Hammer, ich setze mich ausschließlich mit dem 

ausemander. was mir als abgeschlossener Vorgang diesbe

züglich auf den Tisch kommt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmimster Dr Gölter. können Sie uns konkret dar

legen, was se1tens Ihres Hauses unternommen worden ist, 

nachdem der Kolleqe Hammer und ich diesbezügliche Hin

welse hms1chthch Illegaler Beschlft1gung in der Sitzung des 

Haushalts- und Fmanzausschusses am 15. April 1988 vorge

tragen haben? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Beck. wir haben im Jahre 1988 in einer in

tensiven Arbeit mit dem Klinikum alle vorliegenden Vertrl-

ge durchgearbeitet. Dabei haben sich Anhaltspunkte für ille

gale Beschäftigungen nicht ergeben. Ich unterstreiche, daß 

die Stelle der Bundesanstalt für Arbeit, d1e das überprüft. in 

ihrer Überprüfung 1980 b1s 1989 einen emz1gen derart1gen 

Vertrag gefunden hat, der bezüglich eines Punktes nicht mit 

emer Genehmigung versehen war_ Dieser Tatbestand war 

weder dem Klinikum noch mir bekannt. 

Meme Damen und Herren, im übrigen ist der Kultusminister 

als Person, aber auch das Kultusmmisterium von seiner Aus

stattung her nicht in der Lage, m diesem sehr arbeits- und 

papierintensiven Geschäft jeden einzelnen Schritt im Detail 

nachvollziehen zu können; dann brauche tch dafür einen 

zustlndigen M•tarbeiter. Ich muß mich im Rahmen der Ar

beitsteilung und der Zuständigkelten auf Aussagen des Klini

kums verlassen können. Das habe 1ch in der Vergangenheit 

getan, das möchte ich auch in der Zukunft tun 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. H11mmer. SPO: 

Herr Minister. kOnnen Sie bestätigen, daß nicht nur d1e von 

Ihnen zitierten 11 Klagen und 27 Antrage auf Obernahme 

bei der Universitltsklinik, sondern insgesamt 140 Arbeitsver

hlltnisse davon betroffen sind? Wenn dies richtig ist. was ge

denken Sie hinsichtlich der nach der Gesetzesgrundlage wohl 

notwendigen Übernahme der Arbeitnehmer zu tun? Wie 

sehen Sie das haushaltstechnisch? 

Dr. Göller. Kuttusminister: 

Herr Kollege Hammer, ich wiederhole. was ich vorhin gesagt 

habe. Ich bestätige zunächst einmal nicht Vermutungen. Ich 

bestltige auch nicht Zwischenschritte. Ich bestltige auch 

nicht. was in vielfAltiger Form in Mainz auch auf Gewerk

schaftsebene usw. gelegentlich hin- und hergetragen wird. 

Ich beschäftige m1ch mit dem, was mir als abgeschlossener 

Vorgang auf dem Tisch liegt. Ich warte jetzt zunächst einmal 

ab, zu welcher Bewertung die Stelle in Ludwigshafen 

kommt. Ich lasse das Ergebnis juristisch prüfen und versuche 

dann, mich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. 

Wenn Sie fragen, was in dem Zusammenhang an Problemen 

ansteht, dann habe ich Ihnen einerseits die Zahl 11 bezüglich 

arbeitsrechtlicher Verfahren und auf der anderen Seite die 

Zahl der 27 Anträge genannt. Jetzt ist die juristische Aus

gangstage abzuwarten. Dann muß man in eine grundsitz

liehe Prüfung einerseits und in eine Einzelfallprüfung ande

rerseits eingehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Rande sagen: 

Es gibt gelegentlich Tatbestande, die einem etwas überra-
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sehen. Wenn Ste als Auftraggeber eine Ftrma mtt emem Auf

trag versehen. dte ganz bestimmte Voraussetzungen nicht 

erfUIIt hat. und dws ist Ihnen entgangen, kann es Ihnen 

passteren, daß Sre dte Beschafttgten der F1rma dann lhrer

setts übernehmen müssen. Genau das 1st der Punkt. Das Kh

ntkum hat n1cht gesehen, daß hter eine besttmmte Bestä

tigung fehlt_ Daraus kann ggf. ein Übernahmeanspruch, 

möglicherwetse aufqrund strettiger rechtlicher Ausemander

setzung, entstehen Das muß man abwarten. Dazu möchte 

tch zur Stunde keme wettergehenden Stellungnahmen ab

geben 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatz frage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD' 

Herr Staatsmm•ster Dr. Gölter, können Ste uns sagen, tn 

welcher Zett d1ese besagte Firma, die angesprochen ist, im 

Khntkum beschäftigt war, nachdem Sie den Zeitraum der 

Überprüfung von 1980 bis 1988 definiert haben? 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Das kann teh Ihnen 1etzt aus der Hand nicht sagen. Das habe 

tch mcht erfragt_ Ich we1ß, es ist eine Firma. Ich weiß den 

Namen und den Ort, aber ich habe weder den Zeitpunkt 

noch die sehr genaueZahl der Mitarberter erfragt. zumal die 

d1esbezüghche-n Au">künfte nicht immer leicht zu bekommen 

stnd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne weitere Zusatztrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Minister. wenn Sie von der Universitltsklinik umfassend 

Bencht über den Zeitraum von 1980 bts 1989 bzw. ein

schließlich 1988 erstattet bekommen haben · dabet wollen 

w1r einmal ble1ben , müßte dann nicht in diesem umfassen

den Bericht auch Erwlhnung gefunden haben, daß es im 

Jahre 1986 arbe1tsgenchtliche Verfahren gab, die deutlich 

den Hinwets enthielten, daß illegale Arbeitnehmerüberlas

sung durchaus denk bar war? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Hammer, was ich hier vorgetragen habe. be

Zieht sie~ zunlchst einmal im wesentlichen auf die Aussage 

der Stelle der Bundesanstalt für Arbeit in Ludwigshafen. 

Das ist meme Ausgangslage_ Es tst heute morgen mündlich 

noch emmal bestättgt worden, daß es in dem Zeitraum von 

1980 bis 1989 em Vertrag mtt einer Firma war_ Estut mir leid, 

ich bin gerade eben von Sonn gekommen und hatte heute 

morgen mcht d1e Möglichkeit, ~rgendwelche Papiere, die es 

v1elleicht noch irgendwo gibt, durchzusehen. Das tst auch 

mcht meine Aufgabe_ Meine Aufgabe ist, hier vorzutragen, 

daß diese Stelle der Bundesanstalt für Arbe1t gesagt hat: Es 

1st em einziger Vertrag mtt Blick auf den Tatbestand .. der hier 

in Rede steht, zu kntisieren, und da tauft ein Verfahren_-

Das Verfahren nehme ich zur Kenntnis und werde daraus die 

Schlußfolgerung ziehen. Wenn uns dtese Stelle wettere kri

tische Punkte aus der Vergangenheit mitteilt, dte uns ent

gangen sem sollten, dann werde ich mtch damit auseman

dersetzen. Aber mit allen möglichen Vermutungen und 

wenn und ob und so weiter möchte 1ch mich n1cht ausein

andersetzen lch gehe dabei von handfesten Feststellungen 

aus 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen werden nicht mehr gestellt. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall beo der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Or. Dörr 

(DtE GRÜNEN), Auswirkungen der Art der Waldkaltcung auf 
Insekten betreffend- Drucksache 1112569 -.auf. 

Für d1e landesregterung antwortet der Herr Mintster für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. DOrr 

wtefolgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung sind keine Fälle bekannt, 1n 

denen Tiere in Rheinland-Pfalznachweislich durch staubfOr· 

mig ausgebrachten Kalk geschldigt wurden. 

Zu Frage 2: Es wurden fast ausschließlich gemahlene Na

turkalke der Größenordnung von null bis zwei _Milltmete"r 

eingesetzt. Diese Kalke wurden wegen der Vermeidung grö

ßerer Staubentwicklung stets angefeuchtet_ Der Emsatz die

ser Kalke hat steh auf die Zett der Vegetattonsruhe be

schrAnkt_ Wenn wir, wie von allen Fraktionen des Hauses 

gewUnscht, diese Aktion wesentlich verstArken werden, wird 

logischerweise auch in der Zeit der Vegetation solche Kal

kung durchgefUhrt werden müssen. Dann müssen auch gra

nulierte Kalke eingesetzt werden. 
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Zu Frage 3: Die Landesregierung hat sert llngerer Zeit schon 

angeordnet, daß aosschließlich karbonatische Kalke ange

wendet werden. Der Einsatz oxidischer Kalke ist untersagt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. soweit ich weiß, war gestern in einer 

Zeitung zu lesen, es sei in Altenkirchen eine Panne passiert. 

KOnnen Sie darüber lnformatronen geben, oder ist das dem 

Ministerium nrcht bekannt? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Auch unserem Mmisterium sind ggf. nicht alle Pannen 

bekannt, wobei ich davon ausgehe, daß mOglichst wenige 

passieren. Mir sind zwei Fllle bekannt, in denen durch 

vertragliche Vereinbarungen m1t Kommunen Kalkungen so

wohl im Staats- als auch im Kommunalforst noch zu Beginn 

der Vegetationszeit durchgeführt worden sind. Wir gehen 

davon aus, daß die'i in Zukunft dann nur mit granuliertem 

Material erfolgen soll. Im übrigen ist bekannt, daß vertrag

liche Vereinbarungen abgeschlossen werden mußten und 

wir in diesem Jahr allseits ungefähr eine 14 Tage früher ver

laufende Vegetat•on zu verzeichnen haben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

(Zuruf: Nein!) 

- Nein. Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann 

danke ich dem Herrn Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. DOrr 

(DIE GRONEN), Sanierungskonzept Urananlage Eilweiler -

Drucksache 11/257n- betreffend, und- das Einverstlndnis 

voraussetzend - die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Professor Reisinger (F.D.P.), Sanierung der Urananlage 

Eilweiler ·Drucksache 11/2581 ·betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltministef. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Gewerkschaft 

Brunhilde als Betre1ber der Urananlage Eilweiler hat frist-

gerecht zum 3_ Mai. also am letzten Freitag, die Unterlagen 

vorgelegt. die Maßnahmen beinhalten, die ihrer Meinung 

nach möglich und notwendig sind, um die Anlage zu sa

nieren. Sie haben davon auch in der Presse lesen können. 

Wir sind seit Dienstag dabei, diese Unterlagen zu prüfen. Ich 

bitte um Verständnis, daß wir in zwei Tagen noch nicht zum 

Abschluß gekommen sind. Wir haben den TOV eingeschaltet, 

damit auch vom Technischen her diese Dinge abgewickelt 

werden. Wir werden Mitte nlchster Woche entscheiden. Ich 

werde dem Umweltausschuß am Freitag in acht Tagen Be

richt erstatten und dann während der Sitzung oder nach der 

Sitzung die Entscheidung auch der Offentliehkelt bekannt

geben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, würden Sie bestätigen, daß das Thema Uran

anlage Eilweiler durch Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN 

und durch Antrlge der Fraktion der SPD ein Dauerthema im 

Umweltausschuß 1st und daß Sie den Auftrag haben, immer 

dann dem Umweltausschuß zu berichten, wenn sich ein neu

er Stand ergeben hat und von daher die Fragen des Frage

stellers, der zugle~ch Ausschußvorsitzender ist, e•gentlich 

überflüssig waren. weil s1e ohnehin Gegenstand der näch

sten Umweltausschußsitzung sein werden? 

(Beifall bei der SPD) 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich hatte ohnehin vor, in der nlchsten Ausschußsitzung zu 

berichten. 

(Zuruf von der SPD) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, sind die Folien, wie sie in Eilweiler be
nutzt werden sollen, unter Ihnlichen Bedingungen, wie sie 

in Eilweiler gegeben sind, getestet worden und wenn ja, mit 

welchem Ergebnis? 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Dr. Dörr, 1ch habe eben erst gesagt: Ich bitte um 

Verständnis, daß ich zum Ergebnis der Oberprüfung heute 

noch mchts.sagen kann.- Das wlre auch-mcht 1m Interesse 

der Sache und auch nicht im Interesse Ihrer Frage. Ich werde 

dem Ausschuß über das Gesamtergebnis berichten. 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmin•ster. hat die Gewerkschaft Brunhilde bereits 

emen Antrag auf Genehmigung einer neuen, weiteren Ab

raumhalde gestellt, da s1e zwei Jahre lang weiter verarbei

ten möchte? 

Or. Beth. Minister fUr Umwelt und Gesundheit: 

Nein, meines Wissens nicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das wlre auch keine!! Zusatzfrage gewesen, Herr Kollege Dr. 

Dörr. Es geht hter um die Sanierung. 

Wettere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Mtmster für die Beantwortung der beiden Münd

lichen Anfragen. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN), Kostenrahmen für das geplante Thermen

museum auf dem Viehmarkt in Trierbetreffend- Drucksache 

1112571 -,auf. 

Für die Landesregterung antwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. G61ter, Kultusminister: 

Herr Prlsident. me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Fragesteller, der Kollege Steffny, gel'lt davon aus, das 

Thermenmuseum se1 - tch zitiere- .Bestandteil des Bebau

ungsplans der Stadt Trier geworden". Das trifft in dieser 

Form nicht zu. Das Thermenmuseum ist vielmehr Teil eines 

Entwurfs eines Bebauungsplans, der zur Zeit in der Zustln

digkeit und damit in der Verantwortung der Stadt Trier be

raten wird. Die Landesregierung nimmt dazu aus verstlnd

lichen Gründen nicht Stellung. 

Der vorhegende Entwurf des Bebauungsplans berücks1cht1gt 

in der Tat bereits die - nicht zuletzt aus Kostengründen er

folgte - Reduzierung des Wettbewerbsergebnisses_ Die 
Stadtverwaltung Trier ihrerseits geht aufgrund· von Aus

sagen gegenüber der Landesregierung davon aus, daß von 

einem Abschluß des Baulettverfahrens im Jahre 1989 aus

gegangen werden könne. 

(Gnmm, SPD: Na!) 

Es versteht stch von- selbst, daß - vorbehaltlich des lnkraft

tretens eines verbindlichen Bebauungsplans - dte Abstim

mung zwischen dem Ministerium der Fmanzen, dem Kultus

mimstenum und dem Rhemischen Landesmuseum in Trier 

hmstchthch der Planung des Thermenmuseums bereits im 

Gang ist. 

Die emzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Kostenberechnung wird e-rst zusammen mtt 

der Haushaltsunterlage Bau vom zuständigen Staatsbauamt 

erstellt werden. Die beteiligten Stellen der Landesregierung 

streben jedoch an, Baukosten in Höhe von 30 Millionen DM 

nach MOglichkeit nicht zu überschreiten. Von dieser Summe 

war der beauftragte Architekt. Professor Oswald Matthias 

Ungers, in seiner ersten Schltzung ausgegangen. 

Zu Frage 2: Die jährlichen Folgekosten der Baumaßnahme 

können erst aufgrundder noch ausstehenden Einzelplanung 

berechnet werden. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, eine 

selbstlndige Zweigstelle des Rhemischen Landesmuseums 

mit eigenem Personal und eigener Organisation einzurich

ten. Eine gewisse Personalverstärkung, vor allem die Ein

stellung von Aufsichtspersonal, wtrd jedoch notwend1g sein. 

Daß zusätzliche Bewirtschaftungskosten anfallen, versteht 

stch von selbst. Oie ungefähre Höhe kann erst nach Vorliegen 

der detaillterten Planung beziffert werden. 

Zu Frage 3: Dies ist zu bejahen. Oie Folgekosten sollen 

aufgrund der Vereinbarung mit der Stadt Trier vom Land 

getragen werden 

Zu Frage 4, den erwarteten Einnahmen: Das Rheinische 

Landesmuseum Trier erhebt, wie alle Landesmuseen, im all

gemeinen keinen Eintritt. Ausgenommen sind Sonde-raus

stellungen. Für d•e vom Landesamt für Denkmalpflege, 

staatliche Burgen und Schlösser verwalteten rOmischen Al

tertümer in Trier wird hingegen Eintritt nach dem beson

deren Gebührenverzeichnis für den Geschlftsbereich des 

Kultusministeriums erhoben. Darunter fallen dte beiden an

deren antiken Thermen in Trier: Barbarathermen und Kaiser

thermen.- Es 1st daher denkbar, daß auch für den Besuch der 

antiken Thermen auf dem Viehmarkt Eintritt erhoben wird. 

Der Besuch der Viehmarktthermen würde dann auch in die 

Sammelkarte zum Besuch der staatlichen Altertümer in Trier 

einbezogen werden können. Falls man so vorgeht, sind E1n

nahmen zu erwarten. Oie Höhe bleibt selbstverstandlieh 

abzuwarten und hingt von der Besucherzahl ab. Ich will 
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aber auch sagen, daß •eh d•esbezüghch eme endgült•ge Ent

schetdung noch ntcht getroffen habe. Außerdem muß das 

Thermenmuseum erst etnmal reahs1ertwerden. und das dau

ert noch ein btßchen 

Zu Frage 5, lokrahtreten bzw. Zeltpunkt des Baubegmns: 

Das lokrafttreten des endgültigen Bebauungsplans ist Vor

aussetzung für d•e endgültige Planung. Der ·Zeitpunkt des 

Baubeginns und der Fertigstellung sow1e dte Bauzelt hängen 

davon ab und lass~n s1ch daher noch nicht angeben. D1e 

Landesregierung hofft jedoch. 1991 m1t den Bauarbeiten 

beginnen zu können 

KonservierungSdrbe-•ten werden nach menschlichem Ermes

sen bere1ts früher notwendrg, we1l es sehr problematisch 

wäre. d1e offenl•ege-nden Fundezwer Winter hindurch Wind, 

Wetter und Frost ungeschützt auszuliefern. 

Zu Frage 6, Beurterlung der Trierer Kritik: Meine Damen und 

Herren, der Entwurf von Professor Ungers ist das Ergebnis 

eines nach den üblichen Regeln ordnungsgemäß durchge· 

führten Wettbewerbs, dessen Jury mit angesehenen und 

ausgewiesenen Archrtekten und Baufachleuten als Fach· 

prersnchter und mrt erfahrenen Sachpreisrichtern besetzt 

war. Das Bauvorhaben war zunlchst auch Gegenstand ein· 

gehender Diskussron .unter den Wettbewerbsteilnehmern 

und Interessenten. Unter den schließlich eingereichten Ent

würfen hat dre Jury mit einem eindeutigen Votum von 14 zu 

1 Stimmen dem Entwurf von Professor Ungers den Vorzug 

gegeben und ihn als die beste LOsung beurteilt. Die Ge· 

genstimme stammt von emem Mitglied der Jury, das- so ist 

mrr gesagt worden mit einem Mitglied der Fraktion· Zitat: 

DIE GRÜNEN · im rheinland-pfllzrschen Landtag identisch 

rst. Ich hoffe. daß r< h mrt der letzten Aussage nrcht mit der 

Datenschutzkommrc;sion m Konflikt geraten bm. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen' · Erne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. SteHny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmrnrster Gölter, Sre haben die Frage 6 merner 

Ansrcht nach ergentrrch nicht umfassend beantwortet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Könnten Sre das rn erne Frage formulieren? 

Abg. SteHny, DIE GRÜNEN: 

ln dieser Frage 6 ging es um die Kritik der Trierer Bürger, von 

Fachjournalisten, von Fachleuten und nicht um das Urteil der 

Jury und ihrer ernz~lnen Mitglieder. Sieht sich die Landesre

gierung nrcht'" der Lage, dazu Stellung zu nehmen? 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Steffny, die Jury war in der Tat hochrangig mit 

Fachpreisrichtern und Sachprersrrchtern besetzt. Die Jury hat 

aufgrund. Sie waren dabei. das ist bekannt- eines intensiven 

Drskussrons- und Mernungsbildungsprozesses dem Entwurf 

von Professor yngers den Vorzug gegeben. 

Wir erfahren in den letzten Jahren in der Bundesrepublik 

Deutschland grundsätzlich, daß bei jedem wie auch immer 

ungewöhnlichen Bauvorhaben, nicht nur im musealen Be

reich, sondern auch außerhalb des musealen Bereichs. rm An

schluß dar an eine sehr kontroverse Diskussion rn der Öffent

lichkeit aufbncht. Ich verweise auf die gewisse peinliche Zü

ge enthaltende DiskuSSIOn, dre SICh zur Zeit in Berlin vollzieht 

und dre, wie ich meine, auch mit_ Blick auf das Deutsche 

Museum und den Entwurf des rtalienischen Architekten, rn 

Teilbereichen bereits wirklich außergewöhnlich peinlich 

wird. 

Vor dem Hintergrund des eindeutigen Votums 14 zu 1 ist die 

Landesregierung zu dem Ergebnis gekommen, sie sollte sich 

dem Votum der Jury anschließen, weilsie das Votum der Jury 

mit Blick auf seine einzelnen Begründungen für einen eben

so ungewOhnhchen wie interessanten Entwurf hllt. bzw. das 

Votum spricht sich für einen ungewöhnlichen und inter

essanten Entwurf aus. Vor diesem Hintergrund hat die Lan

desregierung jetzt keine Veranlassung, sich mit irgend

welchen wertenden Äußerungen an der mternen, zum Teil 

kommunalpolitischen Diskussion in Trier zu beterligen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister Or. GOiter, gibt es Ihnen dennoch nicht 

zu denken, daß d1e Architektenkammer-Sektion Trier -,daß 

der Rheinische Verein für Denkmalpflege, daß der Bistums

architekt Peitz und daß andere Fachleute zu dem Ergebnis 

gekommen sind, daß dieser Entwurf stldtebaulich unver

antwortbar ist? 

Dr. Gitft:er. Kultusn1inister: 

Herr Kollege Grimm, soweit ich die Diskussion in Trier ver

folgt habe • ich habe sie einigermaßen verfolgt; d1e detail· 

lierteste Verfolgung gehOrt nicht zu meinen Dlenstge

schlften -, bezrehen s1ch dre kritischen Einwinde rn erheb

lichen Teilen auf andere Teile des Entwurfs des Bebau

ungsplans. 

(Grin'im, SPD: Aufdas Ensemble!} 
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- Auf andere Teile oder meinetwegen auch auf das En· 

semble. 

Es ist eine Auseinandersetzung, die sich in Trier bezüglich 

des in der Tat nicht ganz einfachen Bebauungsplans bewegt. 

Ich kenne das Gelände sehr gut. Ich habe mich auch als 
Denkmalpfleger m1t der Frage befaßt. Die Landesregierung 

sieht keine Veranlassung. sich an dieser Diskussion zu be

teiligen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister. können Sie bestltigen, daß es sich bei 

dem von Ihnen genannten Wettbewerb nicht um einen Gut

achterwettbewerb gehandelt hat, sondern daß sieben aus

gesuchte Architekten und Architektengruppen beauftr11gt 

worden sind, unter Berücksichtigung enuprechender Vorga

ben einen stldtebaulichen Entwurf zu erstellen? 

Dr. GOiter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Grimm, nach meiner Erinnerung ist alles so ge

laufen, wie Sie es beschrieben haben. Daran habe ich nicht 

selbst mitgewirkt. 

.Im übrigen sind d1ese Grundlagen und Vorgaben einver

nehmlich zwischen allen Beteiligten so festgelegt worden. 

Wenn ich den Ablauf recht in Erinnerung habe, hat dem 

Verfahren niemand widersprochen. Deshalb habe ich keinen 

Grund. das zu bewerten und im nachhinein· irgendwelche 

Zensuren zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß gar nicht, was 

Sie diesbezüglich von mir erwanen. ln~rumentalisieren im 

Sinne einer kommunalpolitischen Auseinandersetzung lasse 

1ch mich nicht. 

Präsident Dr. Vollc:ert: 

Eine weitere Zusatzfragedes Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Meinen Sie nicht dennoch, daß Sie sich angesichts des ln

vestltionsvolumens von bis zu 30 Millionen DM, andere sa

gen bis zu 40 Millionen oder 50 Millionen DM, die Frage 

gefallen lassen müssen, ob die Landesregierung bei ihrer Zu

sage, die Kosten für diese Investitionen zu übernehmen. viel

leicht doch eine größere Sorgfalt hltte watten lassen mOs

sen? 

Or. Götter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Grimm, die Landesregierung hat mit Blick auf 

die langfrist1ge Entwicklung des musealen Bereichs in Trier 

und mit Blick auf ihr langfristiges Engagement es für richtig 

gehalten - ich sage ganz offen, auch mit Blick auf die Fi

nanzsrtuation der Stadt Trier, auch wenn diese sich in der 

Zwischenzeit etwas verbessert hat·, dieses Thermenmuseum 

in Zukunft als einen Teil des Rheinischen Landesmuseums zu 

führen und insofern auch die Obhut dafür zu übernehmen. 

Als wir diese Zusage gegeben haben, war das Ergebnis des 

Wettbewerbs im einzelnen noch nicht bekannt. Ich leugne 

nicht, daß das Ergebnis auch m1ch in einem gewissen Sinne 

erschrocken hat. Es wird jetzt darauf ankommen. das Ge

samtprojekt in finanziell ertrlghchen Dimens1onen zu hal

ten. Ich halte das, was zur Stunde genannt wird, alles in 

allem für die Obergrenze. Wenn sich herausstellen sollte, 

daß diese Obergrenze schwer zu halten ist, dann müßte Ober 

Einzelheiten gesprochen werden. 

Prisident o.. VoHcert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben eine Obergrenze für die 

Baukosten genannt. Gibt es für Sie auch eine Obergrenze fOr 

die Bewirtschaftungs- und andere Folgekosten? 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Steffny. es ist ganz klar, daß jemand, der gut 

baut, sich bemüht, die Folge- und Bewirtschaftungskosten so 

gering wie möglich zu halten. Die Bautechnik hat in den 

letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. 

Das eine sind Personalkosten. Gelegentlich sind Personal

kosten grav1erender als Bewirtschaftungskosten. Das zweite 

sind die Bewirtschaftungskosten in einer entsprechenden Di

mension. Ich glaube, daß sich die Bewirtschaftungskosten 

eines solchen Thermenmuseums alles in allem in Grenzen 

halten lassen. 

Im übrigen muß man fragen. was man will. Auch Ab

geordnete, die aus der Stadt Trier kommen, müssen sich fra

gen, was sie wollen. Wenn sie das alles nicht wollen, dann 

müssen sie in der Öffentlichkeit sagen, das schütten wir wie

der zu und machen Pflaster obendrauf. Wenn Sie kritische 

Fragen an uns herantragen, dann müssen Sie sagen, was Sie 

eigentlich wollen. Dabei soll das keine Gegenfrage sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Die Auseinandersetzung des Trierer Stadtrates führen Sie 

bitte in Trier und nkht hier mit mir. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Bevor ich eine weitere Zusatzfrage zulasse, mache ich darauf 

aufmerksam, daß ich feststellen kann, daß eine Anfrage aus

reichend beantwortet ist. Ich bitte die Damen und Herren 

Kollegen, sich bei der Fragestellung wirklich auf neue Punk

te zu konzentrieren 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm. SPD: 

VIelleicht genügt d1ese Frage den strengen Anforderungen. 

Herr Staatsminister. stand die Zusage der Landesregierung 

unter dem vorbehalt der Zustimmung durch die entspre
chenden Gremien des rheinland-pfllzischen Landtags? 

Dr. G6ft:er. Kultusminister: 

Herr Kollege Gnmm, derartige Zusagen stehen immer unter 

dem Haushaltsvorb~halt. Das ist auch der Stadt Trier deutlich 

gemacht worden. 

(Ministerprlsident Or. Wagner: Das stand 

auch in der Zeitung!) 

Bei einem weiteren Fortgang des ganzen Unternehmens ist 

es doth ganz selbstverstlndlich, daß der Haushalts· und 

Finanzausschuß seitens des Kultusministers und des Finanz. 

ministersoder des e1nen oder anderen unterrichtet wird. Das 

ist doch ganz selbst•erstlndlich. 

(Wilhelm. CDU: Ist er dagegen. daß 

das Land das bezohlt1) 

-Ja, offensichtlich. 

PrlsiclentDr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar, dann darf ich 

dem Herrn Minister für die ausreichende ·aeantwortung der 

Mündlichen Anfrage danken. 

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

Ich rufe die MQndlkhe Anfroge des Abgeordneten Professor 

Dr. -r IDtE GR0NEN), Lebensgelohr durch Wortung von 
Llnce-Roketen betreffend· DruckYche 1112572 ·.auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Fragen des Herrn Abgeordneten Prof. 

Dr. Rotter wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung ist bekannt, daß d.er 

Treibstoff der lance-Raketen aus den getrennt aufbewahr

ten Stoffen .. Inhibierte rote rauchende Salpeterslure· und 

unsymmetrisches Dimetylhydrazin besteht. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Das Wehrbereichskommando IV hat 

im Oktober 1987 die Landesregierung über die von Lenk

flugkörpern der Bundeswehr und der US-Streitkrafte ausge

henden Gefahren informiert. Nlhere Angaben zu .den bei

den Stoffen, die ich erwahnt habe, und zu schadenbe

kampfenden Maßnahmen hinsichtlich dieser beiden Che· 

mikalien sind in dem Gefahrstoffkatalog, dem sogenannten 

Hommel, enthalten . Alle Feuerwehren unseres Landes sind 

selbstverstandlieh darüber informiert. Außerdem gibt es 

speziell für Unfalle von Lance-Raketen ein Merkblatt der 

Bundeswehr, das ebenfalls den Feuerwehren unseres Landes 

bekannt ist. 

Oie für die Gefahrenabwehr zustlndige kommunale Ge

bietskörperschaft wird die Bevölkerung warnen, sofern dies 

bei einem Unfall notwendig werden sollte. Im ~inzelnen er

folgt dies, wie bei Unfallen mit anderen gefahrliehen Stoffen 

auch, unter Berücksichtigung der besonderen Situationen 

des Einzelfalles. 

Zu Frage 5: Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob 

innerhalb des Lagers eine Dekontaminierungsanlage vorhan· 

den ist. Sie hat deshalb unverzüglich nach Eingang der 

MOndlichen Anfrage das Bundesministerium der Vertei

digung und das Verbindungsbüro der US·Streitkrlfte um 

Auskunft gebeten. Eine Antwort liegt mir bis zur Stunde 

nicht vor. Ich bin gern bereit, erglnzend im Ausschuß zu 

berichten. 

Nach Mitteilung des Wehrbereichskommandos IV bestehe 

die geplante Enttankungsanlage aus zwei betonierten Fll· 

chen mit Auffangbecken und Neutralisationsbecken. Even· 

tuell auslaufender Treibstoff könne hier verdünnt und neu· 

tralisiert werden. Mit Treibstoff in Berührung gekommene, 

das heißt kontaminierte Gegenstande können hier gereinigt, 

also dekontaminiert werden. 

Ortsfeste Anlagen außerhalb des Lagers bestehen nicht. Eine 

mobile Dekontamination kann von Einheiten des Katastro

phenschutzes durchgeführt werden. Insbesondere die ABC

lOge und andere spezielle Einheiten der Feuerwehr - ich 

erinnere an die Gefahrstoffzüge - sind fOr diese Aufgaben 

ausgebildet und ausgerastet. 

Der im Rahmen seiner pflichtaufgaben der Selbstverwattung 
fQr den Katastrophenschutz außerhalb des Lagers Fischbach 

zustlndige Landkreis Pirmasens ist Ober die genannten Stof· 

I 
I 
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fe und d•e be•m Fretwerden erforderlichen Gefahrabwehr

rnaBnahmen unternchtet_ Nach Angabe der Kreisverwal

tung tst eme geme•nsame Katastrophenschutzübung in der 

Umgebung d•eses Lc.~gers be_:lbstchtigt. 

Präsident Dr. Votkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Abgeordneten Pro

fessor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Herr Mtmster, es tSt also eine solche Katastrophenschutz

übung nur beabs•cht1gt 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Es hat also noch n•e i!ine stattgefunden. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja Es 1st eine beabs•,ht•gt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es l•egen ke•ne we•teren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Mm•ster für die Beantwortung der MOndlichen An

frage. 

Damit sind w1r am Ende der heute zu beantwortenden 

Mündlichen Anfragen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des LandesgeHtzes Ober den 

Schutz der Sonn· und Feiertage IFeiertlgsgesetz • LftG ·) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN 

-Drucksache 11/2534-

Erste Beratun; 

Oie Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten 

beantragt. 

Das Wort hat Herr l<ollege Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, me1ne Damen und Herren! Die Direktver

marktung landw1rto;chaftlicher Erzeugnisse ist. wenn auch 

m1t unterschiedlicher Gewichtung, Anliegen aller Fraktionen 

dieses Landtags. Wir, die GRÜNEN, sehen in der Direktver

marktung mehr als nur eme Marktnische. ln vielen Marktbe

reichen bie~et sie fast die emzige Möglichkeit fOr kleine 
bauerliehe Betnebe, überhaupt zu gewinnbringenden Prei

sen zu kommen. Genauso sind selbst abfüllende Winzer auf 

den direkten Verkauf an Verbraucher angewiesen. Anderer

seits steigtangesichtsder zunehmenden Uniformitlt und 

der fabnkmäß1gen Behandlung von Lebensmitteln d1e Nach

frage der Verbraucher und Verbrauchermnen. 

W1r begrüßen die Direktvermarktung auch deshalb. weil der 

Regionalbezug der Landwirtschaft hergestellt ISt. Der Kon

takt zwischen Erzeugern und Verbrauchern führt beim Kon

sumenten zu mehr Problembewußtsein um die Landwirt

schaft. Die Vertrauensbildung kommt der Qualitlt der Pro

dukte wiederum zugute. Es ist deshalb kein Zufall, daß viele 

Betriebe des ökologischen Landbaues daran partizipieren. ln 

manchen Gegenden unseres Landes ist die Direktvermark

tung das Standbein für die Landwirtschaft und den Weinbau. 

Den Verbrauchern und Verbraucherinnen ist der Ausflug auf 

das Land vor allen Dingen wlhrend der Freizeit möglich, und 

zwar hauptsachlich an den Wochenenden und an den Feier

tagen. 

Wir sind uns darüber im klaren, daß die Direktvermarktung 

an Sonntagen oft einen zusatzliehen Arbeitstag für die Bau

ern und für die Winzer, ganz besonders für die Bauerinnen 

und die Winzerinnen, bedeutet und die hohe stunden

mlßige Belastung dieses Berufszweiges noch steigert. Indes 

sind diese Arbeitsstunden am Sonntag oft diejenigen, die 

überhaupt den landwirtschaftlichen Erwerb noch lohnend 

gestalten können. 

Wir mOChten auch nicht das allgemeine Arbeitsverbot an 

Sonn- und Feiertagen aushöhlen. Wir betreiben nicht die 

Geschlfte der Wirtschaftsverbinde zusammen mit Herrn Os

kar Lafontaine. Es geht um einen eng begrenzten traditio

nellen Vertriebsweg, den zu sichern und auszubauen drin

gendes Bedürfnis der Agrarpolitik aus der Sicht der GRONEN 

ist. 

Meine Damen und Herren, als wir vor einigen Monaten hier 

über bestehende Hemmnisse der Direktvermarktung disku

tierten und auch einen Beschluß zur Berichterstattung der 

Regierung herbeiführten, zeichnete sich das uns heute be

schlftigende Problem noch nicht ab. Eine vorher kaum 

bekannte Gesetzeslücke im Sonn- und Feiertagsgesetz hat 

inzwischen für erheblichen Wirbel und zur Verunsicherung 

der Direktvermarkter im Lande geführt. Ihre Verkaufstltig

keit ist nicht im Katalog der Ausnahmen von Arbeitsver

boten an Sonn- und Feiertagen aufgezlhlt und damit in 

strenger Auslegung des hier zu behande_lnden Gesetzes ver

boten. Folglich droht den Direktvermarktern Verfolgung 

durch die Justiz. Da dieser gesetzliche Mißstand nun ins Licht 

der Offentlichkeit gelangt ist, sind weitere Anzeigen und 

folglich Bußgelder vorprogrammiert. 
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Das durch unseren Gesetzentwurf aufgegriffene Problem 

war bereits Gegenstand der Beratungen im Ausschuß für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten. Ich hatte den Ein· 

druck, daß alle Frak t1onen prinzipiell bereit zu sein schienen, 

die notwendigen gesetzlichen Änderungen mitzutragen. Es 

hat sich allerdmgs als trügerisch erwiesen. diese Änderungen 

von der landesreg•erung zu erwarten; denn eine Presse

mitteilung im .. Trierischen Volksfreund" ließ erkennen, daß 
zumindest der fedt'rfOhrende Minister, Innenminister Geil, 

für die Anliegen der Landwirtschaft kein Verstlndnis hat. 

(Dr. Langen, COU: Von wann war diese 

Pressemeldung, Herr Kollege?) 

Die Pressemeldung ..-tammt vom 6. April1989.1ch darf sie mit 

Erlaubnis des Herrn Prlsidenten zitieren: 

"Die Beibehaltung des Verbots von Sonntagsarbeit auch in 

der Landwirtschaft bestätigte der Innenminister des Landes 

Rheinland-Pfalz, Rudi Geil, auf eine Anfrage des Vorsitzen

den der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmeror

ganisationen in Rheinland-Pfalz (ACA), Richard Feichner. 

Ausgenommen seien nur unaufschiebbare Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Tierhaltung oder nichtaufschieb

bare Erntearbetten Der Verkauf landwirtschaftlicher Er

zeugnisse durch Landwirte gehöre jedoch ni!ht zu diesen 

Tätigkeiten, es sei denn, es handle sich um leicht verderb

liche Produkte. die am Tage nach der Ernte nicht mehr zu 

verkaufen waren. Deshalb werde auch künftig eine Locke

rung des Arbeitsverbots fUr den landwirtschaftlichen Bere-ich 

nicht in Erwagung gezogen• 

Meinen lnformattonen nach besteht in anderen Bundes

ländern kein Problem des Sonntagsverkaufs für die Land

wirtschaft. Es best~hen zumindest in Nordrhein-Westfalen 

und in Baden-Württemberg auch klarende erlaubende ge

setzliche Regelungen. Unsere Initiative soll nicht verkappten 

Handelsbetrieben mit regelrechten und manchmel auch un

geregetten Beschlftigungsverhlltnissen den Weg Offnen. 

Uns geht es ausschließlich um die Direktvermarktung eige

ner Produkte. 

Meine Damen und Herren, ich möchte klarstellen, mit un

serer Gesetzesinitiative soll erreicht werden. daß schnellst

möglich eine Erlechgung dieses Problems im Sinne der Di

rektvermarktung herbeigeführt wird. Nachdem aufgrund 

der zitierten Äußerung des Innenministers n1it einer Geset

zesvorlage von seitender Regierung nicht zu rechnen war, 

mußte der Anstoß aus der Mitte des Landtags erfolgen. Ich 

hoffe. die kürzlich im Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten gezeigte Obereinstimmung der Fraktionen wird 

steh bewähren. 

Wir beantragen d1e Oberweisung an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und an den Rechts

ausschuß. Falls steh 1n der Diskussion zeigen sollte, daß eine 

andere Placierung dieser Regelungen in Paragraphen oder 

andere Formulierungen im Sinne unseres Antrages gesetzes-

technisch vorzuziehen waren, sind wir selbstversUndltch 

gern zu Modifikationen berett. 

Vielen Dank 

(Beifall derGRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Schmitt. 

Abg. Frau S<hmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der 15. Sttzung 

des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

haben wir unter Punkt 7 der Tagesordnung das Verbot des 

Verkaufs landwirtschaftlicher Erzeugnisse an Verkaufsstellen 

von Landwtrten und Erzeugerbetrieben an Sonn- und Feier

tagen behandelt. Es hat sich um einen Antrag der COU ge

handelt, falls Sie das vergessen haben sollten. Alle Fraktio

nen haben sich dafür ausgesprochen, alle Möglichkeiten zu 

untersuchen, den Verkauf an Sonn- und Feiertagen weiter

hin zu ermöglichen. Dies war ein Bemühen über alle Frak

bonen hinweg. Es wire von der FraktK>n DIE GRÜNEN fair 

gewesen, wenn sie bei ihrem Antrag auf Gesetzeslnderung 

dies bedacht hltte und Gemeinsamkeit ln dieser Sache mit 

den anderen Fraktionen gefunden hltte 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Es war gerade Herr Steffny, der betont hat- ich zitiere-. es 

mUsse überprUft werden, ob und in welcher Weise das ent

sprechende Gesetz gelndert werden müsse. Ein solcher Hm

weis kOnnte dann allen Fraktionen zur Verfügung gestellt 

werden.-

Wir haben jetzt gerade acht Wochen hinter uns und hltten 

sicher auch nicht llnger zugewartet. 

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

Hatten Sie mit uns gesprochen, wir wären uns sicher über 

dieses Problem emtg geworden. 

Ich finde es als Ausschußvorsitzende nicht schOn, 

(Zurufe von den GRONEN) 

wenn man im Ausschuß so redet, herausgeht und dann so 

handelt, wie Sie das getan haben. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo sehen Sie 

das Problem? Wo liegt das Problem?) 
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Meine Damen und Herren, es ist doch hoffentlich allen klar, 

daß es an Sch•zophrenie grenzt, wenn man auf der einen 

Seite die Landwirts< haft unterstützt oder unterstützen muß, 

we1l es ihr schlechtgeht, und auf der anderen Seite verbietet, 

daß die Landwirte rhr Einkommen zum Auskommen durch 

Verkauf ihrer erzeugten Ware erhöhen k.Onnen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sehr nchtig!

Veremzelt Beifall bei der CDU) 

W1r sind durch gezielte Maßnahmen gerade dabei, die 

Schaffung von Um- und Ausbauten von Selbstvermark

tungseinrichtungen für d•e landwirtschaftlichen Haupt- und 

Nebenerwerbsbetru~be zu fOrdern. Es ist deshalb besonders 

ärgerlich. daß das Verbot d1e vom rheinland-pfalzischen 

landwirtschaftsm•n•sterium gestartete Kampagne zur Oi

rektvermarktung, aber auch die Aktion .. Offenes Scheunen

tor" mit der Landwirtschaftskammer, die die selbstvermark

tenden Betnebe nach Oberprüfung von gewissen Einrich

tungen und emem entsprechenden Ambiente auszeichnet. 

unterlauft. 

Obstbauern, Gemü!.ebauern, aber auch Winzer, die ihre Er

zeugnisse frisch anb1eten wollen und selbst die Verantwor

tung für die Qualitat ihrer Ware Obernehmen, smd auf den 

Wochenendverka-uf und Sonntagsverkauf angewiesen; 

denn der Umsatz an diesen Ta~en ist oft höher als die ganze 

Woche über. 

Es gibt heute schon Familien aus der Stadt, die nach einem 

Sonntagsausflug Oder nach einer Waldwanderung Silgen, 

daß sie zu ihrem Bauern fahren und sich mit GemUse und 

0~ eindecken und dann noch gleich ein paar Flas~hen 

Wein mitnehmen. Das Verbot verlrgert diese Familien ge

nauso wie d1e Landwirte. 

S1e dürfen vers1chert sein, daß sich Bauern und Winzer an 

Sonn- und Feiertagen, an denen fast alle anderen MitbUrger 

fre1haben, nicht aus .Jux und Oollerei" hinstellen und ihre 

Waren anbieten. 

(Veremzelt Beifall be1 der CDU) 

Dies g1lt für Landw1rte und Wmzer. ob in der Pfalz, ob in 

Rheinhessen oder im Rheinland. Oie Direktvermarktung ist 

eme zusatzliehe Magliehkelt zur E~istenzsicherung. Oie Di

rektvermarktung \•,md zwar auch künftig nur in Einzelflllen 

möglich sein, b•etet aber in all diesen Flllen dennoch die 

Chance, das Familieneinkommen zu verbessern. 

Darüber hinaus smd auf Bundesebene weitere Bestrebungen 

zur FOrderung der Selbstvermarktung im Gange. Durch eine 

umfassende Reform des Rechts der Direktvermarktung soltte 

eme Vielzahl rechtlicher Vorschriften - auch das Laden

schlußgesetz und das Sonn- und Feiertagsverkaufsverbot -

mit dem Ziel überprüft werden, die Direktvermarktung mit 

dem Produzenten ab Hof zu erleichtern.~ diesjedoch noch 

emer sehr intensivt>n Aussprache und der Kllrung recht-

licher Fragen bedarf, stellt die (DU-Fraktion den Antrag auf 

erneute Oberwe1sung an den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Wembau und Forsten. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. ~k, SPD: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

lAnde Rheinland-Pfalz g1bt es für den tourismus- und aus

flugsbewanderten Bürger zwei interessante Straßen, auf die 

wir sehr stolz sind. Zum einen ist dies d1e sogenannte Edel

steinstraße. Was wäre diese Straße, wenn man entlang die

ser Straße nicht auch an Sonn- und Feiertagen das kaufen 

kOnnte, mit dem der Name begründet wurde? Wenn man in 

die 7. Landesverordnung zur Durchführung des Gesetzes 

über den Ladenschluß hineinschaut, stellt m•n fest, daß ge

nau die Gemeinden, die an d1eser Straße hegen, auch an 

Sonn- und Feiertagen - so heißt es dort wOrtlieh - .. Waren 

verkaufen können, Qie für diesen Ort kennzeichnend sind•. 

Insofern kommen wir der Problemlage schon etwas nlher. 

Ich mOChte vorweg sagen, für uns Sozialdemokraten ist diese 

Frage, die wir jetzt zu diskutieren haben, nicht zwingend 

eine Frage der Direktvermarktung, sondern sie berührt auch 

Fragen der Direktvermarktung in Teilbereichen. 

Es gibt eine zweite interessante Straße in Rheinland-P1alz, 

die sogar wettweit bekannt ist und Touristen aus allen Herr

gottstandern anzieht. Es ist die bekilnnte Weinstraße. Exakt 

d1e Orte entlang dieser Straße haben d1e Möglichkeit, an 

Sonn- und Feiertagen eine Ware, die fOr diesen Bereich 

kennzeichnend ist- es ist bek•nntermaßen der Wein-, direkt 

zu vermarkten. 

(Staatsm1nister Geil: Es gibt noch mehr 

interessante Straßen I Zum Beisp1el 

die Loreleystraße!) 

- Einverstanden, ich beziehe mich jetzt aber auf diese zwei 

Straßen, um das Problem darzustellen. 

Allerdings ist es so, daß die Weinstraße und der Pfllzer Wald 

für einen großen Teil der Erholungssuchenden des Rhein

Neckar-Raumes vor allem am Wochenende- deshalb die Pro

blemtage- von Interesse smd. Diese Leute müssen wiederum 

durch ein recht Interessantes Gebiet von Rhein•and-Pfalz 

fahren, olmlieh durch unser Gemüseanbaugebiet. Sie kOn

nen an der Weinstraße ihren Wein an Sonn- und Feiertagen 

einkaufen. Bisher konnten sie sich auch in dem Gemüse

bereich, wenn sie hin- oder zurückgefahren sind, mit fri

schem Obst, GemOse und anderen Erzeugnissen aus der 

Landwirtschaft direkt eindecken. 
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Offens•chthch wurde die gegebene Gesetzeslage von den 

Bezirksregierungen so mterpret•ert, daß diese Produkte im 

An- und Zufahrtsbereich 1m Rahmen der Direktvermarktung 

e•ngekauft werden konnten. Mir ist es unverstlndlich, war

um auch immer d1e Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz- die 

Tnerer Beztrksregterung soll m lhnlicher Weise gehandelt 
haben - nun Schwuuigke1ten macht. Ich selbst gehOre zu 

denen, d•e steh über 20 Jahre lang genau m diesem Smne wie 

jeder Tounst m der Vorderpfalz m1t dieser Ware eingedeckt 

haben. wenn •eh am Samstag oder am Sonntag durch d•e 

Orte gefahren bm 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ICh meine. w1r 

sollten d•e Sache SPhr nüchtern sehen. Nachdem wir nach 

dem ladenschlußg~setz d1e MOghchkeit haben, uns m1t dem 

a~gnff der Ware vor Ort zu befassen, sollten wir feststellen, 

ob für bestimmte 8~:-re1che in unserem lande etwa auch Pro

dukte aus dem Gemüse- und Obstbereich angeboten wer

den können D1es 1st ein Weg, der uns zu der LOsung führen 

könnte. W1r mOCht~n natürlich nicht, daß das Sonn- und 

Feiertagsgesetz Willkürlich ausgehöhlt und willkürlich er

weitert w1rd. W1r müssen h1er sichertich eine Grenzlinie fin

den. Erfahrungsgemäß 1st es aber so, daß man dann, wenn 

man Probleme lösen möchte und man alles haben möchte, 

man me1stens mchts erreicht. aber in einer geziehen Be

schrinkung 10 unserem Interesse eme LQsung finden könnte. 

(W11helm, CDU: Daswar ein 

~hilosoph1scher Satz!) 

Um es deutlich zu !.agen, das Interesse ist es. unseren Tou

nsten und Naherh<·lungssuchenden in bestimmten Berei

chendfese Waren auch am Sonntag anbieten zu können. 

Herr Steffny, ICh muß Ihnen eines in aller Deutlichkeit sagen: 

Wenn Sie h1er davon ausgehen, daß dies für alle Direktver

markter gelten soll, hieße das, den Landwirt einzubeziehen, 

der beispielsweise als alternativ Produzierender seine Waren 

direkt vermarktet - 1ch nenne einmal einen in Rodenbach -, 

der aber dort eventuell noch am Samstag, aber sicherlich am 

Sonntag kemerle1 ~achfrage hat. Insofern stellt sich wirkhch 

d•e Frage. ob d1e totale Öffnung so, wie Sie sie vorgesehen 

haben, das R~eht1g~ 1st, oder ob wir uns an den Beispielen 

onentieren sollten, die bereits heute in Rheinland-Pfalz die 

Möglichkeit zur Direktvermarktung haben. ln dem Sinne 

bitte ich wirklich, ddß wir nunmehr sehr schnell im Ausschuß 

darüber reden. Wir haben einen Gesetzesantrag, der nach 

unserer Geschäftsordnung ohnehin in den Ausschuß kommt. 

Herr Minister Z1egler, so vorsichtig ich versucht habe. das 

Problem anzugehen, so muß ich doch sagen, daß es etwas 

gibt, was uns etwas ärgert. Es lrgert uns sicherlich auch. daß 

die GRÜNEN dies trotz der Absprache im Ausschuß in einem 

Alleingang gemacht haben. Es mag mOglicherweise mit dem 

18. Juni zusammenhängen, daß Jetzt gewisse gute S1tten der 

Verderbnis anheimgestellt werden. 

{Dr langen, CDU: Den Eindruck kann man 

l'lier sicherlich manchmal haben•.) 

Eines irgert uns aber doch em bißchen. Wir haben jetzt 

mzw1schen zwölf Wochen Wartezeit h1nter uns. Mlf liegt em 

Briefwechsel zwischen Ihnen und Herrn Scharping vor, nach 

dem Sie 1hm schon vor lingerer Ze1t m1tgete1lt haben, wel

che Meinung der Innenminister vertritt, daß dieser zum Bei

spiel nicht geneigt ISt, das Sonn· und Feiertagsgesetz zu In

dern. Wenn Sie dies allerdings schon so lange wissen, wlre es 

richtiger gewesen, sehr schnell den Weg hinem in den Aus

schuß zu suchen, so, w1e es abgesprochen war. Dies möchte 

ich am Ende noch sagen. MOglicherweise trlgt dies dazu bei, 

daß eine gewisse Verärgerung zwischen den Fraktionen auf

gehellt wird. 

Da wir für den Bere1ch der Direktvermarktung plädieren, 

waren wir froh, wenn w1r dieses Ärgernis sehr schnell be

seit•gen kOnnten. Die MOghchkeit, auch diese Produkte in 

einem Reiseland, in einem land der Touristen, der Giste an

zubieten, ware eine Chance, weitere Kundschaft zu bekom

men. Als Nebenwirkung erglbe sich die MOglichkeit einer 

Nebeneinnahme für Landwirte, die bereit sind, samstagsund 

sanntags ihre Produkte zu verkaufen. Sie müssen ihre freie 

Zeit dafür opfern. Diejenigen, die das gewerblich betreiben, 

fallen ohnehin nicht in diese Ausnahme, sondern es geht 

wirklich nur um d1e Landwirte, die 1m wahrsten Sinne des 

Wortes Familienbetriebe und keine gewerblichen Unterneh

men sind. 

(Beifall beo der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich eine katholische 

Frauen-Gruppe aus Bobenhe1m-Roxheim. 

(Beifall im Hause) 

Die Emanzipation geht so weit. daß auch Herren d1eser 

Gruppe angehören. 

(Veremzelt Heiterkeit im Hause) 

Weiter begrüße ich Bewohner des Altenzentrums Konz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bojak, 1ch habe Ihre Ausführungen nicht nur zu 
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dem Thema, das heute hier ansteht, mit großem Interesse 

vernommen, sondern auch deshalb, weil Sie auch auf einige 

Bereiche in wirtschaftlicher Hinsicht, beispielsweise die Edel· 

steinstraße, hinweisen. Das zielt in die Richtung der flexiblen 

Ladenzeiten insgesamt. Ich begrüße Ihre Ausführungen. 

{Bojak, SPD: Wenn Sie das so interpretieren. 

dann haben Sie mich falsch verstanden! 

Das habe ich so nicht gesagt! Sie 

waren v•elleicht froh, wenn 

ich das so gesagt hltte!) 

Es ist wohl unstreit•Q. daß die Selbstvermarktung von land

wirtschaftlichen Produkten nicht nur eine Marktnische ist, 

sondern auch eme echte Einkommensverbesserung einiger 

landwirtschaftliche• Betriebe darstellt. Ich verweise ganz be

sonders auf die Reg1onen des Landes, die von dem Fremden

verkehr insgesamt oder ganz besonders von den Wochen

endausflüglern frequentiert werden. Für viele Klufer spie

len hierbei die Frische des Produkts wie auch das Wissen dar

um eine Rolle, von wem sie diese Produkte einkaufen. 

Selbstvermarktung von selbsterzeugten Produkten ist ei

gentlich gar mcbts Neues. Es ist auch bei der jetzigen Ge

setzeslage möghch S•cherlich muß man hierbei unterschei

den, ob es sich um Selbsterzeugtes unter Hinzunahme evtl. 

von zugekauften Produkten bei fest installierten Verkaufs

ständen über das ganze Jahr handelt oder ob es sich um 

Produkte handelt, d•e mehr auf die Saison bezogen sind. 

Auch gibt es genügend Spielraum in der jetzigen Geset

zeslage für verderbliche Produkte. Ich denke ganz besonders 

an d•e Erzeugmsse. deren Ernte nicht verschoben werden 

kann, beispielsweise Kirschen, Erdbeeren oder Spargel. Oie 

Natur fragt einfach n•cht nach Sonn- oder Feiertagen, nach 

Wochen- oder Wochen.endtagen, 

(Frau DUchting, SPO: SehrtrOStlich!

Beifall bei der F.O.P.) 

sondern die Re1fe geht weiter, und die Ernte muß vollzogen 

werden. w·enn sich daran der Verkauf anschließt, kann uns 

das nurwillkommen sem. 

Meine Damen und Herren, die jetzige Gesetzeslage er

möglicht auch den Winzern, ihre eigenen Produkte evtl. in 

einer frOhliehen Weinprobe aus dem Keller heraus zu ver

kaufen und den Gästen mitzugeben. Dabei handelt es sich 

fast immer um Gebmde, die tragbar sind. Deshalb kann die

ser Verkauf auch nicht der Gewerbeordnung unterliegen. 

Stellen wir uns einmal vor, die Winzer müßten einem Gast an 

der Weinstraße nach einer frOhliehen Weinprobe in zünf

tiger Umgebung im Keller sagen: Du hast wohl ein Gllschen 

getrunken, eine Fla~he darf ich dir nicht mitgeben, weil die 

Geschlftszeit vorüber ist 

{Rock er, CDU: Schenken schon!) 

und das Sonn- und Feiertagsgesetz dies nicht zulaßt. - Das 

wlre in dieser Region eme schier unmögliche Angelegen

heit. 

Meme Damen und Herren, mit der Vorlage des Gesetz

entwurfs macht es sich memer Ans•cht nach die Fraktion OIE 

GRÜNEN etwas zu einfach und zu leicht. Nur durch die 

Hinzunahme einer Nummer 9 soll ein Zustand verlodert wer

den. Sie glauben. daß dann für Bauern und Winzer alles po

sitiv verlauft. Sie fragen nicht danach, ob sich diese Passage 

in Anlehnung an das Grundgesetz. die Landesverfassung 

oder andere gesetzliche Vorgaben einordnen llßt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist aber anscheinend für diese Fraktion noch gar nicht so 

w1chtig. W1r erleben dies h1er Otter, daß s•ch die Fraktion OIE 

GRONEN die Gesetze zu ihrem Nutzen auslegt. 

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

auch unter Umstanden, daß sie das vorgestern Gesagte 

einfach ins Gegenteil um~ehrt, auch wenn sie sich dabei 

selbst widerspricht. um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu 

erwecken. welch große Helden und welch große Fraktion sie 

ist, die den Bauern und Winzern in einer schwierigen Lage 

helfen will. 

(Wilhelm, COU: Wie be1 der SPD!) 

Die F.O.P stimmt dennoch einer Ausschußüberweisung zu. 

weil sie will, daß das. was im Ausschuß begonnen wurde, 

einer intensiven Betrachtung unterzogen wird. Wir gehen 

diese Aufgabe mit Sicherheit engag1ert und positiv an. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Innenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOChte für die 

gesamte Landesregierung, insbesondere auch für meinen 

Kollegen, dem Landwirtschaftsminister, feststellen, daß wir 

nicht nur großes Verstlndms für die Bemühungen der rhein

land-pfllzischen Landwirtschaft haben, ihre Produkte selbst 

zu vermarkten, sondern es natürlich vielerlei Anllsse. Gele

genheiten und auch Einrichtungen gibt, diese Direktver

marktung durch die Landesregierung zu fOrdern und auch zu 

unterstOtzen. 

Wir sehen darin einen sehr unmittelbaren Absattweg vom 

Produzenten zum Verbraucher, aber auch eine Möglichkeit

darauf ist bere•ts hingewiesen worden -, daß Iandwirt-
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schaftliehe Betnebt> über diesen Weg zu zusltzlichen Ein· 

kommen finden, wasangesichtsder Lage unserer Landwirt· 

schaft ungeheuer w1chtig ist. Ober diese Frage besteht kem 

Dissens. Auch im Ausschuß für Landwirtschaft. Wembau und 

Forsten ist se1tens der Landesregierung genau diese Mei

nung vertreten worden. 

Es war nicht die Landesregierung, auch keine nachge

ordnete Behörde,d•e irgendwann draußen etwas gegen die

jenigen unternommen hat, die ihre Waren angeboten ha

ben. Aber der Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnis

sen kann mcht aus ·dem allgemeinen Geflecht w_irtschaft

licher Betltigung hprausgeiOst werden. 

(Vere•nzelt Beifall bei der F .D.P.) 

O•e Direktvermarktung -das muß man in aller Offenheit sa

gen; denn das ist d1e Rechtslage - findet dort ihre Grenzen, 

wie übrigens jede andere wirtschaftliche Tltigkert auch, wo 

sie von bestehenden Gesetzen tangiert ist, in diesem Fall von 

dem Gebot der Sonn- und Feiert._gsruhe oder auch bei

spielsweise durch das Ladenschlußgesetz. 

Herr Kollege BoJak. Sie haben die Edelsteinstraße und d1e 

Weinstraße angesprochen. ln diesen Flllen ist das Laden

schlußgewtz tang1ert. Das ist eine Regelung, die auf der 

Bas1s des Ladenschlußgesetzes geregelt ist. Sie bezieht sich 

ausschließlich auf ortstypisch~ Erzeugnisse. Das wird etwas 

schwierig, wenn man das auf dte Landwirtschaft übertrlgt. 

Ich kann mir beisp1elsweise die Stadt Schifferstadt in Ver

bindung mit Rettich und Radieschen vorstellen. Ich gestehe, 

ICh habe auch schon personlieh Rettich und Radieschen im 

Sommer am Sonntag in der Vorderpfalz gekauft; warum ei

gentlich nicht? 

{Starker Beifall bei der CDU und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Bojak. wir kommen insgesamt mit dieser De

finition ortstypischer Erzeugnisse für unsere landwirtschaft

lichen Betriebe Jedenfalls nach meiner augenblicklichen 

Kenntnis und nach der Oberprüfung, die bisher geführt 

worden tst, ntcht wE-1ter. Deswegen muß ich zunlchst einmal 

- das soll mir Jetzt bttte niemand übelnehmen - auf dae 

Rechtslage auch als Vertreter der Landesregierung hin

weisen; denn das Sonn- und Feiertagsgebot aufgrund des 

Gesetzes, das wir 1970 hier im Landtag beschlossen haben, 

bezaeht sich auf e1ne verfassungsrechtlich abgesicherte Tra

ditaon. Dre Besttmmung tn Artikel 140 des Grundgesetzes 

geht auf Artikel 1 39 der Weimarer Verfassung zu('lck und 

findet ihren Niederschlag auch in Artikel 47 unserer Landes

verfassung. Auf die!.er Basis fußt die gesetzliche Regelung. 

Ich habe eine Fülle von Anfragen erhalten, wie das 

e1gentlich mit diesem Sonn- und Feiertagsgebot sei. Ich kann 

nur auf die Rechtslage hinweisen. 

Herr Kollege Steffny, ich habe dtesen Presseartikel nicht 
verlaßt_ Er 1st von Jemandem Wiedergegeben, der steh bei 

mir über die Verkaufstätigketten am Sonntag beklagt hat. 

Ich kann mcht verhindern, daß ein Brief, der von mir ge

schneben wird, nachher weiterverbreitet wird. Es gibt wei

tere solcher Briefe. 

Die augenblickltehe Kampagne innerhalb der Landw•rte geht 

von einem Landwirt aus Nordrhem-Westfalen aus, der smn~ 

vollerweise seme Ware nicht in Nordrhein-Westfalen ange

boten hat, sondern Jewe1ls nach Morbach in den Hunsrück 

gereist ist. sich dort an den Straßenrand gestellt und dann 

seine Ware verkauft hat. Auf eme Anze1ge eines Emzel

hlndlers tst ihm dtes natürlich untersagt worden. 

Es gibt keine unterschiedliche Rechtslage in Baden-Würt

temberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ich habe, bevor 

ich beispielsweise auch der Landwirtschaftskammer eine 

Rechtsauskunft erteilt habe, eine Umfrage bei den Nachbar

lindern durchgeführt. Mir ist bestltigt worden: Wir hand

haben es genauso. 

(Steffny, DIE GRONEN: Handhaben 

ist etwas anderes!} 

Wir handhaben es genauso wte in Rheinland-P1alz. Es gibt 

bei uns auch keme andere Rechtsgrundlage. ~ Ich meine, zu 

dem Be1spiel des Landwtrtes aus Nordrhem-Westfalen - ich 

kOnnte den Ort nennen -.der m den Hunsrück fährt und sich 

dort an die Straße stellt, müßte man zumindest fragen, war

um er nicht in Nordrhein-Westfalen anbietet, wenn dort al~ 

lesso klar tst. 

Wenn es immer wieder Anzetgen gegen Landwirte gibt, 

dann kann die zustlndige Stelle nur so verfahren, wie es auf

grund der Rechtslage vorgegeben ist. Der Gesetzgeber hat 

bisher Ausnahmen zugelassen, allerdings nicht für die Di

rektvermarktung der Landwirte. Jetzt liegt der Antrag vor. 

Ich schlage seitens der Landesregierung vor und bitte darum, 

daß dieser Gesetzentwurf an die zuständigen Ausschüsse 

geht und dort mit allem Nachdruck geprüft wird, ob es eine 

LOsungsmöglichkeit im Interesse der Landwirtschaft gibt. 

Das alles muß aber im Beziehungsgeflecht wirtschaft~icher 

Betltigung gesehen werden. Wir werden sicherlich den ei

nen oder anderen Betroffenen dazu im Ausschuß anhören, 

wie das im rheinland-pfllzischen Landtag immer üblich ist. 

Wir werden sehen, ob w~r auf dieser Grundlage einen Weg 

finden. B1sher sind gemeinwohlbezogene Ausnahmen zuge~ 

lassen. Es muß d1e Frage gestellt werd_en, ob das auf die Di

rektvermarktung übertragbar ist. Ich habe die LOSung hierzu 

nicht. Ich habe bisher antworten müssen: Aufgrund der 

Rechtslage, auch der verfassungsrechtlichen Lage, sehe ich 

keine Ausnahmemöglichkeit. - Ich beteilige mich aber auch 

im Interesse unserer rheinland-pU.Izischen Landwirtschaft 

mit Engagement- lassen Sie mich das auch sagen - an dieser 

wertergehenden Überlegung. Daß der Landwirtschaftsmi

nister gleicher Meinung ist oder vielleicht noch ein Stück 
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we•tergeht als •eh, brauche •eh n1cht besonders zu betonen 

Ich will aber herausstellen, es ist auch das Engagement des 

Innenministers 

{8E'Ifall der CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volke1t: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

(Kon•ad, F.D.P.: Schon Wieder?) 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ich will nur ganz kurz noch etwas sagen. Zunächst emmal 

begrüße 1ch. daß eme weitgehende Obereinstimmung in der 

Sache festzustellen 1st. Ich hoffe auch. daß wir zu einer 

schnellen- das mOchte ICh noch einmal betonen-

(Staatsmmister Ziegler: Einer guten 

wäre v•el w1Cht1ger!) 

und auch guten - Herr Z1egler. m diesem Fall st1mme ich 

Ihnen zu- Lösung kommen. Aber •eh gebe zu bedenken, daß 

d•eses Problem schon für diesen Sommer in der Landwirt· 

schatt w_e1ter besteht und von daher d1eses Gesetzgebungs· 

verfahren zwar m1t der nötigen Sorgfalt, doch ohne Verzo-

gerung betneben werden sollte. 

Frau Schm1tt und Herr BOJak. ich muß zu dem, was Sie aus 

dem Protokoll der S1tzung des Ausschusses filr Landwirt· 

schatt, Wembau und Forsten Zitieren, noch etwas sagen. 

Wenn Sie z1t1eren. sollten S1e auch nchtig zitieren und bei 

der Wahrhe1t ble1bt·n. Der Vorschlag, e1ne Gesetzesinitiative 

aller Fraktionen einzubringen, kam von mir. Diesen Vor

schlag haben S1e nicht aufgegriffen 

(BOJak. SPD: Herr Steffny, wir können jetzt 

nicht aus einer nichtöffentlichen Sitzung 

des Ausschusses zitieren, aber wenn wir 

dort smd werden wir es Ihnen zeigen!) 

-So ist es gewesen. Ich gebe keme mündlichen Aussagen von 

Ihnen wieder, sondern sage nur, es gab andere Meinungen, 

die besagten, das sollte zunlchst einmal die Regierung be· 
rem1gen. 

{BOJak, SPD: Nein!) 

Das blieb schließl1ch die Mehrheitsmeinung. Nachdem ich 

das Protokoll genau analysiert habe, habe ich festgestellt, 

Herr Mmister Z1egler hat m kemer Weise eine Zusage ge

macht. daß das der r:all sein wird. 

Zu den Pressem1ttedungen: Herr Innenmimster Geil, Sie ha· 

ben das aus Ihrer S1cht richtiggesteltt. Es ist ein Brief ge

wesen, aber es sollte natürlich sein, daß Sie inhaltlich auch 

hmter de!l Briefen stehen können und nicht einige Wochen 

sp.Uer etwas ganz anderes sagen, daß S1e nlmlich unsere 

ln1t1ative begrüßen. 

(Staatsmin1ster Geil: Ich habe gesagt: 

Ich will emen Weg suchen!) 

- Gut. Aber nach dem Presseartikel vom 6. April mußten wir 

davon ausgehen, von den Regierungsfraktionen und von der 

Regierung kommt nichts. also müssen wir es jetzt einen 

Gesetzentwurf aus der M1tte des Landtags machen. Das woll

ten wir noch rechtzeitig vor den Fer1en in die Wege le1ten. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN

Ministerprlsident Dr. Wagner: Stürmischer Beifall!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Da es offensichtlich das Bestreben der Frakttonen 1st, daß 

noch rechtzeitig eine Regelung erfolgen kann, schlage ich 

vor, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß als feder

führenden Aussschuß, an den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten und an den Rechtsausschuß als mit

beratende Ausschüsse zu überwe1sen. G1bt es dagegen Em

wendungen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Ich begrUße auf der Zuschauertribüne Mitglieder der Jungen 

Union aus Konz 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des 

Landesrettungsdienstgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/2535-

Erste Beratung 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 11/2573-

Da die Fraktionen im Ältestenrat keine Redezeit vereinbart 

haben, gilt d1e Geschäftsordnung: 

Für die antragstellende Frakt1on hat Herr Kollege Bruch das 

Wort. 

Abg.lruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Sozialdemokraten z1ehen mit dem Antrag zur Änderung des 

Rettungsdienstgesetzesem erstes Faz1t aus den Anhörungen 

des Innenausschusses zu der Katastrophe von Ramstein. Das 

Ergebms dieser Anhörung ist eindeutig: bie Landesregie

rung 1st fahrllssig m1t den Gefahren des Flugtages. fahrlässig 

mit den Warnungen umgegangen. Der SPO:Innenminister ist 

nicht seiner selbstverstandliehen Pflicht nachgekommen, 

Schaden abzuwenden. 
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Statt dessen wurden Gefahren im Vorfeld verharmlost, und 

als der Unfall, die Katastrophe geschehen war, die Unzu· 

llnglichkeiten erst einmal heruntergespiett, sogar unrichtige 

Angaben gemacht 

(Beifall bei der SPD

StC~atsminister Geil: Das müssen Sie erst 

einmal beweisen! -

Or. Langen, COU: Das ist ungeheuerlich!) 

Ich nenne Ihnen dazu zwei Beispiele, die ich nachher noch 

gerne vertiefen will, Herr Minister GeiL 

Der Innenminister ~rkllrte - Sie kOnnen das im Protokoll 

nachlesen -: Es waren annlhernd 60 Arzte im Einsatz. - Dies 

ausweislich des Protokolls. Dabei gab es nachweislich nur 

einen Polizeiarzt und einen DRK-Arzt. und splter wurden 

weitere sechs Ärzte nachweislich gezlhtt. Vielleicht waren 

unter den Zuschauern und Helfern - so muß man dies be

zeichnen - Arzte; diese aber hat niemand gezlhlt. Der ln

nenminister sagt spekulativ: Es waren 50 bis 60.-

Es gibt eine Erkllrung von Ihnen, Herr lnnenminister, die 

mich besonders betroffen gemacht hat, weil ste eine Dar

stellung tst. die geeignet ist, einen f.t~lschen Blick in die Ange

legenheit zu bringen. Sie erkllrten zum Ablauf des Ret

tungseinsatzes, daß ein Arzt seine Vorwürfe Ober den Ret

tungseinsatz zurücknehmen würde; dies habe er gegenOber 

einem anderen Arzt erkllrt. Sie wollten damit offensichtlich 

darstellen, d.Jß das o~lles nicht so sei, wie es in der Presse ge

schrieben und auch von den Zuschauern gesagt worden ist. 

Diese Rücknahme ist bis heute nicht erfolgt. 

Zu den Versaumnissen will ich einige Anmerkungen ma

chen; sie sind sicherlich nicht allein durch die heutige Ini

tiative der SPO zu diesem Rettungsdienstgesetz zu beseiti

gen, denn es gab und gibt selbstverstlndliche P11ichten. dte 

Ihnen, Herr tnnenmtnister. und Ihren nachgeordneten Beam

ten auferlegt sind, zum Beispiel durch das Landesbeamten

gesetz, das die beteiligten Behörden sicherlich alle kennen. 

das Rettungsdienstgesetz oder das Brand- und ICatastro

phenschutzgesetz. Es gibt auch dezidiert Auskunft darüber. 

wer verantwortlich und wer Aufsichtsbehörde ist. 

(Vert!inzelt Beifall bei der SPD) 

Der Landrat des Kreises Kaiserslautern ist nicht seiner Pflicht 

nachgekommen, aus den stattgefundenen Obungen die ent

sprechenden Folgerungen zu ziehen. Es gab Hinweise Ober 

fehlende Kommunikation. es gab Hinweise über die ver

schiedenen Rettungssysteme und die verschiedenen Ret

tungsphilosophien der Amerikaner und der deutschen Be

hOrden bzw. Hilfskräfte. 

Oie Landesregierung hat als Aufsichtsbehörde nicht die 

Frage geprüft. ob d1e Maßnahmen des Rettungsdienstes aus

reichend waren und die getroffenen M.t~Bnahmen fOr den 

Besuch von 300 000 Menschen ausreichten. Statt dessen wur-

de sich auf den typischen Standpunkt zurückgezogen - das 
hOren wir ofter -. daß dies nicht in der Verantwortung der 

Landesregierung gelegen hatte. Meine Damen und Herren. 

ich stelle schlicht fest: Als ob Ramstein in Amerika liegen 

wOrde! 

Es wurde nach dem Standpunkt gehandelt: B1sher ist nichts 

passiert. Warum soll jetzt etwas passieren?- Notwendig wl

re es gewesen. daß die Landesregierung und die Kreisverwal

tung sich entsprechend vorbereitet hltten, damit so wenig 

wie mOglich passiert. 

Es fehlt an Selbstverstlndlichkeiten in dem gesamten Ver

fahren. nlmlich ein Koordinierungsabkommen fOr den Ret· 

tungsdienst. wie es fOr den Polizeidienst vorlag. So machten 

die ehrenamtlichen Helfer ihren Einsatz nach dem Lettsatz, 

daß das ORIC erst nachrangig zum Einsatz kommen sollte, 

was so auch stimmt. Oie Sanitltsorganisation der USA war 

federführend und verantwortlich_ Daran gemessen waren 

der Einsatz des ORK und der Helfer gut, sehr gut. Es wurde 

alles MenschenmOgliche getan. Dabei fehlten Telefonver

bindungen nach außen, es fehlten Funkverbindungen im ln· 

nen· und im Außenbereich, und es fehlte- das erwies sich als 

das schwerwiegendste Manko· eine Anlaufstelle, ein Leiten· 

der Notarzt als Koordinator und Anlaufpartner. 

Was die herbeigerufenen Arzte im Notfalldienst im Innen

ausschuß berichteten. war bestOrzend und eindeutig. Hier 

gab es eine wirkliche Katastrophe, ohne daß versucht wor

den ist, diese nach den Kriterien einer solchen Katastrophe 

zu managen. 

Aus all dem ergibt sich: Wir brauchen den Leitenden Not

arzt, verankert im Rettungsdienstgesetz. Er soll den medi

zmischen Teil eines Einsatzes im Vorfeld bereits abkllren, er 

soll den Einsau leiten. ebenfal~s in allen medizinischen Fra

gen. 

Die P11icht zur Bestellung solcher Notarzte gibt es bisher im 

Gesetz nicht, in keinem Gesetz. Lediglich im Rettungsdienst

plan des Landes ist in Abschnitt D Teil I Nummer 2 ein Not

.Jrzt:system beschrieben, aber nur ein Notarztsystem. das auf 

den allgemeinen Ein-satz von Notirrten zutrifft. Es regelt 

auch nicht die Frage. wie dieser Notarzt im einzelnen bestellt 

wird, wer ihn beaufsichtigt und wo er angesiedelt wird. 

Unser Vorschlag, den Leitenden Notarzt einzuführen, hat 

auch etwas mit Kosten zu tun. Es entstehen Kosten, je 

nachdem. wo und_ wie ich den Leitenden Notarzt einsetze, 

wo ich ihn verstehe. Ich kOnnte auf den staatlichen Medi

zinalbeamten zurOckgreifen - dies eine MOglichkeit -. oder 

ich kann auch auf freie Ärzte, die schon in Rettungsorga

ni~tionen mitarbeiten. zurückgreifen. Diese Fragen sollten 

im Ausschuß besprochen werden, wobei ich weiß, daß bisher 

noch kein Land diesen Leitenden Notarzt eingeführt hat, 

aber wir in Rheinland-P1alz kOnnen auch einmal ganz vorne 

sein. 
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Meine Damen und Herren, unsere Rüge richtet sich gegen 

d•e Landesreg•erung und hier besonders gegen den lnnen

mimster, aber auch gegen die ihm nachgeordnete Behörde, 

die Kreisverwaltung. Oie Kreisverwaltung hat nicht die er

forderlichen Schlüsse aus vier Übungen gezogen, wobei kei

ne Übung auch nur einen annlhernden Übungsrahmen wie 

d1e Katastrophe m Ramstein hatte. Aus den Übungen erga

ben sich aber Schlüsse zur Verbesserung der Kommumkation 

zwischen Amerikan~rn und deutschen BehOrden. Es ergaben 

sich starke Hmwe~s.:! zu der Frage .Verbesserung telefoni

scher Verbindungen nach außen und nach innen·. Es erga

ben sich Schwierigkeiten bei den Funkverbindungen; diese 

waren nicht gewährleistet. 

Es wurden aus diesen Übungen keine Konsequenzen ge

zogen. Das ist das erschreckende Fazit, das !"an hter ziehen 

muß. Die Kreisverwaltung und die t..ndesregierung haben

h1er der Innenminister als Aufsicht- eindeutig versagt. Der 

Innenminister hat es verslumt, die Warnungen des Kreista

ges und des Landtages an die Bundesregierung weiterzu

geben, ein Verslumnis, das, wie ich finde, besonders heraus

gestellt werden muß, denn es gibt R~lutionen des Kreis

tages Katserslautern über alle politischen Richtungen hin

weg, die über den Innenminister an die Bundesregierung ge

richtet wurden. Es gibt ausweislich einer Aussage des da

mal•gen Bundesministers Scholz nur ein Schreiben des $PD

Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt aus diesem Hause zu der 

Frage der Geflhrlichkeit dieser Flugtage. Keine Hinweise 

wurden aus den vorausgegangenen Debatten des Landtages 

gezogen oder aufgenommen. Es waren mehrmals die SPD 

und auch die GRÜNEN, auch die F.D.P., die auf die Gefahren 

des Flugtages hmgewiesen haben. 

Der Mmister überzeugte sich nicht davon, ob die erfor

derlichen Einsitze für die Sicherheit und Ordnung und für 

die Rettung von 300 000 Menschen ausreichten. Gott sei 

Dank hat die Polizei ihren Teil gut gemanagt und gut aus

geführt. Statt dessen wurden bei aufkommender Kritik -das 

ist auch ein solches typisches Zeichen von Unsicherheit des 

Ministers - die Krrt1ker beschimpft. Es wurde sich vor die 

ehrenamtlichen Helfer gestellt. als ob irgend jemand in die

sem Hause oder darüber hinaus das ehrenamtliche Enga

gement kritisiert oder den ehrenamtlichen Helfern abge

sprochen hätte, daß sie alles Menschenmögliche aufopfe

rungsvoll getan haben. Niemand hat dies getan! 

(Beifall der SPD • 

Staatsminister Geil: Sie haben 

es doch kritisiert!) 

-Herr Minister. es ging nicht um das Ehrenamt, es ging um 

die fflicht der staatlichen Stellen, alles zu tun. um Schaden 

abzuwenden. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister, da smd Sie Ihrer Aufgabe nicht gerecht 

geworden. Sie haben nichts getan, um Schaden von den 

Menschen von Ramste•n am 2B. August abzuwenden. 

{Beifall bei der SPD

Rocker, CDU: Wahlkampf!

Dr. Langen, CDU: Mehr nicht!) 

Prisident Dr. Valkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dauenhauer. 

Abg. Diluenhauer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Sehr geehrter Herr Kollege Bruch, es ging Ihnen also ganz 

offensichtlich überhaupt nicht um den Rettungsdienst und 

kaum um den Le1tenden Notarzt. Sie haben zu 90 % Ihrer 

Rede versucht, eine Abrechnung mit der Landesregierung 

vorzunehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich werde nachher noch etwas zu Ihrem Entschließungs

antrag sagen. 

Meine Damen und Herren, GroßunfAlle mit einem Massen

anfall von Verletzten ereignen sich nicht sehr hlufig, treten 

aber bei zunehmender Motorisierung, Industrialisierung und 

beim Umgang mit gefahrliehen Gütern auf, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Militarisierung 

haben Sie vergessen!) 

in den vergangeneo Jahren gehäuft auf, und bedürfen aus 

diesem Grunde intensiver Vorbereitungen. 

Bei einem plötzlich eintretenden Großschadensfall sind die 

Folgen vom Beginn einer frühzeitig orientierten Hilfe ab

hlngig. Das Ausmaß einer eingetretenen Krisensituation, 

bedingt durch das Verhlltnis von Verletzten oder Erkrankten 

und den Hilfeleistenden. wird wesentlich durch den lußeren 

Rahmen. die Infrastruktur des Rettungsdienstes und des Ka

tastrophenschutzes sowie durch die Organisationsstruktur 

bestimmt. 

Der Rettungsdienst ist hier zwar vorrangig gefordert. Er hat 

die Erstversorgung der Verletzten und den Transport von 

Verletzten und Kranken vorzubereiten und durchzuführen. 

Aber es kOnnen auch Bergungsarbeiten unter schwierigen 

Umstinden in grOßerem Umfang notwendig sein. Dann ist 

teehotsehe Hilfe gefordert. Unsere Sanititer dürfen nicht 

eingesetzt werden. Neben dem Rettungsdienst sind auch 

andere Dienste gefordert. etwa die Feuerwehr oder das 

Technische Hilfswerk, und zwar nicht für den Brandschutz. 

sondern auch für den Sanrtltsdienst. Zusammenarbeit und 

Koordination müssen in diesem Fall sichergestellt sein, und 

Prioritlten mOssen gesetzt werden. 
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D1e SPD hat nun in 1hrem Gesetzentwurf die Änderung des 

Rettungsdienstgesetzes gefordert. Das Rettungsdienstge
setz jedoch regelt den Einsatz des Rettungsdienstes im Ein

zelfall. Es ist n~cht für Großunfllle, schon gar nicht für Ka

tastrophen gedacht. Dafür g1bt es das Landesgesetz über 

den Brandschutz, d1e Allgemem~ Hilfe und den Katastro

phenschutz. Deshalb wlre notfalls e•ne Änderung oder Er

gänzung des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes 
angezeigt. 

01e SPD hat nun m d•esem Zusammenhang auf das Ereignis 

m Ramstern Bezug genommen und dazu einen Entschlie

ßungsantrag vorgelegt. Die Aussagen in diesem Entschlie

ßungsantrag smd unverantwortlich und entbehren jeder 

Grundlage. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Verhatten der Landesregierung ist hier nicht zu rUgen. 

Auch für den Minister des Ionern bedarf es keiner Rüge. Es 

wurden ntcht Halbwahrheiten oder Unwahrhert:en gesagt. 

es wurde auch n~ehts verschletert. 

(Beifall der CDU) 

Meme Damen und Herren, wir kOnnen sicherlich gerne über 

den Sinn und Zw«l von Flugtagen diskutieren. Wir können 

auch über dte Notwendigkeit der VorfUhrung von Flug

kunststUcken diskutieren. Steherlieh kann man das. Aber es 

geht nicht an, diejenigen zu kritisieren, die sich nach diesem 

schrecklichen Unglücksfall bemOht und eingesetzt haben. 

(Beifall der CDU) 

Die Aussagen in dem Entschließungsantrag der SPD-Fraktion 

mOchte ich für die Fraktion der CDU in aller Form zurUck

weisen! 

(Beifall der CDU -

Oahmen, COU: Sehr gut!) 

Es spncht dann fUr sich, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, wenn Sie srch einerseits bei den Einsatzkratten be

danken · das ist gut so -.wenn Sie aber gleichzeitig die Lan

desregierung und den Innenminister zu Unrecht kritisieren. 

Oie Absicht. d1e Sie damit verfolgen, ist doch wohl offen

SIChtlich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war in Ram

stetn leider em solcher GroßunfalL von dem wir vorhin ge

sprochen haben. Aber es gab auch schon andere Fllle in an

deren Situationen, unter anderen Umstlnden, mit anderen 

Anforderungen in den letzten Jahren. ln diesem Zusammen

hang werden notwendige Maßnahmen seit Jahren disku

tiert. aber nicht nur diskutiert, sondern es wurde auch ge

handelt. 

Herr Kollege Bruch, es gibt den leitenden Notarzt und 

entsprechende Regelungen in Bayern, es gibt ihn in Baden

WUrttemberg und in Hamburg. Es gibt thn seit Februar auch 

im lande Rheinland-P1alz. seitdem die Landesregierung in ei

nem Erlaß etnen Rahmenalarm- und Einsatzplan für die me

dtzinische Versorgung bei Gefahrenlagen nach dem landes

brand~ und Katastrophenschutzgesetz erlassen hat. Darin 

sind Regelungen für den Rettungs- und Sanitltsdienst bei 

Großunflllen getroffen, wenn es zu einem großen ~nfall 

von Verletzten kommt und wenn der normale Rettungs~ 

dienst überfordert ist. Der Rettungs~ und Sanitätsdienst sind 

in diesem Alarm- und Einsatzplan sehr ausführlich geregelt, 

und zwar we•t besser und umfassender, als Sie das jetzt in 

Ihrem Gesetzentwurf vorgeschlagen haben. 

Meme Damen und Herren, notwendige Maßnahmen, die 

-Ober den normalen Rettungsdienst hinausgehen, sind in drei 

Alarmstufen eingeteilt. Ich brauche das wohl nicht naher zu 

erllutern. Das würde sicherlich zu weit führen. Nach dem 

Rahmenalarm- und Einsatzplan des Landes Rheinland-P1alz 

ist fOr den Rettungs- und Sanitltsdienst eine kombinierte 

Einsatzleitung vorgesehen, nlmlich die Sanitltseinsatzlei

tung. Sie besteht aus dem Leitenden Notarzt. der für den 

medizinischen Bereich zustlndig ist, und dem Organisations

leiter, der für die rein organisatorischen Fragen im Rahmen 

des Rettungs~ und Sanitatsdienstes verantwortlich ist. 

Meine Damen und Herren, gerade in Ramstein hat sich 

gezeigt, wte wichtig auf der einen Seite die Versorgung der 

verletzten ist, wie wichtig aber auch die Organisation des 

Transports, die Auswahl der Krankenhauser und die Kom

munikation der im Rettungsdienst eingesetzten Hilfsorgani

sationen ist. Die Zustlndigkeit und die Aufgaben der Sa

nitltseinsatzleitung. des leitenden Notarztes nlmlich, und 

des Organisationsleiters sind in diesem Rahmenplan des Lan

des Rheinland-Pfalz geregelt. Sie entsprechen im übrigen 

den Empfehlungen der Bundesarztekammer und der Deut

schen interdisziplinlren Vereinigung für lntenstvmedizin. Ei

ner weiteren gesetz.lichen Regelung bedarf es zur Zeit nicht. 

Es wird vielmehr darauf ankommen, diesen Rahmenplan in 

den einzelnen Rettungsdienstbereichen umzusetzen. Von 

den zustlndigen Behörden wird dies im Benehmen mit den 

Ärztekammern, in Zusammenarbeit mtt den Rettungsdien

sten. mit den anderen Hilfsorganisationen und in Abstim~ 

mung mit den Krankenhausern zu erledigen sein. Dabei muß 

dann auch sichergestellt sein, daß der Leitende Notarzt Ober 

die entsprechende Qualifikation verfügt, über den Fach~ 

kundenachweis Rettungsd•enst zum Beispiel, daß er die Or~ 

ganisa"tionsstrulcturen der Rettungsdienste kennt. ln diesem 

Zusammenhang mOChte ich auch auf die Ausführung von 

Herrn Dr. Hartoff vom Klinikum in Ludwigshafen verweisen. 

Aber nicht nur die Bestellung dieses Notarztes ist wichtig, 

sondern auch die Fortbildung der leitenden Notarzte muß 

gesichert werden. Hier geht es um die Vermittlung eines Spe-

i 

I 
I 
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zialwissens für die Bewlltigung eines Massenanfalls von 

Verletzten. Ich darf auf die Ausführungen von Herrn Pro

fessor Dr. Seffrin von der Universitlt Würzburg verweisen. 

Meine Damen und Herren, das muß unser Anliegen sein, und 

das müssen wir sicherstellen. Eine gesetzliche Regelung da

gegen tst zur Zeit nicht erforderlich. 

Den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion mOchten wir gleich

wohl nicht einfach ablehnen. obwohl wir ihn für nicht not

wendig und im Hinblick auf das Rettungsdienstgesetz und 

das Katastrophenschutzgesetz auch nicht für richtig einge
ordnet halten. Wir sind mit der Oberweisung des Gesetz
entwurfs an die zustlndigen Ausschüsse einverstanden, weil 

wir dann Gelegenheit nehmen mOChten. über den Rahmen

plan des Landes Rheinland-Pfalz, Ober die Regelungen in an~ 

deren Bundeslindern und über die Aussagen von Fachleuten 

in diesem Bere1ch zu informieren und zu diskutieren. Danach 

können wir dann gerne prüfen. ob und inwieweit ein wei~ 

terer Handlungsbedarf besteht. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

PrisidentDr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. OIE GRONEN: 

Herr Prlsident, me1ne Damen und Herren! Herr Kollege 

Dauenhauer hat soeben ausgefiihrt, daß bei wachsender 

Technologisierung, Automatisierung usw. es unausweichlich 

zu solchen großen Katastrophen kommen muß. Er hat ver~ 

gessen zu sagen, auch bei wachsender Militarisierung, wie 

wir sie gegenwartig auch in Rheinland-P1alz weiter mit an~ 

sehen können. 

(Dr. Langen. COU: Oh Gott. oh Gott I) 

- Herr Dr. Langen. ICh weiß, Sie können das nicht ertragen. 

Aber Sie werden un'i noch eine Weile ertragen mOssen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRONEN) 

Herr Kollege Bruch hat recht ausführlich auf das Versagen 

der Landesregterung, vor allem des lnnenministers. im Zu

sammenhang mit der Katastrophe in Ramstein hingewiesen. 

Ich mOChte lediglich noch einmal in Erinnerung rufen, daß 

dieses Versagen in erster Linie schon vor der Katastrophe zu 

sehen ist, nlmlich tn der totalen Verharmlosung des Ge

fahrenpotentials in Ramstein bzw. des Gefahrenpotentials, 

das aus solchen Flugtagen resultiert.lch will aber dieses jetzt 

nicht llnger ausführen. 

Herr Kollege Bruch, in der Tat hatte ich mir gewünscht, daß 

Sie auch etwas mehr auf den Leitenden Notarzt einge

gangen wlren. Hier ist die Kritik wohl angebracht gewesen. 

Um bei Großschadensfallen chaotische Zustande zu ver

meiden - das haben wir aus der ausführlichen Anhörung im 

Innenausschuß gelernt -. ist nach Ansicht vieler Facharzte

organisationen, wie zum Beispiel zuletzt der Deutschen 

Gesellschaft für Anlsthesiologie und lntensivmedizin, die 

Einnchtung des Leitenden Notarztes dringend erforderlich. 

Aufgabe des Leitenden Notarztes ist in erster Linie die Koor

dination· und Abstimmung der notwendigen arztliehen Tl

tigkeiten und die geregelte Zusammenarbeit mit den an

deren Diensten, wie Feuerwehr und Polizei. Das Anliegen 

der SPD, gesetzliche Grundlagen fOr den Leitenden Notarzt 

zu schaffen, ist zu begrüßen. Wir schließen uns der Aus

schußüberweisung an. 

Ich habe allerdings auch schon einige Kritik anzumelden, die 

wir dann wohl 1m Ausschuß werden bereden müssen. ln er

ster Linie sind mir ~ wie der ganze Gesetzentwurf offen~ 

sichtlich etwas zu kurz ausgefallen ist -die Voraussetzungen 

fUr den Leitenden Notarzt zu knapp beschrieben. Nach un

serer Auffassung müßte er mindestens dre1 bis vier Jahre 

Erfahrung als Notarzt haben; er muß eingehende Kenntnis 

der regionalen Gesundheitseinrichtungen besitzen; er muß 

eine gute technische Ausrüstung und Schulung über ver

bandstechnisches Wissen wie auch über Funkverkehr etc. als 

Mindestvoraussetzungen m•tbringen 

Der zweite Punkt der Krit1k: Ich habe etwas Probleme bei 
dem Begriff Panikbekimpfung. Man müßte wohl im Aus

schuß einmal genauer nachhaken, was der Notarzt m Hin

sicht auf Panikbeklmpfung leisten kann oder soll. 

Das dritte, was mir etwas zu kurz kam, sind die haus

haltsrechtlichen lmplikationen. Doch dazu werden wir im 

Ausschuß Nlheres hören. 

Trotzdem glaube ich aber, daß das zuwenig wlre, wenn 

dieses Gesetz über den Leitenden Notarzt das einzige Fazit 

sein soU, das wir aus der Katastrophe von Ramstein ziehen. 

Die Katastrophe von Ramstein muß weitere Konsequenzen 

nach sich ziehen. Das P1erd wlre vom Schwanz her auf

gezlumt, wenn man jetzt nur den Leitenden Notarzt ein

fUhrt; denn der Leitende Notarzt weiß gar nicht- nach dem 

Innenminister darf er es offensichtlich gar nicht wissen -, wo 

die einzelnen Gefahrenpotentiale in Rheinland-P1alz in er

ster Linie liegen. Sie liegen nlmlich eindeutig im Militlr

bereich. Die Antworten auf unsere Dutzenden von Anfragen 

zeigen immer wieder, daß das Innenministerium darOber 

selbst Oberhaupt nicht Bescheid weiß. Wie soll dann der 

Leitende Notarzt sich auf solche Katastrophen im militlri

schen Bereich einstellen können 1 

ln unserer Großen Anfrage zu den möglichen Unflllen und 

Zwischenfallen mit Atommaterial in Friedenszeiten mußte 
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d•e Landesreg•erung passen. Sie mußte zugeben, ~icht zu 

wissen, wo auf dem Terntorium von Rheinland-Pfalzdie Ge

fährdungspotent•a le eingelagert sind. 

Unbekannt sind auch die Transporte m1t zivilem Nuklear

matenaL Unbekannt ist die Menge und Art von gefahrliehen 

und giftigen Substanzen auf dertmilitirischen Stützpunkten 

der Station•erungsstre•tkrafte. 

Eme we•tere große Unbekannte kam -wir haben vorhm in 

der Beantwortung der Mündlichen Anfrage davon gespro

chen -in Form des Hydrazms hinzu. Die lance-Raketen, die 

1n F1schbach gewartet werden, stellen ein gewaltiges Ge
fahrenpotential, auch für die Bevölkerung in der Umge

bung. dar. Das gebt::m d•e m•litärischen Stellen der Amerika

ner offen zu. 01e Landesregierung hat es offensichtlich nicht 

für nöt1g gehalten. die Bevölkerung über dieses Gefahr

dungspotentlai hmre1chend aufzuklären. 

Daß ein Gefährdungspotential 

(Zu,uf des Abg. Schmalz. CDU) 

zum Beisp1el in Fischbach vorliegt, konnten wir indirekt aus 

der Tatsche schl1eß~n. daß Herr Minister Brüderle von den 

Amerikanern w•edPr recht unelegant ausgeladen worden 

•st_ Was liegt näher als der Schluß, daß ein ganz-hohes 

R1sikopotent•alm F1~chbach vorliegt? 

(Dahmen. CDU. Kommt's weg, oder kommt's nicht 

weg? Da gibt es e1ne Zusage, daß es jetzt weg

kommt! Wollen S1e das zur Kenntnis nehmen?) 

- Herr Kollege Dahmen, wir werden Ihnen in den nlchsten 

Wochen Unterlagen vorlegen, wiederum aus Amerika - die 

Sie sich alle offenbar n1cht besorgen können -, daß der 

Transport dieser Chem•kalien nicht mehr möglich ist. 

(Dahmen, CDU: Diese Unterlagen können Sie 

uns mcht besorgen! So schlau sind wir auch!) 

Nun, d1e Konsequenz hat b1sher offensichtlich nur---

(Unruhe und we1tere Zurufe von der CDU) 

-Dürfte ich um etwas mehr Ruhe bitten? 

(Heiterkeit bei der COU

Glocke des Prlsidenten) 

Man kommtsich w•rklich vorwie---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rotter, Sie können den Präsidenten bitten, 

daß dieser d1e Kollt•gen um mehr Ruhe bittet. - Ich darf die 

Damen und Herren Kollegen um etwas mehr Ruhe bitten. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Das einzige Bundesland, das bisher die Konsequenzen 

gezogen hat oder zu ziehen bereit ist. ist. wie der Presse vom 

6. Mai d1eses Jahres zu entnehmen ist. das Saarland, das die 

Bevölkerung stets aufklären will, wenn atomare Transporte 

durch dieses Bundesland gehen. Auch Rheinland-P1alz ist da

von Jetzt besonders betroffen; denn über die Strecke Mann

heim- Paris wird sehr viel auch durch unser land laufe_n·. Die 

Landesregierung ist aufgefordert, es dem Saarland gleich

zutun. 

Oie permanente Fehleinschätzung von Gefahrdungspoten

tial ist ein Grund dafür, daß Großschadensereignisse erstens 

emmal vorkommen und zweitens nicht in dem fachlichen 

richtigen Maß bewlltigt werden können. Solange der Mas

senunfall anllßhch des Ramsteiner Flugtages mit dem Ein

schlag eines Meteoriten gleichgesetzt w1rd -so war es in der 

Anhörung zu hören -, so lange wird es die Fehlprognosen 

und -einschltzungen mit katastrophalen Folgen geben, auch 

mit der lnstitutionalisierung des Leitenden Notarztes. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Prlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich HOrer der Volks

hochschule Baumholder 

(Be•fall des Hauses) 

und Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Adenau. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich einleitend in Erinnerung rufen, was ICh am 

8. September 1988 in diesem Hause für die F.O.P.-Landtags

fraktion zur Katastrophe von Ramstein gesagt habe; es ist 

für unser heutiges Abstimmungsverhalten von Bedeutung. 

Ich sagte: 

.Dieses Ere1gn1s eignet sich nicht zum Parteienstreit." 

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

• Wer vor dem Flugtag von Ramstein in der Frage der Flug 4 

vorführungen wo gestanden hat, ist in der Öffentlichkeit 

ohnehin bekannt. An Schuldzuweisungen beteiligt s1ch die 

F.D.P.·Landtagsfraktion nicht. Wer bei ernsthafter persön-

--~ ! 
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Ireher Prüfung, zu dt!r d1e Katastrophe von Ramstein fürwahr 

Anlaß g1bt, zu dem Ergebms kommt, daß er den Gang der 

schrecklichen Ereigmsse anders hltte beemflussen können -

wenn er d•es hätte tun wollen-, wer also zu einem solchen 

Ergebn•s gelangt, der wird. wenn er nicht völlig abge

stumpft ist. h1eran schwer zu tragen haben: 

Von d•esem Ausgangspunkt aus, den ich am 8. September 

1988 klar formuliert habe, w1rd eins•cht•g. me.ne Damen 

und Herren, daß wtr die Nummern 1 bis 3 des Entschlie

ßungsantrages der SPD - Drucksache 11/2573 -, jeweils be

gmnend m•t .. Der Landtag Rhemland-Pfalz rügt das Ver

halten der Landesre>g•erung", .. Der Landtag Rhe1nland-Pfalz 

rügt das Verhalten des Ministers des lnnern und für Sport", 

.. Der rheinland-pfälzische Landtag mißbilligt das Verhalten 

der landesreg•erung ",ablehnen werden. 

(B~tfall bei F_D P_ und CDU) 

Der Nummer 4 de~ Entschließungsantrages stimmen w1r 

natürliCh zu. S1e deckt s1ch mit dem, was ich für die F.D.P.

landtagsfrak.tlon am 8. September 1988 gesagt habe, als ich 

ausführte: .. Unser Dank g1lt den Sanitätern, den Ange

hörigen der Pohze1 und der Feuerwehren, den Ärzten und 

Pflegekräften, d•e 1n rastlosem, bisweilen an den Rand der 

Erschöpfung gehenden Einsatz für die medizinische_ Ver

sorgung der Opfer gesorgt haben." ln dieser Bewertung sind 

w1r 10 diesem Hause s1cher alle eimg. 

Mem Vorredner hat Herrn Kollegen Bruch von der SPD 

knt1s1ert, weil er Sl<h zur Frage des Le1tenden Notarztes zu 

knapp geäußert habe. Ich möchte nur einen Satz dazu er

widern. Wer den Bf!griff des Leitenden Notarztes dazu ver

wendet, um eme Md1tansmusdebatte in diesem Hause anzu

zetteln. muß steh m.ndestens den gleichen Vorwurf gefaUen 

lassen. 

(Beifall der F .O.P .) 

Ich komme nun zum Gesetzentwurf der SPD. Zur Sache selbst 

bzw. zur Frage der Institution des Le1tenden Notarztes gibt 

es h1er keme unterschiedlichen Meinungen. Die Frage emes 

LettendenNotarztes hat in den Offentliehen Sitzungen des 

Innenausschussesam 14. Oktober und 21. November 1988 

eme bedeutende Rnlle gespielt. Ich verweise darauf, daß der 

Innenmimster am 14. Oktober 1988 darauf hingewiesen hat. 

daß die Bundesärztekammer im Februar 1988 das Thema Lei

tender Notarzt als 1hre Vorstellung für den Katastrophen

schutzdieost vorgestellt hat und er, der lnnenminister, dieses 

Konzept m den Entwurf emer Rahmenvereinbarung zwi

schen Deutschen und Amerikanern bereits eingearbeitet 

und diese Vorstellung auch als Vorstellung des lnnen

mmisteriums m d1e entsprechenden Belrite gegeben habe, 

m denen sie diskut1ert werde. Das ergibt sich aus dem Pro

tokoll vom 14_ Oktober 1988. 

ln der Tat w1rd man bei Großschadensereignissen ein Be

dürfnis für solch e1ne Inst-itution bejahen müssen. Ich erin-

nere dar an, daß in Ramstein nicht nui" Angaben des lnnen

mimsters, sondern auch des DRK zufolge zwischen 50 und 60 
Ärzte und etwa 200 Rettungssanitäter im Einsatz waren. Eine 

koordinierende und le1tende Institution mit rechtlicher Kom

petenz erscheint daher geboten, ohne daß ich wertend auf 

die sich zum Te,il widersprechenden Aussagen der Ärzte in 

der Anhörung des Innenausschussesam 21. November 1988 

eingehen wilL als etwa ein bestimmter Notarzt, Dr. Elhnger, 

ausführte, auf mehrfaches Befragen verschiedener Einsatz

kräfte, Sanitäter und Polizeibeamte habe niemand einen 

Einsatzleiter nennen kOnnen. Er habe auch nach einem Lei

tenden Notarzt gefragt, um koordinierend mit in die Ret

tungsmaßnahmen eingreifen zu können. Dr. Ellinger wOrt

lieh: .. Es gab keinen Leitenden Notarzt und keinen An

sprechpartner; zumindest wurde mir keiner genannt." 

R1cht1g 1st. daß es keinen Leitenden Notarzt in Ramstein gab, 

da ein solcher dort institutionell nicht bestellt war. 

Daß ein Bedürfn1s für eine solche lnstitutionalisierung be

steht, leugnet auch die größte Rettungsdienstorganisation 

im lande, das DRK, nicht. Es hat nach meinen Informationen 

durch ein mnerverbandliches Rundschreiben Ende des ver

gangeneo Jahres auf die Einrichtung Leitender Notarzte hin

gewirkt; in emzelnen Untergliederungen soll es den gleichen 

Informationen zufolge solche auch schon geben. 

Das Präsidium des DRK auf Bundesebene hat vor wenigen 

Monaten eine Rahmenempfehlung beschloss~n. in der es un

ter Nummer 1 wie folgt heißt: .,Die Bewlltigung eines Mas

senanfalls von Verletzten ist Aufgabe des Rettungsdienstes. 

Sie bleibt es so lange, bis die Schnittstelle zum Katastro

pheneinsatz erreiCht Wird. Geleitet wird der Einsatz vom lei

tenden Notarzt und Organ1satomchen Le1ter." Auch das 

DRK geht von der Notwendigkeit dieser Institution aus 

Anders als mein Kollege von der CDU würde ich persönlich 

eine gesetzliche Regelung auch begrüßen. Wenn es darum 

geht, wie 1ch vorhin sagte, Leitungsfunktionen mit recht

licher Kompetenz und Autorität zu haben, erscheint mir eine 

gesetzliche Grundlage hilfreich. 

(Beifall der F _Q_P _und vereinzelt bei der SPO) 

Die F.D.P.-landtagsfraktion bejaht daher grundsitzlieh die 

Einrichtung leitender Notärzte und eine gesetzliche Rege

lung und stimmt der Überweisung des Gesetzentwurfs der 

SPD - Drucksache 11/2535 - an die zuständigen Ausschüsse 

zu. Bei der weiteren Beratung wird zu prüfen sein, ob die 

Regelung so. wie sie vorgeschlagen wird, als sachgerecht 

anzusehen ist. ln diesem Punkt bin ich mit meinem Vor

redner einig. Auch ich habe Zweifel, ob die gesetzliche For

mulierung als ausreichend anzusehen ist, ob sie gesetzes

technisch richt1g placiert ist - ~eh komme auf die Ausfüh

rungen des Herrn Kollegen Dauenhauer zurück -. ob sie 

olmlieh überhaupt im Rettungsdienstgesetz oder, da es um 

die Anwendung m Fällen von Großschadensereignissen geht, 

eher in den §§ 22 ff. des Brand- und Katastrophen-
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schutzgesetzes ihren Platz zu finden hAtte und, wenn man 

sich für das Rettungsdienstgesetz als richtigen Standort ent
scheidet. ob der zutreffende Kontext wirklich § 3 ist oder ob 

n1cht eher, wozu ich neige, der Zusammenhang mit der Re

gelung für die Notärzte im übrigen zu suchen ist, der sich in 

§ 7 Abs. 4 befindet. 

Für die weitere Prüfung dieser von uns aufgeworfenen Fra

gen llge uns an Stellungnahmen insbesondere des Landes

beirates für das Rettungswesen nach § 5 des Rettungsdienst

gesetzes und des Landesbeirates für Brandschutz, dte Allge

meme Hilfe und den Katastrophen~chutz gemlß § 7 des 

Brand- und Katastrophenschutzgeseues. Eine AnhOrung der 

Rettungsdienstorganisationen kOnnte sich ebenfalls emp

fehlen. 

Einer Oberweisung des Gesetzentwurfes an die zustlndigen 

Ausschüsse stimmt die F.D.P.-Fraktion, wie ich schon betont 

habe, zu. 

Die Nummern 1 bis 3 des Entschließungsantrages der SPD 

werden wir ablehnen. der Nummer 4 werden wir zustim

men. 

{Be•fall der F.O.P.) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Innenminister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

stelle zunlchst fest, daß die Landesregierung jede Initiative 

begrüßt. die eine Verbesserung der medizinischen Gefah

renabwehr zum Ziel hat. Das sagen wir nicht erst seit heute. 

Allerdings glaube ich nicht, daß das Ansinnen der SPD, vor 

mehreren Tagen emen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Rettungsdienstgesetzes vorzulegen und dann gestern oder 

vorgestern einen Entschließungsantrag mit Unverschlmtheit 

nachzuschieben, der richtige Weg ist. 

(Vere•nzelt Beifall bei der COU

Zurufe von der SPD) 

Alle Maßnahmen, AnhOrungen und Diskussionen hatten bei 

der SPD einzig das Ziel. im Zusammenhang mit diesem be

dauerlichen und schl•mmen Unfall in Ramstein die Landesre

gierung. den zustlndigen Innenminister und den Landrat 

des Landkreises Ka•serslautern mit Vorwürfen zu überhlu

fen. Sie hatten das Ziel, Beweise für die von Anfang an halt

losen Vorwürfe der SPD zu finden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Scharping, SPO) 

Weil diese Beweise nicht gefunden wurden, wurden Vor
würfe haltlos konstruiert und mir Unwahrheiten vorgewor

fen. 

(Zurufe von der CDU) 

Primitiver und rücksichtsloser geht es nicht. Dies kann auch 

der heute verspltete Dank an die Helfer nicht wiedergut

machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich komme zum Gesetzentwurf der SPO. Meine Damen und 

Herren von der SPO-Fraktion, Ihr Antrag übers1eht dreierlei. 

Zum einen hat die Landesreg•erung die Notwendigkelt der 

fliehendeckenden Einführung des Leitenden Notarztes 

bere•ts lange erkannt. Herr Kollege Dieckvoß, •ch bedanke 

mich, daß Sie auf den Februar 1988 hingewiesen haben. 

Durch die damals geführte Diskussion in der Bundesarzte 4 

kammer haben wir damit begonnen, also bevor sich dieser 

schlimme Unfall in Ramstein ereignet hat. Wir haben damals 

begonnen, einen Rahmenalarm- und -einsatzpJan .Medizi

nische Versorgung bei Gefahrenlagen nach dem Landes

brand- und Katastrophenschutzgesetz" zu erarbe•ten_ Dieser 

Plan ist ZWISChenzeitlich m1t Schreiben vom Februar dieses 

Jahres allen zustlndigen Stellen mit der Bitte zugesandt 

worden, diesen Plan bis Ende 19B9 zu erproben und uns 

dann eine Stellungnahme abzugeben. ln diesem Plan ist un

ter anderem -•eh beziehe mich jetzt nur auf diesen einen 

Punkt- auch die Einrichtung eines leitenden Notarztes vor

gesehen. Oie Vorschllge der SPO sind also bereits in dem 

Musterplan enthalten. 

Aufflllig ist für mich, daß die Formulierungen im Gesetz

entwurf der SPO wortgleich mit den Formulierungen im 

Musterplan der Landesregierung sind. Ich habe nichts dage

gen, daß Sie das übernehmen. Dann geben Sie aber bitte die 

Fundstelle an und verbinden Sie dies nicht m1t Vorwürfen 

gegenüber denjenigen, die den Musterplan vorgelegt ha

ben. 

(Beifall bei COU und F.O P.) 

Ich müßte sonst in der Tat sagen, Sie hltten abgeschneben. 

Es besteht insoweit keine Notwendigkeit für eine Initiative 

der SPD, den Leitenden Notarzt in Rheinland-Pfalz einzu

führen. 

Im übrigen hat beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz- zum 

Teil durch interne Anweisungen und in Zusammenarbeit m1t 

~rtlichen Krankenhlusern; ich erwlhne unsere Universitlts

klinik in Mainz- sichergestellt, daß der zuerst am Einsatzort 

eintreffende Notarzt bei einem Massenanfall von Verletzten 

die Funktion wahrnimmt, die in dem genannten Rahmen

alarm- und -einsatzplan mit dem Leitenden Notarzt um

schrieben ist. Insofern ist die fOrmliehe Festlegung dieser 

Institution in dem Musterplan keinesfalls eine vOihg neue 

- I 
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Emrichtung_ Ich habe das auch nie für die Landesregierung 

behauptet, sondern ich habe .darauf hingewiesen, daß wir 

d1es übernommen haben 

Auf diesen Tatbest.md hatte •eh bereits im Innenausschuß 

hmgew•esen. Weshalb die SPD d•es nicht zur Kenntnis 

mmmt, 1st mir unerklärlich. Dies ist mir auch unerklirhch im 

Hinblick auf d•e Le1stungen des Deutschen Roten Kreuzes 

geradem diesem BereiCh 

Es bedarf- das 1st "für mich der zweite Punkt- dazu keiner 

gesetzlichen Regelungen. Ich meme, das Brand- und Kata

strophenschutzgesetz ist ausreichende Grundlage. Die Lan

desreg•erung hält es daher auch im Interesse der Stärkung 

der Selbstverwaltung für geboten, geseuhche Regelungen 

•n diesem Bereich nur auf den unbedingt notwendigen Um

fang zu beschränken_ Ich sage. daß ich in diesem Punkt 

durchaus diskussionbereit bin. Warten Sie doch erst einmal 

die Erprobungsphase ab, um am Ende des Jahres auch die 

Bewertungen der OrganisatiOnen zu kennen. 

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

D1eser Musterplan .Medizinische Vorsorge•, den ich im 

Februar d1eses Jahres einer Vielzahl von Organisationen zu

gesandt habe. muß erst einmal diskutiert werden. Bei der 

Aufstellung d1eses Musterplanes hat keine der Institutionen, 

keine der Behörden und kein Fachmann gefordert, ein ent

sprechendes Gesetz zu verabschieden oder den Leitenden 

Notarzt in das Gesetz zu übernehmen. Jeder dieser Fach

leute h1elt emen solchen Plan auf der Grundlage des beste

henden Gesetzes für ausreichend. Auch in keinem anderen 

Bundesland gibt es b1sher eine gesetzliche Verankerung. 

Ich komme zum dr1tten Punkt. Selbst wenn man der Mei

nung wlre oder irgendwann zu der Meinung klme -ich 

verschließe mich dieser Diskussion nicht- wir brauchen die 

Umsetzung des Leitenden Notarztes in einem Gesetz. dann 

müßte es in derTat e•ne Erganzung des Brand- und Katastro

phenschutzgesetzes unseres Landes sein, nicht aber die 

Änderung unseres Rettungsc:henstgesetzes. Insofern ist die 

Änderung des Rettungsdienstgesetzes für dieses Unterfan

gen falsch; denn der Rettungsdienst geht nach der eindeu

tigen und klaren Definition se"iner Aufgaben im Rettungs

dienstgesetz in aller Regel von der Versorgung und Betreu

ung einzelner Patienten aus. Wenn es sich in diesem Zusam

menhang um Notf.allpatienten handelt, spricht das Ret

tungsdienstgesetz von dem Notarzt. Das ist etwas anderes 

als der Leitende Notarzt. Maßnahmen. die bei einem soge

nannten Massenanfall von Verletzten notwendig sind, re

geln sich nach unserer Gesetzgebung eindeutig nach dem 

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 

und den Katastrophenschutz. 

Meine Damen und Herren von der SPD. ich will darauf 

aufmerksam machen. welche Konsequenzen Ihre Forderun

gen hatten. D1e von Ihnen vorgeschlagene Regelung würde 

mcht nur zu emem Bruch in der Gesetzessystematik führen, 

sondern Ihr Gesetzentwurf würde vor allen Dingen auch in 

der einheitlichen Gestaltung der Hilfsmaßnahmen-zu 

Schwierigkeiten führen; denn man hltte dann im Ernstfall 

zwei Einsatzleitungen. nlmlich einmal die kommunale Etn

satzleitung nach § 25 des Landesbrand- und Katastrophen

schutzgesetzes- Sie schlagen mit Ihrem Gesetzentwurf nicht 

vor. dies zu Indern - und zum anderen im Rahmen der 

staatlichen Auftragsangelegenheiten nach dem Rettungs

dienstgesetz etne medizinische Einsatzleitung. Ich kann mir 

aber von zwei Einsatzleitungen vor Ort bei der Bewlltigung 

der gleichen Gefahrenlage keine Verbesserung der Gefah

renabwehr vorstellen, sondern nur unnötige Reibungsver

luste, die ich nicht will. 

D1e SPD will etwas regeln, was bereits geregelt ist. Ich halte 

aus der augenblicklichen Sicht ein Gesetz für nicht erfor

derlich. Die SPO hat den Sinn und Zweck des Rettungs

dienstgesetzes einerseits und des Landesbrand- und Kata

strophenschutzgesetzes andererseits wohl nicht verstanden. 

Ich stelle fest, wir verfolgen das gleiche Ziel. Auch ich will zu 

einer Verbesserung in der medizinischen Gefahrenabwehr 

kommen. 

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

Deswegen habe ich die herzliche Bitte - vielleicht kann man 

sich bei der weiteren begleitenden Diskussion im Ausschuß 

darauf einigen -. zunächst die Fristsatzung abzuwarten, die 

ich unseren Organisationen, den kommunalen Stellen, den 

Vereinigungen, gegeben habe. m1t diesem Musterplan zu 

arbeiten und mir bis Ende dieses Jahres zu berichten. 

Zu den Einlassungen der GRÜNEN nur einen Satz: Wenn es 

früher um den Leitenden Notarzt und um MassenunfAlle 

ging. dann hieß es immer, dies wlre Kriegsvorbereitung. -Ich 

bin dankbar, daß in diesem Punkt wohl eine Gesinnungs

lnderunQ eingetreten ist, die ich allerdings zu Beginn der 

Plenarsitzung nicht feststellen konnte, als wir über WINTEX, 

wenn auch nur in Frage- und AntwortspieL diskutiert haben. 

Ich habe ganz bewußt eine Zisur zwischen dem. was den 

Gesetzesantrag angeht, und dem, was in dem Entschlie

ßungsantrag steht, gemacht. Weil ich darin in dieser für mich 

unverschlmten Art angegriffen werde, muß es mir gestattet 

sein, dazu einiges zu sagen. 

(Gnmm, SPD: Unparlamentarischer Ausdruck!) 

Ich bin der Auffassung. die Oberfllchlichkeit und die di

lettantische Unwissenheit, die die SPO bei dem Gesetzesan

trag zum Rettungsdienstgesetz zeigt, offenbart sie auch in 

ihrem nachgeschobenen Entschließungsantrag zur Katastro

phe in Ramstein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Es war die SPD, d•~ von Anfang an Tatsachen nicht zur 

Kenntnis nahm und wtder besseres Wissen Aussagen kom 4 

petenter Notfallmediziner über die Rettungsmaßnahmen 1n 

1hrem sogenannten Bericht unterschlagen hat. 

(Scharpmg, SPD: Na, na!) 

Weil Ste Unwahrheiten verbreiten und Aussagen vteler 

Fachleute unterschlagen, sprechen Sie von einem Versagen 

des örtlichen Katastrophenschutzes und konstruteren eme 

angebliche Verschleterungsabstcht der Landesregierung. 

D1es kann doch n•cht Ztel sem, Wenn man ein Problem be

wält•gen Will Vtelmehr 1st es notwendig, die Fakten unter

einander auszutaust:hen. 

Wte sehr S•e Tatsat hen auf den Kopf stellen, zeigen Ihre 

polem•schen Ausführungen zum Vorfeld des Ramsteiner 

Flugtages m diesem sogenannten Bericht vom Januar dieses 

Jahres über d•e Expertenanhörung im lnnenausschuß. Sie 

vermengen m d•es~m Bencht verschiedene Aussagen zur 

Problematik von Flugtagen und versuchen so, den 1mgen 

Eindruck zu erweden. als habe die Landesregierung Flug

tage als völlig ungE>flhrhch dargestellt. Es wird mit kemem 

Wort zitiert, was 1ch betspielsweise hier im Plenum zu den 

Flugtagen gesagt habe 

S•e verschwe•gen auch, daß es die Landesregierung seit 1981 

1n Verhandlungen mit den Amerikanern erreicht hat, daß 

d1e Flugschauen von ursprünglich sechs auf eine verringert 

wurden. 

(Frau 8111, DIE GRÜNEN: Eine zu viel!) 

S1e we1sen auch niLht darauf h1n, daß es die Amerikaner 

waren, die aufdiese eine Flugschau nicht verzichten wollten. 

S1e verwe1sen auch nicht auf die Lage, die hier im Landtag 

insgesamt diskutiert wurde. 

Der Landesregierung lagen einige Proteste, auch die eine 

oder andere Resolution vor. Ein Teil dieser Proteste- darauf 

lege ich großen Wert- war der Bundesregierung bzw. dem 

Bundesverteidigungsminister unmittelbar zugegangen. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz} 

Der ehemalige Min•sterpräsident Dr. Vogel und ich haben 

mehrfach mit den Amerikanern Ober die in der Offentlich

kelt geäußerten Proteste gegen den Flugtag in Ramstein 

gesprochen - der ehemalige Ministerprlsident außerdem 

m1t dem amerikanischen Botschafter-, so daß ich keine Not

wendigkeit sah, die mir vorliegenden Protestschreiben und 

Resolutionen an die Bundesregierung weiterzugeben. 

(Dr. Schmidt, SPD: HOrt! HOrt!

Scharp~ng, SPD: Das sagen Sie jeUtl) 

- Das habe 1Ch auch im Innenausschuß so gesagt, wenn Sie 

zugehört haben Aber das scheinen Sie wohl nicht getan zu 

haben; denn sonst würden Sie nicht emen solchen Ent

schließungsantrag formulieren. wie Sie es heute getan ha

ben, Herr Kollege Scharping. 

(Beifall bei der CDU-

Scharp1ng, SPD: Ich habe sogar alles gelesen!) 

Die SPD behauptet außerdem, der örtliche medizinische 

KatastrophenschuU habe be1m Ramsteiner Unfall versagt. Es 

ist nicht mehr erträglich, wie sich d1e SPD hter als Ober

gu~achter in hOchst komplexen Fragen der Notfallmedizin 

aufspielt. Em erfahrener und mternational renommierter 

Verbrennungsspezialist hat 1m Innenausschuß dargelegt -

davon finden wir kein Wort in Ihrem Bencht -. daß man mit 

der Kritik am Rettungseinsatz beim Ramsteiner Unfall - _er 

sagte damals. dem schlimmsten dieser Art in der Geschichte 

der Bundesrepublik - vorsichtig sein muß. Die Einsatzmaß

nahme könne man erst beurteilen, wenn das gesamte Mate· 

rialaufgearbeitet sei. Die Berufsgenossenschaftliche Unfall

klinik Ludwigshafen ist in Absprache mit der Landesre

gierung noch mit dieser Aufarbeitung beschlftigt. Bei rund 

500 Verletzten, d1e auf etwa 50 Rliniken bis in die USA ver

teilt waren, 1st dies ein zeitaufwendiges Verfahren. Dies ig

noriert die SPO ebenso wie die Aussagen von Notfallme

dizinern, die das Ramsteiner Rettungskonzept als richtig be

werteten. 

Ich beziehe mich auf das .Deutsche Ärzteblatt" und auf 

keinen geringeren als Herrn Professor Dick, übrigens Or

dinarius in Mainz an unserer Universität. Er schreibt - ich zi

tiere -: .. Wenn unbedachte oder verbedachte Äußerungen 

diejenigen verungtimpfen wollen, die unmittelbar mit der 

Katastrophe zu tun hatten und dort wie später die nach 

ihrem Ermessen unter den gegebenen Umstinden bestmög

liche Versorgung anstreben, ist dies ein Zeichen schlechten 

Stils.· 

Er schreibt weiter: .Jeder, der nur ein wenig von katastrO

phenmedizinischen Aspekten versteht - hier sollten dieje

nigen, die stlndig gegen die Katastrophenmedizin ziviler Art 

ins Felde ziehen, endlich einmal ihre Position überdenken -, 

wird es kaum für möglich halten, daßangesichtseiner Viel

zahl von Toten und Verletzten und angesichts einer dro

henden Panik unter weiteren 300 000 Besuchern jeder ein

zelne Patient so wie unter alltlglichen Bedingungen durch 

einen Notarzt versorgt werden kann, vor allem, wenn es 

nicht genügend EinsaUteams vor Ort sind." 

Weiter führt Herr Professor Dick aus: .. Es wlre zu wünschen, 

daß angesichts der Tragik, der Bestürzung und der allge

meinen Trauer künftig das Phinomen der unqualifizierten 

Kritik durch insbesondere diejenigen entfiele, die fern von 

der Katastrophe waren und nur über bruchstückhafte oder 

keinerlei Informationen verfügten bzw. die vor Ort mög

licherweise unter dem Eindruck des Geschehens die nötige 

Übersicht vermissen ließen." 
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Das sagen Fachleute. Wo finde ich etwas in Ihrem Bericht zu 

diesen Aussagen, die Ihnen genauso bekannt sind wie mir? 

(Beck. SPD: Was istdenndie Quintessenz 

aus di~sen Aussagen? Das müssen 
Sie klarmachen I) 

Dann kommt Herr Kollege Bruch hierher und sagt, der 

Landrat habe versagt, und der Innenminister sei dafür ver· 

antwortlich. M1r liegt em Brief eines rheinland-pfllzischen 

Landrates vor. persönlich an den Vorsitzenden der SPO

Landtagsfraktion gerichtet. Der Brief beginnt mit einer 

persOnliehen Anrede, dann folgen folgende Sitze: 

.. Mein Anliegen, da$ ich in diesem Brief an Dich herantragen 

will, betrifft die pol•tische Auseinandersetzung der Landes

partei•- gemeint ist die SPD- .mit Landriten und Oberbür· 

germeistem der CDU. Meine Überlegungen entstammen na· 

türlieh auch einer gewissen egoistischen Betrachtungsweise. 

Als Beispiel nehme •ch die Offenthche Kritik der Landes·SPD 

an dem Kollegen Rudolf Tartter in Kaiserslautern, soweit es 

seine Verantwortung an der angeblich ungenügenden Koor

dination und Vorbereitung sowie Durchführung der Kata· 

Strophenschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Ramsteiner UngiUc.k betrifft, wenn hier neben der Verant· 

wortlichkeit des Innenministers landespolitisch auch die un· 

mittelbare Verantwortlichkeit des Landrates herausgestellt 

wird." 

Ich versage es mir jetzt, den ganzen Brief vorzulesen. 

{Scharping, SPO: Lesen Sie ihn 

ruhig ganz vor!) 

Der betreffende Landrat flhrt fort: .Ich rede davon, daß in 

irgendeinem Landkreis oder in irgendeiner Stadt Katastro

phen passieren und passieren können. Wer wie ich Loyalitlt 

der Landesregierung und eine gewisse Zurückhaltung der 

Landes-COU erwartet, wenn Ortliehe Ereignisse eintreten, 

der soll dem Landrat ohne Gründe kein Verschulden von 

Amts wegen vorwerfen.· 

(Beifall bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, so sehen es Ihre Par· 

teifreunde. So werten Parteifreunde Ihre Kritik, die Herr 

Bruch hier noch einmal gegenüber Herrn Landrat Tartter 

gelußert hat. Ich beziehe mich darauf und füge überhaupt 

nichts hinzu. VIelleicht sind Sie künftig ein wenig vor· 

sichtiger. 

(Beck, SPO: Es ist unertrlglich nach 

dem, was passiert ist. wie Sie sich 

hier aufspielen! Unertrlglichl) 

·Das ist mir klar, das ist natürlich unertrlglich. Jetzt könnten 

Sie ein bißchen zurückhaltender sein, Herr Kollege Beck. 

(Beck SPO: Das ist unertrlglich!) 

Die SPD stützt ihre Bewertung auf Aussagen von Zeugen, 

auch von Notlrzten, im Ausschuß, deren Aussagen höchst 

zweifelhaft und zum Teil unwahr sind. 

(Bruch, SPD: Das1st unverschlmtl 

Das ist absolut unverschämt!) 

• Ich werde es Ihnen sagen. Einer der Hauptkritiker, der 

frühere Le1tende Arzt der Deutschen Rettungsflugwacht, 1st 

inzwischen von seiner Organisation fristlos entlassen wor· 

den. Oie Deutsche Rettungsflugwacht, und zwar sowohl der 

Vorstand als auch der arztliehe Dienst, hat s1ch von der Aus· 

sage dieses Arztes im Innenausschuß e1ndeutig distanziert. 

{Mertes, SPD: Smd S1e deshalb falsch?) 

Der betroffene Arzt kam erst nach mehr als zwe1 Stunden 

zum Einsatzort zu einem Zeitpunkt, als der Rettungseinsatz 

aufdem Flugplatz bereits völlig abgeschlossen war. 

(Or. Schmidt, SPO: Aber wie!) 

Die Deutsche Rettungsflugwacht hat erkllrt, der betroffene 

Arzt habe be1 der Anhörung im Innenausschuß unwahre Be· 

hauptungen aufgestellt. Beispielsweise stimme die Aussage 

dieses Arztes nicht. kein einziger Hubschrauber der Deut· 

sehen Rettungsflugwacht sei offiziell angefordert worden. 

Aus den Funkprotokollen ihrer Leitstelle sei klitr erkennbar, 

daß bereits wenige Minuten nach de~m Absturz der erste 

Hubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht mit einem 

Verbrennungsset offiziell angefordert worden sei. Kurz da· 

nach seien alle verfügbaren Hubschrauber alarmiert worden. 

Diese Falschaussage eines Arztes wlre erkllrbar, und ich 

würde sie nicht kritisieren. wenn sie im unmittelbaren Ver· 

folg dieses Ereignisses gemacht worden wlre. Diese Aussage 

ist etwa drei Monate nach dem Unfall gefallen. Dieser Arzt 

hltte Zeit genug gehabt. seine eigenen Leitstellenprotokolle 

nachzulesen. 

Das gleiche gilt für Herrn Professor Koslowski, der sich 

genauso distanziert. Im Obrigen mOChte ich Sie. Herr Kollege 

Bruch, bitten, mich richtig zu Zitieren. Ich habe mir das Pro

tokoll der Landtagssitzung heraussuchen lassen. Ich habe 

nicht gesagt. Herr Professor Koslowski hltte mir gegenüber 

erkllrt, er würde seine Kritik in der Offentlichkeit zurfKk· 

nehmen. 

~Beck, SPD: Das hat er auch nicht gesagt!) 

Ich zitiere jetzt den Wortlaut, dam1t es noch einmal im Pro· 

tokon steht. Ich habe wie folgt formuliert: .,Inzwischen hat 

Herr Professor Koslowski gegenOber einem anderen Arzt 

erkllrt" 

(Beck, SPO: Genau das hat Herr Bruch 

vorhin gesagt!) 
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- ich nenne jetzt auch den Namen, es war Herr Professor 

Oberbeck. der einen Namen in diesem lande hat- • -dies ist 

mir gestern weitergegeben worden-. er werde die von ihm 

erhobenen Vorwürfe Offentlieh zurücknehmen". Nachdem 

mir der Vorstand der Deutschen Rettungsflugwacht jetzt ins

gesamt bestitigt h.at. daß unwahre Aussagen yon A.rzten 

1hres Unternehmeno; gemacht worden sind, sehe ich für mich 

diesen Fall, als abgeschlossen an und berufe mich auf den 
Vorstand, der diese Äußerung mir gegenOber gemacht hat. 

(8€>1fall bei COU und F.O.P.) 

Ich meine, es 1st noch peinlicher, wenn Sie s•ch beispielsweise 

auf einen Arzt bez1ehen, der von draußen kam, zwei Stun

den spater am l,Jnfallgeschehen eintraf und die rhetnland

pfalzischen KrankenhAuser kritisiert. Ich zit1ere Wiederum Ih

ren Bericht, in dem Sie - ich meine: ungeprüft - von dem 

erwlhnten KOfner Arzt die Kritik übernommen haben, die er 

an unserem St.-Johannis-Krankenhaus •n Landstuhl geäu

ßert hat. Ich Zitiere nunmehr ~ie Aussage des Arztes aus Ih

rem Bericht. damit es ganz exakt ist: .Es fehtte zum Beispiel 

noch eineinhalb Stunden nach dem Unfall die richtige ln

fusionsiOsung. D1e verletzten erhielten Kinderinfusionen. 

Darüber hinaus fehlten jegliche SIChtung und Organisation 

der medizinischen Behandlung in landstuhl.• 

Herr Professor Hinz vom St.-Johannis-Krankenhaus in Land

stuhl hat dieser unhaltbaren Kritik ganz entschieden wider

sprochen. Er führt m seiner Stellungnahme aus, daß schon 

nach einer halben Stunde an seinem Krankenhaus 28 Arzte 

im Einsatz gewesen wlren. Als der KOiner Arzt nach fast 

zwei Stunden endlich eingetroffen sei, hatten die Schwerst

verbrannten schon lange Versorgt auf der Intensivstation 

oder im Aufwachraum gelegen. Wenn der KOlner Kollege 

die verwendeten Infusionen nur für die Behandlung von Kin

dern für geeignet halte, dann solle er sich erst einmal vorher 

über die Zusammensetzung informieren. 

Nehmen Sie es mir als rheinlilnd-pfllzischem Politiker und 

rheinland-pfllzischem Minister nicht Obel, wenn ich die 

fachflehe Kompetenz von 28 Arzten, die sich an einem Kran

kenhaus tagtaglieh oe• der Versorgung von Notfallpattenten 

engagieren, höher f'instufe als die Meinung eines Arztes. der 

erst zwei Stunden spiter von KOin eingeflogen war und die 

Arbeit seiner Kollegen ohne Nachprüfung aufgrund von 

Momenteindrücken pauschal abqualifizierte. 

(Beifall bei der CDU) 

Das 1st doch der Punkt, über den wir uns unterhalten müs

sen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, das ist der Vorwurf, 

den ich Ihnen im Hinblick auf die Helfer mache. Es waren 

nicht nur die Helfer des DeuUchen Roten Kreuzes, aber diese 

in erster Linie, sondern es waren Dutzende und Aberdut

zende von Ärzten. Krankenpflegern und Krankenpflegerin

nen an diesem Abend in mehr als einem Dutzend Kranken-

häusern in unserem Lande, in den Nachbarländern, in Frank

retch tätig. Diese finden sich in der Aussage eines einzigen 

Arztes wieder, die Sie übernehmen, und d1eser Arzt war 

überhaupt mcnt am Unfaltort, als der Unfall geschah. 

(Beifall bei der CDU) 

Nehmen Sie mir es bitte auch mcht übel, wenn ich zurück

weise, daß Sie mir Unwahrheiten und Halbwahrheiten unter

stellen, wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern darum be

mUht habe. dies alles aufzuklären, um der Offentl•chkeit in 

der Tat ein deutliches B1ld zu geben. Dann 1st man auch in 

einer Rede engagiert, Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Wenn Sie nur vorher so engagiert mit 

uns gegen die Flugtage gekämpft hatten!

Beifall der SPD) 

Lesen Sie bitte meine Rede vom Dezember 1987 nach und 

das, was Ihre Vertreter im Innenausschuß am 15. Mai 1988 

zum Flugtag gesagt haben. 

(Beck, SPD: Von welchem Protokoll reden S~e?} 

-Vom Protokoll des Innenausschussesam 15. Mai t988 

Nun zu der Aussage und der Kritik, ich hltte behauptet, in 

Ramstein seien 50 bis 60 Arzte anwesend gewesen, und tat

sichlieh waren es wesentlich weniger gewesen. Es wurde 

dann von einem Polizeiarzt gesprochen. Ich will zunlchst 

einmal feststellen- jetzt bitte ich wiederum, Protokolle des 

dem Innenausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz, des Ple

nums des rheinland-pfllzischen Landtags. auch des Unter

suchungsausschusses in Sonn heranzuziehen-: Ich habe mich 

in allen diesen Feststellungen auf die Angaben des Deut

schen Roten Kreuzes und auf die Angaben der Amerikaner 

berufen. Es waren über Tag sieben DRK-Ärzte im Einsatz, ein 

Polizeiarzt, ZWOif US-Arzte unmittelbar den ganzen Tag am 

Ort des Geschehens. Nach dem Unfall kamen sofort zusltz~ 

lieh drei Hubschrauberarzte und eine Vielzahl belgiseher, 

französischer, deutscher und amerikanischer Ärzte, die auf 

dem Flugplatz mit in die Rettungsaktion eingeschaltet gewe

sen waren. 

Oie Zahl 50 bis 60 Ärzte ist eine Ermittlung, die ich nach 

bestem Wissen und Gewissen aufgrund der Aussage der am 

Ort Verantwortlichen weitergegeben habe. Das ist in jedem 

Protokoll nachzulesen. Etwas anderes ist mir auch zur jet

z~en Stunde nicht möglich, weil niemand abgezahlt hat. Ich 

weiß nur. daß mir Arzte, die als Zuschauer am Ort waren. 

nKhher geschrieben und Situationsschilderungen mitgeteitt 

haben. 

(Or. Schmidt, SPD: Wie viele waren das?) 

Ich habe mehrfach - dies nehme ich auch für mich in 

Anspruch- darauf hingewiesen, daß es Koordinationsmlngel 

gab. Ich war der erste, der am 14. Oktober 1988 in der 

I 
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lnnenausschußs•tzung auf Abstimmungsmangel zwischen 

den deutschen und amerikanischen Rettungskratten hinge~ 

w1esen hat. S1e kOnr1en das in den Protokollen nachlesen. 

Ich we1se deshalb auch den Vorwurf zurück., ich hltte 
verharmlost oder ith hatte Halbwahrheiten und Unwahr

he•ten verbre•tet. h.;;h habe khpp und klar gesagt, wo sich 

Mängel herausgestellt haben_ Ich habe auch gesagt, wo ICh 

der Auffassung war, daß die Rettungsaktion gut und be

fned•gend abgelauten •st. Für mich ist deshalb der Vorwurf, 

Halbwahrheiten verbreitet zu haben, eme b0sw1llige Unter

stellung 

(VerPmzelt Be•fall be• der CDU) 

Ich war als Zeuge 1m Untersuchungsausschuß in Bann ge

laden. Im Gegensatz zur rheinland-pfllzischen SPD-Land· 

tagsfrakt10n erkllrte e1n SPO-Bundestagsabgeordneter be1 

meiner Vernehmung vor dem Banner Untersuchungsaus

schuß, er anerkenne ausdrücklich, daß sich die Landesregie-

rung um eine möglichst umfassende Sachaufkllrung be

müht habe_ Das habe ich aus Ihrem Munde bis zur Stunde 

noch mcht gehört. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD} 

- Es war ein Abgeordneter aus Rheinland-Pfalz, der Ihrer 

Partei angehört. 

Zum angeblichen Verslumnis der Landesregierung, mit den 

-Amerikanern em Abkommen im Bereich des Rettungsdien

stes und des Katastrophenschutzes geschlossen zu haben, 

kurz noch einmal folgendes: Wir leben in einem Rechtsstaat. 

Ich habe gesetzliche Zustlndigkeitsregelungen, die wir uns 

teilweise selbst gegeben haben, natürlich zu bochten. Da 

die Landesregierung für die Polizei die unmittelbare Verant· 

wortung tragt und d1e Polizei von den Amerikanern um 

Unterstützung gebPten wurde, gab es für diesen Bereich de

taillierte Absprachen und Angaben. 

Beim Katastrophenschutz hat die Landesregierung diese 

unm1ttelbare Zuständigkeit nicht. auch wenn Sie noch so oft 

anderes behaupten Ich habe dort die Rechtsaufsicht, aber 

nicht die Fachaufs1cht. Auch dies ist eben erneut falsch 

dargestellt worden Die Landesregierung ist insofern nicht 

befugt, in den Verantwortungsbereich der Amerikilner oder 

der kommunalen Aufgabentriger hineinzureden. Dieser 

Landtag war es doch, der die Aufgabe des Brand· und Kata

strophenschutzes • Ubrigens einstimmig • den Landkreisen 

als P11ichtaufgabe der Selbstverwaltung übertragen hilt. Ein 

Abkommen kann man bekanntlich nur schließen, wenn bei

de Partner zustimmen. Der für den Kat11strophenschutz 

außerhalb des Flugplatzes zustlndige Landkreis ist an die für 

den Rettungseinsatz auf dem Flugplatz zustlndigen Ame

rikaner herangetreten und hat ihnen eine Intensivierung der 

ZuHmmenarbe1t angeboten. Dies haben die Amerikaner 

nicht gewünscht. Dafür kann man weder der Landesregie

rung noch dem Landkreis einen Vorwurf machen. 

Dem im Entsch-ließungsantrag angesprochenen Dank an die 

deutschen und amerikanischen Helfer. d1e s1ch bis an die 

Grenzen der physischen und psychischen Belastbarkeit bei 

der Versorgung der vielen Opfer bemüht haben, kann ich 

uneingeschrankt zustimmen. 

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

Im Gegensatz zur SPD hat die Landesregierung, haben an

dere Fraktionen dieses Landtages dies auch unmittelbar nach 

dem Unfall auch in der ersten Debatte im September letzten 

Jahres im Landtag gesagt. Ich erinnere mich - ich habe das 

noch einmal nachprüfen lassen. Herr Kollege Scharping ·, als 

ich den Helfern am 8. September 19B8 Dank ausgesprochen 

habe, habe ich von Ihnen folgende Antwort erhalten · ich 

zitiere aus dem Protokoll des Landtages -: ,.Es ist nicht 

notwendig, daß irgend jemand, der politisch Verantwortung 

trlgt, sich demonstrativ vor Ärzte, Polizeibeamte und Helfer 

des Roten Kreuzes stellt." Das war der einzige Satz, den Sie 

zu den Helferinnen und Helfern gesagt haben. 

(Zurufe von der SPO) 

Das ist schon eine Angelegenheit, die ich dann nicht ganz 

unwidersprochen stehenlassen will. Jetzt, nach fast einem 

Jahr, sprechen Sie den Dilnk aus · einverstanden. Ich be

teilige mich an diesem Dank, weil ich weiß, wie sehr sich die 

Helferinnen und Helfer vor Ort alleine gelassen fühlten. Sie 

hatten geglaubt, durch ihren aufopferungsvollen Einsatz 

würde man ihren Dienst auch einmal wUrdigen. 

Statt dessen kamen sie sich in den Offentliehen Medien als 

schlecht ausgebildete Versager vor. Das ist das Problem, das 

draußen aufgetreten 1st. Ober ehrenamtliche Helfer wird im 

Augenblick viel diskutiert. Ich habe gar nichts dagegen. Ich 

habe es sogar unterstützt. Ehrenamtliche Helfer brauchen 

nach einem solch schlimmen Einsatz vielleicht auch psycho

soztale Betreuung. Aber sie brauchen auch RUckhalt in der 

Politik. Sie brauchen Schutz vor pauschalen Schuldzuwei

sungen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Insofern ·wenn ich mir das als Mitglied der Lilndesreg1erung 

erl11uben darf- bin ich sehr dafür, daß wir die Nummer 4 des 

Entschließungsantrags der SPD-Fraktion annehmen. Ich wür

de mindestens die Mehrheit des H•uses bitten, die Nummern 

1 bis 3 des EntschließungSilntrages •bzulehnen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich. 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 
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Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, zwischenzeitlich haben wei

tere GAstegruppen auf der Tribüne des Landtags Platz ge

nommen. Ich möchte Mitarbeiterinnen des Essensdienstes 

auf Rldern aus der Stadt Speyer und eine Fr~uengruppe aus 

Frankelbach-Oisbrücken begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunächst bitte ich 

mit Blick auf die Länge der Ausführungen des Innenministers 

darum, daß Sie von § 29 der Geschäftsordnung Gebrauch 

machen. 

Die SPD-Landtagsfrdktion schlägt mit ihrem Gesetzentwurf 

die in Rheinland-Ptatz im Zusammenhang mit dem Re~ungs

wesen notwendigen gesetzgeberischen Konsequenzen vor. 

Wir denken, daß im Innenausschuß und im Zweifel auch im 

Rechtsausschuß 1m einzelnen darüber zu reden sein wird. ob 

diese von uns vorgeschlagenen gesetzgeberischen Konse· 

quenzen als ausreichend angesehen werden oder ob weitere 

möglich und sinnvoll sind. Wir verschließen uns dieser Dis· 

kussion keineswegs 

Ich will an dieser Stelle anmerken, daß gesetzgeberische 

Konsequenzen alle1n in Rheinland·Pfalz nicht ausreichen 

werden, daß es auch gesetzgeberischer und politischer Kon· 

sequenzenauf der Ebene des Bundes bedarf.lch mOchte die 

Landesregierung ausdrücklich ermuntern. solche gesetzge· 

berischen Konsequenzen auf der Ebene des Bundes mit in 

Gang zu setzen. 

Ich darf das ein wenig erläutern. ln der Debatte unmittelbar 

nach Ramstein gab es mehrfach Offentliehe Erkllrungen des 

damaligen Verteidigungsministers mit der Behauptung. daß 

deutsches LuftverkE'hrsrecht im Zusammenhang mit der Ge· 

nehm1gung solcher Flugtage uneingeschrlnkt gette. Splte· 

stens seit der Tätigkeit des Bonner Untersuchungsausschus· 

seswissen wir, daß davon überhaupt keine Rede sein kann. 

Die Behauptung ist zwar nicht Offentlieh zurückgenommen 

worden. aber es hal im Untersuchungsausschuß in Sonn ent· 

sprechende Aussagen gegeben, die darauf hindeuten, daß 

sich die damals Verantwortlichen auch gerade mit Blick auf 

die frOher behauptete Genehmigung solcher Flugtage dann 

zu der im Obngen rechtlich unbestreitbar richtigen Ein· 

schltzung. ich will nicht sagen: herabgelassen haben·, aber 

dazu bewegen ließen, daß deutsches Luftverkehrsrecht bei 

der Genehm1gung solcher Veranstaltungen leider Oberhaupt 

nicht gilt_ Nur wenn es gilt, sind entsprechende Auflagen 

möglich; denn es hat sich leider auch als richtig herausge· 

stellt, daß wir mil der Vermutung wohl den Ker~ der 

Wahrheit getroffen haben, daß die Anmeldung na-ch der 

Standardisierungsvorschrift. die vereinbart worden 1st, ein 

reines Anmeldeverfahren ohne die MOglichkeit ist, entspre

chende Auflagen zu erteilen. 

Schließlich ist im politischen Bereich eine Konsequenz not· 

wendig, die einen Teil der hier geführten Debatten in Zu· 

kunft überflüssig machen w1rd, nämlich gemeinsam dafür zu 

sorgen. daß in diesem Land militlrische Flugschauen und 

Flugschauen überhaupt nicht mehr stattfinden. Dann brau· 

chen wir uns über solche Folgen nicht mehr zu unterhalten. 

(Starker Be1fall der SPD} 

Das Zweite, was ich sagen w1ll, bezieht sich auf den Ge· 

samtrahmen der Diskuss1on, d1e hier geführt w1rd. Ich will 

einmal in aller Ruhe eine These in den Raum stellen. Wer sich 

politisch bei der Einschätzung von Flugtagen zu Formulie· 

rungen versteigt. wie sie auch hier in diesem Hause gefallen 

smd, wer beispielsweise sagt· so hier im Landtag am 14. Sep· 

tember 1984 •• Flugschauen seien genauso geflhrhch wie ei· 

ne Schnitzeljagd, wer hier in diesem Landtag • so geschehen 

am 13. Dezember 1984. sagt, die Sozialdemokraten, die vor 

Flugschauen warnen, wollten doch nur die Amerikaner ab-

schaffen, 

(Reichenbecher. SPD: HerrWilhelm 

war das!) 

wer hier im Landtag· so geschehen am 16. Juli 1987 ·sagt, 

das sei völlig ungeflhrlich, zu Flugschauen zu gehen, und im 

übrigen werde hier nur Antiamerikanismus gepflegt. wer 

hier im Landtag und an anderer Stelle sagt, der Besuch einer 

solchen Flugschau sei der Ausdruck deutsch·amerikanischer 

Freundschaft und deswegen wünschenswert oder notwen

dig, wer also im Vorfeld so argumentiert hat. dem konnte 

sich die Notwendigkeit von Auflagen zur Sicherheit der Be· 

sucherüberhaupt nicht erschließen. 

(Starker Beifall der SPD) 

So sind Sie dann auch mit der Weitergabe von Protesten und 

den Hinweisen auf Gefahren- umgegangen. Herr Kollege 

Geil. ich will ausdrOddich respektieren. wenn Sie sagen, Sie 

hltten das auch in Gesprlchen mit den entsprechenden 

amerikanischen Dienststellen getan. Ich kann und will das 

heute nicht nachprüfen. IchhOre das heute auch zum ersten 

Mal. 

(Staatsminister Geil: Nein!) 

Aber eines muß ich in aller Deutlichkeit sagen: Eine Lan· 

desregierung verslumt ihre Pflicht, wenn Offentliehe Ge· 

bietskOrperschaften wie der Stadtrat Kaiserslautern oder der 

Landkreis Kaiserslautern Proteste und Besorgnisse an den 

Bundesverteidigungsminister richten wollen, die Landesre· 

gierung sie aber nach dorthin nicht weitergibt.-

(Starker Beifall der SPD) 
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lm übngen gibt es emen bedrückenden Widerspruch zwi

schen den Vorberettungen, dte auf der Seite der Polizei für 

den. 28. August des letzten Jahres getroffen wurden, und 

den Vorberettungen, die im Rahmen des Rettungswesens 

getroffen wurden. Mem Kollege Bruch hat darauf schon 

hmgewtesen.· Dte Pallzet hatte auswelslieh der von thr ge

ferttgten schnftltchen Unterlagen eine klare Einschltzung 

der Gefahrenlage Diese beinhaltete auch das Risiko emes 

Flugzeugabsturzes 

Auf der Sette des Rettungswesens gab es entsprechende 

Vorbereitungen ntcht. Das genau ist der Punkt, den wir kri

ttsieren, wetl er ursächlich dafür ist. daß eme ganze Reihe 

von einzelnen Folgerungen emgetreten ist. Wer SICh mcht 

vorbereitet, kann am Ende auch n1cht vorbereitet-sein. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Geil. vor diesem Hintergrund will ich dann 

aufgreifen, was Sie zitiert haben .......... weil Sie eine sehr eigen

artige Methode des Zitierens haben. Sie haben aus der Land

tagssltzung vom 8. September 1988 zitiert und gesagt. was 

1ch Jetzt noch emmal als Zitat wiederhole: .Es 1st nicht not

wendig" ·so hätte •ch gesagt· .• daß 1rgend jemand, der po

ht•sche Verantwortung trägt, sich demonstrativ vor Ärzte, 

Polizeibeamte und Helfer des Roten Kreuzes stellt·- dann 

haben Sie abgebrochen; das kann ich auch gut verstehen; 

denn ich bin mit folgendem Satz fortgefahren - .weil man 

bei diesem demonstrativen Sich-vor-jemanden-Stellen im

mer den Eindruck und den Verdacht nicht los wird, daß da

hinter auch die Haltung des Versteckens stehen kOnnte.· 

(Anhaltend starker Beifall der SPD

Dahmen, CDU: Pfui! Pfui! Sie hltten besser 

geschw•egen, statt dies zu sagen! Sie 

hltten besser geschwiegen I Das ist 
noch schlimmer!) 

Ich sage das einmal zur Methode des Zitierens. 

S1e, verehrter Kollege Dahmen, werden sich Ihr lautes Pfui

Rufen vfelleicht auch noch einmal Oberlegenangesichts der 

bedrückenden und grlßlichen Schilderungen, die es über 

den Ablauf der Katastrophe und die Zeit danach gegeben 

hat. Ich empfehle Ihnen einmal - bisher habe ich den Film 

nur Im Westdeutschen Rundfunk sehen können -jenen Film 

in der Re1he. Tod 1n Deutschland", der sich mit den splteren 

Folgen der Katastrophe von Ramstein, mit dem Schicksal von 

Betroffenen, mit dem Umgang von Behörden gegenüber Be

troffenen und dem auseinandersetzt was da an ProtMemen 

schwerster menschl1cher Art übriggeblieben ist. 

(Dahmen. COU: Was hat das mitdem Satz 

zu tun. den Sie gesprochen haben? 

Gar nichU!-

Frau Düchtmg, SPD: Sie machen es sich 

sehr leicht, Herr Dahmen!) 

Jetzt w1ll1ch Ihnen wiederum ein Zitat vorlesen: .. Nach mei

ner Emschätzung" ·so hat der lnnenmm1ster am 8. Septem

ber hier im Landtag gesagt- .. bestand msgesamt eine gute 

Zusam menarbe1t zwischen den verantwortlichen Stellen be1 

der Bewältigung der Fotgen d1eser Katastrophe, also auch 

eme Zusammenarbeit ZWischen amenkan1schen und deut

schen Stellen " 

An anderer Stelle hat er gesagt: .. Angesichts d1eses Ablaufs 

des Rettungseinsatzes kann tch nur wiederholen, daß die 

HilfeleiStung und die we1tere Versorgung der Patienten und 

Verletzten im Hmbtick auf das Ausmaß dieser Katastrophe 

gut funktioniert haben." Das war al'1) 8. September 1988. 

Gle•chzeitig hat der Innenmintster h1er gesagt: .. Nach un

serer Kenntnis und aufgrund emer Umfrage sowohl bei den 

Amerikanern als auch be1m DRK waren SO b1s 60 Arzte auf 

dem Flugfeld. Natürlich standen d1ese mcht alle zur ersten 

Minute, aber dann doch im Laufe der ersten halben Stunde 

zur Verfügung." Das war ein Zitat aus der tnnenausschuß

Sitzung vom 21. November 1988. 

ln derselben Sttzung 1st geschildert worden, w1e dte Ein

satzplanung im einzelnen aussah. Danach hatte nicht über 

den Tag· darauf kommt es gar nicht an-, sondern zum Zelt

punkt des Unfalls das DRK in semer Einsatzplanung 4 Ärzte 

auf dem Flugfeld, die Veranstalter, nach Ihrer Aussage, Herr 

Geil.13. 

Zu der Zahl 50 b1s 60 äußert sich der Geschäftsführer des 

örtlichen Roten Kreuzes, Herr Geib, vor dem Innenausschuß 

wie folgt: .Die Frage zu den 50 bis 60 Ärzten haben wir im

mer so dargestellt und so interpretiert, daß das eine Schatz

zahl aufgrund der Vorginge ist, d1e sich dort abgespielt 

haben. Wenn man einen solchen Flugtag vorbereitet, wenn 

man weiß, daßzwischen 200 000 bis 400 000, je nach Wetter, 

Menschen dort anwesend sind, kalkuliert man natürlich auch 

ein, daß sich eine gewtsse Anzahl von Fachleuten auf dem 

Flugplatz befindet, Ärzte, Pfleger, Rettungssanititer usw ... 

Wenn man diese beiden Aussagen einmal nüchtern neben

einanderlegt dann muß man zu dem Ergebnis kommen, daß 

mit der ersten Aussage der Eindruck erweckt werden sollte, 

als sei gewissermaßen in der Vorbereitung auf den Flugtag 

eine Zahl von 50 bis 60 Ärzten zur Verfügung gewesen, 

wlhrend auf der anderen Seite ganz kla~ bestätigt wird, daß 

das allenfalls eine über den Daumen ermittelte Zahl nach der 

Methode sein kann: Unter 100 000 Menschen werden auch 

soundso viele Ärzte oder Rettungssanititer sein. 

(Beifall der SPD) 

So zu argumentieren, Herr Kollege Geil, ist nicht verant

wortbarl 

Im übrigen, Sie haben, was die Bewlltigung des Rettungs

einsatzes angeht, hier Herrn Professor Dick zitiert, und Sie 

haben s1ch dann den Ärzten zugewendet. die im lnnenaus-
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schuß ihre AuffasSllng gesagt haben. D1ese haben Sie als 

.,höchst zwedelhah, zum Te1l unwahr" quahf•ziert. S•e ha

ben sich dann auf d1e Entlassung eines der Ärzte aus seinem 

damaligen ArbeltS'w'erhältnJs gestü;tzt_ Ob das rechtfertigt. 

alle Ärzte m1t dem Vorwurf des höchst Zweifelhaften und 

des zum Teil Unwahren zu überziehen, wage ich genauso zu 

bezwerfeln 

(Woderspruch be• der CDU

Zurufe von Staatsminister Getl) 

wie Ihre Darstellung zu der Auflösung des Arbeitsver

hlltmsses. Im übng~n aber unterscheidet siCh die E•nschlt

zung von Herrn Professor Dick von derjenigen der Arzte, d•e 

als Notärzte dort waren. zunächst emmal durch emen g·anz 

wesentlichen Umstand: Oie emen waren dort. Herr Professor 

Dick memes W1ssen\ n1cht. 

(Zuruf von dPr SPD: Herr Overbeck auch nicht!) 

- HerrOverbeck aucn n1cht. 

Ich will das jetzt gar n1cht in d1e juristischen Details durch

deklinieren; S•e werden dafür Verstlndn1s haben. Wenn 

man s1ch aber d1e gesamte Palette der Aussagen an dem Un

fallgeschehen und semer Bewllt1gung beteiligter Arzte an· 

schaut, dann scheint es mirangesichtsder Obereinstimmung 

in diesen Aussagen wahrlich gerechtfertigt zu sein, zunlchst 

deren Aussagen zur Grundlage der Bewertung zu machen 

und nicht d1e Aussage von Ärzten, d1e das Ganze allenfalls 

aus schriftlichen Unterlagen kennen können! 

(Anhalrend starker Be1fall der SPD) 

Nun will ich auch emmal ein b1ßchen auf Einzelheiten 

emgehen. ln der fraglichen Sitzung des Innenausschusses 

sagte der Ortliehe E1nsatzleiter des DRK wörtlich: .Aber zum 

Zeitpunkt des UnghJcks war die Einsatzleitung bzw. der 

Führer dort einfach n1cht mehr vorhanden.'" 

Der Pol1zeiarzt Dr. The1s sagt vor dem tnnenausschuß: ,.in 

d1esem Te1i, 1n dem 1ch mich befand" -er war etwa emein

halb Minuten nach der Katastrophe vor Ort- ... mußte ich mir 

eme entsprechende Lage verm1tteln und entsprechend die

ser Lage d1e Verletzren behandeln und weitertransportieren 

lassen." Kem Wort. daß er an irgendeiner Stelle eine Koor

dination vorgefunden hltte. 

Der Leitende Arzt des Deutschen Roten Kreuzes hat sich in 

ähnlicher Weise geäußert. 

Es gibt emen Funk<..pruch der Rettungsieltstelle von 16.47 

Uhr, d1e das Problem so sch1ldert -ich zitiere-: .. Wir wissen 

noch gar mcht, was da vorliegt. wie viele Verletzte und was 

da alles ist. Der Leit.ende Notarzt" - damit war wohl der lei

tende Arzt des ORK gemeint- .. hat noch keine Rückmeldung 

gegeben; erw1/l s1ch erstem Bild verschaffen." 

Die be1 einem Rettungshubschrauber tät1gen Arzte schildern 

ihre S1tuat1on im Innenausschuß so: .. Wir konnten sehen, 

daß die letzten Schwerverletzten in amerikamsche Hub

schrauber verladen. wurden. Wir konnten noch einzelne Prit

schenfahrzeuge sehen, auf denen Verletzte lagen, die abge

fahren wurden. Nachdem es mcht gelang, emen Emsatzleiter 

bzw. e1nen Ansprechpartner zu fmden, haben wir uns auf 

eigene Initiative mit dem Rettungshubschrauber zum St.-Jo

hanms-Krankenhaus nach Landstuhl begeben ... 

Der Le1tende Arzt der Deutschen Rettungswacht 1n der· 

selben S1tzung: .. Persönlich kann ich sagen, daß zu keinem 

Zeltpunkt Irgendeine Koordmat1on vorhanden war. Beim 

Anflug, etwa 15 M1nuten vor der Landung auf dem Flug

hafen, wurden wir mehrfach von der Emsatzstelle zurück

geordert." 

Ein anderer Notarzt: .. Es fehlte eine übergeordnete Ret

tungsleitstelle, die zumindest den Luftrettungseinsatz koor· 

diniert. Am Unfallort fehlte jeglicher Ansprechpartner von 

seiten der Rettungsorgan1sationen. Es fehlte eine zentrale 

Stelle zur Abfrage und We1tergabe der Betten in Zentren für 

Brandverletzte bei der zuständ1gen Rettungsleitstelte", und 

so weiter und so we1ter. 

Es gibt einen Funkspruch von 16.35 Uhr: .. Wir suchen ständig 

verbrannte Patienten, die uns von den Amerikanern aus der 

Hand gerissen werden und vollkommen unversorgt abtrans

portiert werden Man hat uns gesagt, es wäre niemand mehr 

da." 

Der Notarzt des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz: 

.,Mit ein1ger Mühe war herauszufinden, daß im Krankenhaus 

Landstuhl NQtärzte gebraucht würden. Wir sind dann hin

geflogen. Dann begann für unsere Besatzung eigentlich eme 

kleine Irrfahrt." 

Ein Notarzt aus Mannheim: .,Wir haben e1nen Patienten 

aufgenommen, den 1ch auch hinterher ausführlich befragt 

habe. Er hat berichtet, er sei schwer verbrannt. Er war in 

emen Schulbus zusammen mit anderen gesetzt worden und 

sei ziellos durch emen offenbar ortskund1gen Fahrer abtrans

portiert worden ... 

(Beck. SPO: Ortsunkund1gen!) 

- Ortsunkundigen, Entschuldigung. 

Und so weiter und so weiter. 

Ich kOnnte aus den Anhörungen des Innenausschusses solche 

bedrückenden Schilderungen m wesentlich größerer Zahl in 

diesem Haus zitieren. Ich will aber aus dem, was man nach

lesen kann und was ich hier in wenigen Auszügen z1t1ert 

habe, einen Schluß ziehen. 

Es hat vor dem Flugtag in Ramstein schwere Versaumnisse in 

der Vorbereitung gegeben; daran führt leider kein Weg 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode· 52. Sitzung, 10. Mai 1989 3641 

vorbei. Es hat nach dem Flugtag in Ramstein von denjemgen, 

die dafür politische Verantwortung tragen müssen, den 

Versuch des Bemäntelns und Vertuschens dieser Umstande 

gegeben, und dteser Versuch ist heute leider fortgesetzt 
worden. 

(Beifall der SPD) 

Ich verkenne überhaupt nicht, daß die Aufarbeitung dteses 
Unglückes für alle Beteiligten ein außerordentlich schwie

nger und für viele auch ein belastender Vorgang ist. Ich 

habe in der Sitzung am 8. September 1988 für die SPO-Frak

tron gesagt. auch <lie Gegner des Flugtages müßten sich 

fragen lassen, ob ste mit ihren Anstrengungen energisch ge

nug gewesen seien. Niemand dürfe sich angesichts eines 

solchen Unglückes aus der Verantwortung gewissermaßen 

selbst entlassen. Wtonn jemandem, Herr Kollege Geil. ein öf

fentliches Amt übertragen ist, dann ist ihm diese Möglich

keit der Selbstentlassung aus der eigenen Verantwortung 

um so deutlicher versperrt. 

(Beifall der SPD) 

Vor diesem Hmtergrund muß ich sagen: Es ist und wird 

schwierig ble1ben, e•ne solche Katastrophe aufzuarbeiten. Es 

Wlfd ungeheuerer Anstrengungen bedUrfen, den betroffe

nen Menschen -und ihren Familien ein Stück des Vertrauens 

zurUckzugeben, auf das pohtisches Handeln nach meinem 

Empfinden nicht vetzichten kann.-

Aber dieser notwendtge Versuch des Aufarbeitens und des 

Rückgewinnens von Vertrauen wird durch zwei Dinge er

schwert, und zwar zum einen durch mangelnde Konsequenz 

tm Verfolgen als nchtig erkannter Ziele. Dazu gehOrt bei

spielsweise jede Anstrengung, in Zukunft Flugschauen un

möglich zu machen 

(Betfall der SPO und Beifall 

bei den GRONEN) 

Dieser notwendige Versuch wird durch emen zweiten um

stand außerordentltch erschwert; ich sage das mit großer 

Zurückhaltung. Ich muß mich dabei freilich ein biSchen an

strengen. Er wird erschwert durch die unglaublich selbst

gerechte und selbstherrliche Reinwaschung, die hier verant

wortliche Politiker für steh selbst vornehmen. 

(Starker Beifall der SPO und Beifall 

bei den GRONEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren} Zwischenzeitlich haben wei

tere Gäste des Landtages auf der Tribane Platz genommen. 

Ich begrüße sehr herzlich eine Frauen-Gruppe der SPD aus 

dem Donnersbergkreis und Gäste des Wichern-Instituts aus 

Ludwigshafen. Seten Sie uns herzlich willkommen! 

(Betfalltm Hause) 

Ich begrüße ebenso herzlich Orts- und Gernetodever

bandsvorSitzende der CDU aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. 

(Beifalltm Hause} 

Ich erteile· Herrn Kollegen Wilhelm das Wort. 

Abg. Wdhelm. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Es gibt, was die Aufkllrungsnotwendigkeit dieses tragtsehen 

Ereignisses anbelangt, keine unterschiedliche Auffassung in 

diesem Haus. Sie ist in gletcher Weise auch bei den Regie

rungsfraktionen ausgeprlgt, daß wir durch genaue Unter

suchung dieses Vorgangs an den Stellen. an denen Mlngel 

vorhanden waren, Verbesserungen fUr notwendig halten 

und die Verbesserungen auch in gesetzliche Formen gießen 

mUssen. 

Wenn ich die damalige Diskussion im Innenausschuß und die 

Anhörung, die im Herbst letzten Jahres beendet wurde, noch 

richttg in Erinnerung habe, sind aber zumindest zum dama

ligen Zettpunkt gravierende Mlngel entgegen anderslau· 

tender Behauptungen ursprüngltch nicht festgestellt wor

den. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, insoweit trifft den Innenminister 

an der Behandlung dieses Vorganges - jetzt einmal unab

hlngig von förmlicher Zustlndigkeit- keinerlei Verschulden! 

(Beifall der CDU) 

Richtig ist- das tst im lnnena.usschuß nach meiner Ertnnerung 

von ihm am 14. Oktober auch dargestellt worden -, daß es 

zwischen amerikanischen und deutschen Dienststellen Anlaß 

gab, mangelnde Koordination zu beklagen. Das ist zu dem 

Zeitpunkt dem Innenausschuß auch mitgeteilt worden, als es 

bekannt war, daß es mangelnde Koordination gab. 

Wenn ich mir den Gesamtvorgang von damals und auch die 

Bemühungen beispielsweise tm Untersuchungsausschuß in 

Sonn betrachte, so gab es in der Tat eine Menge auch sehr 

wktersprUChlicher Aussagen zu diesem Thema. Es waren 

auch Aussagen, die sehr widersprüchlich aus der Sicht vieler 

Ärzte waren; sie haben sich widersprochen. 

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

Es ist zunächst nicht ganz einfach gewesen, aus d1esem 

Wirrwarr unterschiedlicher Eindrücke, die aufgrundsehr sub

jektiver Einschltzung bei einem solchen Ereignis auch durch· 

aus - ich will es einmal so sagen - vorkommen kOnnen, die 

klare Linie nachzuvollziehen. Da gab es die Aussage mit den 

Spritzen, die sich dann nachher so herausgestellt hat, wie sie 

sich herausgestellt hat. Sie wurde als großes, auch publi-
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ztsttsches Phänomen dargestellt_ Zum Schluß war es em Arzt, 

der den falschen K0ffer, der falsch bestückt war, dabei hat

te. Es gab Chefärzte, dte Aussagen gemacht haben, daß es 

chaotisch gewesen set, und es gab andere Arzte, die dem 

dtametral w•dersprochen haben. 

Wtr haben den Versuch gemacht, tn großer Verantwortung

und dar an waren alle m dtesem Hause beteiligt- aus diesem 

Wtrrwarr persönltcher Eindrücke und objekttv Feststellbarem 

die Wahrheit zu erkunden. Ich glaube, wir sind bei diesen 

Bemühungen recht weit gekommen. 

Ich wtll damtt niCht sagen, daß altes aufgeklärt ist oder daß 

kein Aufklärungsbedarf mehr besteht_ Meine Fraktion wtrd 

den vorltegenden Gesetzentwurf gerne zum Anlaß nehmen, 

das, was der Kollege Scharpmg heute mehr im Sinne von 

Andeutungen vorgetragen hat, auch noch einmal auf den 

Prüfstand der ObJek t1vttlt zu legen. 

Es ist nchtig. Herr Kollege Scharpmg, wir haben uns geirrt. 

Wir haben uns geirrt 1n der Einschltzung möglicher Folgen 

von Flugtagen_ Das ist mehrlach an dieser Stelle, auch von 

meinem Vorgänger m dtesem Amt, dem Kollegen Keller, ge

sagt worden. 

Wir haben uns eme solche Katastrophe mit diesen Aus

wirkungen nicht vorstellen können; denn sonst hltten wir 

solche Flugtage definitiv nicht erlauben dürfen. Uns ent

lastet auch n•cht, daß wir mit diesem Irrtum über viele Jahr

zehnte mit Ihnen in einem Boot gesessen haben, meine Da

men und Herren. Die Erkenntnis der Geflhrlichkeit dieser 

Vorginge 1st. auch be• Ihnen, erst in letzter Zeit gewachsen. 

Ich will das gar ntcht m emen großen politischen Rahmen 

stellen, weil das vielleicht vom Thema ein Stück wegführt, 

vielletcht auch an de-n Kern des Themas heranführen würde. 

Wir haben getrrt. und w1r wollen alles tun, um jeden 

Restzweifel aufzuklären. Wir werden diese Ausschußsitzung 

nutzen müssen, Herr Kollege Scharping. daß Sie für das. was 

Sie, ganz Ihrem Sttl entsprechend. in Andeutungen, in vagen 

Behauptungen vortragen 

(Zuruf von der SPD: Das ist Unsinn!) 

- das ist kein Unsinn, das ist Methode, meine Damen und 

Herren-. 

(Beifall der CDU) 

um irgend jemandem etwas anzuhangen, auch den Beweis 

antreten. Ich muß Innen ehrhch sagen -einmal salopp aus

gedrückt -. ich bin diese soz1aldemokrat•sche Masche wirk

ltch letd. Immerhin ist auch der Zertablauf dieses Vorgangs 

von heute zu untersuchen. Meine Damen und Herren von 

der Opposttion, Sie haben doch in Ihren Reihen wochen-und 

monatelang über die Frage nachgedacht, einen Untersu

chungsausschuß einzusetzen. Warum haben Sie denn keinen 

Untersuchungsausslhuß beantragt? Wir wlren sehr damit 

einverstanden gewesen. Nein, Sie haben kemen Untersu

chungsausschuß beantragt, weil Sie sich erst einmal über die 

Frage stretten' mußten, ob Sie in Sachen Spielbanken einen 

Untersuchungsausschuß beantragen, ob Sie m Sachen Mül

heim-Kirlich einen Untersuchungsausschuß beantragen- ich 

weiß sehr wohl, wie Sie steh darüber gestritten haben-. 

(Henze, SPD: Wer liefertdenn 

die Anlasse?) 

und weil Sie keine Mehrheit zustande bekommen haben. 

auch in dieser Frage einen Untersuchungsausschuß zu bean

tragen. 

(Beifall der CDU

Hetterke•t bei der SPO-

Beck, SPO: Sie sind em Mlrchenerzähler! 

Freie Erfmdungen sind das!

Glocke des Prästdenten} 

- ln dem Maße, WIE! der Parlamentarische Geschäftsführer 

der SPD lauter wird, wird Betroffenheit sichtbar, meme Da

men und Herren 

(Erneut Beifall der CDU

Unruhe bei der SPD

Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Wilhelm, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Professor Rotter? 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Nein. 

{Zurufe von der SPO: Oh t • 

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Wir haben 

einen Untersuchungsausschuß 

beantragt!) 

Im gleichen Zusammenhang fällt auf, daß seit dem Abschluß 

der Beratungen im Innenausschuß und den Anhörungen 

dort in dieser Sache über Monate erkennbar nichts unter

nommen wurde. 

(Mertes, SPD: Und von Ihnen?) 

Ich habe von der Oppos1tton ntchts gehört. Wir waren der 

Memung, daß dem Aufkllrungsbedarf ausretchend Rech

nung getragen sei, was sowohl den Untersuchungsausschuß 

in Bann anbelangt- hier sind diese Versuche unternommen 

worden; fragen Sie Ihre Frau GOtte, welches Ergebnis er 

hatte- als auch gleichermaßen durch das, was wir hier in die

sem Landtag aufgeklart haben. Wir haben kein weiteres Un· 

tersuchungsbedürlnis in dieser Frage gesehen. 
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Jetzt, Monate dandch, machen S1e e•nen Gesetzentwurf -

auch noch m1t der fdlschen Übersehr1ft-und nehmen d1esen 

schembar harmlosen Gesetzentwurf zum Anlaß eines geziel

ten, vorbereiteten Angnffs a~tf den lnnenminister. Der 

Wahlkampf läßt grUßen, meme Damen und Herren! 

(Starker Be1fall der CDU und 

Belfall bei der F.D.P.) 

Wir werden unserer Aufgabe nicht gerecht. wenn vor dem 

H•ntergrund dieses schweren Schicksals dieser Vorgang in

strumentalisiert w1rd Es 1st ungehOng, was hier geschieht 

(Erneut starker Belfall der CDU 

u••d Be•fatl be• der F.D.P.) 

Es war schon e•ne bemerkenswerte Entlarvung, Herr Kollege 

Scharpmg, 

(Dal1men, COU: Sehr nchtig!) 

w1e das weitergeführte Zitat von Ihnen letztendlich dazu 

beigetragen hat, Ihre wahre Meinung zu Dingen, Zusam

menhängen und Absichten deutlich werden zu lassen. Das 

1st kem Stil, auch n1(ht ein Stil emer OppOSition h1er im Land

tag. 

{Starker Beifall der COU und 

Setfall bet der F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich muß etwas 

nchtigstellen, was 1Ch schon durch eine Zwischenfrage tun 

wollte. die aber Herr Wilhelm leider nicht zugelassen hat. 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben fast schon in klagendem 

Ton gefragt, warum die Opposition keinen Untersuchungs

ausschuß zu Ramstem beantragt hat. 

(SchmaiL, CDU: Festgestellt hat er es!) 

Das tst so nicht nchttg. 

{Zuruf v_on der CDU: Oie SPD!) 

-Nein, es wurde gesagt: die Opposition.- Das 1st nicht rich

tig; das wollte tch nur feststellen. 

{Unruhe bei der CDU) 

Wir haben einen Untersuchungsausschuß beantragt. Dieser 

Antrag wurde mit Ihren und den Stimmen der SPD abge

lehnt. Das bedauern wtr auch jetzt noch 

Ich danke fhnen .. 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich möchte nur 

zwe1 Hinwe1se geben. Der eine bezieht sich darauf, daß die 

SPD in der Debatte des Landtagesam 8. September entge

gen den Aussagen des Herrn Ministers Getl niCht nur etwas 

zur Organisation des Rettungseinsatzes selbst gesagt hat- er 

ist auf der Ebene der politischen Verantwortung-; sie hat in 

der gleichen Sitzung ausdrücklich auch etwas zu den Bür

gerinnen und Bürgern gesagt, d1e sich um den Rettungs

einsatz vor Ort bemüht haben. Sie haben heute hier argu

mentiert, zum ersten Mal sett fast einem Jahr wären wir be

rett, den Helfern unseren Dank zu sagen. Der Kollege Lang 

hat in der Sitzung am 8. September 1988 wOrtltch ausge

führt: 

.Unser Dank gtlt den Mttbürgennnen und Mitbürgern beim 

DRK, bei der Polizei, bet den Feuerwehren, beim Katastro

phenschutz und im medizinischen Bereich. Sie haben alles 

getan, was unter den gegebenen Umständen getan werden 

konnte. Dem Pflegepersonal in den Krankenhausern spre

chen wtr Mut zu, mtt großer Geduld SICh den Verletzten wei

terhin zu widmen." 

(Beifall bet der SPD) 

Herr Kollege Geil, ich habe die Bitte, daß Sie Ihre falsche 

Behauptung, wir würden erst heute denen Mut zusprechen 

und Dank aussprechen, die sich um die Verletzten geküm

mert haben, von dem Pult aus korngieren, von dem aus Sie 

sie vorgenommen haben. 

(Betfall der SPD) 

Das zweite bezieht sich auf den Kollegen Wilhelm. Ich bm 

ganz Steher, es ist völlig gleichgültig, was eine Fraktion wte 

die der SPD in diesem Hause tut, ob wir emen Untersu

chungsausschuß beantragen oder ntcht, ob wir einen Gesetz

entwurf vorlegen oder mcht, ob w1r emen Entschließungs

antrag vorlegen oder nicht. Die Einnchtung ·eines Untersu

chungsausschusses- das haben wtr vor kurzem h1er erlebt

ist als Wahlkampf denunztert worden. Der Verzicht auf die 

Einrichtung eines Untersuchungsausschusses angesichts die

ses Problems wird heute auch als_ Wahlkampf denunziert. 

Das ist wohl nicht anders zu erwarten. Aber, Herr Kollege 

Wilhelm, Sie müssen mtr zwei Dinge sagen: Erstens: Was ei-
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gentlieh wollen Sie bewiesen haben? Das wlre doch ganz 

schön, wenn man das auch einmal wüßte. Zweitens: Glau

ben Sie im Ernst. daß niemand in der beobachtenden Otfent

hchkeit weiß, daß •mmer dann, wenn Ihre Position sachlich 
nicht mehr zu halten ist, Sie jede Außerung der Opposition 

als Wahlkampf denunzieren? 

(Zuruf von der SPD: So ist es!

Starker Beifall bei der SPD

Unruhe bei der COU) 

Ich habe es bisher noch nicht anders erlebt. Jedesmal - das 

kann man s1ch schon gewissermaßen an den Außerlichkeiten 

merken - wenn der Kollege Wilhelm zunlchst einen ver

stindmsvollen, staatstragenden Satz hat. dann weiß man 
ganz genau, daß das n1chts anderes ist als das Prlludium z1i 

emem ebenso polemischen Angriff gegen die Seite, der er 

erst den Rücken zuwendet. 

(Starker Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Gell. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prls1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren I 

Wenn Herr Kollege Scharping mich anspricht, will ich gerne 

das wiederholen, wds ich gesagt habe. Ich bin personlieh mit 

seiner Kritik an me.ner Aussage vom 8. September 1988 im 

Hinblick auf meine Aussage angesprochen. daß ich mich vor 

allen Dingen vor dieJenigen stelle, die sich vor Ort zwischen 

dem 28. August und dem 8. September - ich bitte wirklich, 

den Zeitablauf und die Daten zu beachten - in für meine 

Begriffe unverantwortlicher Weise mit dem Unvermögen 

der Helferinnen und Helfer vor Ort auseinandergesetzt ha

ben. 

{Scharping, SPD: Das ist 

schlicht unwahr!) 

Das war nicht nur hier im Landtag. Das war auch in der 

Offentliehkelt vor Ort. Ich habe jetzt die Artikel nicht hier. 

Man kann sie alle nachlesen. 

{Scharping. SPO: Schade. ich 

habe sie da, ich finde 

es nicht!) 

Herr Kollege Scharping, ich habe damals von mir aus fOr die 

Landesregierung festgestellt, daß wir dieses ungeheure En

gagement gerade der Helferinnen und Arzte vor Ort, die in 

den ersten eineinhalb Stunden auf diesem Flugplatz waren, 

schltzen und ihnen dafür danken. Darauf habe ich von Ihnen 

den eben von mir zitierten Satz geerntet. 

(Scharping, SPD: Das ist leider auch unwahr; 

Sie hatten noch gar nicht geredet, als ich 

den Satz gesagt habe!) 

-Ich habe diese Antwort bekommen. 

(Scharping, SPD: Das ist auch unwahr!) 

- Entschuldigen Sie. wieso werfen Sie mir dann mit Ihrem 

Nachsatz, den ich mcht zitiert habe, weil er jetzt vielleicht zu 

entlarvend war? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Wenn es Ihnen h1lft, dann nehme ich gerne zur Kenntnis und 

habe es auch vorher zur Kenntnis genommen, daß Herr Kol

lege Lang in dieser Sitzung am 8. September 1988 anders als 

S1e argumentiert hat. 

(Beck, SPD: Welchen Quatsch 

erzlhlen Sie? So ein Unfug!

Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren. weitere Wortmeldungen lie

gen. Ich schließe deshalb die Beratung. 

Es wird vorgeschlagen, den Geseuentwurf der Fraktion der 

SPO- Drucksache 11/2535 -federführend an den Innenaus

schuß und mitberatend an den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPO- Drucksache 

1112573 - ist folgendes anzumerken: Gemlß § 63 Abs. 2 der 

Geschlftsordnung wird über EntschließungsantrAge zu Ge

setzentwürfen nach der Schlußabstimmung abgestimmt. 

lch rufe Punkt4 der Tagesordnung auf: 

Erh6hung der Einkommensgrenzen fQr Lernmittelfreiheit 

Antrot der Fraletion der SPO 
- Drucksache 11/1630-

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
·Drucksache 1112483-

cllizu: Einführung allgemeiner Lernmittelfreiheit in 

Rhein..,nd-Pialz 

Antrag der Fraktion die GR0NEN • EntschliefJung • 
·Drucksache 1112522-

Ich erteile Herrn Or. OOrr zur Berichterstattung das Wort. 

(Vereinzett Beifall bei SPD und CDU) 
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Abg. Dr. Dörr. OIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag Erhöhung d~r Einkommensgrenze fOr Lernmittelfrei

heit- Drucksache 1 1/1630- wurde am 18. September 1988 

von der SPD-Fraktion in den Landtag eingebracht. Er wurde 

durch Beschluß des Altestenrates vom 1. Januar 1989 an den 

Kulturpolittschen Ausschuß zur Beratung in Offentlicher Sit

zung Oberwtesen. Der Kulturpolitische Ausschuß hat den 

Antrag in semer 19 Sitzung am 14. April1989 in Offentlicher 

Sitzung beraten_ Ote Beschlußempfehlung lautet: Der An

trag wird abgelehnt. -Sie wurde mtt den Stimmen der Ver

treter der CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der Ver

treter der SPD bet Sttmmenthaltung des Vertreters der GRÜ

NEN beschlossen 

Danke schön 

(Be1fall der GRÜNEN und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und mOChte darauf 

hmweisen, daß eme Redezeit von fünf Minuten vereinbart 

worden ist. 

Ich erte1le Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prlsident, metne sehr geehrten Damen und Herren! 

Lernmittelfreiheit ~~t em zentrales Instrument zur Herstel

lung von Chancengleichheit für alle Schüler unabhlngig von 

der Dicke des PortE:monnaiM der Eltern. Wirkliche Lernmit

telfreiheit hat es unter keiner COU-Regierung in Rheinland

Pfalz gegeben, weil dies nie ein besonderes Anliegen der 

CDU war. Im Gegenteil, Sie habentrotzsteigender Belastun

gen bei den Schulbüchern, Sie haben trotz wachsender 

f.nanzieller Belastungen der Ettern bei den Schülertranspor

ten auch noch die Zuschüsse für die Lernmittel seit 1980 Jahr 

für Jahr zusammengestrichen, obwohl es dafür keinen hin

reichenden Grund gab. 

1980 betrugen die Ausgaben des Landes für Lernmittel

freiheit noch über 12,5 Millionen DM. Um es deutlicher zu 

sagen: Hltten Sie diese Mittel nicht um weit mehr als die 

Hälfte gekürzt. bräLJChte heute d_ie übetwiegende Mehrzahl 

der Schüler~nnen und Schüler in Rheinland-Pfalz für ihre 

Schulbücher kemen Pfennig mehr zahlen.-

(Beifall der SPD) 

Oie sozialdemokratische Landtagsfraktion ist immer dafOr 

eingetreten. vernünftige Einkommensgrenzen bei der Ge

wahrung von LernmittelzuschOssen festzusetzen, weil es Be--

ziehern hOherer und hOChster Einkommen zugemutet wer

den kann, die Bücher für ihre Kmder selbst zu bezahlen, 

während wir; Famihen mit kleinen und mittleren Einkommen 

von den Kosten freistellen und entlasten wollten. Deshalb 

lehnen wir auch den Änderungsantrag der GRÜNEN ab. 

Sie von der CDU und F.O.P. haben dagegen Einkommens

grenzen festgesetzt, die dazu geführt haben, daß Arbeitneh

merfamilien, die Kinder von kleinen Angestellten und Be

amten völlig aus der Lernmittelfreiheit herauskatapultiert 

wurden. Sie haben darüber hinaus beschlossen, daß Grund

schüler überhaupt keinen Anspruch auf einen Zuschuß ha

ben. 

Um einer Legendenbildung gleich vorzubeugen, willich hier 

feststellen, daß Sie die Einkommensgrenze nicht deshalb so 

niedng ziehen mußten, weil das nOtige Geld dazu nicht 

vorhanden ware, Sie mußten es tun, weil Sie im laufenden 

Doppelhaushalt die Mittel fOr diese Zuschüsse so drastisch 

gekürzt haben wie niemals zuvor. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Unsoziale Folge d•eser Kürzung ist, daß die Zahl der an

spruchsberechtigten Kinder von über 160 000 im Schuljahr 

1985/86 auf noch nicht einmal 61 000 heute geschrumpft ist. 

Unsoziale Folge ist, daß heute nur noch jeder neunte Schüler 

einen Lernmittelgutschein erhalt, wahrend es vor drei Jahren 

immerhin noch jeder vierte Schüler war. Ich denke, dies ist 

weiß Gott keine politische Glanztat dieser Regierung. 

Meine Damen und Herren, Lernmittelfreiheit für alle zu kür

zen, die Elternbeitrage für Kindergarten zu erhöhen und die 

Grundschulkinder bei den Zuschüssen leer ausgehen zu las

sen, ist bildungspolitisch falsch. sozialpolitisch ungerecht und 

familienpolitisch unverantwortlich, weil es gerade junge Fa

milien sind, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

denen Sie zusätzliche Belastungen aufbürden. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist das, was der Kultus

minister in seiner Jüngsten Etterninformation vom 14. April 

dieses Jahres schreibt. Das ist ein Satz, den man wirklich im 

Zusammenhang mit seiner Bedeutung für die zukünftige 

Entwicklung sehen muß und der auch einige Debatten der 

letzten Monate verdeutlicht. Ich zitiere den Kultusmmister: 

.Politik ist die Kunst des Möglichen. Schulpolitik ist die Kunst 

des Zumutbaren, insbesondere ftlr unsere Schüler." Das ist 

eine fürwahr merkwürdige Definition, die dadurch ver

schlimmert wird, daß nicht nur, aber eben auch bei der 

Lernmittelfreiheit die Grenze der Zumutbarke1t we1ß Gott 

überschritten ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Wtr geben Ihnen mtt unserem Antrag die MOglichkett, einen 

der Irrtümer. IJOn dPnen Ihr FraktiOnsvorsitzender sprach, zu 

korngteren_ Wtr smd darauf gespannt, wie ernst Ste es tat

sächltch damtt metn<:?n. 

(Prof_ Retstnger, F.O.P.: Doch mchtso!} 

Unser Antrag hat zum Ztel, die Einkommensgrenze für die 

Lernmtttelfrethett für Famthen mit einem Kind auf 

38 000 DM zuzügltch 4 000 DM für jedes we1tere Kind zu 

erhöhen, wobe• dte Einkünfte als Grundlage dienen sollen, 

wte das bet der Berechnung des Kindergeldes der Fall ist. 

Unser Antrag hat <Juch zum Ztel, alle Grundschüler und 

Schüler der Sekund • .ustufen 1 und II der allgemeinb~ldenden 

und berufsbtldenden Schulen tn Vollzeltform m die Lernmit

telfrethe•t e1nzubez1ehen. 

Meme Damen und Herren, m diesen Wochen werden die 

Vorbereitungen fü1 die Ausgabe der Lernmittelgutscheine 

getroffen. S1e haben jetzt noch die Chance, Ihre verkorkste 

Landesverordnung zurückzuziehen und durch eine zu er

setzen, die dem Z•el der Lernmrttelfreihe•t auch tatsichlieh 

gerecht wird 

(Beifall der SPD} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Frau Kollt•g•n N1enkäm perdas Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schwe1tzer, Sie haben zu Recht aufgezlhlt, daß 

w1r sowohl im Kulturpolitischen Ausschuß als auch im Ple

num über d1e Frage der Gestaltung der Lernmittelfreiheit 

des Ofteren diskutiert haben. Weil ich eine Menge dieser 

Diskussionen m1tbekommen habe, muß ich feststellen, daß 

1mmer dann, wenn es eine nichtöffentliche Sitzung war, es 

steh um eine sehr sachliche Diskussion gehandelt hat. Da wir 

aber heute Offentlieh tagen, hätten Sie sich Ihre Beschimp

fungen ersparen können. Ich kann nur sagen, der Wahl

kampf llßt grüßen S1e hltten zur Lernmittelfreiheit einige 

sachliche Ausführungen machen sollen. 

(Veremzelt Belfall bei der CDU-

0dhmen, CDU: Sehr gut!) 

Me1ne Damen und Herren, Grundlage für eine sachbezo

gene Diskuss1on ist allerdings auch, daß man zur Kenntnis 

ntmmt, was hier in der Vergangenheit beschlossen und was 

wir an Fakten gehört haben. Ich mOChte auf ein Beispiel ver

weisen. Sie haben vorhin von vernünftigen Einkommens

grenzen gesprochen. Es wlre schon sinnvoll, wenn Sie. bevor 

S1e Kieme Anfragen stellen, wie das einer Ihrer Kollegen ge

tan hat, vielle1cht vorher einmal genau im Plenarprotokoll 

nachlesen, um tn Erfahrung zu bringen, in welcher Höhe die 

Einkommensgrenzen festgesetzt sind. Ich verweise auf die 

Drucksache 11/1636, in der klargestellt werden mußte, wie 

d1e Einkommensgrenzen aussehen. 

Meme Damen und Herren, ich möchte einige Worte zu der 

Presseerkllrung 1m Zusammenhang mit der letzten Sitzung 

des Kulturpolitischen Ausschusses sagen. Es ist schon ein Un

ding, wenn in einer Presseerklärung als Oberschrift steht 

• Verbesserungen be1 Lernmittelfreiheit abgelehnt". Ich 

mOchte den Ausschußvorsitzenden herzlich bitten, in Zu

kunft wahrend der Ausschußsitzung genauer zuzuhOren, da

mit er nachher der Presse nchtig Bericht erstatten kann, was 

entsprechend verhandelt worden ist. 

(Be1faU be1 der CDU

Staatsmrnister Dr. GOiter: Sehr wahr!) 

Ich zittere aus d1eser Presseerklärung vom 17. April 1989. 

Darin ist zu lesen: .CDU und F.D.P zeigten sich jedoch offen 

für Überlegungen, eventuell beim Haushalt 1990/1991 er

neut über das Thema einer Veränderung der Einkommens

grenzen zu diskutieren." Meine Damen und Herren, dies ent

spricht in keiner Weise dem. was wir dort diskutiert haben. 

Wir haben uns ganz entschlossen für Verbesserungen einge

setzt und entschlossen gesagt, daß wir diese Modellrech

nungen des Kultusministeriums abwarten wollen, um dann 

unsere Entscheidung zu treffen. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P

Zuruf des Abg. Schwe1tzer, SPD) 

Ich darf wirklich darum bitten, daß wir in Zukunft rn der 

Öffentlichkeit genauso sachlich berichten, wie wir vorher 

sachlich m der Ausschußsitzung diskutiert haben. Das wlre 

sehr schön. Richten Sie es bitte Ihrem Kollegen aus. 

(Beofall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben im Rahmen der 

Beratungen zum Doppelhaushalt 1988/1989 den Themenbe

reich Lernmittelfreiheit breit diskutiert und dann eine von 

der SPD schon lange propagierte Änderung vorgenommen, 

olmlieh eine e1nkommensabhlngige Lernmittelfreiheit be
schlossen. Nach dieser Neugestaltung der Lernmittelfreiheit 

liegen uns nun erste Resultate der Praxis vor. Vor dem Hin

tergr:und dieser jetzt vorliegenden Ergebmsse muß geprüft 

werden. 

ln einem Punkt gebe ich Ihnen Recht. Herr Schwe1tzer. Wir 

hatten Berechnungen vorliegen, aufgrund deren die Kür

zung der Haushaltsmittel vorgenommen wurde. Es ist ein 

Fakt, daß diese Berechnungen nicht richtig waren. Ich ge

stehe das zu. Das ist aber für uns Grund, heute abzuwarten, 

damit genaue Berechnungen vorliegen, um aufgrund dieser 

SKhe dann neu zu entscheiden. Die CDU spricht sich sehr 

nachdrücklich dafür aus, die Frage der Oberprüfung der Ein

kommensgrenzen im Ausschuß noch einmal zu beraten. 
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Ich darf daran ennnern • ich hoffe, daß Ihre Kollegen sich 

auch richtig ennnern ·,daß wir im Ausschuß darüber gespro

chen haben, daß das Ministerium verschiedene Berechnun

gen vornehmen soll und daß wir Prüfungsergebnisse ab

warten wollen, um unter Einbeziehung der bisher gemach

ten Erfahrungen aller Modelle systematisch zu überprüfen 

und dann eine Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, 

das ist der richtige Weg und nicht der, wie Sie ihn vorge

tragen haben. 

Meme Damen und Herren, wir haben im Kulturpolitischen 

Ausschuß den Antrdg der SPD abgelehnt und tun dies auch 

heute. 

Lassen Sie m1ch zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN sagen, 

daß wir seitens der (DU-Fraktion vorschlagen und dem auch 

zustimmen. den Entschließungsantrag an den Kulturpoliti

schen Ausschuß zwecks Beratung als Material zu überwei
sen_ 

Ich hoffe, daß d1es dann eine nichtöffentliche S1tzung ist, 

daß wir eine sachgerechte Diskussion haben und daß über 

diese sachgerechte Diskussion im Anschluß daran auch ent

sprechend richt1g m der Öffentlichkeit berichtet wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall bei COU und F.O.P.) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Kollege SchweiUer. Sie haben eben das 

Wort .verkorkst• in den Mund $1enommen. Wenn hier etwas 

verkorkst ist, dann 1st es die Art und Weise, wie Sie hier An

trlge einbringen. Als wir Ihren Antrag im Ausschuß beraten 

haben. kam ich mir wie bei einer Echternacher Springpro

zession vor. nlmhch zwei Schritte vor, einen zurück. Der 

Schritt zurück, den S1e von uns verlangt haben, war so groß, 

daß wir anschtießend dahin oder sogar noch weiter zurück

gekommen waren, als wir vor zwei Jahren in den Schuljah

ren 1987/1988waren. 

(Beifall bei der F.D.P.

Schwe1tzer. SPD: DillS liegt an Ihrer 

ständigen Wendepolitik I) 

Meine Damen und Herren, man reibt sich verwundert die 

Augen und fragt sich, wer es damals war, der die Einkom

mensgrenzen sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der 

Sekundarstufe II gefordert hat. 

{Or. Dörr, OIE GRÜNEN: Sehr richtig!

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es war doch dieselbe Fraktion. nämlich die SPD-Frakt1on, die 

nun beantragt, eine Einkommensgrenze emzuführen, die 

den Grundgedanken, nlmlich nur die wirklich sozial schwa

chen Familien zu fördern, konterkanert. 

(Beck, SPD: Das war nie unsere 

Forderung, Herr Reisinger!) 

-Herr Beck. das ist gerade die Sache. 

(Beck, SPD: Daswar n1e unsere Forderung!) 

gut gemeint ist oft das Gegentell von gut. 

{Beck, SPD: Ach was!

Staatsmmister Brüderle: Das ist Brecht!) 

Wie soll man das anders als konterkarieren bezeichnen, 

wenn ma-n s1eht, wie hoch der Prozentsatz an familien wlre, 

die in den Genuß der neuen Regelung klmen, wenn man sie 

praktiziert, olmlieh die Einkünfte zugrunde zu legen. wie 

das auch bei der Berechnung des Kindergeldes der Fall. ist. 

Ich will Ihnen ein Beisp1el dafür nennen, was das bedeutet. 

Bei zwei Kindern wlren das rund 65 000 DM, um auf die 

bereinigten 42 000 DM zu kommen, die Sie fordern, nlmlich 

34 000 DM plus zweimal 4 000 DM. Das kann man auch als 

Beispiel für eine Familie mit einem Kind oder mit drei Kin

dern entsprechend ausrechnen. Man kommt zu dem Schluß, 

daß Ihre Forderung bedeuten würde. daß fast alle Familien 

Lernmittelgutscheine zu beanspruchen hltten, und das un

ter der Oberschrift • Einkommensgrenzen für Lernmrttelfrei

heit! •. Einen solchen offensichtlichen Unsinn, 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und COU) 

der durch unnötige Verwaltungsreibungsverluste noch mehr 

Geld als im Falle des totalen Wegfalls von Einkommensgren

zen kostet, macht meine Fraktion nicht mit. 

(Beifall der F .D.P .) 

Die F.D.P.-Fraktion wird entsprechend der Beschlußemp

fehlung des Kulturpolitischen Ausschusses den Antrag der 

SPD-Fraktion ablehnen. 

Dies gitt nicht in der Form für den Antrag der GRÜNEN, von 

dem man sagen muß. daß er wenigstens bei der Linie bleibt, 

die Sie schon im Jahre 1987 hatten. olmlieh ein allgemeines 

Ausleihesystem zu fordern. Daß Sie dabei die Sozialdemo

kraten mit einer gewissen Hlme überziehen, ist auch nicht 

weiter verwunderlich; das haben Sie schon damals gemacht. 

Das ist eine Wiederholung. 

Wir bleiben ebenfalls bei dem, was wir im Jahre 1987 gesagt 
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haben. Meine Damen und Herren, wie Sie das fordern, ist 

das im Haushalt nicht darstellbar. 

\Beifall bei der F.O.P.) 

W1r haben damals die Kosten gehOrt. Es waren Ober 60 Mil

lionen DM auf einen Schlag. Als Angehöriger der F.O.P.

Fraktion muß ICh ~ußerdem sagen, es Widerspricht auch dem 

Subsidiaritl~prinzip. Wir meinen, Eltern gehobener Ein

kommensschichten soUten die Kosten für die Lernmittel ih

rer Kinder selbst aufbringen kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir schlagen allerdmgs vor, wie das Frau Kollegin Nien

klmper schon getan hat. den Antrag an den Ausschuß zu 

überweisen; denn duch wir memen, wir sollten dort noch 

emmal darüber diskutieren und uns Zahlen vom Kuttusm•

n•ster vorlegen lassen 

Wir sind auf jeden Fall für neue Überlegungen offen. Dies 

habe ich für meine Fraktion schon in der letzten Sitzung des 

Kulturpolitischen Ausschusses erkllrt. Der Grund dafQr ist, 

daß sich die heutige Regelung unserer Ansicht nach nicht 

bewlhrt hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. 06rr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der SPD auf Erhöhung der Einkommensgrenzen 

für Lernmittelfreiheit, über den wir heute diskutieren, hat 

seine Ursache darin, daß d1e SPD am 3. Juni 1987 der Lan

desregierung eine Steil_vorlage gegeben hat, die Mittel fUr 

die LernmittelfreihE>it drastisch zu kürzen, 

(Betfall d~r GRÜNEN und bei der F.D.P.) 

mdem sie forderte, Einkommensgrenzen für Lernmittelfrei

heit einzuführen, d•e bisher nur von der Kinderzahl abhln

gig war. Der Fmahzminister erkannte in diesem Posten eine 

gUnstige Jongltermasse zur Konsolidierung des Landeshaus

haltes, und so wurde die heute so sehr ntedrige Einkom

mensgrenze von nur 28 000 DM von der Landesregierung 

festgesetzt. 

Wir wollen dtesem unlauteren Spiel ein Ende bereiten, 

(Zu rufe von der CDU: Aha!) 

die Mittel für die Lernmittelfreiheit als Jongliermasse des Fi

nanzministers zu verwenden und nicht als Verpflichtung an

zusehen, jedem jungen Menschen zu einer seiner Begabung 

entsprechenden Ausbildung zu verhelfen. Deshalb wollen 

wir eine allgemeine emkommensunabhängige Lernmittel

freiheit einführen, und zwar entsprechend der Begründung 

in der Drucksache 7/2751 aus dem Jahre 1974, in der folgen

des zu lesen ist- 1ch zitiere mit Genehmigung des Prlsiden

ten -: .Es ist das Ztel der Landesregierung, entsprechend den 

finanziellen Möglichkeiten des Landes die Lernmittelfreiheit 

in den nlchsten Jahren auf alle Schulen auszudehnen." Das 

war 1974. Mit dem Ausdruck .,in den nlchsten Jahren" smd 

seinerzeit bestimmt n1cht Jahrzehnte gemeint gewesen. 

Unser Entschließungsantrag, den wir heute vorlegen, er

möglicht der Landesregierung, falls der Antrag Zustimmung 

erflhrt, daß dieses Ziel der Landesregierung aus dem Jahre 

1974 heute. 15 Jahre spiter, Wirklichkeit werden kann. Dte 

Gründe. die für eme allgeme1ne einkommensunabhängige 

Lernmittelfreiheit sprechen, sind folgende: 

1. Diese Form der Lernmittelfreiheit hat sich in anderen 

Bundesllndern, zum Beispiel Hessen, Baden-Württem

berg und Bayern, bewlhrt. 

2. Das derzeitige System erfordert einen großen Verwal

tungsaufwand. Dieser Verwaltungsaufwand muß mit in 

die Kalkulation einbezogen werden. 

3. Die Erfahrungen mit der Sozialhilfe zeigen, daß viele So

zialhilfeberechttgte keinen Antrag stellen. Bei einer ein

kommensabhängigen Lernmittelfreiheit ist lhnliches zu 

befürchten. 

4. Die Lernmittelfreiheit kann nicht weiter Jongliermasse 

des Finanzministers sein. 

5. Jetzt kommt noch ein Angebot an den Herrn Finanz

minister. Schließlich möchte ich olmlieh zu guter Letzt 

feststellen: Unser Antrag ist billiger; denn bei einer all

gemeinen Lernmittelfreiheit durch Ausleihe muß jedes 

Jahr nur ein Drittel des Buchbestandes erneuert werden. 

Werden hingegen 50 % der Bücher durch Gutscheine 

bezahlt, kostet dies erstens mehr Geld fOr die Be~ahlung 

der Bücher, zweitens mehr Bürokratie, die nicht ganz ko

stenneutral ist. 

Ich möchte die SPD noch emmal darauf hinweisen, daß 

andere SPD·Landesverblnde anders darüber denken als sie. 

ln Hessen haben wir die allgemeine Lernmittelfreiheit von ei

ner SPD-Regierung eingeführt bekommen. Ich möchte auch 

an die rechte Seite appellieren. da hier in der COU inzwi

schen auch Meinungsunterschiede aufbrechen. 

(Beck, SPD: Ehrlich?) 

wenn ich einer Presseinformation der Schüler-Union folge, 

die unserer lntentton entsprochen hat, eine allgemeine und 
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emkommensunabh.ing•ge Lernmittelfreiheit durch Ausleihe 

emzuführen.Lassen S•e s•ch.also auch von der Schüler-Union 

belehren, und folgt•n Sie auch deren Argumenten, die hier 

d•e unseren smd 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kultusmintster Dr. Gölter das Wort. 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Präs•dent, me•ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Ohne mich m1t allen Aussagen des Herrn Kollegen Dr. Dörr 

•dentifizieren zu wnllen, stehe ICh doch seiner Rede, die er 

gerade eben gehalten hat, näher als dem Beitrag des Herrn 

Kollegen Schwe•tzer. 

(Beck, SPD: Die Liebe zwischen Euch 

•st unerschütterlich!} 

Ich möchte m1ch auf wenige Bemerkungen beschränken. 

(Beck. SPü: Das ist eine Liebesbeziehung 

zw1schen den beiden!) 

Die geltende Reqelung 1st nicht besonders glücklich_ S1e 

hat s1ch mcht bewährt. Die Einkommensgrenzen smd zu nie· 

dng, und d1e Überp1üfung hatsteh als zu schwierig erwiesen. 

2. Der SPD·Antrag 1~t untauglich. Er läuft darauf hinaus· das 

ist eben schon gesaqt worden -. daß die Einkommensgrenze 

bet einem Kind be1 59 000 DM. be1 zwei Kindern be1 65 000 

DM und bei dre1 K1ndern bei 72 000 DM liegen würde. Das ist 

m der Tat ein unsmn1ger Antrag. Dann kann man Einkom

mensgrenzen völl1g wegfallen lassen. 

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

D1e finanziellen Konsequenzen würden mehr als 20 Millio

nen DM ausmachen 

3 _ Die Landesreg1er ung befindet sich bei diesem Thema in 

Überlegungen. Ich habe dieser Tage dem Kabinett eine Vor

lage zugeleitet. WE•nn s1ch das Kabinett damit befaßt hat, 

•.-.md m emer gee1gneten Form auch die D•skussion im rhein

land·pfälzischen Landtag zu führen sein. 

4_ Oie Schlußfolgerungen sind im Rahmen des Doppelhaus· 

hattes 199011991 zu ziehen. Eine Verlnderung jetzt im Mai 

d•eses Jahres klme m1t Bl•ck aufdas neue Schuljahr zu splt. 

Ich hoffe, daß es gelingt. e1ne Regelung zu finden. d1e dann 

auch Kontm,uität m1t SICh bringt und auf Dauer gült1g ist. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor Ich schließe die Beratung. 

Wir kommen zur Abst1mmung. Da die Beschlußempfehlung 

des Kulturpolitischen Ausschusses d1e Ablehnung des An

trages empfiehlt, stimmen wir unmittelbar über den Antrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 11/1630- ab. Wer für die 

Annahme des Antrages 1st, den b•tte ich um em Handzei· 

chen.- Danke. Die Gegenprobe. -Stimmenthaltungen? • Ich 

stelle fest. daß der Antrag der Fraktion der SPO mit den 

St1mmen der CDU, der F.D.P. und der GRONEN gegen die 

Stimmen der SPD abgelehnt worden ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs· 

antragder Fraktion OIE GRÜNEN -Drucksache 1112522 -. Es 

ist AusKhußUberwe1sung an den Kulturpolitischen Ausschuß 

beantragt worden. Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das 

ist nicht der Fall, dann ist so beschlossen. 

Meme Damen und Herren, ich rufe nunmehr die Punktes. 6. 

7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Mengenregulierung im Weinbau 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 1112324-

Extensivierung des Weinbaus und strikte Qualititsorien

tierung zur Lösung der Mengen- und Preiskrise im 

rheinland-pfilzischen Weinbau 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung· 

·Drucksache 1 112524-

Sicherung der Lage der Winzer und der Weinwirtschaft in 

Rheinland-pfalz im Zusammenhang mit der Novellierung 

des Weingesetzes und dem Erli18 einer Landesverord

nung zur Mengenregulierung im Weinbau 

Antrag der Fraktion der SPO 

·Drucksache 1 1/2474 • 

Kennzeichnung von EG-Verschnitt-Weinen 

Antrag der Frilktion der COU 

·Drucksache 1 112273-

Sdrkung von Vereinigungen anerkannter Erzeugergemein-

schilitten • Einführunt~ berufsstlndfscher Komitees 

Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. 

-Drucksache 1112346-
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Zw1schen den Frakt•onen ist eine Redezeit von 20 Minuten 

vereinbart worden. 

Ich mOchte m1r trotzdem die Anmerkung gestatten, daß seit 

llngerer Ze•t eme Ausstellung im Landtag .Deutsche Künst

ler sehen Frankreich" zusammen m1t der Volksbank in Mamz 

geplant ist, die um 19.00 Uhr eröffnet werden soll. Darauf 

mOChte ich nur hinweisen. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen 

Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P. 

Herr Prls•dent, me~ne Damen und Herren! Seit mehr als vier 

Jahren diskutieren die Verbinde der Weinwirtschaft und die 

Winzerschaft über die Einführung einer qualitltsorientier

ten Mengenregulierung oder Vermarktungsregelung für 

den deutschen Wei11. Eine Novellierung des deutschen Wein

gesetzes ist Jetzt vorgesehen. Parallel dazu wird eine Verord· 

nung der Landesregierung vorgelegt. 

Eine Einigung der großen rheinland·pfllzischen Anbau

gebiete. Rheinhessen und P1alz. konnte allerdings erst in 

den letzten Monaten. nicht zuletzt durch die politische Ein· 

flußnahme auch der F.O.P.·landtagsfraktion, erreicht wer· 

den. Wir Liberale haben nie einen Hehl daraus gemacht, daß 

wir uns mit staatlichen Reglementierungen und Eingriffen in 

die freie Marktwirtschaft schwertun. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dirigismus und Staatslenkung lehnen wir im Grundsatz ab. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daher haben wir von Anfang an eine kritische Haltung zur 

Mengenregelung e•ngenommen. Wir stehen aber zu den 

Koalitionsabsprachen, die die Einführung vorsehen. Wir er· 

warten allerdings, daß die Regelung ein Maximum an Be· 

rücksichtigung von regionalen Belangen bringt, wie das im 

Grundsatz auf dem EG·Gipfel in Dublin vereinbart worden 

1st. Der rheinland·pfllzische Weinbau hat auf den Mlrkten 

dann eine Chance, wenn er seine Angebotsstrukturen auf 

d1e Bedürfnisse der Nachfrage e~nstellt. Dies ist zur Zeit nur 

tellweise der Fall 

Wenn es gelingen soll, die deutschen Qualitltsweine aus der 

Schlußlichtposition der europlischen AC- und DOC-Weine 

herauszuführen, müssen weitere Anstrengungen in der Qua

litltsweinpolitik gemacht werden. Hierzu zlhlt unter ande

rem auch die Maßncthme einer Mengenregulierung mit dem 

Ziel der Quahtatsverbesserung. ln der Sache gilt es, die abso

luten Spitzenertrage zu kappen, aber nicht dem ordentlich 

wirtschaftenden Betriebsleiter eine Zwangsjacke zu verpas

sen. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Wir machen unsere pos1t1ve Einstellung zu dieser Maßnahme 

im Grundsatz davon abhlngig, daß damit die Existenz der 

leistungsbereiten und leistungsflhigen Betriebe der Wein· 

Wirtschaft in Rhemland-Pfalz nachhaltig gesichert und ver· 

bessertwerden kann. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Wir halten kostentrichtige, bürokratische Belastungen und 

Eingriffe in die Weinwirtschaft mit der Konsequenz einer 

Verschlechterung der Situation der Betnebe für unsinnig. 

Daher ist die vorgesehene Maßnahme möglichst unbürokra· 

t1sch, nachvollziehbar. kontrollierbar, gegebenenfalls sehrin

weise umzusetzen. Sie 1st immer w1eder auf ihre Effektivitlt 

hin zu überprüfen. Die gleichmlßlge Beschickung des Mark

tes führt zu einem hOheren, stab1leren Preisniveau und zu 

einem gleichmlßigen Angebot für den Handel. Grundsatz. 

lieh sind alle in der Diskussion befindlichen Modellvarianten 

für die Durchführung der Regelung zullssig, die dem Ziel der 

QualitltsfOrderung dienen, die Markte ordnen helfen und 

die regionalen Belange der Anbaugebiete berückSIChtigen. 

Dies gilt für das Qualitltsstufenmodell ebenso wie für das 

Rebsortenmodell. 

Als BezugsgrOße für d1e Festlegung der Höchstwerte hat d1e 

F.D.P.·Frakt1on den Betrieb mit seiner Gesamtrebfllche in 

Verbindung mit dem Qualitltsstufenmodell schon frühzeitig 

in die Diskussion eingebracht. Ich bin Minister Ziegler und 

der CDU·Fraktion für ihr EinschrAnken auf diesen liberalen. 

freiheitlicheren Kurs dankbar. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Da d1e Gesamtrehfliehe Jungfelder und Brache beinhaltet, 

müssen allerd1ngs die bisher vorgesehenen HOchstwerte 

nach unten korngiert werden. Außerdem 1st ein Höchstwert 

für die Fllchenanteile, die nicht im Ertrag stehen, festzule· 

gen. Ausnahmen sollten bei außergewOhnlichen Belastun· 

gen, bei Flurbereinigungsmaßnahmen und bei natürlichen 

Ereignissen, wie Frost und Hagel, eingerlumt werden. 

Diese Regelung ist auch aus umweltpolitischer Sicht not· 

wendig. Oie· Bedenken eines EG·Referenten, ausgerechnet 

von unserem deutschen Wembaufachmann, gegen die Ge

samtrebfllche halten w1r für nicht berechtigt, obliegt doch 

die Ausgestaltung der Mengenregelung den einzelnen Mit· 

gliedstaaten. Außerdem ist der Begriff .Rebfllche· in Ar· 

tikel11 der EG.Verordnung 823 nicht naher definiert. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, die festzusetzenden HOChstwerte 

sollten sich an der langjlhrigen durchschnittlichen Wemer· 

zeugung orientieren. Ziel ist. eine schrittweise Verminde· 

rung. wenn dadurch die Position der Weinwirtschaft verbes

sert werden kann. Für das Anbaugebiet Mosei·Saar·Ruwer 

sollte das sogenannte Rebsortenmodell mit den eingebrach

ten Höchstwerten, 120 Hektoliter pro Hektar Riesling und 
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andere Rebsorten und 140 Hektoliter pro Hektitr für Elbling 

und Müller-Thurgau. in Verbindung mit der Ertragsrehfliehe 

Anwendung finden 

Be• dem Qualitatsstufenmodell - gekoppelt an die Gesamt

rebftlchen- geltefi dagegen andere Werte, olmlieh 80 Hek

toliter bei Prldikatsweinen. 105 lrter bei Qualitltsweinen 

und 140 Hektoliter bei Tafelweinen. insbesondere für die 

Gebiete Pfalz und Rheinhessen. 

Somit würde dann auch eine bessere Vergleichbarkeit der 

Modelle herbeigeführt. Voraussetzung allerdings wlre die 

Herausnahme aller Land- und Tafelweine aus dem Interven

tionssystem der EG_ Wir wollen die 100%ige Überlagerungs

möglichkeit für Übermengen. Für eine begrenzte Über

gangszeit kann zur Risikominderung eine Verwertung der 

Obermengen als Sektgrundwein, allerdings nKht für QbA

Sekte, ins Auge gefaßt werden. 

Wir wenden uns aber gegen eine stlndige Eröffnung dieser 

Möglichkeit, da deutsche Weine nkht auf Dauer die Basis für 

Billigsekte darstellen können. Außerdem muß verhindert 

werden, daß sich im Markensegment ein Produkt auf Billig

niveau etabliert, das zum Beispiel in Konkurrenz zu den 

hochwertigen QbA-Sekten oder Winzersekten tritt. 

ln diesem Zusamm~nhang unterstützen wir die Forderung 

der SPD-Frakt1on für einen Schutz der Bezeichnung • Winzer

Sekt". 
(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Die bindende Festlegung der Vermarktungsrichtung durch 

eine Vermarktungserkllrung zum 15. Dezember jeden Jah

res greift in erheblichem Maße in die unternehmerische Ent

scheidungsfreiheit des einzelnen Betriebsleiters ein und wird 

daher von uns für nicht notwendig gehalten. Zur Kontrolle 

der Mengenregelung sind die vorhandenen MOglkhkeiten 

zu nutzen und zusätzlich Rebfllchenverzeichnis und Ab

schreibeverfahren bei der Qualitltsweinprüfung einzuset

zen. 

Auch die Kontrolle bedarf zu gegebener Zeit der Ober

prüfung. Sollte sich die Emführung eines Kontrollzeichens 

für notwendig erwt>isen, fordern wir eine umfassende Ober

prüfung aller weinrechtlichen Kontrollvorschriften und Ver

fahren bis hin zur Durchtohrung der Qualitltsweinprüfung. 

Ziel muß es dann sein, zu einer spürbaren Vereinfachung zu 

kommen. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mUßte das 

Kontrollzeichen auch für alle hier in Deutschland abge

füllten und zu vermarktenden Importweine Anwendung fin

den, damit eine ausreichende Oberprüfung der Menge mög

lich ist und importterte Weinskandale verhindert werden 

kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Kostenbelastung der Weinwirtschaft durch gesetzge-

berische Regelungen muß in Grenzen gehalten werden. Da

her wenden wir uns gegen eine _Finanzierung der staatlich 

vorgeschriebenen Mengenregulierung ausschließlich über 

Gebühren. Dieses gilt vor allem auch deshalb, weil eine Viel

zahl von Betrieben, die vom Ertragsniveau her gar nicht be

troffen sind. an dieser Regelung teilnehmen müssen. Die 

Mengenregulierung ist von Ze1t zu Zeit auf ihre Effektivitlt 

hin zu überprüfen. Dies gilt für den gesetzten Rahmen der 

vermarktungsflhigen Mengen ebenso wie für die Kontroll

ebene. 

Meine Damen und Herren, der Bundesgesetzgeber und die 

Landesregierung müssen alle Voraussetzungen schaffen, da

mit bereits im Herbst 1989 die qualitltsorientierte Mengen

regulierung für Weine in Rheinland-Ptatz greifen kann. 

Überraschungseffekte für die Winzer kurz vor der Weinernte 

1989 müssen vermieden werden. Sollte die rasche Umset

zung der We1nrechtslnderung 1n Sonn und Mainz nicht 

mOglich sein, so muß man den Winzern rechtzeitig remen 

Wein einschenken und eine Verschiebung der Maßnahme 

um ein weiteres Jahr in Kauf nehmen. Oie neuerlich erhobe

nen rechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken des 

Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages gegen den 

Gesetzentwurf, übrigens einstimmige Bedenken. bedürfen 

einer baldigen Kllrung. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Nach einer Entscheidung der Richter des Koblenzer Ober

landesgerichtes können VerstOße gegen die EG-Weinmarkt

grundverordnung zur Zeit nicht bestraft werden. Das deut

sche Weingesetz nimmt nlmlich teilweise auf EG-Verord

nungen Bezug, die mittlerweile gelndert wurden. Diese Ge

seuestechnik der Oberweisung stOßt auf Ablehnung. Sollte 

aus diesen Gründen ein neuer Gesetzentwurf notwendig 

sein, kann es in diesem Jahr wohl nicht mehr zu einer An

wendung des neuen Gesetzes kommen. 

Meine Damen und Herren, wir hatten weitere flankierende 

Maßnahmen zur Verbesserung des Images des rheinland

pfllzischen Weines über die Mengenregulierung hinaus fOr 

notwendig. Hierzu gehOrt eine konsequente Qualitltswein

politik. Wir sprechen uns für eine Oberprüfung der Min

destmostgewichte in einigen Bereichen aus, insbesondere 

bei einigen Qualitltsstufen und Rebsorten. vor allen Dingen 

Neuzüchtungen. Das Instrument der Mostgewichtsherab

setzung ist in Z!Jkunft mit lußerster Versieh~ zu handhaben. 

Gegebenenfalls ist vOIIig darauf zu verzichten. Oie Betriebe 

sind aufgefordert, durch geeignete weinbauliche und keller

wirtschaftliche Maßnahmen auf eine optimale verbraucher

gerechte Qualitlt hinzuwirken und gegebenenfalls Pilot

funktionen zu übernehmen. 

Besondere Beachtung ftndet in der Verbraucherschaft das 

Bemühen um die umweltfreundliche Erzeugung von Wein. 

(Beifall der F.O.P) 
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Mengenregulierung und Extens1vierung werden dies we•ter 

fördern_ Wir treten für eme we1tere Verstlrkung dieser Fra· 

gen m Forschung und Versuchswesen ein. Entscheidend für 

das Ansehen des dE>utschen We1ns 1m Ausland wird es auch 

sem, ob es gelmgt, den Begriff .. Liebfrauenmilch" qualitativ 

aufzuwerten oder ~men gee•gneten Imagefördernden Er

satz zu finden. D1e IntensiVIerung der Wemwerbung und Ab

satzfOrderung generell halten wir für emen entscheidenden 

Ansatz zur Verbesserung der Sttuat10n der rheinland-pfllz•

schen Wemw1rtschatt. Wir haben daher konsequent die not

wer:'d'gen gesetzhcnen Welchenstellungen betrieben. Ge

fordert ist in erster Linie auch das Eigenengagement der 

Wtrtschaft M1t den Mittelerhöhungen ist die Grundlage 

geschaffen. neue ld~en und Konzepte zu entwickeln. Es wird 

Jetzt darum gehen, dte Werbegelder n1cht in Verwaltungen 

versanden zu lasse11. sondern konzepttoneil neue Wege zu 

beschretten 

(Starker Belfall der F.D.P.) 

Etn besonderes Au9enmerk ist dabei auf die Exportmarkte 

zu nchten. 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, die Bildung von 

Erzeugergemeinschaften zur SICherstellung emes kontt

nuterlichen Angeb(lts an den Markt, um damit preisstabi

ltsterend zu w1rken. haben w1r stets begrüßt. Jetzt gilt es, die 

Stellung anerkannt~r Vereinigungen von Erzeugergemein

schaften durch eme entsprechende Novelherung des Markt

strukturgesetzes zu stärken und wirksamere Regeln zum Ab

satz der Produkte LU schaffen. Die Einführung berufsstln

dtscher Kamttees n.Jch dem Vorbild der französtschen .Co

mttl!s lnterprofess1onnels" ist eine alte Forderung der F.O.P. 

Notwendig smd re1 htliche Grundlagen für allgemeinver

btndllche Regetungt:n zur Verbesserung der Vermarktungs

struktur. Der Weinwtrtschaft wird dann die MOglichkeit er

öffnet, durch unter nehmerische Verantwortung in Verbin

dung mit emer ver~tJrkten Selbstverwaltung ihre eigenen 

quahtäts- und absatzregulierenden Vorstellungen umzu

seuen. 

Meme Damen und Herren, auf der Basis unseres bewahrten 

Wemrechtssystems. ergänzt um die anstehenden neuen 

Maßnahmen, kann die Position des deutschen Weinbaus in 

der EG akttv vertrecen werden. Hierbei müssen die fcMgen

den Grundsätze g~lten: Oie reglonale Entwicklung des 

Weinbaues tn der Gernemsehaft ist zu garantieren. Wir wol

len keinen EG-Emheitswein und keine gleichgerichteten 

Strukturen. 

(Starker Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Das bedeutet unter anderem, daß die traditionellen Weiner

zeugungs- und -berertungsmethoden weiter zugestanden 

werden müssen. So fordern wir dte weitere Zulassung der 

Saccharose zur Anreicherung· und wenden uns gegen die 

RTK-Verwendung aus önologischen und überwachungsrele

vanten Gründen. 

(Betfall bet der F.O.P.) 

Die. Steuerharmonisierung im Bmnenmarkt muß bei der 

Weinsteuer durch Abschaffung der exorbitant hohen Besteu

erung in eimgen Verbraucherlindern vollzogen werden. Ei

ne Einführung der Weinsteuer 10 der Bundesrepublik kommt 

für uns mcht in Frage. 

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

Metne Damen und Herren, die Anbaupolitik 1st restriktiv zu 

handhaben. Es darf n~eht zu weiterem Anlegen von Fliehen 

kommen. Vielmehr 1stdas vorhandene Weinbergsareal zu er

fassen und 1m Rahmen einer normativen Abgrenzung festzu

schreiben. Der zur Zeit geltende Anbaustopp tauft am 31. 

August 1990 aus. W1r können der EG-Kommission nur emp

fehlen, diesen Anbaustopp um weitere fünf Jahre zu vertan

gern, um in dieser Zeit auch eine abschließende Oberprüfung 

der einzelnen Rebanlagen vorzunehmen. Im Zuge einer nor

mativen Abgrenzung kann zugleich die Rechtssicherheit -

dies ist dringend notwendig- verbessert werden. 

Auch die EG-Kommission hat bereiU grünes Licht signalisiert, 

einzelne FlAchen zu überprüfen und für weinbauwürdig zu 

erkllren. Damit wlre zumindest ein Teil der Probleme um 

die ungenehmigten Rebfllchen gelOst. Rodungsmaßnahmen 

von Qualitltsweinfllchen kOnnen nicht der Schlüssel zur Lö

sung der EG-Weinbauprobleme sein. Es besteht die Gefahr, 

daß wertvolle traditionelle Fliehen in bekannten Lagen ver

lorengehen und daß das geschlossene Weinbergareal in 

Frage gestellt wird. Ote F.O.P. sieht in der Einleitung von 

Rodungsmaßnahmen von QualitltsweinfiJchen durch die EG 

einen Widerspruch zur gleichzeitigen Ausweitung von Quali

tltsweinfllchen in Frankreich, ttalien und Spanien. 

(Beifall bei der F D P.) 

Demgegenüber sehen wir tn Anreizen zur Extensivierung der 

Erzeugung einen konstruktiven Schntt. Hier sollten stärkere 

Schwerpunkte gesetzt werden. Das Angebot der EG zur 

Extensivierung im Weinbau hat den Vorteil der Reduzterung 

der Ertrlge um mindestens 20 % bei gleichzeittger Möglich

keit der Gewlhrung von entsprechenden Ausgleichszah

lungen. Oie Akzeptanz des Angebots wird letztlich durch die 

HOhe der Ausgleichszahlungen bestimmt werden. 

Meine Damen und Herren, fürdie F.O.P. ist eine konsequent 

betriebene Weinüberwachung unverzichtbar. Wir haben da

her verstlrkte Maßnahmen auf diesem Sektor zur Kontrolle 

in- und ausiJndischer Weine im Interesse der Verbraucher

sicherheit und zum Schutz eines funktionierenden Wettbe

werbs innerhiilb der Wemwirtschaft begrüßt. Wir fordern 
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aber aus der Erfahrung der letzten Jahre mehr Verhlltnis

mlßigke.it und Sachgerechtigkeit in diesem Bereich. 

{Vere1nzelt Beifall bei der F .D.P .} 

Den gllsernen Keller wollen wir nicht. Daher wenden wir 

uns gegen überzogene gesetzgeberische Initiativen. die mei

nes Erachtens das geplante Zentralstellengesetz darstellt. 
Wir fordern eine Intensivierung der lmportweinkontrolle, 

vor allem der gez•elten Oberprüfung von in Deutschland ab

gefüllten Auslandsweinen und Euro-Blends. 

ln diesem Zusammfonhang muß anerkannt werden, daß die 

Gemeinschaft durch die vorgeschriebene Angabe beim Be

zeichnungsrecht .. Verschnitt von Weinen aus mehreren Lin

dern der Europlisehen Gemeinschaft• einen ersten Schritt in 

die richtige Richtung unternommen hat. Trotzdem scheint 

nach wie vor eine Verwirrung der Verbraucher zu bestehen, 

und zwar vor allem dann, wenn die Weme Ihnlieh deut

schen Weinen aufgemacht sind. Es ist daher vorzuschreiben, 

daß die von mir angeführten Angaben auf einem festgeleg

ten Platz des Etiketts deutlicher sichtbar gemacht werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, darüber hinaus ist das Martin

Gerät zur Überwachung in- und ausllndiScher Weine heran

zuziehen. Der bislang wahrgenommene Beratungsauftrag 

der Weinkontrolle rnit dem Ziel, auf Verbesserungen hinzu

wirken, ist aufrechtzuerhalten. Im Bereich der Strafverfol

gung sprechen wir uns für eine zUgige Abwicklung der Ver

fahren aus und treten dafUr ein, bei schwerwiegenden Ver

gehen Berufsverbote auszusprechen. 

Meine Damen und Herren, deutscher Wein stellt unter den 

Weinen der Welt e.ne besondere Spezialltat dar. D~ F.D.P. 

tritt mit Nachdruck für die Erhaltung und FOrderung des 

deutschen und dam•t rheinland-pfllzischen Weines ein. Un

sere Weinbaupolitik hat zum Schwerpunkt, die Existenz der 

Betriebe der Weinwirtschaft nachhattig zu sichern, deren 

Wettbewerbsflhigkeit auf den Mlrkten zu starken und da

. m1t die Voraussetz~.;ng zu bieten. den Verbraucher.mit hoch-

wertigen Erzeugn1s!.en zu versorgen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, wir sprechen uns für eine Ober

weisung der eben mit angesprochenen Antrlge an den Aus

schuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten aus. 

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

Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, zwischenzeitlich sind weitere 

Glste im Landtag eingetroffen. Ich begrüße sehr herzlich 

Mitglieder aus dem Altenkonvent aus der Stadt Neustadt an 

der Weinstraße, Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes 

aus Selters sowie die Belegschah einer Krankengymnastik

Gruppe aus Bad Manenberg. 

(Be1fall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Jürging das Wort. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Frage der 

HektarhOchstertragsregelung geht auf eine Zusage des 

Kanzlers aus dem Jahre 1984 zurück. Sie war politischer Art. 

Zunlchst 1st sie nur bedingt zur Verbesserung des Marktes 

bei uns geeignet. Diese Zusage erfolgte 1984. Herr Kollege 

Eymael, es wlre schOn gewesen. wenn man diese vier Jahre 

auch zur Diskussion genutzt hltte. Die Diskussion ist aber 

eigentlich erst 1988 richtig hochgekommen. 

(Staatsminister Ziegler: Sie haben das 

schlecht verfolgt, Herr Kollege!) 

Die engagierte Öffentlichkeit, die Offentliehe Diskussion und 

die Pressemitteilungen erweckten den Eindruck, als habe un

ser Mimster-das nun im Volksmund gesagt- einen E1ertanz 

vollführt, weil immerwieder neue Aspekte aufgetaucht sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich verhehle nicht, daß die Situation natUrlieh sehr schw1erig 

1st und nicht einfach zu regeln ist. 

(Staatsminister Ziegler: Herr Kollege, Sie 

könnten das Kompliment aus dem 

Ausschuß wiederholen!) 

Herr Minister. die Entscheidung liegt bei Ihnen. 

Die schwierige Lage haben wir hier in Deutschland w1e sonst 

nirgends in Europa, weil die verschiedenen Anbaugebiete 

auch sehr unterschiedliche Interessen und Interessenlagen 

haben, vom Klima her, vom Boden her, von der Menge her 

und was es alles sonst noch gibt. 

(Steffny, OIE GRÜNEN: ln Frankreich auch!) 

- Das ist in Frankreich bei weitem nicht so der Fall wie bei 

uns. Von daher sind auch die verschiedenen Gebiete bei uns 

verschieden zu betrachten. 

Herauszuheben sind vor allem die be1den Gebiete Rheinpfalz 

und Mosei-Saar-Ruwer. An der Ahr ist die Welt noch in 

Ordnung, in den übrigen Gebieten sind die Schwierigkeiten 

nicht so groß. 

Die Rheinpfalz produziert am meisten und hat das größte 

Interesse daran, daß mOglichst viel Wein produziert werden 
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kann, weil sie auch am meisten verkauft. Eine restriktive
Handlung in d1eser R1chtung tut der Rheinpfalz am meisten 

weh. Von daher unterstützen wir auch die Intention, die von 

der Rheinpfalz und von Rheinhessen kommt, nlmlich zum 

einen das Qual1tlts~tufenmodell mit der Regelung 80 für die 

Prldikatsweine, lO'i für die Qualitltsweine und 140 für die 

Tafel- und Landweme. Wir unterstützen auch das Gesamt

rebflächenmodell, weil gerade in den traditionellen Wein

baugebieten der Rheinpfalz die phytosanitlren Probleme 

auftreten 

(Beifall bei der SPD) 

und weil dort Bracne durchgeführt werden muß. Das ist 

anders als an Mosei-Saar-Ruwer. Dort wird in der Regel eine 

Brache nicht durchgeführt, es werden lltere Pflanzen nach
gepflanzt. Von daher kann die Mosel kein Interesse am Ge

samtrebfllchenmodell haben. Die Mosel befürwortet das 
E rtragsfllchen modt>ll. 

Wir unterstatzen auch das Rehsortenmodell der Mosel mit 
120 Hektoliter für den Riesling und 140 Hektoliter für den 

Elbhng bzw. 130 Hektoliter für den Müller-Thurgau, dies ein
fach deswegen,---

(Zuruf des Abg. Schmrtt, CDU) 

-Ich weiß, Herr Schmitt, die Forderungen sind anders, aber 

die Vorschläge liegPn im Augenblick. so vor. Darüber können 
wir uns natürlich auch noch unterhalten. 

Es ist einfach so, d<Jß an der Mosel die Ertrage sehr unter

schiedlich sind und daß große Mengen auch gute Jahrginge 

hervorbringen kOnr1en. Es ist also durchaus m6glich, daß tn 

einem Jahr 120 HeKtoliter Prädikatswein erzeugt werden, 

was in den nlchsten vier, fünf Jahren nicht möglich ist, und 
zwar ganz einfach deshalb, weil die Mosel auch Weine hat, 

d1e langer gelagert werden können. 

Die bestockte Rebfllche, die einmal in der Diskussion war, 
war in unseren Augen nichts anderes als ein Kompromiß. 

Entweder kann es über die Ertragsrebfllche gehen oder 

über die-bestockbare Rebfllche. Besteckbare Rebfllche be
deutet: die derzeit besteckbare Rebfllche. 

Oie Schwierigkeiten wurden in Bann bei der Anhörung 

ersichtlich, als nlml1ch der Vertreter derEGgesagt hat, man 
habe sich verhalten wie in der vierten Klasse einer Volks
schule. Da stellt sich die Frage, welches Modal! von dieser 

Landesreg1erung in Bann vorgestellt worden ist. Es ist die 

Frage. ob es ursprünglich das neue, von Rheinhessen und 

Rheinpfalz getragene ModeiiB0,105 und 140gewesen ist. 

Was die SPD angeht, so unterstützen wir die Intentionen der 

Weinbauverblnde, stellen aber immer wieder die Frage, ob 
es EG-k.onform ist, ob die EG das mittrlgt; denn wenn wir 
nachher etwas aufs Auge gedrückt bekommen, was wir 

nicht wollen, was keiner will, dann ist uns damit auch nicht 
geholfen. 

Zunlchst emmal wird diese Mengenregulierung lediglich 

e1ner gleichmlßigen Marktbeschickung dienen. Sie w1rd erst 
in zweiter Linie und mittel- und langfristig zu einer Anhe

bung der Quahtlt und des Preises führen. Daher zielt unser 
Antrag auch darauf ab, die Schwierigkeiten, die bei der 

Hek.tarhOchstertragsregelung entstehen können, abzufe

dern. Dazu gehört auch, daß d1e vorgeschlagene und durch
zuführende Regelung zunlchst einmal wissenschaftlich be

gleitet wird, dies vor allem praxisnah von allen wemwirt· 

schaftliehen Fachverbänden. Diese sollen beruhstindische 

Ausschüsse bilden und insbesondere regelmäßig zur Frage 

der Oberlagerung gehört werden, um eine kontinUierliche 

Marktbeschickung zu ermöglichen; denn eine BereChnung, 
die auch Ihnen vorliegt, besagt, daß nach zehn Jahren unter 

U!!'stlnden eine zweieinhalbfache Menge eines Jahresertra
ges zusatzlieh 1n den FAssern hegen kann, und das ist nun 
wohl in der Realitlt nicht mOghch. 

Wir sind dafür, daß Erntebergungskredite für Faßweinver

markter vorgesehen werden. Dazu sollte die Erntemeldung 

genügen. 

Wir sind dafür, daß für die qualitativ besten Rebsorten Um

stellungshilfen gewlhrt werden. Der Minister hat dies m.-tt
lerweile abgelehnt. Vielleicht setzt noch einmal ein Ober

denken em, indem man dies in eine Gesamtkonzeption zur 

Qualitltssteigerung einbindet. 

Es ist eine Strukturanalyse für das Anbaugebiet Mosel-Saar
Ruwer angelegt worden; diese muß fortgeschrieben wer

den. Wir s1nd der Auffassung, daß diese Strukturanalysen 
auch für Rheinhessen und die Rheinpfalz in Auftrag zu ge

ben sind, weil auch dort Schwiengk.eiten vorhanden s1nd. 

Wir sind für flankierende soziale Maßnahmen, falls zu erken

nen ist, daß die Mengenbegrenzung zur existentiellen a,
drohung von gesunden Betrieben oder Erzeu!ilergemein
schaften fOhrt. 

Wir sind auch dafür, daß die Weingesetznovelle noch vor der 
Sommerpause verabschiedet wird oder aber, wie Herr 

Eymael schon gesagt hat, daß den Winzern klar gesagt wird: 
Es ist in diesem Jahr noch nicht damit zu rechnen.-

(Beifall bei der SPD) 

.wir sind dafür, daß für jedes bestimmte Anbaugebiet ein 
Weinwirtschaftsrat nach dem Vorbild der französischen .co
mitlk lnterprofessionnels· eingerichtet wird. Die Antwort 

des Ministersauf meine Anfrage dazu ist mittlerweile einge

troffen; er macht dazu verfassungsrechtliche Bedenken gel

tend. Es kann aber doch wohl nicht sein, daß die Franzosen 

solche Komitees einsetzen können, wlhrend dies bei uns 
nichtder Fall ist, wenn wir den gemeinsamen Markt 1993 ha

ben. 

(Beifall be1 der SPD) 
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Das muß e1nfach mögl1ch gemacht werden_ 

W.r sind dafür. dan das Kontrollieichen, das mittlerwelle 
wohl unstnttig 1st und schon lange von uns gefordert wurde, 

alsbald emgeführt wird. Es dürfte eme techmsche Frage sein, 

d1es zu tun. W1r bttten darum, daß dasmAngriff genommen 

wtrd. falls es noch n•cht geschehen 1st. 

(Beifall bei der SPD) 

WH hatten zu Begtnn dieser Leg•slaturperiode eine For-. 

derung aufgestellt. daß der Winzersekt rechtlich geschützt 

w1rd. ähnl•ch w1e der Champagner in Frankreich, wetl der 

Wtnzersekt s•ch be1 uns mittlerwetle einen hervorragenden 

Namen gemacht hat. Wir sind dagegen, daß man den Win

zersekt. der nur aus einer Rebsorte und aus emem Jahrgang 

sem soll, m1t tradit,oneller Flaschengärung und aus einer 

emzigen Lage, mtt Pftrstchlikör vers~hlechtert. Wir sind 

durchaus dafür, dall Pftrstehsekt hergestellt werden soll. Es 

war aber an emer Steile zu lesen, daß man auch w·tnzersekt 

dafür benutzen wtll W1r sind absolut dagegen, weil dadurch 

em Bild, das steh aufgebaut hat, geschädigt wird. Wenn dies 

falsch sein sollte, ddnn vergessen Sie es. Wir sind jedoch in 

Jedem Fall dagegen. daß dafür Winzersekt genommen wird; 

denn wir können wohl ohne Schwierigkeiten sagen. daß der 

Winzersekt stch allmählich zum Mercedes unter den Sekten 

herausmausert. 

(Be•fall be• der SPD) 

Wir sind auch dafür, daß den Winzern, die nach den Richt

lmien der von der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Land

bau anerkannten Anbauverbinden arbeiten. dte Möglich

kett eingeräumt wttd, auf den .. kontrollierten ökologischen 

Landbau" und nicht auf den .alternativen Anbau• zu ver

wetsen. ,.Aiternati\IR hat einen Touch, der hier nicht hinge

hört. Es gehört zur Unterstatzung einer guten Sache, was 

diese ökologtsd'ten Winzer tun. 

(Be•fall be• der SPD) 

Damit komme ich .zu dem Antrag der GRÜNEN, die ins

gesamt auf den öknlogischen Anbau abfahren. Wir können 

den Antrag so, wie er vorgelegt wurde, nicht akzeptieren. 

Das versteht s1ch von selbst, Herr Steffny; denn was wollen 

wir mit einer Mengenrückführung auf höchstens 80 bis 90 

Hektoliter je Hektar, wenn wir noch nicht wissen, wie sich 

die neue Mengenregulierung, die wir jetzt vorhaben, Ober

haupt auswirken w•rd. 

Wir können auch die Einstellung aller Weinbergsflurbe

reinigungen ntcht akzeptieren. Es gibt Weinbergsflurberei

nigungen, die aus dnderen Gründen als aus ökonomischer 

Sicht heraus durchgeführt werden. 

Wir wissen nicht, wie Sie das schaffen wollen, die auslln

dtschen Btlligweine z:u stoppen. 

Wir sind \IOr allem auch gegen eme Mtndestpretsgarantte für 
den Faßweinmarkt, weil das dlrtgistische Maßnahmen nach 

sich zieht, die dazU in keinem Verhältnis stehen. 

(Eymael, F.D.P.: -Das stnd aber neue TOne!

Bojak. SPD: Wersind denn d1e schlimmsten 

Planwirtschaftler 10 der Landwirtschaft?) 

-Ich möchte hier nicht ausführen, wer d•e Mtndestpre•se für 

den Faßweinmarkt auch noch gefordert hat. 

Dem Antrag der CDU .Kennzeichnung von EG-Verschnitt

weinen'" können w1r zustimmen. Es sollte ganz deutlich zu 

erkennen sein, daß es sich hier um emen Verschnitt handelt. 

Dem Antrag der CDU und F.D.P. für dte Stärkung der Ver

einigung anerkannter Erzeugergemeinschaften st1mmen wir 

auch zu. Allerdings muß das sehr ausführlich im Ausschuß 

behandelt werden, allein um die Tatsache. was dann nun bei 

der HektarhOchstertragsregelung für Erzeugergemeinschaf

ten zum Beisptel zu gelten hat. Ich finde es bemerkenswert, 

daß die CDU im Land dte CDU im Bund zum Handeln auf

fordert, endlich die geltenden EG-Verordnungen für die Wa

renbereiche Obst und Gemüse in nationales Recht umzu

seuen. 

Wir sind jedenfalls dafür und stimmen dem zu, daß diese 

Antrage an den Ausschuß überwiesen werden. 

Danke schön_ 

(Beifall be• der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmitt das Wort. 

Abg. Schmltt, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

gehe davon aus, daß wir die vter weinbaupolitischen rages

ordnungspunkte zusammengefaßt erörtern, da wrr zeitlich 

wohl nicht die Gelegenheit haben, auf die einzelnen Details 

einzugehen und über die gesamte Weinbaupolitik zu refe

neren. 

Erlauben Sie mir, daß ich zunlchst auf den Antrag der CDU

Frak.tion eingehe, der .Kennzeichnung von EG-Verschnitt

Weinen .. lautet, und daß ich anschließend den Antrag der 

Koalitionsfraktionen .. Stlrkung von Vereinigungen aner

kannter Erzeugergemeinschaften'", also nach dem Vorbild 

der franzOsischen .Comit6s Jnterprofessionnels", vortrage. 

Ich gehe davon aus, daß Sie im Hau~e - ich hoffe, alle ver

tretenen Parteien hier im Landtag - für ein klares und ein

deutiges Weinbezeichnungsrecht sind-- ich glaube, das ist 

Allgemeingut·. und daß damit für den Verbraucher auf dem 

Weinetikett sehr Obersichtlich eine Aussage über Herkunft 

und Qualitlt der Weine gemacht wird. 
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Man muß allerdmgs fragen: Wie sieht es momentan in der 

Praxis zwischen dem Geforderten und dem Gewünschten 

aus? - Dies hat die CDU veranlaßt durch einen eigenen An

trag zusJtziiCh eine Initiative zu ergreifen. 

Ich glaube, ich sage nicht zu viel, daß es selbst für Weinken

ner, deren Zahl nicht so groß ist, w•e wir das in der Regel an

nehmen 

(Beck, SPD: Bedauerlich, aber wahr!) 

- auch ich bedauert! das sehr; ich hoffe, Herr Kollege, Sie 

zählen dazu -, immer schwieriger w1rd, d.~s bereits auf den 

ersten Blick auf dem Weinetikett exakt zu Obersehen und 

dieses komplizierte Bezeichnungsrecht zu überschauen. Dies 

1st ein Zustand, der so nicht bleiben kann. Das hat sehr viel 

mtt Wahrheit und Klarheit zu tun Wir sind mit aufgefordert, 

dtes zu Indern. 

(B•ifall bei CDU und F.D.P.) 

Ich will es an einem ganz einfachen Beispiel dokumentieren. 

Ich nehme eine der letzten Verbraucherumfragen und brin

ge sie in Zusammenhang mit dem Moselwein. Das ist mit je

dem anderen Wein anderer We~nbaugebiete vergleichbar. 

Es wurde deutliCh, daß 80% der Verbraucher der Meinung 

waren, nachdem sit• EG-Verschnitte gekauft hatten, daß sie 

einen Moselwem gtokauft hatten, weil sie plötzhch feststell

ten, sie haben zum einen die Bezeichnung EG-Verschnitte 

nicht gesehen. Zum anderen haben sie diese moseltypische 

grüne Weinflasche · dort wird sie abgefüllt · und diese 

moselllndische Nalhbildung auf dem Etikett gesehen. Der 

normale Verbraucher war der Meinung, er hat einen guten 

Moselwein gekauft Ich sage sehr nachdrücklich, dies 1st et

was, was wir so n1cht akzeptieren werden. Hier ist doppelter 

Schaden entstanden. Es ist Schaden für den Verbraucher und 

Schaden für den Winzer entstanden. Der Verbraucher, der 

einen EG-Verschnitt zum Beispiel in dem Glauben gekauft 

hat. es wlre Moselwein - das gilt auch für Rheinhessen, für 

die Pfalz und für andere Gebiete -, wird aufgrund der dor

tigen Qualitlt.der EG-Verschnitte in Zukunft nicht mehr sehr 

geneigt sein, dann Moselwein oder deutsche Weine zu kau

fen. Dieser Zustand, den w~r seit Jahren beschreiben, ich 

sage das auch e.nmdl selbstkritisch---

(Beck. SPO: Warum istdenn in diesen 

Jdhren nichts passiert?) 

-Ich willihnen einE's sagen. Ich bin immer dankbar für Ihre 

Einwürfe, nur sollten Sie sich vorher sachkundig machen. 

(Beck·, SPO: Warum ist nichts passiert?) 

Wir haben als (DU-Fraktion und als Land Rheinland-Pfalz 

1985 das Verbot de• EG-Verschnitte gefordert; auch die Bun

desregierung hat das getan. Ich war im Bundestag an diesem 

Tage anweSend. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Es wäre sehr interessant, Ihnen mitzuteilen, wie die Gesund

heitsexpertender SPO dort votiert haben. Sie waren nämlich 

dagegen, daß dies gefordert wird. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPO} 

- Es 1st bei der EG in Brüssel gescheitert, weil für d•e EG-Ver

schnitt~Verbote Brüssel zuständig ist. 

(Zuruf des Abg. Rocker. CDU

Zuruf von der SPO) 

Sie sollten s1ch ein bißchen mehr mit Sachkompetenz aus

statten und dann darüber diskutieren. Dann wissen Sie, wor

an es liegt. 

(Beck, SPO: Aber. aber!

Beifall be1 der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weil b1sher diese 

Initiativen nicht ausreichend waren, unternehmen wir heute 

erneut eine Initiative in dieser Hinsicht. Dies hat für die (DU

Fraktion höchste Priorität. Wir werden uns nicht damit zu

friedengeben, daß ungleiche Wettbewerbsbedingungen in

nerhalb derEGgegeben sind. Es muß e1n klares, eindeutiges 

Bezeichnungsrecht geschaffen werden. 

Ich wiederhole die vier Forderungen: 

1. Wir sind der Meinung, daß im Interesse des Verbrauchers 

auf dem Etikett irreführende bildliehe Darstellungen und 

Begriffe verboten werden müssen, 

2. daß der Begriff .. verschnitt von Weinen aus mehreren 

Lindern der Europlisehen Gemeinschaftn so groß und 

deutlich auch für einen Laien sichtbar gemacht wird, daß 

er ihn erkennt, 

3. daß die Herkunftsiloder der Auslandsweine deutlich auf 

dem Etikett feststellbar sind, das heißt, daß der Verbrau

cher nachvollziehen kann, aus welchen Lindern diese EG

Verschnitte kommen. 

4. Wi( sind der Memung, daß diese EG-Verschmtte, wenn 

ein Kontrollzeichen e1ngeführt wird - darüber sprechen 

wir nachher noch -. ein eigenes Kontrollzeichen erhalten, 

damit der Verbraucher sehr deutlich unterscheiden kann, 

was deutsche Weine und was EG-Verschnittweine sind. 

Ich hoffe, daß dies die gememsame Unterstützung hier im 

Hause findet. 

Ich sage sehr deuthch, ihnhche Überlegungen würde ich 

auch fOr Sekt befürworten. olmlieh eindeutig das Herkunfts

land fUr Sektgrundweine deutlich zu machen. Das ist heute 

nach wie vor eine der Irreführungen, weil v1ele Sekt mit 

deutscher Bezeichnung kaufen und glauben, das sei auch 

deutscher Grundwein. Oiesen Gedanken sollten wir zusltz· 

lieh mit aufgreifen 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

Jetzt zu den Wemw•rtschaftsrlten kommen, dem Antrag der 

Koalitionsfraktionen. Herr Eymael. wenn Sie sagen, das Ur

heberrecht gebührt dem oder jenem, dann darf 1ch Sie nur 

an eines ermnern, daß unwichtig ist, wer es zuerst gefordert 

hat. Ich gehe davon aus, daß sogar der CDU-Weinbauaus

schuß 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

des Bezirkes Tner ne~chweislich der erste war, 

(Zuruf des Abg. Eymael, F .D.P.) 

der sich mit den ,.Com1tes lnterprofessionnels'" bere1ts 1985/ 

1986 befaßt hatte. Der gemeinsame Antrag von CDU und 

F.D.P. vom 13. Mlr2 1989- meine Kollegen der SPD, Sie ha

ben das vorhm vorgebracht- beinhaltet das im Klartext. Das, 

was Sie nachher fo•dern, ist etwas, was wir bereits gestern 

angestrebt haben. Einigen wir uns darauf, daß es gemein

sames Gut ist. ~ir halten es nach wie vor fOrwichtig. 

Ich gebe mich mit der bisherigen Aussage nicht zufrieden -

das sage ich sehr dP.utlich -. daß dies aufgrund verfassungs

rechtlicher Bedenken für uns nicht möglich sein soll. Ich habe 

mich sehr intenSIV mit den französischen Weinwirtschaftsra

ten beschlftigt, war einige Male auch dort. Wer sich damit 

ein bißchen im Detail befaßt, der weiß, daß vor 30,40 Jahren 

die Gründung eigentlich nur aus der Not heraus mOglich 

war. Erst aus der Not heraus haben die verschiedensten 

Grupp1erungen der Weinwirtschaft zueinandergefunden. 

Wir haben e.ne vergleichbare Situation der Bereitschaft aller 

m der Wemwirtschdft tltigen Gruppierungen, dies jetzt in 

WeinwirtschaftsrätPn gemeinsam mit zu gestalten. Wir soll

ten die Chance nützen. Ich bitte erneut sehr eindringlich um 

eine rechtliche Überprüfung mit dem Ziel, es zu ermOgli

chen. 

Das hat auch sehr v1e1 mit Wettbewerbsgleichheit innerhalb 

der EG zu tun. Wenn franzOsische Winzer - das ist vorhin 

schon deutlich gesagt worden -dies dürfen und es von der 

EG toleriert wird - 1Ch sage: richtigerweise toleriert wird -, 

dann muß es auch für uns mOg_lich sein. Ich halte es für 

richtig, daß d1e EG inzwischen darüber nachdenkt. ihre 

rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß das 

auch bei uns leichtE•r möglich ist. Ich hoffe, daß Herr Staats

mimster Ziegler nachher dazu noch eine kllrende Auskunft 

geben kann. Für m1ch hat das eine hohe Prioritlt. weil die 

Mengenregulierung gemeinSam mit We1nwirtschaftsrlten • 

.. Comites lnterprofessionnels". erst das gesamte Paket der 

Umsetzung der marktstabilisierenden Maßnahmen darstellt. 

Also absolute Priontlt in diesem Bereich. Wir sollten die 

Solidaraktion der Weinwirtschaft nUtzen. 

Herr Kollege Eymat•l, ich will nicht auf die allgemeinen Be

reiche wie RTK und Weinsteuer eingehen. Da gibt es wohl 

keinen Unterschied 1n diesem Hause. Jeder, der ein bißchen 

vom Wein und von der Wemwirtschaft versteht - ich hoffe, 

daß wir das gemeinsam tun -, ist gegen RTK und kann es 

nicht zulassen, daß für uns innerhalb der EG eine Weinsteuer 

emgeführt wird, was uns in eine noch schwierigere Wettbe

werbslage bringt. Das kann nicht richtig sein und kann von 

diesem Hause nicht gewollt sein. Da haben wir wohl allge

meine Zustimmung über alle Parte1en hinweg, das sollten 

wir so auch festhalten. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Das haben w1r hier e1gens 

schon so beschlossen!) 

- Etwas, was richtig ist, darf man wiederholen; es wird da

durch n1cht weniger ncht1g. 

(Beck, SPD: Ich habe es nur bekrlft1gt! Seien 

S1e doch nicht gle1ch so empfindlich!) 

Man sollte nur nicht den Fehler machen, Falsches zu Wie

derholen. 

Ich darf Jetzt zu der Frage der Mengenregulierung kommen, 

dem Antrag der F.D.P., und in dem Zusammenhang den An

trag der SPO, die Novellierung des Wemgesetzes betreffend, 

gleich mitbehandeln. W1r haben wohl gemeinsame Ziele. Ich 

gehe davon aus, daß d1eses Haus und alle Parteien in der 

Zielsetzung der Mengenreguherung, nlmlich FOrderung der 

Qualitlt durch Angebotsminderung sowie PreiserhOhung 

und Kostenentlastung für die Erzeuger, verbunden mit um

weltfreundlicher Produktion - man könnte noch einige wei

tere Ziele anhingen-. übereinstimmen, daß dies gemeinsam 

getragen wird, Allgemeingut ist. Die Grundlage für die 

Mengenregulierung 1st in Artikel 11 der Qualitltsweinver

ordnung der EG beinhaltet. Ich bin Bundeskanzler Kohl sehr 

dankbar, 

(Beck, SPD: Das denke 1ch mir!) 

daß er in Dublin gesagt hat: Wir werden eine eigenstlndige 

nationale und regionale Regelung bis 1990 treffen und nicht 

erst zuwarten, bis uns die EG em EG-Modell überstülpt. - Ich 

nehme an, daß auch dies h1er im Hause unumstntten 1st, 

(Beifall bei der CDU) 

daß es sinnvoll ist, unser eigenes Modell bzw.- bezogen auf 

die Regionen- unsere e1genen Modelle zu schaffen und nicht 

abzuwarten, bis die EG das für uns tut. Ich finde, es ist in der 

Tat fünf vor zwOif, daß dies umgesetzt wird. Ich plldiere 

nachdrücklich, daß das für die 89er Ernte zum Tragen 

kommt; 1ch hoffe jedenfalls sehr, daß das mOghch sein wird. 

Es bedarf sicherlich keiner Diskussion mehr über das Warum 

der Mengenregulierung_ Jeder hier weiß, daß zu Anfang 

auch ich das eine oder andere Fragenzeichen d~hinter ge

setzt habe, weil das sehr viel mit Importweinen und Markt-
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anteilen zu tun halte Nun, ICh bekenne mtch eindeutig zu 

dteser Hektarhöchstertragsregelung. Es geht nur mehr um 

dte Frage des Wte_ Hmter uns ltegen Monate und Jahre_ Wer 

ntcht beretts sett E185/86 darüber diskutiert hat. so ist das 

seme Sache. D1ese Diskussion führen wtr seit Jahren, und wir 

führen s•e. ebenso w•e auch die Verbande. engag1ert. Wenn 

wtr dabe• versuchen. eme weitestgehende Übereinstim· 

mung zwischen den genannten Zielen der Men9enregu

l•erung und den req•onalen Bedürfnissen zu finden, so ist 

das tm Pnnz•p der 'v.:rsuch der Quadratur des Kreises; •eh bm 

mtr dessen bewußt 

Ich sage allerdtngs ~uch etnes: Ich habe den Eindruck, daß. 

nachdem der Landesverordnungsentwurf vorgelegt wurde 

und d1e D•skuss1on und d1e Anhörung darüber stattgefun

den haben, eme Situation entstanden ist, d1e zu Optimismus 

berechtigt_ Schlleßl•ch geht es dabei auch nicht um emen 

E1ertanz. sondern e•ne D1skuss•on ist für m1ch erst dann eme 

D•skuss1on und em•! Anhörung erst dann eine Anhörung, 

wenn ich auch bere1t bm, die vorgetragenen kntischen 

Punkte aufzugreifen, e•nzuarbeiten und in das Konzept ein

zubmden. Das 1st Smn emer Diskussion und einer Anhörung. 

(Beifall be1 der CDU-

Beck, Sf·D: Wäre es nur so gewesen!) 

Anders wäre es mcht verantwortbar. Im übngen teile ich d1e 

POSition, d1e d1e Landesregierung h1erbei vertreten hat. 

Me1ne Damen und rierren, Rheinhessen und die Rheinpfalz 

haben s1ch sehr frUhze1tig auf das Qual1tltsstufenmodell 

festgelegt. Ich haltE- diese regionalbezogene Festlegung für 

ncht•Q- Desgleichen hat sich die Mosel. und zwar auch sehr 

frühzeitig, aus den spez1elten Gegebenheiten der Reg1on 

heraus auf das Rebsortenqualitltsmodell festgelegt. Es muß 

gewährleistet sem, daß w1r innerhalb der Regionen ver

gleichbare Übermengen oder Rückführungen haben. Das ist 

der Punkt: gelmgt es. dies darzustellen, gelingt es, dies nach

zuweisen, oder gelingt das nicht. 

Ich sage h1er und heute als einer, der sich mit den Zahlen 

befaßt hat, auch st->hr nüchtern: Es gibt eine Menge Unsi

cherheitsfaktoren, dUCh m der Frage der Ausgangsmenge.

Wir gehen von stat1st1schen Zahlen der letzten zehn Jahre 

aus. Ich sage d•es, weil ich mir nicht sicher bm, ob es die 

echten Werte sind. die für die nlchsten Jahre w~rksam 

werden, ob es- auf den einzelnen Betrieb bezogen - richtige 

Werte sind_ Wir haben die Werte der Landwirtschaftskam

mer hinzugezogen Ich hoffe. daß wir dem Ergebnis sehr 

nahe s1nd. D•ese Unsicherheitsfaktoren können eine wesent

lich größere Übermenge erbringen. als wir sie zur Zeit be· 
rechnen. 

Ich meine, wir haben jetzt einen Stand erreicht, auf dem wir 

diesem gemeinsamen Ziel der gleichmlßigen Behandlung 

der Regionen sehr nahegekommen sind. Für Rheinhessen 

und die Rheinpfalz muß es eine Gleichbehandlung schon 

aufgrundder L1ebfr.3uenmilch geben. Das ist, wie ich glaube, 

auch hier unumstntten. Ich te1le die Position, daß man aus 

Gründen der Gesundung der Böden durch Brachflächen und 

phytosanitlre Maßnahmen - ein Begriff, der in die Wein

Wirtschaft neu E'mgang gefunden hat- die Gesamtrebfläche, 

die besteckbare Rebfläche zur Grundlage macht_ Daß dies 

richtig 1st, teilt auch meine Frakt1on voll und ganz_ D1es be

deutet konsequenterwe1se. daß w1r die Ertragsmengen Je 

Hektar gegenüber dem Verordnungsentwurf zurückführen 

müssen. Insofern 1st dem Ziel der Mengenregulierung vollm

haltllch Rechnung getragen. 

Aus jüngsten Presseberichten über eine Informationsfahrt 

der F.D.P. nach Brüssel- es lohnt sich immer, nach Brüssel zu 

fahren - war zu entnehmen, daß der zuständige Weinbau

referent, Herr Re1chardt - wie h1eß es so schOn - diese Über

legungen und Vorstellungen in der Luft zerrissen und uns 

alle als Viertkläßler bezeichnet hat; so habe ich dies zumin

dest entnommen. Ich denke nicht, daß Herr Re1chardt d1e po

litische Verantwortung für unsere Entscheidung zu überneh

men hat; diese müssen wir wohl selbst treffen_ Ich gehe nach 

w1e vor davon aus, daß die Frage der Gesamtrebfläche bei 

uns lOSbar ist. Ich bin der Meinung, wir sollten dafür klmp

fen, unser Konzept sowohl in Bann als auch in Brüssel um

zusetzen. D•es muß möglich sein, wenn man etwas für wirk

lich richtig hält. 

(Eymael, F.D.P.: So 1st es!

Zustimmung be1 CDU und F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dasselbe gilt für 

das Kämpfen in Brüssel um die volle Überlagerungsmöglich

keit um die Obermengenverwertung für Sektgrundwem im 

AnbaugehJet Mosei-Saar-Ruwer. Dies ist ein Paket und kann 

n1cht losgelOst und getrennt venemander behandelt wer

den. Für das Anbaugebiet Mosei 4 Saar-Ruwer kann 1ch sagen, 

daß durch d1e Berücksichtigung des Rebsort-enqualitltsmo· 

dells und der Übermengenverwertung als Sektgrundwein 

bereits beim Verordnungsentwurf sehr v1ele unserer Vor

stellungen realisiert werden konnten. Freilich gilt das bei 

weitem noch nicht für alle Vorstellungen, wie es sich auch 

bei der Anhörung der Verbände gezeigt hat. Die Verbande 

kritisieren nach wie vor, daß- was auch ICh für unabdingbar 

notwendig halte - die Austauschbarkelt mnerhalb der Reb

sortengruppe noch nicht gegeben 1st. S1e fordern nach wie 

vor die Anhebung der Werte bei Müller-Thurgau auf 140 

Hektoliter je Hektar. 

Ich verweise weiter auf die Kritik bezüglich der Frage, wie es 

mit den Erzeugergemeinschaften in der Bewertung als ein 

Betrieb gehandhabt werden soll. Ich glaube. die Landesre

gierung ist aufgef·ordert, für die Erzeugergemeinschaften 

und Genossenschaften im Wege vertraglicher Vereinbarung 

sicherzustellen -die S1gnale smd eindeut1g, daß dies möglich 

ist-, daß keine Ungleichbehandlung erfolgt und keine Ober

mengen zusatzlieh auf den Markt gelangen, die die Markt

stabilisierung geflhrden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage auch hier: 
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Auf der Grundlage des Verordnungsentwurfs halte ich die 

btsherige Regelung unter Berücksichtigung der Erglnzungs
vorschllge, die ich eben genannt habe, für vertretbar. 

Erlauben Sie mir, ecwas zu dem Antrag der SPO-Fraktion -

Drucksache 1112474 -zu sagen. 

Zum ersten Sptegelstrich. Da die Notwendigkeit einer be

glertenden OberprUfung selbstverstandlieh ist, bedarf es 

hierzu keines etgenen Auftrages. Ich habe vorhin schon 
deutlich gemacht, _daß ich aufgrund der Unsicherheitsfak

toren eine stlndtge Oberprüfung als das Selbstverstlndlich

ste der Weit eracht~. Darüber brauchen wir nicht zu reden; 

das muß so sem. 0dZU sind unsere Lehranstalten und Bera

tungsstellen bestens geeignet. Dieser Punkt ist also unum

stritten. 

Hinsichtlich der Forderung, ,.neue Wege zur Regelung des 

Marktgeschehens M zu gehen, mUßte zunlchst einmal noch 

ein bißchen präzisil'rt werden. was man darunter versteht. 

Wenn es die altbekannte Forderung der Preisgarantie be

deutet • Sie sind, wie ich vorhin festgestellt habe, von der 

Überlegung der Einführung von Mindestpreisen -abgerückt. 

das ist nicht mehr Gegenstand der SPD-Forderung -,so halte 

teh dies nicht für vertretbar. Dann sollten Sie noch einmal 

das lesen, was d1e Bundesbank Ihnen zugeschickt hat. auch 

m Fragen der Erntebergungskredite. Lesen Sie noch einmal 

das, was Ihnen die Bundesbank dazu mitgeteilt hat. 

Ich darf Ihnen ein Weiteres sagen. Wir haben für die Wein

marktstabilisierung für Erzeugergemeinschatten in den ver

gangeneo Jahren sehr viel getan. Wir werden dies auch m 

Zukunft tun. Als flankierende Maßnahme haben d1e Extensi

vierung, die Produktionsaufgaberente und auch der Ober

gang vom Haupt- zum Nebenerwerb bisher be:rerts einiges in 

die Wege geleitet. Beim Appell, die Weingesetznovellierung 

noch vor der Sommerpause zu realisieren, hoffe ich auf Ihre 

Unterstützung in Bonn. Das ist unser gemeinsames Anliegen 

Die Frage der Weinwirtschaftsrite habe ich eben bereits 

abgehandelt; s1e ist auch gemeinsames Gut. 

(C1Iocke des Prlsidenten} 

-Herr Prlsident. ich komme zum Schluß, noch zwei Sitze. 

Herr Steffny, Sie se-hen es mir nach, daß ich auf Ihren be· 

deutenden Antrag Jetzt nicht mehr eingehen kann. Ich hltte 

das gern getan. 

Wir stimmen der Oberweisung der beiden Antrlge an den 

Ausschuß zu, weil wir glauben. wir sollten dort im Detail die 

Anregungen, die aufgegriffen worden sind. noch einmal 

ausführlich diskutieren. Heute wlre das der richtige Weg. 

Ich bedanke mich sehr. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRONEN: 

Herr Prls1dent, meine Damen und Herren! Der geplanten 

Mengenregulierung droht auf Jeden Fall ein Desaster. Ent

weder scheitert sie formal oder durch ihre Inhalte. Wenn die 

Novellierung des Weingesetzes w1e beabsichtigt und die Lan

desverordnung dazu noch 1989 m Kraft treten, dann ist die 

Chance emer positiven Zukunft der rheinland-pfälZISChen 

Weinwirtschaft und des Weinbaues verspielt. Sehr wahr

scheinlich ist aber eine andere MOglichkeit. Das Gesetzes

vorhaben scheitert zumindest vorllufig an seiner rechtlichen 

Unzullnglichke•t. Ein Verriß eines geplanten Gesetzes durch 

den Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages dürfte dort 

auch nicht an der Tagesordnung sein. Die einstimm•g verab

schiedete gutachterliehe Stellungnahme des Rechtsausschus

ses des Bundestages vom 26. April enthält folgende Punkte: 

1. Der Rechtsausschuß hält d1e Schließung der Lücke zu den 

strafbewehrten Vorschriften 1m Weingesetz für nOt1g. 

2. Er erhebt gegen den Gesetzentwurf · Drucksache 11/ 
2276- rechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken, da 

er vor allem den Anforderungen an den Grundsatz der 

Bestimmtheit nicht gerecht wird 

3. Die Bundesregierung soll Gelegenheit erhalten, eine Al

ternati~e zu dem Gesetzentwurf vorzulegen. 

Herr Staatsminister Ziegler, ich bin auf Ihre Interpretation 

dieser massiven Bedenken gespannt und frage vor d1esem 

Hintergrund, ob Sie immer noch glauben, daß die Mengen

regulierung 1989 in Kratttreten kann. 

(Bojak, SPD: Darauf kann man wetten!} 

Handlungsbedarf gibt es in der Sache allerdings. Ganz zwei

fellos werden in deutschen Weinbaugebieten heute Hektar

ertrage erreicht, die weltweit ihresgleichen suchen. Diese 

Massenertrage werden auch durch die damit verbundene 

Umweltbelastung unvertretbar. Es zeigt sich, daß die hohe 

Produktivitlt und daneben aber auch die Billigimporte zu 

überschwemmten Markten und zu Preissenkungen führen. 

Eine Rentabilitlt des deutschen Weinbaues ist weitgehend 

nicht zu erreichen. 

Bei der Mengenregulierung geht es für Bund und Land 

darum, eme EG-Verordnung umzusetzen. Sie sollte den An

stoß bieten, qualitltsonentiert die Rahmenbedingungen des 

deutschen Weinbaues so zu ordnen. daß den Bedürfnissen 

der Winzer nach besseren Preisen und den zweifellos gestie

genen Anforderungen der Ver~raucher Rechnung getragen 

Wird. 
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Herr M1mster Z•eglt'r, dieser Aufgabe smd Sie als Vertreter 

des Bundeslandes m1t dem größten Anteil am deutschen 

Wembau be• weitem mcht gewachsen. Beim Versuch, es 

allen Interessen und Verbandsfunktioniren 1m .lande recht 

zu machen, fügen S1e dem Wembau '"'gesamt Schaden zu_ 

Meme Damen und Herren, dte Chronologie der Fehllei

stungen 1m Hause Ztegler begann slhon m1t einem handfe

sten Krach vor e1nem Jahr. Staatssekretar Professor Or 

Rumpf vertrat m aller Offentlichkeit eine völlig andere Vor

stellung über die M~ngenregulierung. Frei handelbare Kon

tmgente sollten d•e LOsung sem. Minister Ziegler mußte die 

Metnungsversthled•~nhe•t m der Offentl•chke•t einrlumen. 

D•e D1skuss1on der Hektarhöchstertrlge, so h1eß das Projekt 

zunächst, baute auf Vorschläge des Deutschen Weinbauver

bandes m1t der vereinfachten Basis von 100 Hektoliter pro 

Hektar bei kemer ''der nur geringerer OberlagerungsmOg

hchkeit_ Es folgte em Stufenmodell, das zwischen den emzel

nen Qualitltsstufen d1e Höchstertrage differenzierte, e•ne 

aus umweltpol1t1scher Sicht höchst unbefried•gende Lösung. 

D1e Mosel machte nicht mit. Sie .powerte .. ihr Rebsor

tenmodell_ M1n1ster Z1egler polterte fürchterlich dagegen. Er 

wolle eme e1nhe1ththe Regelung im ganzen Land und führte 

damals d1e schw1enge Kontrolherbarke1t beider Systeme ne

beneinander an 

Auch diese Lm1e h1elt Minister Ziegler nicht lange durch. 

Günther Schartz erw1es sich als starker. Minister Ziegler f1el 

zum zweiten Mal um_ Das, was Herr Schartz durchsetzte, war 

ke1n PappenstiL Nl<ht das Rebsoi'tenmodell als solches, son

dern d1e dam1t verbundenen Zahlenwerte und noch dazu 

eine AusnahmeregP.Iung zur Versektung m der Obergangs

zeit b•s 1993 schlag~n w1rklich dem Faßden Boden aus. 

D1e nächste Forderung kam aus der Pfalz. Nicht die Er

tragsrebfläche, sondern die Gesamtrebfllche sollte Berech

nungsgrundlage sem_ Wieder war Minister Ziegler zunlchst 

entsch•eden dageg~n. Dann fiel er wieder um. 

Dam1t es h1er kemen Zwe1fel über die Posit1on der GRÜNEN 

gibt, d•e Notwendigkeit von Brachen und phytosamtlren 

Maßnahmen lassen. wenn überhaupt eine fliehenbezogene 

Ertragsregelung kornmen soll, auch uns die Gesamtrebfllche 

bevorzugen 

Herr Minister Ziegh~r. Sie schaffen es in dieser verfahrenen 

S1tuat1on allerdmgs nicht mehr, die Begehrlichkeiten zurück

zudrlngen, das he,ßt, die Hektarertrage in dem notwen

digen Maße an die Voraussetzungen anzupassen. 

Meme Damen und Herren, kein Mensch, der sich in der 

Weinbranche auskf·nnt. glaubt, daß diese Mengenregulie

rung die Gesamtm~ngen des Weins in Deutschland redu

ziert. Oie Berechnungen der Landwirtschaftskammer sind 

teilweise falsch od•H ~rreführend. Vor allen Dingen wird 

n1cht reflektiert, tn welchem Maße sich Betriebe- der neuen 

Regelung angepaßt- künft1g anders verhalten werden. 

Große Betriebe, die Erzeugergemeinschaften und Genossen

schaften werden über die Jahre hinweg durch Überlagerung 

die Höchstgrenzen optimal nutzen und beim Stufenmodell 

in den Tafelwein expandieren. Minister Ziegler geht selbst 

davon aus, daß dadurch der Anteil des Tafelwems auf 20 % 

gesteigert wird. Kieme Betnebe ohne e•gene Lagermöglich

keit werden be1 d1esem System allerdings d1e Dummen sem. 

S1e müssen w,etter zum Tagespreis ihren Faßwem verkaufen. 

Dabei wird vorausgesetzt- das ist die große Klammer-, daß 

die Regelung überhaupt greift und eme Kontrolle möglich 

wlre. Herr Minister, hier läßt Ihr Konzept an Glaubwür

digkeit zu wünschen übrig. 

ln dem Drang, d•e Mengenregulierung auf jeden Fall 1989 

emzuführen. lassen S1e schon 1m ersten Jahr den Schlendnan 

walten. Sie verztchten auf die Vermarktungserkllrung. Sie 

verzichten auf das Prüfzeichen und, wie schon erwähnt, was 

auch der Rechtsausschuß des Bundestags moniert hatte, es 

gibt keine Strafvorschriften, VerstOße können nicht geahn

det werden. ZusammengetaGt gesagt, die Mengenregulie

rung bew~rkt außer noch mehr Bürokratie und noch mehr 

Kontrollen und natürlich Kosten nichts. 

(Be1fall der GRONEN) 

Da glaubt doch einer. man müsse die Leute in Brüssel noch 

wecken, damit sie das merken. Das spricht für ein erhebliches 

Maß an Naiv1tat. 

Die rhemland-pfälzische Weinbaupolitik hat es jahrelang 

verslumt, klare Qual1tätsk.ritenen herauszustellen. Kleinka

riert wurde den vordergründigen Wünschen der Verbinde 

entsprochen_ Anges•chts der Situation in der EG, 10 der 

Frankreich, Italien und Spanien mit Erfolg ganz erhebliche 

Anstrengungen zur Qualitätssteigerung ergriffen haben und 

deren Produkte steigende Durchschmttspreise erreichen, ist 

es hier erklärte Politik. des Landes, mit Massenprodukten den 

Run in die Discounttiden des ln- und Auslandes anzutreten, 

statt das Gewicht auf das Fachgeschäft und auf die an

spruchsvolle Gastronomie zu legen und d1e Direktvermark

tung 1n entscheidendem Maße zu fOrdern. 

Diese verhlngnisvolle Fehlentwicklung führt dazu, daß un

sere Qualitltsweine europaweit zu den billigsten gehören 

Angebote aus den letzten Tagen: .Rheinhessen-Spltlese" 

für 2,99 DM, .. Moseltaler" wie .,Rheinhess", be1de mit viel 

Werbung und Vorschußlorbeeren versehen, sind in der Li

terfJasche für 3.99 DM zu haben. 

Angesichts der tatsächlichen Qualitlt der Mehrzahl unserer 

Weine, des hohen Arbeitsemsatzes und der hohen Kosten 

verursacht diese Tiefpreispolitik ein Dauersiechtum des 

rhetnland-pfllzischen Weinbaues. 

(Beifall der GRONEN) 
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Herr Minister Ziegler, seit Jahren stehen Sie einer Wein

baupolitik in die_sem lande vor. die an importierten und 

hausgemachten Skandalen reich ist. Die Einkommenssitua

t•on der Winzer hat sich absolut, aber auch im Vergleich zu 

den anderen weinbautreibenden Bundeslindern stetig ver

schlechtert. Ihre Pohtik war eine Politik für die Großkelle

relen und gegen die kleinen Winzer. Das haben Sie von Ihren 

Vorgängern so geerbt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Durch Subventionspolitik haben Sie den Großkellereien fOr 

Billigimporte aus Italien, Südfrankreich und Tunesien die 

Schleusen geöffnet Als Euro-Blends, als Grundweine für bil

hge Sekte auf den Markt geworfen, machen Sie den hei

mischen Winzern das Leben schwer. Wenn jetzt die CDU für 

Euro~Biends strengt-!re Bezeichnungsvorschriften verlangt, 

fühle 1ch mich an das Motto erinnert: Haltet den Dieb. · 

Nachdem Ihre Fraktton jahrelang eine FOrderungs- und Sub

ventionspolitik in diese Richtung betrieben haben, ist das 

zumindest schemhe1l ig. 

EG-Verschnitte besser zu kennzeichnen, kann nur ein Stück 

auf dem Weg sem, dazu zu kommen. daß grundsitzlieh sol~ 

ehe verschnitte EG weit verboten werden und der Grund

satz der Abfüllung der Flaschen im jeweiligen Erzeugerland 

die reellste und für den Verbraucher beste LOSung ist. 

Es ist bedauerhch, daß die Landesregierung den Weg emer 

Qualitätsorientierung durch eine andere Rebsortenpolitik 

nicht beschreitet. Hterbei finde ich einen Punkt der Gemein

samkeit mit Herrn Jürging. Ich habe auch bedauert, daß die 

Anfrage von ihm so barsch beantwortet worden ist. 

Das Rebrodungsprogramm hätte einen Sinn, wenn es bei der 

Verbesserung der Qualitätsstruktur des rheinland-pfälzi

schen Weinbaues ansetzen würde. 

Auch im Rahmen einer Extensivierung bestünde die Chance. 

durch eine gez1elte Quahtltsrebenpolitik die Fehlentwick

lungen vergangener Jahre zu Massentragern zu korrigieren. 

Schlimmer mcht nu1 für den Weinbau, sondern für das ganze 

Land tst noch, daß die Mengenregulierung in keiner WeiSe 

auf die Belange der Umwelt Rücksicht nimmt. Das kann man 

zum Beispiel daran sehen, daß die Obermengen auch noch 

zu Traubensaft ver.!rbeitet werden dürfen. Ohne Zweifel 

führt die lntensttät des Wembaues durch Nitratdüngung 

und Pestizideinsätze zu erheblichen Umweltschiden im Bo

den und im WasserhaUshalt. Biotope werden auch durch 

ntcht mehr Okonomisch zu rechtfertigende Flurbereini

gungsmaßnahmen zerstOrt. 

Unser Entschließungsantrag zeigt die Alternativen auf. Auf 

längere Zeit wird eme hOhere Erschwerniszulage, vor allen 

Dingen in den Ste•llagen, notwendig sein. Der Okologische 

Weinbau muß endlich in Forschung, Lehre, Beratung und 

durch Umstellungsbeihilfen gefOrdert werden. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Dementsprechend kOnnte sogar das EG-Extenisivierungspro

gramm sinnvoll umgesetzt werden. Wir haben das tn un

serem Entschließungsantrag ausgeführt. 

ln der Frage der .. Comites lnterprofessionnels" sind wtr, DIE 

GRÜNEN, diskussionsbereit. Es kOnnte von diesen Comites 

ein gewisser Marktausgleich Ober Jahre geleistet werden. 

Wir werden darauf Wert legen, daß gerade die Interessen 

der klemen Winzerbetriebe angemessen durch deren Bete• Ii~ 

gung berücksichtigt werden. Dabei sollte - Herr Jürgmg, da

zu s1ehe ich ~vor allen Dingen eine Mindestpreisgarantie für 

Moste erreicht werden. Wenn es möglich ist, soll dies durch 

freiwillige Vereinbarungen der ,.Comttl!s lnterprofess•on

nels" geschehen. So steht es auch in unserem Antrag. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nicht 

richtig gelesen!) 

Für eine solche berufsstlndische LOsung müßten erst einmal 

konkrete Vorschllge auf den Tisch. Insofern wird es sinnvoll 

sein, den Antrag der COU im Ausschuß zu beraten. Der an

dere Teil des Antrages, nlmlich d1e Stlrkung des Einflusses 

der Erzeugergemeinschaften, wird von uns so nicht mitge

tragen 

Der Antrag der SPD geht zum größten Teil an der von uns 

registrierten Wirklichkeit um die Mengenregulierung vorbei. 

Dementsprechend treffen Ihre Forderungen oft nicht den 

Kern, nicht die entscheidenden Punkte. 

LOblieh ist allerdings, daß Sie sich für den Okolog1schen 

Weinbau mit der Forderung einsetzen. endlich tm Weinge

setz ein Bezeichnungsrecht zu erhalten. Oie Bundestagsfrak

tion der GRÜNEN war schneller. Sie hat schon gehandelt. 

Morgen wird sich eine Arbeitsgruppe des Agrarausschusses 

auf Antrag der GRÜNEN auch m1t diesem Punkt. im Bezeich

nungsrecht befassen. 

(Staatsminister BrOderie: Herr Seibei wird 

schon ganz unruh1g!) 

Herr Minister Ziegler, Sie sind nicht in der Lage, den Weg 

zum qualitatsorientierten umweltverträglichen Weinbau zu 

finden. Die anstehende Problematik der Hektarhöchster

trage und der Mengenregulierung wlre eine letzte Chance 

zur Kurskorrektur gewesen. Vielleicht bekommen wir durch 

dieses vorhin erwlhnte Gutachten des Rechtsausschusses 

noch ein Jahr Bedenkzeit. Im Gegenteil, durch Ihr persOn~ 

liches Verhandlungsungeschick im Verein mit dem Oberlob

byrsten, Herrn Bundestagsabgeordneten Günther Schartz, 

droht durch die in Aussicht genommene Reg.elung der di

rekte Zugriff der EG. Eine Klage der EG-Kommission gegen 

die wirkungslosen Ertragsbegrenzungen zeichnet sich ab. 



3662 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 52. Sitzung, 10. Mai 1989 

D1e vorhandenen no~t1onalen Sp•elrlume werden leichtfertig 

versp1elt; 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

denn 1m nächsten 7ug droht eme direkt greifende EG-Ver

ordnung. Meme Damen und Herren, machen wir uns nichts 

vor, dtese WLrd s•cherl1ch nicht so zimperlich mit Einzelin

teressen umspringen_ Um das zu verhindern, benötigen wir 

e1ne NeuonentLerung des Wembaues. D•es zu le1sten. tst 

allerdings dtese Reqterung und d1eser Mimster n1cht m der 

Lage 

(Beifall der GRÜNEN) 

Unser Entschließungsantrag sollte - das tst unser Wunsch -

mtt den anderen Anträgen zusammen we1ter im Fachaus

schuß beraten werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Staatsmm1ster Zregler das Wort. 

(BOJa~. SPD: Er tntt Jetzt zurück! • 

Henu, SPD: Er stehtdoch mcht 

am Bahnsteig!) 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsrdent, merr1e sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf zu den versehredenen Anträgen und Vorschlagen Stel

lung nehmen. Ich g~he zunächst auf das Thema Mengenre

gulierung ern. Ich bm fest davon überzeugt, daß d_iese 

Wemgesetzänderungen und die von uns zu beschließende 

Verordnung über d·e Emführung einer Mengenregulierung 

1m deutschen Wembau die einschneidendsten und entschei· 

densten Veränderungen in der deutschen Weinwirtschaft 

und im deutschen Weinbau seit der Einführung des Wein· 

gesetzes rm Jahre 1971 sein werden. Auch damals gab es 

vrele Widerstände. brs das neue Weingesetz umgesetzt wer

den konnte 

Weil das heute, zummdest nicht m einem Punkt, sehr 

deutlich herausgearbertet worden ist. will ich klarmachen, 

daß diese Wernges~tzänderungen und diese Verordnung 

über dre Einführung von Ertragsbeschränkungen zum einen 

sehr wohl dre Frilge einer Mengenbegrenzung und 

Mengeneinschrän~ ung. zum anderen - das wird immer 

vergessen - aber auf Dauer eine kontinuierliche 

Marktbedienung und Marktbeschickung zum Ziel haben. 

Wir müssen ehrlr(h bekennen, daß das die deutsche 

Weinwirtschaft über dre letzten 20 Jahre nicht erretcht hat. 

Es wrrd wirklich allerhöchste Zeit, daß wir das. was in der 

übrrgen Wrrtschaft ganz selbstverständlich ist, nlmlich 

Mark.tanterle zu erhalten, wenn man sie hat, auch in der 

deutschen Weinwrrtschaft tun. Das werden wrr mit dieser 

Lassen Sre miCh darauf erngehen und feststellen. daß es für 

dre Agrarpolitik und für dre Weinbaupolitik ern Stück schwie

riger als für andere Politikbereiche ist, weil wir uns mit EG

Regelungen ausemanderzusetzen und diese in unsere Ent

scherdungsprozesse mrt einzubeziehen haben. Wenn heute 

verschredentlich andre Kommrssron und deren Vorstellungen 

ennnert worden rst. so möchte ich hervorheben, daß ich für 

die Landesregierung m BrÜSsel deutlich gemacht habe, daß 

dieseberder Umsetzung 1hrer Verordnungen den.Zrelen, die 

auch d1e Europäische Kommissren hat, nahekommen will 

bzw. die Zrele als solche verfolgt. Ich habe aber auch darum 

gebeten· das muß auf Dauer Politik der Europlisehen Kom

mission sein, wre ich merne -,daß man aber den strukturellen 

Gegebenheiten rn den ernzeinen Regionen insoweit Rech

nung trägt, daß man es uns überläßt, wre wir drese Zrete er

reichen. Das rst der entscheidende Punkt. 

(Beifall ber der COU) 

Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, wenn hrer bezweifelt 

wird, daß Mengenrückführung stattfindet, so muß hinzu· 

gefügt werden, daß es auch noch politisch umsetzbar sein 

muß. Nach den Berechnungen, die wir aufgrund zehnjäh

riger statistischer Werte und aufgrund von sehr repräsen

tativen Kammerzahlen erarbeitet haben, die im übrigen auf

grund der Gesamterntemeldungen der Winzer von ernem 

Professor an einer Fachhochschule errechnet worden sind, 

können wir festhalten, daß sowohl in Rheinhessen als auch in 

der P1alz und an Mosei·Saar-Ruwer, den drei großen Wein

anbaugebieten, im Schnitt ca. 10% Mengenrückführung auf 

Dauer erfolgen wird. 

Ich darf jedermann, dem drese Regelung nicht weit genug 

ist, dringend empfehlen, abzuwarten, wre dres rn den an

deren deutschen Wembaugebieten geschreht, und dann die 

Zahlen zu vergleichen. Meine Damen und Herren, dann soll

ten wir über das weiterreden, was tatsächlich umgesetzt 

werden kann und umgesetztwerden muß. 

Lassen Sie mich auch etwas zur Situation im Bundestag 

sagen. Die Wemgesetzänderung ist noch nicht verabschre

det, wie Jedermann werß. Es ist nicht ein selbstverständliches 

Verfahren. daß wir uns hier im Landtag, in den Ausschüssen 

und rn der Regrerung parallel dazu über die Verabschredung 

einer Verordnung Gedanken machen und die entsprechen

den Vorbereitungen treffen. Wir müssen dies machen. damit 

es 1989 noch umgesetztwerden kann 

Es gibt Bedenken des Rechtsausschusses, was richtig vor· 

getragen worden ist. Ich möchte dies gern noch ernmal be· 

gründen. Nach dem, wie mir dre Fakten geschildert worden 

sind, bestehen dre Bedenken der Mitglieder des Rechtsaus

schusses hinsichtlich der Regelungen der Europirschen Kom

misston, die s1ch im Verordnungswege oder wie auch immer 

redaktionell verändern. Ich nenne als Beispiel. es gibt eine 

Verordnung, in der erne bestimmte Begriffsbestimmung in 

Artike\11 geregelt ist. Die Kommission ändert diesen Artikel 

wegen anderer Gründe, und der ursprünglrche Art1kel 11 
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1st Jetzt Arttkel 15 [1ann geht der Rechtsausschuß davon aus, 

daß dies durch em~ Gesetzeslnderung in der Bundesre

publik Deutschland geändert werden sollte, wahrend die 

Bundesregierung d1e Auffassung vertritt, daß dies auf dem 

Verordnungswege •m Bund gemacht werden kann. Das stnd 

dte Bedenken des R~chtsausschusses. Ich habe es jetzt etwas 

vereinfacht 

W1r haben gegenüber der Bundesregierung deutlich ge

macht, daß der Rechtsausschuß des Bundesrates und der 

Bundesrat selbst im tetzten Jahr Stellung dazu genommen 

haben und keme Bedenken gegen dte Vorstellungen der 

Bundesregterung erhoben haben, diese Sachverhalte zu 

regeln, w1e auch der Justizminister und das Justizministe

num unseres Land('s keine E1nwendungen dagegen haben. 

Im Ubngen gehe 1ch davon aus, daß die Zeitabfolge so sein 

w1rd. daß d1e Wemqesetzlnderung noch im Juni d1eses Jah· 

resverabschiedet ~N•rd und damit das lokrafttreten m diesem 

Jahr gesichert ist 

Meine Damen und Herren, ich nehme gern noch einmal das 

Wort des Abgeordneten Eymael auf, der von einer unbüro· 

kratischen Umsetzung sprach. Herr Abgeordneter, diesbe· 

züglich haben w1r uns beide schon des Ofteren unterhalten. 

(Bock. SPD: Und gestritten!) 

Ich habe dagegen gar nichts einzuwenden, sicherlich nte

mand in diesem Ra1.1m. Ich mOchte nur folgendes feststellen: 

Auch die e1ne oder andere Forderung, die Sie gestellt haben, 

bedeutet etwas mehr Bürokratie, Herr Abgeordneter. 

(Eym.:~el, F.D.P.: Nennen Sie die 

Forderung!) 

- Ich werde es gle1'h begründen. Ich stelle nicht nur Be

hauptungen auf_ D.aswegen müssen wir schon insofern ein 

b1ßchen fair miteinander umgehen. Wenn wir auf der einen 

Seite etwas verlangen, müssen wir auf der andere Seite ak· 

zeptieren, daß dan11 ein Stück mehr Bürokratie notwendig 

rst. Ich mOChte das an zwet Beispielen deutlich machen. 

Meme Damen und Herren, wir haben eine ganze Reihe von 

Regelungen '" der Agrarpolitik, für meine Begriffe in nicht 

wenigen Beretchen zu viel Regelungen. Leider ist dies aber 

em Stück des Weges der Agrarpolitik gewesen. Wenn wtr 

nun eine Regelung für eine Mengenregulierung einführen, 

1st es gerechtfertigt wie ich glaube, daß wir uns bei aller un

bürokratischen Handlungsweise bemühen, daß eine Ein· 

und Ausgangskontrolle so erfolgt, daß die einzelnen Winzer 

tatsächlich davon ausgehen kOnnen, daß nicht manipuliert 

werden kann. Das rst etne wichtige Voraussetzung. Dies er

fordert ein Stück Bürokratie. 

Es gibt einen zwe11en Punkt, den ich anfügen mOchte. Sie 

haben vorhin Ihr Erntreten für die Gesamtrebfllche er

wlhnt. Ich darf dar auf hinweisen, d•B wir dann, wenn w1r 

dies machen - dies hat im übrigen einen umwettpolitischen 

Aspekt. Herr Abgeordneter Steffny -, auch wissen. daß wir 

die Brachfllch"en, die für phytosanitlre Zwecke benötigt 

werden, in erner gew1ssen prozentualen GrOße, 10 % bis 

15 %, beschranken werden müssen_ 01es ist ein weiterer 

bürokratischer Wert, den Sie dann bitte auch mit vertreten 

müssen, weil auch Sie für diesen Wert eingetreten sind. Ich 

wollte das nur an diesen beiden Beispielen deutlich machen. 

Herr Abgeordneter Eymael, Sie haben im übrigen etwas 

vollmundig hier die F.D.P.-Linie in der Frage der Mengenre· 

gulierung dargelegt. Sie gestatten, daß ich dann folgendes 

feststelle: Herr Abgeordneter Eymael, Sie und die F.D.P. ge

hOrten mit Sicherheit nicht zu den Vortanzern in diesem 

Bere1ch. Bis zum Tage der Landtagswahl waren Sie gegen die 

Einführung einer solchen Regelung. 

(Eymael, F.O.P.: Richtig, das habe 

ich auch gesagt!) 

Nachdem sie hier 1m Landtag waren und mit uns zusam· 

mengearbeitet haben, mußten Sie erkennen, daß es der ein

zige vernünftige Weg ist. den wir gemeinsam gehen müssen, 

um für die Weinwirtschaft auf Dauer etwas zu erreichen. 

(Beifall bei der CDU

Eymael, F.D.P.: Wir halten uns an 

Koalitionsabsprachen I) 

Lassen Sie mich das auch 10 aller Freimütigkeit sagen 

(Beck, SPD: Wollt Ihr nicht ein Koalitions-

gesprlch machen, damit Ihr 

Klarheit bekommt?· 

Eymael, F .D.P .: Wir halten uns an 

Koahtionsve rein baru ngen I) 

- Verehrter Herr Abgeordneter Beck, Sie wissen, daß sich der 

Abgeordnete Eymael und ich sehr freundschaftlich und gut 

verstehen, was einen aber nicht hindern soll, daß man in 

einer Sachtrage einige Dinge geradestellt. 

(Beck, SPO: Ich hiJbe da ein paar Pressemel· 

dungen! Das ist sehr sp.1nnend, das hOrt 

sich aber nicht immer so freundlich 

an, wenn man es liest!· 
Eymael, F.D.P.: Am 15. Februar zum Beispiel!) 

Ich meine, nachdem Sie sich, Herr Abgeordneter Eymael, hier 

etwas vollmundig hingestellt haben, 

(Eymael. F .D.P .: Sie machen das 

auch vollmundig!) 

darf ich einmal zwei oder drei Fakten in dem Zusammen· 

hangdarstellen und deutlich machen. 

lassen Sie mich jetzt noch zu zwei ganz wichtigen Punkten 

der Mengenregulierung Stellung nehmen. Es ist gar keine 
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Frage, daß man zu ~mem solchen Thema ja sagen muß und 

möchte, daß es abE>r schwieng wird, wenn es an die Frage 

geht, w1e es im Emulfall umgesetzt w1rd. Meme Damen und 

Herren, wir haben zwe• Bemessungsgrundlagen, die ganz 

entscheidend s•nd_ Zum einen ist dies der Hektarertrag, zum 

anderen d1e Rebfläche. Wir haben uns darauf verstlndigt. 
daß wir in der Frage der Rebfllche zu zwei verschiedenen 

Modelleri kommen Ich sage klar _und deuthch, daß es meine 

persönliche Auffassung ist, daß mir ein Modell in Rheinland· 

Pfafz lieber gewest•n wäre, nicht zuletzt auch wegen der 

unbürokratischen V~rhandlungs- und Behandlungsweise. 

(BOJal, SPO: Jetzt müßt Ihr zwei 

Formblatter machen!) 

Ich muß aber durchaus anerkennen, daß man bei einem so 

großen Bere1ch w1e Rhemland-Pfalz m1t semen unterschied

lichen Strukturen mit zwei Modellen die Dinge durchaus 

bewältigen kann O~r entscheidende Punkt ist aber noch die 

Frage der Gesamtn·bflache. Ich habe schon im Januar beim 

Wembautag in Neustadt in aller Klarheit darauf hingewie

sen, wenn w1r überhaupt von der Ertragsrehfliehe weg

gehen, dann nur ur.ter dem Gesichtspunkt. daß die Mengen 

der Hektarerträge gesenkt werden müssen. Insofern war 

nach der Anhörung der beiden Verbinde Rheinhessen und 

Pfalz .. 45 % des deutschen Weinbauareals- deutlich gewor

den, daß man mcht nur eine Veränderung der Bemessungs

grundlage Rebfläche möchte, sondern gleichzeitig auch be

re•t 1st. in der Frage der Hektarertrage zurückzugehen, was 

1nsgesamt ein~r Rückführung um ca. 10% entspricht, wie ich 

das schon gesagt habe. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, daß es 

uns dann auch gelir~gt, insbesondere durch eine kontinUier

liche BeschiCkung der Mlrkte zu einer Verbesserung der 

Quahtlt zu kommen, wenn wir versuchen, dieses schwierige 

Thema gemeinsam mit der Weinwirtschaft umzusetzen. Ich 

werde dazu nachher noch einige Bemerkungen machen. 

Ich mö~hte zu dem Antrag der SPD-Frak.tion über die 

Sicherung der Lage der Winzer noch eine Vorbemerkung 

machen. Herr Abgeordneter Jürging, ich pflege nicht Ober 

Ausschußberatungen zu benchten. Be• den Ausschußbe

ratungen hat aber Herr Kollege Abgeordneter Jürging ge

sagt, wir seien sehr splt mit unserer Mengenregulierung. es 

sei höchste Zeit, dall s1e gemacht würde. Im Nachsatz hat er 

ausgeführt, er müsse aber bekennen, daß wir die ersten in 

der Bundesrepublik seien. Ich fand das ein etwas umständ

liChes Kompliment. aber immerhin ein Kompliment. Das 

woltte ich noch emmal sagen. 

(Beifall be• der CDU-

Beck, SPD: Wir sind auch die einzigen, 

die einen Weinbaummister haben. 

Wozu sind Sie denn da?) 

Im übrigen möchte •ch auf eine Passage im Eingangsteilihres 

Antrages eingehen Der Bundeskanzler hat SICh zwar 1984 

dafür eingesetzt, d1ese Regelung als Mitgliedsland selbst 

durchzuführen. Es ist aber von der deutschen Delegation 

nicht zugesagt worden, daß wir dann eine von der EG-Kom

misSIOn festzulegende Ertragsregelung akzeptieren, wenn 

wir dies b1s 1989 nicht gemacht haben. Dies ist so n•cht zu

gesagt worden. Das wollte ich nur der Klarheit wtllen deut

lich machen. Wir haben zugesagt. selbst eme Regelung zu 

treffen. 

Lassen Sie miCh zu den einzelnen Punkten einige Bemer

kungen machen. Bei der wissenschaftlichen Betreuung soll

ten Wlf uns dazu verstehen, e-ine gute staatliche Beratung zu 

haben, vor allen Dmgen über die Lehr- und Versuchsanstal

ten zu versuchen. das zu tun. Ich meine, daß das Ausweichen 

und Obergreifen auf Geisenheim em b1ßchen zu we1t gmge. 

Zu Ihrer zweiten Emlassung bezüglich der Frage der be

rufsstlndischen Ausschüsse und lhnliches muß ich sagen, es 

besteht große Bereitschaft von seiten der Landesregierung, 

den weinbaupolitischen Beirat mit all den überhaupt nur 

möglichen Befugnissen auszustatten und als echtes Bera

tungsgremium mit heranzuziehen, soweit dies überhaupt 

aufgrund unserer rechtlichen Voraussetzungen nur möglich 

ist. Dazu bedarf es.keiner neuengeloderten Voraussetzung. 

Lassen Sie mich aber darauf hmwe1sen, daß die Frage der 

Erntebergungskredite, die von Ihnen zum wiederholten 

Male angesprochen worden sind, 1m Jahre 1986 im Ausschuß 

und auch im Plenum diskutiert worden sind, ausreichend und 

prlzise deutlich gemacht worden ist, daß es nicht möglich ist, 

in dieser Frage über den Zenralbankrat der Bundesbank eine 

.Änderung herbeizuführen. Die Kriterien sind, daß die Ernte

refinanzierungskontingente insgesamt gestriChen worden 

sind und daß die Deutsche Bundesbank davon ausgeht. daß 

strukturpolitische Einzelmaßnahmen von 1hr einzuschränken 

sind. Darüber hmaus ist die Bundesbank nach w1e vor der 

Auffassung, daß sie eine global-onentierte Kreditpolitik zu 

betreiben hat und der Rahmen der Refinanzierungsliquiditlt 

ausreichend ist, um den Erntefinanzierungsbedarf der Land

wirtschaft und des Weinbaues zu decken. Dies ist mir durch 

eine neuerliche Rückfrage bestltigt worden. Die Bundes

bank ist nach wie vor der gleichen Auffassung. 

zu der Frage der Erleichterung des Obergangs auf qualitativ 

bessere Rebsorten meine ich, wir wOrden dabei zu stark in 

die Unternehmensfreiheit eingreifen. Wir sollten uns auf an

dere Kriterien der Umstellungsbeihilfen und Beihilfen bezie

hen. Dies scheint m1r wirklich nicht der riChtige Weg zu sein. 

Ich möchte auch auf den Punkt der EG-konformen Voraus

setzung für flankierende soz1ale Maßnahmen eingehen. Sie 

wissen, daß wir im Rahmen der Extensivierung noch m die

sem Jahr erreich~n werden, daß bei einer Rückführung um 

20 % ein Betrag von 1 400 DM je Hektar angeboten w~rd, so 

daß gerade dadurch die Einführung der Mengenregulierung 

etwas verbessert werden kann. Darüber hinaus wird die 

vorgesehene Vorruhestandsregelung - •ch habe das einmal 

an dem Beispiel eines Drei-Hektar-Betriebes durchrechnen 
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lassen - so sein, daß ein Drei-Hektar-Betrieb, der seinen Be

trieb im Rahmen dPs Vorruhestandes strukturverbessert ab

gibt, pro Monat ca. 1 800 DM erhalten würde. Wenn er die 

gle1che Fliehe stillegt, würde er dafür 1 400 DM erhalten. 

Damit wird deutlich, daß diese Vorruhestandsregelung ge

rade für den weinhauliehen Bereich einen durchaus posi

tiven strukturpolitischen Effekt beinhaltet. 

Lassen Sie m1ch auf Ihre Bemerkung bezüglich einer inten

s•veren Betnebserhebung und der Erreichung besserer stati

stischer Zahlen einqehen. Wir haben 1986 das Gutachten 

über Mosel-Saar-Ruwer erstellt. Wir sind der Auffassung, 

daß wir die Betriebserhebung 1989190, die derzeit lluft. ab
warten sollten. Wir werden dann zum Zeitpunkt 1993 die 

Informationen habf..n, die wir benOtigen, um tatsichlieh die 

entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Bezüglich des Kontrollzeichens mOchte ich noch einmal 

darauf hinweisen, daß wir unterstützen, daß diese Frage im 

Rahmen des Bundesgesetzes entsprechend geregelt wird. 

Bezüglich des Schuues der Bezeichnung .Winzersekt" ist 

erreicht worden, daß der Bundesrat diesem Anliegen Rech

nung getragen hat und daß derzeit die EG-Kommission 

darüber berät. 

Bezüglich der Kennleichnung alternativ erzeugter Weine ist 

bekannt, daß w1r im Jahre 1988 von seiten der Landesre

gierung über den Bundesrat eine Initiative über die Kenn

zeichnung von alternativ erzeugten Agrarprodukten einge

bracht haben. Der Bundesrat hat am 4. November dazu ein

hellig Stellung genommen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, lassen Sie mich zu 

Ihrem Antrag sagen: Wenn man diesen Antrag insgesamt 

sieht, dann muß man sagen, daß das Gute dabei nicht neu ist 

und das Neue n1cht unbedmgt gut ist, Herr Abgeordneter 

Jürging. 

Lassen Sie m1ch zu der Frage der Kennzeichnung, die Herr 

Abgeordneter Schm1tt angesprochen hat und d1e einen wei

teren Antrag betrifit. einige Bemerkungen machen. Oie Lan

desregierung ist seit vielen Jahren bemüht, gerade in dieser 

Frage in emer klaren, deutlicheren Abgrenzung ausllndi

scher Weine alles zu unternehmen. Es ist einiges erreicht 

worden, wenn 1ch duch durchaus bekenne, daß noch nicht 

genug erreicht worden ist. Wir haben erreicht, daß die Be

zeichnung auf dem Etikett nich~ mehr .Weine aus mehreren 

Lindern der EG", sc.ndern • Verschnitt von We!nen aus meh

reren lindern" lautet. Wir haben erre1cht, daß ntcht rTaehr 

der Abfüllort, was wiederum zu Verwechslungen führt. auf 

dem Etikett steht. sondern nur noch die Kodierung. Wir 

werden uns dafür einsetz~n. daß man insbesondere auch 

von bildliehen Dars1ellungen wegkommt. von Wortbestand

teilen wie ,.Winzer"' und ähnlichem. Wir werden versuchen 

zu erreichen, daß in grOßeren Schriftzeichen auf einem klar 

fixierten PlaU auf dem Etikett diese Angabe enthalten sein 

muß. Wir werden vor allen Dingen auch darauf hinwir-

ken, daß es zu einer verpflichtenden Angabe der Herkunfts

IInder auf dem Etikett kommen müßte. 

BezOglieh des Sektes bin ich gerne bereit, die zusiUiich von 

Herrn Abgeordneten Schmitt gemachte Anmerkung, was die 

Sektbezeichnungsfrage betrifft, m unsere lnit1at1ve m1t auf

zunehmen. 

Soweit der Bereich der .. Comites 1nterprofess1onnels" betrof

fen ist, trifft es zu, daß bei uns dazu ernste verfassungsreC~t

liche Bedenken bestehen. Ich teile aber die Auffassung, daß 

wir im Rahmen eines gemeinsamen Marktes im Jahre 1992 

sicherlich zu einer einheitlichen Auffassung und Entwicklung 

kommen müssen. Es kann mcht sein, daß m Frankreich an

ders gehandelt wird als bei uns in der Bundesrepublik. Es 

w1rd notwendig sein, daß man s1ch auf der Ebene der EG 

eimgt. W1r werden unsererseits dafür plld1eren, eine solche 

Regelung für die Landwirtschaft und den Weinbau ebenfalls 

umzusetzen. 

Zu dem Antrag der Fraktionen der COU und F .O.P bezüglich 

der Stlrkung von Vereinigungen anerkannter Erzeugerge

meinschaften ist zu sagen. daß derZeit diese Vereinigungen 

die Aufgabe und das Recht haben, klare Erzeugungsre

gelungen festzulegen. Es geht nun darum. daß sie auch 

verpflichtende Vermarktungsregelungen festlegen kOnnten. 

Dazu gibt es von seiten des Bundeswirtschaftsministers und 

des Bundesjustizmimsters ernsthafte Bedenken kartellrecht

licher Art. Wir werden dessenungeachtet unsererseits die Ini

tiative in dieser Frage ergreifen. 

Lassen S1e mich zum Schluß zum Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN festhalten - dies halte 1ch für ganz 

wichtig -: Neben all den anderen Gründen marktpolitischer 

Art, die wir zur Mengenregulierung schon genannt haben, 

1st es so, daß diese sowohl bezüglich der Brache einen um

weltschonenden Aspekt beinhaltet als auch darüber hinaus 

ein Winzer durch diese Mengenregulierung in Zukunft bei 

der Düngung noch zurückhaltender sein und im Pflanzen

schutz das Schadschwellen-Pnnzip noch besser emhalten 

kann. Insofern ist das ein ganz eindeutiger Hinweis darauf, 

daß wir auch in dieser Richtung mit dieser Mengenregu

lierung eine Menge erreichen werden. 

ln diesem Antrag wurde darüber hinaus eine Reihe von 

Forderungen nach Umstellung und Einstellung erhoben. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion der GRÜNEN, ich 

kann nur sagen: Wenn wir das alles befolgen würden, müß

ten wir den Weinbau in Rheinland-P1alz einstellen.- Das wird 

niemand wollen. Deswegen kann ich auf weitere Einlassun

gen die in Ihrem Antrag stehen, nicht mehr eingehen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie alle bitten. der 

Landesregierung insbesondere bei der Mengenregulierung 
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behilflich zu sein. damit sie in der weinbauliehen PraJCts und 

in der Weinwirtschaft von Rheinland-P1alz gut umgesetzt 

wird. 

(Beifall der COU und F_O_P_) 

Vozeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen he

gen nicht vor. Ich schließe die Beratung. 

Wir kommen jetzt zur Behandlung der einzelnen Antrage. 
Gemlß § 106 Abs. 2 GOL T kOnnen wir den Berichtsantrag 

der Fraktion der F.D.P. als erledigt ansehen. Wenn sich hier

gegen kein Widerspruch erhebt. ist so beschlossen. 

Der Entschließungsantrag zum Berichtsantrag der Fraktion 

der F.D.P. - davon gehe ich aus - soll an den Ausschuß für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten Oberwiesen werden. 

Das gleiche gilt für den Antrag der Fraktion der SPO- Druck

sache 1112474 -.den Antrag der Fraktion der CDU - Druck

sache 1112273- und den Antrag der Fraktionen der CDU und 

F.O.P. - Drucksache 1112346 -. Wenn dem nicht widerspro

chen wird, ist so beschlossen. 

Meine Damen, meine Herren, ich schließe die heutigen Be

ratungen und lade Sie für morgen früh 9.30 Uhr zur 53. 
Sitzung des Pk!nums ein. 

E n d e der Sitz u n g: 19.31 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Drucluache 1112555 
11. Wahlperiode 02. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten 8eck (SPD) 

lnha!tc der NATO-Stabsrahmenübung • \Vintes:-Cimc~ 39• und 
Haltung der rheinland-pfälzischen Landesregierung zum Ubungsab
lauf 

kh fnge die Landesregierung: 

1. Welches Sunario hinsichtlich des Einsau.cs von Atom- und chemischen 
Waffen lag der o. g. Stabsrahmenübung zugrunde? 

2. W urdm dK V crueter der Länder an der Entscheidung über den Ersteinsatz von 
Atomwaffen beteiligt, wenn ja, in welcher Form, und wie war das Votum der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung? 

3. Welche Auswirkungen hätte, nach dem :mgenommenen Übungsablauf, diese 
Ereignisfolge auf die Bewohncor und das Land Rbeinland-pfa)z gehabt? 

Bock 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 1112571 
11. Wahlperiode 08. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnel<ft Steffny (DIE GRÜNEN) 

Kostenrahmen filr das geplante Thermenmuseum auf dem Vieh
markt in Tricr 

Die Kosten des geplanten Thermenmuseums waren bereits im November 1988 
Gegenstand einer Kleinen Anfrage (Drucksache 11/1870). Zu Kostenschitzungen 
sah sich die Landesregierung damals, kun nach dem Gutachter-Verfahren, nicht 
in der Lage. 
Zwi~enzeitlich ist das Thermenmuseum, in der Größe modifiziert, Bestandteil 
eines Bebauungsplans der Stadt Trier geworden. 

Ich frage die Landesregierung: 

L Von welchen Baukosten für das Thermenmuseum geht die Landesregierung 
aus? 

2. Wie hoch sind die jährlichen Folgekosten für 

a) Personal, 

b) Heizung und Klimatisierung, 

c) sonstige laufende Kosten? 

3. Werden alle F.kosten vom Land getragen? 

4. Mit welchen Einnahmen aus dem Museum wird gerechnet? 

S. Zu wdchem Zeitpunkt wird nach Auffassung der Landesregierung mit dem 
Baubeginn zu rechnen sein, und wieviel Zeit wird bis zur FmigsteUung be
nöcigt? 

6. Wdche Bedeutung mi&t die Landesregierung der heftigen Kritik am Entwurf 
Prof. Ungen bei, die anlaßbeb der Bürgerbeteiligung, sicher auch bei den 
Bedenken und Aaregun&en zum Bebauuagsplan, aber auch aus fachlieber und 
fachjournalistischer Sicht zum Ausdruck kam? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/2561 
11. Wahlperiode 08. 05. !989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hammer und Brinkmann (SPD) 

Illegale Leiharbeit bei den Mainzer Universitätskliniken 

In den Mainzer Zeitungen wurde am Samstag, dem 22. April 1989, unter Bezug
nahme auf Gespräche mit Gtwerkschafuvenrettm und Klinikleitung über illegale 
Leiharbeit in den Mainzer Universitätskliniken beriebw:. 

Seither hat die Landesregierung bestritten, daß es in ihrem Zuständigkeitsbereich 
illegale Arbeiuverhälmisse gebe! 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Sachverhaludarsttllung kann die Landesregierung zu diesem o. a. Vor
wurf geben? 

2. Welche arbeitsrechclichen Verfahren gab bzw. gibt es diesbezüglich? 

3. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus den o. a. Sachverhalten zu 
ziehen bzw. seither gezogen? 

Brinkmann 
Hammer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/2572 
11. Wahlperiode 08. 05. 1'9JI'J 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

LcMnsgefahr durch Wartung von Lance·Rakctcn 

Laut Fiscal Years des amerikanischen Kongresses für das Jahr 199: ist für die 
Wartung der Lance-Raketen in Fischbach die Errichtung einer~otenuankungs
anlage vorgesehen, da gegenwärtig durch das mögliche Ausströmen .giftiger 
Dämpfe• (toxic vapors) Lebensgefahr wwohl für das ~ilitirpenonal ,.-je für die 
deutsche Bevölkerung bestehe. 

leb frage die Landesregierung: 

t. Ist der- Landesregierung bekannt, daß es sich bei dem Treibstoff der lance
Raketm um ein flüssiges selbstentzündliches Gemisch aus Red Fuming Xitric 
Acid (RFMA) und Unsynunetric Dimetyl Hydruin (UO~IH) handelt? 

2. Wenn ja. ist sie darüber von den US-Streiduiften informien •·orden, und, 
wenn ja, wann? 

3. Wenn nein, wie wird die Landesregierung sichemeUen, daß die US-Streitkrike 
künftig die Landesregierung über solche Gefahrenpotentiale unterrichten? 

4. Hat die Landesregierung die Bevölkerung entsprechend unterrichtet, und, 
wenn nein, wird sie dies in Zukunft tun? 

5. Gibt es Dekontaminierungsanlagen 

a) imlager, 

b) außerhalb des Lagers 

und sind muprechcnde Katastropbmschutzübungen durchgefühn worden? 

Prof. Dr. Roncr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluach< 1112581 
11. Wahlperiode 09. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

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

Sanierung der Urananlage Eilweiler 

DerBetreiber der von der Schließung bedrohten, umstrittenen Urananlage Eil
weiler willamBetrieb festhalten. Das hierfür entworfene Sanierungskonzept sieht 
kurzfristig eine Abdeo:::kung der Halden mit einer gasundurchlässigen Kunststoffo
lievor. 

Langfristig sollen bis 1990/1991 die H1.1.den mit einer Tonschicht und einer Erdab
deckung ~eingeschlossen• werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen noCh 
10 000 Tonnen Erze aus Menzenschwandt in Eilweiler aufbereitet und die Aufbe
reitungsreststoffe auf Halden gelagert werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag zur Sanierung der Halden? 

2. Glaubt die L.mdesregierung, daß der B~reiber damit den Auflagen nach-
kommt? -
Ist sie bereit, auf dieser Grundlage den Weiterbetrieb der Anlage zu genehmi
gen? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluach< 11/2570 
11. Wahlperiode 08. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Sanierungskonzept Urananlage Eilweiler 

Ich frage die Landesregierung: 

Inwieweit entspricht das vorgelegte Konzept der Gewerkschaft Brunhilde zur 
Sanierung der Abraumhalden der Urananlage Ellweiler den Anforden.mgen nach 
der Strahlenschutzverordnung? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1112569 
11. Wahlperiode 08. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Auswirkungen der Art der W aldkalkung auf Insekten 

Die Ameisenschutzwarte des Landes Rheinland-P{alz hat laut Bericht in der 
Rheinzeitung vom 6. Mai 1989 dargelegt, daß Pulverkalkung im Sommerhalbjahr 
insbesondere Ameisen, Wildbienen und Hummeln schädigt. Sie schlage statt 
dessen Kalkung mit Granulat vor, wie es auch von der Fraktion DIE GRÜNEN 
während der letzten Haushaltsberatungen gdordert wurde. 

Ich frage die LandeHegierung: 

1. In welchem Maße wurden bisher in Rheinland-Pfalz Tiere durch Pulver
kalkung geschädigt? 

2. In welchen Mengen wurden bisher staubförmige Rezepturen und granulatische 
Rezepturen einges~zt? 

3. Wird die Landesregierung auf die Forstbehörden dergestalt Einfluß nehmen, 
daß von oxidischen und staubfOrmigen Rezepturen Abstand genommen wird 
- insbesondere während des Sommerhalbjahres - und statt dessen carbonati
sche Granulate von ca. 2 mm Durchmesser verwandt werden; wenn nein, 
weshalb nicht? 

Dr. Dörr 
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