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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/2660- (Anlage) 

Übungen oder Ernstfall im Chemie-Waffenlager Fischbach 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN.) 

- Drucksache 11/2679- (Anlage) 

Foto-Safari mit Kampfhubschrauber durch das Moseltal 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/2683- (Anlage) 

Überprüfung der Partei .Republikaner" auf 

möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

-Drucksache 11/2711 -(Anlage) 
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e) Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates der Gesellschaft 3887 

zur Beseitigung von Sonderabfällen (GBS) 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger (F .D.P .) 

-Drucksache 11/2673- (Anlage) 

f) Ermittlungsverfahren wegen der Flugkatastrophe in Kamstein 3888 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

-Drucksache 1 1/2674- (Anlage) 

( g) Sondermüll-Verbrennungsanlage Kaisersesch 3891 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Mertes und Scharping (SPD) 

-Drucksache 1 1/2687- (Anlage) 
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h) Verarbeitung radioaktiver Reststoffe in Eilweiler ohne Genehmigung 3894 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

-Drucksache 11/2693- (Anlage) 

i) Umgang mit Lösungsmitteln an Arbeitsstätten der Fa. Romika 3895 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/2707- (Anlage) 

Wahl von Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs 3896 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 11/2590-

Zum ordentlichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge- 3896 
richtshofs für die am 4. September 1989 beginnende Amtszeit 
wird Herr Karl-Heinz Kroe/1, Prlsident des Oberlandesgerichts, 
5400 Koblenz, bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE GRONEN gewlhlt. 

Zum stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge- 3896 
richtshofs für die am 4. September 1989 beginnende Amtszeit wird 
Herr Dr. Ewald Thul, Präsident des Landgerichts, 5400 Koblenz, 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN gewählt. 

Landesgesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes (AGGVG) 3896 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2548-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Rechtsausschuß überwiesen. 3901 
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••• tes Landesgesetz zur Änderung des Ehrensoldgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F .D.P. 

·Drucksache 11/2692 • 

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Innenausschuß- federführend
und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten

gesetzes Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

·Drucksache 11/2751-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Haushalts- und Finanzausschuß 
- federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Einrichtung eines Fachbereiches Umweltschutz an der 

Abteilung Bingen der Fachhochschule 

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

• Drucksache 11/2487-

Beschlußempfehlung des Kulturpolitische" Ausschusses 

·Drucksache 11/2677-

Der Antrag- Drucksache 1112487- wird entsprechend der 
Beschlußempfehlung einstimmig angenommen. 

Kennzeichnung von EG-Verschnitt-Weinen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2273-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/2703-

Stärkung von Vereinigungen anerkannter Erzeugergemein

schaften ·Einführung berufsständischer Komitees 

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

- Drucksache 11/2346-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

·Drucksache 11/2704-

3901 

3903 

3904 

3904 

3904 

3904 

3911 

3912 

3912 

3912 

3912 

3875 



. ' 

3876 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 56. Sitzung, 22. Juni 1989 

Sicherung der Lage der Winzer und der Weinwil1schaft in 

Rheinland-pfalz im Zusammenhang mit der Novellierung 

des Weingesetzes und dem Erlaß einer Landesverordnung 

zur Mengenregulierung im Weinbau 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 11/2474-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/2705-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/2758-

Extensivierung des Weinbaus und strikte Qualitätsorientierung 

zur Lösung der Mengen- und Preiskrise im 

rheinland-pfälzischen Weinbau 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2524-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/2706-

Die Drucksachen 11122731270312346/27041247412705127581 
252412706 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1112703- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 11/2273- wird unter 
Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 11/2703- in Einzelabstimmung angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 11/2704- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. -Drucksache 11/2346-
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1112704- mit Mehrheit angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/2758-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Oie Beschlußempfehlung-Drucksache 11/2705- wird mit 
Mehrheit angenommen. 
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Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/2474- wird unter 
Berucksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1112705- mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112524-
wird entsprechend der Beschlußempfehlung- Druck-
sache 1112706- mit Mehrheit abgelehnt. 

Entschädigung für nicht erwerbstätige ehrenamtliche 

Richterinnen und Richter 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2325-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2680-

Der Antrag- Drucksache 1112325- wird entsprechend der 
Beschlußempfehlung einstimmig angenommen. 

Reduzierung des Verpackungsaufkommens 

Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. ·Entschließung· 

-Drucksache 11/2750-

Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2757-

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und F. D.P. 
- Drucksache 1112750- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck-
sache 1112757- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-P1alz wegen der Haushaltsrechnung für 

das Haushaltsjahr 1987 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-P1alz 

für das Haushaltsjahr 1987 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 11/1915-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-P1alz 

für das Haushaltsjahr 1987 

Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 11/2094-

c) Jahresbericht 1988 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 11/2080-
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d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1988 

des Rechnungshofs (Drucksache 11/2080) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/2560-

Die zum Entlastungsverfahren gehörenden Druck
sachen 11/1915120941208012560 werden an den 
Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

pflegenotstand!Personalnotstand in den Universitätskliniken Mainz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2399-

pflegenotstand in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2400-

Personalnotstand in der Kranken- und Altenpflege in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung-

- Drucksache 11/2594-

Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der pflegeberufe 

Alternativantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2597-

Die Drucksachen 1112399124001259412597 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die von der Fraktion der SPD beantragte Ausschußüberweisung der 
Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksachen 111239912400-
und des Alternativantrags der Fraktion der CDU- Druck-
sache 1112597- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112399-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112400-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1112597-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112594-
wird mit folgender Anderung einstimmig angenommen: 

ln der Überschrift wird das Wort. Persona/notstand" durch 
das Wort .. Persona/situation" ersetzt. 
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Neuordnung der Altenpfleger-/Altenpflegerinnenausbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1112603 -

Regelung der Altenpfleger-/Altenpflegerinnenausbildung 

Alternativantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2753-

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1112603- und der 
Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112753 -
werden an den Kulturpolitischen Ausschuß- federführend
und an den AusschuB für Soziales und Familie überwiesen. 

Weitere militärische Ausbautätigkeit der U5-Streitkräfte 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 11/2463-

Die von der Fraktion DIE GRONEN und der Fraktion der SPD 
beantragte AusschuBüberweisung wird bei 31 Ja-Stimmen 
der Fraktionen der SPD und DIE GRONEN, 43 Nein-Stim
men der Fraktion der CDU und bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der F. D.P. abgelehnt. 

Ober den Antrag wird in Einzelabstimmung wie 
folgt abgestimmt: 

Nummer 1 ist nach Entscheidung des Landtags 
gemäß§ 106 Abs. 2 GOLT erledigt. 

Nummer 2 wird abgelehnt. 

Nummer 3 wird abgelehnt. 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, Caesar, 
Geil, Dr. Gölter, Keller, Martin und Ziegler; Staatssekretär Schreiner. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. Rösch und Staatsminister Fra1,1 Dr. Hansen. 
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56. Plenarsitzung des Landtags R:heinland-Pialz 

am22.Juni1989 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Dr. Volken: 

Zu Tagesordnungspunkt 6 ist zwischenzeitlich die Druck

sache 11/2751 verteilt worden 

Zu Tagesordnungspunkt H liegt ein Entschließungsantrag -

Drucksache 11/2750- vor. Ebenso ist der Atternativantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112757- verteilt worden. 

Zu Tagesordnungspunkt 17 l1egt ein ebenfalls verteilter Al

ternativantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 1 112753 -
Ich eröffne die 56. Plenarsitzung des Landtags Rheinland- vor. 

P1alz. Zu Beisitzern berufe ich Herrn Kollegen Konrad und 
Frau Kollegin Linnerth. Ich bitte Herrn Kollegen Konrad, die 

Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Herr Kollege ROsch und 

Staatsminister Frau Dr. Hansen entschuldigt. Herr Kollege 

Scharping hat sich für den Vormittag entschuldigt. Der Herr 

Ministerprlsident wird einige Minuten splter e1ntreffen. 

Zum heutigen Geburtstag beglückwünsche ich recht herzlich 

Herrn Staatsminister Brüderle. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. es war für die Mittagspause eine 

Sitzung des Innenausschusses vorgesehen. Ich darf. obwohl 

der Tagesordnungspunkt abgesetzt worden ist, die Kollegen 

bitten, doch zu einer kurzen Sitzung in Saal 7 zusammen· 

zukommen. Es geht um die Neuwahl des Ausschußvorsit· 

zenden. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule I, Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen 

zugegangen. ln Anderung der ausgedruckten Tagesordnung 

möchte ich folgendes bekanntgeben: 

Zu Tagesordnungspunkt 1 liegen fünf weitere Mündliche 

Anfragen. insgesamt 17 Mündliche Anfragen, vor. 16 Münd· 

liehe Anfragen sind fristgerecht für die heutige Plenarsit· 

zung eingegangen. Ich bezweifle, ob wir sie alle erledigen 

können. Oie Mündhche Anfrage- Drucksache 11/2754- kann 

in der morgigen Sitzung nur dann behandelt werden, wenn 

die Landesregierung dazu bereit ist. - Oie Landesregierung 

ist dazu bereit. 

Da der Herr Innenminister morgen nicht anwesend sem 

kann, hat er mich gebeten, die ihn betreffenden Mündlichen 

Anfragen- Drucksachen 1112660/2679/2683/2711 - vorzuzie

hen. Wenn sich keine Einwinde dagegen erheben, werde 

ich so verfahren.- Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Der Tagesordnungspunkt 3 wird heute abgesetzt. 

Zu Tagesordnungspunkt 22 liegt ein Alternativantrag der 

Frakt1onen der CDU und F.D.P.- Drucksache 11/2749- vor. 

Erhebt s•ch gegen die insoweit erginzte Tagesordnung Wi
derspruch?- Das ist nicht der Fall; dann ist die Tagesordnung 

so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tages

ordnung 

Fragestunde 

auf. 

Wir kommen zunächst zur Mündlichen Anfrage des Abge

ordneten Professor Dr. Rotter IDIE GRÜNEN). Offentliehe 

Umweltverträglichkeitsprüfung für Transport der Chemie

waffen aus Fischbach-Drucksache 11/2660- betreffend. 

Das Wort hatder Herr lnnenminister_ 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung 1st bekannt, daß in den USA 

die Umweltverträgllchkeitsqrüfung gesetzlich verankert ist. 

Zu Frage 2: Aus der Zusam.menfassung der amerikanischen 

Studie über die Vern1chtung der C-Waffen • Final Program

matiC Environmentallmpact St1tement" (FPEIS) geht hervor, 

daß die amerikanische Armee in den USA die (-Waffen ge

mäß den Regeln der Umweltverträglichkeitsprüfung trans

portiert und vermchtet. 

Zu Frage 3: Der Abtransport der chemischen Waffen aus der 

Bundesrepublik Deutschland erfolgt unter der Gesamtlei

tung und Verantwortung der Bundesregierung. Die Bundes

regierung hat Wiederholt versichert, daß die Beachtung 

deutschen Rechts, die Sicherheit der BevOikerung und die 

Belange des Umweltschutzes von ausschlaggebender Bedeu

tung für d1e entsprechende Planung und Durchführung 

se1en. 



. , 

3882 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 56. Sitzung, 22. Juni 1989 

Unabhlngig von der hohen munitionstechnischen Lager

und Transportsicherheit der abzutransportierenden C4 Waf

fen würden zusatzliehe Vorkehrungen getroffen, um im Ver

lauf des Abtransportes jede Gefahrdung der Bevölkerung 

und der Umwelt auszuschließen. 

Oie Untersuchungen der zu.stlndigen SteHen der US-Re

gierung bezogen sich auf d•e Gefahren und Risiken bei der 

Entsorgung von chemischen Waffen in den USA. 

Zentrale Frage in diesem Gutachten war unter anderem die 

PrQfung der Alternativen, also der Vernichtung der Waffen 

vor Ort, einer zentralen Vernichtung oder der Vernichtung 

an wenigen Sammelstellen. 

Diese Alternativen stellen sich in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht; denn es ist - das hat auch der Landtag 

von Rheinland-P1alz beschlossen- der Abzug der chemischen 

Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. 

Mithin kommt nur eine vergleichende Untersuchung für den 

Abtransport in Frage. 

Unter Abwlgung aller Gesichtspunkte hat die Bundesregie

rung aus Sicherheitsgründen konkrete Einzelheiten der Pla

nung und Umsetzung des Abtransports als geheim einge

stuft. Damit scheidet eine Offentliehe Oberprüfung aus, da 

sie auf eine Veröffentlichung der Transportwege hinaus

lauft. 

Die Landesregierung ist davon überzeugt, daß die Buhdesre

gierung nach Beratung durch entsprechende Fachleute - d1e 

Landesregierung wird an diesen Planungen beteiligt - die 

Transportalternative mit der grOßtmOglichen Sicherheit für 

die Bevölkerung und die Umwelt auswlhlt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Hat die NEPA, also diese gesetzliche Vorschrift in Amerika, 

bei der Diskussion um den Abtransport der Chemiewaffen 

zwischen der Landesreg•erung und der Bundesregierung 

eine Rolle gespielt? 

Geil, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rotter, ich habe den ersten Te1l Ihrer 

Frage akustisch nicht verstanden. Ich bitte Sie, die Frage zu 

wiederholen. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Es geht bei meiner Anfrage auch in erster Linie um d1e An-

wendung des National Environmental Policy Act aus Ame

rika, abgekürzt NEPA. Hat diese NEPA in den Diskussionen 

um den Abtransport der Chemiewaffen aus Fischbach eine 

Rolle gespielt? 

Geil, Minister d"es lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rotter, diese NEPA - das habe ich aber 

ausgeführt - ist sowohl der Bundesregierung als auch der 

Landesregierung bekannt. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn der Landesregierung die NEPA bekannt 

ist, ist s1e dann auch zu dem Schluß gekommen, daß d1e An

wendung des amerikanischen Rechts in diesem Falle, also die 

Anwendung der NEPA, den zivilen öffentlichen Interessen 

des Landes mehr als die gegenwlrtig verordnete Geheimhal

tung entsprochen hltte? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, Herr Abgeordneter Rotter. Ich glaube, Sie verwechseln 

hier einiges. S1e legen wohl Artikel 53 des Zusatzabkommens 

zum NATO~ Truppenstatut- aus meiner.Sicht jedenfalls; aber 

ich glaube. daß es die obJektive Sicht ist -falsch aus; denn 

Artikel 53 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 

sagt, daß innerhalb einer Liegenschaft verbündete Streit

kräfte auf den Gebieten der öffentlichen Sicherheit und Ord

nung 1hre eigenen Vorschriften anwenden - in diesem Fall 

würde das heißen: amerikanische Vorschriften-, soweit die

se gleichwertig oder hö~ere Anforderungen als das deutsche 

Recht stellen. Es wird also die Anwendung deutscher Sicher

heitsstandards und nicht amerikanischer Sicherheitsstan~ 

dards verlangt. Außerhi.lb haben die AUi1erten - in diesem 

Falle die Amerikaner- kein eigenstlndiges Recht zur Gefah

renabwehr. Es kann also daraus nicht abgeleitet werden, daß 

amerikanisches Recht in der Bundesrepublik Deutschland an

zuwenden se1. 

Präsident Or_ Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben darauf hingewiesen, daß die 
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Vorbereitung und der Abtransport als geheim eingestuft 

werden. Was wird die Landesregierung tun, damit für die 

Bevölkerung nachvollziehbar ist, daß sie diesen Dingen be

ruhigt und gelassen entgegensehen kann? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Die Landesregierung wird alles daransetzen, daß bei diesem 

Abtransport die Transportalternative ausgewählt wird, die 

grOßtmOghche Sicherheit für die Bevölkerung und für die 

Umwelt bietet. Oie Landesregierung ist an den Planungsge

sprlchen beteiligt. 

Präsident Dr. Vofkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, können Sie in wenigen Worten erklaren, war
um der geplante Abtransport der chemischen Waffen aus 

Fischbach in Deutschland geheim stattfindet und m Amerika 

die entsprechenden Vorginge Offentlieh sind? 

Geil. Minister deslnnern und für Sport: 

Dies geschieht ausschließlich aus Sicherheitsüberlegungen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, genau da wollte ich noch einmal nachfragen 

Ist die Landesregierung davon überzeugt, daß diese abso

lute Geheimhaltung den besonderen Sicherheitsbedürfnis

sen mehr entgegenkommt als eine Offentliehe Diskuss1on all 

dieser Probleme, die damit im Zusammenhang stehen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung ist davon fest Ober

zeugt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPO; 

Herr Mimster, Sie sagten, das geschehe ausschließlich aus 

Sicherheitsgründen. Das 1st sehr schOn und lapidar. Würden 

Sie einmal erllutern, welche Sicherheitsgründe sich in der 

Bundesrepublik Deutschland von denen in Amerika unter

scheiden, damit ich Ihr Argument verstehen kann? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Mertes, ich brtte um ---

(Mertes, SPD: Jetzt können Sie das aus 

Sicherheitsgründen auch n1cht sagen!) 

- Ne1n. Ich bitte Wirklich darum, daß ich dies hier n1cht 

ausführe. Ich bitte S1e aber, doch einmal nachzudenken, wel

che Probleme auftreten kOnnten, wenn dies breit und öf

fentlich diskut1ert würde . 

Der Landesregierung und der Bundesregierung geht es dar

um -das übrigens in Übereinstimmung mit den amerikani

schen Streitkräften -. daß die chemischen Waffen möglichst 

schnell aus der Bundesrepublik Deutschland abtransportiert 

werden können. Ich weiß aus Gesprächen m1t der Bundes

regierung und den alliierten Streitkrlften- ich weiß es auch 

aus unmittelbaren Gesprächen -, daß alles darangesetzt 

wird. daß dies mit dem höchstmöglichen Sicherheitsstandard 

erfolgt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we~tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Das hat sich erledigt. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmmister, waren es auch Sicherheitsgründe, die 

dazu geführt haben. daß der stellvertretende Ministerprä

Sident dieses Landes keinen Zugang zu dem Lager bekom

men hat'? Stimmen Sie mit mir dann überein, daß dies natür

lich die Bevölkerung kritisch stimmt und mcht dazu beiträgt, 

daß sie entsprechendes Vertrauen in den Abtransport ohne 

Geflhrdung der Bevölkerung setzen kann? 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, der stellvertretende Mmrsterpräsrdent, 

Herr Kollege Brüderle, hat sich nicht m seiner Ergenschatt als 

stellvertretender Ministerprlsident darum bemüht. Zugang 

zu einem Lager, einem eventuell vorhandenen Lager, zu be

kommen. 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlrchen An

frage. 

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

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Herrn Bürgermerster 

Ueser und eine Bürgergruppe aus der Verbandsgemeinde 

Morbach. 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN), Übungen oder Ernstfall im Chemie

Waffenlager Fischbach-Drucksache 11/2679- betreffend. 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Geil. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 4: An den in der Anfrage genannten 

Tagen hat im Depot Fischbach kein Zwischenfall oder kein 

Unfall vorgelegen. Vielmehr handelte es sich dort um eine 

Obung. Nach Angaben der Bundesregierung führen die US

Streitkrlfte ebenso wie die Bundeswehr regelmlß1g Alar

mierungsübungen und auch sonstige Übungen durch_ 

Zu Frage 2: Nach Feststellung der Bundesregierung und 

Kenntnis der Landesregierung kam es in den vergangeneo 

40 Jahren zu keinem Zwischenfall mit chemischen Waffen in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

Zu Frage 3: Die Bundesregierung hat mehrfach öffentlich 

erkllrt, daß der Abzug der chemischen Waffen zum frühe

stmöglichen Zeitpunkt durchgeführt und zur Zeit durch eine 

interministerielle Arbeitsgruppe der Bundesregierung in en

ger Zusammenarbeit mit den zustlndigen deutschen Behör

den und den US-Streitk.rlften vorbereitet wird. Diese Vorbe

reitungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Roner. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn Sie sagten, daß das vorbereitet wird und 

der Abzug noch nicht abgeschlossen ist, dann heißt das---

Präsident Dr. Volkert: 

Bine e1ne Frage stellen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

He1ßt das- als Frage gestellt-. daß definitiv noch nicht ab

gezogen wird? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich meine, ich hätte gerade auf eine vorangegangene Frage 

von Ihnen dazu Ausführungen gemacht. Es wird im Augen

blick in der interministeriellen Arbeitsgruppe darüber bera

ten. wie der Abzug erfolgen soll. Das Datum ist zwischen der 

Bundesregierung und der amerikanischen Regierung festge

legt; ausgehandelt zwischen dem ehemaligen amerikani

schen Präs1denten Ronald Reagan und Bundeskanzler Hel

mut Kohl. 

Zwischenzeitlich l1egt eine öffentliche und auch gegenüber 

der Bundesregierung gelußerte Erklärung des amerikani

schen Außenmimsters Baker vor, daß dieses Datum - zwi

schen Reagan und Kohl war .. spätestens 1992" vereinbart

wesentlich vorgezogen werden kann. 

Präsident Dr. Volkert; 

Eine weitere Zusat~frage des Herrn Kollegen Professor 

Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Nur eine Frage noch zu d1esen ominösen Alarmübungen. 

Wäre es nicht angebracht, daß man solche Übungen vorher 

ankündigt und in diesen Gernemden bekanntgibt, um die 

Bevölkerung nicht immer wieder in Angst und Schrecken zu 

versetzen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich werde die US-Streitkräfte bei emem nächsten Gesprlch 

darauf hinwe1sen. 
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Prisident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt 

Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben gesagt. daß die Vorbereitun· 

gen noch nicht abgeschlossen se•en. Nun hat aber der Herr 

Ministerprlsident verlauten lassen, daß dieser mit größter 
Prlzision und Sorgfalt vollzogen werde. Wie kommt der 

Herr Ministerpräsident zu dieser Aussage. wenn überhaupt 

noch nicht feststeht, wie es im Detail geschehen soll? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Die Aussage des Herrn Ministerpräsidenten, Herr Kollege Dr. 

Schmidt, bezog sich auf die laufenden Vorbereitungs- und 

Planungsarbeiten . 

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Eben I) 

Der Landesregierung und dem Herrn Mm1sterpräs1denten ist 

sowohl von der Bundesregierung als auch von den ameri· 

kanischen Streitkräften versichert und immer auch wieder 

dargelegt worden, mit welcher Sorgfalt man diese Gesprl· 

ehe und diese Überlegungen führt. Darauf bezogen sich die 

Äußerungen des Herrn Ministerprlsidenten. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ICh dem 

Herrn Minister. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN), Foto-Safari mit Kampfhubschrauber 

durch das Moseltal-Drucksache 11/2683 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach Ermitt

lungen unserer Polizei und des Bundesministers der Verteidi

gung stellt sich der Sachverhalt. auf den die Anfrage Bezug 

nimmt, wie folgt dar: 

Am Freitag, dem 19. Mai 1989, gegen 17.00 Uhr, berührte 

ein amerikanischer Hubschrauber bei Bernkastei-Kues eme 

Hochspannungsleitung und mußte notlanden. Der Hub· 

schrauber hatte den Auftrag, einen Übungsflug durchzu

führen. Als er in Bernkastei-Kues aus Richtung Ortsteil Andel 

kommend in R1chtung Stadtmitte den Campingplatz Ober

flog, berührte er m1t den Rotorblättern eine 20-KV-Leitung, 

die dabei abri-ß und zu Boden fiel. Hierdurch wurden fol

gende Schiden verursacht: An den Aufbauten eines Sport· 

bootesentstand geringer Schaden in Form von Kratzern. ln 

einer Rebenanlage gab es einen klemen Flächenbrand. Ein 

Pkw-Fahrer gab gegenüber der Polizei Schiden an seinem 

Pkw an, die allerdings von der Pohzei nicht bestltigt werden 

konnten. Der Mann wollte seine Ansprüche über einen 

Rechtsanwalt geltend machen. Ein hallindischer Camper gab 

einen Schaden am Dach seines Campingwagens an Auch 

hier konnte die Polizei emen Schaden nicht feststellen. 

Nun zu den E1nzelfragen, zunächst zu Frage 1: Die Landes

regierung hat den Unfalluntersuchungsbericht angefordert 

Die Landesregierung kann den Vorgang erst dann umfas· 

send beurteilen, wenn dieser Bericht vorliegt. 

Zu Frage 2: Nach übereinstimmender Mitteilung des Bun

desministers der Verteidigung und der US-Streitkrlfte hatte 

der Hubschrauber keme Munition an Bord. 

Zu Frage 3: Die Frage, ob gegen den Piloten strafrechtliche 

Ermittlungen eingeleitet werden, kann erst nach Abschluß 

der laufenden Unfalluntersuchung beantwortet werden. 

Nach dem NATO· Truppenstatut haben die MilitlrbehOrden 

des Entsendestaates das Vorrecht auf Ausübung der Ge

richtsbarkeit über Mitglieder der Truppe. Im Hinbhck. hierauf 

hat die Staatsanwaltschaft Trier von der Durchführung eige

ner Ermittlungen abgesehen und sich wegen der Strafrecht· 

Iichen Oberprüfung des Sachverhalts mit der zuständigen US

MilitärbehOrde 1ns Benehmen gesetzt. 

Zu Frage 4: Der Gesamtschaden kann 1m Augenblick nur 

geschätzt werden; er w~rd nach dieser Schätzung m1t etwa 

130 000 bis 150 000 DM angegeben. Den Amtern für Vertei

digungslasten m Koblenz undTrierliegen bis heute morgen

ich habe es heute morgen noch einmal abfragen lassen -

zwei bezifferte Entschldigungsantrlge vor, ein Antrag in ei

ner GrOßenordnung von 10 000 DM, ein zweiter m der Grö

ßenordnung von 1 400 DM1'Der Schadenersatz wird von der 

Bundesrepublik Deutschland geleistet. Im lnnenverhlltnis 

werden Entschldigungsleis:ungen zu 25 % von der Bun

desrepublik Deutschland und zu 75 % von den Vereinigten 

Staaten getragen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Professor Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, wenn S1e sagen, daß dieser Flug ein Übungs

flug war. zu dem der Pilot beauftragt wurde, WISSen Sie 

auch, ob der Auftrag die Höhe des Fluges beinhaltete, nam

hch unter zehn Meter HOhe? 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Das kann ich Ihnen nicht sagen; das wetß ich nicht Ich habe 

den Flugauftrag selbst nicht gesehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor; dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bevor ich die nächste Mündliche Anfrage aufrufe, darf ~eh 

die Kollegen um etwas mehr Aufmerksamkeit und Ruhe btt

ten. 

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeord

neten Diec:kvo8 (F.D.P.), Überprüfung der Partei .Republi

kaner• auf möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele -
Drucksache 1112711 - betreffend. Das Wort hat der Herr 

lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage zusammenfassend w1e folgt: Seit 

März 1989 pnJft der rheinland-pfllzische Verfassungsschutz, 

ob die Partei der .Republikaner" verfassungsfeindliche Ziele 

verfolgt. Aufgrund des in der Tat problematischen Erschei

nungsbildes dieser Partei sah ich mich zu dieser Maßnahme 

veranlaßt. 

Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 1988 am 

24. April 1989 habe ich auf die bereits laufende Prüfung 

hingewiesen. Ich habe dazu ausgeführt, daß die • Republi

kaner .. keinen Freibrief haben und ihre Programme und Äu

ßerungen sehr aufmerksam gelesen werden. 

Gegenstand der Prüfung. durch den Verfassungsschutz sind 

allgemein zugingliehe Informationen und Unterlagen. Dazu 

gehören Parteiprogramme und öffentliche Äußerungen von 

Funktionlren, aber auch Beiträge im Parteiorgan .. Der Repu

blikanerN und Propagandaschritten. Von Interesse sind ins

besondere auch die rechtsextremistische Vergangenheit von 

Mitgliedern und Funktioniren .sowie Versuche rechtsextre

mistischer Organisationen, auf die .. Republikaner" Einfluß 

zu nehmen. Nachrichtendienstliche M1ttel werden jedoch 

zur Zeit nicht eingesetzt. 

Bei der Innenministerkonferenz am 14. April 1989 bestand 

Einigkeit, daß die bis dahin beweisbaren Erkenntnisse nicht 

ausreichen, um die ,.Republikaner" als eine rechtsextremisti

sche Organisation einzustufen und sie vom Verfassungs

schutz mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln plan

mlßig zu beobachten. Die Verfassungsschutzbehörden auf 

Bundes- und Länderebene prüfen und analysieren das anfal

lende Matenal zur Ze1t fortlaufend. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsmm1ster, gelten Ihre Aussagen von eben auch vor 

dem Hmtergrund der Berichterstattung über die .. Führer

partei" 1m ZOF von vorgestern? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dieckvoß, 1ch habe d1esen Bericht noch nicht 

voll auswerten können. Im Augenblick. gelten s1e auch noch 

vor diesem Bericht, der aber, wie gesagt, noch nicht ausge

wertet ist. 

Ich sehe im Augenblick keine Veranlassung, übrigens auch in 

Absprache mit allen meinen Kollegen in den Bundeslandern 

und im Bund, von der Praxis, w1e wir sie im Augenblick 

durchführen, abzuweichen. Dazu gab es gerade am Wochen

ende oder 1n der letzten Woche auch noch einmal eine Ab

sprache zwischen den Leitern der Verfassungsschutzbehör

den. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck.. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Staatsminister Geil, st1mmen Sie mir zu, daß die von Ih

nen eben angesprochener Überlegungen hinsichtlich der 

Verfassungsfemdlichkeit der Republikaner dadurch eine 

schwere Beeinträchtigung erleben kOnnten, daß zwischen

zeitlich die CDU in der Städt Germersheim mit den Republi

kanern Gespriche über E!ine Zusammenarbeit und eine ge

memsame Wahl des Bürgermeisters führt? 

(Zurufe von der SPO: Unglaublich! Hört, hört!

Widerspruch be1 der CDU-

Beck, SPD: WOrtliehe Rede!) 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, zunächst einmal verwe1se ICh - ich we1ß 

zwar jetzt nicht, als was S1e mich jetzt angesprochen haben-

(Zuruf des Abgeordneten Beck, SPD) 
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auf eine Erkllrung des CDU-Landesvorsitzenden, die dteser 

vor zwei Tagen abgegeben hat und in der er eindeutig für 

die gesamte Partei der COU im Lande Rheinland-Pfalz klar

gestellt hat, daß es eine Zusammenarbeit oder Koalttionsge

sprlche mitden Republikanern nicht geben wird. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Minister, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, daß 

Sie hier nur als Mitglied der Landesregierung antworten 

können. 

Geil, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Prlsident, ich bitte um Entschuldtgung. Ich bin gefragt 

worden, was ich davon halte, und ich muß auch in diesem 

Fall, wenn es sich um andere Parteien handelt, das mir zu

glngliche Material vor dem Parlament darlegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich beziehe mich auf eine Äußerung, die der CDU-Landes

vorsiuende vor wenigen Tagen getan hat. Ich bin von Herrn 

Kollegen Beck gefragt worden. 

Ich wollte noch einmal deutlich machen, daß diese Erkllrung 

meines Wissens - auch dies war Offentlieh zuginglieh 4 in 

gleicher Weise auch von dem Bundesvorsitzenden der CDU 

so abgegeben worden ist. 

Prisident Or. Volkert: 

Ich darf die Kollegen bitten, nur Fragen zu stellen, die ein 

Mitglied der Landesregierung zu beantworten hat, und kei 4 

ne Fragen allgemeinpolitischer Art. 

(Zuruf von der SPD) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Waldenberger. 

Abg. Waldenberger. CDU: 

Herr Minister, darf ich Sie im Hinblick auf die ZusaUfrage des 

Herrn Kollegen Beck fragen, ob Sie mit mir die Auffassung 

teilen, daß Gesprlche zwischen Fraktionen eines Stadtrates 

etwas anderes sind als Koalitionsverhandlungen? 

(Zurufe von der SPD: Ohl

Weitere Zurufe von der SPD) 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist sicher so, Herr Abgeordneter. 

{Beck. SPD: Leute, die Kontakte aufnehmen, 

sollen ausgeschlossen werden!

We1tere Zurufe von der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Es sind keme Zusatzfragen mehr erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An 4 

frage. 

(Beifall bei der COU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F.D.P.). Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates 

der Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen (GBS) · 

Drucksache 11/2673- betreffend, auf. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich darf die An

frage wie folgt beantworten: 

Nach dem Gesellschaftsvertrag der GBS ist Vorsitzender des 

AufSIChtsrates der Umweltminister oderemvon ihm bestell

ter ständiger Vertreter. Nachdem die umweltpolitische Be

deutung der Sonderabfallentsorgung weiter zugenommen 

hat und auf die GBS wichtige Entscheidungen mit bedeut

samen landespolitischen Auswirkungen zukommen, habe ich 

im Interesse der Geschlftspolitik der GBS und im umwelt

politischen Interesse des Landes Herrn Staatssekretär Römer 

als politisch verantwortl~chen Beamten zum stlndigen Verw 

treterdes Ministers an dte Spitze des Aufsichtsrates berufen. 

Die 1n der Zeitung .Die Rheinpfalz" angestellten Vermutun

gen entbehren etner sachlichen Grundlage. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Mimster. entbehrt es auch einer sachlichen Grundlage, 

daß zufälltg w da wahrscheinlich von Ihnen eine wettere Anw 

frage über Ausschreibungen vor def!'l Planfeststellungsver-
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fahren hier beantwortet wird ·, daß zufällig die Ausschrei
bungen dieser Anlage vor Abschluß des Termms als e•n Feh

ler erkannt worden ist und daß sich dies deshalb zeitlich so 

darstellt, als wenn deshalb auch ein Wechsel an der Spitze 

des Aufsichtsrats vorgenommen worden 1st? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Zwischen diesen beiden Vorgingen besteht kein direkter 

Zusammenhang_ Aber dazu werde ich nachher bei der an

deren Anfrage etwas sagen_ 

(Zuruf von der SPD: Nur ein indirekter!) 

Die Antwort gilt so, wie ich sie gesagt habe. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, ab wann ist d1eser Wechsel denn geplant 

worden? Er ist bestimmt keine spontane Entscheidung von 

Ihnen. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich bin erst ein halbes Jahr im Amt_ Man muß s1ch einige 

Monate mtt den Problemen vertraut machen. Dte Entschei

dung ist getroffen worden, nachdem sie mir politisch richtig 

erschien. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Prisident Dr.Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Sachlich. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, worin unterscheiden sich der Jetzt Berufene 

und der Abberufene in ihren fachlichen Qualifikationen zur 

Kontrolle der GBS, 

(Staatsminister Dr. GOiter: Datenschutz!) 

daß Sie zu einem solchen Entschluß gekommen sind? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit! 

Ich glaube, das gehört zum Vertrauensschutz, daß ich hier 

nicht über persönliche Qualifikationen von Mitarbeitern et

was sage. 

(Beifall bei der CDU} 

Das gehört zum Datenschutz, den Sie so stark propagieren, 

Herr Kollege Mertes. 

(Zuruf des Abg. Henze, SPD) 

- Nem. Insoweit hatten wtr zufälltge Gedankenüberein

sttmmung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keme weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 

(F .D.P .). Ermittlungsverfahren wegen der Flugkatastrophe in 

Ramstein- Drucksache 1112674- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Justizminister 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Pressebe

richte, auf die in der Mündlichen Anfrage Bezug genommen 

wurde, waren schnelL aber nicht vorschnell, im Ergebnis rich

tig. Es trifft zu, daß tm Zusammenhang mit der Genehmi

gung und Durchführung der Flugschau in Ramstein am 

28. August 1988 keine An~lage gegen Personen erhoben 

wird, die auf deutscher Seite als Verantwortliche in Betracht 

kommen. Die Staatsanwalts.chaft Zweibrücken hat davon ab

gesehen, em Ermittlungsverfahren einzuleiten. ln der ent

sprechenden Verfügung, die die Staatsanwaltschaft den An

zeigeerstattern heute bekanntgeben w1rd- es war semerzeit 

eine Vorprüfung-, he1ßt es wörtlich- ich zitiere-: 

..Es bestehen nach den getroffenen Feststellungen keine 

zureichenden tatsichliehen Anhaltspunkte dafür, daß sich 

der frühere Bundesminister der Verteidigung, Professor Or. 

Scholz, sein Vorginger im Amt oder_ sonstige Verantwort

liche im Bundesministerrum der Verteidigung und in ihm 

nachgeordneten Stellen oder eine andere Person, über die 

deutsche Strafgerichtsbarkeit auszuüben ist, im Zusammen

hang m1t der Genehmigung und Durchführung der Flug

schau auf dem US-Fiugplatz in Ramstein am 28. August 1988 

pfhchtw1drig verhalten und steh damit wegen fahrlässiger 
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TOtung und fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht 

haben kOnnten". 

Im Hinblick auf die Formulierung. die die Staatsanwaltschaft 

hier gewlhlt hat. Gen.ehmigung und Ourchtahrung der Flug

schau. ist erganzend darauf hinzuweisen, daß die Staatsan

waltschaft Zweibrücken noch mtt der Prüfung der Frage be

faßt ist, ob Unzullnglichkeiten im Bere•ch des Brand- und 

Katastrophenschutzes strafrechtlich zu ahnden sind. D1ese 

Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 

Der heutigen Entschließung der Staatsanwaltschaft hegen, 

zusammengefaßt, folgende Erwlgungen zugrunde: 

Der Bundesminister der Verteidigung sei für d1e Ge

nehmigung der Flugveranstaltung in Ramstein nach den Be

stimmungen des deutschen Luftverkehrsgesetzes zuständig 

gewesen. Er habe die erforderliche Genehmigung auch 

erteilt. Wie der Ablauf des Genehmigungsverfahrens er

kennen lasse, sei die Genehmigung - so die Staatsan

waltschaft- vielleicht nicht ausdrücklich, so doch zumindest 

·am 29. April1988 schlüssig erte1lt worden. Die Erteilung der 

Genehmigung sei aus Rechtsgründen nicht ·zu beanstanden. 

Dem stehe nicht entgegen, daß eine detailllerte,Prüfung des 

Vorführungsprogramms nicht stattgefunden habe. Der 

Umfang der Prüfungspflicht der Genehmigungsbehörde sei 

olmlieh entsprechend eingeschrlnkt gewesen. Hierfür seien 

Gründe maßgeblich, ·die letztlich im Völkerrecht wurzelten 

Die NATO-Staaten hltten einander die Einhaltung bestimm

ter strenger Sicherheitsstandards be1 Flugvorführungen zu

gesichert. Hierdurch seien völkerrechtlich die Belange von 

Sicherheit und Ordnung konkretisiert worden. Die verein

barten Standards genügten den Anforderungen des deut

schen Luftverkehrsgesetzes. Jeder NATO-Staat habe sich auf 

die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen durch Truppen 

anderer NATO-Staaten verlassen dürfen. Dementsprechend 

habe die deutsche Genehmigungsbehörde von der Gewahr

leistung der flugbetrieblichen Sicherheit der Veranstaltung 

in Ramstein durch die amerikanische Truppe ausgehen dür

fen. - So ganz kurz zusammengefaSt die Erwlgungen, die 

die Staatsanwaltschaft zu dieser Entschließung veranlaßt ha

ben. 

Ich habe damit zugle1ch die Frage 2 beantwortet. 

Zu Frage 3 lautet die Antwort, ja. Sowert eme Verantwort

lichkeit von Mitgliedern der amenkanische_n und 1tal1em

schen NATO-Truppen in Betracht zu ziehen 1st, haben diese 

Personen in Ausübung des Dienstes gehandelt. Bezüglich 

strafbarer Handlungen in Ausübung des D1enstes haben die 

MilitlrbehOrden der Entsendestaaten nach den einschll

gigen Bestimmungen des NATO-Truppenstatutes das Vor

recht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit. Konkret: Artikel VII 

Abs. 3 Buchst.a Unterbuchst. il NATO-Truppenstatut. Oie 

USA und Italien haben ausdrücklich erkllrt, dieses Vorrecht 

wahrnehmen zu wollen. 

Zu Frage 4: Die zuständige US-MilitärbehOrde hat der 

Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf telefonische Anfrage 

mitgeteilt, sie habe keine Maßnahmen gegen Verantwort

liche des US-Militarpersonals getroffen, da nach dem Ergeb

nis ihrer Untersuchung kein schuldhaftesVerhalten vorliege. 

Die italienischen Behörden haben bislang noch kein Unter

suchungsergebnls m1tgeteilt. 

Soweit die Antworten auf die Fragen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Oieckvoß. 

Abg.Dieck.voß. F.D.P.: 

Herr Staatsm1nister, wenn die Genehmigungsbefugnis in 

dem emgeschränkten Maße nur gegeben ist, wie Sie das 

eben zu Frage 1 und 2 als Antwort dargestellt haben, wel

chen Sinn hat dann Ihrer Meinung nach dieser Genehmi

gungsvorbehalt durch deutsche Behörden? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Daß e1ne Rahmenprüfung möglich ist, ob die Standards 

eingehalten werden - eine sehr grobe Prüfung der Stan

dards -, ist die Auffassung, die auch das Bundesverteidi

gungsmimsterium 1n ihren Stellungnahmen vertreten hat, ei

ne Rechtsauffassung. die allerdings zugegebenermaßen be

stritten ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn.Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

' Herr Staatsm1n1ster, bedeutet dies, daß wir hinzunehmen ha~ 

ben. daß die Standards da smd, oder sehen Sie Möglich

keiten, diese Standards aulgrund der Vorkommnisse so nach 

unten zu ändern. daß man möglicherweise solche Vorkomm

nisse nicht mehr hat? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Standards können 1mmer verändert werden. 

(Mertes, SPD: Aber wie?) 

Es g1bt keme Normen, auch entsprechende Standards, die 

nicht veränderungsfähig wären. 

(Mertes, SPO: Daswarwirklich zu wenig!) 
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Prlisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, können Sie etwas nAher erläutern, in welchem 

Stadium der Ermittlungen die Staatsanwaltschaft auf eige

nes weiteres Vorgehen verzichtet hat, also gegen d1e aus

ländischen Stellen? 

caesar. Minister der Justiz: 

Nein, gegen ausllndische kann s•e n1cht vorgehen_ Ich habe 

Ihnen die Bestimmung hier auch vorgelesen. ln dem Augen

blick, in dem die fremden Streitkrlfte. also m diesem Falle 

USA und Italien, ihr Vorrecht nach dem NATO-Truppenstatut 

in Anspruch nehmen, ist für die deutschen Behörden keine 

MOglichkeit mehr, hier tltig zu werden Sie haben von ihrem 

Vorrecht Gebrauch gemacht. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Auch 

die Italiener?) 

-Auch die Italiener. 

Pr.!lsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

{Dieckvoß, F .D.P .: Hat sich erledigt!) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatsminister, daß sich Standards ändern können w1e 

das Wetter, ist auch mir bekannt. Ich hltte gerne von Ihnen 

gewußt, auf welchem Wege Standards gelndert werden 
können. Vielleicht war ich nicht präzise genug. 

caesar, Minister der Justiz: 

Ich will die Frage gerne beantworten: Durch Vereinbarung 

zwischen der Bundesreg•erung und den Alliierten.- Aber es 
ist keine Frage, die die Landesregierung in eigener Zustln

digke•t von sich aus entscheiden kann; sie kann ledighch ge

gebenenfalls auf Bundesbehörden hinw•rken, um bestimm

te Bestimmungen zu ändern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, das Vorrecht der ausländischen Stationie

rungsstreitkrätte, wenn ich Artikel30 des Zusatzabkommens 

richtig verstehe, kommt dann zur Geltung--

Präsident Dr. Volkert: 

Bttte eine Frage! 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

- - das ist als Frage -, wenn die betreffenden Personen im 

Beretch ihrer Dienstobltegenhetten tätig geworden sind. 

Gehe tch richtig in der Annahme, daß die Herbeiführung des 

Unfalls von Ramstem nicht tm Rahmen der Dienstobliegen

heiten gelegen haben kann und daß in diesem Falle die deut

schen Behörden sehr wohl darauf hätten bestehen können, 

daß sie die Verfolgung dieser Taten übernehmen? 

taesar, Minister der Justiz: 

Ich habe es in meiner Antwort auf die Frage 3 gegentetlig 

beantwortet, wte Sie es jetzt hinterfragen. Es ist bejaht wor

den -das schetnt auch allgemeine Meinung zu sein, dte na

türlich auch bestntten sein kann -, daß tn Ausübung des 

Otenstes gehandelt worden ist. Wenn in Ausübung des 

Dienstes gehandelt worden ist, dann gilt dieses Vorrecht. 

was ich eben mit Artikel VII Abs. 3 Buchst. a Unterbuchst. ii 

noch einmal konkretisiert habe. Ihre Ausführungen wären 

dann richtig, wenn ntcht in Ausübung des Dienstes gehan

delt worden ware. Das ist aber verneint worden. Es tst auch 

bei dteser Flugschau davon auszugehen, daß in Ausübung 

des Dienstes gehandelt worden ist. 

Ich darf vielleicht erglnzend noch anmerken: Ich bin 

selbstverständlich bereit, hier alle Fragen zu beantworten. 

Aber Herr Professor Rotte~ hat einen Antrag gestellt, im 

Rechtsausschuß die gleiche Thematik in Rechtsfragen noch 

einmal zu erörtern. Ich halte das auch für gut und richtig, 

weil es doch einige Rechtsfragen gibt, die vielleicht für den 

Ausschuß geeigneter sind als fürs Plenum; man sollte dort 

vielletcht noch weitere Details erörtern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen stnd ntcht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

Im Interesse der Beantwortung mOghchst vieler Mündlicher 

Anfragen, also im Interesse der anderen Kollegen, darf ich 

doch b•tten, keine Zusatzfragen zu stellen, die jeweils m der 

ersten Antwort etgentlich schon enthalten waren. 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Mertes 

und Scharping (SPD). Sondermüii·Verbrennungsanlage Kai

sersesch- Drucksache 11/2687- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltmintster 

Dr. Beth. Minister für Umwek und Gesundheit: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Das anhängtge 

Planfeststellungsverfahren für eine Sonderabfaii-Verbren

nungsanlage in Kaisersesch wird von der GBS als privater 

Gesellschaft und somit in eigener Verantwortung betrieben. 

Eine vorgesehene Ausschreibung noch während des Plan-

( feststellungsverfahrenssoll sowohl der Gewmnung von De

tailplanungen dienen, die für die Beurteilung des Vorhabens 

von Bedeutung sind, als auch dazu, die Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, einen Generalunternehmer zu gewmnen. 

Eine solche Ausschreibung ist unabhängig von der Frage zu . , sehen, wie die Planfeststellungsbehörde d1e vorgebrachten 

Einwendungen abschließend beurteilen wird und welche 

Entscheidungen sie letztendlich treffen wird. 

Vor allem werden durch diese Ausschreibungen keine Fak

ten geschaffen, die den rechtlichen Anforderungen im Plan

feststellungsverfahren irgendwie entgegenstehen würden. 

Hierüber gab es zunächst im Verbandsgemeinderat vor Ort

ich habe mich da auch mit örtlichen Politikern darüber un

terhalten- Mißverstlndnisse, die aber zwischenzeitliCh klar

gestellt worden sind Das ist auch die Meinung des Bürger

meisters. 

Der Sachverstlndige der Gemeinde, Professor Tabasaran. 

hat die vorgesehene Ausschreibung auch nicht als lächerlich 

bezeichnet. Er hat vielmehr im Qrtsgememderat bestätigt, 

daß das gewählte Verfahren bei solchen großtechnischen 

Anlagen durchaus Obiich sei und daß es v1elfach m emem 

früheren Verfahrensstadium praktiziert werde. 

~ie zitierte Außerung von Professor Tabasaran bezog s1ch. 

ausweislich meiner Information, auf Bedenken der GBS, ihm 

vor Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen nicht 

nur Einsicht in d1e Unterlagen zu gewähren, sondern sie ihm 

auch auszuhändigen. 

Die GBS hatte ihre Bedenken zunächst damit begründet, daß 

Professor Tabasaran mcht nur als Gutachter tät1g sei, son

dern in anderen Fällen auch planerisch tätig werde und da

mit gegebenenfalls in Konkurrenz zu dem Planungsbüro ste

he, das für die GBS tätig sei. Aber die GBS hat zwischen

zeitlich, ungeachtet der zunächst geaußerten Bedenken, 

dem Ortsgemeinderat zugesagt, die Ausschreibungsunterla

gen Professor Tabasaran vollständig zur Verfügung zu stel

len. Damit ist dem Anliegen der Ortsgemeinde auch voll 

Rechnung getragen. Das ist auch in Gesprlchen m1t dem 

Bürgermeister gekllrt. 

Prästdent Or. VoJkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPO; 

Herr Staatsmm1ster, es handelt sich be1 der GBS um ein pri

vates Unternehmen. Würden s·le bitte mitteilen, ob das Land 

1n irgendeiner Weise an d1esem privaten Unternehmen be

teiligt ist oder Kontrolle ausübt? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ja, das 1st 1n der Tat der FalL Der Aufsichtsrat und der Auf

sichtsratsvorsitzende üben insoweit Kontrolle aus. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Wenn 1m Grunde ke1n Schaden dadurch entstanden ware, 

daß man einen Generalunternehmer gesucht hat, warum 

hielt es dann das von der Landesregierung kontrollierte Un

ternehmen GBS für richtig, die Ausschreibung zurückzuzie

hen? W1e Sie dargestellt haben, konnte kein Schaden ent

stehen 

Or. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Über diese Dmge wird morgen nachm1ttag im Aufsichtsrat 

beraten. Es war auch mein Wunsch, daß vor abschließenden 

Entscheidungen in der Gesellschaft zunlchst einmal der Auf

SIChtsrat s1ch damit befaßt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen? -Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Wenn nachträglich der Aufsichtsrat sich darüber unterhalten 

wird, ob em bestimmtes Vorgehen der GBS fUr nchtig ge

halten w1rd, so stelle rch die Frage: Hatten Sie es mcht für 

zweckmäßiger gehalten, vorher zu beraten, um dann zu ent

scheiden? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Man sollte im politiSchen Geschlft 1mmer versuchen, Pro

blemen ausdem Wege zu gehen. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage---

(Zuruf des Abg_ Mertes, SPD) 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nun, wenn man Probleme verhindern kann von vornher

ein---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, es gibt hier keine Zwiegespräche. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Langen. 

Abg. Dr. Langen,CDU: 

Herr Minister, teilen Sie meine Auffassung, daß bereits der 

Begriff einer Generalunternehmerausschreibung zwangs

läufig zu Mißverstandnissen fUhren mußte? Welche Vor

sorge hat die Landesregierung im Auge, um solche Mißver

standnisse künftig zu vermeiden? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

ln der Tat war es so, daß durch den Begriff .. Beauftragung 

an einen Generalunternehmer" im Gemeinderat diese Miß* 

verstlndnisse aufgetreten sind, we1l einzelne Mitglieder 

glaubten, damit würde bereits der eigentliche Auftrag ver* 

geben werden, was in der Tat gar nicht beabs1cht1gt war. 

Diese Mißverstandnisse sind in den Medien entsprechend 

dargestellt worden und haben auch rn der Offentl1chkeit zu 

Mißverständnissen geführt. Ich sagte bereits, diese Mißver* 

stlndnisse sind ausgerlumt worden. Wir werden 1n den ent* 

sprechenden Gremien der Gesellschaft dafür Sorge tragen, 

daß zukünftig auch bei der Vorbereitung so verfahren wird, 

daß solche Mißverstandnisse mögl•chst n1cht mehr auf* 

treten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, würden Sie mir zustimmen, daß eme solche 

Anlage, wie diese Sondermüllverbrennungsanlage Ka•sers

esch, eine möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung 

haben sollte? Würden S1e auch bestltigen, daß d•e Art des 

Vergehens in diesem Falle genau zum Gegentell angetan 

war, nämlich diese Akzeptanz in der Bevölkerung zu verrin

gern? Könnte man also schon von e1ner lnstmktlosigkeit des 

Vergehens sprechen? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich war nicht in der Sitzung des Gemeinderates und des 

Verbandsgemeinderates anwesend. Aus Gesprächen habe 

1ch etwas über den Verlauf erfahren. Ich gehe davon aus. 

daß die Geschlftsführung der GBS nach bestem Wissen ge

handelt hat. 

Vielle•cht ist d1e Erregung 1n den Räten auch darauf zu

rückzuführen. daß w1r Wahlkampfzelt hatten und daß auch 

Ihre Fraktion in den Gremien d1ese Anlage nicht mit so gro

ßem Nachdruck unterstützt hat. Dadurch kann es zu Erup

tionen in den Grem1en gekommen sein. Vielleicht sind die 

Mißverständnisse dadurch auch· etwas unnötig hochgespielt 

worden. Be1 emer ruhigeren Diskussion wäre es viet1eicht gar 

nicht zu d1esen Mißverständnissen gekommen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Teilt die Landesregierung meine Auffassung. daß vor Ab

schluß des Planfeststellungsverfahrens kemertei Ausschrei

bungen vorgenommen werden dürfen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Bezüglich der Baumaßnatynen werden keinerlei Ausschrei

bungen vorgenommen. 

Was d1e Frage der Beauftragung e1nes Generalunternehmers 

angeht, so wird d1eses Thema morgen 1m Aufsichtsrat bera· 

ten und entschieden werden. Es 1st eine Wichtige Frage, ob 

man einen Generalunternehmer beauftragen will oder n1cht. 

Darüber 1st noch keine abschließende Meinung gebildet 

worden. Der Aufsichtsrat berät zunachst darüber. 

Ich bin der Me1nung. man sollte zunächst das Planfeststel* 

lungsverfahren durchziehen, um auch im Interesse des Ver

trauens der Bevölkerung in ein korrektes Verfahren 1m vor

aus keme Fakten zu schaffen, d1e zu Mißtrauen in der Bevöl

kerung führen könnten. 

(Nagel, SPD: Damit bestät1gen Sie, daß 

dort InStinktlos gehandelt wurde!) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Reisinger_ 

Abg. Prof. Reisinger, F.D P : 

Herr Minister, ist es richtig, daß behauptet wird, daß das 

Verfahren in Kaisersesch von der Philosophie her dem ge· 

stuften Genehmigungsverfahren lhnelt, was bei anderen 

großtechnischen Anlagen, zum Beispiel bei Kernkraftan· 

lagen. praktiziert wird? Handelt es sich um ein gestuftes Ge

nehmigungsverfahren in diesem Sinne? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Diese Frage kann ich Ihnen Jetzt nicht korrekt beantworten. 

Deswegen möchte ich sie Ihnen vielleicht splter beantwor

ten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, ich mOchte noch einmal auf das Thema 

der Kontrolle vor der Entscheidung und nach der Entschei

dung zurückkommen. Ihre Antwort, daß man den Proble

men aus dem Weg geht---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mertes, Sie müssen eine Frage stellen 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, ich bin nicht so gewandt wie Ste, um die 

Formulierung der Frage in einem Satz zu machen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich gehe davon aus, daß alle Kollegen eine Frage steHen 

wollen. 

Abg. Mertes, SPD: 

SelbstversUindlich. Aber wenn Sie mitten 1m Satz beg•nnen, 

meine !="rage zu unterbrechen, dann kann ich sie kaum stel

len. 

Präsident Dr. Volkert: 

Sie haben keine Frage gestellt. Sie hatten schon den zweiten 

Satz ohne Frage begonnen. 

(Zurufe von der SPO) 

Abg. Mertes, SPD: 

V1elleicht kann das jemand, der Deutschlehrer 1st, hier ,er

klären. daß man auch am Ende d1e Frage stellen kann 

Ich fange noch emmal von vorne an. Ich möchte noch einmal 

die Frage der Kontrolle vor der Entscheidung oder nach der 

Entscheidung beantwortet haben. Sie haben gesagt, man 

müsse den Problemen aus dem Weg gehen. W1eso ist es nicht 

gelungen. vor d1esen Entscheidungen diese Fragen im Auf

sichtsrat zu beraten? ln welchem Zusammenhang steht dabei 

die Änderung des Vorsitz.es im AufSIChtsrat? Wieso konnte 

das nicht verhmdert werden? Das sind meine Fragen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das war eine korrekte Frage, Herr Kollege Mertes. 

(Mertes. SPD: Danke für die Note!) 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Was ist nicht verhindert worden? 

(Mertes, SPD: Wenn der Herr Präsident m1r 

noch emmal das Wort gibt, 

kann ich antworten!) 

Präsident Dr. Volkert: 
, 

Herr M•n•ster, Sie können keine Frage zurückstellen. Geht es 

um eine Verständnisfrage? • 

(Mertes, SPD: Der Versuch der Ausschreibung 

natürlich, d1eser Kontext ist doch klar, 

es geht mcht um den Einkauf von 

e1ner Kiste Apfel!) 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir haben entschieden, daß diese Entscheidung über diese 

Frage zurückgestellt werden soll, weil es offenbar zu Mißver

ständnissen in den kommunalen Grem1en gekommen 1st. Be

vor diese Mißverständmsse ntcht im Emvernehmen m1t der 

Gemeinde ausgeräumt sind, werden keine Entscheidungen 

getroffen 
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Man kann nicht immer im voraus ahnen, zu welchen Proble

men Mißverstandnisse auftreten können. Insoweit bitte ich 

auch um Verstlndnis für das Gebaren der Geschäftsführung 

Wenn man einem Gemeinderat vor allem in einer erhitzten 

Atmosphäre Dinge vortrAgt, dann ist nicht tmmer 1m voraus 

abzusehen. wie die Reaktion ist bzw. zu welchen Ergebnis

sen man kommt. 

Ich habe zugesagt - dazu stehe ich -. daß w~r keine Ent

scheidung treffen werden, bevor nicht alle diese Fragen, die 

im Raum stehen, zwischen Geschattsführung und den kom

munalen Gremien ausgeraumtstnd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Prof. Retsmger 

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

Herr Minister, gehört zu diesen Fragen auch die Prüfung, ob 

es zullssig ist, daß solche Anlagen planfestgestellt werden, 

ohne daß die Technik der Anlage schon bekannt ist? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Unter anderem auch. Herr Professor Re1singer, bei d1esen 

großtechnischen Anlagen ist das immer es Problem, inwie~ 

weit in das Planfeststellungsverfahren technische Details 

einzubringen sind. Wenn ich zu sehr ins Detail gehe, ist das 

auch problematisch, weil damit unter Umständen schon ge~ 

wisse Vergaben vorweggenommen werden. Je nachdem, für 

welche Technik ich mich entscheide. wird unter Umständen 

eine Voropt1on für bestimmte Unternehmen getroffen. Das 

kann im Planfeststellungsverfahren natürlich nicht gemacht 

werden. 

Das Planfeststellungsverfahren muß dann auf die verschie~ 

denen technischen Möglichkeiten ausgedehnt werden. An~ 

dererseits brauche 1ch gewisse technische Vorüberlegungen, 

weil die Gegenstande der Prüfung im Planfeststellungsver~ 

fahren enthalten sein müssen. Das ist d1e Schwiengke1t bei 

solchen großtechnischen Anlagen, den richtigen Pfad zu ge~ 

hen, um einerseits mcht bereits technische Entscheidungen 

zu früh vorwegzunehmen, andererseits aber im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens alle techn1schen Probleme mög~ 

liehst auszuloten. 

PrJsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An~ 

frage. 

(Beifall bei CDU und F_D P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F.D.P.). Verarbeitung radioaktiver Reststoffe in 

Eilweiler ohne Genehmigung. Drucksache 11/2693 • betref· 

fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi~ 

nister. 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Anfrage bez1eht s1ch auf die Ausgabe des Nachrich· 

tenmagazins .. Spiegel R vom 5. Juni dieses Jahres über angeb-

lich gesetzeswidrige Tätigkeiten m der Gewerkschaft Brun· 

h1lde. Das Nachflehtenmagazin behauptet in diesem Zusam

menhang, daß die belgisehe Nuklearfirma Eurochemie im 

Jahre 1973 mrndestens 645 Fässer mit rund 190 000 Tonnen 

urankontammierter Erde nach Eilweiler geliefert habe, ob· 

wohl d1e Urananlage damals über keme Genehmigung für 

d1e Zurückgewinnung von Uran aus kontaminierter Erde ver· 

fügt habe 

Nach unserer Meinung hat das Nachrichtenmagazin schlecht 

recherchiert. Die Verarbeitung des Bodenaushubs erfolgte 

auf der Grundlage e1ner Genehmigung vom 10. Novem~ 

ber 1972 nach§ 3 der Ersten Strahlenschutzverordnung, die 

durch e1ne mhaltsgle1che Genehmigung vom 22. Mai 1973 

nach§ 9 des Atomgesetzes ersetzt wurde. 

Aufgrund seiner sandigen Kons1stenz wurde der Boden

aushub m beiden Bescheiden als Sand bezeichnet. Die Lie· 

ferung dieser Charge hätte der .,Sp1egel" im übrigen schon 

in der Antwort des Mimsteriums auf die Große Anfrage der 

Fraktion DIE GRÜNEN zu der Landessammelstelle und zu der 

Urananlage Eilweiler vom Juni 1988 nachlesen können. ln 

der Antwort wurde unter Nennung der Genehmigung vom 

Ma1 1973 über d1e lleferucg d1eser Charge aus dem Kern~ 

forschungszentrum Mol 1n Belgien an die Urananlage Eil~ 

weiter berichtet. 

D1ese wie auch andere ul"l{lenaue Behauptungen in dem 

Nachrichtenmagazin hat das Ministerium für Umwelt und 

Gesundheit 1n se1ner Press~m1ttellung vom 9. Juni nchtig· 

gestellt. 

D1e Einzelfragen darf ich nun wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nach den dem Ministerium für Umwelt und 

Gesundheit Vorliegenden Erkenntnissen wurden keine radio

aktiven Reststoffe aus kerntechmschen Anlagen ohne die 

jewe1ls erforderliche Genehm1gung nach dem Atom· bzw. 

Strah renschutzrecht verarbeitet. 

Zu Frage 2: Bezüglich der Lieferung von 1973 aus Molliegen 

selbstverständlich die Genehmigungsunterlagen vor. 

Zu Frage 3: Die Vorlage der Genehmigungsbescheide für die 

Urananlage Eilweller an den Ausschuß für Umwelt und Ge· 
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sundheit erfolgte im Rahmen der Erörterung des Antrages 

der Fraktion DIE GRÜNEN. Darin wird die OffenlegunQ der 

gültigen - ich betone: gültigen - Genehmigungen verlangt. 

Entsprechend diesem Petitum wurden daher dem Ausschuß 

auch nur die gültigen Genehmigungen für die Urananlage 

zur Verfügung gestellt. Die betden Genehmigungen aus 

dem Jahre 1972 und 1973 zur Verarbeitung des Bodenaus

hubes wurden nicht mehr vorgelegt. da sie wegen der Ver

arbeitung der genehmigten Chargen seit dem Jahre 1973 

nicht mehr gültig waren. Sie waren obsolet geworden. 

Zu Frage 4: Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 aus

geführt, liegen dem Ministerium für Umwelt und Gesund

heit keine Erkenntnisse vor, daß in der Urananlage Eilweiler 

radioaktive Reststoffe aus kerntechnischen Anlagen ohne 

Genehmigung verarbeitet worden seien. Es besteht daher 

auch kein Grund, eine Bestandsaufnahme der auf den Hai· 

den abgelagerten radioaktiven Materialien durchführen zu 

lassen, um nachzuprüfen, ob dort bisher unbekannte radto· 

aktive Reststoffe lagern. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Minister, wissen Sie, ob damals an der Charge, d1e ge· 

liefert wurde, Kontrollmessungen durchgeführt wurden, das 

heißt gammaspektroskopische Messungen oder die Messung 

von Alphastrahlung, die sichergestellt hltten, daß die ange· 

lieferte Charge den Lieferpapieren entsprach? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das ist mir leider nicht bekannt. Ich werde Ihnen aber gerne 

die Antwort nachliefern. Ich bitte um Verständnis. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Reisinger. 

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

Herr Minister, sind Sie bereit, dem Ausschuß die Geneh· 

migungen aus den Jahren 1972 und 1973, um die es hier 

geht, nachtriglich zur Verfügung zu steHen? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es stnd keine weiteren Zusatzfragen erkennbar. Dann danke 

ich dem Herrn Mmister für die Beantwortung der Münd· 

Iichen Anfrage. 

(Be1fall bei der CDU) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Ge· 

werkschaft der Eisenbahner Deutschlands. Ortsverwaltung 

Tner, mit 1hren Ehefrauen 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN). Umgang mit Lösungsmitteln an Arbeits· 

stätten der Fa. Romika • Drucksache 11/2707 · betreffend, 

auf. 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr Minister für 

Umwelt und Gesundheit. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Die Bez~rks· 

reg1erung Tner, das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Trier 

und dte Textil~ und Bekleidungsgenossenschaft haben An· 

fang März d1eses Jahres m einer Pressekonferenz und in e1· 

ner umfassenden Presseerklärung die Öffentlichkeit über d1e 

Situation unterrichtet und die zum Schutz von Menschen 

und Umwelt getroffenen Aufsichtsmaßnahmen erläutert. 

Fußend auf die auch in dteser Pressekonferenz gemachten 

Angaben darf 1ch die einzelnen Fragen w1e folgt beantwor· 

ten: 

Zu Frage 1: D1e dre1 Betnebsstltten der Firma Romika, von 

denen das werk B1tburg ZWischenzeitlich geschlossen wor

den 1st, wurden seit 1980 44mal vom zuständigen staat· 

Iichen Gewerbeaufstehtsamt Trier aufgesucht. H1erbei wur· 

den die Betriebsanlagel) und Arbeitsplätze im Hinblick auf 

den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer und den lmmis· 

SIOnsschutz überprüft u~d in fachlichen Gesprächen tech· 

nischeund organisatorische Verbesserungsmaßnahmen fest· 

gelegt. Nähere Auskünfte zu den behördlichen Revisionen 

und den daraus resultierenden Maßnahmen sind derzeit 

nicht möglich, da die Staatsanwaltschaft die beim Gewerbe~ 

aufs1chtsamt geführten Betriebsakten für die laufenden Er· 

mtttlungen angefordert hat. Sie stehen derzeit ntcht zur 

Verfügung. 

Zu Frage 2: Das Gewerbeaufsichtsamt Trier überwacht die 

E1nhaltung der Gefahrstoffvorschriften gewissenhaft. Das 

gilt auch für die Vergangenheit. Das Gewerbeaufsichtsamt 

führte seine Rev1sionen in den Betriebsstätten der Firma Ro· 

mika stets unangekündigt durch. Eine vorherige telefonische 

Anmeldung erfolgt nur vor Arbeitsbereichsmessungen und 

vor Besprechungen, zum Be1sp1el 1m Rahmen immiSSIOns~ 
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schutzrechtlicher Genehmigungsverfahren oder der Altanla

gensanierung. 

zu Frage 3: Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung 

werden m den Betriebsstätten der Firma Romika nach Aus

kunft des zustlndigen Gewerbeaufsichtsamtes eingehalten. 

1987 wurde die F•rma auf die in § 20 der Gefahrstoffverord
nung festgelegten Pflichten zur Erstellung arbeitsbere•chs

bezogener Betriebsanweisungen und zur Unterweisung der 

Arbeitnehmer über die beim Umgang mit LOsemitteln auf

tretenden Gefahren ausdrücklich vom Gewerbeaufsichtsamt 

hingewiesen. Die Erfüllung dieser Pflichten wird vom Ge

werbeaufsichtsamt ebenso wie die Einhaltung der Vor

schriften des§ 28 der Gefahrstoffverordnung überprüft, wo

nach durch Lösemittel belastete Arbeitnehmer regelmäßig 

arbeitsmedizinisch zu untersuchen sind. 

Zu Frage 4: Die Firma Romika ist gesetzlich verpflichtet, 

Nachweise über die Entsorgung verschiedener be1 ihr anfal

lender Abfalle zu führen. in der Ze1t von 1976 bis 1988 hat 

die Bezirksregierung Trier die Nachweispflicht durch ent

sprechende Verfügung auf weitere Abfallarten ausgedehnt. 

Die Firma Romika hat dementsprechend der zuständigen Be

hOrde Begleitscheine übe~andt. Daraus ergibt sich, daß d1e 

Sonderabfallentsorgung über die GBS erfolgt. Auf der BaSIS 

des Jahres 1988 stellte die GewerbeaufSICht das nachgewie

sene LOSungsmittelaufkommen in relevanten Emsatzmen

gen in der Produkt1on gegenüber. Der Vergleich zeigte, daß 

beide Mengen m einem plausiblen Verhältnis zueinander 

stehen. Für frUhere Jahre sind die Überprüfungen noch im 

Gange. 

Zu Frage 5: Aufgrund fehlender hmreichend konkreter 

Hinweise konnte eine Überprüfung von Depon1en nicht vor

genommen werden. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. sind Sie bere1t, Ihre Aussage, daß d1e Be

triebsstatten der Firma Romika stets unangekünd•gt unter

sucht worden sind, vor dem Hintergrund zahlreicher Zeu

genaussagen, die genau das Gegenteil m der Jahrelangen 

Praxis belegen, noch einmal zu überprüfen? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Dazu bin ich gerne bereit, wenn Sie mir konkretere Angaben 

machen kOnnten. Ich wlre Ihnen dafür dankbar. 

Prllsident Dr. Volkert: 

Noch eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. Kurz 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ich versuche, es kurz zu machen. 

Sind Sie auch bereit, Ihre doch von mir anzuzweifelnde 

Aussage, daß § 20 emgehalten worden ist, auch nach Vor

lage von gegente11ig~n Dokumenten- das kann im Ausschuß 

geschehen-, die mir bekannt sind, aufrechtzuerhalten? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Sie können mir diese auch so übergeben. Ich bin bereit, 

aufgrund d•eser Dokumente der Sache nachzugehen. Wenn 

s1e sich als richtig herausstellen sollten, werde ich entspre

chende Maßnahmen treffen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß d1e Frage

stunde abgelaufen ist. Ich danke allen Ministern für die Be

antwortung der verschiedenen Fragen. 

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

Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 2 der Tagesord

nung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 11/2590-

Die Fraktionen haben zu verstehen gegeben, daß sie bereit 

s1nd, Herrn Kari-Hemz Kroell. Präsident des Oberlandesge

richtes. zum ordentlichen berufsrichterlichen Mitglied des 

Verfassungsgenchtshofs zu wählen. G1bt es Widerspruch? 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Enthaltung 

unserer Fraktion!} 
, 

Ich darf feststellen. daß Herr Präs1dent Kroell mit den Stim

men der COU, SPD und F.D.P .• be1 Enthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN gewählt wurde. 

Ich komme zur Wahl des stellvertretenden berufsrichter

lichen Mitglieds des Verfassungsgenchtshofs. Die Fraktionen 

haben zu erkennen gegeben, daß sie Herrn Dr. Ewald Thul, 

Präsident des Landgerichts Koblenz, zu wählen beabsichti

gen. Gibt es W1derspruch? 

(Stellny. DIE GRÜNEN: Auch 

h1er Enthattung !) 

Ich stelle fest, daß Herr Dr. Thul m1t den St1mmen der CDU, 

SPD und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜ

NEN zum stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglied des 

VerfassungsgeriChtshofs gewählt wurde. 
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Da Punkt 3 der Tagesordnung abgesetzt ist, rufe ICh nun

mehr Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Undesgesetz zur Ausführung des Gerichts

verfassungsgesetzes (AGGVG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1112548-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird durch den Herrn Justtzmintst:er be

grOndet. 

(aesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Entwurf des 

Landesgesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge

setzes verfolgt drei Ziele: 

1. Das der Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes die

nende Landesrecht wird bereinigt und veretnhettficht. 

2. Im Bereich der Justiz- und Gerichtsverwaltung werden für 

alle Gerichtszweige einheitliche Vorschriften geschaffen. 

3. Die Verfahren nach dem Dienstordnungsgesetz und d1e 

Personalvertretungssachen, sowe1t sie Landesbehörden 

betreffen, werden konzentriert, die ersten be1 dem Ver

waltungsgericht Trier, die zuletzt genannten bei dem 

Verwaltungsgericht Mamz. 

Der gesamte Bereich der Gerichtsverfassung liegt heute m 

der konkurrierenden Gesetzgebungszuständ1gke1t des Bun

des, der umfassend davon Gebrauch macht. Das Gerichtsver

fassungsgesetz des Bundes llßt dementsprechend nur noch 

einen sehr geringen Raum für ergänzende Regelungen des 

Landesgesetzgebers. 

ln Rheinland-Pfalz gelten gegenwärtig drei Ausführungs

gesetze zum Gerichtsverfassungsgesetz, emes für den frü

heren Regierungsbezirk Pfalz, eines für die Regierungsbe

zirke Koblenz, Trier und den ehemaligen Regierungsbezirk 

Montabaur, der nicht mehr existiert, ferner eme Regelung 

für den ehemaligen Regierungsbezirk Rheinhessen, der m 

der Form ebenfalls nicht mehr exist1ert. Alle dre1 Gesetze 

stammen ausdem letzten Jahrhundert. 

Daneben gibt es eine Reihe von Verordnungen m1t genchts

verfassungsrechtlichem Inhalt. ln dieser Rechtszersplitterung 

spiegelt sich sozusagen noch die staatsrechtliche Entwick

lungsgeschichte unseres Bundeslandes Rheinland-Pfalz wi

der. Die Inhalte weichen überdies voneinander ab. Sie sind 

heute zum Teil veraltet, gegenstandslos geworden oder 

überholt. 

Ich meine, 40 Jahre nach Gründung unseres Landes war es an 

der Zeit, das Landesrecht zum Gerichtsverfassungsgesetz zu 

bereinigen, es einheitlich zu regeln und in e1nem e1genen 

Ausführungsgesetz zusammenzufassen. Diesem Zweck die

nen d1e drei ersten Abschnitte des vorliegenden Gesetzent

wurfes. H1er w~rd im erforderlichen Umfang der den Ländern 

belassene Regelungsrahmen einheitl1ch für unser Land aus

gefüllt. Dabei w1rd an bewährte Regelungen angeknüpft 

und der Entwicklung m den letzten 40 Jahren Rechnung ge

tragen 

Der erste Abschnitt enthält Bestimmungen für d1e Genchte 

Im zwe1ten Abschn1tt werden ergänzende Regelungen für 

d1e Urkundsbeamten der Geschäftsstellen getroffen. Der 

dritte Abschmtt enthält Vorschntten über die landesrecht

liehe Zuständigkelt der Gerichtsvollzieher. 

ln d1e Novell1erung sind zwei wettere Vorhaben einbezogen 

worden, weil dtes sachdienlich erschien. Die geltenden Aus

führungsvorschritten des Landes zur Verwaltungsgerichts

ordnung. zum Sozialgenchtsgesetz und zur Fmanzgerichts

ordnung enthalten b1slang keme Regelung über d1e Justiz

und Gerichtsverwaltung. Durch Einfügung e1nes neuen ach

ten Abschnittes tn das GerichtsorganiSationsgesetz soll nun

mehr auch dieser BereiCh einheitlich für die verschiedenen 

Gerichtszweige geregelt werden. Der Entwurf enthält Be

sttmmungen über dte Vertretung des Prlsidenten und des 

aufsichtsführenden RIChters und über deren Zuständigkeit, 

ferner Regelungen über d1~ Ausübung der Dienstaufsicht 

sowie das Tragen der Amtstracht. 

Ein weiterer wiChttger Zweck des Gesetzes ist die Konzen

tration der Verfahren nach dem Dienstordnungsgesetz und 

die KonzentratiOn der Personalvertretungssachen be1 den 

beiden Verwaltungsgenchten Tner und Mainz, sowe1t Be

hOrden des Landes betroffen smd. Polit1sch füge 1ch hmzu, es 

ist also auch eine KonzentratiOn m Mamz, kemeswegs immer 

nur eme KonzentratiOn von Mainz weg. Durch dte Konzen

tration wtrd der Rechtsschutz auf diesen beiden wichtigen 

Rechtsgebieten verbessert .• Die Konzentration beseitigt be

stehende Nachte1le und bringt für die Betroffenen eme Rei

he von Vortetlen. Sie h1lft, unwirtschaftlichen und vermehr

ten Arbeitsaufwand zu verme1den. Spezialisierte Genchte 

verfügen schon nach kurzfr Ze1t über eine umfassendere 

und vertiefte Erfahrung. Das führt zu emer einheitlichen 

transparenten Rechtsprechung. 

Für beide Rechtsgebiete besteht zudem em gesetzlich nor

miertes Beschleumgungsgebot. Auch ihm kann durch die 

KonzentratiOn besser als bisher Rechnung getragen werden 

Der größere Weg der Betroffenen von Dienstordnungssa

chen und Landespersonalvertretungssachen zum Genchtsort 

kann durch Abhaltung auswlrtiger S1tzungen ausgeglichen 

werden 

Ich darf noch auf d1e Neuregelung des § 7 des Gerichts

organtsattonsgesetzes hinweisen. Dte Vorschrift ermlchtigt 

den M1mster der Justiz, Bestimmungen über die Einnchtung 

von Genchtstagen der Landgenchte zu erlassen. Ich halte 

diese Neuregelung tm Interesse emer bürgernahen Justiz für 

notwend1g 
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Meine Damen und Herren, das Gesetz zur Ausführung des 

Gerichtsverfassungsgesetzes 1st Teil e•nes umfassenden Vor

habens, das Landesrecht im Justizbereich zu bereinigen und 

zu vereinheitlichen. Es leistet einen Beitrag zur Integration 

und zur Konsolidierung des Landes. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für d1e Begründung des Ge

setzentwurfes und eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Ich möchte zu 

dieser Spezialmaterie, die im wesentlichen nur d•e Gerichte, 

die dort tlt•gen Personen und die Rechtsanwälte interes
siert, nurwenige Anmerkungen machen. 

Es ist sicherlich notwendig, die Iandesrechtiichen Vorschnf

ten über die Genchtsorganisation zu bereinigen und zu ver

einheitlichen. Zu diesem Zweck muß eine Reihe von Geset

zen außer Kraft gesetzt werden, die teilweise noch aus dem 

letzten Jahrhundert stammen_ Das jüngste Gesetz, das wir 

mit diesem Entwurf außer Kratt setzen, stammtaus dem Jah

re 1977_ Man muß sich bei dieser Gelegenheit fragen, wieso 

es solange gedauert hat, wenn das wirklich so notwendig ist. 

Von 1977 bis heute sind immerhin zwölf Jahre vergangen. 

Eines der Ziele des Gesetzes soll es sein, das Paragra

phendickicht zu vermindern. Ob dies erreicht wird, kann 

man bezweifeln. Ich möchte dies an einer.Best1mmung ver

deutlichen. ln § 18 a, der jetzt emgeführt werden soll. gibt es 

eine Bestimmung über die Vertretung des Präsidenten oder 

des aufsichtsführenden Richters eines Gerichtes. Der Para

graph lautet - ich zitiere -: • Ist ein Richter in eine für den 

ständigen Vertreter des Präsidenten oder aufsichtsführen

den Richters eines Gerichtes best1mmte Planstelle eingewie

sen, so ist er der ständige Vertreter." Ich frage m1ch Wirklich, 

ob so etwas in einem Gesetz geregelt werden muß oder ob 

es nicht eine Möglichkeit geben könnte. das flexibel in an

deren Vorschriften zu regeln. Darüber werden w1r be1 den 

Beratungen noch zu reden haben. 

Es gibt einen weiteren Punkt, über den w1r sicher noch reden 

müssen. Das 1st die Frage der Konzentration für bestimmte 

Dienstordnungsverfahren. Es ist sicherlich sinnvoll, diese Ver

fahren zu konzentrieren. Man muß s1ch allerdings fragen -

darüber werden wir nachdenken, und darüber werde 1ch 

auch noch mit meinem Kollegen Grimm diskutieren müs

sen -, ob es sinnvoll tst. eine best1mmte Art von 01enstord-

nungsverfahren beim Verwaltungsgericht m Tner zu konzen

tneren. 

(Staatsmm1ster Caesar: Warten Sie ab, was 

Kollege Grimm dazu sagt!} 

Darüber werden Wir aber 1n den Beratungen noch zu reden 

haben 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der 1n Rede stehende Gesetzentwurf wird von der (DU-Frak

tion begrüßt und befürwortet. Es handelt sich um eine wei

tere pos1t1ve Aktivität der Landesregierung im Rahmen des 

zuständ1gen Auftrages zur sachgerechten Rechtsvereinfa

chung 1m Wege der Vereinheitlichung und Bereinigung des 

Landesrechts 

Der Gesetzentwurf 1st em we1terer Schritt auf den recht

suchenden Bürger zu, aber nicht nur auf diesen. Vielmehr 

sind der Rechtskundige und all diejenigen, die von Berufs 

wegen mit dieser bisher weit zersplitterten, zum Teil über

holten und niCht mehr eindeutig genug sprachlich gefaßten 

Regelung zu tun haben, für diese Neufassung dankbar 

Em Tell der se1therigen Regelungen stammt • sage und 

schreibe- noch aus dem vorigen Jahrhundert. Ich nenne nur 

Daten w1e 23. Februar 1879 und 24.April 1878. Die Aufglie

derung in Gebiete, wie Pfalz, Koblenz, Trier, Montabaur und 

Rhe1nhessen, ist 1n diesem fusammenhang auch längst über· 

holt_ 

Herr Muschetd, wenn die SPD fragt. warum es so lange ge· 

dauert hat- die letzte Änderung im Jahre 1987 ist zwölf 

Jahre her-, dann muß ich zurückfragen: Wo ist ein Antrag 

der SPD? Ich kann ke1nen feststellen. 

Begrüßt wird von uns, daß sich grundsätZliche politiSChe 

IntentiOnen der CDU m dem Gesetzentwurf in angemessener 

und sachgerechter We1se wiederfinden. Dazu zähle ich zum 

e1nen, daß in§ 9 die Einschaltung und mögliche Bearbeitung 

von freiwilligen Verstelgerungen durch das private Verstei

gerungsgewerbe statUiert ist. Damit wtrd zu Recht der Ge

richtsvollzieher n1cht zw1ngend verpfliChtet, stets die Verstei

gerung als staatliche Tät1gke1t vorzunehmen. Dies 1st eine 

wicht1ge Wegweisung im Rahmen der Stärkung der Priva· 

t1sierung staatlicher Tätigkeit. D1e Erfahrung hat näml1ch 
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gezeigt. daß auch das private Verstetgerungsgewerbe dieser 
Aufgabe voll gerecht wird. 

Zum anderen 1st besonders begrüßenswert. be• Bedarf in der 

ordentlichen Genchtsbark.eit über das bisher zuläss1ge Maß 

hinaus Gerichtstage einzurichten. Btsher galt diese Befugms 

bekanntlich nur für die Amtsgenchte. Dies ist ebenfalls em 

weiterer Schritt auf den Bürger zu, dem wette Wege, Kosten 

und Zeit dadurch erspart werden 

Lassen Sie mich für die CDU·Fraktion auch noch dte Frage 

aufwerfen, ob diese Einrichtung von Gerichtstagen über den 

genannten Bereich der ordentlichen Genchtsbarkeit hmaus 

.( noch geregelt werden kann. Ich denke dabei auch an die 

Finanzgerichtsbarkeit. die in ständtg verstärktem Maße von 

den Bürgern angerufen wird. Das einz1ge Finanzgericht des 

Landes hat seinen Sitz in Neustadt!Wemstraße. Für den 
' nördlichen Landestell bedeutet dies besonders lange An-

., fahrtswege zu den Terminen, zumal in der Regel die Par

teien persönlich anwesend sein müssen oder es zumindest 

wollen. Ich verkenne dabei bundesrechtliche Hemmnisse 

nicht. Gleichwohl regt die (DU-Fraktion wegen der Sinn

haftigkeit dieses Anliegens an, auch 1n d1eser RIChtung we•

ter wirken zu wollen. 

Die (DU-Fraktion stimmtdem Gesetzentwurf gerne zu. 

{Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volke:rt: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Grundsätzlich ist 

es gewiß lobenswert, gesetzliche Regelungen, d1e 1m Laufe 

mehrerer Jahrzehnte entstanden sind - m diesem Falle die 

Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes -, zu verein

heitlichen, überschaubarer zu gestalten und, wie es m der 

Vorlage heißt. d1e Verstlndlichke1t des Gesetzestextes zu 

verbessern. 

Hier setzt aber bereits etwas meine Kntik em. ln der Dar

stellung des Problems wird nlml1ch in dtesem Gesetzentwurf 

auch die Absicht bekundet- ich z1t1ere -: ,.die Vorschriften 

dem heutigen Sprachgebrauch anzugleichen." Auch dies ist 

natürlich zu begrüßen. Die Frage ist nur, ob dieses Vorhaben 

auch gelungen 1st. Es heißt beispielsweise in § 11. in dem 

unter anderem § 126 des Dienstordnungsgesetzes von 1974 

gelndert wird - ich zitiere -: .,{4} Wird die Zuständigkelt 

eines Verwaltungsgerichts für Dienstordnungssachen gemäß 

§ 37 Abs. 1 Satz 3 erstreckt, so sind die Beamtenbe1sitzer, die 

für die Kammern für Dienstordnungssachen be• den anderen 

Verwaltungsgerichten gewählt srnd, m1t der Auflösung d•e-

ser Kammern BeamtenbeiSitzer der Kammer für Dienstord

nungssachen be1 dem nunmehr zuständtgen Verwaltungs

gencht. ~ 

Das mag zwar we1terhin heutiger Sprachgebrauch unter Ju

risten se1n, bei den Normalbürgern 1st er es jedenfalls nicht. 

Sprachhch hat s1ch nämliCh 1m Vergleich zum Dienstord

nungsgesetz von 1974 auch gar nrchts geändert; denn dort 

hieß es 1n dem Jetzt gestrichenen Absatz B des§ 126: .. Bei

sitzer, d•e be1 lnkrafttreten d1eses Gesetzes für das bei emem 

Verwaltungsgericht oder dessen auswärtiger Kammer gebil

deten Landesdisziplinargericht bestellt sind, sind m1t lnkraft

treten dieses Gesetzes Beamtenbeisitzer des Verwaltungsge

richts." 

Wir stellen uns n1cht gerade vor. daß d1e Gesetze in Lyrik 

abgefaßt werden sollen, aber em normaler Prosastil ohne 

d1ese substantiviSChen Satzungeheuer wäre der Transparenz. 

der v1el z1t1erten Bürgernähe. gew1ß dienlich. 

ln dieser Gesetzesvorlage w1rd auch das Genchtsorgan•sa

tionsgesetz in e1n1gen Punkten geändert. Einen hohen Stel

lenwert nimmt dabe• der§ 18d des neu eingefügten Achten 

AbschnittS em_ Dann w1rd einheitlich und landeswe•t das 

Tragen der Amtstracht geregelt, wobei d1e Amtstracht, of

fensichtlich m1t der Begründung ,.mit Rücksicht auf das An

sehen der Rechtspflege", gar ntcht erst in Frage gestellt wird. 

Glauben Sie, Herr Kollege Dieckvoß. wirklich im Ernst. daß 

dte Rechtspflege dadurch ein höheres Ansehen gew1nnt, daß 

s•e SICh in uniformartigen Roben produz1ert1 Glauben Sie 

nicht auch, daß d1e Ger1chte wesentl1ch menschlichere Züge, 

wesentltch mehr Bürgernähe ausstrahlen würden, wenn man 

die Roben endliCh den Motten überließe? 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Immerhin können die Richte,- und Anwälte in Zukunft, zu

mindest 1n e1nigen Fällen, auch auf die Amtstracht ver

ZIChten, und zwar zum Betsp!el -ich zit1ere aus der Begrün

dung-: .. Be1 Einnahme eines Augenscheins außerhalb des 

Genchtsgebäudes" Herr Justizmmister, es tut mir le•d. aber 

auch nach der wiederholten Augenscheinnahme des Geset

zestextes bin ich led•ghch zu der Feststellung gelangt, daß er 

die Gerichtsbarkelt 1n Rhemland-Pfalz mcht revolutionieren 

wird. 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß 
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Abg. Dieckvoß, f D P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren t Oie 

F.O.P.·Landtagsfraktion begrüßt den Gesetzentwurf der 

Landesregierung für ein Landesgesetz zur Ausführung des 

Gerichtsverfassungsgesetzes nachdrücklich. Herr Kollege 

Muscheid, die Zweifel, dte Ste darin hegen, ob die Berei

nigung des Paragraphendtckichts auch wtrklich gelinge, ha

be ich überhaupt nicht. Dtese könnten sich Ihnen auch nicht 

aufgedrängt haben. 

Den Schuh, warum das Gesetz erst jetzt vorgelegt wird, 

ziehen wir uns als Freie Demokraten selbstverständhch nicht 

an. 

Herr Kollege Professor Dr. Retter hat die Frage der Sprache 

angesprochen. Das ist eine klare Rechtssprache. Was heraus

kommt, wenn man einen Gesetzestext gle1ch m1t e1nem po

litischen Aufsatz verwechselt, sehen wtr jetzt am KAG 

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

Das ist für einen Insider eine klare Gesetzessprache, die dte 

Betroffenen auch verstehen. Deswegen tst es auch nchttg. 

(ZurufdesAbg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN) 

Ich gehe wirklich davon aus, daß die Amtstracht tm Regel

falle des Umfeldes im Gerichtssaal der Würde des Genchts 

und der Rechtspflege dient. Das sage ich aus eigener Erfah

rung. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Frau Büttner, CDU: Richtig!} 

Meine Damen und Herren, die landesrechtltchen, das Bun

desrecht ergänzenden Vorschntten über Gerichtsverfassung 

und Justizverwaltung smd derzeit in der Tat stark zersplit

tert, was ihre Handhabbarke1t, allem schon von der Auf

findbarkeit her, sehr erschwert. Schon ein Bhck auf§ 13 des 

Gesetzentwurfs, der sich mit der Aufhebung derze1t gelten

der Vorschriften befaßt, macht dies in eindrucksvoller Wetse 

deutlich. Es sollen unter anderem das Ausführungsgesetz 

zum Reichs-Gerichtsverfassungsgesetz (für den Regierungs

bezirk Pfalz) vom 23. Februar 1879, das Ausführungsgesetz 

zum Gerichtsverfassungsgesetz (für d1e Regierungsbezirke 

Koblenz, Trier und den ntcht mehr vorhandenen Regierungs

bezirk Montabaur) vom 24. April 1878, letztmals gelindert 

durch Gesetz vom 28. August 1969, das Gesetz, die Aus

führung des Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes betref

fend vom 3. September 1878, die Verordnung zur Ausfüh

rung des Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes und des 

Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 

14. Mai 1879 und die Verordnung zur emheitlichen Rege

lung der Gerichtsverfassung vom 20. März 1935 außer Kraft 

treten. 

Ich will es damit bewenden lassen. Die Aufzählung belegt 

nachdrücklich, w1e berechtigt das Anliegen des von der Lan-

desregterung vorgelegten Gesetzentwurfs ist, die zersplttter

ten. zu einem großen Tetl noch aus dem vergangeneo Jahr

hundert stammenden landesrechtliehen Vorschnften über 

Gerichtsverfassung und Justtzverwaltung zu bereintgen, zu 

vereinheitlichen und zu straffen. Das wird der Handhab

barkeltdieser Besttmmungen entsche1dend dienen. 

ln d1esem Zusammenhang gestatte tch mir den Htnwets, daß 

es die F.D.P.-Landtagsfraktion sehr begrüßen wUrde, wenn 

durch eme Änderung des Bundesrechts, nämlich des§ 15 des 

Arbettsgerichtsgesetzes, die Voraussetzungen dafür geschaf

fen würden, daß das J~stizmmisterium zu einem alle Ge

richtszweige umfassenden Rechtspflegemintstertum ein

schließlich der Arbettsgenchtsbarkeit umgestaltet werden 

könnte. 

(Be1fall bet der F .D.P .) 

Es handelt s1ch hterbei um etne alte Forderung der F.D.P. Wir 

halten es ntcht für sachgerecht, daß§ 15 des Arbeitsgerichts

gesetzes dte Geschäfte der Verwaltung und die Dienstauf

sicht über die Arbeitsgenchte zwingend der obersten Ar

beitsbehörde. bei uns dem Mintsterium für Soziales und Fa

milie, überträgt. Hter wäre- wte gesagt- eine Änderung des 

Bundesrechts wünschenswert. 

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

Konzentrattonsbestrebungen sind auch im vorliegenden Re

gierungsentwurf- davon war schon dte Rede- tn bestimmten 

Teilberetchen erkennbar. tosbesondere bet der Verwaltungs

gerichtsbarkeit. Dtes betrifft § 10 des Reg1erungsentwurfs, 

wonach nach Nummer 1 a das Verwaltungsgericht Trier, das 

beretts für Verfahren, m ~enen dte Ausgleichsverwaltung be

tetligt tst, eine das gesamte Land Rhe1nland-Pfalz umfas

sende Zustindtgkett besitzt, nunmehr auch für Verfahren 

nach dem Dienstordnungsgesetz eine zentrale Zuständigkeit 

erhalten soll. Dies ist zu ~grüßen. Die Regelung dient der 

Homogemtät der Rechtsprechung m Dienstordnungsverfah

ren und - ich bekenne das aus meiner Sicht - auch der 

we1teren Stabtltsierung d1eses kleinsten unserer vier Verwal

tungsgenchte 

Ferner soll gemäß§ 10 Nummer 1 b des Gesetzentwurfs das 

Verwaltungsgencht Mamz für Verfahren auf dem Gebtete 

des Landespersonalvertretungsgesetzes zentral zuständ•g 

werden Auch dtese Konzentration bei dem Verwaltungs

gericht des Landes, bei welchem bisher schon die weitaus 

meisten Verfahren auf d1esem Rechtsgebiet anhängig waren 

und das deshalb tn dtesem Beretch über die metste Erfahrung 

verfügt, 1st zu begrüßen. Ste wtrd bei den übrtgen dret 

Verwaltungsgenchten des Landes übrigens als eine spürbare 

Entlastung, zuvtel Richterkapazität im Emzetfall bmdende 

Regelung empfunden werden 
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Die F.D_P_-Landtagsfraktion stimmt der Oberweisung des Ge

setzentwurfs- Drucksache 1 1/2548- zur Beratung in den zu

ständigen Ausschüssen zu_ 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es l•egen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. tch schließe die Aussprache. Es 1st 

Überweisung an den Rechtsausschuß beantragt. G1bt es 

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

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Ehrensoklgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der COU. SPD und F .D.P. 

-Drucksache 11/2692-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind überemgekommen, Begründung und 

Aussprache zusammenzufassen. 

Das Wort hat Herr Kollege Scherthan. 

Abg. Scherthan. CDU: 

Herr Prlsident, sehr geehrten Damen und Herren! Vor zwe• 

Jahren hat die CDU-Fraktion das Landesgesetz zur Änderung 

des Ehrensoldgesetzes gemeinsam mit der SPD mit dem Z•el 

eingebracht, damit ein wichtiges kommunales Ehrenamt 

draußen zu stärken. Nach diesem Gesetz bekommen Orts

bürgermeister. Ortsvorsteher und Beigeordnete - ähnlich 

wie vor 1974- bei einer Mindestamtszeit von zehn Jahren e•

nen Ehrensold gewahrt. Mit der Gesetzeslnderung 1987 

wurde der Tatsache Rechnung getragen. daß d•e Belastung 

der Ortsbürgermeister durch die Verwaltungsreform nicht 

geringer geworden ist und sie zwischenzeitlich in thren 

Gernemden zusätzliche Aufgaben übernommen haben. Ich 

denke vor allem an sehr arbeitsintensive Aufgaben wie zum 

Beispiel Dorfentwicklungsplanung und Dorferneuerung. 

Ich glaube, auch feststellen zu können, daß wir auf d1e 

Leistungen draußen in den Ortsgernemden stolzsemdürfen 

All d•ese Aufgaben, die in den Ortsgemeinden in kommu

naler Selbstverantwortung geleistet werden. haben uns als 

Land insgesamt ein Stück weitergebracht. Ich glaube. dafür 

können wir nach draußen ein herzliches Wort des Dankes 

sagen. 

{Beifall derCDU und F.D.P.) 

Der Bürgermeister oder Ortsvorsteher ist in der Regel der 

erste Ansprechpartner für den Bürger, gleiChgültig. ob es 

sich um eine Aufgabe der Ortsgemeinde, Verbandsgeme•n

de. Kreisverwaltung oder einer anderen Verwaltung han-

delt. Er 1st 1n vielen Fällen Mittler zwischen Verwaltung und 

Bürger. ln unseren Gemeinden wäre sicherlich vieles nicht 

möglich. wenn es nicht starke Ortsgemeinschaften gäbe, 

wenn nu:ht ein ausgeprägter Bürgersinn vorhanden wäre 

und wenn n1cht ein großes Stück Stolz auf die e1gene 

Gernemde vorhanden wäre. D1es zu fördern und m1t dazu 

betzutragen. daß d•es so ble1bt. hängt ganz wesentlich da

von ab, Wte draußen diese kommunalen Ehrenämter wahr

genommen werden und daß auch in Zukunft Personen für 

d•ese kommunalen Ehrenämter zur Verfügung stehen. 

Oie (DU-Fraktion w•ll deshalb m1t dem gemeinsamen Antrag 

von COU, SPD und F.D.P. die im Änderungsgesetz 1987 vor 4 

gesehene Emkommensgrenze, daß nur b1s zu emem gewis4 

senEinkommen e•n Ehrensold gezahlt wird. abschaffen, wie 

dies auch 1n anderen.Bundesländern der Fall 1st. Außerdem 

sollte es Jemandem, der so lange für eine Gernemde ehren

amtlich tätig war. erspart ble•ben, ähnhch w1e ein Sozialhil 4 

feempfänger der Gernemde gegenüber den Nachweis zu 

führen. daß sein Einkommen nicht ausreicht oder nur eine 

bestimmte HOhe hat, 'und er dann einen Ehrensold be

kommt. Wir sind der Auffassung. daß dieser Ehrensold keme 

Alterssicherung für den einzelnen. sondern Dank und Aner

kennung für langjährige Aufgabenerfüllung tn e•nem funk

tiOnierenden Gemeinwesen ist. 

(Be1fall der CDU sowie 

bei F.D.P. und SPO) 

Deshalb w1rd d•e (DU-Fraktion d1esem Gesetz zustimmen. 

Wir s•nd mit der Ausschußüberweisung etnverstanden. 

{Be1fall der COU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präs1dent. meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Mein Vorredner hat über die Bewertung des Ehrenamtes ge

sprochen. Ich bin der Meinung. daß ein solches Gesetz oft 

nicht die Beachtung fmdet. die e1gentl1ch in der Materie be

gründet ISt. Ich freue m1ch, daß d1ese Bewertung des Eh

renamtes in diesem Hause ungeteilt tst. 

Ich w1ll es insoweit so begründen. D1e Initiative des Ge

meinde- und Städtebundes- von ihm g•ng d1eser Htnweis auf 

die etwas ungerechte Behandlung der einzelnen Personen 

aus- haben Wir aufgegriffen. W1r haben die Frakttonen. die 

COU und d1e F.D.P., e•ngeladen, und es kam zu emer gemein

samen Beratung und ln•t•atrij'e, die jetzt zu diesem Gesetz

entwurf geführt hat Auch dies sollte man einmal sagen 

dürfen. 
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Ich bin der Meinung, dies zeigt auch, wte wir gememsam dte 
Bewertung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsvor

steher in diesem Lande sehen. Es tst steherlieh so, daß durch 

die Verwaltungsreform 1972 das Ehrenamt in seinen Aufga

ben gestlrkt worden ist. Wenn es auch 1n der Aufgaben

erfüllung einiges abgeben mußte. so bleibt doch die Allzu

stlndigkeit der Gemeinden erhalten. Gerade hter tst es wtch

tig, eine funktionierende Verwaltung vor Ort durch den Bür

germeister zu gewlhrletsten. 

ln der Sache selbst hatten wtr eine sehr unterschiedliche 

Behandlung, die zu Arger geführt hat, nlmltch dte Anrech

nung von Renten und Pensionen. Ein Beamter mtt der End

stufe A 9 Z oder A 10 bekam bei Anrechnung seiner Pens1on 

keinen Ehrensold. Ein Angestellter oder Selbständiger be

kam bei gleicher Rente Ehrensold. Dies hat eigentlich zu v1el 

Ärger bei den Kollegen Ortsbürgermeistern und nun zu die

ser Initiative geführt. Ich finde, daß die ln1t1ative gerecht 1st 

Die vorherige Regelung war mcht gerecht. Sie war auch 

nicht einsichtig. W1r wollen sie nun bese1t1gen. Das ist gut so 

Ich bin der Meinung, wir sollten dem Gesetzentwurf zustim

men. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß 

Abg. Oieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Landesgesetz vom 24. Februar 1971 über d1e Zahlung emes 

Ehrensoldes an frühere ehrenamtliche Bürgermeister, Belge

ordnete und Ortsvorsteher, das sogenannte Ehrensoldge

setz, war seinerzeit als Urantrag der Fraktionen von COU, 

SPO und F.D.P. aus dem Parlament heraus 1nitiiert worden 

Dem Gesetzgeber erschien es seinerzeit nicht angezeigt, den 

Ehrensold in jedem Falt und ohne Rücks1cht auf die Einkom

mensverhältnisse des Berechtigten zuzugestehen. So ent

stand die anspruchsbegrenzende Vorschnft des § 3 Abs. 3 

des Gesetzes, wonach der Ehrensold nur insoweit gezahlt 

wird, als er zusammen mit dem Emkommen des Berechtig

ten 50 % der jeweiligen monatlichen Bettragsbemessungs

grenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und Ange

stellten nicht übersteigt. 

Diese Vorschrift diente Sicherlich der Erhöhung der Akzep

tanz des Gesetzes in der Öffentlichkeit, Jedenfalls war das 

gewiß das eigentliche gesetzgebensehe Mot1v der Vor

schrift. Ob der damit verfolgte Zweck auch erreiCht wurde, 

lasse ich einmal bewußt dahmgestellt_ Jed~nfalls 1st aber 

nicht zu verkennen, daß diese Bestimmung m gewissem Ge

gensatz zur Zweckbestimmung des Gesetzes steht, nämlrch 

emen Ehrensold zu schaffen, also ern Instrument, mrt dem 

langJähnge, mindestens zehnjährige ehrenamtltehe Tätlg

kett in den herausgehobenen, verantwortungsvollen Positio

nen emes Bürgermetsters, Belgeordneten oder Ortsvorste

hers honoriert werden solL M1t diesem Zweck, Honorierung 

für langjährige verantwortungsvolle und ehrenamtliche Tä

tigkeit zu sein, verträgt sich d1e erwähnte Einkommensgren

ze schlecht. 1st doch d1e Bedeutung langJähngen ehrenamt

lichen Verhaltens 1n der Tätigkett emes Bürgermeisters, Bei

geordneten oder Ortsvorstehers für das Gemeinwesen nicht 

von den Emkommensverhältmssen des Betreffenden abhän

grg 

Unabhängig davon hat die Regelung auch zu den in der 

Begründung des Jetzt emgebrachten Änderungsentwurfs 

näher beschriebenen Ungerechtigkeiten geführt, da s1e je 

nach Art der Versorgungsbezüge des Betreffenden und de

ren Besteuerung zu ungleicher Behandlung - S1e haben es 

mit Recht gesagt, Herr Bruch- an s1ch gleicher Sachverhalte 

führt. Aus guten Gründen haben daher andere Bundeslän

der, d•e den Ehrensold emgeführt haben, näml1ch Baden

Württemberg, Bayern, Hessen und Saarland, eme solche an

spruchsbegrenzende Vorschnft, w•e sie§ 3 Abs. 3 des rhein

land-pfälzischen Ehrensoldgesetzes vorsieht, nicht e~nge

führt. Kein Wunder, daß sich d•e rheinland-pfälzischen eh

renamtlichen Bürgermeister, Be1geordneten und Ortsvorste

her im Vergleich zu 1hren Kollegen in den erwähnten Bun

deständern ohne sachlich rechtfertigenden Grund benach

teiligt fühlen 

D1ese Argumente sprechen dafür, § 3 Abs 3 des rhemland

pfälzlschen Ehrensoldgesetzes zu streichen, w1e Ihnen dies 

der gemeinsame Gesetzentwurf von CDU, SPD und F_D_P 

vorschlägt. 

Die F.D.P.-landtagsfraktion Wird daher d1esem von 1hr mit 

eingebrachten Gesetzentwurf zustimmen 

(Vereinzelt Be1fall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr M1mster des lnnern und für Sport.- Ich 

b1tte um Nachsicht. Herr Minister, der Herr Kollege Steffny 

1st noch nicht zu Wort gekommen 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, me•ne Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf hat auch aus unserer Sicht tendenziell seine Berech

tigung, da der heute gült1ge 50 o/oige Satz der Beltragsbe

messungsgrenze gerade eben 3 050 DM als Emkommens

grenze festsetzt_ Allerd•ngs·wollen w•r nicht gerade sowe1t 

gehen, Jegliche Emkommensbegrenzung fallenzulassen. 
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Ich denke, wenn Sie Sozialhilfeempfängern betsptelsweise 

zumuten, daß sie ihre Einkommensverhältnisse darlegen 

müssen, warum soll das nicht auch für ehemalige Bürger~ 

meister, für Beigeordnete und Ortsbeirite gelten können; 

denn der Ehrensold ist auch in Abwlgung Z\J der Finanzkratt 

der jeweiligen Gemeinden zu sehen, und das ist für manche 

Gemeinde kein PappenstieL Von daher denken wir, daß ehe· 

malige ehrenamtlich Tltige in der Gemeinde, die sehr hohe 

Einkommen haben- es sind auch Millionäre darunter·, nicht 

unbedingt auf den Ehrensold angewtesen sind. Wir tendte· 
ren daher eher zu einer Erhöhung des Bettragsbemessungs

satzes auf 100%, das heißt, von 6 100 DM monatlichem Ein

kommen dann als Grundlage auszugehen_ 

Da wir aber auf jeden Fall eine Verbesserung für d1e Emp

flnger des Ehrensolds für notwendig halten. werden wir der 

Oberweisung des Gesetzentwurfs an d1e Ausschüsse zustim

men. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

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

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prl:sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der drei Fraktionen CDU, SPD und F.D.P. wird 

von der Landesregierung begrüßt. Wir sind der Auffassung, 

daß d1eses Gesetz, das Ehrensoldgesetz. einer Änderung be

darf. 

Ich w1ll von der Geschichte ausgehend noch emmal darauf 

hinweisen, daß 1971, als bei uns erstmals dieses Ehrensold

gesetz erarbeitet worden ist, es der Gesetzgeber n1cht wOll

te, daß der Ehrensold in jedem Fall einkommensunabhlngig 

gezahlt werden soll. Das war damals übereinstimmende 

Meinung in diesem Hause. 

Wir wollten zwar damals- ich sage ,.w1r .. , weil ich damals 

dem Parlament schon angehört habe - keine Prüfung der 

Bedürftigkeit in jedem Einzelfall, aber andererseits sollte der 

Ehrensold auch nicht gezahlt werden, wenn das Emkommen 

eine bestimmte HOhe übersteigen würde. 

Ich glaube, dies ist sicherlich eine Überlegung und eine 

Motivation, die durchaus auch eine gewisse Berechtigung 

hat. Wir müssen allerdings feststellen - die Landesregierung 

hat dies genauso registriert -, daß diese Regelung praktisch 

von allem Anfang an bei den Betroffenen zumindest teil

weise auf Unverständnis und auch auf Kritik gestoßen ist. Es 

wurde immer wieder geltend gemacht. daß eine Ausschluß

bestimmung mit dem Charakter einer Leistung, die man als 

Ehrensold beze•chnet, nicht vereinbar 1st. Ich bin heute auch 

der Auffassung, daß man diese Emgrenzung nicht mehr auf

rechterhalten kann. 

Es hat seine gew1sse Berechtigung, wenn d1eser Einwand 

auch so formul•ert wird. Dies w1rd vor allem auch dann deut

lich, weil w1r auch eine unterschiedliche Gewichtung des Ein

kommens zwangsläufig vornehmen mußten; denn wir kön

nen nun emmal nur auf das versteuerte Einkommen zurück

greifen_ Es gtbt ke1nen anderen Maßstab. Dies führt dann 1n 

der Tat zu sehr unterschiedlichen Regelungen, weil w1r alle 

wissen - ich führe das tm einzelnen mcht aus ~. daß natürlich 

v1ele Bevölkerungsgruppen zur Abgabe einer Einkommen

steuererklärung nicht verpflichtet sind. Vor diesem Tatbe

stand gibt es dann auch sehr unterschiedliche Regelungen 

und untersch1edl1che Leistungen in Gestalt des Ehrensolds_ Es 

ist SICherlich mcht m der Öffentlichkeit klarzumachen, wenn 

1m wesentlichen gleiches und tatsächliches Einkommen vor

liegt, der Ehrensold aber dem einen gezahlt und dem ande· 

ren n1cht gezahlt wurde. Solche Fälle gibt es, und dies ist 

auch schon emmal 1987 hier im Parlament diskutiert wor

den. 

Die jetzt mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Streichung -

dies tst erläutert worden; ich brauche das nicht mehr zu 

wiederholen · führt zum Wegfall der Einkommensgrenze_ 

Damit wird dem berechtigten Anliegen sicherlich v1eler frü

herer Ehrenbeamter Rechnung getragen. Damit wird der Eh

rensold künft1g ohne Rücksicht auf das Emkommen gezahlt 

werden können. 

Me1ne verehrten Damen und Herren, 1ch will nur noch 

ergänzend darauf hinweisen, es fällt auch ein Stück Verwal

tungsaufwand 1n den betroffenen Kommunen weg. Das ist 

bei diesem Gesetz sicherlich nicht erstrangig, aber man sollte 

es der Vollständigkeit halber auch erwähnen. 

Die Landesregierung begrüßt den Entwurf. Ich gehe davon 

aus, daß er gemeinsam auch sehr zügig beraten werden 

kann. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen liegen 

mcht vor. Ich schließe die erste Beratung. Es ist Ausschuß

überwetsung beantragt_ Ich schlage vor, den Gesetzentwurf 

an den Innenausschuß- federführend- und an den Rechts· 

ausschuß- mitberatend ·zu überweisen.- Es erhebt s1ch kein 

Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Metne Damen und Herren, zwischenzeitlich ist zu Punkt 27 

der Tagesordnung· Berufsbild .. Schulleiter/in" em Alterna

tivantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112759- verteilt 

worden. 
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Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Abge

ordnetengesetzes Rheinland-Pialz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPO und F .O.P. 

-Drucksache 1112751-

Meine Damen und Herren, die antragstellenden Fraktionen 

haben mich gebeten, den Gesetzentwurf zu begrUnden. 

Gemlß § 22 des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz ist 

der Landtagsprlsident zu einem jahrliehen Bericht über die 

Angemessenheit der Entschldigung der Abgeordneten ver

pflichtet. Ich habe diesen Bericht- Drucksache 11/2740- vor 

einigen Wochen erstattet und darf mich darauf beziehen. 

Diesem Bencht geht eine gutachtliche Stellungnahme des 

Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalzüber die Entwick

lung der EinkommensverhAltnisse und der Preise in unserem 

Land voraus. Seit einigen Jahren wird dieser Bericht jeweils 

im zweiten Quartal des Jahres erstattet, so daß beim Stat1· 

stischen Landesamt die Preisentwicklung bis April des jewei· 

Iigen Jahres berücksichtigt werden konnte. 

Wir haben dann jeweils eine Änderung mit Wirkung zum 

1 Juli beschlossen. Auch der vorliegende Gesetzentwurf 

schlagt den 1 Juli als Tag des lnkrafttretens dieses Gesetzes 

vor. 

Er sieht im einzelnen eine Erhöhung der st~uerpflichtigen 

Entschldigung um 2,3 %, das heißt eine Erhöhung von jetzt 

6 397.50 DM um 147,14 DM auf 6 544,64 DM, vor. Um eine 

ungeflhre Vorstellung von dieser Entschädigung zu haben, 

ohne das in einen direkten VergleiCh zu setzen: Das ent

spricht in etwa den Bezügen eines 4Sjlhrigen verheirateten 

Regierungsdirektors mit zwei Kindern. 

Die Erhöhung um 2,3 % basiert auf einer Abwägung von 

Gehaltssteigerungen im abgelaufenen Jahr, und zwar in die

sem Jahr von 1,5 % beim Offentliehen Dienst. b1s zu durch

schnittlichen Steigerungen von über 3,5 %. Die Erhöhung 

der Renten zum 1. April dieses Jahres liegt brutto, also unter 

Berücksichtigung der erhöhten Abzüge für die Krankenver

sicherung, bei 2.4 %. Diese 2,3 % sind der entsprechenden 

Erhöhung des Bundestages entnommen. 

Bei der-steuerfreien Pauschale wird keine Erhöhung vorge

schlagen. Statt dessen wird aber vorgeschlagen, e1ne Ent

schädigung für Schreibkräfte in HOhe von einem Drit· 

tel BAT Vtl einzuführen. Entsprechende Entschldigungen 

kennen bereits der Bundestag, Baden-Württemberg, Bayern, 

Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. ln den uns vor

liegenden Gesetzentwürfen von Hessen und Schleswig

Holstein sind entsprechende Regelungen vorgesehen, wo

bei, abgesehen vom Bundestag, auch in_den anderen Abge

ordnetengesetzen zum Teil erheblich höhere Be1träge vor

gesehen sind. 

Der Schreibanfall ist in den letzten Jahren kontinuierlich 

gest1egen. Er ist mit den M1tteln. d1e b1sher den Abgeord

neten zur Verfügung stehen, nicht mehr zu leisten. Hinzu 

kommt, daß beim Landtag eme wesentliche Personalver

mehrung notwendig wäre, um die hier anfallenden Schreib

arbeiten der Abgeordneten, die einen Anspruch darauf ha

ben, auch die Schreibdienste des Landtags in Anspruch zu 

nehmen, zu erledigen_ Dieser Dienst müßte erhebtich ausge

weitet werden. Wir gehen davon aus, daß durch diese Neu

einführung der Schreibdienst des Landtags von Abgeord

neten nicht mehr in Anspruch genommen wird. 

Wir schlagen vor, daß der Gesetzentwurf einer gründlichen 

Beratung im Haushalts- und Finanzausschuß und im Rechts

ausschuß unterzogen wird. Bei d1eser gründlichen Beratung 

1n den nlchsten Wochen ist zu berücksichtigen, daß es um

fangreiche Gutachten und KommiSSionsberichte in den Lin

dern Hessen und Schleswig-Holstein zur Abgeordnetenent

schädigung gibt, daß die deutschen Landtagspräsidenten 

schon in den nächsten Wochen auf der Grundtage dieser 

Gutachten und KommiSSIOnsberichte Empfehlungen geben 

werden 

Ich darf noch einmal präzisieren: Es ist vorgeschlagen. den 

Haushalts- und Finanzausschuß als federführenden Ausschuß 

und den Rechtsausschuß als mitberatenden Ausschuß vor

zusehen_ G1bt es dagegen Widerspruch? - Das ist nicht der 

FalL Dann 1st so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord

nung auf: 

Einrichtung eines Fachbereiches Umweltschutz an 

der Abteilung Bingen der Fachhochschule 

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

- Drucksac~e 11/2487-

Beschlußempfehlung des Kultur· 

politischen Ausschusses 

-Drucksache 11/2677-

Berichterstatter ist Herr Kollege Franzmann. Ich erteile ihm 

das Wort 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr PräSident, meme Damen und Herren! ln der Drucksache 

11/2487 haben mit Datum vom 18. April 1989 die beiden 

FraktiOnen von CDU und F.D.P emen Antrag eingebracht, 

wonach an der Abteilung Bingen der Fachhochschule Rhein

tand-Pfalz ein Fachbereich Umweltschutz eingerichtet wer

den soll. 

tn diesem Antrag ist die Aufforderung an die Landesre

gierung enthalten, den bereits vorhandenen Studiengang 

Umweltschutz an d1eser Abteilung wegen der besonderen 

Bedeutung zu einem Fachbere1ch auszubauen. 
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Der Landtag hat am 11. Mai dieses Jahres den Antrag an den 

Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. Dort wurde er am 

2. Juni beraten. Es ist festzuhalten, daß der Ausschuß dem 

Antrag einstimmig zugestimmt hat. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne d•e Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky 

AIJ9. Wittkowsky. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die (DU-Fraktion hat zu$ammen mit der FraktiOn der F.D.P. 

diesen gemeinsamen Antrag auf Einrichtung emes Fachbe

reichs Umweltschutz an der Abteilung Bmgen der Fachhoch

schule gestellt. 

Für die CDU-Fraktion liegt dieser Antrag ganz auf der Linie 

einer konsequent und stetig verfolgten Politik eines zu

kunftsorientierten Ausbaues des Hochschulwesens in Rhein

land-P1alz. Dazu gehört gerade auch die leistungsstarke 

Fachhochschule mit ihren sieben Abteilungen an zehn 

Standorten. 

Der hier vorgesehene weitere Schritt ist auch deshalb noch 

besonders bemerkenswert, weil er sich auf den Ausbau des 

an der Abte1lung Bingen vorhandenen Studienganges Um

weltschutz richtet, der seit Jahren sehr erfolgreich ist und 

der in der Bundesrepublik Deutschland als einzigartig da

steht. 

Eine weitere Bemerkung: Ich glaube, wir sollten nicht Wie

der den müßigen Streit darüber führen, wer von den poli

tischen Parteien und Fraktionen zum ersten Mal d1esen gu

ten Gedanken gehabt hat und entsprechende Antrage zu

erst gestellt hat. Dieser .gute Gedanke", in Bingen einen 

Fachbereich Umweltschutz einzurichten, wurde schon seit 

IIngerem offenbar in mehreren Fraktionen dieses Hauses 

gedacht. Er ist auch zumindest von einem Vertreter der 

Hochschule in die Fraktionen hinein sehr nachdrUcklieh und 

sehr stark gefOrdert worden. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Das1st wahr!) 

Die (DU-Fraktion wollte jedoch einen solchen Antrag erst 

dann stellen und 1hm erst dann zustimmen, wenn in der 

Hochschule selbst die Akzeptanz für einen solchen Fach

bereich als gesichert erscheint. Dies entspricht unserem Ver

stlndnis von Mitwirkung und autonomer Entscheidungs

tindung der Hochschulgrem1en. 

Diese Akzeptanz der Hochschule selbst kann bekanntlich 

aber erstjetzt als gesichert angesehen werden. Nachdem der 

Antrag auf Einrichtung des Fachbereichs Umweltschutz vom 

Fachbereichsrat und vom Rat der Abtetlung einstimmig ver

absthiedet worden war, hat bekanntlich der Senat der Fach

hochschule in seiner Sitzung am 27. Januar 1989 das Vor

haben gebilligt. 

Dieser Senatsbeschluß kann als der eigentlich entscheidende 

Vorgang angesehen werden. Es bedarf jetzt nochremformal 

für d1e Gründung des Fachbereichs auf der Ebene der Fach

hochschule eines Beschlusses der Versammlung der Fach

hochschule, den neu zu gründenden Fachbereich in die 

Aufzählung ihrer Fachbereiche aufzunehmen und 1hn einem 

ihrer Senatsbezirke zuzuweisen. 

Dieser Beschluß ist für die S1tzung der Versammlung am 

13. Oktober 1989 vorgesehen. Er konnte aus formalen, sprich 

- bedauerlicherweise - zeitlichen Gründen nicht bereits bei 

der Apnls1tzung der Versammlung gefaßt werden, nachdem 

er damals schon auf der Tagesordnung gestanden hatte. Den 

Versammlungsbeschluß zuerst abzuwarten, -würde für d•e 

Fachbereichsgründung aber eine unnötige Ver~Ogerung be

deuten. Sie kOnnte wohl dann erst zum Wintersemester 

1990191 und nicht schon, wie jetzt möglich, zum Sommer

semester 1990 erfolgen bzw. praktisch wirksam werden. 

Auch deshalb haben die Koalitionsfraktionen zum jetzigen 

Zeitpunkt ihren Antrag gestellt. 

Eine ähnltche Verfahrensweise. was den Zeitpunkt des Ver

sammlungsbeschlusses zur Ergänzung der Grundordnung 

betrifft. hat es •m übrigen auch be1 früheren Fachbereichs

gründungen an der Fachhochschule gegeben, so zum Bei

spiel be1 der ~ründung des FachbereiChs Schmuck- und Edel

steindesign in ldar-Oberstein. 

Meine Damen und Herren, d1e (DU-Fraktion ist sich dessen 

bewußt, daß die Gründung eines Fachbereichs Umweltschutz 

an der Abteilung Bmgen qer Fachhochschule mehr ist als die 

bloße Umwandlung oder gar nur Namensänderung für einen 

bereits vorhandenen Stud1engang Umweltschutz. Dtese 

Fachbereichsgründung erfordert emen Ausbau der beste

henden Kapazitäten in personeller und sachlicher Hinsicht 

Über das Ausmaß dieses'Ausbaues ist heute nicht zu ent

scheiden_ Diese Entscheidung muß den bevorstehenden 

Haushaltsberatungen vorbehaften bleiben. Dabei wird na

türliCh das Maß des Möglichen ausschlaggebend sem 

D1e 1n der Fachhochschule intern erarbeiteten und bean

tragten Vorstellungen sind uns bereits bekannt. Sie richten 

sich für emen neuen Fachbereich Umweltschutz auf zusätz

liche v1er C-Stellen 1m ProfessorenbereiCh sowie v1er Stellen 

für den Bereich des unterstützenden Personals. Die v1er Pro

fessorenstellen sollen für folgende Fachgebiete geschaffen 

werden: 

1. Emissions- und ImmiSSionsschutz, 

2. Ressourcen- und UmweltOkonom1e, 

3. Bioindikation und Ökologie, 

4. Umweltrecht und Planungstechn1k. 
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AnSachmitteln bzw_ Erstinvestitionen zum Aufbau entspre

chender Praktika werden insgesamt 700 000 DM für erfor

derlich gehalten, und zwar im einzelnen etwa 250 000 DM 

fOr eine Einrichtung zur Aufbereitung von Abfällen, weitere 

ca. 200 000 DM für eine Laboranlage zur Vergärung von 

Kllrschlamm und schließlich etwa 250 000 DM für den Aus

bau der Praktika für Emissions- und Immissionsschutz. Bioin

dikation und Planungstechnik. 

Außerdem macht der jeUige FachbereiCh Landbau, zu dem 

der Studiengang Umweltschutz noch gehört, geltend, daß 

schon seit llngerer Zeit die Absicht bestehe, den Studien

gang Landbau personell und sachhch mit seinem Lehran

gebot an die verloderte Situation der Landwirtschaft anzu

passen. Dies sei bisher auch wegen der räumlichen Enge am 

früheren Standort Bad Kreuznach nicht mOghch gewesen 

und hinausgeschoben worden. Vor allem sei ein verstlrktes 

Lehrangebot im kaufminoischen Bereich und im Bereich der 

Agrarinformatik, wie auch in unserem Programm Technolo

gie und Umwelt gefordert, notwendig_ Daraber hinaus be

stehe, wie der Fachbereich Landbau vorträgt, ein dringender 

Bedarf an technischen Hilfskrlften für das Versuchswesen im 

pflanzenbauliehen Bereich, für Lehr- und Demonstrations

versuche und für angewandte Forschung auf dem Gebiet 

nachwachsender Rohstoffe. 

Insgesamt münden diese Vorstellungen in die 81tte um Zu

weisung von zwei Professorenstellen an den Landbau, und 

zwar für die Fachgebiete Agrarhandel und Agrarinformatik. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, all diese Vorstel

lungen. Überlegungen, Forderungen müssen sorgfaltig ge

prüft. erwogen und gewichtet werden. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Sehr wahr!) 

Entscheidungen in dieser Hinsicht können, wie gesagt. erst 

im Zusammenhang mit dem neuen Doppelhaushalt erwartet 

werden. 

Bedeutsam für den heutigen Beschluß des Landtages aber ist 

zunächst einmal die grundlegende Absicht, für das Studium 

des Umweltschutzes an unserer Fachhochschule einen eige

nen Fachbereich einzurichten. Wir tragen damit -wie ich 

meine -der Bedeutung des Umweltschutzes qualifiziert und 

wegweisend Rechnung. Wir entsprechen damit dem wach

senden Bedarf an hochschulmlßig ausgebildeten Umwelt

schutzexperten in unserer Gesellschaft. und wir beziehen 

uns dabei zugleich auf die erfreulicherweise wachsende Stu

dienplatznachfrage von Studenten für diesen wichtigen, zu

kunftsorientierten Bereich. 

Wir freuen uns, daß dies offenbar übereinstimmend von 

allen Fraktionen so gesehen wird; das haben die Ausschuß

beratungen gezeigt. Die (DU-Fraktion bittet daher um 

..... 

die bre1te Zust1mmung zu dem gemeinsamen Antrag der 

Koalitionsfraktionen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Die F.D.P.

Fraktion wird, w1e keiner anders erwartet, diesem Antrag, 

der im Ausschuß einstrmmig befürwortet ist, zustimmen, und 

wir hoffen, daß auch hier im Plenum sich diese Einstimmig

keit zeigen w1rd. 

Wir waren uns bei der Vorlage des Antrages voll bewußt, 

daß er keinen Eingriff m dre Autonomie der Hochschulgre

mien bedeuten darf. Dies ist nach unserer Ansicht auch nicht 

der Fall. Ziel war und 1st, der Fachhochschule, spez1ell dem 

Fachbereich Landbau der Abteilung Bingen, ein Signal zu 

geben, daß der Landtag den_ Beschluß des Senates der Fach

hochschule von Ende 1988 unterstützt, der der Versammlung 

der Fachhochschule vorschlägt, die Grundordnung entspre+ 

chend zu ändern und den brshengen Studiengang Umwelt

schutz als eigenständigen Fachbereich Umweltschutz auszu~ 

we1sen. 

Wir wären froh, wenn w1r mit diesem heutigen Signal der 

Versammlung- die 1m Oktober 19B9 stattfinden wird+ noch 

vor der Sommerpause erne pos1tive Stellungnahme_ vorgeben 

kOnnten_ 

Besonders wichtig ist die Terminwahl noch vor der Som

merpause, damit w1r dem Dekan des Fachbereichs Landau 

und seinen Kollegen - ich glaube, der Dekan, Professor Muß, 

und auch ein Kollege Dr. ~perber sind hier anwesend - klar 

sagen können, daß s1e sich in ihrer Planung auf diesen neuen 

Fachbereich einstellen können. 

Herr Kollege Wittkowsky, 1ch glaube, Sie haben da etwas 

übersehen. Memes Wissens ist aufgrund der Studienordnung 

die Einrichtung des neuen Fachbereichs nur sehr schwer im 

kommenden Sommersemester 1990 möglich; wenn, dann 

müßte man mit den ersten emle1tenden Maßnahmen schon 

zum Wintersemester 1989/90 beginnen; denn sonst kommt 

es so, wie Sie gesagt haben, daß wir damit erst im Winter

semester 1990/91 beg1nnen können. Ich glaube, das ist auch 

möglich; der Fachbereich Landbau wird dazu in der Lage 

sein. Jch meine, daß man d1e ersten Maßnahmen dement

sprechend schon planen und auch einleiten kann. 

Für meme Frakt1on sage ich, daß es selbstverständlich so sein 

muß, daß die E1nnchtung des Fachbereiches Umweltschutz 
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nicht zu lasten des Fachbereiches Landbau gehen darf und 

daß weiterhin eine sinnvolle Kooperat•on mit dem neuen 

Fachbereich Umweltschutz gewahrleistet bleiben muß. D1es 

setzt allerdings voraus- Herr Kollege W1ttkowsky hat dies in 

aller Ausführlichkeit dargestellt-, daß gew1sse Verbesserun

gen in der Personalausstattung und in der sonstigen Aus

stattung erfolgen. Diese müssen so bemessen sein - 1th 

mOChte das nicht alles im Detail Wiederholen-. daß der neue 

Fachbereich unter BerücksiChtigung von Importen und Ex

porten von Lehrangeboten lebensfähig se1n w1rd. ln der 

Gründungsphase wird. es gewisse Übergangs- und Anpas

sungsprobleme geben. Das ist zwangsläufig so. Aber w1r 

gehen davon aus, daß es mit gutem Willen auf allen Seiten. 

den ich voraussetze, bewlltigtwerden kann. 

Am Ende wirdem eigenständiger Fachbereich Umweltschutz 

realisiert sein, der mit seinem technisch-ökolog•schen Ge

samtkonzept im Fachhochschulbereich der Bundesrepublik 

einzigartig ist. 

Meine Damen und Herren, in dieser Frage gab es jahrelange 

und, wie die F.D.P.-Fraktion meinte, zum Te1l unnötige und 

erbitterte Auseinandersetzungen zwischen streitbaren Be

fürwortern des Konzepts auf der einen Seite und Verfech

tern der klassischen lngemeurdisz•plinen auf der anderen 

Seite. Für die F.D.P.-Fraktion sage ich folgendes dazu: Bei 

den Studienangeboten im Bereich Umweltschutz haben die 

Studiengange ihre Berechtigung, bei denen ökologische 

Studienanteile in der Studienordnung, zum Be•spiel beim 

Maschinenbau. bei der Elektrotechnik, der Verfahrenstech

nik, eingearbeitet werden. Ferner haben ökologische Auf

baustudienginge ihre Berechtigung, aber auch solche Stu

dienginge wie der in Bingen, der mit seiner fachübergrei

fenden Konzeption mit mathematischen, naturwissenschaft

lichen, technischen und ökologischen Studienanteilen der 

Querschnittsaufgabe Umweltschutz sehr gut entspncht. 

und Umschulungsteilnehmer beim Bildungswerk der Deut

schen Angestellten-Akademie in Koblenz. 

(Beifall im Hause) 

Ich erte1le Frau Kollegin Düchting das Wort. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

DieSPO-Fraktion stimmt dem \/erliegenden Antrag zur Ein

richtung eines Fachbereiches Umweltschutz an der Abteilung 

der Fachhochschule Bmgen unemgeschrlnkt zu. zumal sie 

vor vier Jahren schon eine lnit1at1\le in dieser Richtung er

griffen hat. Ich möchte das wie folgt begründen: Zur Zeit 

stud1eren an der Fachhochschule Bmgen in den verschiede

nen Fachnchtungen ca. 1 600 Studenten. Der Studiengang 

Umweltschutz we1st seit seinem Bestehen d1e stärksten Be

werberzahlen aus und hat an der Fachhochschule Bingen 

den härtesten Numerus clausus. Er besitzt e1ne ungewöhn

liche Attrakt1111tät be1 den studentischen Bewerbern. 

Nachdem tn den letzten Jahren jeweils ca. 40 Studenten aus 

200 bis 250 Bewerbern mit Numerus-dausus-Noten um 2,2 

auszuwählen waren, lagen schon 1987 362 und 1988 435 

Bewerbungen vor, von denen jeweils nur 50 berücksichtigt 

werden konnten, und zwar bis zu emer Numerus-clausus

Note von 1,8 1m Jahre 1987 und 1 ,9 im Jahre 1988. D1es ist 

trotzder Zulassungshürde eines einjähngen Praktikums fest~ 

stell bar. 

Dieser quantitat1ven Entwicklung sollte durch die Einrich

tung eines eigenen Fachbereiches seitens der Fachhoch

schule auch kapazitätsmäßig und organisatorisch Rechnung 

getragen werden Wir begrüßen ausdrücklich, daß sich auch 

der Senat der Abteilung zu diesem Entschluß durchgerungen 

Dies sollte im übrigen - das ist eine Bitte - auch der VDI hat. 

mittlerweile so sehen und akzeptieren. 

Die F.D.P.-Fraktion wird dem Antrag zustimmen und ist 

bereit, bei den Beratungen des kommenden Doppelhaus

haltes auch entsprechende Konsequenzen zu z1ehen und die 

Voraussetzungen zu schaffen, daß der neue Fachbereich 

lebensfähig sein wird und daß der Fachbereich Landbau 

weiterhin eine gute Kooperation m1t dem neuen Fachbe

reich tätigen kann. 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grüße ich Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Theodor

Heuss-Gymnastums in Ludwigshafen 

(Beifall im Hause) 

Ich zit1ere aus der Begründung des Antrages der Abteilung 

Bingen für die Sitzung des s,nates der Fachhochschule wört

lich: .,M1t e1nem Fachbereich Umweltschutz wird die Fach

hochschule Rhetnland-Pfalz als erste FachhochsChule in der 

Bundesrepublik einen Fachbereich dieser Themenstellung 

besitzen. Er s1eht einerseits für sich selbst richtungsweisende 

Entwicklungschancen an der Nahtstelle Technik, Ökologie 

und dem Umweltschutz, andererseits in der Zusammenarbeit 

mit den Stud1engängen der Abte1lung Bingen und damit gu

te Möghchke1ten der Außenw1rkung für die Fachhochschule 

Rheinland-Pfalz." 

An anderer Stelle he1ßt es tn dieser Begründung: HDas 

we1tere Einzugsgebiet für Bewerber und Studenten unter 

anderem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen. Ba

den-Württemberg, Hessen, Bayern und dem Saarland be

wetst zusätzliCh die Ausstrahlung dieses Studienangebotes 

der Fachhochschule Rheinland-Pfalz, da weitere Studien

gange dieser Art dort gegründet werden sollen." Ich denke, 
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schon deswegen ist es w•cht•g. daß dort der Fachbereich 
eingerichtet wird. Zum Beispiel sind in Baden-Württemberg 

und Nordrhein-Westfalen Studiengänge vorgesehen_ Des

wegen muß diese Anziehungskratt n1cht nur erhalten. son

dern verstärkt werden, wozu der Fachbereich beitragen 

wird. 

Ich zitiere we•ter: .. Die Absolventen fmden im gesamten 
Bundesgebiet und auch im Ausland fast ausnahmslos Ar

beitsplätze auf dem Umweltschutzsektor, von der Verwal

tung bis in die fre1en Berufe. Sie berichten allerdings 1mmer 

wieder, daß die Herkunft aus dem Fachbereich Landbau zu 

Mißverstlndnissen, sogar zu vorzeitiger Aussortierung be1 

der Bewerbung um eine Stelle führt. Es 1st daher sinnvoll, die 

.( Art der Ausbildung und deren offizielle Beze1chnung mit der 

Gründung eines Fachbereiches in übereinst•mmung zu bnn

gen.• 

DieSPD-Landtagsfraktion stimmt dieser Begründung une.n

geschrlnkt zu und begrüßt die Einnchtung emes Fachbe

reiches Umweltschutz an der Fachhochschule Bmgen. Das ist 

nicht erst seit heute der Fall, sondern seit mehr als vier Jah

ren. Ich verweise noch einmal auf die Kleine Anfrage meines 

Kollegen Franzmann vom 15. März 1985. Die Begründung, 

warum das so mcht gelaufen ist, stand damals m der Ant

wort der Landesregierung. Den Hinweis auf den Entscheid 

des Senates finde ich in Ordnung. 

Die Einrichtung dieses Fachbereiches bedeutet natürl1ch 

auch, daß von einer Basis von künftig 300 Studenten auszu

gehen ist. Zum Vergleich nenne ich die Zahl, die he.ute im 

Studiengang studiert. Das sind insgesamt 170 Studenten. 

Der Fachbereich muß auch personell ausgebaut werden. Das 

ist auch der Vorschlag der Fachhochschule. Nach Berech

nungen des Fachbereiches Landbau. Stud1engang Umwelt

schutz, sind bei einer Relation von 25 Studenten pro Pro

fessor insgesamt 12 C-Stellen erforderlich. Zur Zeit g1bt es 

nur sechs davon. Das bedeutet natürlich für den Haushalt 

199011991 einen Bedarf von 4 C-Stellen und für den Haushalt 

1992/1993 noch einmal einen Bedarf von 2 C-Stellen. Ich 

weise ausdrücklich darauf hin - ich habe das auch im Kul

turpolitischen Ausschuß für die SPD-Landtagsfrakt1on ge

macht-. daß man nicht nur den Mund spitzen darf. sondern 

man muß auch pfeifen. Man kann nicht nur sagen, man will 

einen Fachbereich, sondern man muß auch die finanzielle 

und organisatorische Ausstattung schaffen, damit er lebens

fähig ist. 

(Beifall bei der SPD} 

Folgende Fachbereiche werden fOr den Haushalt 199011991 

vorgeschlagen: 

1. Emissions- und Immissionsschutz. 

2. Ressourcen und Umweltökonomie, 

3. Bioindikation und Okolog1e, 

4. Umweltrecht und Planungstechnik 

Darüber hinaus werden e1ne BAT -Stelle für e.nen Labo

ranten zur Vorbereitung und Begleitung der Praktika und 

der Projekte, zwe1 Assistentenstellen und eine Stelle für eine 

Schreibkraft vorgeschlagen. 

Me1ne Damen und Herren, erlauben Sie mir als Bmger Ab

geordnete. die sich m1t der Fachhochschule sehr verbunden 

fühlt, 

(Staatsm•n•ster Dr.Gölter: Bravo!} 

darauf hinzuweisen. 

(Staatsmm1ster Dr. Gölter: Jetzt kommen 

wir auf den Punkt!) 

daß die WohnraumsituatiOn der Studenten in einer Stadt mit 

23 000 Einwohnern mcht opt•mal ist; denn dre1 Viertel aller 

1600 Studenten smd Pendler und kommen täglich, meist mit 

dem PKW. zu den Vorlesungen nach Bmgen. Es gibt nur 

wenige, meist pnvate bzw. im Besitz studentischer Verbin

dungen befindliche kleine bis kleinste Wohnheime. tch 

möchte die Landesregierung um eine positive Entscheidung 

bitten, wenn das Studentenwerk einen Antrag stellt, daß auf 

einem Zipfel auf dem Grundstück des Gelindes der Fach

hochschule, der ungenutzt ist und nicht in der Bauplanung 

für den weiteren Ausbau der Fachhochschule vorgesehen ist, 

dem St~:~dentenwerk d1e Chance eröffnet wird, ein Studen

tenwohnheim zu bauen. Ich denke, das ist kein unblll1ges 

Verlangen, zumal dem land dadurch keine Kosten entste

hen. 

Zusammenfassend möchte ich für die SPD-landtagsfraktion 

sagen, wir st1mmen dem vorliegenden Antrag uneinge

schrlnkt zu und fordern die Landesregierung auf. die nö

tigen finanziellen und orgamsatorischen Voraussetzungen 

zu schaffen, die bere1ts zum Wintersemester 1989/90 den 

Vorlesungsbeginn im Fachbereich Umweltschutz an der 

Fachhochschule Bingen ermöglichen. Wie gesagt, wenn man 

den Mund spitzt, muß man auch pfeifen. Dazu gehören auch 

die f1nanz1ellen und organisatoriSchen Voraussetzungen. 

Vielen Dank. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! 

Dem Antrag auf Einnchtung eines Fachbereiches für Umwelt 

an der Fachhochschule st1mmen wir natürlich auch sehr gern 

zu, 

(Beifall be1 GRÜNEN und SPD

Staatsm1n1ster Dr. Gölter: Bravo!) 
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nachdem wir uns durch einen Besuch der Fachhochschule in 

Bingen kundig gemacht haben und mit den entsprechenden 

Leuten gesprochen haben. 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD

Staatsminister Dr. Gölter: Bravo!) 

Herr GOiter, dabei haben wir festgestellt, daß der öffentl•che 

Nahverkehr katastrophal ist. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Brüderle, 

BrOderie!) 

Zur Fachhochschule gibt es keine einzige Verb1ndung m1t 

einem Offentliehen VerkehrsmitteL Eine Fachhochschule, zu 

der es keine Busverbmdung gibt, habe ich bisher noch mcht 

kennengelernt. Das war die erste. 

{Bruch, SPD: Man sollte einen 

Antrag stellen!) 

-Ja, man könnte einen Zusatzantrag nachschieben 

Der in Bingen eingerichtete Studiengang, zunächst nur dazu 

gedacht, dem Fachbereich Landbau etwas mehr Gew1cht zu 

verleihen oder zu verhindern, daß er zu sehr schrumpfen 

würde, erwies sich als ein Renner, wte wir das durch die 

vorangegangenen Beitrage schon gehört haben. Insofern 1st 

es nicht verständlich, daß das seinerze1t nicht ganz ohne 

Widerstande abging, wie das der Herr Kollege Reismger am 

Anfang schon angesprochen hat. 

Es war zum ersten ein Renner. was d1e Nachfrage angeht. Es 

wurde schon darauf hingewiesen, daß es etwa zehnmal 

soviel Bewerber wie Plltze gibt. 

Es war zum zweiten ein Renner, daß die Leute eme Stelle 

gefunden haben. Das zeigt, daß es in der Bevölkerung ein 

hohes Maß an Idealismus gibt, für den Umweltschutz tätig 

zu werden, das Sie von der Landesregierung und in Ver

antwortung Stehende nur ausschöpfen müssen. 

Es war zum dritten ein Renner, was die Berufschancen 

betrifft. Es zeigt sich, daß wir, die GRÜNEN, recht haben, daß 

Umweltschutz ArbeitsplAtze schafft. Dem wurde se1t langem 

von der rechten Seite des Hauses widersprochen. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Nicht wahr!) 

Wichtig ist auch, daß eme vernetzte Ausbildung erfolgt. 

Vernetztes Denken war schon immer mein Reden in diesem 

Haus. 

(Schuler, CDU: Nicht nur Ihres, 

Herr Dörr!) 

Okologie, klassische Ingenieurbereiche und leider etwas 

zuwenig Umweltrecht w1rd vernetzt gelehrt. D1es ist bisher 

in dem gesamten Bereich der Fachhochschule einzig. Auf 

diesem Gebiet smd wir in Rhemland-Pfalz w1rkhch e1n Vor

reiter, was wir sehr begrüßen_ Das läßt uns auch hoffen, daß 

die Vollzugsdefizite 1m Umweltbereich m Rheinland-Pfalz 

etwas gennger werden und daß dann, wenn viele Leute nach 

einem solchen Studiengang bei der Gewerbeaufsicht emge

stellt werden, nicht mehr solche HAmmer passieren, daß eine 

Atomanlage wie Eilweiler 20 Jahre mit um den Faktor 20 er

höhten Grenzwerten arbe1tet 

(Beifall be1 GRÜNEN und SPD) 

Insofern verbinden w1r Hoffnungen für d1e Ziele der GRÜ

NEN und hoffen, daß m die Verwaltungen etwas mehr Fach

wissen einzieht. 

Was die Absolventen angeht, so werden 80 % in der Voll

zugsverwaltung tätig. also be1 der amenk.anischen Armee 

und bei der Gewerbeaufsicht. Nur 10 % gehen in die In

dustrie. Damit können w1r zwar erreiChen, was d1e 90 % 

angeht, daß d1e Vollzugsdefizite in der Verwaltungwemger 

werden. Es ist aber WIChtig, die lndustne umzubauen_ Wir 

brauchen e1ne Vernetzung von Ökonomie und Okologie. Das 

erfolgt b1sher zuwen1g. Es muß daran gedacht werden, in 

diesen Stud1engang noch starker Betriebswirtschaft zu inte

grieren. Das gilt auch für das Umweltrecht. was ~och etwas 

zu kurz k.ommt. 

Frau Oüchting hat schon angesprochen. daß noch mehr an 

die personelle Ausstattung gedacht werden muß und Profes

sorenstellen eingerichtet werden müssen, die besonders die

se Defizitbereiche abdecken. 

Ich muß dem Herrn Kultusmmister noch eines sagen: 

(Schweitzer, SPD: Jetzt aber!) 

Es gab seit M1tte der BOer Jahre d1eses tolle Programm .. Neue 

Technologien und Umwelt". Dafür smd 33 Stellen an d1e 

Fachhochschulen gegangen, wie mir mitgeteilt wurde. Nur 

ist keine in den Umweltschutz gegangen. Deshalb müssen 

wir uns ernsthaft die Frag,e stellen, ob der Umweltschutz in 

diesem Programm .. Neue Technologien und Umwelt• nur 

ein Feigenblatt für die neuen Technologien war. die nicht 

1mmer unbedingt umweltfreundlich sein müssen; sie können 

es sein, müssen es aber n1cht sem. Es stellt siCh also die Frage, 

ob das nur e1n Felgenblatt war, das Sie der Fetge bei der 

Katharinenk1rche mOppenheim -dort steht eine- entnom

men haben Ich hoffe. daß sich das in Zukunft ändern wird. 

(Bruch, SPD: M1t den Feigen?) 

Noch em Ausblick: ln d•esen Studiengingen werden ver

schiedene Fachrichtungen vernetzt studiert, wie ich das 

schon sagte, und zwar Mathematik, Physik, Chem1e, inge

nieurwissenschaftliche Grundlagen und Okologie. Dieser 

Studiengang hat sich als e1n großer Erfolg erwiesen. Deshalb 

müssen wir uns vielleiCht für die Zukunft- ein Kultusmmister 

k.ann auch einmal zehn Jahre im voraus denken - über-
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legen, ob wir noch weitere solche fachübergreifende Stu

dienginge schaffen, wie zum Beispiel Umweltökonomie 
oder Rechtsingenieur. D_as mOchte ich dem Kultusm,mster als 

WunsCh mitgeben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kultusminister_ 

Or. Götter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will mit emer ganz kurzen grundsätzlichen Bemerkung be

züglich der Frage der Einrichtung und der Schheßung von 

Fachbereichen beginnen. Ich habe mich in diesen acht Jah

ren als Kultusminister in diesem Punkt wie in vielen anderen 

gegenüber den Hochschulen immer außerordentlich zurück

gehalten, weil ich der Überzeugung bin, daß die Etnnchtung 

und Schließung von Fachbereichen in aller Reget eine Frage 

der Hochschulen selbst ist. Ich habe ein einziges Mal - ich 

habe das hier schon einmal gesagt- einen Fachbereich ge

schlossen. Dazu lag zwar auch kein Votum des Senates vor, 

aber alle haben mir gesagt, daß das vernünftig war_ Es war 

die Schließung des Fachberetches Pharmazie an der Untver

sitit Mainz, bei dem nur fünf Professoren tätig Sind. Ich habe 

diesen Fachberetch durch Anwetsung mit dem Fachbereich 

Chemie zusammengelegt und habe dafür eigentlich nur Zu

stimmung bekommen. 

Die Frage des Fachbereiches Umweltschutz an der Fachhoch

schule Rheinland-Pfalz. Standort Bingen. hat uns tn der Ver

gangenheit schon intensiv beschäftigt_ Ich sage ganz offen, 

daß ich mich zum damaligen Zeitpunkt nicht entschließen 

konnte, diesen Fachbereich gegen das einde_utige Votum des 

Senates einzurichten. Wenn man so etwas anordnet, hat 

man dann selbst ein bißchen die Beweislast Das aus memer 

Sicht zu der Vorgeschichte. 

Eines hat s1ch Jetzt innerhalb der Fachhochschule auch 

grundlegend geändert. Ich bedauere auch, daß es bei der 

Frühjahrsvollversammlung - sie heißt etwas anders - n1cht 

gelungen ist. bereits den entscheidenden Beschluß zu fas

sen; das wird die Fachhochschule im Herbst tun. Nichts

destotrotz werde ich der Fachhochschule in den nächsten 

zwei, drei Tagen das Votum des rheinland-pfälzischen Land

tags in Übereinstimmung mit der Landesregterung mitteilen 

Das heißt, wenn der Beschluß aus irgendwelchen Gründen 

im Oktober nicht gefaßt werden sollte, ist der Fachbereich 

einzurichten. Die Ausgangssituation ist klar. Es wtrd zur Ein

richtung dieses Fachbereiches kommen. 

Ich möchte nun eine kurze Bemerkung zur Fachhochschule 

insgesamt machen und das, was Frau Kollegin Düchtrng an-

gemerkt hat. ein btßchen relativieren_ Wir haben bundesweit 

in der Fachhochschule dte größten Engpässe im Hochschul

bereich. Es 1st zwe1felsohne ein VersäumniS der letzten 10 b1s 

1 S Jahre, daß dre Fachhochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht stärker ausgebaut worden ist. 

Als man rm rhetnland-pfätzischen Kultusmrnisterium Mitte 

der 70er Jahre von emem Antetl von Studtenanfängern an 

der Fachhochschule mit Bl•ck auf d1e Gesamtzahl der Stu

denten von 25% ausgegangen 1st. war das eme für d1e deut

sche Hochschullandschaft fast revolutionäre Position_ 25 % 

sind damals m Rheinland-Pfalz für richtig gehalten worden. 

Me1ne Damen und Herren, die Entwicklung ist we1t darüber 

hinausgegangen. Wir haben zur Stunde - bezogen auf alle 

Hochschulanfänger in Rhetnland-Pfalz • mit Blick auf die 

Fachhochschule einen Prozentsatz von 33 % bis 34 %. Der 

Prozentsatz wäre aber wesentlich größer, wenn d1e Fach

hochschule mcht dtesen zum Teil brutalen Numerus dausus 

praktizteren müßte. D1eser harte Numerus clausus an der 

Fachhochschule führt beisptelsweise dazu, daß auch an der 

Universität Kaiserslautern JUnge Leute Maschinenbau und 

Elektrotechnik studieren, weil sie an der Fachhochschule ab

gewiesen worden srnd und weil wir einen vergleichbaren 

Numerus dausus an der Universität ganz bewußt mcht ein

geführt haben_ Dteser Numerus clausus führt dazu, daß in 

Mannheim. Tner oder wo _auch 1mmer junge Leute an der 

Universttät Betnebswtrtschaft studieren, weil sie an emer 

Fachhochschule keinen Platz bekommen haben. 

Die Schilderung, die Frau Kollegtn Düchting eben gegeben 

hat. 1st m einer Rethe von Studtengängen noch v1el gravie

render. Ich sage dies jetzt ganz aus der Hand, aber tch hege 

damit mcht daneben An der Fachhochschule in Worms kom

men 1m Studiengang Touristik auf etnen Studienplatz 19 Be

werberinnen und Bewerber. Jetzt möchte ich das, was Herr 

Kollege Wittkowsky und Herr Kollege Reisinger bezügl1ch 

der Ausstattung dankenswerterwetse em bißchen relat1v1ert 

haben, noch emmal erwähnen. Müßte denn dann nicht der 

Dekan von Worms kommen und sagen, daß daher erst der 

Studiengang Tounsttk ausgebaut werden sollte, weil das 

Verhältnis m diesem Stud1en~ng 1 zu 19 ist? 

Ich kann Ihnen sagen, daß d~r Beschluß von heute natürlich 

Konsequenzen haben muß. Das sehe ich auch. Nur muß ich 

Ihnen auch folgendes sagen und bitte dabe1 alle Fraktionen 

um Verständnis: Mein Gesprächspartner in der Frage der 

Haushaltsgestaltung an einer Hochschule 1st der Präsident, 

der 1m Auftrage des Senates handelt_ Frau Kollegin Düch

tmg, S1e haben hier tn blanko Anforderungen eines Studien

ganges übernommen. Ich sage Ihnen, dam1t es hier so zu 

Protokoll gebracht wtrd, daß es so 1m Haushalt umgesetzt 

werden muß_ Ich rate Jetzt allen Kolleginnen und Kollegen 

aus Koblenz, Trier. Kaiserslautern. Ludwigshafen und Worms 

-verstehen Ste b1tte ncht1g, w1e ich das jetzt metne -,sich von 

den jeweil1gen Studrengingen alles aufschreiben zu lassen 

und dann in emer umfassenden Fachhochschuldebatte, tn 

der alle Reg1onen zu Wort kommen, bezüglich aller Studren

gänge vorzutragen, was der Maschinenbau, die Elektrotech-
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nik, die Architektur m Koblenz. Trier usw. für dte Behebung 

der Defizite brauchen. 

(Zuruf des Abg. Prof_ Recsinger. F .D.P .) 

- Herr Reismger, Sie hatten sich eben umgewandt, da der 

Herr hinter Ihnen Geburtstag hat, was ich weiß. Ich wieder

hole mich und sage, daß ich den Kollegen Wcnkowsky und 

Reisinger zustcmme. die das referiert und gesagt haben, daß 

man darOber reden müsse. Ich bin dam1t emverstanden. Das 

müssen wir aber innerhalb der Landesregierung und vtel

leicht auch im Haushalts- und Finanzausschuß machen. Vcel

leicht einigen sich die Fraktionen, wenn sie das schon ge

meinsam so wollen, ein wenig, entlasten den Kultusminester 

in seinen Gesprächen mit dem Finanzmimster und sagen. 

daß sie dann auch im Ausschuß sehen wollen, was sich ma~ 

chen läßt. Ich dürfte das eigentlich gar nicht gesagt haben, 

habe es aber trotzdem gemacht. 

Frau Düchting, wenn Sie hierhergehen und sagen, daß Ihnen 

dies und jenes aufgeschrieben worden ist und daß dies statt 

sechs nun zwölf Stellen bedeutet. 

(Frau Düchting, SPD: Begründet! 

N1cht sofort!) 

dann schreibe ich Ihnen auch nicht sofort einmal alles 

zusammen, was für die rheinland·pfälzischen Fachhoch

schulstandorte gilt. Dann erhalten w1r eine Zahl, d1e be

gründet in die Hunderte geht; dies leugne ich doch gar 

nicht. Es sind Hunderte von C 2- und C 3-SteUen. Dann haben 

wir über die Ausstattung überhaupt noch nicht geredet. 

Sie verfahren nach folgendem Motto: Ich frage meine Mit

arbeiter, was beispielsweise in Trier von den Stud1engängen 

und Fachbereichen an Stellenanforderun-gen für den näch

sten Doppelhaushalt gemeldet wird. Wenn ich d1e Zahl nch

tig in Erinnerung habe, haben sie 256 Stellen gemeldet. 

Nach diesem Verfahren sind Sie hier vorgegangen_ Oie Fach

bereiche der Universität Trier haben dem Präsidenten 256 

Stellen als Wunsch gemeldet. Daß dies eine Utopie 1st, das 

sehen Sie sicher alle ein. 

Ich sage ja zur Einführung emes Studienganges und zu nüch

ternen Gesprächen darüber, wie schnell dieser Studiengang 

in welcher GrOßenordnung aufgebaut werden kann, wie

weit wir das überhaupt machen können und wieweit wir 

Druck. auf andere Länder ausüben können, derartige Stu

diengänge emzuführen. Wir können mit unseren schwachen 

Mitteln in Rheinland-Pfalz nicht mit Blick. auf die gesamte 

Landschaft der Bundesrepublik Deutschland dte Attraktivität 

erhöhen wollen, wie es einzelne in Bmgen aufgeschrieben 

und Sie es hier vorgetragen haben. 

Wir haben festzustellen, daß ein großer Te1l der jungen Leu

te aus Rheinland-Pfalz hier nicht Maschmenbau und Elektro

technik studieren kann. An diese muß ich auch denken, 

bevor ich eine Perspektive entwickele, daß wir möghchst aus 

allen Bundesländern alle Bewerber für Umweltschutztechnik 

oder Tounsttk nach Rheinland-Pfalz holen. Ich bitte, daß wir 

gememsam etn wentg auf dem Boden der Tatsachen bleiben. 

Wir sagen ja zur Einführung des Studienganges. Ich werde 

das der Fachhochschule unmtttelbar mrtteilen. W1r müssen 

nüchtern ausloten, w1e schnell das geht. Wir müssen d1es 

aber 1n dte Gesamtprobleme der Fachhochsch~le embinden. 

Ich hätte eme gemetnsame Bitte an d1e Fraktionen- dies rich

tet s•ch weder an Herrn Kotlegen Wittkowsky, noch an Herrn 

Kollegen Reisinger, noch an Herrn Kollegen Or. Dörr, der 

etwas vorsichtiger war-, nicht Meldungen einzelner Studien

gänge zur Grundlage der Anforderungen an den Haushalt 

mtt Blick auf d1e Landesregierung, auch nicht mtt Bltck auf 

den Haushalts- und Fmanzausschuß zu machen. 

Vtelen Dank 

(Beifall bet COU und F_O_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

We•tere Wortmeldungen liegen n•cht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Da alle Redner Zustimmung zu dem Antrag signalisiert ha

ben, darf ich fragen, ob jemand gegen den Antrag st1mmt.

Enthält sich jemand der Stimme? - Ich stelle fest, daß der 

Antrag der FraktiOnen der CDU und F.D.P. - Drucksache 

11/2487- einstimmig a.agenommen worden ist 

Meme Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grüße ich M1tgl•eder des Katholtsehen Frauenvereins der Kir

chengemeinde aus Kölbtngen. 

{Betfall im Hause} 

Ich möchte die Damen und Herren Kollegen, d1e M1tglied 

oder stellvertretendes Mitglied des lnterreg•onalen Parla

mentarier·Rates sind, b1t}en, im laufe des heutigen Tages 

ihre Wünsche für dte Kommtssionsmitgliedschaften mitzutei

len, da dtes am kommenden Montag festgelegt wird. Verge

wissern Sie sich bitte noCh einmal. ob das, was schon fest~ 

gehalten wurde, auch wtrk.hch Ihren Wünschen entspncht. 

Ich darf dte Mttglteder des Innenausschusses zu emer kurzen 

Sitzung m den Saal 7 zur Wahl des neuen Ausschußvor

sitzenden b•tten 

Wtr treten nunmehr in d•e Mittagspause ein, da die nach

folgenden Punkte gemeinsam diskutiert werden sollen. Ich 

unterbreche d1e Sitzung bts 13.15 Uhr. 

Ich darf dte gerade erst gekommenen Zuschauer bttten, um 

13.15 Uhr weiter an der Sitzung teilzunehmen. 

U nterb rech u n g der S ttz u n g: 12.09 Uhr. 
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Wiederbeginn der Sitzung: 13.27Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r setzen die 

heutige Plenarsitzung fort. 

Ich rufe die Punkte 8, 9,10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Kennzeichnung von EG-Verschnitt-Weinen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2273-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 1112703-

Stärkung von Vereinigungen anerkannter 
Erzeugergemeinschaften-Einführung 

berufsständischer Komitees 

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

-Drucksache 11/2346-

Beschlußempfehlung des Ausschusses fUr Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/2704-

Sicherung der Lage der Winzer und der Weinwirtschaft 
in Rheinland..pfalz im Zusammenhang mit der 

Novellierung des Weingesetzes und dem Erlaß 

einer Landesverordnung zur Mengen

regulierung im Weinbau 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112474-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/2705-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2758-

Extensivierung des Weinbaus und strikte Qualitäts

orientierung zur Lösung der Mengen- und Preis

krise im rheinlaod-pfälzischen Weinbau 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2524-

Beschlußempfehlung des Ausschusses fUr 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/2706-

Meine Damen und Herren, der Berichterstatter zu den Punk

ten 8 und 9, der Kollege Rösch, ist erkrankt und hat steh 

daher für heute entschuldigt, so daß wir seine Berichter

stattung nicht hören können. 

Zu den Punkten 10 und 11 der Tagesordnung ist Frau Ab

geordnete Helma Schmitt Berichterstatterin. Ich ertetle ihr 

das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 1112474 -,Sicherung der Lage 

der Winzer und der Weinwtrtschaft in Rhetnland-Pfalz im Zu

sammenhang mit der Novellierung des Wetngesetzes und 

dem Erlaß emer Landesverordnung zur Mengenregulterung 

im Wembau betreffend, ist durch Beschluß des Landtags vom 

10_ Mat 1989- Plenarprotokoll 11/52- an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Landwtrtschaft. Weinbau und Forsten hat 

den Antrag in seiner 17. Sitzung am 2. Juni 1989 beraten, 

dort, wo es notwendig war, geändert und über jeden Absatz 

Einzelabstimmung durchgeführt. Der gesamte Antrag wurde 

mit den erarbetteten Änderungen angenommen. 

Der nichste Tagesordnungspunkt war der Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN - Drucksache 1 112524 -, Extensivierung des 

Wembaues und stnkte Qualitatsonentterung zur LOsung der 

Mengen- und Preiskrise tm rhetnland-pfllzischen Weinbau 

betreffend. Auch dieser Antrag wurde in der 17 _ Sitzung am 

2. Juni beraten. D1e Beschlußempfehlung lautete nach toten

SIVer Beratung, den Antrag abzulehnen. 

(Veretnzelt Setfall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Wtr haben Je Fraktton e1ne Redezeit von 20 Minuten verem

bart, wetl wir die Tagesordnungspunkte 8 bis 11 gemeinsam 

beraten und diskutieren wollen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F D P : 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Nach vier Jahren 

tntensiver Beratungen der Weinwirtschaft und monatelan

gem Gezerre in den Gremiet~ der Bundestags- und Landtags

fraktionen sowie der Bundesregierung und der Landesregie

rungen konnte nun tn absc.hließender Beratung das novel

lierte deutsche Wemgesetz am 1 6. Juni durch den Bundestag 

verabschiedet werden. Allein die Dauer der Beratungen 

macht deutlich. w1e schwieng es war, die unterschiedlichen 

Probleme unter emen Hut zu bekommen. Ein Grund dafür 

liegt m den erheblichen Struktur· und Standortunterschie

den zwischen den deutschen Weinbaugebieten mit starken 

witterungsbedmgten Ertrags- und Qualitatsschwankungen_ 

Das Ziel, mit der Einführung einer Hektarhöchstertrags

regelung Verbraucherinteressen stärker zu berücksichtigen 

und eme qualitätsonentierte Mengenbegrenzung zu ver

wirklichen, wurde aber dennoch erreicht 

(Betfall bei der F_D.P.) 
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Für uns standen von Anfang an folgende Grundsätze an 

erster Stelle: 

1. Die Erhaltung des nationalen Spielraums bei der Ausge

staltung der Gesetzesnovelle- eine durch Eurokraten der 

EG zum Nachteil der rheinland-pfälzischen We•nwirt

schaft uns aufgestülpte Regelung konnte somit verhin

dert werden-. 

(Beifall der F.D.P.) 

2. eine möglichst prax•sorientierte, nachvollziehbare und 

kontrollierbare Regelung mtt einem Minimum an Büro

kratie und einer großen GestaltungsmOgl•chkeit für d1e 

Länder, um standortgerechte Regelungen zu gewähr

leisten, 

3. durch eine gle•chmäßige Marktbeschickung mehr Ord

nung in das Marktgeschehen zu bekommen und gleich

zeitig eine unbegrenzte Oberlagerung zu ermöglichen 

4. in allen deutschen Anbaugebieten eine mehr auf Qua

lität ausgerichtete Erzeugung zu ermöglichen, um das 

Image unserer Weine und die Absatzchancen im ln- und 

Ausland zu verbessern und damit ein hohes Preisniveau 

erzielen zu können, 

5. die Existenzen der leistungsbereiten und leistungsfähi

gen Betriebe der Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz nach

haltig zu sichern und darüber hinaus deutlich zu vef'bes

sern, 

6. die absoluten Spitzenerträge zu kappen, aber nicht dem 

ordentlich wirtschaftenden Betriebsleiter e1ne Zwangs

jacke zu verpassen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, m1t Befriedigung 

darf ich heute feststellen, daß unsere Ziele im wesentlichen 

erreicht wurden. Besonders erfreulich ist. daß emer alten 

F.D.P.-Forderung Rechnung getragen wurde, daß bei der 

Festlegung der BezugsgrOße der Rehflächen die Gesamtreb

fllche oder Betriebsrebfllche zugrunde gelegt werden 

kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gerade die rhemland-pfalzische F.D.P. hat vehement für 

diese Forderung gekämpft. 

Meine Damen und Herren, zur Kontrolle der Mengenre

gelung sind zunächst einmal die vorhandenen Möglichkei

ten zu nutzen und zusatzlieh RebfllchenverzeiChnisse und 

Abschreibverfahren bei der Qualitätsweinprüfung einzuset

zen. Sollte sich die vorgesehene Einführung 'eines Kontroll

zeichens als notwendig erweisen - Sie wissen, ich persOnlieh 

lehne es aus mehreren stichhaltigen Gründen ab -. fordern 

wir eine umfassende Oberprüfung aller weinrechtlichen 

Kontrollvorschriften und Verfahren bis hin zur Durchfüh-

rung der Qualltätswemprüfung. Ziel muß es dann sem. zu 

einer spürbaren Veremfachung zu kommen 

Meine Damen und Herren, ich sage dies mit allem Nach

druck: Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen müßte das 

Kontrollzeichen auch auf alle h1er in der Bundesrepublik 

abgefüllten und zu vermarktenden Auslandsweine Anwen

dung fmden 

(Beifall der F.O.P.) 

Die ]etz1ge lückenhafte stichprobenartige Oberprüfung der 

lmportweme 1st absolut unzureichend und kann neu impor

tierte Wemskandale mcht ausschließen. Für uns ist eine kon

sequent betnebene Weinüberwachung unverzichtbar. Wir 

haben daher verstärkte Maßnahmen auf diesem Sektor zur 

Kontrolle 1n- und ausländischer Weine im Interesse der ve·r

brauchersicherheit und zum Schutz eines funktionierenden 

Wettbewerbs tnnerhalb der Wirtschaft begrüßt. Wir fordern 

aber aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus mehr Ver· 

hältnismäßigk.eit und Sachgerechtigkeit in diesem Bereich. 

Den .. gläsernen Keller" wollen w1r ntcht. Daher wenden wir 

uns gegen überzogene gesetzgeberische Initiativen. 

Meine Damen und Herren, die jetzt durch Landesverordnung 

festzusetzenden Höchstwe~e sollten sich an den langjJh

ngen durchschnittlichen Weinerzeugungen orientieren_ Ziel 

kOnnte e1ne schrittweise Verminderung sein, wenn dadurch 

die Pos1t1on der We1nwirtschaft entscheidend verbessert 

werden kann 

Seide Modelle, d1e s1ch m der Diskussion befinden, das 

Rebsortenmodell für das Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer so

Wte das Qualitätsstufenmodell für die anderen Anbaugebie

te. d1enen der Quahtatsförderung und sollen beim Verbrau· 

eher mehr Vertrauen schaffen. 

(Betfail der F.D.P.) 

Damit beretts im Herbst 1989 diese qualitätsorientierte Men

genregelung für We1n m Rheinland-Pfalzgreifen kann, muß 

die Landesregierung umgeflend alle Voraussetzungen schaf

fen. Die Winzer sollen frühzeitig über die neuen Vorschriften 

inform1ert und aufgeklärt werden. 

Meine Damen und Herren, eine längerfristige wirtschaftliche 

Begleitung der Auswirkungen der MengenregeJung-und der 

Maßnahmen für Wmzer und die gesamte Wemwirtschaft 

durch d1e Landeslehr- und -Versuchsanstalten sow1e die For

schungsanstalt Ge1senhe1m halten wir für dringend notwen

dig. Der Gesetzgeber muß anhand dieser Ergebnisse dann 

diese Regelung von Zeit zu Zeit auf ihre Effektivität hm über

prüfen_ Dies g1lt für den gesetzten Rahmen der vermark

tungsfähigen Mengen ebenso wie für d1e Kontrollebene. 

Meine Damen und Herren, die M1tarbe1t der Weinbauver

bände und anderer Organisationen der Wemwirtschaft bei 

der Gestaltung des Wemgesetzes war siCherlich vorb1ldl1ch. 
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Die logische Folge wlre jetzt die Einführung berufsstlndi

scher Komitees zur Umsetzung dieser Maßnahme, und zwar 

fOr die Absatzsteuerung und die Überwachung. M1t Erfolg 

arbeiten solche berufsständischen Komitees bere1ts seit Jah

ren in Frankreich zur Zufriedenheit der Winzerschatt. 

Wir sollten- dies geht aus den AntrAgen von COU und F.D.P 

sowie dem Antrag der SPO hervor - jetzt auch in der Bun

desrepublik Deutschland die rechtlichen Grundlagen für alt

gemeinverbindliche Regelungen zur Absatzsteuerung für 

berufsstlndische Selbstverwaltungskomitees schaffen. W•r 

sind uns allerdings verfassungsrechtlicher Bedenken be

wußt. Trotzdem wollen wir unseren politischen Willen hier

mit klar zum Ausdruck bringen. Der Weinwirtschaft wird 

dann die Möglichkeit erOffnet, durch unternehmerische Ei

genverantwortung in Verbindung mit einer verstlrkten 

Selbstverwaltung ihre eigenen qualitäts- und absatzregu

lierenden Vorstellungen umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, die Bildung von Erzeugerge

meinschaften zur Sicherstellung eines kontinuierlichen An

g~bots an den Markt, um damit preisstabilisierend zu wir

ken, haben wir stets begrüßt. FOr den oftmals gegensei

tigen, durch Dumpingpreise ruinösen Wettbewerb einzelner 

Erzeugergemeinschaften habe ich kein Verstlndnis. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die Stellung anerkannter Vereinigungen von Erzeugerge

meinschaften wollen wir durch eine entsprechende Novel

lierung des Marktstrukturgesetzes stlrken und auch wirk

same Regeln zum Absatzder Produkte schaffen. 

Meine Damen und Herren, wir unterstOtzen auch den An

trag der CDU-Frakt10n, der eindeutige KennZeiChnungsvor

schriften bei EG-Verschnittweinen und Schaumwemen will 

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

Wir wollen eine Änderung des EG-Bezeichnungsrechts mit 

dem Ziel einer klaren Unterscheidung zw•schen deutschem 

und ausländischem Wein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Verbraucher darf nicht langer durch sogenannte Euro

Blends getauscht werden. 

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

ln diesem Zusammenhang muß anerkannt werden, daß die 

Gemeinschaft durch die vorgeschriebene Angabe beim Be

zeichnungsrecht H Verschnitt von Weinen aus mehreren Lin

dern der Europlisehen Gemeinschaft" einen ersten Schntt in 

die richtige Richtung unternommen hat. Trotzdem scheint 

nach wie vor eine Verwirrung der Verbraucher zu beste-

hen, und zwar vor allem dann, wenn EG-Verschnittweme im 

Obngen ähnlich deutschen Weinen aufgemacht smd, das 

heißt, wenn zum Beisp1el das Bild einer Kellerei von Rhein 

oder Mosel als Blickfang des Etiketts gilt und dadurch der 

Verbraucher 1n den seltensten Fällen das Kleingedruckte 

liest, nämlich • Verschnitt von Weinen aus mehreren Ländern 

der EG". Er ist dann oftmals grundsitzlieh der Meinung, 

einen deutschen Wem eingekauft zu haben. 

Deshalb fordern w1r, daß die oben angeführten Angaben auf 

einem festgelegten Platz des Et1ketts deutlicher SIChtbar in 

einer größeren Schrift anzubringen sind und irrefUhrende 

bildliehe Darstellungen und Begriffe verboten werden. 

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

Meme Damen und Herren, auch be1 den Schaumweinen und 

Qualitätsschaumweinen wollen wtr mehr Verbrauchersicher

heit. Wir wollen auch Wettbewerbsverzerrungen ausschlie

ßen. 

(Zuruf von der CDU: Schaumschläger!) 

Daher soll auch be• Schaumweinen die Herkunft der ver

wendeten Grundweine in vorgeschriebener Schriftart und 

Größe an einer best1mmten Stelle des Etiketts angegeben 

werden. Htnter manch wohlklingender Sektmarke ist oftmals 

ein ausländischer Billigstgrundwein minderer Qualität ver

steckt. 

(Beofall beo der CDU) 

Der Verbraucher sollte d1es wissen, damit unsere qualitativ 

hochstehenden Winzersekte 1n emer fa1ren Wettbewerbssi

tuation bestehen können 

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

DarOber hinaus erschemen uns Anpassungen und Verein

fachungen beim deutschen Bezeichnungsrecht, insbeson

dere durch die veränderten Marktverhaltnisse, notwendig. 

Unser Weinetikett enthalt z~ v1ele, zum Teil verwirrende An

gaben fOr den Verbraucher. Daher sind klarere und einfa

chere BezeiChnungen anzustreben 

Meme Damen und Herren, wir wenden uns gegen alle 

Versuche, die Existenz des deutschen Weinbaues zugunsten 

einer einseitigen Industrie- und Gewerbepolitik am EG-Bin

nenmarkt in Frage zu stellen, und erwarten auch von der 

Bundesregierung eine konsequente Vertretung für seine Be

langem Brüssel. 

Wir sprechen uns für emen notwendigen Strukturwandel 

und die Aufrechterhaltung eines eigenverantwortlichen 

Handeinsder Betriebsleiter und Unternehmer aus. Eine Gieß

kannenfOrderung zur Erhaltung nicht konkurrenzflhiger 

Strukturen halten Wtr für mcht sinnvoll, sondern staatliche 

FOrderungsmittel sollten in Zukunft vor allem dem Ziel die-
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nen, die Wettbewerbsfähigkeit e1ner le1stungsfährgen deut
schen Weinwirtschaft auf den ln- und Auslandsmarkten zu 

verbessern. 

Herr Präsident. lassen Sie mich zum Abschluß mit Ihrer Ge

nehmigung aus einem Aufruf des pfllzischen Regierungs

prlsidenten Or_ Matthaus aus dem Jahre 1926 zitieren. Dar

an sehen Sie, wie altdie Probleme smd. 

(Dr. langen, CDU: Dieser war noch 

kein F.D.P.-Mitghed!) 

Insbesondere für den Kollegen Hörner: 

(Zuruf des Abg. Hörner, COU) 

.ln den Kellern der Winzer und Weinhandlungen lagern 

große Mengen piälzischen Weins jeder Güte und Preislage 

und harren der Abnehmer, die für Winzer und Weinhändler 

Rettung bringen können. Jeder Deutsche hat die Pflicht, an 

der Erhaltung unserer Wirtschaft mitzuarbeiten. Wer deut

schen Wein trinkt, nützt nicht nur sich selbst, sondern hilft, 

den deutschen Winzerstand erhalten. Darum trinkt deut

schen Wein." 

(Zurufe der Abg. Hörner und 

Rocker, CDU) 

Wir stimmen den Anträgen von CDU und F.D.P. und dem 

gelinderten Antrag der SPD zu, lehnen aber den für den 

rheinland-pfllzischen Wembau rumOsen Antrag der GRü

NEN ab, ebenso den heute vorgelegten Änderungsantrag 

der SPD zu ihrem eigenen Antrag. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

kann im Moment le1der mcht mit einem solch guten und 

trinkfesten Weinspruch eines Regierungsprls1denten auf

warten, aber sicherlich mit einem solchen unseres früheren 

Landwirtschafts- und Weinbauministers. Aber 1hn kennt je

der, ihn brauche ich nicht zu zitieren. sonst würde er auch 

noch mißverstanden werden. 

Verehrte Damen und Herren, wir haben 1m Landtag m der 

letzten Plenarsitzung bereits ausführlich über diese v1er 

Punkte debattiert. Wir haben sie im Ausschuß für Land-

Wirtschaft, Weinbau und Forsten nochmals erörtert. Ich 

glaube, es erübrigt s1ch, auf alle Details einzugehen, weil wir 

das zweimal getan haben. Mein Kollege G~rhard Kne1b w~rd 

nachher zu zwe1 Antragen d1e detaillierte Stellungnahme 

vortragen 

Ich möchte m1ch zunächst auf einige Schwerpunkte be

grenzen und deutlich machen, daß d1e Pol1tik die Aufgabe 

hat, den Wembau zu fördern, und nicht die Aufgabe, ihn bis 

ms letzte Deta1l zu regeln und zu verwalten. Wir sollten 

d1esen feinen Unterschied deutlich machen, auch wenn 1ch 

sage, daß be1 der Frage der Mengenregulierung, der soge

nannten Hektarhöchstertragsregelung, notwendigerweise 

sehr tief in die freie Unternehmerische Tätigkeit des Wein

baues emgegnffen w~rd. Auch dazu bekenne 1ch m1ch. Nur 

muß man dies hier voranstellen. Ich sage auch sehr deutlich, 

daß die Politik die Aufgabe hat. für unseren Weinbau Inner

halb des Landes Rhemland-Pfalz, vor allem aber der Euro

päischen Gemeinschaft, faire Rahmenbedingungen und glei

che Wettbewerbsfähigkelten 1nnerhalb der EG zu schaffen. 

Ich glaube., daß zu diesen gleichen Wettbewerbsbedin

gungen gehört, daß wir konsequent - ich möchte das hier 

noch einmal deutlich sagen -sowohl gegen die Einführung 

der Wemsteuer als auch gegen die Einführung von rekti

fiziertem Traubenmostk.on:z;entrat, also RTK, und gegen die 

zus6tzl1che Ausweitung von Qualitltsweinflächen 1nnerhalb 

dieser EG sind. 

(Be1fall bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, zu den vorliegenden 

Antragen jetzt in Kurzform die Stellungnahme: 

1. Kennzeichnung der EG-Verschnittweine und Schaum

weine. - Dies haben w1r nachträglich vorgenommen, ohne 

dies zu erweitern. Ich glau~e. ein emdeutiges Weinbezeich

nungsrecht ist Verbraucherschutz und W1nzerschutz zu

gleich. 

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

Es ist n1cht hinnehmbar, daß nach einer Verbraucherumfrage 

80% der Verbraucher- das habe ich schon beim letzten Mal 

in der Plenarsitzung gesagt - einen EG-Verschnittwem als 

einen Moselwein eingekauft haben. S1e waren der Meinung, 

ste haben Moselwe1n gekauft. H1er 1st sowohl dem Verbrau

cher als auch dem Wmzer gleichermaßen Schaden zugefügt 

worden. D1es muß geändertwerden 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.) 

Dies ist für miCh legalisierter- ICh sage es einmal- Etiketten

schwindel. Ich sage das sehr drastisch, weil tch glaube, hier 

w•rd m1t Etiketten Verbraucherschutz hintangestellt. Ich 

wundere m1ch auch, weshalb b1sher mcht auch d1e Verbrau

cherverbände m1t uns d1e gle1che Forderung nach mehr 

Wahrheit und Klarheit im Bezetchnungsrecht erhoben ha

ben. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage auch, wir 

brauchen dafür nicht ein weiteres Etikettenamt, wie das auf 

Veranstaltungen schon einmal gefordert wurde. 

(Staatsminister Brüderle: Wer w•ll denn so 

etwas, ein Etikettenamt?) 

- Jetzt will ich wirklich aus Koalitionstreue n1cht weiter 

fortfahren und sagen. wer dies gefordert hat. 

(Heiterkeit) 

Herr Staatsminister, ich gehe davon aus, daß- dies in Trier 

erfolgte. Ich meine, w1r brauchen kein Et•kettenamt. Wir 

brauchen mehr Wahrheit und Klarheit, wie ich das vorhin 

sagte, und das schaffen wir auch ohne ein zusltzliches Amt. 

Infolgedessen sind wir einer Meinung. Aber eine solche Idee 

hat eigentlich auch nur das Ziel~ dort eine Bereinigung her

beizuführen, allerdings m1t den falschen Mitteln Das Ziel ist 

richtig; aber über die Wege muß man streiten 

Diese Irreführung der Verbraucher muß also beendet wer

den. Dazu ist der Antrag der COU durchaus geeignet, wie tch 

finde. Ich brauche ihn in seinen vier Punkten nicht mehr im 

einzelnen vorzutragen; ich habe das beim letzten Mal ge

tan. Es geht darum -dafür soll siCh dte Landesregierung betm 

Bundesrat einsetzen-, daß 

1. auf dem Et1kett den Verbraucher irreführende bildliehe 

Darstellungen und Begnffe verboten werden, 

2. der Begriff .. Verschnitt von Weinen aus mehreren Län

dern der Europäischen Geme·mschaft" mit größeren 

Schriftzeichen als bisher auf einem festgelegten Platz des 

Etiketts deutlich sichtbar ist, 

3. die Herkunftsländer der Weine in vorgeschriebener 

Schriftart und Größe an einer bestimmten Stelle des Eti

ketts angegeben werden, 

4. das im Weingesetz vorgesehene Kontrollzeichen - auch 

wenn es dann erst im nlchsten Jahr kommen sollte- auch 

für alle Auslandsweine gilt. 

Darüber hinaus soll, wie vom Ausschuß beschlossen, dem 

Antrag der Zusatz angefügt werden.: .,ln diesem Zusammen

hang soll die Landesregierung auch darauf hinwirken, daß 

bei Schaumweinen und Qualitltsschaumweinen die Her

kunft der verwendeten Grundweine in vorgeschriebener 

Schriftart und Größe an einer bestimmten Stelle des Etiketts 

angegeben wird." Ich glaube, das ist gerade zum Schutz 

unseres Winzersektes wichtig. Auf diese Weise leisten wir 

einen wesentlichen Beitrag dazu, daß unsere Weine den 

Stellenwert erhalten, der ihnen zukommt und den sie ver

dienen. 

Nun zum Antrag .. Stlrkung von Vereinigungen anerkannter 

Erzeugergemeinschaften- E1nführung berufsständischer Ko-

mitees": Ich habe dies seinerzeit schon'" begründet. Für eme 

Stärkung der Erzeugergemeinschaften - hierfür waren wir 

1mmer und stnd konsequent dafür e1ngetreten; tch hoffe, 1n 

diesem Hause gtbt es ketne Unterschiede in der Sprachre

gelung - bedarf es emer Novellierung des Mark.tstruktur

gesetzes. um unseren Erzeugergemeinschaften, und zwar 

mcht nur für Wem. sondern 1m gesamten agrarischen Be

reich, noch stärkere Chancen zur Markt- und Preisstabili

sierung emzuräumen 

D•e Emführung berufsständischer Komitees - Wemwtrt

schaftsräte nach dem französischen Vorbild der .. Comttes 

lnterprofessionnels" - ist ein Ziel, das wir zwar seit Jahren 

verfolgen, aber leider Sind wir damit noch nicht sehr viel wei

tergekommen. Das halte 1ch pohtisch auch nicht mehr für 

vertretbar. H1er bedarf es mcht nur der politischen Willens

äußerung. Vielmehr muß, wie ich meine, mit aller Kraft -

trotz der gegebenen verfassungsrechtlichen Bedenken, die 

auch mir bekannt stnd- versucht werden, das, was m Frank

reich möglich ist, m der Bundesrepublik ebenfalls möglich zu 

machen_ Das verstehe 1ch unter gleichen Wettbewerbs

chancen, zu deren Herstellung wir aufgefordert sind. Mein 

Verständnis von emem gemeinsamen Europa, für das ich 

sehr bin und für das 1ch sehr kämpfe, kann n1cht sein, etwas, 

was in Frankre1ch möglich ist, bei uns zur Zett als unmöglich 

anzusehen. Gleiche Voraussetzungen und gleiche Chancen 

sind h1er das Gebot der Stunde. 

Ich erinnere 1n dem Zusammenhang noch einmal an den m 

d1e Beschlußempfehlung zu d1esem Antrag aufgenommenen 

Zusatz, wonach der Landtag d1e Landesregierung b1ttet, 

schon jetzt in Gesprächen m1t den Weinwirtschaftsver

bänden auf regionaler Ebene vorzuk.lären, in welchen Be

reichen berufsständische Komitees gebildet werden sollen; 

denn dies ist eine Frage der Mengenregulierung als beglei

tende Maßnahme. 

Lassen Sie mich zu dem zentralen Thema der Mengenre

guherung, der Hektarhöchsterträge, kommen_ Ich glaube, es 

gab noch n•e einen einschneidenderen Punkt innerhalb des 

Weinbaues als d1e Frage der Mengenregulierung_ Ich be-

' danke mich be1 den Weinbauverbänden für die verantwor-

tungsvolle Art und Weise, wie sie dies jahrelang diskutiert 

und auf einen guten Weg gebracht haben 

Wir smd 1n Rheinland-Pfalzauf einem besseren Weg, als man 

es nach außen darstellen möchte. Ich w1ll dies an em1gen 

Punkten deut11ch machen. 

(Beck, SPD: Herr Kollege, dies st1mmt!) 

- Bitte1 

(Beck. SPD: D•es stimmt m vielerlei Hmsicht!) 

- Ja, d1es stimmt; dabei brauchen Sie gar nicht iromsch zu 

werden. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 
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-Ich habe das schon mitbekommen; aber es war wentger zur 

Sache, was der Kollege Beck eben von steh gegeben hat 

(Beck., SPO: Na, na, na!) 

Ich darf sagen, über die Zielrichtung der Mengenregulierung 

sind wir uns alle einig. Diese Zielrichtung bedeutet Quatitlts

fOr'derung, bedeutet Angebotsm•nderung, bedeutet konti

nuierliche Marktbeschickung, bedeutet umweltfreundliche

re Produktion. Ich meine, dies ist nicht ein Paptertiger, wie 

das so oft heißt; es ist ein wirksames Mittel, um unserer 

Weinwirtschaft, dem Weinbau zu helfen. 

Ich finde, die Vorschlige. die erarbeitet wurden, machen 

sehr deutlich, daß man bereit ist, Verantwortung zu über

nehmen. Wenn im Schmtt um dte 10 % Obermengen ent

stehen sollten - ich kann mich nur auf statistische Zahlen 

berufen -. dann ist das ein für viele Einzelbetriebe ein

schneidender Beitrag. Deshalb sage ich bereits im Vorgriff: 

Wir müssen dies einer ständigen Überprüfung unterziehen; 

wir müssen nach ein, zwei Jahren dann auch die Kraft ha

ben, notwendige Anderungen und Anpassungen vorzu

nehmen- dazu bekenne ich mich-, weil keiner von uns jetzt 

schon die Folgen wirklich abschltzen kann. 

(Zustimmung bei (DU und F.D.P.) 

Ich sage sehr deutlich, daß ich m1ch zu dem qualitätsstu

fenorientierten .,.Modell Rheinhessen-Pfalz" bekenne. Die

ses Bekenntnis gilt ebenso '" bezug auf die Gesamtreb

fllche, weil das auch eine Frage der Gesundung der Böden 

ist, phytosanitäre Maßnahmen beinhaltet, die ich für richtig 

erachte. Ich halte es gleichermaßen für richtig, daß wir die 

diesbezüglich bisher vorgesehenen Werte reduzieren, damit 

die Glaubwürdigkeit gegeben ist. Dann ist das e1n schlüs

siges Modell. 

Für Mosel-Saar-Ruwer als weiteres großes Anbaugebiet sage 

ich, daß die Regionalisierung und die Umsetzung des Rebsor

tenqualitltsmodells dort richtig ist. Meme Damen und Her

ren Kollegen der SPD, ich halte sehr wenig von den Aus

sagen von Frau Weyel im Bundestag bei der D1skuss1on über 

die letzte Weingesetzänderung, die dort bundeseinheitliche 

Regelungen anstelle einer Linderermlchtigung gefordert 

hat. Wer für bundeseinheitliche Regelungen ist, der wird 

nicht begreifen können, daß wir einer Regionalis1erung das 

Wort reden. Für m1ch ist Regionalisierung aber dort oberstes 

Gebot dabei. 

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

Ich bitte, daß wir auch da zu einer gemeinsamen Sprach

regelung finden. Dankenswerterwe1se hat sich die SPD hier 

im Hause daran auch gehalten; das muß man anerkennen, 

ich kritisiere sie auch nicht. Aber dies sollte auf Bundes- und 

Landesebene 10 gleicherWeise gelten. 

Ich halte es für nchtig, daß man s1ch für die Ertragsrebfliche 

an Mosel, Saar und Ruwer entschieden hat, weil wir e1n 

eigenes Modell haben 

Ich halte es des we1teren für richtig, daß an der Mosel die 

Austauschbarkelt zwischen den emzelnen Rehsortengrup

pen angestrebt wurde, und bedauere es sehr, daß diese Aus

tauschbarkelt, d1e für m1Ch höchste Prior~tat hatte, aus recht

lichen Gründen n~eht umsetzbar war, eben weil dem das 

Wemgesetz und die Nummer 823 der EG-Verordnung ent

gegensteht. 

Meine Fraktion und 1ch bekennen uns sehr klar zur Über

mengenverwertung als Sektgrundwein. Ich meine, wtr soll

ten 1m ersten Ansatz ohne Rebsortensek.t auskommen, aber 

hinterher d1e Chance haben, das zu korrigieren, wenn es sich 

als notwendig herausstellen sollte 

Ich bekenne d1es auch sehr deutlich in bezug auf die Frage 

der 100%1gen Überlagerung_ Ich finde darüber hinaus, die 

Regelung für die Erzeugergememschaften als ein Betrieb ist 

dann vernünftig, wenn diese verbindliche Erldlrung in Ver

ordnungen etc. aufgenommen wird, daß jahrlieh nicht mehr 

vermarktet wird, als wenn jeder einzelne Betrieb gewertet 

würde_ Ich halte dies für richtig und notwendig. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, das waren nur 

e1n1ge Stichworte. Me1n Kollege Gerhard Kneib hat gerade 

noch sieben Mmuten Redezeit, wenn ich das richtig sehe. Ich 

will mcht unkollegialsemund bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F.O.P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordn~ten Jürgmg das Wort. 

Abg. Jürging, SPD: 

, 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Änderung des 

Weingesetzes ist vollzogen. Die Durchführung der Mengen

regulierung und die Festl9gung der Hektarhöchstertrage 

sind Sache der Llnder geworden. Die Frage der EG-Kon

formitat hat s1ch n1cht oder noch nicht gestellt. Wir können 

also davon ausgehen, daß dte zuletzt vorgeschlagenen Mo

delle zum Tragen kommen, nämlich das Rebsortenmodell für 

Mosel-Saar-Ruwer auf der Basis der Ertragsrebfliche und das 

Qualitätsstufenmodell für die Rheinpfalz und Rheinhessen 

sowie die übrigen Anbaugebiete auf der Basis der derzeitig 

besteckbaren Rebfläche_ Dabe1 wurden die für die Ertrags

rebflflche vorgesehenen Mengen entsprechend reduziert. 

Mit Verwunderung nehmen w1r zur Kenntnis, daß die F.D.P 

die vorgesehene Regelung als Erfolg feiert. Sie wollte doch 

ursprünglich überhaupt keine Maßnahmen, auch gegen die 
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Verbände. Die cou feiert d1es als Be1spiel für gute Polit1k 

Dab~i mußte sie dahin förmlich getragen werden. 

(Staatsmimster Ziegler: Aber nicht von Ihnen\

Zurufe von der CDU} 

Während wir die berechtigten Forderungen der Winzer von 

der Pfalz übernommen haben. wobei wir auch von Anfang 

an deutlich gemacht haben, daß die Mengen entsprechend 

reduziert werden müßten, ließ die CDU mit den Kollegen 

Kneib, Hörner und Dr_ Langen noch 1m März verlauten- ich 

zitiere-: .. Die in der Landesverordnung enthaltene Bezugs

größe der bestockten Rebfläche sei von der CDU m der 

Diskussion eingeführt worden, um Qualitätsgesichtspunkte 

zu wahren." ln der gleiChen Verlautbarung ist zu lesen: .. Die 

F.D.P.-Weinbaupolitik schütze insbesondere die B-etriebe, 

die den Markt durch besonders große Mengen in der Ver

gangenheit belastet haben. Die Interessen jener Betnebe, 

\ die schon bisher geringere Mengen erzeugt haben und 

. , meist"in traditionellen Weinlagen produzieren, blieben da

bei außen vor." Das ist eine Frage der Harrname in der Re

gierungskoalition. 

Zur anstehenden Mengenregulierung sei soviel gesagt: Wir 

sind der Auffassung, daß weder Qualität noch Preis zunächst 

in Ordnung kommen, sondern daß diese Regulierung m er

ster Linie einer gleichmaßigen Marktbeschickung dient und 

daß die Anhebung der Qualitat und die Verbesserung der 

Preise erst m1ttel- oder langfristig zu erreichen sind. Aus die

sem Grunde haben wir unseren Antrag zur Sicherung der 

Lage der Winzer und der Weinwirtschaft m Rheinland-Pfalz 

gestellt, nämlich in Sorge um die Auswirkungen der Men

genregulierungen. Viele Winzer werden davon nicht be

rührt. Dlejeni~en aber, die betroffen sind- das s1nd vor allem 

die Winzer aus Ihrer Region, Herr Minister-, erleiden Wirt

schaftliche Einbußen, weil sie weniger verkaufen dürfen. zu

nlchst aber keine höheren Preise erzielen. 

Herr Minister, Sie haben gemeint, unseren Antrag abqua

lifizieren zu müssen, indem Sie gesagt haben, daß das Gute 

dabei nicht neu und das Neue nicht unbedingt gut sei. 

(Staatsminister Ziegler: Richtig!) 

Das ist eine Bemerkung, von der ich mir habe sagen lassen. 

daß sie m d1esem Hause nicht zum ersten Mal gebraucht 

worden ist. 

Im Ausschuß wurden unsere wesentlichen Punkte heraus

genommen, so daß wir unserem eigenen Antrag letztlich 

nicht mehr zust1mmen konnten. Deshalb haben w1r diese 

Punkte mit einem Änderungsantrag wieder eingebracht. 

Schon der Minister meinte, eine wissenschaftliche Beglei

tung der Auswirkungen der mengenregulierenden Maßnah

men durch Geisenheim ginge ein wenig weit. Im Ausschuß 

mußten wir darum kampfen, daß Geisenheim nicht außen 

vor blieb. Ob das daran hegt. daß em gewisser Professor Hof

mann unbequem ist, we1ß ich nicht. Herr MiniSter_ 

Wir wollten berufsständische Ausschüsse in den Anbau

gebieten- ich wiederhole: in den Anbaugebieten- deshalb. 

weil auch die Mengenreguherung und die Obermengen m 

den Anbaugebieten verschieden sind_ Der weinbaupolitische 

Beirat ersChemt uns dazu nicht geeignet. Der Minister sagte 

dazu, er wolle den weinbaupolitischen Beirat mit all den 

überhaupt nur möglichen Befugnrssen ausstatten und als 

echtes Beratungsgremrum heranziehen_ Da fragt man sich 

natürl1ch, was d1eser Beirat brsher gemacht hat. Jedenfalls 

sehen wir m den regionalen Ausschüssen, in denen alle wein

wirtschaftlichen Fachverbände als Vorstufe zu den Weinwirt

schaftsriten nach dem vorbild der .,Comites lnterprofession

nels" vertreten sind, dre zum Berspiel schon jetzt bestimmen 

könnten. was mrt den Obermengen geschieht, den richtigen 

Weg. 

Im Augenbl1ck w1ll man zu 100 % überlagern. Aber eine 

Berechnung ze1gt, daß nach zehn Jahren eine Obermenge 

des Zweieinhalbfachen erner durchschnittlichen Jahresernte 

vorhanden wäre. Höhere Preise kämen der gesamten Wein

wirtschaft zugute_ D1e CDU will auch Weinwirtschaftsräte, 

dre w1r seit Jahren fordern. Hier wäre die Gelegenheit, den 

Worten Taten folgen zu lassen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwrschenfrage des Herrn Abgeordneten 

Schmrtt? 

Abg. Jürging. SPD: 

Ja 

Abg. Schmitt, CDU' 

, 
Herr Kollege Jürging, können Sie mir bestätigen, daß w1r als 

CDU- ich sage es zunächst für den Bezirk Trier- bereits 1985 

und Anfang 1986 dies gefordert haben? Würden Sie mir 

dann bitte das Datum nennen, an dem die SPD damit begon

nen haH 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Kollege Schm1tt, rch würde Ihnen empfehlen, die Er

gebnisse der Saarbrücker Gesprlche der SPD von der Frie· 

dnch-Ebert·Stiftung, d1e vor Jahren stattgefunden haben, zu 

lesen. Diese liegen best1mmt vor. Sie erwarten doch n1cht 

von mir. daß ich diese Dmge hier habe. Herr Kollege, den 

Stre1t können w1r jedenfalls leiCht gewinnen. 

(Schmitt, CDU: Mrt Sicherheit n1cht!) 
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Es wurde abgelehnt, den Faßweinvermarktern aufgrund der 

Vorlage von Erntemeldungen Ihnliehe Kredite wie von der 

Wiederaufbaukasse zu gewahren. Es ist unumstritten, daß 

die Erzeugergemernschatten gefOrdert werden müssen. Es 

gibt aber auch Faßweinwinzer, die ihre Eigenstandigkeit 

nicht ohne weiteres aufgeben wollen. Das ist wieder vor 

allem in Ihrer Region der Fall, Herr Minister. Denen sollte 

dadurch geholfen werden, daß sie zu. ihrer Hausbank mit 

einer Bürgschaft des Landes rm Rücken gehen können. 

Zur Frage des Übergangs auf qualitativ bessere Rehsorten 

meinten Sie, Herr Minister, Sie wollten das auf andere Kn

terien der Umstellungsbeihilfen und Beihilfen bezrehen. Es 

würde uns interessieren, was Sie damit gemeint haben, 

wenn nicht das, was wir gefordert haben. 

Sie wollen keine flankierenden sozialen Maßnahmen er

greifen, falls- hier liegt die Betonung - die Mengenbegren

zung zu existenzieller Bedrohung von an sich gesunden Be

trieben oder Erzeugergemeinschaften führen sollte. Wir 

wollen das. Auch davon ist vor allem die Südpfalz betroffen 

Der Hinweis, daß die Extensivierung kommt, reicht bestimmt 

nicht aus. 

Sie wollen keine Strukturanalyse für die Rhempfalz und 

Rheinhessen erstellen lassen und berufen sich auf die Be

triebserhebungen. Es liegt nahe, daß Sie die Ergebn1sse von 

der Mosel als Ausfluß Ihrer Politik derart geschockt haben, 

daß Sie gar nicht wissen wollen, w•e es in den anderen Ge

bieten insbesondere um die wirtschaftliche Lage der Be

triebe bestellt ist. Wir halten das für unerläßlich. 

Herr Minister, nachdem Sie zugesagt haben, die Frage des 

Kontrollzeichens zu unterstützen, bitten wir Sie, d•es mit 

Nachdruck zu tun. Wir freuen uns, daß unsere Initiative zur 

rechtlichen Absicherung der Bezeichnung Winzersekt zum 

Erfolg geführt hat und von daher als erledigt betrachtet 

werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bitten S•e. 

unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Dem Antrag der 

COU zur Kennzeichnung von EG-Verschnittweinen und 

Schaumweinen stimmen wir zu, wobei wir daran ermnern 

mOChten, daß wir gefragt haben, wieviel Verfahren mit wel

chem Ausgang im Zusammenhang mit irreführender Be

zeichnung von Verschnittwemen durchgeführt worden smd; 

denn Irreführung ist auch jetzt schon verboten: 

Auch dem Antrag zur Stlrkung von Vereinigungen aner

kannter Erzeugergemeinschaften stimmen wir zu, wobe• w•r 

uns freuen, daß die Regierungskoalition Jetzt auch d1e Not

wendigkeit von Weinwirtschaftsräten entdeckt hat. Die Bit

te, schon jetzt- ich zitiere das- .. in Gesprlchen mit den Wirt

schaftsverblnden auf regionaler Ebene vorab zu klaren, in 

welchen Bereichen berufsstlndische Komitees gebildet wer-

den sollen". deckt s1ch fast wortgleich mit der Forderung. d1e 

in unserem Antrag enthalten ist und im Ausschuß abgelehnt 

wurde. 

Wir werden dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN nicht 

zustimmen, weil w1r zum Teil vom Inhalt her nicht einver

standen sind und zum anderen Teil Inhalte in unserem An

trag in anderer Form enthalten smd. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einige wenige ln

teressenvertreter im Bundestag und namentlich das Land 

Rhemland-Pfalz haben es geschafft, wider alle Vernunft. wi

der alle sachlichen und rechtlichen Probleme die Mengenre

gulierung im Weinbau durch den Bundestag zu brmgen und 

wahrscheinlich auch d•e Hürde im Bundesrat zu nehmen. 

Dieses Gesetzgebungsverfahren 1m Dampfwalzenstil wird 

von emigen Verbandsoberen als Sieg gefe1ert. aber längst 

nicht mehr von allen Der Präs1dent des Deutschen Weinbau

verbandes selbst. nämlich Herr Muth, gerade erst im Amt be

stättgt, w1rd im .. Handelsblatt" vom 3./4. Juni 19B9 wie folgt 

zitiert: 

.,Winzer verbauen SICh nun ihre eigenen Chancen." -.. Das 

Anbaugeb1et, das jetzt betm politischen Kuhhandel die 

Höchstmenge herausschin~et, w1rd künftig nicht unbedingt 

1m Wettbewerb am erfolgreichsten sein." -Auch Muth fürch

tet: .. Die Winzer könnten sich um d1e Chance bringen, ihr 

Geschick selbst zu regeln." 

Mit Recht sieht er die G~fahr einer EG-Verordnung, die 

strenger als das ausfallen würde, was hier zur Debatte stand. 

Das ist nur emes von v1elen kritischen Stellungnahmen, d1e 

man auch hätte z1t1eren können 

Meine Damen und Herren. die verheerende Nutzlosigkeit 

dieser bürokrat1Sch hÖchst aufwendigen und kosteninten

siven Mengenregulierung habe ich in der ersten Runde zu 

diesem Thema bereits dargestellt. Unser Antrag summiert 

dies in knapper Form. Lassen Sie mich deshalb nur noch an 

einige Wundstellen d1eser Mengenregulierung greifen. 

Zur Zelt haben wir die Rebblüte und immer noch bleibt der 

Mm1ster uns und den Wmzern im Lande die defm1t1ve Fas

sung einer Hektarhöchstertragsregelung durch eine Landes

verordnung schuldig. Mitte Juli, so haben wir es jetzt m der 



. , 

3920 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 56. Sitzung, 22. Juni 1989 

Zeitung gelesen, wird es soweit sein_ Dann wird bezüglich 

der Menge im Wingert überhaupt mchts mehr zu machen 

sein. 

Außerdem scheint wohl noch Ze1t und Gelegenheit zu sein, 

den Basar des Geschachers und Gefeilsches zwischen den 

Weinbauverbinden neu zu erOffnen. Der Weinbauverband 

Mosel-Saar-Ruwer möchte immer noch d•e 140 Hektoliter 

pro Hektar auch für MüHer-Thurgau haben und die Versek

tungsregelung auf den 31. Dezember 1994 ausgedehnt ha

ben. Wie sich die im Grunde nicht falsche. von uns sogar 

befürwortete BezugsgrOße der Hektarerträge auf die Ge

samtrebfliche auf die dann erlaubten Höchsterträge auswtr

ken wird, bleibt weiter zum Nachteil der Winzer und zum 

Nachteil der Glaubwürdigkeit der gesamten Mengenregulie

rung im dunkeln. 

Entscheidender Mangel sind jedoch die fehlenden Straf- und 

Bußgeldvorschnften im Gesetz. Stur wird sich über die Be

denken des Rechtsausschusses des Bundestages hinwegge

setzt. Man glaubt es kaum, VerstOße sind nicht zu ahnden 

Schilda läßt grüßen! 

Vor ein paar Tagen beklagte sich Minister Zregler laut 

,.Rheinzeitung", an der Mosel wUrde m den Steillagen zuviel 

Stickstoff eingesetzt, das lande dann im Grundwasser. Der 

Minister hat natürlich recht, daß zuviel Stickstoff an der Mo

sel emgesetzt wird. Entsprechend sieht auch die Trinkwas

serversorgung vor Ort aus. Herr Minister, aber warum er

lauben Sie denn bei der Mengenregulierung 120 Hektorrter 

jährlich im Schnitt, wenn Sie diese Einsicht haben? Das ist ein 

Ertrag, der zwangsllufig über dem Ertrag dessen liegt, was 

unter ökologischen Gesichtspunkten vertretbar ist und frü

her ohne Mineraldünger erreichbar war 

Im übrigen zeigt sich auch hier, daß die rheinland-pfälzische 

WeinbauvefWaltung ständig Richtlinien herausgrbt, die s1e 

selbst nicht ernst nimmt. Der weit übefWiegende Teil der 

Steillagen an der Mosel wird unter Umweltauflagen bezu

schußt. Zum Beispiel gehört dazu ein vorher angestellter Ni

trattest. Von einer Kontrolle, ob solche Nitrattests auch 

durchgeführt werden, ist nirgendwo an der Mosel etwas zu 

spüren oder bekannt. 

Meine Damen und Herren, wir. die GRÜNEN, wollen nrcht 

von Umweltschutz reden, sondern wir wollen Taten sehen. 

Wir wollen -so ist es auch in unserem Antrag ausgeführt -

eine möglichst weitgehende Umstellung auf den ökologi

schen Weinbau. Das ist nur mittel- und tangerfrist1g möglich. 

Es gehören Schulung, Beratung. Forschungsprojekte,' zum 

Beispiel auf den Fliehen der Domanen und Landes/ehr- und 

-Versuchsanstalten, dazu. Das kostet natürlich zunlchst Geld 

fOr die Umstellung und FOrderung. Gut angelegtes Geld zum 

Schutz unserer Natur, vor allen Dingen des arg geschldtgten 

Wasserhaushaltes, erspart uns volkswirtschaftliche Kosten 

auf anderen Gebieten. 

Sofort gre1fen kann dagegen erne allgemeine Extenstvierung 

im Wetnbau. Dabei könnte das Extensivierungsprogramm 

sinnvoll umgesetzt werden. Wie es Jetzt angelegt ist, belohnt 

es geradezu jene Wernbaubetnebe, die bisher Massen pro

duziert haben_ Es könnte also sem, daß ein Betrieb gefördert 

Wird. der von 200 Hektolitern pro Hektar auf 160 Hektoliter 

pro Hektar reduztert und dam1t immer noch weit über der 

Hektarhöchstertragsregelung liegt, was, wie ich ausgeführt 

habe. schadlos geschehen darf. 

W1r scheuen uns nicht, deutlich zu machen, daß im öko

logischen Bererch eme Stickstoffsteuer sowie das Verbot ei

ner Reihe von Pestiziden notwendig ist, um die Umwelt zu 

schützen 

Wtr smd auch der Meinung, daß der Verbraucher ketne 

Massenware Wein will und für gute und umweltverträglich 

hergestellte Weine angemessene Preise zu zahlen bereit 1st. 

Dafür braucht man niCht soviel für die Weinwerbung. Die 

Verbraucher gre1fen dann zu. Das beweist die lebhafte Nach

frage nach ökologischen Weinen. Das beweist sich aber auch 

im konventtoneilen Weinbau, daß viele Güter, die sich vom 

Massenertragsbazillus me anstecken ließen und be1 traditio

nellen Sorten, Schnitt, Praxis und Kellerausbau blieben, 

durchaus akzeptable Preise erreichen können. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der SPD zum Weinbau 

ist im Ausschuß durch Änderungsanträge der COU geradezu 

untergepflügt worden. bis zum Schluß d1e SPD gegen ihren 

eigenen Antrag stimmen mußte. Sre stand mit leeren Hän

den da und mußte in letzter Stunde einen erneuten Ände

rungsantrag stellen. um etwas vorzuweisen. 

{Jürging, SPD: Da s1nd Sie doch 

niCht besser dran!) 

- Herr Jürging. wir lassen uns unsere Anträge nicht in Teil

bereichen abknabbern, biS wir schl1eßl1ch merken, was die 

CDU-Fraktron will. Herr Scharprng -er ist nicht anwesend; ich 

kann es aber auch mit Herrn Beck ausmachen- redet immer 

von der amateurhaften Politjk der GRÜNEN. 

(Beck, SPD: Da hat er recht!) 

Gestern hat er es etwas abgeschwächt und im Fernsehen von 

ein .. bißchen amateurhaft" gesprochen. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN-

Beck, SPD: Er hat es unterschiedlich gestuft!} 

Insofern schätzt er uns wohllangsam vielleicht auch als Koa

litionspartner .n em1gen Kommunen Jetzt wieder etwas hö

her ein. 

Um wceder zurück zur Sache zu kommen: Das war nicht der 

einztge Fall. Auch der Antrag zur umweltfreundlichen Land

wirtschaft 1st so total im Ausschuß von der CDU verlodert 

worden, daß ich Sie, Herr Beck, bitte, Ihre Mitglieder 1m 
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Ausschuß für Landwirtschah, Weinbau und Forsten auf § 62 

Abs. 3 der Geschlftsordnung aufmerksam zu machen, wo

nach Anderungen von Antragen der Zustimmung der Jeweils 

antragstellenden Fraktion bedürfen_ Wenn Sie das wissen, 

kann das so überhaupt nicht passieren_ Die COU wlre näm

lich dann darauf angewiesen, e1nen Alternativantrag stellen 

zu müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Peinlichkeit wlre Ihnen dann erspart geblieben. 

(Beck, SPO: Sie mOssen sich nicht memen 

Kopf zerbrechen! Das mache ich selber! 

Das bekommen wir alle auf die Reihe!) 

-Sie werden das wohl in der Stille leisten. 

{Beck, SPO: Kümmern Sie sich um Ihre 

chaotische Politik, mein Lieber!) 

Ich komme zu dem Inhalt des Antrages der SPD zurOck, wie 

er jetzt enthalten ist. Für uns ist besonders ärgerlich, daß die 

SPD die klare und präzise Forderung 1m Bezeichnungsrecht 

.aus kontrolliert ökologischem Anbau" aufgegeben hat. 

Das ist sehr schade; denn die ökologischen Winzer wollen 

diese Bezeichnung. Sie wollen nicht das, was die Landesre

gierung und die CDU vorhaben, sie auf andere Bezeich

nungen wie .,naturnahe· oder .alternativ .. zu drängen. 

Oie wissenschaftlichen Begleitmaßnahmen zur nach unserer 

Ansicht nutzlosen Mengenregulierung sind genauso nutzlos 

wie die Regelung selbst. Daß Herr Professor Hofmann das 

noch einmal zu Papier brmgt, halten wir daher aus Kosten

gründen für überflÜSSig. 

Im Ausschuß wurde auch die Frage der Rehsortenpolitik 

behandelt. ln diesem Punkt sind wir der SPD em wenig nlher 

gewesen. Oie Regierung ist sich selbstverstandlieh keiner 

Fehler bewußt. Sie kann nicht erkennen, daß in der Vergan

genheit viele fragwürdige Neuzüchtungen und Massenträ

ger eingeführt wurden, die dem Qualitltsniveau geschadet 

haben. Wir sind der Meinung, daß Rehsorten wie zum Bei

spiel Morio-Muskat, Optima, Bacchus, Faber, um nur einige 

zu nennen, in deutschen Weinbergen nichts zu suchen ha

ben sollen. ln Frankreich, aber auch in Italien steht die Reh

sortenpolitik immer unter dem Prinzip, die besten Rehsorten 

wie zum Beispiel Pinot noir, Chardonnay und Cabernet auf 

ihre Eignung an Standorten neu zu prüfen, um das Qua

litltsniveau in allen Weinbaugebieten zu verbessern. Das ist 

ihnen auch gelungen. Genauso 1st es auch in Italien und Spa

nien auf diese Art und Weise gelungen. 

Zwar herrscht hier in' Rheinland-Pfalz allein aufgrund von 

Einsicht und der mangelnden Nachfrage nach Neuzüchtun

gen eine Tendenz zum Riesling, glücklicherweise auch wie

der zum Silvaner vor, wir sind aber der Meinung, daß d1e 

Politik dort fördernd eingreifen und die Tendenz stärken 

müßte. Wenn ein Rebrodungsprogramm Oberhaupt einen 

Sinn haben sollte, dann sollte es hier greifen, damit diese 

Oberflüssigen Massenertragssorten aus dem Wettbewerb ge

worfen werden_ 

Dem Antrag auf d1e Kennzeichnung von EG-Verschnitt

wemen und-sektenkönnen wir mhaltlich ohne Probleme zu

stimmen. Allerdings we1sen WLr darauf hin, daß wir weiter

gehende Maßnahmen mit dem Ziel des Verbots von EG-Ver

schnitten überhaupt und mit der Zielrichtung, zur Abfüllung 

der Weine im Jeweiligen Erzeugerland auf die Flasche zu 

kommen. für erforderlich halten. Das ist die einzige ehrliche 

Methode, die dem deutschen Weinbau nutzen kann, wenn 

Wir sie konsequent verfolgen. 

Ich habe mir die Mühe gemacht, altere Beschlüsse des Land

tags zur Weinbaupolitik nachzulesen, zum Beispiel Beschlüs

se aus der Zeit des Glykolskandals_ Aufgrund eines SPD-An

trages, der zwar stark abgeschwächt wurde, aber Immerhin 

m1t der Mehrheit angenommen wurde, wurde beschlossen, 

daß eine räumliche Trennung der Anlagen zur Abfüllung 

ausländischer Weine von inländischen Weinen Ln den Kel

lereien stattzufinden hat Oie Praxis zeigt heute genau das 

Gegenteil. 

Die Landesregierung we1ß selbst nicht, wie deutsche und 

ausllndische Weine zur ZeLt etwa räumlich voneinander ge

trennt werden - davon ist gar nicht die Rede -, sondern wie 

sie verm1scht werden. So hatte ich in einer Anfrage - Druck

sache 1 1/1519 - danach gefragt, in welchem Umfang Impor

tierte Weine mit deutschen Weinen verschmtten würden. 

Oie Landesregierung antwortete w1e folgt: ,.Ober die Wei

terverarbeitung importierter Weine liegen derzeit keme sta

tistischen Daten vor_ Oie Landesregierung bemüht sich je

doch se1t llngerem, nähere Angaben über die Verwendung 

deutscher Weme be1 der Herstellung von Weinen aus Ver

schnitten aus mehreren Ländern der Europlisehen Gemein

schaft, Schaumweinen oder wemhaltigen Getrlnken zu er

halten. Zur Zeit liegen allerdmgs noch keine detaillierten An

gaben vor·· 

So kann man natUrlieh d~n kleinen Winzern vor Ort nicht 

helfen, die die Konkurrenz d1eser Billigimporte vor allen Dm

gen im Sektbereich sehen:wenn noch nicht einmal eine Kon

trolle dafür vorhanden 1st. Ich muß auch sagen, wenn man 

das statistisch nicht nachweisen kann, dann habe 1ch Zwe•fel. 

ob alles ehrlich zugeht 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich weiter zu dem 

Antrag der COU und F.O.P_ zur StUtzung von Erzeugerge

meinschaften und zur Einführung der ,.Comites lnterprofes

SLOnnels" kommen. Dieser Antrag koppelt zwei verschiedene 

Themen der Wemw1rtschatt. zu denen wir unterschiedliche 

Meinungen vertreten. Wir bitten deshalb um eme abschnitts

weise getrennte Abst1mmung. 

Erzeugergemeinschaften im Weinbau, die der Antrag stär

ken möchte, sind zu e1ner Zeit entstanden, als wir noch nicht 
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im Parlament waren. Wir haben gegenOber diesen oft nicht 

immer durchschaubaren Gebilden. die manchmal vielleicht 

genossenschaftsihnlieh struktunert sind, aber oft doch nur 

verkappte Handelskellereien darstellen, eine große Reserve, 

um es einmal vorsichtig auszudrücken W1r sind nicht dafür, 

daß sie mehr mit staatlichen FOrdermrtteln gestärkt werden. 

Wir werden deshalb der Intention dieses Teils des Antrages 

nicht zustimmen. 

Eine Starkung sehen wir viel eher bei einzelnen selbst aus· 
bauenden und selbst vermarktenden Winzern oder bei ech· 

ten Genossenschaften, die unserer Ansicht nach auch die 

GrOße einer Ortsgemeinde nicht überschreiten sollten, da· 

mit die notwendige Identifikation der Winzer m1t ihrem 

Wein noch ermöglicht wird, daß entsprechende Qualitats

produkte herauskommen, und damit die einzelnen Genos

sen noch in die Geschlfte ihrer Genossenschaft eingreifen 

können. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich stelle fest, daß es dem Weinbau dort, wo diese Struktur 

mit selbst ausbauenden Winzern und klemen Genossen

schaften noch einigermaßen stimmt. wie zum Beispiel an der 

Ahr, verhlttnismißig gutgeht. Dort, wo wir die meisten Er

zeugergemeinschaften haben, geht es dem Weinbau am 

schlechtesten. 

Die Forderung nach .Comites lnterprofessionnels" 1st auch 

in unserem Antrag enthalten, dort m1t der klaren Zielnch

tung verbunden, daß das Hauptziel e.ne Mindestpreisga

rantie für Faßweine sein soll. Die Aufgabe der .. Comites ln

terprofessionnels" ist weder im Ausschuß noch schriftlich 

nachlesbar im Antrag hinreichend beschneben worden. Dies 

hat bei uns emige Fragezeichen hervorgerufen 

Unter dem Vorwand kartellrechtlicher Probleme, daß man 

das nicht allzuweit diskutieren sollte, da das schon alles 

ziemlich zu Ende diskutiert sei, wurden Überlegungen abge

schmettert. dazu im Ausschuß eine Anhörung mit den ent

sprechenden Vertretern der Weinwirtschaft durchzuführen 

Das finden wir nicht gut. Ich meine, daß Bedenken kartell

rechtlicher Art, wenn es diese gibt, auch offen angesprochen 

werden sollten. Dann weiß man, worum es geht. Vor allen 

Dingen würden wir gern wissen, ob diese ,.Comites lnterpro

fessionnels" wirklich so ausgerichtet werden, daß von einer 

Stabilisierung im Sinne eines Mindestpreises gesprochen 

werden kann. Wir werden deshalb nur dem zweiten Absatz 

des Antrages zustimmen. 

Dem dritten Absatz, in dem die Landesregierung weitge

hend ermachtigt wird, in den einzelnen Weinbaugebieten 

selbst die Initiative zur Vorbereitung der .Comites lnterpro

fessionnels" zu ergreifen, werden wir nicht zustimmen. we1l 

wir uns selbst erst ein Bild im Ausschuß als Parlamentarier 

machen sollten. 

Meine Damen und Herren, zusammen mit den beschrie

benen Maßnahmen unseres Antrages, der auf einen umwelt

und qualitltsorientierten Weinbau und einen Schutz unserer 

Winzer vor Billigimporten abzielt. kOnnte sich ein Konzept 

zur Gesundung des rhemland-pfalzischen Weinbaus erge

ben. Herr Ziegler, wenn Sie die Iasche und verwässerte Men

genregulierung als S1eg feieren, dann muß ich sagen, dies 1St 

ein Pyrrhussieg. der zum Schaden der Existenz vieler selb

ständiger Winzerbetnebe in Haupt- und Nebenererwerb fü

hren wird. Unter Herrn Minister Ziegler wird der Wembau in 

Rheinland-Pfalz le1der nicht ergrünen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kne1b das Wort. 

Zuvor begrüße 1ch als Gäste auf der Zuschauertnbüne Mit

glieder der ÖTV aus Worms 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder des Hausfrauenbundes aus Kaiserslautern 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Steffny hat eben seine Rede mit der Aussage geschlos

sen, die Hektarhöchstertragsregelung wlre ein verwässertes, 

unbrauchbares Instrument 

Meme Damen und Herren, Herr Jürging hat gesagt - dies 

haben auch die anderen Kollegen ausgeführt -, die Hektar

höchstertragsregelung schafft die stärksten Eingriffe, die Je 

in das deutsche Weinrecht vorgenommen wurden. Ich glau

be, daß d1es sachlich richt•g'ist; denn seit dem Weingesetz 

1971 haben w1r nie in emer gle1ch starken Form regulierend 

1n den Wemmarkt emgegrrtfen, bei all den Problemen, die 

das beinhaltet. 

Die DiskuSSIOn um die Hektarhöchstertragsregelung war m 

besonderer We•se von dem Problem geprägt, daß notwen

dige Eingriffe gerade be1 den Betrieben, die besonders hohe 

Produktionskapazitlten haben, erfolgen mußten, und den 

Betrieben. d1e trotzdes gle1chen Bemühens schwachere Pro

duktionskapazitlten haben, eine Chance für das Oberleben 

gegeben werden sollte. Herr Kollege Jürging, in diesem Zu

sammenhang haben wir um die bestmögliche LOsung gerun

gen. Daß Sie heute hier erklaren, uns hatte man zu einer Re

gelung tragen müssen, schemt mir sehr fragwürdig zu sein. 

(Beck., SPD: War es denn anders?) 
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Es ist keine Frage, daß wir die Hek.tarhöchstertragsregelung 

rr.it großem Engagement auch in vtelen Veranstaltungen 

draußen bei den Winzern nicht nur generell vertreten ha· 

ben. Vielmehr haben wir größere Einschnitte als die vertre

ten, die von Ihnen gefordert wurden. 

Meine Damen und Herren, 1m Rahmen der Meinungsbildung 

und der Situation, die Betroffenheit zu m1ldern, sind Kom

promisse getltigt worden, so auch der Kamprarniß in den 

einzelnen Bezugsgrößen. Ich kann nur noch einmal wieder

holen, wenn der Minister und unsere Fraktion nicht in die

sem Umfang engagiert in der Diskussion geklmpft hAtten. 

hltten wir heute zweifellos eine Regelung, d•e nicht in dem 

Umfang greifen würde wie dte jetzige, die wir verabsch1e· 

den. Ich nehme das durchaus für uns in Anspruch. Unsere 

Aussage war immer: Wir wollen als Ergebnis n1cht nur mehr 

Bürokratie, sondern auch eine Wirkung der neuen gesetz. 

Iichen Regelung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Am Ende dieser Diskussion heute können w1r feststellen, daß 

diese 10 %. die wir jetzt im Schnitt der Gebiete erreichen, 

durchaus eine Grundlage sind, wie w1r sie msgesamt über· 

haupt für durchsetzbar halten und d1e auch eine Marktsta

bilisierung erreichen werden. 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

JOrging? 

Abg. Kneib, CDU: 

Gerne. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Kollege Kneib, stimmen Sie m1r zu, daß bezüglich der 

Frage der BezugsgrOße d1e CDU einen Slalom gefahren ist 

und jede Wende in diesem Slalom als der Weisheit letzten 

Schluß verkündet hat? 

Abg. Kneib, CDU: 

Ich gebe zu, daß wir im Rahmen d1eser Diskussion Kom

promisse schließen mußten. Ich kann aber nicht behaupten, 

daß wir jeweils eine Position als der Weisheit letzten Schluß 

verkOndeten. 

(Beck, SPD: Ein einmaliger Schleuderkurs 

war das!) 

- Herr Kollege Beck, ich kann nur noch einmal sagen: Ohne 

diese Position, die wir emgenommen haben, hätten wir heu

te eine wesentlich geringer wirksame Regelung. Das 1st das 

Entscheidende bei allen D1skuss1onen und bei allen, Fragen. 

(Beifall bet der CDU) 

Metne Damen und Herren, wtr haben von der SPD-Fraktion 

ergänzend zu der Dtskuss1on, d1e w1r bereits im Ausschuß ge

führt haben, noch einmal die Anträge vorgelegt bekommen. 

Eine der Kernpunkte 1st die Frage der Weinwirtschaftsbei

räte bzw. der Komitees. Ich glaube, wir brauchen uns mcht 

über Urheberschaft der Komitees zu streiten. Eigentlich war 

die Frage, Komitees zu wollen, im Hause quer durch die Frak

tionen nicht strittig. Über die Frage, wie setzen wir s1e um, 

w1e kommen wir am schnellsten polttisch vorwärts, haben 

wir diskutiert und gestntten. Auch wenn wir jetzt einen Teil 

Ihres Antrages m unseren. der als Gesamtantrag durchaus 

dieses Thema behandelt, und einige zusätzliche Aspekte der 

Erzeugergemeinschaften übernommen haben, so haben wir 

im Ausschuß durchaus deutlich gesagt, daß es nicht um die 

Frage der Urheberschaft geht, sondern um die Frage der Zu

ordnung. Insofern kann 1ch das noch einmal unterstreichen. 

tn Ihrem we1teren Antrag, den Sie wieder eingebracht 

haben, haben S1e dann allerdings verschiedene Fragen ver

mischt. und zwar einmal die Frage der WISSenschaftlichen Be

gleitung, der HektarhOchstertragsregelung, was wir durch

aus 1n unseren Antrag übernommen haben Der weinbau

politische Beirat 1st das entsprechende Gremium, das die 

Auswirkungen wissenschaftlich und praxisbezogen begleiten 

soll. 

Die zwe1te Frage, nämhch regionale Weinwirtschaftsbeiräte 

zu b1lden, 1st em anderer Aspekt, den w1r unterstrichen und 

m unseren Antrag aufgenommen haben, obwohl Wlf wissen, 

daß d1e jetzt gebildeten regionalen Weinwirtschaftsbeiräte 

im Moment keine echte Funktion haben, auch nicht 1m Hin

blick auf die Überlagerung, die S1e angesprochen haben. 

Aber 1m Sinne einer Vorbereitung des eigentlichen Zieles 

stimmen wir dem zu. 

Ihren Antrag, auf den Sie noch einmal besonderen Wert 

gelegt haben und der die FÖrderung von Faßwemwmzern 1m 

Zusammenhang mit der Hektarhöchstertragsregelung und 

der Überlagerung betrifft, müssen wir ablehnen. wetl wir 

sonst das gemeinsame Ziel, die Stärkung der Erzeugerge

meinschaften. in Frage stellen und unterlaufen würden. 

Herr Kollege Steffny, Ihre Vorstellung, daß man Erzeugerge

meinschaften oder auch Winzergenossenschaften auf Orts

ebene bilden sollte, kommt den tatsichliehen Anforderun· 

gen auf dem Markt überhaupt nicht entgegen. Der gan'ze 

Lebensmitteleinzelhandel. über den heute bald 50 % des 

Wemabsatzes getät1gt werden, würde als Absatzweg aus

fallen. Wir haben heute noch eine Handvoll Betnebe. die 

Weme verarbeiten. Denen sollen jetzt Hunderte von einzel

nen kleinen Erzeugergemeinschaften gegenübergestellt 
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werden. Daß diese keine Marktmacht haben, kann s1ch jeder 

an den fünf Fingern abzahlen. Dies wäre eme völlig falsche 

und unwirksame Entwicklung innerhalb des Weinmarktes. 

Daher lehnen wirdiese Gesamtposition von Ihnen ab. 

{Vereinzelt Belfall 

bei derCOU) 

Herr Kollege Jürging, wir bleiben auch bei unserer Position, 

daß die Weinbaubetriebserhebung, die 1989190 läuft, in den 

Jahren 1991 und 1992 ausgewertet wird. in etwa die glei· 

chen Daten- wir sagen: die gleichen Daten- bringt, wie die 

von Ihnen zusatzlieh geforderte Untersuchung. Wir halten 

daher diesen Aufwand und diese Kosten nicht für sinnvoll. 

(Jürging. SPD: Wird sich zeigen!) 

Meine Damen und Herren, wir müssen darum den Antrag, 

den die SPD noch einmal eingebracht hat, insgesamt ableh

nen . 

Was die Aussagen der GRÜNEN in ihrem Antrag angeht, so 

haben sie als einziges Leitmotiv den alternativen Anbau. Sie 

glauben, mit diesem Instrument kOnnte man alle Probleme 

des Weinbaus lOsen. Daß dies tOricht und unzureichend ist, 

ist ohne jede Frage. Wir bestreiten nicht, daß der einzelne 

natürlich, wenn er wilL alternativ produzieren kann. Wenn 

das nur 10 % der Betriebe tatsächlich tun würden, wlre na

türlich die Preispräferenz, die jetzt gegeben ist. nicht mehr 

vorhanden. Also ist es auch aus d1esem Grunde ein vmlig 

unsinniger Weg, um zur Gesundung des Weinbaus beizu

tragen. 

Insgesamt kOnnen wir noch einmal feststellen: Wir lehnen 

den Ergänzungsantrag der SPD, der heute vorgelegt wurde 

und in dem die alten Positionen noch einmal deutlich ge

macht werden, ab. Wir lehnen auch den Antrag der GRÜNEN 

ab. Das Gesamtziel des Antrages ist für uns nicht zustim

mungsfähig, weil es wirkungstos ist und die Probleme des 

Weinbaus nicht lösen würde. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Ziegler das Wort. 

Zieg&er, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir werden in 

Rheinland-pfalz im Jahre 1989 zur Weinlese d1e Mengenre

gulierung einführen. Ich halte das für eine ganz wichtige 

Entscheidung für die rheinland-pf11lzische Winzerschaft. Ich 

würde es mir wünschen, daß sie für die gesamte Bundesre

publik eingeführt werden würde; aber dem scheint nicht so 

zu sein. 

Ich sage dies deswegen, weil ich das unterstütze, was von 

den Vorrednern schon gesagt worden ist, daß dies eme der 

emschneidendsten Maßnahmen im weinbaupolitischen Be

reich in den letzten 20 Jahren 1st, daß sie aber auf Dauer die 

einzige Chance ist, von dem wegzukommen, was wir in an

deren Bererchen der Agrarpolitik bei Marktordnungsproduk

ten 10 der Europlisehen Gemeinschaft haben. Wrr wissen 

ganz genau, daß in den letzten 20 Jahren insgesamt in der 

Landwirtschaft wesentliche Mengen gesteigert worden sind 

und dies nicht immer im Emklang mit der Quahtät stand und 

daß wir deshalb in der Agrarpolitik bei erner Reihe von 

agranschen Produkten zu anderen LOsungen kommen müs

sen_ Wir gehen davon aus, daß die Mengenregulierung eine 

solche ist. 

Mit der Ernführung dieser Regelung sind auch Zweifler, 

Zauderer vielfältiger Art, die im letzten halben Jahr durch 

die Lande gezogen smd, w1derlegt worden. Die Mengenre

gulierung wird bei dieser Ernte 1989 greifen. Es sind all die

jenigen widerlegt worden, die geglaubt haben, daß bei

spielsweise rechtliche Bedenken im Bundestag dazu führen 

könnten, daß diese GesetzesanderunQ im Bundesrat schei

tert. Sie ist nicht daran gescheitert. Es sind auch diejenigen 

widerlegt worden, die meinten, daß die Europlisehe Kom

mission gegebenenfalls Sperrfeuer legen würde, daß sie 

durch einen Änderungsantrag des Artikels 11, der Mengen

regulierung, wie wir sie auf Bundesebene einführen wollten, 

entgegenwirkt. Die Kommission hat vielmehr in der letzten 

Woche darauf verZIChtet, einen Änderungsantrag zu stellen. 

Dam1t ist deutl1ch. daß dte Regelung, wie wrr s1e gesetzlich 

verankern, bei uns auch m Kraft tritt, also w1rksam werden 

wird und damit das, was ich seit IIngerem von der Kom

mission gefordert habe. Wir sind in der Zielsetzung mitein

ander einig. Dte Europlisehe Kommission muß aber wissen, 

daß wir bei den spezifischen Belangen und 8ere1chen in den 

Lindern draußen auch spezielle LOsungen der Umsetzung 

durchführen müssen und dies nicht von Brüssel aus admi

mstrativ angeordnet werden kann. 

(Beifall bet der CDU) 

Brüssel hat die Rahmenbeclingungen zu stellen, und wir 

müssen entsprechend den regionalspezifischen Notwendig

keiten handeln und umsetze11. Das haben wir getan 

Aus diesem Grund haben wir auch zwei Bemessungsgrund

lagen, nämlich die der Rebflächen und dte der HektarhOchst

ertrage. Wer von Slalom und Veränderung und vielem ande

rem spricht, der sollte sich vor Augen führen, daß beide Be

messungsgrundlagen zuemander in Relation stehen_ Wenn 

man die eine Bemessungsgrundlage lodert, dann muß die 

andere auch gelodert werden. Genau das haben wir getan. 

Deswegen 1st das Ergebms dessen durchaus in Ordnung. S1e 

werden dies auch bei der praktischen Anwendung noch 

verfolgen können 

(Be1fall bet der CDU) 
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Meine Damen und Herren, w1r haben außer der Festlegung 

dieser Bemessungsgrundlagen unterschiedlich für die einzel

nen Weinbaugebiete selbstverstandlieh eine Reihe von Rah· 

menbedingungen, die dabet noch verankert werden müs

sen. Eine dieser Bedingungen ist. daß wir auch für d1e Er

zeugergemeinschaften vernünft•ge Regelungen finden müs

sen. Ich brauche nicht nlher darauf einzugehen; es ist vorhin 

erllutert worden. 

Wir werden auch rechtsverbindlich umsetzen, daß mOghchst 

gleichgewichtig die Betroffenheit der 10 %1gen Mengen
rückführung gegeben ist. Wenn ich Rückführung der Menge 

sage. dann möge jeder nachvollziehen, daß diese 10 %ige 

Rückführung em Einschmtt für die Winzerschaft m Rhein

land-pfalz ist und daß wir dies aber deshalb tun werden, um 

die Qualitlt zu fördern und eine kontinuierliche Marktbe

schickung auf Dauer zu erreichen. Man kann es nur immer 

wieder wiederholen, die deutsche Weinwirtschaft war dazu 

bisher nicht in der Lage. Wir wollen damit natürlich auch ak-

---. , tiven Umweltschutz betreiben. Letztlich, und nicht zuletzt, 

wollen wir die Existenzsicherung durch Preisverbesserung 

fOr unsere Winzer erreichen. was natürlich nicht im ersten 

Jahr geschehen wird, Herr Abgeordneter Jürging, insbe

sondere, wenn man daran denkt. daß wir derzeit noch 5.5 

Millionen Liter Altweinbestande haben. Das ist knapp die 

Hllfte einer normalen Ernte. Ich w1ll nur darauf h1nweisen, 

diese Altweinbestände müssen auch erst einmal marktpoli

tisch abgebaut werden. 

Für wichtig halte ich in diesem Zusammenhang, daß wiP.eine 

Regelung mit nicht mehr Bürokratie als notwendig einfüh

ren, daß aber dazu notwendig ist, daß wir eine Weinbau

kartei haben, bei der wir auch notwendigerweise die ent

sprechenden Einrichtungen dafür schaffen müs.sen, daß von 

der Eingangskontrolle her die Möglichkeit der Überprüfung 

gegeben ist. 

Ich unterstreiche, daß ich es für richtig hafte, daß die Bun

desregierung bis zum Dezember dieses Jahres die entspre

chende Verordnung vorlegen wird, um ein Kontrollzeichen 

einzuführen, von dem ich mir neben der Kontrolle im übri

gen auch eine vielleicht gar nicht unmteressante werbliche 

Verbesserung verspreche, wenn ich einmal an die Bundes

farben denke. 

Meine Damen und Herren, selbstverständlich werden wlf 

uns neben dem, was direkt in der Verordnung steht, von der 

ich davon ausgehe, daß sie spltestens Mitte Juli vorgelegt 

werden kann, und zwar werden wir diese Verordnung kurz 

nach der Veröffentlichung des geänderten Weinrechts vorle

gen - die entsprechenden Vorbereitungen m der Landesre

gierung sind getroffen -. dann selbstverständlich darum 

bemühen, durch begleitende Maßnahmen d1e E1nführung 

bis zur Weinernte SICherzustellen. Unter begleitenden Maß

nahmen verstehe ich, daß jeder der Berater. der für unsere 

Winzer draußen zur Verfügung steht, bestmöglich mit dieser 

neuen Einrichtung Mengenregulierung vertraut werden 

muß. um als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, um 

möglichst wen•ge Fehler m der Einführungsphase entstehen 

zu lassen. Dies halte ICh für e1ne der w1chtigsten Maßnah

men. 

Ich lege h1er noch emmal Wert darauf. daß Wlf das. was das 

Wissenschaftliche angeht. von unseren Landeslehranstalten 

machen lassen Geisenheim wird selbstverstlndlich wissen

schaftliCh auch m1t beteiligt_ Warum auch nicht? 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Min1ster, gestatten Sie b1tte eme ZWISchenfrage des 

Herrn Abgeordneten Jürging? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Bitte schön_ 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Minister, können S1e m1r sagen, wie d1e anstehende Ver

ordnung aussehen w1rd? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Die anstehende Verordnung w~rd bis Mitt~ Juli von der 

Landesregierung vorgelegt werden. Herr Abgeordneter, sie 

wird genau die Bestandteile enthalten, die ich eben vor

getragen habe. 

(Jürgong. SPD: 85. 105, 120') 

-Herr Abgeordneter. ich meine. wir sind in einer politischen 

Debatte. Ich bitte um Verständnis_ Ich will das gern persOn

lieh tun. Es g1nge SICherlich zu weit. wenn ich die einzelnen 

Zahlen jetzt hier in e1ner sdlchen Debatte vortrage. 

(Jürgmg, SRD: Einverstanden!) 

Wenn Sie damit emverstanden smd, tue ich das selbstver

stlndhch gern. Dem steht nichts entgegen_ 

Meme Damen und Herren, 1ch darf meine Ausführungen 

fortsetzen. Zu den begle1tenden Maßnahmen zlhle ICh auch 

d1e Extensivierung. die angeboten wird; begleftend, nicht als 

Lohn für die, d1e zuviel produziert haben, sondern als Hilfe

stellung für diejemgen. für dte d1ese Mengenregulierung am 

einschneidensten sem W1rd. W1r glauben, daß dies zumindest 

als begleitende Maßnahme eine n~eht ganz unwichttge 1st. 

Zu der Frage der Stärkung der Veremigungen anerkannter 

Erzeugergemeinschaften - Antrag der Fraktion der CDU -
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und zu der Frage berufsstlnd•scher Ausschüsse 4 unter dem 

Begriff Komitees auch diskutiert- habe rch in der Sitzung vor 

fünf Wochen schon die entsprechenden Erklärungen für die 

Landesregierung abgegeben_ Ich möchte noch einmal dar

auf hinweisen, wir unterstützen dies, werden dies forcieren, 

soweit wie möglich voranbringen und uns bemühen, teil

weise sehr gewichtige rechtliche Überlegungen. d•e dage

genstehen, zu entkrlften und zu vernünft•gen Ergebnissen 
zu kommen_ 

Lassen Sie mich aber zu dem Antrag von CDU und F.D.P. 

bezüglich der Kennzeichnung der EG-Verschnitte hinzufü

gen, daß ich der Auffassung bin, daß wir uns nach Ein

führung der Mengenregulierung in einem weiteren Schritt 

insbesondere der Fragen des Bezeichnungsrechts annehmen 

müssen. Das gilt einmal aus den Erkenntnissen heraus, daß 

sich die Märkte verändert haben, daß verloderte Märkte 

auch andere Anforderungen von den Partien und den Men

gen her erfordern und daß von daher auch gewisse Ab

grenzungsschwiengkeiten emer notwendigen Änderung be

dürfen. Ich denke an das Weinlagenrecht, aber auch daran, 

daß der Verbraucher in Zukunft beim Kauf noch schneller, 

besser und rascher erkennen soll, ob es sich beispielsweise 

um einen Landwein oder um einen Qualitätswein handelt. 

Das ist keine leichte Frage. Aber wir müssen uns diesem 

Punkt sicherlich widmen 

Lassen Sie mich zum Schluß noch darauf hinweisen, daß ich 

es in diesem Zusammenhang für sehr erfreulich halte, daß es 

gelungen ist, vor wenige~ Tagen den Begriff WinzeKek.t -

bezeichnungsrechtliche Fragen sind Bestandteil der EG

Politik -für deutschen Sekt zu sichern und abzusichern. 

(Beifall be1 CDU. SPD und F D.P) 

ln Verbindung mit dem deutschen Begriff Winzersekt he1ßt 

dies in Zukunft, daß es ein Sekt sein muß, der nach der tra

ditionellen methode champenoiseR hergestellt ist und der 

zwar auch in anderen Sprachen verwendet werden kann, 

aber nicht für ausländische Produkte mit der deutschen Be

zeichnung, also insofern eine sehr klare saubere Abs~ehe

rung ist. 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle bitten, diese 

Regelung tatkräftig mit zu unterstützen. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen zu diesem Themenbere1ch hegen 

nicht vor. Meine Damen und Herren, wir kommen dann zu 

den Abstimmungen. 

Zunächst kommen w1r be1 Tagesordnungspunkt 8 - Kenn

zeichnung von EG-Verschnitt-Weinen- zur Abstimmung über 

die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten- Drucksache 1 1/2703 -.Wer dieser Be

schlußempfehlung se1ne Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen_- Danke. Gegenstimmen? -

Enthaltungen? - Dann 1st die Beschlußempfehlung einstim

mig angenommen. 

Wir kommen dann zu dem Antrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 1112273 -unter Berücksichtigung der Annahme 

der Beschlußempfehlung. We"r diesem Antrag demgemäß 

seine Zustimmung geben mOChte,-·-

(Steffny, DIE GRÜNEN: Zur Geschaftsordnung! 

W1r hatten Einzelabstimmung beantragt!} 

-Zu diesem Antrag ist Einzelabstimmung über die einzelnen 

Passagen beantragt. Meine Damen und Herren, wer dem 

ersten Absatz des Antrags se1ne Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Gegenstim

men?- Bei Gegenstimmen der Fraktion der GRÜNEN ist der 

erste Absatz angenommen 

Wer dem zwe1ten Absatz des Antrags seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich ebenfalls um das Handze1chen. 

Danke. Der zweite Absatz rsteinstimmig angE:mommen. 

Ich habe an Herrn Abgeordneten Steffny die Frage, ob über 

die Spiegelstriche auch noch einmal einzeln abgestimmt wer

den solL 

Abg. Steffny. DIE GRÜNE No 

Ober den dritten Absatz, der in der Beschlußempfehlung neu 

hinzukommt, 1st noch abzustimmen. 

(Kutscheid, COU: Ober die Beschluß· 

empfehlung rst doch abgestimmt!) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Steffny, zur Klarstellung. Wir haben vorhm über 

die Beschlußempfehlung abgestimmt. Ihr wurde zuge

stimmt. W1r befinden uns jetzt in der Abstimmung über den 

Antrag unter Berücksichtigung der Beschtußempfehlung, so 

daß wir auf Ihren Wunsch nicht mehr weiter eingehen kön

nen, weil der Beschlußempfehlung vorhin zugest1mmt wor

den 1st. 

Meme Damen und Herren, 1ch darf der Ordnung halber noch 

einmal um Abstimmung über den in der Drucksache 11/2273 

vorliegenden Antrag insgesamt bitten. Wer diesem Antrag 

seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Hand

zeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Enthaltungen? -

Dieser Antrag ist m1t den Stimmen der Fraktionen von 
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CDU, SPD und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Abstimmung 

über den Tagesordnungspunkt 9 ·Stärkung von Veremlgu~

gen anerkannter Erzeugergemeinschaften I Einführung be

rufsstlndischer Komitees -auf. Wir kommen zunächst zu der 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten - Drucksache 11/2704 -. Wer dieser 

Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegenstim

men? - Enthaltungen? - Damit ist die Beschlußempfehlung 

mit den Stimmen der Fraktionen von COU, SPD und F.O.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstim

mung über den Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. -

Drucksache 1112346 - unter Berücksichtigung der Annahme 

der Beschlußempfehlung. Wer diesem Antrag seme Zustim

mmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen.

Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist der An

trag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und 

F.D.P. bei teilwe1ser Enthaltung und be1 Nein-Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, darf ich während der Abstim

mung um etwas Ruhe bitten; das ist nämlich für Sie, die·S•e 

hier aufpassen, und für das Prlsidium ein wenig anstren

gend. Vielen Dank. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Tagesord

nungspunkt 10- Sicherung der Lage der Winzer und der 

Weinwirtschaft in Rhemland-Pfalz 1m Zusammenhang mit 

der Novellierung des Weingesetzes und dem Erlaß emer Lan

desverordnung zur Mengenregulierung im Wembau ··. H1er 

haben wir zunlchst den Änderungsantrag der Fraktion der 

SPD vorliegen. Darüber wlre zunlchst abzustimmen. Wer 

diesem Antrag - Drucksache 1112758 - seme Zustimmung 

geben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen.- Danke. 

Gegenstimmen?- Enthaltungen erübrigen sich. Damit 1st der 

Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, F.D.P. und 

DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der SPD ab

gelehnt. 

Wir kommen jetzt zu der Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. Wer der 

Beschlußempfehlung - Drucksache 1112705 - seme Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. -

Danke schOn. Gegenstimmen? - Danke schOn. Damit 1st die 

Beschlußempfehlung mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen der Frakt•onen der SPD 

und OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zum Antrag -Drucksache 11/2474- unter 

Berücksichtigung der vorhin abgestimmten Beschlußemp-

fehlung. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möch

te, den b1tte ich um das Handze1chen.- Danke. Gegenstim

men? Danke.- Enthaltungen?- Damit ist der Antrag mit den 

Stimmen der Fraktionen von CDU und F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktionen der SPD und DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren. wir kommen nun zur Abstim

mung über Punkt 11 der Tagesordnung- Extensivierung des 

Wembaus und strikte Qualitatsorientierung zur Lösung der 

Mengen- und Preiskrise im rheinland-pfälzischen Weinbau -

auf und merke h1erzu folgendes an: Da die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses für Landwirtschaft. Weinbau und 

Forsten die Ablehnung des Antrags empfiehlt, ist über den 

Antrag- Drucksache 11/2524 -lediglich und unm.-ttelbar ab

zustimmen. Wer d1esem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. 

Gegenstimmen? - Danke. Enthaltungen? - Dam1t 1st der 

Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und 

F O.P gegen die St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt . 

Me1ne Damen und Herren, ich rufe Punkt 12 der Tages

ordnung auf: 

Entschadigung für nicht erwerbstätige ehrenamtliche 

Richterinnen und Richter 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1112325-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

~Drucksache 11/26BO-

Ich erteile dem Benchterstatter, Herrn Kollegen Muscheid, 

das Wort. 

(V1zepräs1dent Re1tzel übern•mmt den Vors1tz) 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

dem Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 11/2325 -, 
w1rd d•e Landesregierung aufgefordert, im Rahmen der ge-

planten Reform des gesamten Kostenrechts gegenüber der 

Bundesregierung darauf h1f'lzuwirken, daß nicht erwerbs

tätige ehrenamtliche RIChterinnen und Rtchter. die einen ei

genen Haushalt führen, e1ne Entschädtgung für Zeitversäum

nisse erhalten. die derjenigen des erwerbst!ltigen ehrenamt

lichen Richters entspncht. 

Durch Beschluß des Ältestenrates vom 18. Aprii19B9 ist die

ser Antrag an den Rechtsausschuß zur Beratung 10 öffent

licher Sttzung überw1esen worden. Der Rechtsausschuß hat 

den Antrag in semer 23. S1tzung am 2. Juni 1989 beraten. 

Es geht bei d1esem Antrag um folgendes Problem: Ehren

amtliche Richter, also Schöffen und sonstige ehrenamtliche 

R•chter, erhalten eme Entschldigung für Zeitversäumnis von 

6 DM pro Stunde. Für ehrenamtliche Richter, die mcht er-
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werbstltig sind und einen eigenen Haushalt für mehrere 

Personen führen, erhöht sich die Entschädigung um weitere 

6 DM pro Stunde. Demgegenüber erhalten ehrenamtliche 

Richter, denen ein Verdienstausfall entstanden tst. neben 

der Entschädigung von 6 DM pro Stunde eine Verdienstaus

fallentschldigung von bis zu 24 DM pro Stunde. Nach btl

ligem Ermessen kann unter Berücksichtigung des Verdienst

ausfalls ein Betrag bis zu SO DM für eme Stunde gewahrt 

werden, wenn der ehrenamtliche Richter innerhalb eines 

Zeitraums von mindestens 30 Tagen an 6 Tagen oder häu

figer seiner regelmlßigen Erwerbstlttgkeit entzogen oder 

an einem verfahren beteiligt ist, das an mehr als 20 Tagen 

lauft. Wird er zu einem Verfahren an mehr als 50 Tagen her

angezogen, so können bis zu 70 DM pro Stunde gewährt 

werden. Nach Auffassung der Antragsteller - so steht es 

jedenfalls in dem Antrag- benachteiligt diese Regelung due 

Hausfrauen, die einen Verdienstausfall aus Erwerbstätigkeit 

nicht nachweisen können. 

Der Rechtsausschuß hat, wie ich bereits gesagt habe, über 

diesen Antrag beraten und einstimmig.empfohlen, dem An

trag zuzustimmen. Die Landesregierung, vertreten durch 

den Justizminister, hat erkllrt, daß die Zielrichtung dieses 

Antrags auch die Zielrichtung der Bemühungen des Mmiste

riums der Justiz sei. 

(Vereinzelt Beifall 1m Hause) 

Vizeprisident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Wir kommen nun

mehr zur Aussprache über den Antrag. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bickel das Wort. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bevor ich auf unseren Antrag zu sprechen komme, Jassen Sie 

mich etwas anmerken. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kol

legen, auf behördlichen Formularen Ihre Berufsangabe m1t 

,.Hausfrau" oder .Hausmann• angeben mUßten, könnten 

Sie, wenn es sich zum Beispiel um den Bereich des Schaden

ersatzrechtes handeln würde, Ihr blaues Wunder erleben; 

denn noch immer gibt es in unserem System die Auffassung: 

Was nichts kostet, taugt auch nichts -, oder es wird zumm

dest als minderwertig eingestuft. 

tn unserem Falle geht es um diese ger~nge Bewertung der 

Familienarbeit. die wir sehr gerne aufgewertet hätten. 

(Beifall bei der CDU) 

tch nenne einmal einige Beispiele. Erleidet zum Beispiel eine 

Hausfrau einen tödlichen Unfall, geht man bei der Bewer

tung ihrer Tätigkeit als Hausfrau von der Tätigkeit einer 

Putzfrau aus oder man bewertet s1e als stundenweise Aus

hilfskraft zur Betreuung ihrer Kinder. Deshalb meinen Wir, 

daß es an der Zeit wäre, das öffentliche Bewußtsein für diese 

Dmge zu schärfen, hauptsichlieh das der Mlnner, die kaum 

oder überhaupt keine Familienarbeit verrichten und aus die

ser Unkenntnis heraus zu solchen Bewertungen kommen. 

Vielleicht wäre in vielen Fällen eine einfache Umbenennung 

der Berufsangabe auch sehr hilfreich. Man brauchte viel

lercht aus einer .. Hausfrau· emfach nur eine ,.Hausmanage~ 

rin" zu machen, was ihren Tltigkertsmerkmalen sicher auch 

entsprechen würde. Aber die Anerkennung wäre sicher eine 

andere. 

Jetzt zu unserem Antrag selbst: Das Gesetz Ober d1e Ent

schädigung der ehrenamtlichen Richter und Richtenonen 

unterscheidet zwischen Verdienstausfall und Zeitversäumnis. 

Auf deutsch übersetzt heißt dies. daß es einen großen Un

terschied zwrschen dem Entgelt eines Erwerbstätigen und 

dem Entgelt einer Hausfrau gibt Das sieht dann in der Wirk

lichkeit so aus. ein Erwerbstätiger kann pro Stunde einen 

Verdienstaustall bis zu 24 DM geltend machen. D1eses Ent

gelt kann sich dann bis auf 70 DM erhöhen, wenn es s1ch um 

ein IIngeres Verfahren handelt. Dagegen gilt die Haushalts

führung als eine nicht dem E~erb dienende Arbeit und wird 

somit nur als Ze1tversäumnrs eingestuft. Dieses sogenannte 

Zeitverslumnrs wird mlt12 DM abgegolten. Aber dies auch 

erst seit dem 1. Januar 1987 

Hier setzt nun unser Antrag an. Bei der Einstufung der 

Hausarbeit geht man nun von d1esem Zeltversäumnis der 

Hausfrau aus, das nachhotbar sein soll. Doch ich frage Sie, 

liebe Kolleginnen und Kollegen: Sind S1e in der Lage, die 

Beaufsichtigung Ihrer Kinder nachzuholen· 

(Schweitzer, SPD: Nein!} 

-gut· oder einen zu pflegenden Familienangehörigen ein

fach später zu versorgen? 

(Zurufvon'derCDU: Nein!) 

Meistens ist es doch so, daß bei diesen anfallenden Arbeiten 

eme andere Person einspringen muß, und dies des Ofteren 

noch gegen Bezahlung. Deshalb wäre es gut, diesen Antrag 

gemeinsam auf den Weg nach Bann zu bringen. Wenn er 

dort Erfolg hätte, wären wir der Gle1chberecht1gung w1eder 

ern StOckehen naher, 

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

und die bessere Anerkennung der Hausarbeit wäre wieder 

einmal 1m Gespräch. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Musche•d das Wort 

(Zuruf von der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Oieckvoß das Wort_ 

Abg.Dieckvo8. f.D P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 

zweieinhalb Jahren • durch das Geseu zur Änderung von 

Kostengesetzen vom 9. Dezember 1986 ·wurde in§ 2 Abs. 1 

des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen 

Richter der Satz 2 eingefügt. Nach dieserneuen Bestimmung 

erhöht sich die normalerweise 6 DM für jede Stunde betra

gende Entschädigung e10es ehrenamtlichen Richters um 

weitere 6 DM je Stunde, wenn der ehrenamtliche Richter 

nicht erwerbstätig 1st und einen eigenen Haushalt für meh

rere Personen führt. 

Weiter ist in diesem Zusammenhang die Vorschrift des § 2 

Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die Entschidigung der 

ehrenamtlichen Richter zu beachten, welcher die Situation 

betrifft, daß dem ehrenamtlichen Richter ein Verdienstaus 4 

fall entsteht. Der Kollege Muscheid hat als Berichterstatter 

und Sprecher der SPD schon den Inhalt rekapituliert, so daß 

ich mir das h1er schenken kann. Dies führt zu höheren Ent

schidigungssätzen, im Regelfall des § 2 Abs. 2 Satz 't des 

Gesetzes zu einer solchen von höchstens 24 DM für jede 

Stunde der versaumten Arbeitszeit. 

Mit § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes in der Fassung vom 

9. Dezember 1986 sollte ein Einstieg in eme gerechtere Ho

norierung der Tltigke•t einer nicht berufstatigen Person, 

Frau oder Mann, die emen mehrköpfigen e•genen Haushalt 

versorgt, gefunden werden, ein Einstieg, kaum aber bere1ts 

die definitive und endgültige LOsung dieses gesellschaftspo

litisch so wichtigen Problems der gerechten Bewertung der 

Arbeit in der Führung des Mehrpersonenhaushalts. 

Vor diesem Hintergrund erschemt der Antrag der COU 4 

Fraktion - Drucksache 11/2325 4 als konsequente Fortent 4 

wicklung dieses gedanklichen Ansatzes, den der Bundes 4 

gesetzgeber mit der erwahnten Einführung des § 2 Abs. 1 

Satz 2 in das Gesetz zur Entschldigung der ehrenamtlichen 

Richter durch das Gesetz zur Änderung von Kostengesetzen 

vom 9. Dezember 1986 geschaffen hat. 

Wir verkennen dabei nicht, daß das gesellschaftspolitische 

Problem der gerechten Bewertung der Ut1gkeit der Versor

gung eines Mehrpersonenhaushalts in der Rechtsordnung 

noch zahlreiche weitere Änderungen von Rechtsvorschriften 

erforderlich machen wird. 

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

Aber der Antrag der CDU 1st ein wichtiger Schntt auf dem 

ncht1gen Wege. Oie F.O.P.-Landtagsfrakt1on stimmt daher 

diesem Antrag der COU-Fraktion zu 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Wesentliche 

ist gesagt, zunächst vom Berichterstatter, dann auch von 

Frau BICkel.lch kann mich auf zwei Sätze beschränken. ln der 

Tat wird m1t d1esem Antrag eine Ungleichbehandlung, und 

zwar vor allem zuungunsten der Frauen, endlich beendet. 

Wir hoffen, daß dies nur der Anfang einer künft1gen konse

quenten emanzipatorischen Polit1k von F.D.P. und CDU ist 

Sie haben, also die gegenwärtigen Regierungsparteien, nur 

noch zwei Jahre Zeit, bevor Ihnen die gegenwartigen Oppo

sitionsparteien zeigen, w•e man eine solche Pohttk macht. 

Danke schön. 

(Betfall der GRÜNEN-

Zuruf von Staatsminister Brüderle!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Das ist eine 

seltsame Oppositionsdarstellung hier. Der eine schlumt über , 
vor Euphorie, was also 1n zwei Jahren alles kommt, der an· 

dere straft das Gesetz durch Mißachtung, indem er noch 

nicht einmal das Wort ergreift. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Lassen wir es lieber bei einer kontinuierlichen Beurteilung 

durch die Koalitionsparteien, .die h1er in trauter Eintracht wie 

jetzt und in Zukunft auch emem solchen Vorhaben beistim

men können. 

(Be1fall be1 f.D P. und CDU) 

Das Gesetz über d1e Entschldigung ehrenamtlicher Richter 

unterscheidet zw1schen der Entschädigung für Verdienstaus

fall und der Entschädigung für Zeitversäumnis für niCht er

werbstätige Personen, die einen eigenen Haushalt für meh-
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rere Personen führen_ Für Erwerbstätige beträgt Sie 1m Nor

ma!fall bis 24 DM Je Stunde, für mcht Erwerbstät1ge12 DM_ 

Diese Systematik findet sich in v1elen anderen Bereichen, 

zum Beispiel auch be• der Entschädigung von Zeugen. 

Bei der Änderung der Kostengesetze zum 1. Januar 1987 hat 

der Bundesgesetzgeber durch Einführung eines besonderen 

Zuschlags die Entschädigung von ursprünglich 6 DM auf 

12 DM angehoben. Wert und Wirtschaftliche Bedeutung der 

Haushaltsführung sollten dadurch betont werden 

Die Gesamtproblematik wurde damals aber offenstchtlrch 

nicht ausreichend hinterfragt. Auch in unserem Land haben 

wir die damals getroffene LOSung nicht in Zweifel gezogen; 

vielleicht deshalb nicht, weil wir gar nicht wissen, w1e v1ele 

von den etwa 600 ehrenamtlichen Richtenonen im Lande 

Rheinland-Ptatz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und 

einen Haushalt für mehrere Personen führen. VielleiCht ha

ben wir auch nicht weiter darüber nachgedacht, weil bei 

einem Ehrenamt- das ist das Laienrichteramt- die finanz1elle 

Frage nicht im Vordergrund steht. D1e Justiz ist ohnehin 

sparsam 

(Frau Schneider, SPD: Ja!) 

-ja - und neigt hier sicherlich zu e1ner restrikt1ven Be

handlung 

Bei politischen Ehrenämtern ist man schon weiter Die Ge

meindeordnung etwa- § 18 Abs. 5- und einzelne darauf 

gestützte Satzungen sehen etwas großzügigere pauschale 

Aufwandsentschädigungen vor, ohne zwischen Erwerbstä

tigen und Nichterwerbstätigen zu unterscheiden. 

Ich will aber keine weiteren Versuche der Rechtfertigung 

geben. Wir haben Jedenfalls b1slang übersehen, daß in dem 

Gesetz über d1e Entschädigung ehrenamtlicher Richter ein 

Problem grundsätzlicher Art steckt. 

Das Diskriminierende dieser Regelung ist, daß zw1schen er

werbstätig einerseits und der Familienarbeit andererseits 

aufgeteilt wird; denn hierin liegt zugleich em Urteil dar

über, daß Erwerbstltigkeit mehr wert 1st als Familienarbe1t, 

daß Familienarbeit eigentlich gar ke10e Arbeit ist ... Das biß

chen Haushalt. sagt mein Mann". kOnnte man zur Illustra

tion aus dem bekannten Lied von Johanna von Kocz1an dazu 

anmerken. 

Hier liegt der gedankliche Fehler, und hier gilt es anzu

setzen. Es ist eben mcht mit einem bißchen Putzen. Ko

chen. Waschen und Kinderbeaufsichtigung getan. Bundes

präsident Richard von We•zsäcker hat m seiner Rede am 

24. Mai 1989 dazu ausgeführt: ,.Es wäre keme menschliCh 

überzeugende Gesellschaft, der alles als wertlos gilt, was 

nicht bezahlt wird. Was Mütter für Kmder tun, ist unbe

zahlbar.'" Dem ist nichts hinzuzufügen. 

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

Wir müssen deshalb dazu kommen. daß die Diskrepanz 

zwischen der tatsächliChen Bedeutung der Familienarbeit 

und ihrer finanz1ellen Bewertung 1n Entschädigungssitua

tionen abgebaut w~rd, daß die Arbeit in der Famll1e e1ne 

leistungsgerechte Anerkennung findet und daß Familienar

beit und Erwerbsarbeit schließlich als gleiChrangig behandelt 

werden, von den GRÜNEN und alten anderen FraktiOnen 

auch. 

Auf diese We1se kann zugle1ch. so hoffe 1ch, ein Be1trag zur 

Abkehr von der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung gelei

stet werden, die den Männern d1e beruflichen Pflichten und 

den Frauen die Familienaufgaben zuordnet. 

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

Noch ein anderes versprechen w1r uns von der geforderten 

Änderung. W1r glauben, daß hierdurch für andere juristische 

BereiChe- das 1st eben schon angesprochen worden-, in de

nen es ebenfalls um d1e Bewertung von Familienarbeit geht, 

ein Impuls oder, w1e es Frau BICkel formuliert hat, eine Ver

änderung des öffentlichen Bewußtseins ausgehen könnte. 

Ich denke h1er an das Schadensersatzrecht. Jährlich -so hat 

der ADAC ermittelt- werden 8 000 Hausfrauen be1 Unfällen 

verletzt, 800 getötet. ln diesen Fällen bere1ten Feststellung 

und Berechnung des dem Ehepartner und den Kindern 

zustehenden Schadensersatzes und der VersiCherungslei

stungen erhebliche Probleme. 

Meme Damen und Herren, Wir möchten mit einer sach

gerechten Bewertung der Fam1l1enarbeit im Kostenrecht 

auch für diese anderen BereiChe ein S1gnal setzen. Wir wer

den deshalb ihre Forderung 1n die gerade laufenden Bera

tungen über die Reform des Kostenrechts embnngen und 

uns für d1eses Anhegen m1t allem Nachdruck einsetzen. Es 

werden zwar technische u~d systematische Probleme auf

tauchen - die Finanzminister hören gar nicht zu; sie s1nd 

sow1eso dann dagegen -; aber w1r werden auch d1ese Pro

bleme überwinden müssen 

Vielen Dank 

{Be1fall bei"F.D.P. und CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Auf der Tribüne unseres Plenarsaales begrüße ich als Gäste 

M1tgheder der Seniorengemeinschaft Ulmen und Umge

bung. 

(Beifall 1m Hause) 

Wir setzen d1e Aussprache fort. 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

(Zuruf von Staatsminister Caesar) 
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Abg. Muscheid, SPD: 

Ich hatte ursprünglich nicht vor, mich zu Wort zu melden. 

aber nach Ihrer Äußerung, Herr Justizminister, muß ich es 

tun und zunlchst darauf hinweisen, daß es meine Sache ist, 

wann ich mich zu Wort melde. Es muß nicht so sein, daß S•e 

immer das letzte Wort haben. 

Aber wegen der Frechheit will ich Ihnen auch emmal was 

sagen, wie das Ehrenamt in der Justizverwaltung prakt1z1ert 

wird. 

Vor einigen Tagen fuhren Schöffen des Schöffengerichts

bezirks Zweibrücken in die JVA Wittlich - die Obliche Ein

führung für neue Schöffen. Sie waren von morgens b1s nach

mittags unterwegs. Ihnen wurde keine Möglichkeit gege

ben, etwas zu trinken oder gar zu essen. So s1eht die Prax•s m 

der Justizverwaltung aus, für d1e Sie verantwortlich s1nd. 

-Gut. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Caesar: Ich werde einen 

entsprechenden Etatposten 

einbringen und erwarte 

Ihre Zustimmung dazu!) 

Herr Minister Caesar, Sie wissen, daß 1ch mich an den Bera

tungen intensiv beteiligt habe und daß wir bei der Behand

lung dieses Themas an sich einer Meinung waren. Ich b1n der 

Auffassung, langes Reden hilft hier n1cht mehr viel; durch 

langes Reden wird das Thema nur zerredet. Es kommt darauf 

an, daß endlich etwas getan wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen zu diesem An

trag und der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

liegen nicht mehr vor. Da die Beschlußempfehlung die un

veranderte Annahme des Antrages empfiehlt. kommen wir 

unmittelbar zur Abstimmung über den Antrag selbst. Wer 

dem Antrag zustimmen will. den bitte ich um das Hand

zeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Keine Gegenstimmen. -

Stimmenthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Damit 1st 

der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung: 

Reduzierung des Verpackungsaufkommens 

Antrag der Fraktionen der CDU. SPD 

und F.D.P.- Entschließung· 

-Drucksache 1112750-

Atternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2757-

Wir haben uns auf eine Redezelt von zehn Minuten je 

Frakt1on verständ1gt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

D1eser Entschließungsantrag der dre1 Fraktionen CDU, SPD 

und F .D P. ist e1n pos1tives ZeiChen einer gemeinsamen, ratio

nalen, verantwortungsbewußten Umweltpolitik. Er trägt da

zu bei. ein real existierendes Problem konkret zu lösen. Inso

fern bedauere 1ch es außerordentlich, Herr Kollege Dr. Dörr, 

daß von der FraktiOn DIE GRÜNEN, obwohl noch bis vor zehn 

Tagen Gemeinsamkelt signahs1ert worden war - w1r haben 

uns fast zwe1 Monate gememsam um eine solche Gemein

samkeit bemüht-, nun ke1ne Bereitschaft erklärt worden 1st, 

an dieser Problemlösung mitzuw1rken. Utopische Beschrei

bung ist kem Beitrag zur Minimierung umweltrelevanter 

Entsorgungsprobleme. meine Damen und Herren 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das1st wohl einer! 

Da täuschen Sie sich!) 

- Nem, der Kollege Dörr -·Frau Kolleg1n Bill, Sie waren mcht 

be1 den Gesprächen dabei - hat in der letzten Sitzung die 

Bereitschaft der GRÜNEN erklärt, an der Lösung dieser für 

unsere Wohlstandsgesellschaft existentiellen Frage konkret 

mitzuwirken. Wir alle haben bei der Formulierung dieses An

trages Federn gelassen. Ich bm sogar noch im Wahlkampf 

sehr stolz durch meinen Kreis gezogen und habe gesagt: 

Seht 1hr. so ist Politik! Es gibt auch noch Gemeinsamkeiten 

bei ex1stent1ellen Problemen! -Siehe da, d1e GRÜNEN ver

lassen diese BaSIS. 

Mit§ 14 des Abfallgesetzes hat d1e Bundesregierung einen 

erwe1terten Handlungsspielraum zur Lösung zentraler Ab

fallprobleme erhalten. ln bezugauf die Verme1dung, Verrin

gerung oder Verwertung von Abfällen aus Verpackungen für 

Getränke hat die Bundesregierung gehandelt und 1st noch 

auf dem Wege, we1tere R'echtsverordnungen zu erlassen; 

wobei d1ese Verordnungsermächtigungen in erster Lmie 

Signalwirkungen für die Wirtschaft enthalten, damit sie so 

Ihrer Verantwortung be1 der Entstehung von Konsumab

fällen. aber auch von Schadstoffen in Produkten nachkom

men kann. 

Entscheidender Ansatzpunkt dieses gemeinsamen Antrages 

ist. aus der Sicht des Umweltschutzes wesentlichster GesiChts

punkt, d1e Art, d1e Umweltverträglichkeit und die Menge des 

zu vermeidenden Abfalls zu reduz1eren. 

Gewiß, d1eser Antrag fordert das Handeln des Staates. Den

noch kann aber auch Jeder Bürger seinen Beitrag dazu lei

sten. vor allem im Verpackungsbereich, auf die Vermeidung 

von Abfällen h1nzuw1rken 
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Mit seinem Kaufverhalten kann auch jeder Bürger dazu 

beitragen, die Offentliehe Abfallentsorgung nicht zusatzlieh 

zu belasten. Er kann bewußt beim Einkauf Produkte bevor

zugen, die weniger aufwendig verpackt smd. Zudem muß 

nicht jedes Produkt fertig abgepackt gekauft werden. Ich 

weiß, das ist im Einzelfall angesichts der Entwtcklung unse

rer Supermarkte schwierig, aber dennoch gibt es auch hier 

Möglichkeiten, daß Sich Bürger selbst an dieser Vermeldung 

beteiligen. 

Untersuchungen haben gezeigt - Herr Kollege Eich hat in 

den Vorberatungen darauf hingewiesen -, daß durch abfall

bewußtes Einkaufen und Handeln bis zu 14% des Hausmülls 

vermieden werden kOnnen. Das ist ein beachtlicher Anteil, 

wenn wir bedenken, daß Verpackungen aller Art volumen

mlßig heute etwa die Hllfte der SiedlungsabfAlle ausma

chen. 

Drei grundsätzliche Ziele umgreifen den Entschließungs

antrag: 

l. Unnötige Verpackungen sollten nicht in den warenver

kehr gebracht werden. 

2. Die Vermmderung des Verpackungsabfalls kann durch 

die Verringerung des Verpackungsaufwandes erzielt 

werden, zum Beispiel weniger Kleinstmengenverpackun

gen, höhere Konzentration des verpackten Gutes. keine 

Mogelpackungen, weniger Umverpackungen usw. 

3. Die Wiederverwendung und die Verbreitung wiederbe

füllbarer Verpackungen zu intensivieren; dies ist die klas

sische Form der Abfaltvermeidung. 

4. Der umweltfreundlichen Verpackung muß die Zukunft 

gehören. Allgemeinverbindliche KlassifiZierungen nach 

ihrer möglichen Umweltbelastung und die Kennzeich

nung des Verpackungsmaterials sollen die zukünftige 

Produktion solcher Verpackungsmaterialien umwelt

freundlicher zielrichten. 

Abgaben und gegebenenfalls Produktionsverbote können 

diesem Ziel unter Umstinden gerecht werden. Auf diese we

sentlichen Ziele soll die Landesregierung nach Möglichkelt -

deshalb beraten wir heute diesen Entschließungsantrag -

noch vor der Sommerpause hinwirken, weil politisches Han

deln dringend geboten ist, um die Kooperat1onsbere1tschaft 

mit den Marktbeteiligten zu motivieren. Unser geme1nsames 

Ziel ist es, die Menge der Verpackungen zu minimieren und 

die Qualitlt der Verpackung ökologisch zu optimieren 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eich das Wort. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Auch die $PD

Fraktion begrüßt das Zustandekommen d1eser geme•nsamen 

Entschließung. Ich bedauere ebenfalls, daß die Fraktion DIE 

GRÜNEN dieses wichtige politische Dokument nicht mitträgt. 

Ich glaube, man muß heute etwas mehr sagen dürfen als nur 

d1e Begrüßung einer solchen Entscheidung. Das Problem 

unserer Müllberge braucht heute dem Bürger nicht mehr 

erläutert zu werden. Es geht um die Belastungen der Um

welt. Es geht um SICkerwasser, das unser Grundwasser be

droht. Es geht um eme große Verschwendung von Ressour

cen. Es geht nicht zuletzt darum, daß die großen Müllberge 

die finanzielle Belastung des Staates fast überfordern und 

auch die finanzielle Last der Bürger in Form von Gebühren 

und Beitrigen betreffen. 

Man kann niCht sagen, daß 1n der Vergangenheit gar nichts 

geschehen 1st; das will ich auch heute nicht machen. Den

noch mOchte ich etwas kritisch hinterfragen, wie die Lage ist, 

was durch den Gesetzgeber getan wurde und was in die 

Wege geleitet wurde. 

Seit ein1gen Jahren Sind die Begriffe Vermeidung, Verwer

tung und Beseitigung zu einer Formel geworden, die von 

allen bestätigt wird. Es gibt eine klare Verankerung im Bun

desgesetz. Es gtbt auch eine Verankerung im landesgesetz. 

Hier werden die Gebtetskörperschaften aufgefordert, auf 

die Vermeidung hinzuwirken_ Es ist wichtig, daß dies m die

sen Gesetzen steht_ Das möchte ich gar nicht hinterfragen, 

weil d1e Siedlungsabfälle zu 50 % aus Verpackungsmaterial 

bestehen. 

Trotz der Freude über diese gemeinsame Entschließung 

möchte 1ch darauf hmwetsen bzw. fragen, ob d1e beschlos

sene 4_ Novelle- das war vor e"!Wa drei Jahren 1m Bundestag

das gebracht hat, was wir uns von ihr erhofft haben. Wir alle 

haben geglaubt. daß diese 4. Novelle ein wirkliches Instru

ment darstellt, um Verpackung und Müll zu vermeiden_ Heu

te müssen wir unterm Strich feststellen, daß dieses lnstru-

' ment recht w~rkungslos ist. Es ist keine Frage, daß außer bei 

den PET-Flaschen nichts Wirkungsvolles in R1chtung Ver

meidung von Abfall se1tens dis Bundesgesetzgebers gesche

hen ist. Das möchte ich hier heute bedauern. 

Ich füge hmzu, daß ICh heute noch bedauere, daß d1ese 

Angebotspflicht damals nicht 1m Gesetz verankert wurde. 

Die Pflicht der Getränkeverkäufer, neben Einwegverpackun

gen auch Mehrwegflaschen anzubieten, war das Anliegen 

der Sozialdemokraten bei diesem Gesetz. Die CDU und die 

F.D.P. haben es abgelehnt, weil sie solche dingistischen Ein

griffe nicht wollten. 

(Vere1nzelt Setfall bei der F .D.P .) 

Ich frage mich, was das mit Markt zu tun hat, wenn der 

Käufer heute gezwungen wird, entweder Einwegverpackun-



. ' 

Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 56. Sitzung. 22. Juni 1989 3933 

genoder gar nichts zu kaufen_ Das ist sicher auch kein Aus

druck von Martkwirtschaft, wenn wir heute kein Kauterver

haften motivieren kOnnen, was am Ende auch mehr Umwelt

schutt und mehr Vermeidung von Verpackungen bedeutet 

hltte. 

Dabei zeigen Untersuchungen ganz klar, daß heute b•s zu 

25% im Bereich der Getrlnkeverpackungen vermieden wer

den kOnnten, wenn ein Angebot gleichermaßen von Mehr

wegflaschen im bezugauf Einwegflaschen vorhanden wlre. 
Das beklage ich, weil es der Redlichkeit dient, daß wir ge

meinsam eine Entschließung verabschieden. Es darf nicht 

darOber hinwegtluschen, daß diese Entschließung auch nur 
eine politische Bedeutung hat_ 

Hierbei ist nicht die Frage beantwortet. wie lange es dauern 

wird, bis konkrete Ergebnisse vorhanden sind. Der Glaube 

daran, daß auf freiwilliger Basis im Bereich der Wirtschaft 

wirklich etwas geschieht· hier bitte ich um Verstlndms ·,ist 

bei mir nicht sehr groß. Von 1970 bis 1985 hat sich der Be

reich der Getrlnkeverpackungen vervierfacht, und zwar 

trotzeiner freiwilligen Vereinbarung, die die damalige Dun· 

desregierung Schmidt mit der Getrlnkeindustrie getroffen 

hat. Ich meine, das sind Erfahrungen, die wir heute bei der 

Beurteilung dieses Problems nicht einfach beiseite schieben 

kOnnen. 

Zur Bilanz dieses Problems ist auch auf die mangelnden For

schungsergebnisse hinzuweisen. Es fehlt statistisches Mate· 

rial. Es ist zu fragen, wie wir heute diese Verpackung~rOme 

in den Griff bekommen sollen, wie w1r MOglichkeiten und 

Maßnahmen ergre1fen sollen, wenn wir nicht wissen, wie 

diese VerpackungsstrOme an welchen Stellen durch welche 

intelligenten Maßnahmen zu unterbinden sind. 

(Beifall bei der SPD und 

veremzelt bei der CDU) 

Dies ist eine der ganz wichtigen Forderungen der heutigen 

Entschließung. Unter dem Strich ist klar, daß ganz dringen· 

der Handlungsbedarf besteht, weil insbesondere in dem Be

reich der Nicht·Getrlnkeverpackungen eigentlich noch 

nichts geschehen ist. Das ist bedauerlich, wenn man wetß, 

daß das Volumen einen großen Prozentsatz darstellt. Es ist 

noch nichts geschehen. Um so wichtiger ist es heute, daß wir 

gemeinsam nach draußen ein polit1sches Signal setzen. Ich 

mOchte mich dafür auch bei allen anderen Kollegen dieses 

Arbeitskreises herzlich bedanken, daß diese Entschließung 

zustande gekommen ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, wir smd uns alle eintg, daß wir das Abfallproblem 

nur gemeinsam bewlltigen kOnnen. Dabei geht es zum ei· 

nen um die Altlasten, an denen unser Land Rheinland·Pfalz 

besonders zu tragen hat. Ich mOchte bei dieser Gelegenheit 

zum wiederholten Male kritisch vermerken, daß ich eine ziel

gerichtete und energische Weiterentwicklung des Koopera

tiOnsmodells tn Rhemland-Pfalz 'ttermtsse und daß ich davor 

warne, sich doch auf den sehr verwelkten Lorbeeren der 

jetzigen Version des Kooperationsmodells auszuruhen, 

(Rocker, CDU: Wer will das?) 

das in setnem Finanzierungsrahmen geradezu lächerlich 

wirkt. wenn wir die Milliardenbeträge sehen, die wtr erwar

ten, und ste den BetrAgen gegenüberstellen, die wtr dort 

emgestellt haben. Das ist aber heute · da gebe ich Ihnen 

recht - nicht das zentrale Thema, obwohl es zeigt, was uns 

erwartet. wenn wir nicht gemeinsam neue Altlasten durch 

eine Vorsorgepolitik und entsprechendes Handeln 10 Wirt

schaft und bei den Verbrauchern verhindern. 

Das Abfallgesetz vom 27 _August 1986 bietet dazu eine 

eindeutig formulierte Grundlage. ln seinem § 1 a- Abfallver

meidung und Abfall'tterwertung - kann man dies sehr deut

lich erkennen. Darin heißt es unter anderem: Abfälle sind 

nach Maßgabe von Rechtsverordnungen aufgrund des § 14 

Abs. 1 Nr. 3, 4 und Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 bis 5 zu vermeiden. Die 

Pflichten der Setreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen, 

AbfAlle nach den Regelungen des BundesimmiSSionsschutz

gesetzes durch den Einsatz reststoffarmer Verfahren oder 

durch Verwertung von Reststoffen zu 'ttermeiden, bleiben 

unberührt. 

ln Absatz 2 heißt es: Abfä'lle sind nach Maßgabe des§ 3 Abs 

2 Satz 3 oder, sowe1t dies Rechtsverordnungen nach § 14 

Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs 2 Satz 3 Nr. 2 bis 4 vorschreiben, zu 

verwerten. 

Das tst also ein eindeutig formuliertes Verme1dungs- und 

Verwertungsgebot. 

Der zit1erte § 14, der bei seiner Entstehung einmal .. ALDl

Paragraph" genannt wurde, b1etet dazu, wie ich meine, ein 

sehr gutes Werkzeug; denn dann ist eine Ermächtigung für 

die Bundesregierung für den Fall enthalten, daß freiwillige 

Vereinbarungen mit den Herstellern, den Verwendern und 

Vertretbern von Verpackungen nicht erz1elt werden können 

oder auch ntcht greifen. 

ln Absatz 4 dteses § 14 heißt es emdeutig, daß besttmmte 

Erzeugntsse nur m best1mmter Beschaffenheit. für bestimm

te Verwendungen. bei denen eine ordnU:ngsgemäße Entsor· 

gung der änfallenden Abfllle gewahrleistet ISt, Oder über

haupt nicht in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn bei 
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ihrer Entsorgung die Freisetzung schldlicher Stoffe n1cht 

oder nur mit unverhältnismaßig hohem Aufwand verhindert 

werden kOnnte_· 

Ich mOchte es mir ersparen, noch we•tere Passagen zu zt· 
tieren. Auch das Bundesimmissionsschutzgesetz fordert, daß 

. Reststoffe in der Produktion vermieden werden, so daß ich 

zusammenfassend sage. es geht eigentlich nicht so sehr um 

die Gesetzgebung und um die Grundlagen der Gesetzge

bung, das Problem der Vermeidung und Verwertung von 

Abflllen anzugehen. Ich sage dies. um einer Legendenbil

dung vorzubeugen, wie wir sie wahrscheinlich gleich bei 

dem Beitrag der GRÜNEN erleben werden, wenn wieder 

gesagt wird, daß wir neue Gesetze, Verbote oder Steuern 

brauchen, um das Problem zu bewaltigen. 

Es ist schon gesagt worden, die GRÜNEN haben s1ch le1der 

wieder einmal aus einem gemeinsamen Projekt aller FraktiO

nen in diesem Landtag verabschiedet, nachdem ihr Vertre

ter, der Kollege Dr. Dörr, in einer gemeinsamen interfrak

tionellen Arbeitsgruppe bis zum Schluß konstruktiv mitge

arbeitet und signalisiert hat, daß seine Fraktion den letzt

endlich gewonnenen Entwurf mittragen könnte. 

(Nagel, SPD: So ist es!) 

Ich meme. es zeigt sich wieder einmal sehr deutlich, daß die 

GRÜNEN unfähig zur praktischen Politik sind. 

(Beifall bei CDU und SPD

Abg. BrOderie, F.D.P.: Einesehr 

gute Formulierung!) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, praktische 

Politik muß auch die Fähigkeit beinhalten, Kompromisse zu 

schließen. Jede Frakt1on hat, wie Herr Kollege Schuler schon 

sagte, von Maximalforderungen Abstand nehmen müssen. 

Dazu sind Sie nicht in der Lage. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Nicht bereit, 

Herr Kollege Reismger!) 

-Nicht in der Lage! 

Es genügt nicht. nur über Umweltpolitik zu phelosophieren, 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der SPO) 

daraus Maximalforderungen abzuleiten und dann mit 

Fingern auf andere zu zeigen, die praktische Schritte tun, d1e 

-gemessen an den Maximalforderungen -oft sehr klein sind 

-das gebe ich zu-, die aber- das beanspruche 1ch für diese 

Politik - statt umweltpolitischen Eunuchenturns zu prakti

schem Handeln und Abbau des VollzugsdefiZitS führen. 

(Beifall bei der COU und 

vereinzelt bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, ICh sage dies in aller Deutlichkelt 

vor dem H-intergrund der Entstehungsgeschichte dieses An

trages, bei der ich dabe1 war 

Der Verpackungsabfall mußte tn der Arbeitsgruppe zentrales 

Thema sem. we1l er tatsächlich, was Vermeidung und Ver

wertung betrifft, das größte ungelöste Problem darstellt . 

Etwa SO % des Hausmülls besteht aus Verpackungen aller 

Art. ln der Bundesrepublik werden Jahr für Jahr 200 Mil

liarden Verpackungen den Verbrauchern in einer kaum noch 

überschaubaren Zahl von Formen und Materialien angebo

ten. Verpackungen im Wert von ca. 20 Milliarden DM wer

den derzeit noch zu Abfall und landen vorwiegend auf De

ponien. wo sie, da sie me1st relativ voluminös send, 1mmer 

kostbarerwerdenden Deponieraum verbrauchen und mittel

und langfristig maßgeblich zu Sickerwasser- und Deponie

gasbelastungen be1tragen. 

Die interfraktionelle Arbeitsgruppe hat unter Mitarbeit der 

Fachleute des Minister~ ums- ich möchte insbesondere Herrn 

Dr. Jung erwähnen -das Problem in v1elen Sitzungen bera

ten. Wir haben emen gemeinsamen Antrag erarbeitet, der 

Ihnen heute vorliegt und der sich vorwiegend mit den Ver

packungen im Bereich außerhalb der Getränkeverpackungen 

beschlftigt, und dies deshalb, weil dee Bundesregierung 

mittlerwelle nach § 14 Zielfestsetzungen getroffen hat. Das 

1st tatsichlieh der letzte Versuch -Herr Kollege Eich, das sage 

ich Ihnen -, auf fr-eiwilliger Bas1s in diesem Bereich weiter

zukommen. 

Sie müssen auch zugestehen, daß sich ein Bewußtseins

wandel ergeben hat. W1r können alle nur hoffen, daß bis 

zum 30. Juni 1991 d1e Zielfestsetzungen erreicht werden. Ich 

möchte nur als Be1sp1el nennen, daß 90 % von Bier und Mi

neralwasser in wiederverwertbaren Verpackungen oder in 

Mehrwegverpackungen angeboten werden sollen. Für unser 

land Rhemland-Pfalz nenne ich eme Zahl für Wein. Man will 

die Zielmarke von 50 % erreichen. was auch eme wesentliche 

Steigerung gegenüber dem jetzigen Zustand ware. 

Die Ziele unseres weiterführenden Antrages sind ausrei

chend formuliert Dazu braucht' man nichts hinzuzufügen. 

Ich möchte deshalb zum Abschluß auf die Philosophie ein

gehen, d1e dahintersteckt und d1e im wesentlichen nach mei

ner Ansicht der Grund dafür ist, warum die Meinung der 

Pragmatiker in den Frakt1onen von CDU, SPD und F.D.P. und 

die der Dogmatiker bei den GRÜNEN auseinanderklafft. Ich 

meme, es hat sich bewährt, daß § 14 als Damoklesschwert 

genutzt wird. Ich möchte auf den Erfolg be1 den PET

Flaschen hinweisen. Fre1w1llige Vereinbarungen m1t Industrie 

und Handel gre1fen w1rksamer und schneller als Verordnun

gen, Steuern und Auflagen, wenn sie erzielt werden können. 

Diese Schritte sollten nur dann erfolgen, nlmlich Verbote, 

Verordnungen und Abgaben, wenn keine freiwilligen Ver

embarungen erreichbar smd oder diese nicht emgehalten 

werden. 
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Ein weiteres Beispiel fUr diesen erfolgreichen Weg aus der 

jüngsten Vergangenheit ist die Verdrlngung der FCKWs aus 

den Spraydosen. Ich bin der Überzeugung, daß uns solche 

Erfolge heute auch bei den Ubngen Verpackungsmatenahen 

außerhalb des Getrlnkebereichs gelingen können. 

Allerdings sollten wir uns um Erfolgskontrolle bemühen. Um 

diese Erfolgskontrolle durchführen zu können - da gebe teh 

Ihnen voll recht, Herr Eich -, müssen wir uns .eine ausrei

chende Datenbasis beschaffen. Es ist ein Unding, daß wir in 

diesem Bereich heute immer noch mit fangen Stangen im 

Nebel herumstochern müssen, weil wir keine genauen Zah

len haben. 

(Beofall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Ich halte deshalb besonders den letzten Sau unseres An~ 

trages für wichtrg, 

(Glocke des Prasidenten) 

der sinngemäß lautet, daß im Interesse einer Erfolgskon

trolle sowie gegebenenfalls weiterer Maßnahmen alsbald 

ein Konzept für die Gewinnung einer ausreichenden Daten~ 

basisentwickelt werden muß. 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, daß die vereinbarte Re

dezeit abgelaufen ist. 

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

Ich komme zum Schluß. 

Wir halten diesen Antrag fOr sehr wertvoll, da er zumindest 

fOr den größten Teil dieses Hauses demonstriert, daß wir in 

einer wichtigen Frage gemeinsam noch LOsungen suchen 

und auch zu gemeinsamen Anträgen kommen können. 

Ich bedanke mich bei den Kollegen aus den beiden anderen 

Fraktionen fOr dre konstruktive Mitarbert. Meme Fraktion 

wird dem vorlregenden Antrag gerne zustimmen. 

(Berfall der F.O.P. und 

bei CDU und SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

(Bojak, SPD: Er ist ein Wurm,jetzt 

wird er sich winden!) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsrdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Einer muß dre Zukunftsentwürfe einer ökologischen Kreis

laufwirtschaft mit dem Fernziel, daß gar kein umweltpro

blematischer Abfall mehr produziert wird, noch hochhalten. 

Wenn mcht wrr, wer dann? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der Bär kreißte und gebar eine Maus, und zwar sage ich das 

dann, wenn ich den ursprünglrchen Antrag der SPO, dem wir 

sehr wohl noch mit Bauchschmerzen hätten zustimmen kön

nen, mit dem Jetzigen vergleiche und sehe, was dann noch 

herausgekommen 1st. 

(Schuler,COU: WerhatSie 

denn zurück.gepfiffen?

Zurufe aus dem Hause) 

-Eine Maus 1st e1n kleines Tier; das dürfte man w1ssen. Der 

ursprüngliCh im Ausschuß behandelte Antrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 11/1349- vom 29. Juni 1988, Priorität 

der Abfallvermeidung betreffend, ist auf d1e Reduzierung 

des Verpackungsaufkommens verm1ndert worden. 01e jetzt 

vorhegende Fassung stellt mithrn nichts anderes mehr als dre 

claqueurhafte Zuarbeit für das Bundesumweltministerium 

dar 

(Beifall der GRÜNEN) 

Konkret sind die Eckdaten einer Zielfestlegung der Bundes

regierung zur Vermeidung. Verringerung oder Verwertung 

von Abfällen aus Getränkeverpackungen mit einer rohaltlieh 

schwach ausgestatteten Erwerterung auf den übrigen nicht 

getränkespezifischen Bererch am 29. April1989 vom Bundes

kabinett verabschredet worden. Bis Juni 1991 soll der Mehr

weganteil be1 Getrlnien im Einzelfall um 0,9% bis 6% er

höht werden. Oie Vorstellungen der Länder Baden-Württem

berg und Rheinland-Pfalz, bei den kohlesäurefreien Erfri

schungsgetränken und Fruchtsäften um 20 % und bei Wein 

um 16 % aufzustockfn, haben sich also nicht durchgesetzt. 

Das heißt für uns GRÜNE, wir klatschen nicht mit, wenn dies 

fraktionsübergreifend aus Rheinland~Pfalz als Maßnahme 

der Bundesregierung zur Reduzierung des Verpackungsauf

kommens gefordert wird 

(Nagel, SPD: Haben Sie das im 

Ausschuß auch so gesagt?~ 

Schuler, CDU: Nein, kein Ton!) 

-Ich habe ganz klar im Ausschuß gesagt- es ist im Ausschuß 

nie abgestimmt worden, Herr Schuler; das wissen Sie ganz 

genau -. daß wir weitergehende Vorstellungen in d1esem 

Bererch haben 

(Schuler, COU: Wo waren dre denn?

Nagel. SPD: Haben Sie diese emgebracht?) 
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·Herr Schuler, Sie waren doch das letzte Mal gar nicht da; 

das wollen wir auch einmal feststellen. Herr Schuler, Sie ha· 

benden ganzen Termin verpennt; das ist uns zumindest 

noch nie passiert. 

{Schuler, CDU: Herr Steffny soll das nlchste 
Mal direkt kommen, dann wissen wir 

gleich. woran wir smd!) 

Wir sind der Meinung, daß w•r bei den kohleslurefreien 

Getränken und bei den Milchprodukten wieder zu dem 

kommen müssen, was in den SOer Jahren der Fall war, daß 

bis zu 90% Rückgabesysteme entstehen. Das geht nur durch 

eine Verlnderung des Abgabesystems. Ein Betrieb wird n1e 

freiwillig etwas machen, was nicht billiger ist, auch wenn es 

mehr Abfall produziert. Da muß das Steuerrecht eingreifen. 

(Nagel, SPD: Das steht alles hier! 

Ich glaube, Sie haben den 

Antrag nicht gelesen!) 

Hatte noch der ursprüngliche SPO-Antrag die Intention, der 

Bundesregierung ein bißchen Dampf zu machen oder sie 

zumindest zu ermuntern, von ihrer Verordnungsermlchti

gung nach§ 14 des Abfallgesetzes Gebrauch zu machen, so 

wird mittlerweile wreder alles auf die eine Schiene gebracht. 

sprich freiwillige Vereinbarungen mit Industrie und Handel. 

Wehe aber, wenn das nicht klappt. Dann fordern wir in 

Rheinland-Pfalzgegebenenfalls doch noch Verordnungen. 

Meine Damen und Herren, im Abfallbereich ist es nicht mehr 

fünf vor zwölf, sondern Viertel nach eins. 

Ich komme jetzt zur PET-Flasche, die als ergreifende Maß

nahme genannt worden ist. Vielleicht denken wir einmal 

daran, daß bei der PET-Flasche eine starke mitteistindische 

Getrlnkelobby ihr wirtschaftliches Oberleben gegenüber ei

nem Großkonzern ins Feld führen konnte. Nirgendwo an

den ist sonst eine solche starke Getrlnkelobby vorhanden. 

Die Firma Gercistein hat sich noch nicht einmal gescheut. mit 

uns GRONEN zu reden. So sind in diesem Bereich die Be

rührungsangste schon abgebaut worden. Diese Lobby haben 

wir in den anderen Bereichen nicht. die sich auf die kohle

slurefreien Getrlnke bezieht. Das ist das große Problem. 

Mit großer Freude hatte ich seinerzeit im Umweltausschuß, 

der öffentli~h getagt hat, den Ausführungen des Herrn Na

gel zum SPD-Antrag - Drucksache 1111349 - gelauscht. Rich

tig, § 14 Abs. 2 des Abfallgesetzes reicht nicht aus, um zu 

einer wirksamen Vermeidungsstrategie zu kommen. Richtig, 

ein Berufen auf die vielbeschworene Freiwilligkeit reicht al

lein nicht aus. Wenn der Handlungsspielraum eines Bundes

gesetzes für eine Zielsetzung nicht ausreichend ist, muß man 

das nicht nur im Ausschuß beklagen. sondern auf einer Lan

desinitiative· im Bundesrat bestehen. 

Die im vorliegenden Antrag gewlhlte Stoßrichtung. daß es 

für den Fall, daß innerhalb eines Jahres nichts zustande ge

kommen ist, gegebenenfalls Verordnungen und Verbote ha-

geln soll, fällt noch hrnter die Möglichkeiten de~ bestehen

den § 14 zurück. 

Mit ALDI wird wegen serner Einwegsortimente schon seit 

Jahren verhandelt. Herr Reisinger hat es eben angesprochen. 

Hier läuft die begriffliche Festlegung, ang~messene Frist für 

Anhörung und freiwillige Vereinbarung, in der Praxis auf 

den Sankt-Nimmerleins-Tag hinaus. ln einem Jahr werden 

wir auf ernem ein paar Millionen Tonnen größeren Müllberg 

~itzen. Aber kein Hahn w•rd mehr nach der Oberprüfung 

dieses Antrages krähen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, unsere Mitbürgerinnen und 

Mitbürger wollen keine neuen Deponien und keine neuen 

Verbrennungsanlagen. Oie Abteilung .Sankt Florian" wird 

der Stoßgebete in dieser Frage kaum noch Herr. Vielmehr 

wollen dte Bürgenonen und Bürger MOll vermeiden oder re

cyceln. Mit derartig unzureichenden abfallpolitischen Klein

stmaßnahmen, wie ~ie der Antrag enthalt. wird kein ver

trauen rn erne grundsatzlieh mengenreduzierte, kreislauf~ 

onentierte Abfallwrrtschaft gewonnen werden. Ohne Än

derung der Rahmenbedingungen und Abgabesysteme wer

den wir es nicht erreichen. daß Mehrwegsysteme überall 

dort, wo sie möglich sind, auch eingeführt werden, dies hier 

und heute. Es muß sofort begonnen werden und darf nicht 

noch lange abgewartet werden. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Ich empfehle deshalb, unserem weitergehenden Alternativ

antrag zuzustimmen, weil er die im ursprünglichen SPD-An

trag angelegten positiven Elemente enthllt und zusatzliehe 

klare und drastische Sofortmaßnahmen ermöglicht. 

(Betfall der Gf!ÜNEN ~ 

Dieckvoß, F.D.P.: Doppelter Salto!

Beck, SPD: Mit doppelter Schraube!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erterle Herrn Abgeordneten N·agel das Wort. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege Dr. 

Dörr, eigentlich hat mich nur Ihr Alternativantrag dazu ge

bracht, das Wort zu ergre•fen. Wissen Sie, Umweltschutz 

hetßt Handeln und nicht ausschließlich Reden. 

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

Sie haben h1er geredet und die Chance des Handeins ver

wirkt. 

(Betfall bei SPO, CDU und F.O.P_) 
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Wenn es in einer so wichtigen Frage wie der Verpackungs· 

und MOllreduzierung schon einmal mOg1ich ist, zu einer em· 

stimmigen und einmütigen Lösung in diesem Hause zu kom· 

men, und wenn wir m1t einer solchen LOSung mOglicherwei· 

se bundesweit Druck machen können, haben Sie d1e Chance 

vertan, sich dem anzuschließen. Sie haben die Chance ver

tan, weiL wie Ihre Fraktionsvorsitzende Frau Bill mir eben 

noch sagte, dies zwar ein guter gemeinsamer Antrag sei 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das habe ich 

nicht gesagt! Das ist doch gelogen!) 

-Sie haben mir das eben gesagt. dann stehen S•e mcht mehr 

zu dem, was Sie mir eben gesagt haben-, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist doch 

eine Unverschämtheit!) 

Sie wollten aber noch einen draufsetzen. Ich sage Ihnen, das 

hat mit Politik nichts mehr zu tun. 

(Beifalfbei SPO. CDU und F D.P.) 

Das ist eine Art von Kasperletheater, w1e man das hm und 

wieder belihnen erlebt. Mit Politik hat dies nichts zu tun. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRÜNEN, so 

geht es nicht. Sie reden zwar wunderschön, aber Sie .ertun 

die Chance, auch handeln zu können. Hier hätten S1e mit 

handeln können. Sie haben diese Chance vertan. 

~Beifall bei SPD. COU und F.O.P.) 

·11izeprisident Reitzel: 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Mitglieder des SPD· 

Ortsvereins Ludwigshafen-Niederfeld sehr herzlich. 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um,k.eme Legen· 

denbildung entstehen zu lassen, möchte ich folgendes sa

gen: Der letzte Gesprächstermin war nicht vereinbart. Des· 

halb konnte 1ch an diesem Gesprlch nicht teilnehmen. Herr 

Kollege Dr. Dörr, das sollten Sie fairerweise sagen. 

Sie haben ferner in keiner einzigen Sitzung konkrete Alter

nativvorschlage unterbreitet. Das ist die Wahrheit. 

Vielen Dank. 

{BejfaJI bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN: 

Ich möchte nur zu Ihren Ausführungen eine persönliche Er

klärung abgeben. Es 1st wirklich eine Unverschämtheit,---

(Nagel, SPD: Fragen S1e Ihren Kollegen 

Harald Dörr, was Sie mir gesagt haben!

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Kollegin Bill, unsere Geschäftsordnung sieht vor, daß 

persönliche Erklärungen am Schluß einer Debatte abgege

ben werden . 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich war schneller als die Geschäftsordnung. 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Bill. dennoch g1lt die Geschäftsordnung, weil dies allen 

dienlich 1st, auch den Entscheidungen, die wir dann am Ende 

zu treffen haben. 

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

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr. Beth. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Im vorliegenden 

Entschließungsantrag wir& ein vieldiskutiertes und in der Tat 

sehr drängendes Abfallproblem angesprochen. Besonders er

freulich ist es auch, daß -dieser Entschließungsantrag über 

Parteigrenzen h1nweg von CDU, SPD und F.~.P gemeinsam 

eingebracht w1rd. 

Wir bedauern es ebenfalls sehr, daß die Fraktion DIE GRÜ

NEN die Chance nKht genutzt hat, auf dieses gemeinsame 

Boot aufzuspringen und mit der ganzen Wucht eines ein

stimmigen Beschlusses des Landtages in dieser Angelegen

heit weiterzukommen. 

{Nagel, SPD: Das ist d1e Chance gewesen!} 

Meme Dame und meme Herren von der Fraktion DIE GRÜ

NEN, •ch frage m1ch, ob es Ihnen be1 Ihrer politischen Strate

gie wirklich immer um die Verbesserung emes wichtigen 
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Problems der Abfallwirtschah oder nur um politisches Kas· 

perletheater geht, wie dies der Kollege Nagel formuliert hat. 

(Beifall bei CDU. SPD 

und F.D.P.} 

Die heute dokumentierte Gemeinsamkeit von dre1 Fraktio

nen bei einem wichtigen Teilbereich der Abfallwirtschaft 

sollte iQ der Abfallwirtschaft insgesamt Schule machen. Es 

gibt keine politisch geflrbten Abfllle. Es g•bt aber auch un

ter denjenigen, die wirklich als Experten anzusehen sind und 

tagtaglieh damit zu tun haben, keinen relevanten Dissens 

Ober den Weg in die Abfallwirtschaft der Zukunft. Einen 

grundlegenden Dissens sehe ich aber auch über Parteigren

zen hinweg zwischen jenen Politikern nicht, d•e in der Re

gierungsverantwortung stehen, gleich welcher Partel sie an

gehören. Ich bin daher versucht. zu sagen, daß es in vielen 

Fragen zwischen den Kollegen von Nordrhein-Westfalen 

und dem Saarland einerseits und dem Kollegen aus Hessen 

und mir andererseits bisher mehr Gemeinsamkeiten gab und 

gibt als zeitweilig zwischen der rheinland-pfälzischen Lan

desregierung und der Opposition im Landtag. Ich sage das 

nicht, um zu polemisieren, sondern um an alle Fraktionen 

des Landtags zu appellieren, daß das heute praktizie-rte 

StOck. Gemeinsamkeit in einer ganz wichtigen abfallwirt

schaftlichen Frage vielleicht keine Eintagsfliege bleiben soll

te, zumal in den nächsten Jahren in vielen kommunalen Par

lamenten, die jetzt neu gewlhlt worden sind, sehr wichtige 

Entscheidungen anstehen. die von einer FraktiOn alleine 

nicht getragen werden können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

• Herr Kollege Nagel, Sie werden in emigen Kre1sen jetzt 

Farbe bekennen müssen, und zwar nicht nur rote, sondern 

die richtige Farbe. 

Ich bin deshalb sehr froh darüber, daß der Text des Ent

schließungsantrages auch nicht bei der Verpackungsproble

matik stehenbleibt, sondern auch deutlich macht, daß es ei

nen Zusammenhang zwischen mehr Erfolgen bei der Abfall

vermeidung und dem Bau notwendiger Entsorgungsanlagen 

gibt. 

Wir dürfen deshalb nicht nur bei dem Ziel em1g sein. Abfälle 

vermeiden zu helfen, sondern wir sollten auch bei der Frage 

der stofflichen Wiederverwertung sowie beim Bau notwen

diger Entsorgungsanlagen für nicht vermeidbare Abfälle ei

nig sein. 

Der BundesgeseUgeber hat mit dem neuenGesetz aus dem 

Jahre 1986 erstmals die Voraussetzung dafür geschaffen, 

daß das Aufkommen an Siedlungsabfällen durch Vermei

dungsmaßnahmen wirksam reduziert werden kann. Es ist in 

der Tat mehr geschehen, als manche annehmen und auch öf

fentlich behaupten. Es besteht überhaupt kem Handlungs

bedarf, dieses Gesetz zu Indern. Der Umwelt 1st mehr ge-

d1ent. wenn das vorhandene Gesetz aber auch konsequent 

ausgeschöpft w1rd. bevor man nach neuen Maßnahmen ruft. 

Nach me1ner Auffassung kommt die Bundesregierung aber 

n1cht umhm, unverzüglich im Verordnungswege verbindli

che Regelungen, wie beisp1elswe1se bei der PET-Flasche, zu 

treffen. wenn d1e vorgenannten Zielvorgaben nicht auf 

marktwirtschaftlicher Grundlage erfüllt werden können_ Da

bei sind viele Maßnahmen möglich und abzusehen, zum Teil 

auch solche. die von den GRÜNEN beantragt wurden. Aber 

wie so oft schießen die GRÜNEN m1t 1hren Forderungen über 

das Z1el hinaus in das irreale Utopia und beschweren sich 

anschließend, daß ihre Anträge immer abgelehnt werden. 

Meine Damen und Herren, es geht nicht darum, d1e Ver

packung generell 10 Frage zu stellen. Dies wäre volkswirt

schaftlicher Unsmn und würde w1cht1gen Verbraucherbe

dürfnissen des Großteils der Bevölkerung widersprechen. Es 

geht aber darum, d•e Verpackung auf das zum Schutz der 

Ware notwendige Maß zurückzuführen und die mit dieser 

Maßgabe künftig anfallenden Verpackungen mit einem ver

tretbaren Aufwand in einen Stoffkreislauf zu bringen. Dabei 

ist es von zweitrangiger Bedeutung, wieviel man e1gentlich 

wiederverwerten kann. Darüber kann man akademisch dis

kutieren_ Es geht zunächst einmal darum, daß wir überhaupt 

weiterkommen und mit neuen Erfolgen aufwarten können. 

(Vizepräsident Prof_ Dr. Preuss 

übernimmtden Vorsitz) 

Wir haben in der Tat noch eine Wegwerfgesellschaft. Es ist 

noch v1el zu tun. Am deutlichsten wird dies am oft ungün

stigen Verhältnis von Verpackungsaufwand ·zu nutzbarem 

Inhalt sichtbar. Dies gilt vor allem für die vielen kleinen Ver

packungen von Süßigkeiten, Pralinen. Kosmetika usw. ln die

sen Bereichen ist das Mißverhältr~us besonders kraß und wird 

auch m den Augen der Masse der Bevölkerung als ein Miß

stand und em vermeldbares übel angesehen. 

Neue Ideen und Lösungen smd ,daher gefordert Gefordert 

ist aber auch - darUber smd wir uns in diesem Hause einig -

em rasches Handeln. Die Abfallwirtschaft muß eine neue Dl

menston erhalten. ln der VerganQenheit standen die Produk

tion und die Verpackung von Produkten 1m Vordergrund. 

während die Abfallentsorgung im Grunde gar nicht m die 

Überlegungen einfloß. Künftig muß die Produktion von Gü

tern und ihre Verteilung, ihr Gebrauch und ihre Entsorgung 

als geschlossenes System unter dem Gesichtspunkt der Ein

sparung knapper Ressourcen angesehen werden. Die pack

mittelproduzierende Wirtschaft muß 1hre ProduktiOnsver

fahren und die eingesetzten Rohstoffe kritisch überprüfen. 

Sie muß Verantwortung für die anfallenden Rückstände 

übernehmen. Z1el muß es sem, künft1g in den Kommunen 

nur noch solche Abfälle entsorgen zu müssen, d1e weder 

durch Umstellung der Produktionsverfahren verm1eden noch 

betriebsintern oder betriebsextern verwertet oder in den 

Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden können. 
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Meine Damen und Herren, wir benötigen eine Ökobilanz 

von Verpackungsmaterialien und Verpackungen 

(Vereinzelt Beifall bei der F .o_p _) 

Das Bundesumweltministerium hat verschiedene wissen

schaftliche Institute beauftragt. Konzepte zu entwerfen. Ich 
hoffe, daß die Ergebnisse dieser Oberprüfungen auch dazu 

beitragen, die Diskussion weiter zu versachlichen und zu Lö

sungsvorschllgen zu kommen, die auf eine möglichst breite 

Zustimmung in allen politischen Lagern fUhren können. 

Abschließendes Ziel der ökologischen Bilanzbetrachtung ist 

die Beurteilung ganzer Verpackungssysteme nach den La

sten, die entstehen, bis das verpackte Produkt den Verbrau

cher erreicht hat. Es 1st zu hoffen, daß solche Vergleichs

studien die bisher fehlende gemeinsame und anerkannte 

Grundlage liefern. 

Daß der vorliegende Entschließungsentwurf das Instrument 

der Zielfestlegung anstelle sofortiger Verordnungen aner

kennt, bewerte ich positiv, da dieses Instrument in hohem 

Maße den Anforderungen an eine marktwirtschaftliche und 

planvolle Umweltpolitik entspricht. Die Umsetzung der vom 

Staat festzulegenden Umweltziele dürfte in der Regel in der 

Eigenverantwortung der Wirtschaft schneller und wirksamer 

erfolgen als in der Vorgabe technischer Einzelregelungen · 

des Staates. 

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

Gefragt ist auch die Verantwortung und die Marktmacht des 

Verbrauchers. 

Meine Damen und Herren der einzelnen Fraktionen, mit 

Ihrer Forderung, unter anderem die Aufklarung des Ver

brauchers zu verstlrken, rennen Sie offene Türen ein. Das 

fordern auch die GRÜNEN. Ich meine, nutzen Sie doch diese 

Chance und verhalten Sie sich auch entsprechend konse

quent. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir verhalten 

uns doch konsequent!) 

Es gibt bekanntlich Überlegungen, eine Landeszentrale für 

Umweltaufkllrung zu schaffen. Ich würde mich freuen, 

wenn Sie uns dabei auch unterstützen würden_ Wir werden 

uns sicherlich auch darin einig sein, daß verpflichtende Re

gelungen nicht zu vermeiden sind, wenn das Belassen der Ei

geninitiative von Wirtschaft, Handel und Verbraucher n1cht 

zum Erfolg führt. 

Eine andere Beurteilung erlaubt auch der wachsende Bin

nenmarkt der EG nicht. Vielmehr wird gerade am Beispiel 

der Abfallwirtschaft deutlich, daß wir EG-weit mcht nur m 

wirtschaftspolitischen Dimensionen denken dürfen, sondern 

auch eme Umweltgemeinschaft schaffen müssen. Ich hoffe. 

daß der heutige Entschließungsantrag und der Beschluß, der 

nachher gefaßt werden wird, dazu beitragen werden, die 

dongenden Z1ele. die erreicht werden müssen, schneller zu 

erre•chen. 

Vielen Dank. 

(Be•fall be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. pörr das Wort. 

S1e haben noch dre1 Minuten Redezeit. 

{Staatsminister Brüderle: Vielleicht kommt 

jetzt einmal etwas Gescheites!) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nur feststellen, daß ich von keinem Redner der ande

ren Fraktionen eine inhaltliche Kritik an unserem wetterge

henden Antrag gehört habe. 

Danke schön. 

{Starker Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen zu diesem Tagesord~ungspunk.t nicht vor. Ich schließe 

deshalb die Beratung. 

Wir kommen Jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst über 

den gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und 

F.O.P. ~Drucksache 1112fso~ ab. Wer diesem Antrag seine 

Zustimmung erteilen mOchte, den bitte ich um etn Hand

zeichen.- Danke_ Wer ist dagegen? ~Wer enthält s1ch?

Dann darf ich feststellen, daß dteser gemeinsame Antrag von 

den Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen worden ist. 

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

Ich rufe jeut den Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1/27S7- auf. Wer dtesem Antrag seine Zustim~ 

mung geben möchte, den bitte tch um ein Handzetchen_ • 

Danke. Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?- Dann darf ich 

feststellen, daß der Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN mit den Stimmen der Fraktionen der CDU. SPD und 

F.D.P. gegen d1e Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge· 

lehntworden ist. 
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Meine Damen, meine Herren, ich rufe jetzt Punkt 14 der 

Tagescrdnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-Platz wegen der Haushaltsrechnung 

für das Haushaltsjahr 1987 

dazu: 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland..pfalz 

für das Haushaltsjahr 1987 

Antrag der Landesregierung 

·Drucksache 1111915 • 

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pialz 

für das Haushaltsjahr 1987 

Antrag des Rechnungshofs 

• Drucksache 1 1/2094 • 

c) Jahresbericht 1988 

Unterrkhtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 1112080 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 

1988 des Rechnungshofs (Drucksache 1112080) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/2560-

Im Altestenrat ist verembart worden, keme Aussprache 

durchzufUhren und diese Anträge zur weiteren Beratung an 

den Haushalts- und Finanzausschuß zu überweisen_ WenR 

sich dagegen kein Widerspruch erhebt, ist so beschlossen. 

Ich erlaube mir den Hinweis, daß morgen früh um 9.15 Uhr 

in Saal 7 der Haushalts- und Finanzausschuß zusammentritt, 

um über die weitere Behandlung d1eses Punktes zu beraten. 

Ich rufe jetzt die Punkte 15 und 16 der Tagesordnung auf: 

Pflegenotstand/Personalnotstand in den 

Univenitltskliniken Mainz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2399-

pflegeROtstand in rheinlancf...pfilzischen Krankenhäusern 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1112400 -

dazu: 
Personalnotstand in der Kranken- und Attenpf&ege 

in Rheinland-Halz 

Antrag der Fraktion der SPD • Entschf~eBung • 

-Drucksache 11/2594-

Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Pflegeberufe 

Antrag (Aitemativontrog) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1112597-

Ich darf erwähnen, daß nach einer Absprache im Altestenrat 

die be1den Tagesordnungspunkte gemeinsam beraten wer
den sollen und eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion 

verembart worden ist. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Frau Kollegin Bill das 

Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, se1t z1rka einem Jahr ist das längst 

überfällige Problem des Personalnotstands- dem Pflegeper

sonal sei Dank - nicht mehr zu überhören. Viel zu lange ha

ben d1e Pflegerinnen und Pfleger ged1ent und geschw1egen, 

und memand hat es ihnen gedankt. Also sind sie auf die 

Straße gegangen und haben m1t DemonstratiOnen und am 

Ende auch mit Warnstreiks geze1gt. ~ie überlebenswichtig 

ihre Arbeit 1st. Das hat inzwischen auch erste Erfolge gezeigt. 

Einem Teil unseres Antrages ist schon Rechnung getragen 

worden, nämlich hinsichtlich der Bezahlung. ln den Tarif

verhandlungen hat sich schon einiges getan. 

Dieser Antrag ist be1 der Tagesordnung mehrmals hinten

runtergefallen, damit er nicht zur unrechten Zeit kam. Im

merhin können wir Jetzt trotzdem auch noch darüber dis

kutieren. Die Betroffenen und auch mich selbst haben die 

Ergebnisse d1eser Verhandlung noch n1cht vom Hocker ge

rissen. 

{Beck, SPD: Das ist der beste Tarifvertrag, 

den d1e ÖTV je abgeschlossen hat!) 

-Ja natürhch, trotzdem---

(Beck. SPD: Was reden S1e dann 

solch dummes Zeug?) 

·Nein. die Bezahlung re1ßt mich mcht vom Hocker. 

(Beck, SPD: Weil Sie von der ganzen 

Sache ke1ne Ah'nung haben!) 

- Nem, weil ich für dieses Geld eine so schwere Arbeit 1mmer 

noch nicht gern tun würde. Was verdienen Sie denn? 

(Zuruf von der SPD: Was hat das 

damit zu tun?) 

Aber das Pflegepersonal1st nicht allein wegen der Bezahlung 

auf die Straße gegangen. sondern wegen der generell kata

strophalen Arbeitsbedingungen in den ?flegeberufen m den 

Krankenhäusern, in den Altenpflegeheimen und in der Psy

chiatrie. Wenn d1ese Arbeitsbedingungen nicht umgehend 

verändert werden, 1st es nur noch eine Frage der Zelt, wann 

der Spruch, den ich anläßlich der Warnstreiks auf einem der 

Transparente gelesen habe .. Stell Dir vor, Du wirst krank und 
keiner pflegt Dich!", Wirklichkeit wird. 
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Im Bericht der Landesregierung über die Personalsituation in 

den Krankenhäusern läßt sich das Dilemma durchaus auch 

zwischen den Zahlen und zwischen den Fakten herauslesen, 

auch wenn die Landesregierung selbst die Fakten verharm

losend interpretiert und das Problem wie immer herunter

spiett. 

(Staatsminister Dr. Beth: Das stimmt 

n1cht, Frau Kollegin!) 

Der Alternativantrag der COU geht auch nicht ans Einge

machte. 

Ich denke, Ihr Entschließungsantrag ist deswegen so kurz, 

meine Damen und Herren von der SPD, weil Sie unserem An

trag in der Sache recht geben. 

Mit dummen Sprüchen kommt man in der Sache auch n1cht 

weiter. Herr Kroh, ich denke da an Ihre Pressemitteilung vom 

17. ApriL Darin heißt es: Gerade die rheinland-pfälzischen 

GRÜNEN, die das Berufsbild der Krankenschwester und -pfle

ger in so düsteren Farben malten, schadeten dem Image die

ses Berufsbildes.-

So istdas immer. N1cht diejenigen, die es so weit haben kom

men lassen, daß die Schwestern und Pfleger selbst von ge

flhrlicher Pflege reden, sind die BOsen, sondern die Bösen 

sind immer die, die die Mißstände konkret aufzeigen. Das 

hatten wir schon des Ofteren. Aber Herr Kroh und auch Herr 

Beth, die Sie sich beide reichlich schwertun, den Notstand 1m 

P11egebereich zu erkennen und als emen solchen auch zu 

bezeichnen, dem Image dieses Berufsbildes schaden nicht 

wir GRÜNEN, sondern ich werde Ihnen sagen, was diesem 

Berufsbild schadet und was den Pflegenotstand m abseh

barer Zeit aus unserer Sicht in eine Pflegekatastrophe mün

den laßt, wenn sich hier nicht Grundsittliches bewegt. 

Das sind nlmlich zum ersten die katastrophalen unmensch

lichen Arbeitsbedingungen, die immer noch unangemessen 

schlechte Bezahlung und die absurde Ausbildungssituation 

Ich frage mich wirklich: Wer hier in diesem Hause würde ei

nem seiner Kinder mit gutem Gewissen einen Beruf empfeh

len- manche empfehlen so etwas noch ihren Töchtern, aber 

gehen wir e1nmal von den SOhnen aus-, in dem er sich wirk

lich krumm und bucklig arbeitet, kOrperlich und seelisch 

wirklich Schwerstarbeit leistet, und dann am Ende m1t 

1 600 DM heimgeht?-

Was Perspektiven angeht, so ist auch bei optimaler Qualifi

kation nicht sehr viel mehr herauszuholen als vielleicht jetzt 

2 500 DM, und dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. 

Das ist noch weniger als das, was Abgeordnete der GRÜNEN 

nach Abzug ihrer freiwilligen Spenden mit nach Hause neh

men. 

(Unruhe im Hause und Zurufe: Das machen 

sie nur nicht alle!) 

-Wie ich gehört habe, hat Herr langen -jetzt unterbrechen 

S1e mich nicht, m1r geht d1e Zelt flöten- sich in rührender Sor

ge um unsere Existenzsicherung schon an den PräSidenten 

gewandt. 

(Zurufe von der SPD: Das 1st aber so! 

Das ist eine Frechheit!) 

Machen Sie sich einmallieber Sorgen um die wirklichen Pro

bleme dieser Weit wie den Pflegenotstand und entsprechen

de LOsungsmöglichkeiten. Wir werden m1t unseren Proble

men immer noch allein fertig; das nur am Rande. 

Zurück zur Pflege. D1ese paar Mark werden ntcht bezahlt für 

das Quatschen in der Küche, so laut Frau Gesundheitsmi

nisterin Lehr die Arbeitsplatzbeschreibung von Kranken

schwestern und Pflegern. Nein, d1eser Lohn wird für eine 40-

Stunden-Woche bezahlt. Normalerweise sollen es jetzt 39 

Stunden sein, aber m der Uni-Khmk ist beispielsweise noch 

kein Dienstplan umgestellt worden. Dieses Geld wird bezahlt 

für eine Sechs-Tage-Woche, Schichtarbeit, Oberstunden noch 

und noch ohne Fretzeitausgleich. Dienstplanverschiebungen 

smd an der Tagesordnung. Regelmaßige freie Wochenenden 

sind eine lllus1on. lnfolge des Personalmangels macht diese 

Arbeit durch permanenten Streß, durch körperliche und 

seelische Oberforderung und Überlastung kaputt. Oie hohe 

ethische MotivatiOn, die Menschen diesen Beruf haben wlh

len lassen, namhch anderen zu helfen. wieder gesund zu 

werden oder in Würde ihre Krankheit und ihre Leiden er

tragen zu können, wird nicht belohnt. sondern mißbraucht. 

ln einer doch sonst so hochgejubelten Leistungsgesellschaft 

kann man so etwas wirklich mcht mehr bringen. Wer soviel 

leistet wie Pfleger und Pflegerinnen, der muß auch entspre

chend bezahlt werden. Es müssen entsprechende Rahmenbe

dmgungen her, d1e Anspruch und Wirklichkelt des Pflege

berufs übereinbr1ngen. 

(Beifall der GRUNEN) 

Dazu gehören aus unse'rer S1cht sofortige Verloderungen 

der Berechnungsstrukturen der Stellenpläne, und zwar müs

sen nun Anhaltszahlen für d1e Stellenplane nach Pflegeauf

wand und nicht nach belegten Betten festgelegt werden; im 

Krankenhaus werden nämlich nicht Betten betreut oder ge

pflegt, sondern Menschen, und zwar kranke Menschen, die 

neben der Pflege 1hrer kranken KOrper auch d1e Pflege ihrer 

Seele brauchen. Das heißt, sie brauchen Zuwendung und 

Gesprächsbereitschaft. Das bedeutet, sie brauchen Zeit, und 

zuwenig Personal bedeutet leider auch immer zuwenig Zeit. 

Ihre Patentrezepte, w1e durch Verweildauerverkürzung und 

Bettenabbau dem Personalnotstand beizukommen ist, er

weisen sich heute schon als fataler Trugschluß; denn damit 

geht in der Regel eme Konzentrierung Schwerstkranker m 

den verbleibenden Stationen einher. Es gibt zwar weniger 

Patienten, aber gerade diese brauchen intensivere Pflege 
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Die kUrzere Verweildauer trägt zudem mcht unerhebhch zu 

dem sogenannten Drehtür-Effekt bei: Die Kranken sind nach 

einer Weile wieder •m Krankenhaus, weil die Verweildauer 

nicht ausgereicht hat, die Krankheit auszukurieren. oder 

aber die Leute konnten in der Kürze der Zeit und bei der un

zullnglichen Pflege mcht zur weitesten Selbsthilfe akt1viert 

werden. 

Der Aufnahmestopp, den es in vielen Krankenhäusern der

zeit gibt, spricht auch nicht gerade für Ihre Krankenhaus

zielplanpolitik. Früher oder splter kommen die abgelehnten 

Patienten als Notfall doch in die Klinik, und dann müssen sie 

aufgenommen werden und belasten das Krankenhaus dop

pelt und dreifach. Ich hatte gerade selbst d•eses Problem 

Meine Mutter sollte ins Krankenhaus zu einer Untersuchung. 

weil die Gefahr eines Schlaganfalles bestand. Sie ist n1cht 

aufgenommen worden. Es wurde gesagt: Kein direkter Not~ 

fall, das ist noch nicht so klar_ ~Sie ist erst gar nicht hinge

gangen. Wenn ic-.tl mir vorstelle, die Frau hätte d•esen 

Schlaganfall bekommen, dannwaresie aufgenommen wor

den und hatte das Krankenhaus doppelt und dreifach be

lastet, und eventuell wäre sie ein Pflegefall geworden. Sie 

hat Glück gehabt, aber so kann es doch nicht gehen, daß 

man im Vorfeld, wenn es noch möglich wäre, etwas priven~ 

tiv zu machen, nicht in das Krankenhaus aufgenommen 

wird, weil man ke1n Notfall 1St. 

ln unserem Antrag ist unter anderem auch von der .. ge

flhrlichen Pflege" d1e Rede. Das ist sicher das, was Herr Kroh 

auch zu den .. düsteren Bildern" zählt, welche die GRÜNE~ 

an die Wand malen_ Ich werde dies erläutern .• Gefährliche 

Pflege", damit will ich nicht behaupten, daß die Pflegeno

nen am liebsten alle Patienten umbringen wollen_ ln Oster

reich gab es solche erschreckenden Vorfalle, die Sicherlich 

nicht ausschließlich aus der kriminellen Persönlichkeit der 

Schwestern zu erklären sind. Ich möchte m1t diesem Begriff 

der gefährlichen pflege die Situation kennzeichnen, die in 

Rheinland-Pfalz, aber nicht nur 1n Rheinland-Pfalz, sondern 

auch anderswo bedauernswerte.weise Fakt ist. So müssen 

beispielsweise Krankenpflegeschülerinnen in der Regel an 

Patientinnen und Patienten Arbeiten verrichten, denen sie 

von ihrer Qualifikation her Oberhaupt nicht gewachsen sind. 

Da ergeben sich lebensbedrohliche Pannen e1nfach zwangs

llufig. Dies ist sicherlich mit ein Grund dafür. warum v1ele 

ihre Ausbildung erst gar nicht beenden, weil sie die Situat1on 

nicht verkraften. Das Fatale ist, daß diese Auszubildenden im 

verhlltnis 1 zu 5 auch auf den Stellenplan angerechnet wer

den, das heißt, wenn sie d1e Arbeit nicht machen, dann 

macht sie niemand. 

Geflhrliche Pflege und ein unmenschlicher Zustand ist es 

aber auch, wenn beispielsweise Säuglinge durch Magenson~ 

den ernlhrt werden, dies nicht. weil sie nicht in der Lage 

wlren. aus der Flasche zu trinken, sondern weil niemand die 

Zeit hat, den Kindern die Flasche zu geben. 

Unmenschlich geht es zwangsllufig auch zu. wenn ältere 

Menschen fixiert oder mit Medikamenten ruhiggestellt wer-

den, wenn der Nachtdienst beginnt, weil diese eine Nacht

pflegeperson -da verringert sich der Schlüssel noch mehr- es 

ntcht schaffen kann, s1ch um einzelne alte Menschen zu küm

mern, wenn sie gle~thzettig die normalen Verrichtungen auf 

der Stat1on und womöglich noch berufsfremde Aufgaben 

dazu verrichten muß, w•e beispielsweise Putzen, das im 

Krankenhaus niCht nur morgens und abends vorkommt. son

dern 1mmer dann, wenn es notwendtg wtrd. 

Lassen S•e SICh dte katastrophalen Zustande emmal von Ärz~ 

ten oder Pflegerinnen erzählen, d1e beispielswe1se auf einer 

Intensivstation im Krankenhaus Nachtwache machen müs

sen. Wenn etwas passiert, dann halten die Pflegerinnen und 

Pfleger auch noch den Kopf hin 

Derzeit beträgt d•e durchschnittliche Ve.we1ldauer in diesem 

Beruf vier Jahre.länger halten es nur ganz wenige aus; denn 

unmenschlich s1nd d1e Verhältnisse nicht allein für die Patien~ 

ten und Patientinnen, sondern ebenso für das Pflegeper

sonal, das neben den alltagliehen Arbeiten zunehmend mit 

sehr, sehr schwierigen Situationen von Patienten und deren 

Familien, mit Grenzsituationen und Sterben konfrontiert 

wird und sich damit auseinandersetzen muß. Solche ohnehin 

schwiengen Aufgaben dann auch noch im Fließbandver~ 

fahren bewältigen zu müssen, wersoll das lange aushalten! 

Ein weiterer Grund für d1e erschreckende Berufsflucht ist 

auch die Belastung der Familien durch die ungünstigen Ar

beitszeiten. 

(Zuruf von der SPD: Diese werden 

n1e günst•ger!) 

-Lassen Sie mich doch emmal weiterreden_ 

Beruf und Familie zu verembaren, ist so gut w1e unmöglich, 

auch wenn die Offnungsze•tefl der Kindergärten zu unser 

aller Freude Inzwischen ein ganz klem bißchen flexibler ge

worden sind. Für eine Krankenschwester oder einen Kran

kenpfleger und auch für andere Leute, die Schicht arbeiten, 

reicht das nicht aus. Auch we~n mich Betriebskindergärten 

normale.weise nicht gerade begeistern, hier wären sie wohl 

am ehesten angebracht, um ~em nahezu zwangsläufigen 

Ausscheiden von Müttern - Väter betrifft das vorerst noch 

wen•ger, aber v1elleicht kommt das noch -aus der Kranken

pflege etwas entgegenzusetzen. 

W1chtig wäre S1cherl1ch auch d•e Bereitstellung von ent

sprechend günstigem Wohnraum in Khmknähe und vor al~ 

lern zu angemessenen Preisen; denn wie soll eine Kranken

schwester an der Mainzer Uni, die beispielsweise 1 700 DM 

netto verdient, eme Wohnung in Mainz in unmittelbarer 

Nähe der Klin•k bezahlen? 

Weiterhin macht s•ch die Attraktivität eines Berufsbildes an 

den Weiterbildungs- und Aufstiegschancen fest. Auch hier ist 

es traurig bestellt B1sher mußte Weiterbildung 1n der Regel 

selbst finanziert werden Dabei handelt es sich um Betrage 
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in Höhe von 20 000 bis 30 000 DM. Das ist be1 einem Gehalt 

von etwa 1 700 DM netto schon eine Klassenfrage, ob man 

sich weiterbilden kann, zumal die Aufstiegschancen auch 

sehr gering und finanziell nicht sehr attraktiv s1nd; da 

kommt nicht viel bei rum. 

Mit dem neuen Tarifvertrag hat sich die Situat•on •nsofern 

verbessert, als der Arbeitgeber jetzt die Weiterbildung be~ 

zahlt, allerdings nur dann, wenn diese Weiterbildung auch 

im Interesse des Arbeitgebers ist. Dabet wird die Neigung zu 

einer speziellen Weiterbildung klar dem vom Arbettgeber 

gesehenen Bedarf untergeordnet. Wichtig wlre auch für das 

Pflegepersonal zuerst emmal, daß auch eine Weiterbildung, 

die jetzt läuft, vom Stichtag ab übernommen wird. H•er wäre 

beispielsweise das Land gefragt. 

Hat .man" oder .frau" s1ch dann, früher auf eigene Kosten, 

jetzt, wenn sie Glück haben. doch auf Arbeitgeberkosten 

weitergebildet undalldas erlernt, was die Ausübung, Beur

teilung und Organisation sowie die Unterrichtung von ganz

heitlicher Pflege möglich macht, dann stellt er oder sie fest. 

daß, wie es die Bezahlung schon erkennen läßt, die Pflege 

immer noch als unwissenschaftlicher, zuarbeitender und 

weisungsabhängiger Heilhilfsberuf angesehen wird, der der 

wissenschaftlich rationalen Med1zin strikt untergeordnet 1st 

P11ege, früher nur Frauenarbeit, heute überwiegend Frauen

arbeit, ist eigentlich für alles zustandtg, oft sogar für alles 

verantwortlich, aber nicht anerkannt und nicht entlehnt als 

gleichberechtigter Heilberuf innerhalb des Gesund~itswe

sens. Auch hier muß Veränderung ansetzen. 

Wichtig ist auch, daß diese 30 bis 40 % tagliehen Zeitauf

wandes für berufsfremde Aufgaben wegkommen. Verwal

tungsaufgaben, das Erstellen von Statistiken, Hol- und Zu

bringdienste, das darf einfach nicht von den Pflegenonen 

und Pflegern gemacht werden. Dafür muß entsprechendes 

Personal unabhängig vom Pflegeschlüssel oder aber von den 

Folgen der Privatisierung eingestellt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ja, ich bin gleich fertig. 

ln einem Krankenhaus ist es nicht so, daß nur morgens oder 

abends geputzt werden muß. Da fallen täglich ganz viele 

Aufgaben an, die dann die Krankenschwestern und die Pfle

ger wieder erledigen müssen und dadurch v1el weniger Zeit 

für das haben, was Pflege ist. Hier kann das land, hier kön

nen die Kommunen einseuen. 

Meine Zeit ist abgelaufen. 

(Zuruf von der CDU: D•e Redeze1t!) 

Wie gesagt, in den Tarifverhandlungen wurde eine erste 

Hürde bezüglich der Bezahlung und der Weiterbildung ge

nommen. Viele weitere notwendige Schritte sind zu tun. um 

dem Beruf der Krankenschwester, des Krankenpflegerseme 

Perspektive zu geben und damit uns allen die Perspektive 

offenzuhalten, be1 Krankheit und im Alter uns nicht in einer 

bedrohlichen, unmenschlichen und würdelosen S1tuation 

wiederzufinden. 

V1elen Dank_ 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich begrüße als Gäste im Landtag von Rheinland-Pfalz Mit

glieder des CDU-Ortsverbandes aus Sprendlingen_ Herzl1ch 

willkommen! 

(Beifalltm Hause) 

Ich begrüße M1tgl1eder der 1 Handballmannschaft des Turn

und Sportverems aus Bad Manenberg. S1e sind uns ebenfalls 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich ertetle Herrn Kollegen Kroh das Wort. 

Abg. Kroh. CDUo 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Nach d1esem emo

tionalen Rundumschlag der Kollegin Bill erlauben Sie m~r, 

daß ich sachlicher argumentiere; denn es handelt sich um em 

Thema, das Sachlichkeit verdient hat. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN

Zuruf des Äbg. Schweitzer, SPD) 

-Warten Sie doch ab. 

Es liegen zwei Anträge' der Frakt1on DIE GRÜNEN zur Be

ratung vor, e•n Änderungsantrag der (DU-Fraktion sowie em 

Entschließungsantrag der SPD-Fraktion. Alle diese Anträge 

befassen sich m1t der Personalsttuation an den rheinland

pfälzischen Krankenhäusern und an der Uni-Klinik. 

Es ist seltsam, daß siCh auf e•nmal, und das 1m Marz, alle 1m 

Landtag vertretenen Fraktionen mit Ausnahme der F.D P. 

dieses Themas annehmen. Das 1st ein Thema, mit dem wir 

uns schon 1m November hier befaßt haben. Damals stellte die 

(DU-Fraktion einen Benchtsantrag, in dem die Landesregie

rung aufgefordert wurde, emen Bericht über die Personal

Situation an den rhemland~pfälz1schen Krankenhäusern ab

zugeben. Dieser Antrag wurde- das wissen Sie nach- an den 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit verw1esen und dann 

dort beraten. Die Regierung hat ihren Bericht vorgelegt, 

nachdem sie emen Zwischenbencht erteilt hatte. und wir 
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haben diesen Bericht vor ein1gen Wochen emgehend im 

Ausschuß beraten können. 

Frau Kollegin Bill, ich habe den Emdruck, daß Sie mrt Ihrem 

Antrag - ich sehe da zeitliche Zusammenhänge mit e•ner 

OTV-Versammlung in Finthen; wir waren be•de geme1nsam 

dort-.--

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat mich angeregt! 

Sie haben völlig recht!) 

- Da habe ich recht_ Sehen Sie, jetzt habe ich einmal recht. 

Das freut mich, daß Sie mir einmal recht geben. 

(Zuruf des Abg. Reichenbecher. SPD

Staatsminister BrOderie: Das tut gut!) 

-Ja, das tut gut. 

--jetzt versuchen, auf einen fahrenden Zug zu springen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

wenn Sie dieses Thema so ernst genommen hätten. w1e Sie 

es eben hier dargestellt haben, dann hätten Ste doch tm 

November auch schon mitztehen können. Sie hätten darauf 

dringen müssen, daß dieses Thema möglichst umgehend 

behandelt wird. 

{Zuruf von der CDU: So ist es!

Beifall bei der CDU} 

Sie hätten die Möglichkeit gehabt, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir müssen alles 

nachernander machen!) 

eine Aussprache im Plenum zu beantragen. Das ist n•cht 

geKhehen. Was ist geschehen? Ende März stellen Sie zwei 

eigene Anträge. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist doch toll! 

Wenigstens einer, der es getan hat!) 

-Ja. 

Die beiden Fraktionen, die ich eben ansprach, die GRÜNEN 

und die SPD, sprechen in ihren Anträgen von Pflegenotstand 

-das hat Frau Bill auch ausgeführt -, von einer gefährlichen 

Pflege in unseren Krankenhäusern. Ich finde solche Aus

sagen gefährlich. 

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

Hier werd_en Leute verunsichert, und hier werden Ängste 

geKhürt, Frau Bill. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRüNr ~:) 

Das soll man nrcht bei Parrenten tun. dte im Krankenhaus 

sind, oder bei Bürgern. dre unter Umständen in das Kranken

haus müssen. 

(Seck, SPD: Sie wollten etwas zur Sache 

sagen. Herr Kroh! Sie sind dabet!} 

-Herr Beck, rch bin heute auf meinem linken Ohr taub. Sie 

können also vtele Zwtschenrufe machen. 

(Zuruf von der SPD: Und auf dem rechten blind!

Heiterkeit bei der SPD-

BOJak, SPD: Das hat Ihnen auch nicht geholfen!

Beck. SPD: WasSre siCh anhören mußten! 

Wrr warten nur aufdie Sache! 

Das haben Sie angekündtgt!) 

-Das kommt. Wir halten solche Aussagen für überzogen. 

Nach unserer Auffassung geht es an der Sache vorbet, zum 

gegenwärttgen Zeitpunkt- ich betone: zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt- von einem aktuellen Pflegenotstand an unseren 

Krankenhäusern zu sprechen. Wir verkennen Jedoch nicht 

und beobachten dies mit Sorge - Herr Beck, jetzt hören Sie 
her-, 

(Beck, SPD: Ich höre die ganze Zeit hm!) 

daß es in zunehmendem Umfang in den Krankenhäusern zu 

personellen Engpässen kommt, die - nun hören Sie wieder 

her-, sollte sich drese Entwicklung fortsetzen, zu emer nicht 

verantwortbaren physischen und psychischen Belastung und 

Überforderung des Pflegepersonals führen und eine ord

nungsgemäße Pflege tn Frage stellen würden. 

(Beck, SPD: Kennen Sie dte Sttuation an der 

Unr-Klintk, die Überstundensituatton? 

Glauben Sie wtrklich~ daß das in der 

Zukunft erst kommt und daß wir 

diese Srtuation nicht 

beretts haben?~ 

Zurufder Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN) 
• 

-Frau Bill, Herr Beck, Wir haben mit diesen Leuten gespro

chen. Sie haben e•ne andere Auffassung als ich oder als Mit

glieder meiner Fraktion. Ich trage hier nicht nur meine per

sönliche Memung vor. Dies1st die Meinung unserer Fraktton, 

die wtr uns gebtldet haben. 

(Beifall bet der CDU) 

auch in Gesprächen mtt Mttarbettern der Uni-Kiintk. 

Meine Damen und Herren, die Verkürzung der Verweil

dauer der Pattenten im Krankenhaus 1st vom wirtschaftlichen 

Standpunkt her zu begrüßen. Es darf dabei jedoch nicht 

übersehen werden, daß dies zu einem höheren Patienten

durchsatz in den Krankenhausern führt, was wahrend der 

verkürzten Verweildauer des etnzelnen Pattenten einen 
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weitaus höheren Pflegeaufwand zum Ergebnis hat. Dies 

geht eindeutig zu Lasten des pftegepersonals_ 

(Zuruf von der SPD: Richtig!) 

Ebenso bringt der medizinisch-technische Fortschritt 

zwangsUIIufig höhere Belastungen für das Pflegepersonal 

mit sich. 

(Zuruf von der SPD: Wieder richtig!) 

Die aus dem Jahre 1969 stammenden Anhaltszahlen werden 

nach Auffassung der COU-Fraktion den tatsichliehen Gege

benheiten nicht mehr gerecht. 

{Beifall bei der SPD) 

Sie bedürfen dringend einer Überarbeitung und Aktuali

sterung. Dabei sollten die krankenhaus-, abteilungs-und sta-

• , tionsbezogenen Besonderheiten mehr als bisher Berückstch-

ttgung finden. 

(Beifall be1 der CDU) 

Es geht nicht länger an, daß das Pflegepersonal mit den 

berufsspezifischen Nachteilen von Schicht-, Nacht- und Feier

tagsdieost noch an einem Stellenschlüssel bemessen w•rd, 

der überholt ist. 

(Beck, SPD: Sehr richt1g! -

Beifall bei CDU und F .D.P _) 

Ebenso bedarf die Anrechnung der Auszubildenden auf den 

Stellenplan einer Oberprüfung und Neuordnung. 

(Beck, SPO: Haben Sie eine Vorstellung?) 

Nach Auffassung der COU-Fraktion sollten in diesen Punkten 

Krankenhaustriger und Kostentriger endlich zu der llngst 

überfllligen Einigung kommen 

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

und nicht den Schwarzen Peter dem Bundessozialminister 

zuschieben und diesen zwingen, von seinem im Gesetz vor

gesehenen Verordnungsrecht Gebrauch zu machen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusam

menhang eine Anmerkung zur Ausbtldung des Pflegeper

sonals machen. Personelle Engpisse haben zwangsllufig zur 

Folge, daß nicht nur die Qualitlt der Pflege Not leidet. son

dern in gleichem Maße auch die Qualitat der Ausbildung der 

Lernschwestern und der Lernpfleger. Es ist ein unhaltbarer 

Zustand, wenn Auszubildende Auszubildende ausbilden 

oder aufgrund von Personalmangel Auszubildende voll tn 

den Pflegebetneb eingebunden werden. Eine qualifizierte 

Ausbildung 1st nur dann mögllch, wenn genügend quah

fizterte Ausbildungskräfte permanent zur Verfügung stehen, 

jedoch nicht, wenn be1 einer Ausfallquote von etwa 20 % die 

Ausb•ldungskrafte voll in den Pflegedienst eingebunden 

werden und dann das, was s•e tun sollen, näml1ch auszu

bilden, nicht leisten können. 

Mit Blick auf eme optimale medizinische und pflegerische 

Versorgung der Pat1enten und eme qualifiZierte Ausbildung 

des Pflegepersonals 1st es unumgänglich, die Personalsitua

tiOn in unseren Krankenhausern zu verbessern, um emem 

drohenden Pflegenotstand entgegenzuwirken. 

Sie haben gerade so etwas von Frau Lehr gesagt. Da gebe tch 

Frau Kollegtn B1ll recht: Das, was Frau Minister Lehr von den 

Krankenschwestern behauptet hat, daß sie in den Küchen 

quatschen würden, 1st Quatsch . 

{Beifall be1 SPD und F.O.P. und 

Zurufe: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, noch Anfang der 70er Jahre 

gehOrte der Beruf des Krankenpflegers und der Kranken

schwester zu den attraktiven Berufsfeldern. Dies hat sich im 

Verlaufe der Jahre grundlegend geändert. Kamen noch vor 

ein1gen Jahren zehn und mehr Bewerberinnen und Bewer

ber auf emen Ausb1ldungsplatz, so haben wir zum gegen

wärtigen Zeitpunkt emen besorgniserregenden Rückgang 

der Bewerberzahlen zu verze1chnen. 

Es 1st kem Emzelfall mehr, daß es emem Krankenhausträger 

nicht mehr oder nur noch mit Schwierigkeiten gelingt, alle 

vorhandenen Ausbildungsplätze m1t qualifizierten Bewer

berinnen und Bewerbern zu besetzen. Aber gerade unsere 

Krankenhluser, Altenheim~ und Pflegeheime müssen stln

dig auf ausgebildeten Nachwuchs zurückgreifen können, da 

die Fluktuat1on in den Pflegeberufen ungleich höher ist als in 

anderen Bere•chen, die Verweilzeit 1m Pflegeberuf ungleich 

kürzer ist als m anderen ~erufen und auch die Rückkehr

bereitschaft in den erlernten Pflegeberuf nicht groß ist. 

Me1ne Damen und Herren, wenn wir das Berufsbild der 

Krankenschwester und des Krankenpflegers wieder attrak

tiver gestalten wollen, dann wird d1es nur gelingen, wenn 

wir bereit sind, d1e personelle Situation zu verbessern, was 

durch d1e Schaffung zusätzliCher Stellen geschehen muß. 

Um aber w1eder genügend Nachwuchskrlfte zu bekommen 

und die VerweilZelt 1m erlernten Beruf und die Rückkehr

bereitschaft zu steigern, ist es auch unumgänglich, zu einer 

leistungsgerechteren Vergütung des Pflegepersonals zu 

kommen. 

(Be1fall be1 CDU und F D P.) 
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Die erst kürz~ich ausgehandelten Tarifverträge sind nach 

Auffassung der (DU-Fraktion e1n Schritt •n die richtige 

Richtung. 

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

Ich darf der Landesregierung den Dank der Frakt1on aus

sprechen, daß sie auf der Arbeitgeberseite bereit war, diesen 

Kompromiß, der, wie Herr Beck eben in einem Zwischenruf 

auch kundgetan hat, ein guter Kamprarniß ist, mitzutragen_ 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Kroh, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Beck? 

Abg. Kroh, COU; 

Bitte, Herr Beck! 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Kollege Kroh, wenn Sie sagen. der Tanfabschluß se1 em 

Schritt in die richtige Richtung gewesen, kann ich daraus 

schlußfolgern, daß die CDU·Fraktion dieses Hauses mit mtr 

persönlich der Auffassung ist, daß es noch eme Verbesse

rung dieses ohne Zweifel besten Tarifvertrages, der in der 

letzten Jahren abgeschlossen worden tst, geben sollte? 

Wie erkllren Sie denn die Haltung der öffentlichen Ar

beitgeber, msbesondere auch auf der Länderebene, dtesen 

Tarifabschluß so schwer zu gestalten, wie er dann letztend

lich gestaltet worden ist, so daß er nur unter dem Druck ent

sprechender Warnstreiks der betroffenen Personen m den 

Krankenhausern erreiCht werden konnte? 

(Zurufe von der CDU) 

·Wenn man so etwas sagt, dann muß doch was dran sem. 

Entschuldigung! 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Beck, das war eine sehr umfangreiche Frage. Wir haben 

dieses Problem bereits im Ausschuß andiskutiert. Ich habe 

eben gesagt, wir halten dieses Ergebnis für einen Schritt in 

die richtige Richtung. 

(Zustimmung bet der CDU und 

Zuruf: So ist es!) 

Wir haben das Ziel, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, 

was auch heißt, die Vergütung anzuheben. Wir werden se-

hen, ob nun diese Anhebung dazu führt, daß junge Men

schen wteder in vermehrtem Maße bereit sind, in den Pflege

beruf hmemzugehen, und ob dtejenigen, die bereits im Pfle

geberuf smd, berett smd, nun länger in die.sem Beruf zu 

verweilen, oder andere bereit sind, nach einer Berufspause 

wieder in thren Beruf zurückzukehren. Das müssen Wir ab

warten. 

(Zusttmmung bei der CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir müssen uns aber auch darüber im klaren sein, daß solche 

Verbesserungen notgedrungen zu Mehrausgaben im statio

nären Bereich führen und damtt im Widerspruch zur ange

strebten Kostendämpfung 1m Gesundheitswesen stehen. Hö

here Personalkosten führen zwangsläufig zu höheren Pfle

gesätzen. Wir m der CDU-Frak.tton nehmen dies tn Kauf, um 

den Pattenten eine angemessene Pflege zu gewährleisten 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie müssen 

das auch nicht bezahlen!) 

und das Pflegepersonal vor einer permanenten Überforde

rung zu bewahren. W1r hoffen Jedoch auch, daß alle die 

-Jetzt hören Sie gerade her, Frau Btll; Herr Beck., Sie auch!-, 

(Heiterkett-

Beck, SPD: Jawohl, Herr Lehrer!) 

die heute eine Verbesserung der Arbeitsbedtngungen des 

Pflegepersonals und e1ne bessere Behandlung fordern, nicht 

schon morgen auf der Matte oder hter vorn stehen und eine 

mögliche Erhöhung der Pflegesätze beklagen. 

Wer fUr W1edereingl1ederungsprogramme für vorüberge

hend aus dem Dienst ausgeschtedene Pflegekräfte tst -wir 

s1nd dies- und für em bretter~s Fort- und Weiterbildungsan

gebot - auch hierfür sprechen wtr uns aus -, der muß sich 

aber auch darüber 1m klaren sein, daß dies alles nicht zum 

Nulltarif zu haben sein wtrd. 

• (Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dte Ausübung und Verrichtung 

berufsfremder Tätigketten muß auf em Mtntmum reduziert 

werden. Das Aufgabenfeld des Pflegepersonals hat im Be

retch der Pflege zu liegen und darf ntcht 1mmer mehr von 

berufsfremden Tätigkelten überlagert werden, was zur Fol

ge hat, daß das eigentltche Arbe1tsfeld, sprtch die Pflege am 

Krankenbett, zu kurz kommt und zu einer beruflichen Unzu

friedenMett führt. 

Abschlteßend noch ein Wort zu Ihnen, Frau B1ll, und zu Ihren 

Anträgen. Die Vorhebe der GRONEN zum Dramattsteren, 

zum Überzeichnen und Entwtckeln von Horrorszenarten ist 

h1nlänghch bekannt Dte Personalsituation in unseren Kran

kenhäusern wird aber steherlieh nicht dadurch verbessert, 

wenn ein Berufsbild, das in den zurückliegenden Jahren 
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bekanntermaßen an Attraktivität verloren hat, von Ihrer Se•

te in den düstersten Farben gemalt wird. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dazu habe ich 

Ihnen eben schon etwas gesagt!} 

Dies wirkt eher kontraproduktiv, Frau B1IL Wenn Sie hin

gehen und in diesen Farben ein Berufsbild malen, wie S1e das 

zur Zeit tun, dann brauchen Sie sich auch nicht zu wundern, 

wenn junge Menschen be• ihrer Entscheidung für emen 

Beruf 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ja, sind wir

schuld, ganz richtig, wie immer!) 

sich mcht für den Beruf des Krankenpflegers und der Kran

kenschwester entscheiden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das w1rd sich 

jetzt dramatisch verschlechtern, 

davon gehe ich auch aus!) 

Wie ich bereits eingangs hervorhob, verkennen wir von der 

CDU-Frakt1on die besorgniserregende Personalsituation und 

Personalentwicklung m unseren Krankenhlusern, Alten

und Pflegeheimen keinesfalls. Wir sind aber ebenso davon 

Uberzeugt, daß sich diese Situation mcht durch Horror

meldungen und überzogenes Dramatisieren zum Besseren 

Indern wird, sondern uns nur eine objektive und realistische 

Analyse mit den entsprechenden Konsequenzen dem Ziel 

nlherbringt, dem Ziel einer Normalisierung der Personal

situation in unseren Krankenhiusern. ln diesem Zusammen

hang wird auch über die Situation der Krankenhausärzte 

nachzudenken sein. 

Den Antrag der Frakt•on OIE GRÜNEN- Drucksache 1112400-

lehnen wir ab, ebenso_ den Antrag - Drucksache 11/2399 -. 

weil wir es nicht für opportun ansehen, die Pflegekräfte an 

den Uni-Kiimken anders zu stellen als die Pflegekrlfte an 

den restlichen Krankenhlusern. 

Ich bitte Sie um Zust1mmung zu unserem Antrag und mache 

darauf aufmerksam, daß wir auch bereit sind, dem Entschlie

ßungsantrag der SPD-Fraktion zuzustimmen, wenn darin 1n 

der Überschrift der Begriff .,Personalnotstand" gegen den 

Begriff. Personalsituation" ausgetauscht w•rd. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Vorab ein dickes 

Kompliment in Richtung Gewerkschaft. Ihren Vertretern ge

lang es in den letzten Monaten zusammen mit dem Pflege

personal, die breite Öffentlichkelt darauf aufmerksam zu 

machen und davon zu überzeugen. daß die Pflege kranker 

und alter Menschen e1ne gesellschaftliche Aufgabe 1st, d1e 

auch entsprechend honoriert werden muß. 

(Beifall der SPD) 

Durch den neuen. ab 1. August gült•gen Tarifvertrag ver

bessert sich die Einkommenssituation des Pflegepersonals 

merklich. Dies wurde durch em Bündel von tarifvertraglich 

festgelegten Maßnahmen erreicht. Über eine verbesserte Be

wertung der Grund- und Behand\ungspflege. über die Mög

lichkeit zu Höhergrupp1erung, über Funktionszulagen, über 

Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten Und über d1e Re

gelung der Finanzierung der Fort- und We1terbildung soll 

d1es erre1cht werden. Das Fazit ist ein sehr gutes Ergebnis 

und dam1t ein großer Schritt 1n die richt1ge R1chtung 

Aber das Pflegepersonal selbst wie auch die Vertreter der 

Gewerkschaften und die Sozialdemokraten haben nie einen 

Zweifel daran gelassen, daß finanzielle Verbesserunge-n 

zwar dnngend erforderlich sind, daß es aber m1ndestens 

ebenso intensiv um eine Verbesserung der Gesamts1tuat1on 

des Pflegepersonals und deren Klientel in Krankenhäusern 

und Altenhelmen gehen muß 

(Beifall bei der SPD) 

Dazu müssen Arbeitsbedingungen für das Personal human 

werden. D1ese Qualität muß auch für die Behandlung der zu 

pflegenden Menschen erreicht werden. Pflege bedeutet 

auch psycho-sOziale Zuwendung für den Patienten. Der Pfle

ger braucht d•e entsprechende Rückkopplung durch den Pa· 

tienten. Sie mot1v1ert 1hn il) Verbindung m1t geregelten Ar

beitszeiten dann auch dazu, künftig länger als vier bis fünf 

Jahre im Beruf zu bleiben, w1e d1es derzeit leider der Fall ist. 

, 
Dieser Tage haben an den Ma1nzer Universitätskliniken wie

der Krankenschwestern fnstlos ihre Stelle gekündigt. weil sie 

arbeitsmäßig fortdauernd" überlastet waren und dadurch 

phySISCh wie psych1sch nicht mehr standhalten konnten oder 

wollten. 

Dazu sollte gelten, auch ein Pfleger hat Anspruch auf ge

regelte Arbeitszeiten, auf d1e Einhaltung der tariflich vorge

gebenen Wochenstundenzahl, auf geregelte Freizelt auch an 

Wochenenden. Wenn diese in den meisten Berufen selbst

verständlichen Anforderungen auch für das Pflegepersonal 

erfüllt werden sollen, dann muß der mzwischen längst über

alterte Personalschlüssel schnellstens verändert werden, da

m•t zusltzliches Personal eingestellt werden kann. 

(Beifall bet der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P .) 
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Viel zu lange nimmt das Pflegepersonal se1ther unzumut

bare Arbeitsbedingungen hin_ Es erscheint mir einSichtig. 

wenn kritische Beobachter diese aufopferungsbereite Ha_l

tung mit dem Helfersyndrom begründen. Im übngen spncht 

es für sich, wenn sich letztens mehr als zwei Drittel der Pa

tienten des Groß Gerauer Kreiskrankenhauses mit dem Pfle

gepersonal gegen den Pflegenotstand solidanstert und ei

nen gemeinsamen Bnef an den Staatssekretär im Hessischen 

Gesundheitsministerium geschrieben haben. 

Zum Erstaunen muß angesichts der derzeitigen Pflege

situation das Ergebnis einer Langzeituntersuchung des Al

lensbacher Meinungsforschungsinstitutes bezüglich der kon

kreten Erfahrung der Patienten mit dem Pflegepersonal füh

ren. Sie werden als überwiegend h1lfsbereit emgeschätzt. 

Dies kann wirklich nur bewundert werden und sollte ei

gentlich die Verantwortlichen verpflichten_ Das Kranken

pflegepersonal wird bisher in erschreckender Weise ausge

nutzt. Seine hohe moralische Einstellung. Kranken nach be-

• , sten Kräften zu helfen, ermöglicht d•es 

Ich halte es im übrigen für sehr verständlich, wenn v•ele von 

einem Pflegenotstand sprechen. 

wenn in Krankenhäusern Betten leer ble1ben, weil das Per

sonal fehlt, wenn IntensivstatiOnen aus gleichem Grunde 

vorübergehend geschlossen werden müssen, wenn Pflege

schüler zeitweise alleine auf Station sind. wenn Nachtwache 

von Nichtexaminierten gehalten w1rd und wenn unter alt 

diesen Umstinden das vorhandene Personal unter gänzlich 

ungeregelten und unzumutbaren Bedingungen stand1g 

auch noch Überstunden machen muß, dann liegt die For

m.ulierung Pflegenotstand schon im real1stischen Bereich. 

Nach Aussage der Bundeskrankenhauskonferenz vom 
7. April dieses Jahres in Bann sei d1e Diskussion über Pflege

notstand Ausdruck einer akuten Gefahr_ Wenn jetzt nicht 

wirksam gegengesteuert werde, sei die Qualität der pflege

rischen Versorgung der BevölKerung m Zukunft in Frage 

gestellt. Die Bundeskrankenhauskonferenz befindet sich mit 

dieser Einschätzung der Situat1on in bester Gesellschaft mit 

Vertretern des Krankenhauspersonals einschließlich der Ärz

te, der Gewerkschaften und nicht zuletzt auch der Soztal

demokraten. 

Im besonderen muß zur Verbesserung der ArbeitssituatiOn 

die Personalbemessung der Entwicklung im Krankenhaus 

angemessen werden. Sie sollte nicht länger an ein starres 

Schema gebunden sein und muß sich an den individuellen 

Gegebenheiten und Rahmenbedingungen vor Ort onentle

ren. Dabei muß die überaus hohe Fluktuationsrate an Um

Kliniken bzw. Schwerpunktkrankenhausern besonders kri

tisch hinterfragt werden. Es ist niCht zuletzt zu berück

sichtigen, daß es neben unterschiedlichen Anforderungen in 

einzelnen Häusern auch wieder genügend Zeit für die psy

cho-soziale Betreuung der Patienten geben muß. 

{Beifall bei der SPD} 

Neben Verbesserungen der Besoldungsstruktur und der 

Arbeitsplatzsituation geht es m den Kliniken sicherlich auch 

um mehr Fatrneß zwtschen den Angestellten_ Es ist heutzu

tage nicht mehr zu verstehen, daß Pfleger Überstunden bis 

zur Erschöpfung be1 relativ bescheidener Bezahlung machen 

und dabei auch für pnvate Leistungen und private Abrech

nungen von Ärzten arbetten, an deren Profit s1e in ketner 

We1se beteiligt smd-

{Be1fall der SPD} 

Im Zusammenhang mtt der sogenannten Strukturreform im 

Gesundheitswesen haben viele derjemgen. bei denen e•gent

lich zuerst gespart werden müßte, 1mmer wieder auf die 

Krankenhäuser verw1esen, wetl dort mehr als em Dnttel der 

Kosten der gesetzlichen Krankenkassen entstünden. Dies ist 

nchttg, aber es 1st völlig falsch. wenn man auf dem Rücken 

des ohnehin schon ausgenutzten und unterbezahlten Pfle

gepersonals we1ter sparen w1IL 

(Be1fall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. die SPD schließt mit ihrem Antrag 

die Altenpflege mit em. Der Mangel an Pflegepersonal in 

Krankenhäusern läßt sich auf die Altenpflegehelme über

tragen_ Die Folge smd unzulängliche Beziehungen über Jah

re hmweg zwischen Personal und alten Menschen, Beschrän

kung auf eine Art körperliche Standardpflege. Selbst diese 

1st dabe1 oftmals noch eme gefährliche Gratwanderung, weil 

das Personal sowohl physisch als auch psychtsch fortdauernd 

überlastet 1st. Jedenfalls 1st ein verantwortbarer Pflegedienst 

unter solchen Bedingungen oftmals nur unter größten Mü

hen machbar_ Dte personale Zuwendung, die Ze1t für Ge

spräche, für sinnvolle Beschäfttgungen. für ein Eingehen auf 

Ne1gungen und Bedürfn1sse alter Menschen. zur Begleitung 

und Pflege im Alltag und auch im Sterben fehlt allzuoft. 

Alte Menschen verl1eren m Pflegesituationen sehr häufig alle 

oder fast alle persönlichen Beziehungen, ihre geist1ge Bean

spruchung smkt beträchtlich, mitunter nahezu auf den Null

punkt. Wenn dann em AltenpJiegeheim nicht mehr als nur 

sogenannte Standardpflege kOrperlteher Art leisten kann. 

bedeutet dies für geist1g rege gebliebene Menschen.oftmals 

eme erschreckend unwürdtge:depnmierende Phase b1s zum 

Lebensende. Dies verd1enen alte Menschen nicht. Deshalb 

sind diejenigen, die es ändern können, gefordert. 

Das durchschmttliche Emzugsalter in Altenpflegehelmen 

11egt heute bei 80 Jahren sehr hoch. Die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer beträgt etwa v1er Jahre_ Für die Zukunft ist 

mtt emer we1teren Zunahme der Lebenserwartung und da

mit des Anteils der Hochbetagten zu rechnen. Die Zahl der 

Schwer- und Schwerstpflegebedürftigen wird we1ter zuneh

men. Es 1st deshalb dnngend erforderlich, mehr Pflegeein

nchtungen zu schaffen und vor altem den Personalschlüssel 

auch hter deutlich zu verbessern. 

(Beifall der SPD) 
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Dazu gehOrt auch eine qualitative Verbesserung der Per

sonalausbildung, die von Zett und Anspruch wemgstens den 

Standard der Ausbildung zum Krankenpfleger oder Erzteher 

haben sollte, also drei Jahre mit Schul- und Prax•sante•l. 

Angesichts des gravierenden Wohnungsmangels in den 

meisten unserer Städte halte ich es für unzulänglich, wenn 

manche nur auf die Alternative der hlusltchen Pflege alter 

Menschen in der Familie hinweisen. Die meisten Wohnun

gen sind für die zusatzliehe Aufnahme alter Menschen nicht 

geeignet, weil s•e zu klein sind und von dem Rest der Famtlie 

bereits voll beansprucht werden. 

Zudem wird auch d1e demograph•sche Entwicklung unserer 

Bevölkerung den verstärkten Bau von Altenwohnheimen 

und Altenpflegeeinrichtungen erforderlich machen_ D1ese 

Einrichtungen werden unter dem Strich alte Menschen je

denfalls viel billiger beherbergen, pflegen und ihnen ent

sprechende Unterhaltungs- und Beschäftigungsangebote 

machen können, als dies in Krankenhäusern - wenn über

haupt - der Fall sein kann. Altenwohnheime und Altenpfle

geeinrichtungen werden letztendlich dazu beitragen, daß 

im Krankenhausbereich an vielen Stellen Geld gespart wer

den kann. 

Daß der zukünftige große Bedarf an solchen Altenein

richtungen auch emen großen Bedarf an qualifiziertem Pfle

gepersonal erfordert, liegt auf der Hand. Allerdmgs w•rd 

auch für diesen Bere1ch Pflegepersonal nur dann zu erwar

ten sein, wenn sowohl die Besoldungsstrukturen als aucttdie 

Arbeitsbedingungen stimmen. 

Zusammenfassend stelle ich fest: 

Das Tarifgefüge muß weiter reform•ertwerden, 

die Anhaltszahlen müssen neu festgelegt werden, 

Auszubildende können nicbt wie Exam1merte angerech

net werden. 

dem Unterweisungspersonal gehören besondere Anrech

nungsstunden, 

die Fort- und Weiterbildung muß verbessert werden. 

Hilfspersonal muß das voll ausgebildete Personal entla

sten 

Kurzfristig sollten mehr Angebote für Teilze1tarbe1t ge

macht werden, mehr Plätze für Kindertagesstätten für Km

der des Pflegepersonals geschaffen werden. Es muß mehr 

Wohnraum geboten werden. Die Fre1setzung von pflege

fremden Arbeiten muß angestrebt werden. 

Ich bitte um Zust1mmung zu dem Entschließungsantrag der 

SPD-Fraktion. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

(Re1chenbecher, SPD: Hans-Artur, 

die Allzweckwaffe!) 

Abg. Bauckhage. F D.P : 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte ganz bewußt nicht alle Gefühle, die man in em sol

ches Problem legen kann. m meme Rede hineinlegen. wie 

S1e, Herr Brinkmann, und w1e Sie. Frau B1ll, d1es getan haben, 

weil ich denke, 

(Staatsmin1ster Brüderle: Frau Bill ist 

n1cht mehr anwesend!) 

man muß d1ese Sache möglichst nüchtern sehen, um auf 

diesem Geb1etw1rklich Verbesserungen herbeizuführen. 

Herr Kroh, zunächst e1n Wort zu Ihnen. Was soll es eigentlich, 

h1er aufzurechnen, wer alles Anträge gestellt und wer dies 

nicht getan hat? Ich sage lh~en ganz offen, w1r halten n1chts 

davon, wenn em Antrag gestellt 1st. dann noch emen - an

ders formuliert- hinterherzuschiCken Ich denke. das ist der 

Sache nicht dienlich. 

(Be•fall der F_D_P_) 

Herr Brinkma nn. e1nes zu Ihnen. um die Interessenkollisionen 

etwas zu verdeutlichen. S1e sagen den Gewerkschaften ein 

dickes Lob, d1e die besseren Tanfverträge erreicht haben. 

Ohne Zweite!, dem kann man s1ch anschließen. Dann müßte 

man s1ch aber einmal den Spagat betrachten, den man dann 

machen muß. wenn man aUf zweierlei Ebenen Verantwor

tung trägt, Herr Bnnkmann. nämlich be1 den Allgemeinen 

Ortskrankenkassen und be1 der OTV_ Jc:h weiß, wie schwierig 

ein solcher Spagat 1st. und möchte das hier nicht bewerten 

Man muß aber emmal seherf, wer auf der anderen Seite Sitzt 

Deshalb gestatten Sie m1r, daß ich sehr nüchtern versuche. 

die Anträge der GRÜNEN naher zu beleuchten. 

Frau Bill, ICh sage vorab, der Antrag der (DU-Fraktion ist für 

uns unterstützenswert. Der Antrag der SPD-FraktJon 1st un

terstützenswert, wenn 1n die Überschnft ,. Pflegesituation" 

kommt. Herr Brmkmann, 1ch sage Ihnen auch, warum das 

geschehen solL S•e selbst sagten: dann liegt pflegenotstand 

schon im realistischen Bereich.- Ich w1ll nicht sagen, daß Sie 

selbst nicht an d•eses Wort Pflegenotstand glauben. Ich 

denke, w•r können uns auf eme Situation einigen, um der Sa

che dienlich zu se1n 

(Re1chenbecher, SPD: Das ist aber nicht 

der entscheJdende Punkt!) 
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-Herr Reichenbecher, das ist nicht der entschetdende Punkt. 

Ich der.ke, daß wir uns einigen können und kein großer 

Dissens darin liegt. 

Meine Damen und Herren, Tarifverträge für Krankenpfle

gerinnen und Krankenpfleger werden zwischen der Tarif

gemeinschaft Deutscher LJnder - ihr gehören übngens alle 

BundestAnder an; Rheinland-Ptatz tSt dort nicht alleine -, 

dem Verband der Kommunalen Arbeitgeber, der Bundesre

gierung und der Gewerkschaft 0TV und der OAG in der 

Tarifgemeinschaft mit dem Marburger Bund abgeschlossen. 

Die Personalbemessung. das heißt die Personalanhaltszah

len, werden zWischen der Deutschen Krankenhausgesell

schaft und den Krankenkassen festgelegt. Wir wissen, daß 

die Personalanhaltswerte auf diesem Niveau nicht bleiben 

können. Sie müssen stark verbessert werden, um eine ver

nünftige Pflege zu sichern. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Ich sage dies am Anfang ganz bewußt deshalb, um auf die 

schwierige Lage hinzuweisen, weil wir als F.O.P.-Fraktion der 

Tarifautonomie einen hohen Stellenwert zumessen. Für uns, 

die Liberalen, ist die Tarifautonomie ein so hohes Gut, daß 

wir nicht wollen, daß von der Politik eingegnffen wird, auch 

nicht über dieses Landesparlament. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die zustandigen Partner sollten sich einigen. D1e Tanf

abschlüsse sind vorhin kommentiert worden. Ich denke, auch 

das ist em Weg in die richtige Richtung, wobei ich Ihnen, 

Herr Beck. sagen muß, auf diesem Gebiet kann man noch et

was zulegen. Aber auch wir wollen es der Tanfautonom•e 

überlassen, wie man diese Tarifverträge gestaltet. Ich gebe 

gern zu, daß die bisherige Besoldung wirklich viel zu gering 

war. Man muß aber sehen, daß ein kräft•ger Schritt getan 

worden ist. Das eine oder andere 1st noch nachbesserungs

bedürftig. Wir wollen das aber im Rahmen der Tarifauto

nomie geregelt haben. 

(Beifall bei der F.D P) 

Auf dem Geb•et der Personalanhaltszahlen - ich habe ge

sagt. wie sie festgelegt werden- kOnnte der Bundesminister 

mit einer Rechtsverordnung - ich sage es einmal so salopp -

den Knüppel hinter der Tür herausholen .. Ob das aber im Sin

ne einer vernünftigen Politik und im Sinne der Sache ist, 

mOchte ich einmal dahingestellt sein lassen. unser Appell 

richtet sich an die Betroffenen. die Personalanhaltszahlen 

schnellstens so zu verbessern, daß differenzierte Pflege mOg

lich ist. 

Ich mOChte nicht, daß der Eindruck entsteht, ich wollte zu 

der Sache nichts sagen. nlmlich zu dem Problem der Kran

kenpflege. Es erscheint mir aber wichtig, die Sachlage und 

die Rechtslage zu verdeutlichen, und zwar dieses auch im 

Zusammenhang mit einigen wirklich nicht der Sache dien-

Iichen Formulierungen, d•e m den Anträgen der Fraktion DIE 

GRÜNEN enthalten Sind. Von etner gefährlichen Pflege zu 

sprechen, me1ne Damen und Herren, halten wir nicht nur für 

überzogen. sondern für verantwortungslos. 

{Be1fall bei der F.D.P.) 

Dadurch werden Patienten in unverantwortlicher We1se ver

unstchert. Daß der Landtag e1ne direkte Möglichkert hat, Ab

hilfe zu schaffen, bewe1st, daß es sich entweder um Un

kenntnis handelt oder daß bewußt an der Sache vorbei Po

litik gemacht werden soll 

{Erneut Be1fall bei der F.D.P.) 

Ein Weiteres blerbt zu dem Vorwurf zu sagen, jahrzehnte

lange politische Ignoranz hätte d1e Situation geradezu pro

voziert. Auch diese Aussage ist nicht nur nicht sachgemäß, 

sondern auch dem Problem nicht dienlich. Frau Bill, als Sie 

vorhin sagten, wir sollten uns der Sorgen der Bevölkerung 

annehmen, war dies der Ausfluß von Arroganz: 

Zurück zum Problem der Srtuation der Krankenpflege in den 

Krankenhäusern. Durch den Hinweis auf die tarifliche Lage 

möchte ich das Problem nicht vermedhchen oder herunter

spielen. Wir, die Liberalen, wollen aber auch nicht, daß Sach· 

verhalte übertrieben und Uberzogen dargestellt werden. 

Dieswollen wir nicht, we1l e1ne solche w1chtige Sache mit der 

gebotenen Sachlichkelt drskutiert werden muß; denn nur 

dann sind vernünftige Ergebnisse erz1elbar. Es gibt nämlich 

eine ste1gende Arbeitsbelastung des Pflegepersonals. Das ist 

unumstritten. Die Personalanhaltswerte sind aus dem Jahre 

1969 

D1e Patientenverweildauer ist gesunken. Dies bedeutet. daß 

der Pflegeaufwand steigt. Es da~f aber auch nicht unerwähnt 

bleiben, daß d1e Zahl der Beschäftigten im Pfleged1enst von 

1975 b1s 1985 um rund 63 000 gestiegen ist. Zu erwähnen ist 

auch, daß die Auszubildenden teilweise in die Anhaltszahlen 

erngerechnet werden. D1es kan~ nicht verschwiegen werden. 

Dies kann nicht bleiben 

{Unruhe inl Hause) 

Es soll auch nicht verschwiegen werden, daß die Verweil

dauer der Pflegekräfte rm Beruf rund 13 Jahre beträgt. 

Gleichzeitig muß man sehen, daß nach einer Befragung rund 

40% der Krankenpflegenonen und Krankenpfleger erklärt 

haben, s1e würden d~esen Beruf n•cht noch einmal ergreifen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Bauckhage, entschuldigen Sie bitte. daß ich Sie 

unterbreche 



' 

' 
Landtag Rheinland-ptatz • 11. Wahlperiode- 56. Sitzung, 22. Juni 1989 3951 

Meine verehrten Damen und Herren, stellen Sie b1tte das 

Reden am Platze em. Herr Kollege Bauckhage hat e1n Recht 

darauf. daß S1e ihm zuhOren 

{Beifall der F.D.P.) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Die Tarifverhandlungen sind mit einem Ergebnis abgeschlos

sen worden. welches. wie ich schon sagte, nachbesserungs

wOrdig ist. Frau Bill, die OTV verlangte beispielsweise für alte 

Gehaltsgruppen eine Anhebung um eine Stufe. S•e verlang

ten eine Anhebung um zwei Stufen. Meine Damen und Her

ren, die Krankenhauskosten betragen an den Gesamtausga

ben der GKV ca. 30%. Wenn man sich d•ese Zahlen zu Ge

müte führt. sieht man sehr leicht. daß auch d•e Kosten eine 

Rolle spielen müssen. Ich sage ausdrücklich, daß wir die enge 

Personallage im Pflegebereich anerkennen. Deshalb erwar· 

ten w1r eine Verbesserung 1m Tanfbere1ch. Deshalb erwarten 

wir auch eine Verbesserung bei den Personalanhaltswerten 

Man darf aber mcht so tun, als würde hier anonym Geld in 

eine bestimmte Kasse gezahlt. Alle diese Gelder, gleich, wie 

man es aufzieht, müssen vom Beitragszahler gezahlt wer· 

den. Das muß man in diesem Zusammenhang sehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es sei denn, das 

Land sieht es als Notstand an und 

tut zusatzlieh etwas!) 

·Es sei denn, das Land sieht es als einen Notstand an. Wenn 

es aber kein Notstand ist, Frau Bill, kann man es nicht als 

Notstand anerkennen. Ihre Art von Finanzpolitik. 1st so un· 

seriös, daß man dann nur noch mit bettelnder Hand am Kre· 

ditmarkt herumlaufen könnte, wenn das finanzierbar sem 

soll. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß 

kommen. Ich denke, sowohl der Antrag der CDU-Fraktfon als 

auch der Antrag der SPD-Fraktion smd unterstützungswür

dig, insbesondere deshalb, weil auch die Altenpflege ange

sprochen wird. Dort sind ahnlieh schw1enge Verhältnisse w1e 

in der Krankenpflege. Wir müssen hter zu Verbesserungen 

kommen. Ich sage ganz offen, wir können nicht emfach auf 

dem Rücken dieser Leute eine Gesundheitsreform machen. 

um Kosten zu sparen. Kostenersparnis kann ntcht nur auf 

dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schauen Sie mich 

nicht an! Ich habe d1e Gesundhetts

reform nicht gemacht!) 

Es muß aber ein vernünftiges Maß gefunden werden, um es 

finanzierbar zu machen. Ich habe allerdings die Bitte, daß 

die SPO-Fraktion ihre Oberschrift ändert und nicht von Not· 

stand redet_ Ich glaube, daß der Begriff des Notstandes so 

schlimm ist, daß man thn noch nicht verwenden kann 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall bet F.D.P_ und (DU-

Frau BtH, DIE GRÜNEN: Bet Notstand muß 

man etwas tun! Das 1st das Problem!) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen und Herren, als weitere Gäste im Landtag von 

Rhemland-Pfatz begrüße ich sehr herzlich Schülerinnen und 

Schüler des Gymnasiums aus Lorient, Frankreich, 

{Betfall im Hause) 

und Schülennnen und Schüler des Staatlichen Wilhelm-von

Humboldt-Gymnastums aus Ludw1gshafen Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsmimster Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr PrAsident, me1ne Damen und Herren! Oie Landesregie

rung begrüßt es. daß sich der Landtag mit diesem so WICh· 

tigen gesellschaftspolitischen Thema der Pflegesituation in 

den Krankenhäusern so ausgieb1g befaßt. ln den Anträgen 

kommen berechtigte Besorgnisse zum Ausdruck, mit denen 

w1r uns als verantwortliche Politiker befassen müssen. Es 

geht aber n1cht an, daß hier Verantworthchkeiten suggeriert 

werden, d1e von der Gesetzes· und Rechtslage so nicht vor

handen sind, Frau Bill. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das stimmt nicht!) 

ln Ihrem Antrag schreiben Sie, daß der Gesetzgeber auf

grund seiner politiSChen V~rantwortung dringend aufgefor

dert ist, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Es ist vorhin 

von meinen Vorrednern schon zu Recht dargestellt worden, 

daß für viele Forderungen, die h1er erhoben werden, der Ge

setzgeber weder auf Landes·, zum Teil auch nicht auf Bun

desebene zuständ1g 1st. Ich meine, es ist gut, daß wir hier 

darüber diskutieren und der Öffentlichkeit deutlich machen, 

daß uns das Thema sehr ernst ist. 

Man sollte klar sagen. wo die Verantwortlichkelten liegen 

Sowe1t es um die Bezahlung der Pflegekräfte geht, liegen s1e 

be1 den Tarifpartnern. Zum anderen liegen sie bei den Ko

stentrlgern und Krankenhausträgern, soweit es um den Stel

lenschlüssel geht_ Das muß deutlich betont werden. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das Land ist 

K rankenhausträger!) 
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- Die meisten Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz smd 

freie g~meinnütztge Träger. Das wtssen Sie vielletcht ntcht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch, das wissen 

Wtr! Deswegen haben wtr zwet 

Anträge eingebracht!) 

Deswegen kann man mcht einfach sagen, daß der Staat 

handeln muß_ Vielmehr müssen alle Krankenhausträger. ver

treten durch die Krankenhausgesellschaften, gemetnsam 

handeln. Deswegen geht unsere Aufforderung heute auch 

~n die Träger und nicht nur an die Politiker_ Das wollte ich 

einmal darstellen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Nicht nur an 

die Trager, sondern auch an 

die Politiker! So herum!) 

\ -Ja, auch an die Politiker. Zunächst einmal müssen aber die 

handeln, die primar die Verantwortung haben. Ich komme . , 
darauf noch zu sprechen 

(Beifall be1 CDU und f D.P.) 

Ich glaube, daß wir uns hier im Hause der besonderen Situa

tion vieler Hauser bewußt smd. Das ergibt s1ch auch auf

grund der Beitrage ganz deutlich. Man sollte die S1tuat1on 

aber auch so schildern, wie sie tatsachlich ist. Die Situat1on ist 

glücklicherweise nicht überall in gleichem Maße angesparlnt 

und dramatisch. Wir haben Häuser, vor allen Dingen größere 

-Herr Kultusminister Dr. Gölter wird noch speziell etwas zu 

den Uni-Kliniken sagen -. in denen die Situation aufgrund 

besonderer Umstände angespannter als in manchen kleine

ren HAusern ist. Ich war in den letzten Monaten in v1elen 

Hlusern. Ich kenne das Krankenhauswesen ein bißchen. Ich 

mOchte den Ausdruck .. Pflegenotstand" in dieser pauscha

len Form nicht gelten lassen. Das wird der Wirkflehkelt nicht 

gerecht. 

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

Unsere Krankenschwestern und Krankenpfleger le1sten her

vorragende Arbe1t. Sie sind aber zum großen Teil überfor

dert. Das gestehe ich alles zu. Sonst würde ich mich nicht für 

dieses Anliegen einsetzen. Ich habe m1ch in den letzten 

Monaten 1m Vorfeld der Tarifverhandlungen in mehreren 

Offentliehen Veranstaltungen auch bei den Berufsverbänden 

nachhaltig für die Forderung der Berufsverbande emgesetzt. 

Ich habe teilweise sogar noch Prügel dafür bekommen, weil 

ich es nicht massiv genug gesagt habe. Ich glaube, ich habe 

als einziger Politiker des Landes hier die Worte so deutlich 

gewlhlt. Ich meme, daß dies auch von manchem anerkannt 

worden ist. 

Die Landesregierung hat sich in dieser Frage nicht gedrückt 

Sie hat klar gesagt, was sie für notwendig hält und was s1e 

unterstützt. Sie hat auch klar gesagt, daß das finanzielle 

Konsequenzen hat und daß wir auch bereit sein müssen, 

noch einmal über die Beitragssätze nachzudenken. Ich glau

be, insowe1t sind wir uns nichts schuldig geblieben 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsmm1ster Dr. Beth. gestatten Sie eme Zwischen

frage der Frau Kollegin Bill? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, bitte. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Sie haben gesagt, daß der Begnff .. Pflegenotstand" auf kei

nen Fall zu generaliSieren wäre. Sind Sie somit der Memung, 

daß der Begriff ,.Notstand" durchaus für einige Krankenhäu

ser zutnfft? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann ich nicht beurteilen. Mir ist kein Fall bekannt

geworden, in dem ein Notstand vorliegt. Wenn in emem 

Einzelfall tatsächlich e1n Notstand vorliegen würde, müßte 

die Krankenhausleitung organisatonsche Maßnahmen tref

fen. Wenn em Notstand vorliegt. ist keine ordnungsgemäße 

Pflege mehr gewährleistet. Dann hat die Krankenhauslei

tung d1e Verantwortung, notfalls eine Abteilung zu schlie

ßen. Deswegen sollte man in der Wortwahl redlich bleiben 

und n1cht unnötig zu Verunsicherungen und Ängsten bel

tragen. Ich meme, Wir sind uns in der Beurteilung we•tge~ 

hend e1nig. Das sollte auch naCh außen zum Ausdruck kom

men. 

Es ist vorhin zu Recht gesagt worden, daß die Tarifverträge, 

d1e jetzt abgeschlossen worde~ s1nd, ein wichtiger Schntt m 

die richt1ge RIChtung waren. Wir begrüßen das nachhaltig. 

Das w1rd d1e Sozlalversicher'Ungstrlger rund 1,3 Milliar

den DM kosten. Das 1st ein ganz beachtlicher Betrag. Man 

sollte auch einmal anerkennend sagen, daß d1e Beitragszah

ler bereit sind, diese Mehraufwendungen für die Pflegekräf

te zu fmanz1eren, was sich bei der Festlegung der neuen Bei

träge auch ausw~rk.en w~rd. 

Ich sage aber auch ganz deuthch, das i,st nur der erste Schritt. 

Es 1st zu Recht gesagt worden, daß die Anhaltszahlen fort

gesthrieben werden müssen. Ich äußere 10 d1esem Hause 

aber auch ganz klar meme Befürchtung, daß es jetzt noch 

schwerer als m den vergangeneo Jahren werden w1rd, d1e 

Kostenträger dazu zu bewegen, Verbesserungen der Stellen

schlüssel zuzust1mmen. Es bedarf noch einmal eines gewal

tigen finanziellen Rucks. wenn man zu Verbesserungen kam-
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men möchte. Deswegenware es mir persönlich lieber gewe

sen, man hätte versucht, beide Probleme in einem Paket zu 

lOsen, weil man dann in beiden Bereichen Verbesserungen 

hatte erzielen können. 

Ich weiß vor allem aus Gesprachen mit jungen Krankenpfle

gekrlften, daß ihnen die Verbesserung des Stellenschlüssels 
zum Teil ein viel größeres Anliegen als d•e Verbesserung der 

Besoldung ist. Sie mUssen sich einmal mit den jungen Leuten 

darüber unterhalten. Darüber haben sie Klage zu führen. 

Darüber sind sie zum Teil frustnert. Ich finde es deswegen 

ein bißchen bedauerlich, daß der so gute Tarifvertrag, der 

sich wirklich sehen lassen kann, - - - Wo hat es das denn in 

der Tariflandschaft der letzten Jahre gegeben, daß so nach

haltige Verbesserungen der Besoldungsstruktur zu erreichen 

waren? Er hat aber auch Nachteile; denn die Kostentriger 

müssen diese Mehrkosten zunlchst einmal verdauen. 

Oie Frage der Verbesserung des SteHenschlUsseis geht die 

Partner der Sozialversicherungstrager und der Krankenhaus

triger an. Ich finde es sehr bedauerlich. daß seit 20 Jahren 

diese Partner zusammensitzen und sich darüber Gedanken 

machen, wie und wo der Stellenschlüssel verbessert werden 

muß, und daß diese eigenverantwortlichen Partner, d1e vom 

Gesetzgeber diesen Auftrag bekommen haben, in diesem 

Zeitraum nicht in der Lage waren, sich im Interesse der Pa

tienten, der Pflegekratte auf einen besseren Stellenschlüssel 

zu einigen Das muß man hier einmal deutlich und kritisch 

feststellen. 

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

Eingebaut worden ist allerdings die Arbeitszeltverkürzung 

Ansonsten ist in den letzten 20 Jahren nJChts zur Verbes

serung beigetragen worden. 

Ich habe mich in meiner Zeit als Vorsitzender der rheinland

pfllzischen Krankenhausgesellschaft sehr darum bemüht, 

die Dinge weiterzubringen. Es ist sehr schwer gewesen, 

überhaupt Bewegung hineinzubringen. Die Deutsche Kran

kenhausgesellschaft, die kraft Gesetzes zustand1g ist - dte 

Bundeskörperschaften sind zustlndig, nicht die Landesor

ganisation -. haben jetzt erneut eine Verbesserung des Stel

lenschlüssels vorgelegt. Es wird sicherlich von den Kosten

trigern emen Gegenentwurf geben. Ich hoffe aber, daß 

überhaupt ein Entwurf vorgelegt wird, damit sich die Ver

tragspartnerauch einmal mit dem Einigungswillen an einen 

Tisch setzen und versuchen, zu Stuhle zu kommen. Ich mei

ne, genauso w1e im TarifbereiCh die Vertragspartner m har

ten und langen Verhandlungen eintg geworden smd, müß

ten auch die Krankenhaustriger und die Kostentriger bei 

gutem Willen in der Lage sein, sich zu einigen- das 1st meine 

ganz große Sorge -, um in diesem Bereich zu Verbesse

rungen zu kommen. Es ist im Interesse der Pflegekräfte nicht 

mehr hmnehmbar, daß Jetzt noch einmal Jahretang verhan

delt wird, um zu einer befriedigenden Situation zu kommen 

Die Landesregierung ist gefordert - das gestehe ich zu -. 

soweit es um die Frage der Fort- und Weiterbildung geht. 

Der Bundesmmtster für Arbeit hat angekündigt, daß die An

rechnung des Stellenschlüssels für Schülerinnen und Schüler 

verbessert werden soll. und zwar von 1 zu 5 auf 1 zu 7. Auch 

das ist ein Schritt m dte richt1ge Richtung. Auch darüber w~rd 

man noch weiter nachdenken müssen. Das alles kostet aber 

vtel Geld. Man wird nJCht alles auf einmal erreichen Aber 

auch diese Verbesserung tst zu begrüßen. 

Wir müssen settens der Landesregierung bemüht sein, im 

Bereich der Aus- und Wetterbildung den Krankenhausträ

gern zu helfen, damtt das Personal auch alle Möglichkeiten 

ausnutzen kann, sJCh fort- und weiterzubilden. Der Tanf

vertrag hat in diesem Ber.eich Verbesserungen gebracht. Es 

bestehen sicherlich noch eimge Lücken. Wir müssen errei

chen, daß das Personal Anretze bekommt, sich fortzubilden. 

um auch Anreize zu haben, Funktionsstellen zu überneh

men. dam1t d1e Krankenschwester auch den Ehrgeiz hat, Ab

teilungsschwester oder Leitende Pflegekraft zu werden. Da

bei sind sicher noch Probleme zu lösen. Die Landesregierung 

tst bemüht, zu Lösungsvorschlagen zu kommen. Wir tun eini

ges tm Haushaltsentwurf, vor allen Dingen was die Pflege

vorschulen und die Krankenpflegeschulen angeht. Es müßte 

also noch etwas im Bereich der Fort- und Weiterbildung 

getan werden 

Abschließend darf JCh für die Landesregierung feststellen, 

daß Wir die Anträge der COU-Fraktton und der SPO-Frakt1on 

in der vorliegenden Fassung begrüßen. Das w~rd sicher dazu 

bettragen, den Schub tn dte richt1ge Rtchtung noch etwas zu 

verstärken. 

Metne Damen und Herren, es gibt eme Umfrage unter den 

Bürgern, wonach eine angemessene Gesundheitsversorgung 

noch vor anderen Aufgaben. wie SportfOrderung und Bil

dung, mit die wichtigste AufQabe der Daseinsvorsorge ist. Ich 

meme, wenn dem tatsächlich so ist - es handelt siCh um 

empinsch abgestcherte Unt.ersuchungen und Umfragen -, 

dann müssen w1r alle gememsam, der Staat, die Steuerzahler 

und dte Beitragszahler. 1m Bereich der Sozialversicherung be

reit sein, bei der Pnontätensetzung diesem Anliegen Rech

nung zu tragen. Wtr müssen klar Antwort darauf geben, was 

uns die Gesundheit in unserer Wohlstandsgesellschaft wert 

sem darf. 

Vtelen Dank 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. Gölter das Wort. 
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Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN bezüghch des Mainzer 

Universitätsklinikums veranlaßt mich zu eimgen Ausführun 4 

genund zu einigen Stellungnahmen. 

,_ Der Einleitungssatz in der Begründung des Antrags der 

Fraktion DIE GRÜNEN enthält eme ebenso ärgerliche wie 

nicht bewiesene verallgemeinernde Behauptung, die 1n d•e

sem Wortlaut eine nicht gerechtfertigte Verunsicherung bei 

dem Patienten hervorruft. Wer von einer gefährlichen Kran

kenpflege im Klinikum der Un•vers'•tät Mamz spncht, verhält 

sich verantwortungslos und betre1bt blanke Demagog•e-

Der zweite Satz der Einleitung, durch die darekte Träger

schaft des Landes Rheinland-Pfalz sei die Mögtachkelt einer 

Lösung über Landtagsbeschlüsse gegeben, bewe1st eme be

merkenswerte Rechtsunkenntnrs_ InvestitiOnsmaßnahmen 

werden gemeinsam von Bund und land finanziert, laufende 

Aufwendungen für die Krankenversorgung durch die Kran

kenkassen und laufender Aufwand für Forschung und Lehre 

durch den Haushalt._Was die Krankenversorgung betrifft, so 

sind einerserts die Anhaltszahlen und dre P11egesatzvereln

barungen, andererseits der Tarifvertrag für Krankenpflege

personal die Grundlage. 

2. Es geht leider mit unrichtigen Angaben weiter D1e durch

schnittliche Verweildauer der Patienten des Klin1kums be

trug in den letzten dre1 Jahren nicht zwtschen 11,4 und 11 ,6, 

sondern zwischen 11,9 und 12.02 Tagen_ Ste liegt unter dem 

landesdurchschnitt von 14,2 Tagen ernschließlich der Psy

chiatrie. 

3. Es ist falsch, wenn es in dem Antrag he1ßt, die Weiter

entwicklung der Medizin und dre daraus resultierende Ver

änderung der Pflege seien brs heute auch bei alter Berett

schaft mit den Kostentragern unberücksichtigt geblieben_ 

Die Kostenträger haben Personalmehrforderungen beim 

PflegepersonaL wenn zusätzliche medizimsche Leistungen 

für das Klinikum Mainz von ihnen anerkannt wurden, er

füllt, und zwar in bemerkenswertem Gegensatz zu Personal

forderungen be1 den anderen Personalarten_ Man kann sa

gen, wenn die Kostentriger irgendwo Entgegenkommen 

gezeigt haben, dann beim Pflegedienst_ Ich kann aus Zeit

gründen auf den Abschluß 1988 mcht eingehen_ Ich hoffe, 

daß wir auch 1989 nach der Sommerpause e1nen vertret

baren Kompromiß finden. 

4. Die Fluktuationsrate im Klinikum betrug 198B 11,9% und 

nicht 16% bis 22%. Mit Nachdruck muß darauf hmgewresen 

werden, daß die Fluktuation im Pflegepersonal keine Son

derentwicklung im Klinikum darstellt, sondern für alle Kran

kenhauser zutrifft. 

5. Zu den berufsfremden Tätigkeiten: Es ist ncht1g, daß es 

nicht nur im Klinikum Mainz Abgrenzungsprobleme des Tä

tigkeitSbereichs von Schwestern zum ArztliChen Dienst, zum 

Hauswirtschaftlichen Dienst und zum Reinigungsdienst gibt. 

Das Klin1kum geht 1nsgesamt von e1ner stre1t1gen TätJgketts

bandbreite zw1schen 10% und 25% und nicht, wie es 1m 

Antrag heißt, von 30% b•s 35% aus. Dieses Thema ist Ge

genstand eines in Kürze zu vergebenden großen Gutachtens, 

für welches Kassen, Kultusministerium und Klimkum den 

Auftrag gememsam formuliert haben und welches auch ge· 

meinsam finanziert wird_ Maßnahmen des Kultusministe

riums können erst ergnffen werden. wenn das gemeinsam 

beantragte Gutachten vorl1egt. Dann werden aber auch 

Maßnahmen ergnffen werden. 

6. Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN kann man nur so 

verstehen, daß s1e laufende Aufwendungen für d1e Kranken

versorgung unm1ttelbar aus Landesmitteln finanzieren wol

len. Wenn dies der Fall 1st, dann müssen in den nächsten 

Haushaltsberatungen Anträge eingebracht werden. Bislang 

war d•es 1m rhemland-pfälz1schen Landtag aus guten Grün

den n1cht der FalL im übrigen liegt das wrrkliche Problem für 

jeden Sachkundigen, dem es nicht nur um blanke Polemik 

geht, woanders. Andere Krankenhäuser können d1e We1sung 

ausgeben, daß nur die Fälle überhaupt und nur so lange be

handelt werden, w1e die Behandlungskosten durch den Pfle

gesatz gedeckt sind. Im anderen Fall erfolgt eine Verweisung 

an d1e nächsthöhere Versorgungsstufe Dieses Ventil hat das 

Khn1kum Mamz gerade n1cht 

7_ Ich möchte noch eimge Bemerkungen zu den Vorschlägen 

im ernzeinen machen. 

Zunächst zu dem Vorschlagspaket des Antrages: D1e Landes· 

reg1erung begrüßt- Kollege Beth hat das deutlich gemacht

d1e erreichten Verbesserungen durch das letzte Tarifver

tragsergebms. Dazu brauche ICh rm einzelnen nrchts mehr zu 

sagen. 

Die s1ch im Pflegedienst durch die Arbeitszeltverkürzung er

gebende Personalstellenvermehrung 1st von den Kranken

kassen und dem land voll erfüllt. Die von den GRÜNEN im 

Antrag vorgenommene Verkopplung mit der Forderung 

nach Ernführung der Fünj·Tage-Woche hat mit der Arbeits

zeitverkürzung mchts zu tun, sondern gehört zu dem Thema 

.. Anhaltszahlen" 

Zu den Anhaltszahlen: 01e FraktJon DIE GRÜNEN appelliert 

auf dem Weg über d1e Landesregierung an d1e Vertragspart

ner; das sind die Verbände der Träger der Krankenhäuser 

und d•e Krankenkassen_ Erst wenn diese Verhandlungslösun

gen scheitern, 1st nach § 19 des Krankenhausfinanzierungs

gesetzes die Bundesreg1erung aufgefordert, nrcht die Lan

desregierung, d1e Maßstäbe und Grundsätze durch Rechts

verordnung mit Zust1mm_ung des Bundesrates zu bestimmen 

Me1ne Damen und Herren, Kultusministerium und Khmkum 

sind m1t Nachdruck der Auffassung, daß die Anhaltszahlen 1n 

der Tat- Insbesondere für d1e Bereiche Intensivüberwachung 

und Intensivbehandlung ·zu ändern sind. Das Klinikum hat 

h1erzu e1ne e1gene Berechnungssystematik entwickelt, wel-
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ehe über die rheinland-pfalzische Krankenhausgesellschaft 

in die Verhandlungen eingebracht wird. Auch die sogenann

te MitternachtsstatiStik als in der Tat problematische Berech

nungsgröße für den Pflegedienst ist keme Vorgabe der Lan

desregierung, sondern bedarf der Diskussion zwischen den 

Bundesverbänden. 

Zu 4.- das ist •mmer noch unter Punkt 7 -: D•e Kompetenz 

der Leitenden Pflegekraft des Klinikums Mainz 1st m § 94 c 

des Landeshochschulgesetzes in seiner Fassung vom 9. Sep

tember 1987 geregelt. Dort ist die Forderung der GRÜNEN 

somit erfüllt. 

Zu 5. -Anrechnung von Schülerinnen -: Dies ist eine Frage, 

für die der Gesundheitsminister und die Kassen zuständ•g 

smd. Nach der rheinland·pfälzischen Regelung- das 1st schon 

gesagt worden ·zAhlen fünf Schüler bzw. Schülerinnen als 

eine Vollkraft. Das Kultusministerium • ich sage jetzt: das 

Kultusministerium - ist m1t dem Klinikum der Auffassung. 

daß die Anrechnung am besten ganz entfallen sollte, um d1e 

Attraktivität der Pflegeschulen zu erhöhen 

Damit im Zusammenhang steht die sechste Bemerkung zur 

eigenen Ausbildungsschwester. Die Forderung nach der Aus

bildungsschwester, die nicht angerechnet wird, könnte dann 

entfallen, wenn die Schülerinnen mcht mehr angerechnet 

werden. Ansonsten ist dies, wie vieles andere. selbstver· 

ständl1ch eme Kostenfrage. 

Zu der unter Punkt 7 aufgenommenen Vergütung während 

der Weiterbildung handelt es sich um eine Frage, die im Rah

men der Haushaltsberatungen 1990/1991 entschieden wer

den muß. 

Als nlchstes eme Bemerkung zu dem achten Punkt, der Ar

beitsablauforganisation. Das Kultusmm1sterium prüft ge

meinsam mit dem Klinikum einen ganzen Katalog von Maß

nahmen, welche den Arbeitsablauf personalfreundlicher ge

stalten können. 

Die Antragsteller vertreten 1m Rahmen des Antrages die 

These, jede weitere Privatisierung müsse verhindert, bereits 

privatisierte Bereiche müßten aufgelöst und an d1e Klinik

verwaltung zurückgegeben werden. D1es ist nichts anderes 

als eine ganz vordergründige und blanke Ideologie Ob die 

Privatisierung die ArbeitsablAufe im Klinikum fördert oder 

benachteiligt. muß für jeden Einzelfall geprüft und ent

schieden werden. 

Wenn die GRÜNEN fordern, den erhöhten Aufwand im 

Pflegebereich durch Wissenschaft und Forschung besonders 

zu berücksichtigen, so kann lediglich darauf verw1esen wer

den, daß dies seit Jahren geschieht. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, be1 aller Bereit

schaft für Polemik und auch für eine gewisse Bandbreite in 

der BeurteilJung von Antragen kann man einen solchen An

trag, wenn man sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, 

man wolle h1er e1ner Einrichtung am Schluß sogar vorsätzlich 

schaden, in d1eser Form nicht akzeptieren. 

Ich we1ß, daß es im Klm1kum Probleme gibt. Ich habe es nie 

geleugnet. Zum Beispiel smd von den 1 100 Schwestern

stellen des Klinikums zur Zeit 70 Stellen nicht besetzt. Das 1st 

unerfreulich. Aber das rechtfertigt niCht. von Notstand oder 

von emer gefährlichen Krankenpflege zu sprechen. 

Meine Damen und Herren, wer dtes 1m rheinland-pfälzischen 

Landtag in Form eines Antrags tut, muß s1ch vorhalten las

sen, daß er das, was h1er geschneben 1st oder was er s1ch VIel

leicht von anderen hat aufschreiben lassen, dann auch ver

treten muß und sich vorhalten lassen muß. 

(Betfall der CDU-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Lassen Sie steh einmal 

erzählen, was da wirklich passiert; wenn 

das mcht gefährltch 1st, dann möchte 

ICh WISSen, WaS!) 

Einseitige, verzerrende, den Fakten nicht gerecht werdende 

Bewertungen··-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir haben auch 

keinen Lehrernotstand!) 

-Entschuldigen Ste, Frau B1IL tun S1e doch nicht so, als hätten 

nur Ste davon eme Ahnung oder als würden nur Sie das Sen

sorium entwickeln, bestimmte Probleme zu kennen. 

(Beifall be1 der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber Sie!) 

Glauben S1e mir, 1ch habe m1ch m den letzten Jahren be

Stimmt sehr mtens1v mit dem Problem des Klintkums beschäf

tigt 

(Steffny, GRÜNEN: Aber S1e 

bewerten das so locker!) 

Einseitige, verzerrende, dep Fakten nicht gerecht werdende 

Bewertungen smd niCht hilfreich, sondern schaden nur der 

Zielsetzung e1ner qualifiz•!rten Krankenversorgung, emer 

qualifizierten Arbett in Forschung und Lehre und werden 1m 

übrigen auch dem Engagement und dem Einsatz der 1m Kli

nikum tätigen Kräfte mcht gerecht 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will nach dieser Debatte den Versuch machen. einen Verfah-



( 

. ' 

3956 Landtag Rheinland-Pialz ·11. Wahlperiode· 56. Sitzung, 22. Juni 1989 

rensvorschlag zu unterbreiten. Zunächst einmal komme 1ch 

zu unserem Entschließungsantrag-Drucksache 1112594- Da

zu ist seitens der CDU-Fraktton und auch seitens der F.D.P.

Fraktion die Bitte gelußert worden, das Wart "Personal

notstand" durch .,Personalsituation" zu ersetzen. Wir sind 

dazu bereit, weil es uns nicht darauf ankommt, hier über 

einen Begriff streitig auseinanderzugehen, sondern we1l es 

uns darauf ankommt, für die Betroffenen in den Kranken

hAusern und Altenetnrichtungen in Rheinland-Pfalz dte St

tuation zu verbessern. 

(Beifall der SPD) 

Wir werden diesem Wunsch Rechnung tragen und schlagen 

Ihnen vor, ungeachtet der sonstigen Verfahrensvorschläge, 

die ich machen will, diese Entschließung heute zu verab

schieden, weil es s1ch um eine grundsatzliehe Willensäu

ßerung handelt und eine inhaltliche we1tere Beratung nach 

der Debatte heute, wie ich denke, als nicht notwendig beur

teilt werden kann 

Meine zweite Bemerkung gilt dem Verfahren zu den dre• -

übrigen Antrlgen. Ich beantrage namensder SPD-Fraktion, 

die Antrlge- Drucksachen 11/2399, 11/2400 und 11/2597- an 

den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und wegen der 

Kostenproblematik mitberatend an den Ausschuß für Sozia

les und Familie sowie wegen der Klinikumproblematik an 

den Kulturpolitischen Ausschuß zu überweisen 

Wenn man bei dieser Debatte heute h1er genau hingehört 

hat, besteht offensichtlich m Kernbereichen Einvernehmen 

in diesem Hause. Da dies aber in Teitbere•chen nicht der Fall 

ist, scheint es u'ns nchtig und notwendig zu sein, daß wir uns 

die Chance nicht vergeben, auch darüber Einvernehmen zu 

erzielen oder zumindest den Versuch zu unternehmen, die 

Kernbereiche dann so gemeinsam m emer Beschlußempfeh

lung zu formulieren, daß wir zu emer bre1ten Zustimmung 

kommen können. Dies scheint m1r im Interesse der betrof

fenen Personen unverzichtbar zu sein. Deshalb mache ich 

diesen Verfahrensvorschlag. 

Sollte allerdings- das muß ich jetzt dazusagen, weit ich d1e 

ReaktiOnen der anderen Frakt1onen natürlich n1cht erahnen 

kann - diesem Vorschlag der SPD-Fraktion m1t Mehrhe•t 

nicht gefolgt werden, werden wir uns wie folgt be• der Ab

stimmung über d1ese Antrage verhalten 

Wir sehen uns 1n der Lage, dem Antrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN -Drucksache 11/2400- unsere Zustimmung zu ge

ben, weil die Kernpunkte richtig angesprochen sind_ Aller

dings- deshalb die Ausschußüberweisungswünsche-scheint 

mir eme Reihe von Einzelpunkten erörterungsbedürftig zu 

sein. Ich meine, wir müßten uns - ich w1ll nur zwei oder drei 

Beispiele zu nennen, um unsere Haltung zu begründen- dar

über auseinandersetzen, ob und in welcher Form in der Tat 

seitens des Landesparlaments emmal aus grundsAtzliehen 

Tanfautonom1eüberlegungen heraus. aber auch aus Über

legungen heraus, die d•e Systematik des jetzigen Tanfwerks

sprrch BAT und der Anlagen dazu -angehen, e1ne solche 

Forderung nach Auflösung des KR-Tarifvertrags und 

Eingruppierung in die allgemeine Vergütungsordnung so 

steHen können. Wenn wir darüber reden, wüßte ich schlicht 

und einfach gern e1n b1ßchen mehr zu emer solchen For

derung, um hinterher gegen böße Überraschungen gewapp

net zu sem. 

Wenn e1n Parlament so etwas sagt, wüßte 1ch dann gern 

einmal, wie die Vergle1chbarke1ten mit den allgemeinen Ein

gruppierungsregeJungen gewünscht sind. Da muß es Ver

gle1chbarke1ten geben_ Ich möchte n1cht, daß wtr letztend

liCh zwar e1ne Verallgemeinerung haben, gegen d•e ich vom 

Grundsatz her gar n1chts emzuwenden habe -darüber muß 

man reden können -,aber ich muß letztendlich w1ssen, daß 

es n1cht eme N1vellierung nach unten wird, sondern m der 

Tat- was der Antragsteller wohl auch gewollt hat- eme Ver

besserung der Grundsatzsituation. Darüber würde 1ch gern 

reden. 

Ich würde auch gern darüber reden, daß mit diesem Antrag 

gewünscht wird, daß Tanfvertrlge eme Höhergruppierung 

von zwe1 Stufen belnhalten sollen. Dann wlre es gut, wenn 

man den abgeschlossenen Tarifvertrag, der jetzt Geltung er

langen soll, vorher emmal lesen würde. um auch dazu dif~ 

ferenzierter etwas sagen zu können_ Wir haben in diesem 

Tarifvertrag erstmals eine neue Systematik, nämlich d1e 

Möghchke1t. für best1mmte Gruppen unter bestimmten Vor

aussetzungen zwei Bewihrungsaufsttege hmtere•nanderzu

schalten, deren Geltung bereits durch abgeleistete Zeiten in 

einer besttmmten KR-Gruppe als erbracht gelten kann. Das 

he1ßt. die Vorze•ten gelten bereits als erbracht, und es kann 

jemand eingestuft werden. Ich pläd1ere nur dafür, die Dmge 

dann auch korrekt anzusprechen. weil wir hier in der Tat 

eine veränderte Situat•on hahen. 

Wenn Sie, Herr Umwelt- und Gesundheitsmmister Dr_ Beth, 

hier den Wunsch äußern, dai es weitere tarifliche Verbesse~ 

rungen geben soll, so wundere tch m1ch schon em b1ßchen. 

Ich habe sehr wohl auch geJesen und vernommen, was Sie 

vom Grundsatz her gesagt haben; 1ch will das Posttiwe jetzt 

auch ntcht wegd1skut1eren. Aber kurz nach einem Tanfver

tragsabschluß, der so b•tter erstntten werden mußte wie die

ser, dann hter im Hause von zwe1 Seiten zumtndest zu hören, 

man müsse we1tere Schntte gehen, dazu hätte ich mtr aller

dings gewünscht, daß Sie auf d1e Verhandlungsführenn auf 

der Sette der Bundesländer, näml•ch Frau Mmistenn Breuel, 

zu einem früheren ze·•tpunkt emgewirkt und auf eine Er

leichterung der Prozedur gedrängt hätten. 

(Beifall bei der SPD

Staatsmimster Dr_ Beth: Das habe ich 

so niCht gesagt1.) 

- ln Jedem Fall hat es der Kollege Kroh h1er gesagt, und der 
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Kollege Bauckhage hat auch von wünschenswerten Verbes

serungen des Tanfvertrages gesprochen 

(Staatsmmister Dr. Beth: Ich habe gesagt, bei 

der Ausbildung müsse noch einiges getan 

werden, ebenso bei der Fortbildung!) 

- Gut, ich nehme dies von Ihrer Seite zur Kenntnis, aber ich 

bleibe dabei, daß dies von den beiden anderen Kollegen hier 

so gesagt worden ist. Ich bin offen für Ihre Wünsche. Herr 

Kollege Kroh und Herr Kollege Bauckhage,---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Beck, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kol

legen Kroh? 

Abg. Beck, SPDo 

Ja, mit dem Halbsatz, den ich noch beenden möchte, .. daß 

ich für Ihre Anregungen offen binn, gerne. 

Abg. Kroh, CDU' 

Herr Kollege Beck, können S1e mir sagen, wann 1ch h1er ge· 

sagt haben soll, daß ich mir weitere Schritte vorstellen kann? 

Ich habe gesagt: Es war ein richtiger Schritt in die ridltige 

Richtung.- Dann haben Sie nachgefragt, und da habe 1ch das 

gleiche wiederholt und gesagt: Man muß abwarten. w1e 

jeUt darauf reagiert wird. -Ist Ihnen das bewußt? 

Abg. Beck, SPD' 

Herr Kollege Bauckhage,---

(Zurufe aus dem Hause: Kroh!) 

- Es ist eine unverzeihliche Verwechslung gewesen; ich hof

fe, Sie verzeihen es mir, Herr Kollege Bauckhage. 

Herr Kollege Kroh, wenn jemand davon redet. daß em Tarif

vertrag ein Schntt in d1e nchtige Richtung sei, dann gehen 

wir doch alle nach allgememem Sprachverständnis davon 

aus, daß weitere Schritte folgen sollen. S1e haben uns ja auf 

Ihrer Seite; es ist nicht so, daß ich dagegen bm. Ich mahne 

nur an, daß w1r auf diesen Punkt zurückkommen werden. Ich 

mahne darüber hinaus an, daß in der Zukunft, wenn wieder 

solche schwierigen Auseinanderseuungen da smd, wir uns 

freuen würden, wenn wir Sie früher auf der Seite der be

troffenen Arbeitnehmer fanden würden und nicht erst im 

nachhinein, wenn em bitterer Lernprozeß nach einem be

stimmten Wahldatum über Sie hereingebrochen 1st. 

(Beifall der SPD) 

Das ist alles, was ich dazu ~gen will. Ich bin immer noch 

dabei. den Versuch zu unternehmen, das Gemeinsame zu er

kennen und nochmals h1er anzusprechen. 

Ich w•ll auch mcht noch einmal darüber sinnieren, Herr Mi

nister. daß es 20 Jahre Ausemandersetzungen um die Nel.l

fassung dieses Tarifvertrages gegeben hat; Sie wissen dtes. Es 

bnngt auch nichts, und ICh halte Ihnen das gar nicht vor, daß 

man---

(Staatsmmtster Dr. Beth: Verhandlungen niCht 

über den Tartfvertrag. sondern über 

den Stellenschlüssel!) 

-Gut. über die Struktur hat es seit 20 Jahren Wünsche auf der 

Arbettnehmerbank der Tanfvertragsparte1en gegeben, de

nen nicht nachgekommen wurde. Man braucht auch ntcht 

darüber zu stretten. Sie haben früher in Ihrer früheren Funk

tion auf emer anderen Sette der Bank gesessen.lch denke, es 

tst leg1tim, daß man dann auch im Rahmen dieser Dtalekt1k, 

die Tarifverhandlungen nun einmal haben, dies 1n se1ne Auf

fassung mit einbezteht, wenn man eme andere, übergreifen

dere Aufgabenstellung übernimmt. Ich sage: Es 1st leg1ttm.

Ich wollte Ihnen nur verdeutlichen, daß wir sehr wohl auch 

zur Kenntnis genommen haben. was Sie in früheren Zeiten 

zu dieser Thematik gesagt haben 

Mtr geht es e1nfach darum, deutlich zu machen, daß in die

sem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN und dem, was dazu 

h1er tn der Dtskuss1on gesagt wurde, noch Beratungsbedarf 

enthalten ist, und diesen Beratungsbedarf zu der Drucksache 

11/2400 würden Wir gerne erfüllen. Aber wir denken, daß 

der Kernbereich so w1chtig ist. daß wir dem Antrag, wenn Sie 

unserem Begehren ntcht stattgeben sollten, trotzdem unsere 

Zustimmung ntcht versagen. 

Gle1ches g1lt 1m übngen fü! den Alternativantrag der CDU, 

der nach memer Lesart keine wtrkliche Alternative 1st, im Ge

schäftsordnungssmne schon, aber mcht im Sinne einer völlig 

anderen Konzeptton, sondern der einen Tetl der Gedanken 

aufnimmt, sie tetlweise anders formuliert, teilweise offener , 
läßt. als der Antrag der GRÜNEN d1es tut. ln diesem Antrag 

sind aber ein paar Dmge enthalten, die ich auch gerne noch 

emmal besprechen würde." 

Sicher muß man im Rahmen der Frage, w1e die Anhalts

zahlen künfttg gestaltet werden sollen, darüber reden, ob 

etn analyt1sches Personalbedarfsermittlungsverfahren an die 

Stelle der bisher1gen Regelung treten soll. Aber darüber wür

de ICh auch gerne noch em b1ßchen reden; denn wenn man 

analytische Verfahren mit emführt, was die Anhaltszahlen 

angeht, tst man natürlich auch sehr schnell bei analyttschen 

Verfahren. was andere Regelungen angeht, beispielsweise 

d1e Frage der Zuordnung zu bestimmten Vergütungsgrup

pen und lhnl1ches mehr. Da smd w1r dann auf emem vOIItg 

neuen Feld. Ich wtll dies ntcht von vornheretn wegwtschen 

Ich denke sogar, das hat vielinteressantes für sich, wenn man 

genauer hinschaut Aber wtr sind auf emem völlig neuen 
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Feld, und da lohnt die Diskussion in den zuständigen Fach

ausschüssen, bevor wir in der allgemeinen Form zustimmen_ 

Wenn gesehen worden ist, daß die Anrechnung der Aus

zubildenden auf d1e Stellenplane neu zu regeln sei, so 1st 

dies m dieser allgemeinen Form in Ordnung; dem kann man 

zustimmen. Aber wir wüßten natürlich gerne ein bißchen 

mehr, ob 1 zu 7 wirklich der angemessene Wert 1st, an dem 

man sich orientieren muß. 

(Staatsminister Dr. Beth: Es ist eine 

wesentliche Verbesserung!) 

-Es ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber 1 zu 5, gar 

keine Frage. Ich sage nur: Dies ist em Punkt, m1t dem man 

sich, wenn das Parlament einen solchen Beschluß fassen will, 

durchaus auseinandersetzen und bei dem man etwas genau· 

er hmschauen sollte. Diese Punkte wollte ich zu diesen An· 

tragen kurz anmerken. 

Die letzte Anmerkung soll dem Antrag der Fraktton DIE 

GRÜNEN zum Thema Klinikum gelten; es ist die Drucksache 

11/2399. Darin smd Forderungen enthalten, die deckungs· 

gleich mit dem sind, was zur allgememen Krankenhauss•· 

tuation gesagt wurde; dem wollen w1r nicht widersprechen. 

Ich unterstreiche auch ausdrücklich, daß wir wissen und 

deshalb auch besonders dringlich auf eine Lösung drängen, 

daß es beim Klinikum eine besonders dringliche Situatton 

gibt, der es abzuhelfen gilt, weil e1ne besondere Anforde· 

rungindiesem Hauseaufgrund der Schwere der Fälle, die zu 

behandeln sind, aufgrund der Vtelzahl der Pat1enten, dte 

eingewiesen und dann auch wieder an andere Kranken· 

häuser zur Weiterbehandlung verwiesen werden usw ., vor· 

handen ist. Es gilt sicherlich zu bemerken und zu beob· 

achten, daß dte unzureichende Attraktivität der Pflegebe

rufe in Ballungsbereichen w1e hier im Raum Mainz/Frankfurt 

andere und auch schneller Probleme aufw1rft bzw. diese 

deutlich werden läßt, als dies in ländlichen Regionen der Fall 

ist. Dies sind Dinge, die man anerkennen muß und die auch 

für den Antrag der GRÜNEN in diesen Punkten sprechen. 

Frau Kollegin Bill, allerdings kann tch dem Kultusmin1ster, 

was einige inhaltliche und sachliche Aussagen betnftt, d1e 

darin enthalten sind. nicht widersprechen: Es sind in dem 

Antrag einige Dinge enthalten, die sachlich ntcht so ganz 

haltbar sind.Wären wir auf einer anderen Veranstaltung. 

würde ich normalerweise sagen: Dieser Antrag sollte als Ma· 

terial zu Drucksache 1112400 mit überwtesen werden, we1l er 

mit zu bedenken 1st, aber ansonsten so mcht beschlossen 

werden kann .• Wir würden uns deshalb, sollte die Ausschuß· 

Oberweisung dieses Antrags hier keine Mehrheit f1nden. 

hierzu der Stimme enthalten. 

Ich habe dies bewußt gesagt, weil w1r selber, nachdem An· 

träge inhaltlicher Art vorlagen, die das Thema aufgegriffen 

haben, darauf verzichtet haben, außer d1eser politischen 

Willenslußerung, dieser Entsthließung, inhaltliche Anträge 

zu stellen, weil . ganz gleich, wer einen Antrag vorgelegt 

hat· dtes e1nem die Gelegenheit gibt, darüber zu reden. Wir 

reklamieren diese Gelegenheit, intensiv darüber zu reden, 

Jetzt allerdings in Form unseres Antrags auf Ausschußüber· 

weisung 

Vielen Dank. 

(Be1fall der SPD} 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meme Damen, me1ne Herren, we1tere Wortmeldungen lie· 

gen zu diesen be1den Tagesordnungspunkten nicht vor 

W1r kommen deshalb zur Abstimmung. Es ist von der Frak

tiOn der SPD beantragt worden. d1e beiden Anträge der 

Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksachen 11/2399 und 11/2400 · 

sow1e den Alternattvantrag der Fraktion der CDU · Druck

sache 11/2597. an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

·federführend·, den Ausschuß für Soziales und Famil1e und 

den Kulturpolittschen Ausschuß - beide mitberatend • zu 

überweisen. Erhebt sich dagegen Wtderspruch? 

(Zurufe v.on der CDU: Ja!) 

Wer 1st fUr dte Ausschußüberweisung? · Wer ist dagegen? • 

Dann ist dte Ausschußüberweisung m1t den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.D.P gegen dte Stimmen der Frak· 

t1onen der SPD und DIE GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen Jetzt zur Abst1mmung über die Anträge selbst. 

Ich rufe zuerst den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Druck:· 

sache 11/2399 ·auf. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 

ertetlen möchte, den bttte 1ch um em Handzeichen.· Wer 1st 

dagegen? · Wer enthäli siCh der Sttmme? · Dann ist dieser 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN m1t den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen der Frak· 

tion DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der SPD ab· 

gelehnt • 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Frakt1on 

DIE GRÜNEN. Drucksache 11/2400 ·.Wer diesem Antrag die 

Zusttmmung erte1len möchte, den bttte 1ch um etn Hand· 

zetChen. ·Wer 1st dagegen?· Dann 1st dieser Antrag der Frak· 

tion DIE GRÜNEN mit den Sttmmen der FraktiOnen der CDU 

und F.D.P. gegen dte Stimmen der Fraktion der SPD und der 

FraktiOn DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zum Alternativantrag der Frakt1on der 

CDU · Drucksache 1112597 ·. Wer diesem Alternativantrag 

der CDU·Fraktton die Zusttmmung erteilen möchte, den bitte 

ICh um e1n HandzeiChen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

SICh? · Dann ist dteser Alternativantrag der Fraktton der CDU 

mit den Sttmmen der CDU·Fraktion, der SPD·Fraktion und 

der F.D.P.·Frakt1on gegen die St1mmen der FraktiOn DIE GRÜ· 

NEN angenommen. 



\ 

. , 

Landtag Rheinland-pfalz. 11. Wahlperiode. 56. Sitzung, 22. Juni 1989 3959 

Wir kommen jetzt zum Entschließungsantrag der Fraktion 

der SPO ·Drucksache 11/2594 -,wobei das Wort .. Personal

notstand" in .. Personalsituation" abgeändert wird. Wer in 

dieser abgeänderten Fassung diesem Antrag der SPD-Frak

tion seine Zustimmung erteilen mOchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen.- Dann darf ich feststellen, daß dieser Antrag 

einstimmig von allen vier Fraktionen des Hauses angenom

men worden ist. 

Meine Damen, meine Herren, ich darf weitere Gäste im 

Landtag von Rheinland-Pfalz begrüßen. Ich begrüße sehr 

herzlich Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Neustadt an 

der Weinstraße, die in den zurückliegenden Monaten und 

Jahren aus der Sowjetunion und aus Polen zu uns gekom

men sind. Seien Sie uns sehr herz~ich im Parlament von 

Rheinland-Pfalz willkommen! 

{Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Neuordnung der Ah:enpf'eger-1 

Altenpflegerinnenausbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/2603-

dazu: 

Alternativantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2753-

Ich erteile dem Herrn Kollegen Neuhaus das Wort_ 

Ich möchte noch ergänzen, daß eine Redezelt von zehn 

Minuten je Fraktion verabredet worden 1st 

Abg. Neuhaus. CDU: 

Herr Präsident. meine Damen, meine Herren! Mit zuneh

mender lntensitlt wird seit Jahren die Notwendigkelt der 

Verbesserung der Situation der Altenpflege in der Offent

liehkelt diskutiert. Diese Diskussion wird vor dem Hinter

grund geführt, daß sich die Zahl der Pflegebedürftigen. d1e 

hilflos sind, da sie dauernd fremde Hilfe in untersch1edhcher 

lntensrtät benötigen, m den letzten Jahrzehnten stark er

hOht hat. 

Die Bundesregierung geht zum Beispiel von mehr als zwei 

Millionen Pflegebedürftigen aus, von denen fast 90% m der 

häuslichen Umgebung und rund 260 000 in Heimen betreut 

werden. 

Die Verlnderung der demographischen Struktur m der 

Bundesrepublik Deutschland wird besonders deutlich, wenn 

man bedenkt, daß die Zahl der llteren Mitbürger Ober 

60 Jahre standig zunimmt. Bis 1990 w~rd ihre Zahl um 

600 000 auf rund 13 Millionen Personen ansteigen. Voraus

sichtlich werden im Jahr 2030 etwa 17 Millionen Mitbürger 

im Alter von über 60 Jahren bei unsleben 

D1e Zahl der hochbetagten älteren Menschen über 80 Jahre 

wird im Jahre 1990 bereits rund 2,2 Millionen Mitbürger be

tragen. Der Pflegebedarf wächst mit der zunehmenden Zahl 

älterer Menschen. Zwe1 Zahlen machen dies deutlich. ln der 

Altersgruppe der 60- bis 70jährigen sind heute 0,9% pflege

bedürftig. ln der Altersgruppe über 80 Jahre liegt der Pfle

gebedarf jedoch bereits bei 19 %_Ein wachsender Bedarf an 

Altenpflege 1st damtt durch den Altersaufbau der Bevölke

rung vorprogrammiert. 

Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, daß wir immerhm in 

statiOnären Emnchtungen der Altenhilfe rund 500 000 ältere 

Mitbürger haben, daß wir in Altenheimen und Altenpflege

heimen zirka 250 000 ältere Menschen. die leicht- und 

schwerpflegebedürftig s1nd, betreuen. Daneben g1bt es m 

der Bundesrepublik auch noch zusätzliche Modelle in Alten

wohnheimen, Altenhe1men und Altenpflegehe1men, in de

nen auch noch einmal rund 200 000 Menschen leben. 

Auch m Hetmen der stat•onären Altenhilfe werden gegen

wärtig etwa 260 000 kranke und pflegebedürftige ältere 

Menschen versorgt Das heißt, mehr als die Hälfte der m 
stationären Emrichtungen der Altenhilfe lebenden älteren 

Mitbürger smd pflegebedürftig und müssen kontinuierlich 

von Altenpflegern betreut werden. 

Nach Berechnungen des deutschen Berufsverbandes staatlich 

anerkannter Altenpflegerinnen und Altenpfleger gibt es ge

genwärt•g etwa 35 000 b1s 40 000 ausgebildete Altenpfleger 

in der Bundesrepublik_ E1n Großteil dieser ausgebildeten Al

tenpfleger tst aber nicht mehr im Beruf tät1g. Es w1rd ge

schätzt. daß nur noch zw1schen 15 000 bis 20 000 ausge

bildete Altenpfleger ihren Beruf ausüben_ 

Gegenwärtig werden etwa jährlich 5 000 Auszubildende auf 

den Beruf des Altenpflegers in den Altenpflegefachschulen 

vorbereitet_ Die Zahlen ze1gen, daß das zu wen1g ist. Auf

grund der demographischen Entwicklung und der zusätz

lichen Pflegele1stungen, die das geplante Gesundheitsre

formgesetz vors1eht, wird mit einem zusätzlichen Bedarf an 

Altenpflegern von z~rka 40 900 b1s 50 000 Personen gerech

net. Es ist also festzustellen. daß ein Fehlbedarf an Altenpfle

gern vorhanden 1st 

Die personelle S1tuat1on m der Altenpflege w•rd durch Per

sonalknapphe•t. eme zu geringe Zahl von ausgebildeten Al

tenpflegern und durch eine relativ hohe Fluktuation gekenn

zeichnet. 

Der sich abzeichnende zukünftige Fehlbedarf an Altenpfle

gern wird in erster Linie durch eine qualitative und auch 

durch eine quantttattve Ausbildungsoffensive im Interesse al

ler Betroffenen bese1t1gt werden können. 

ln den He•men wird d•e Arbeit der Altenpfleger immer mehr 

durch die moderne Med1zm. dte Wetterentwicklung der Me

dtztn und durch d1e Mitembeziehung neuer Technologien 

beemflußt Dte Arbe•t der Altenpfleger wird insgesamt be-
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trachtet immer komplizierter und schwteriger. Die psycht

schen, fachwissenschaftliehen und handwerklichen Anforde

rungen an diesen Beruf sind in den letzten Jahren enorm 

gewachsen. Deshalb muß der Ausbildung des Pflegeper

sonals in der Öffentlichkeit eine besondere Beachtung ge

schenkt werden. Die bisherige Form der zweijährigen Aus

bildung der Altenpfleger wird den heutigen Anforderungen 

im Altenpflegebereich llngst nicht mehr gerecht. Nur eine 

durchgreifende Reform der Ausbildung hält diesen zuneh· 

mend wichtigen Beruf attraktiv und sichert zugletch den 

alten und hilfsbedürftigen MenS(hen die bestmögliche Un

terstützung und Pflege. 

Zur Gewährleistung der steigenden fachlichen und person

liehen Anforderungen an die Pflegekräfte ist die Ausbildung 

fOr Altenpfleger mit dem Ziel zu Indern. die Qualitlt der 

Ausbildung im Rahmen einer dreijährigen Ausbtldungszeit 

zu verbessern. 

Ich mOchte adgrund der Kürze der Zeit darauf verzichten, 

jetzt einzelne Vorschlage zu machen. die in unserem Antrag 

schon deutlich gemacht worden sind_ Weil wir auch Aus

schußüberweisung beantragten, gehe ich davon aus, daß 

man über die konkreten Punkte dann im Ausschuß intens•v 

diskutieren kann. 

Die Betreuung der Altenpfleger muß aber auch durch eine 

berufsbegleitende Fortbildung und Möglichketten einer psy

chologischen Unterstützung dieses Berufsbildes gewährlei

stet werden. Die großen psychischen und physischen Bela

stungen, die der Beruf des Altenpflegers mit sich bringt, füh

ren ;ro besonderen Belastungen im Beruf. Oftmals läßt der 

Umgang mit Kranken und Sterbenden Resignation aufkom

men. Dies sind häufig auch die Gründe dafür, daß insbe

sondere unter den Altenpflegern eine hohe Fluktuation aus 

dem Beruf besteht. Aber auch die Anpassung des Lohnni

veaus der Altenpfleger liegt vielfach noch unter dem der 

Krankenpfleger. Seide Berufe verlangen aber in etwa eme 

gleichgelagerte Ausbildung. ln der tlglichen schweren Ar

beit, die auch bei den Attenpflegern 1n großen Teilen durch 

Schichtdienst geprlgt ist, sind beide Berufsbilder vergletch

bar. 

Em besonderes Augenmerk mOchten wir auf d1e Wiederein

gliederungsmaßnahmen für aus dem Beruf ausgeschiedene 

Altenpfleger lenken. Der Beruf des Altenpflegers wtrd heute 

zumeist von Frauen ausgeübt. Viele dieser Frauen scheiden 

familienbedingt aus ihrem Beruf aus. Nach einer längeren 

Familienphase wollen heute aber auch sehr viele Frauen wie

der in ihren alten Beruf zurückkehren. Dies gilt auch bei den 

Altenpflegern. Um diese ausgeschiedenen Altenpfleger so 

schnell wie mOglich wieder in den Beruf zu integrieren und 

auf den erforderlichen Ausbildungsstand zu bnngen, ist es 

besonders wichtig, daß durch die für die Ausbildung zu

stlndigen Stellen Wiedereingliederungsmaßnahmen in den 

Beruf ermöglicht werden_. 

Neben den Verbesserungen bei der klassischen Altenpfle-

geausb1ldung muß auch auf neuen Wegen versucht werden, 

motiviertes und qualifiziertes Pflegepersonal zu gewinnen_ 

So 1st vor allem an Frauen zu denken, die ihren Beruf für die 

Erziehungszeit der Kinder aufgegeben haben, später Jedoch 

w1eder ins Arbeitsleben wollen und dann oftmals 1m ur

sprünglich erlernten Beruf auf emen eng gewordenen Stel

lenmarkt mit nur geringen Einstellungsmöglichkeiten sto

ßen. Deshalb ist es sinnvoll, in Ergänzung der bestehenden 

schul1schen Ausbildungsgänge e1nen Fortbildungsberuf nach 

dem Berufsbildungsgesetz be• der Altenpflege einzuführen. 

Ich möchte abschließend d1e Stärkung des ehrenamtlichen 

Engagements in diesem Sektor besonders hervorheben. M1t 

der SUirkung des professionellen Sektors der Altenpflege 

muß auch eme Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 

einhergehen_ D1e Herausforderungen der demographischen 

Entwicklung ausschließl•ch mit einer Verstärkung des haupt

beruflichen Teils der Altenpflege zu beantworten, 1st mcht 

nur unverantwortlich teuer, sondern steht auch nicht mit un

seren gesellschaftspolitischen Z1elen 1m Einklang. Schon heu

te ist es nicht vorstellbar, w1e die oft ze1traubende Arbeit ge

rade in den Sozialstationen ohne die Arbe•t ehrenamtlicher 

Mitarbeiter geleistet werden kOnnte. Es gilt die bere1ts be

stehenden lmtJativen zu stärken und neue Initiativen in die 

Wege zu leiten_ Gerade auf dem Gebiet des ehrenamtlichen 

Engagements stellen sich noch zahlreiChe Aufgaben, die bis

her nur kaum oder unzulänglich in Angriff genommen wor

den sind. 

(Be1fall be• der CDU) 

Unsere Gesellschaft wird mehr denn je darauf angewiesen 

sem, daß gerade auch das Problem der Altenpflege im Rah

men nach- oder nebenberuflicher Tät1gkeit gelöst wird. 

Wir beantragen, den Antrag an den Kulturpolitischen Aus

schuß- federführend - und art den Ausschuß für Soziales und 

Famihe- mitberatend-zu überweisen 

Vielen Dank. 

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

VizeJKäsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kolleg1n Rott das Wort_ 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Herr Präsident meme Herren und Damen! Der Antrag der 

COU-Fraktion zur Neuordnung der Altenpfleger-/ Altenpfle

gerinnenausbildung w1rd von seiten der SPD-landtagsfrak· 

tion ausdrücklich begrüßt_ Wie alte Menschen in den mehr 

als 175 Heimen in Rheinland-Ptatz und in über 6 000 Heimen 

in der Bundesrepublik leben müssen, ist lange bekannt. Seit 

mehr als 15 Jahren wissen alle, 110m Pflegeschüler bis zum 
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Gesundheitsmmister, vom Pflegenotstand, und ich benutze 

ganz bewußt auch dieses Wort. 

.Pflege in Not" -so die Gewerkschaft ÖTV be• 1hren be

rechtigten Forderungen wAhrend der diesjährigen Tanfaus

einandersetzungen - ist Ausdruck einer IIngeren Entw•ck

lung, die die Beschäftigten im Gesundheitswesen zuneh

mend belastet und die die Attrakttvitlt der Pflegeberufe m 

Frage stellt 
(Beifall bei der SPO) 

Schließlich fordert auch Bundesfamilienmintsterin Lehr 1n 

ihren Büchern. daß es mit Pflege und Betreuung allein nicht 

getan se•. daß vielmehr Maßnahmen der Rehabilitation und 

der Reaktivierung körperlicher und geistig-seelischer Kratte 

sorgsam geplant werden müßten_ Helmunterbringung sollte 

nicht zur Horizontalverengung, zur Einschränkung des Le

bensradius. sondern gerade zu dessen Erweiterung bei

tragen_ 

Meine Herren und Damen, wer solche Forderungen stellt, 

muß auch wissen, daß für die damit verbundene intensive 

Betreuung Personal benötigt Wird. Dieser Memung ist auch 

die Sozial- und Familienministerin von Rheinland-Pfalz. Frau 

Dr. Hansen, und stellt bis zum Jahre 1991 zusätzlich 400 Stel

len im Pflegedienst in Aussicht. 

Mit Genugtuung haben wir diese Nachncht vernommen. 

Doch bei allem guten Willen ist dies ein Tropfen auf de_~ hei

ßen Stein. Größere finanzielle Anstrengungen, zum Beisp1el 

ein Sofortprogramm, das unter anderem auch die Regelung 

der Altenpfleger- und Altenpflegerinnenausbildung bein

haltet, sind notwendig, damit es nicht mehr vorkommen 

kann, wie zum Beispiel im Schifferstadter Seniorenheim St. 

Matthias, daß zwar 30 Pflegeplltze, aber kein Personal vor

handen ist, um die pflegebedürftigen Menschen auch auf

zunehmen. 

Diesen Mißständen und dem festgestellten Rückgang der 

Jugendlichen in der Altenpflegeausbildung kann nicht mit 

kurzfristigen Aktionen, sondern muß mit einer umfassenden 

Aufwertung der Pflegeberufe begegnet werden. Da finden 

wir den vorliegenden Antrag der (DU-Fraktion zur Neure

gelung zwar hilfreich, mOchten ihn jedoch durch unseren Al

ternativantrag- Drucksache 11/2753- konkretisieren, indem 

wir keine Verschulung, sondern im Rah_men des Berufsbil

dungsgesetzes von der Landesregierung fordern, die Alten

pflegeausbildung in Rheinland-Ptatz den veränderten An

sprüchen anzupassen und in einer dreijährigen gegliederten 

Ausbildung neu ~u regeln. 

Lassen Sie mich zu unserem Alternativantrag folgendes aus

führen. 

(Anhaltend Unruhe be1 der CDU) 

Zu Nummer 1: Die Einrichtung einer dreijährigen Berufs

ausbildung für die Altenpflege als Erstqualifikation, d1e das 

erste Ausbildungsjahr schulisch. also im Blockunterricht, und 

das zwe1te und dntte Ausbildungsjahr-- • 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kollegin Rott. entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie un

terbreche. 

Meine verehrten Damen und Herren, 1ch möchte S1e wirklich 

bitten: Hören S1e der Rednenn zu, und stellen Sie das Reden 

am Platz ein. 

Abg. Frau Rott, SPD' 

Ich bedanke mich, Herr Präs1dent. Das ist langsam uner

träglich. 

(Reichenbecher. SPD: Das gilt auch 

für den Direktor!) 

Ich darf noch emmal begmnen. 

(Re1chenbecher, SPD: Er hört 

das gar mcht!) 

ln Nummer 1 - S1e haben den Antrag vorliegen - w1rd ge

fordert: Die Einrichtung e1ner dreijährigen Berufsausbildung 

für die Altenpflege als Erstqualifikation, die das erste Aus

bildungsjahr schulisch, also im Blockunterricht, und das zwei

te und dritte Ausb1ldungs1ahr mit wachsenden Praxisanteilen 

in enger Kooperat1on zwischen Schule und prakt1scher Tä· 

tigkeit in den Emnchtungen der Altenpflege durchführt. 

Nummer 2: ln d1e Ausb1ldung für Altenpflege kann aufge

nommen werden, wer in der Regel das 17. Lebensjahr voll

endet hat. Wir kennen hierzu die Ablehnung der Liga der 

freien Wohlfahrtsverbände. die unter anderem die Forde

rung erhebt, daß die Aus~1ldung zum Altenpfleger bzw. zur 

Altenpflegerin erst nach dem vollendeten 18. Lebensjahr er

folgen kann, da • so d1e Memung der Liga - in diesem Alter 

eine Stabilität und e1ne physische und psych1sche Belastbar

keit. w1e s1e die Ausbildung erfordert, in der Regel mcht er

wartet werden kann 

W1r verstehen d1e Bedenken der Liga der freien Wohlfahrts

verbände, sind jedoch der Memung, daß ein sich dem 17 _ Le

bensjahr nähernder Junger Mensch auch die Voraussetzun

gen w1e ein 18jähnger erfüllen kann, zumal wir für das erste 

Ausbildungsjahr d1e schulische Ausbildung fordern, so daß 

dieser JUnge Mensch sow1eso erst mit dem 18. Lebensjahr m 

der praktischen Tät1gke1t der Altenpflege ausgebildet wird. 

(Lais, SPD: So 1st es!) 
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Wir fordern weiter das Abschlußzeugnis der Hauptschule_ 

Hier soll analog der Krankenpflegeausbildung vorgegangen 

werden, damit wir vor allem und gerade auch den Haupt~ 

schülern mit Abschlußzeugnis oder einem gleichwertigen 

Bildungsstand die Möglichkeit geben. ohne allzu große 

Warteschleife hinnehmen zu müssen, in einem qualifizierten 

Beruf ausgebildet zu werden. 

(Betfall der Abg. Frau Düchting, SPO) 

Für Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer kann von 

dieser Regelung abgewichen werden. 

Die unter Nummer 2 aufgeführten Buchstaben von a bis ff 

regeln die Weiteren Zulassungsmöglichkeiten gemäß schuli

scher Abschlüsse. 

Unter Nummer 3 fordern wir die Ausbildung entsprechend 

dem Krankenpflegegesetz unter Beachtung des Berufsb•l

dungsgesetzes. wie es auch im dritten Abschnitt des Kran

kenpflegegesetzes Anwendung findet 

Im Gegensatz zu Nummer 3 des Antrages der CDU, der die 

Zahlung einer Vergütung erst im zweiten und dritten Aus

bildungsjahr vorsieht, fordern wir die Zahlung einer Ausbil

dungsvergütung bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr 

(Zustimmung be1 der SPD) 

Natürlich gehört dazu auch keine Schulgeldzahlung. Das ist 

eine selbstverständliche Forderung, die ich 1m Antrag der 

CDU auch vermisse. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir fordern weiter die Tarifvertragsfähigkeit der gesamten 

Ausbildung, geregelte Rechtsverhlltntsse wAhrend der ge

samten Ausbildungszeit einschließlich des Kündtgungs

schutzes. 

ln den Nummern 4 bis B dieses Alternativantrages w1rd d1e 

Eingruppierung in die tarifvertragliehen Regelungen ent

sprechend den Krankenpflegeberufen sowie die Anerken

nung des Ausbildungsabschlusses auf Bundesebene und auf 

europlischer Ebene gefordert. Dazu gehört aber auch, daß 

ein bundeseinheitliches Berufsbild geschaffen w1rd. Dies ist 

natürlich mit Aufgabe der Bundesllnder. 

Die Anforderungen gemJß § 20 des Berufsbildungsgesetzes 

an die Ausbilderinnen, an die Ausbilder und an die Ausbil

dungsstätten müssen gewährleistet sein. D1e effektiven Fort

und Weiterbildungsmöglichkeiten für Altenpflegerinnen 

und Altenpfleger sowie für Altenpflegehelferinnen und Al

tenpflegehelfer müssen gewAhrleistet sein, um den Erkennt

nisfortschritt der Gerontologie in der Praxis umzusetzen. 

Dazu gehört auch d1e Einrichtung emer Fachschule in Teil

zeitform. die nach der Familienphase die Möglichkeit der 

QualifikatiOn zur Altenpftegenn bietet. Wir denken auch 

daran, daß man d1ese Frauen tn Fort- und Weiterbildungs

maßnahmen nach der Wiederemgliederungsphase zur Al

tenpflegehelferm ausbtldet und sie auch zur Altenpflegenn 

ausbilden sollten. damit auch d1ese Frauen nicht nur eine 

Schmalspurausbtldung, sondern eine qualifizierte Ausbil

dung haben 

lassenSte m1ch noch zu dem von der CDU geforderten Eh

renamt etwas sagen. Wir wtssen, daß wir tn unserer Ge

sellschaft in diesen Bereichen ohne das ehrenamtliche Enga

gement nicht auskommen würden. Wir wissen aber auch. 

daß das gerade tmmer wieder Frauen betrifft, die dieses Eh

renamt ausfüllen. Ich glaube, wtr Frauen sind uns über alle 

Fraktionen hinaus etntg, daß Frauen nicht weiter ausgenutzt 

werden, sondern daß sie dafür auch bezahlt werden sollen; 

denn jede Arbett 1st •hres Lohnes wert, gerade auch tn 

diesem Bereich der Nächstenhebe 

Meme sehr geehrten Herren und Damen, ich meine, wenn 

alle Frakt1onen in d1esem Hause nicht nur vom Pflegenot~ 

stand reden. sondern schnell und gezielt diesen auch be

seitigen bzw. abmmdern wollen, müßte es möglich sein, daß 

wir gemeinsam das Problem angehen und im Ausschuß für 

Soz1ales und Fam1lie sowie 1m Kulturpolitischen Ausschuß 

eine Mehrheit für unseren Alternativantrag finden, wobei 

tch ausdrückltch betonen möchte, daß der von uns vorge

legte Alternattvantrag keine Glaubenssätze enthält, sondern 

daß wtr für jede posittve Ergänzung unseres Antrages offen 

smd. 

Ich b1tte um Zusttmmung zur Überwetsung unseres Alter

nativantragesandte beiden genannten Ausschüsse 

Ich bedanke m tch zumtndest.für die zuletzt vorhandene Auf

merksamkeit 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preu~s: 

Ich ertetle Frau Kollegm B1ll das Wort. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! lnzwtschen teilen alle d1e Auf

fassung, daß etwas getan werden muß. Wir haben das tm 

Ausschuß für Soztales und Famtlie ausführlich diskutiert. Ich 

bin von der Qualität des Antrages der CDU etwas überrascht, 

weit 1ch dachte, daß w1r tm Ausschuß für Soziales und Familie 

bei der Diskussion schon etwas weiter gewesen wären. 
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Nach der letzten Tanfrunde der ÖTV, d1e e1ne Gleichstellung 

von Krankenschwestern, Kinderk.rankenschwestern, Hebam

men, Altenpfleger und Altenpflegerinnen erbracht hat, 

steht außer der jetzt gewahrleisteten finanziellen Gleichstel

lung die ausbildungstechnische Gleichstellung an. D1e Frage 

ist, ob weiter daran festgehalten werden sollte, d•e übliche 

Praxis fortzuschreiben, daß jedes Bundesland seine e1gene 

Altenpflegeausb•ldungsordnung hat. Das daraus erwachsen

de Dilemma kennen wir schon seit Jahren, daß nämlich Al

tenpfleger und Altenpflegerinnen, wenn sie in andere Bun

desländer gehen oder aus anderen kommen. 1n denen e1ne 

andere Ausbildungsordnung besteht, keine Anerkennung 

finden. Altenpfleger, die im Ausland eine Stelle suchen, 

haben Mühe, anerkannt zu werden. 

Im Ausschuß für Soziales und Famihe waren w1r auch an 

dieser Stelle schon weiter. Die Landesregterung hatte dar

über nachgedacht, ob es nicht an der Zeit sei, einmal Nägel 

mit Köpfen zu machen. Bezüglich der bisher bestehenden 

Fachschulverordnung für das Soztalwesen für Rheinland

Pfalz, die die Ausbildung der Altenpflegenonen regelt, sei es 

angemessener, sich zu fragen, ob eine bundesemheitliche 

Regelung weitaus sinnvoller sei. So hat s1ch dte Landesre

gierung geäußert. Wir finden das auch sinnvoller. Da stim

men wir der Landesregierung zu, wetl die jetzt ausgehandel

ten Tarifverträge mit der finanziellen Gleichstellung auch et

ne Angleichung an die Rahmenbedmgungen der Kranken

pfleger- und Krankenpflegerinnenausbildung verlangt 

Weitaus plausibler, als erneute tandestnterne Ausbtldungs

ordnungen zu beschließen, wäre es, eene bundesrechthche 

Regelung zu schaffen. Im Hinblick auf den europäischen 

Binnenmarkt spricht eine bundeseinheitliche Ausbildungs

ordnung noch einmal für sich. 

(Re1chenbecher, SPD: Es fragt sich nur, 

wie lange das dauert!) 

Eine Europapolitik muß darauf hinarbetten, eene euro

paweite Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen zu 

garantieren, um damit überhaupt Arbeit in den Nachbar

lindern zu gewährleisten. Zu diesem Zeitpunkt noch einmal 

eigene Landesbrötchen im Ausbildungswesen zu backen. er

gibt aus unserer Steht kemen Sinn. 

Ich komme zum Antrag selbst. Unter Nummer 1 verlangen 

Sie eme Verlängerung der Ausbtldungszett auf dret Jahre. 

Dem ist sicher zuzustimmen. Im Hinblick auf dte Gleichstel

lung zu den Rahmenbedingungen der Krankenpflegeraus

bildung erfüllt eine dreijährige Ausbildung dte erforderliche 

Mindestnorm für den Theorie- und PraxisanteiL Allerdings 

fehlt die genau festgelegte StundenzahL Da gtbt es wieder 

Ermessenssptelraum. Das wäre aber ein Garant für eine euro

paweite Anerkennung. 

Bezüglich der Nummer 2 müßte es e1n wettaus übersicht

licheres Stundenplankonzept geben. Eine Aufteilung tn em 

Jahr Theorie und zwei Jahre Praxis läuft allen Lehrtheonen 

zuwider_ 01e tn der Krankenpflegeausbildung üblichen Theo

rie- und Praxtsblocks haben steh dabei wesentlich mehr be

währt 

Wenn man dte Nummer 3 steht, wtrd einem klar, was dieses 

erste Jahr bezwecken soll. Etn TheorieJahr ist klassische Schu

le Nachdem Sie steh gegen Schulgeld ausgesprochen haben, 

was Ihre Kollegen von der CDU in Hessen vor zwei Jahren 

eingeführt hatten und Jetzt zähneknirschend w1eder zurück

nehmen mußten, unterlaufen S1e m•t diesem ersten vergü

tungstreten Jahr die angemessene Prax1s, nämlich Lehrgeld 

bzw. Ausbildungsvergütung zu zahlen 

{Beck, SPD: Warum 1st das vergütungsfret? Das 1st 

em AusbildungsverhältniS nach dem Berufs

btldungsgesetz! Warum tst das vergütungs

frei 1m ersten Jahr, wenn es Blockunterricht 

gtbt? Das 1st zwar Auffassung der Arbeit

geber, aber das tst kein Evangelium!) 

-Darüber können w1r 1m Ausschuß reden 

Die Höhe der Ausbildungsvergütung tst nicht laptdar, wie en 

Ihrem Antrag formuliert, der Vergütung einer Krankenpfle

geausbildung anzugleiChen. sondern, so denke teh, als tanf

rechtltche Regelung festzuschretben. 

Zu der Neuregelung der Altenpflegermnenausbildung d1e, 

wie wir meinen, bundeseinheitlich geregelt werden sollte. 

gehört aber notwend1gerwe1se auch die Diskusss1on um die 

Ausbildung zur Altenpflegehelfenn und zum Altenpflege

helfer. Regelt man die Altenpflegeausbtldung und läßt dte 

Helferausbildung genauso ungeklärt wie Jetzt, ergibt steh 

wteder eine Grauzone auf dem Arbe1tsmarkt. 

D1e Landesregierung verwtes 1n der Ausschußsitzung auf die 

noch anstehende Regeluog des Bundes zu einer Helmmin

destpersonalverordnung, d1e klären soll, m welchen Berei

chen Altenpflegerinnen verbindlich tättg setn sollen_ Daraus 

ergeben sich auch zwangsläuftg die Tätigkettsberetche von 

Helfern und Helfermnen, Daraus läßt sich auch eine ver

bendliche Ausbildungsordnung und tarifliche Eingruppie

rung ableiten 

Es 1st natürltch klar, warum das so zögerlich behandelt wtrd, 

we1l es mtt diesen Regelungen für dte Einnchtungen teurer 

w1rd. ihr Personal zu finanzieren 

Bezüglich des Antrags der CDU waren wir schon etwas 

wetter.lch denke, der Wettblick in diesem Antrag retcht nicht 

bis zum nächsten Bundesland. 

Frau Dr. Hansen tst heute mcht anwesend. Ganz besonders 

kurtos finde ich es, daß -soviel ich weiß - zeitgleteh zu un

serem Plenum dte Konferenz der Arbeits- und Soztalm1nister 

zu dem gletehen Tagesordnungspunkt tagt, den wir hier be

handeln, nämlich dte bundesgesetzltche Regelung der Alten

pflegeausbildung_ Frau Mtnlsterin Lehr hat verlautbaren 
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lassen, sie warte nur noch auf die Zustimmung der Länder. 

sie wolle eme Uundeseinheithche Regelung schnellstens vor

antreiben. Wenn wir heute hier über die landesrechtliche 

diskutieren, wird möglicherweise derzeit auf Bundesebene 

schon die bundesgesetzliche Regelung beschlossen. Ich finde 

es verwunderlich, daß das heute noch nicht aufgetaucht tst. 

Ich halte es wirklich für kurios. 

(Franzmann, SPD: Untergetaucht!} 

Wir, die GRÜNEN, schlagen vor, diesen Antrag und Ihren An

trag, den wir im großen und ganzen vom Inhalt her be

grüßen --es sind einige Sachen enthalten, die w•r gern anders 

hatten. zum Beispiel die Blockausbildung; das ist der Diskus

sion wert-, an den Ausschuß für Soziales und Familie und an 

den Kulturpolitischen Ausschuß zu überwe1sen, um sie dort 

am aktuellen Stand der Politik zu orientieren. Wir brauchen 

dann nicht mehr unbedmgt über Landesregelungen zu re

den, wenn heute dazu etwas beschlossen worden 1st. Das 

heißt, wir sollten unsere Diskussion auf die Rahmenbedm

gungen der Ausbildung zum Beruf der Altenpfleger-/Alten

pflegerinnen konzentrieren. Dazu gehört eine präz1se Defi

nition über das Ziel. über die Dauer und -das ist am aller

wichtigsten- über die Inhalte der Ausbildung. 

(Franzmann, SPD: Darüber haben 

wirschon im Ausschuß 

diskutiert!) 

-Dann werden wir noch einmal darüber diskutieren. 

(Franzmann, SPD: Ich habe 

nichts dagegen!} 

Man kann gar nicht genug darüber diskutieren, 

(Franzmann, SPD: Es muß 

entschieden werden!) 

weil bis jetzt noch nichts Gutes herausgekommen ist. Viel

leicht hat man heute in Bann etwas geschafft_ 

Wir fänden es deshalb angemessen, uns 1m Ausschuß mit 

den schon erarbeiteten Vorschlägen der OTV- damit haben 

wir uns noch nicht befaßt; wir haben sie alle w1e auch Sie 

gestern morgen erhalten - ausemanderzusetzen, die wohl 

als Organisation von Betroffenen am kompetentesten tst 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Bauckhage 

Abg. Bauckhage. F D P c 

Frau Präsidentrn, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Alterspyramide 1n der Bundesrepubltk s1eht so aus. daß 

die Anzahl der älteren Mitbürger immer mehr wächst und 

d1e Anzahl der 1m hohen Maße Pflegebedürftigen und damtt 

auch kompliziert Pflegebedürftigen entsprechend mehr 

wächst. Es ist keme Frage, daß es eine gesellschaftliche Auf

gabe ist, darauf eine entsprechende Antwort zu geben. Das 

heißt, w1r müssen im Pflegebereich mehr tun. Wir brauchen 

mehr quallfiz1erte Altenpflegerinnen und Altenpfleger. 

Darüber h1naus 1st es aber auch w1cht1g, daß w1r eme Al

tenpolitik betreiben, die nach w1e vor das hohe N1veau der

jenigen. d1e noch zu Hause gepflegt werden, erhält. Das be

deutet, w1r brauchen ein umfassendes Konzept, um eme Al

tenpolitlk zu verwtrklichen, die dieses hohe Niveau erhält, 

we1l wir, die Liberalen, der Meinung sind, daß die alten Men

schen am besten m 1hrer gewohnten Umgebung gepflegt 

werden. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Es hegen zwei Alternativanträge zur Verbesserung der Aus

bildung der Altenpflegerinnen und Altenpfleger vor_ Es war 

schon Anachrontsmus. daß bis- tch sage es einmal drast1sch -

vorgestern Schulgeld bezahlt ~erden mußte. Das ist abge

schafft worden. D1esen Beruf attraktiv zu machen- wir brau

chen e1nen attraktiven Beruf-, gehngt uns nur dann, wenn 

w1r von der ersten Stunde an e1ne Ausbildungsvergütung 

zahlen. Sowohl der Antrag der CDU·Fraktion als auch der 

Antrag der SPD-Fraktion z1elen in eine Richtung, um die 

Ausb1ldung der Altenpfleger und Altenpflegerinnen zu ver

bessern 

Frau B1ll hat vorgetragen, daß bundeseinheitliche Rege

lungen angestrebt werden_ Ich sage hier aber ganz offen, d1e 

Kulturhoheit wollen w1r bei den Ländern behalten, Frau Bill 

Ich will das ganz deuthch sagen. 

(Betfall be1 F.D.P. und SPD) 
, 

Eme andere Frage 1st es, ob man eine bestimmte Richtlinie 

erarbe1tet, nach der man ~ich halten kann, um gegenseitige 

Anerkennungen zu gewährleisten. D1e Kulturhoheit wollen 

w1r aber bet den Ländern behalten. 

Es 1st schon opportunistisch; S1e sprechen von Europa, Frau 

Bill, 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich nicht gesagt!) 

nennen alle möglichen Bedingungen und sagen dann, das 

soll bitte aber vom Bund geregelt werden, um in Europa 

gleichmäß1g zu se1n. Einerseits wollen Sie Europa, anderer

SeitS wollen Ste Europa n1cht. 

{Zuruf der Abg, Frau Bill, DIE GRÜNEN) 
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Dann wollen S1e em Europa der Reg•onen_ Ich sage Ihnen 

ganz offen: Wir, die Liberalen, wollen den Föderal1smus ge

stlrkt wissen_ Es handelt sich hier um eme echte Aufgabe 1m 
föderalistischen System, diewir nicht abgeben wollen. 

(Beofall bei f.D P. und SPD) 

Auch hier geht es um ein Thema. in das man sehr vtel Ge

fühle hmeinbringen kann und das man sehr gefühlvoll vor

tragen kann_ Im Sinne eines pragmat•schen Schnttes sollten 

wir beide Anträge 1m Ausschuß behandeln. 

Der Antrag der (DU-Fraktion, der m der lntent1on gut 1st, 

hat den Nachteil, daß er nicht vom ersten Schuljahr bzw 

Ausbildungsjahr eine Vergütung vorsieht_ Das ist aber erfor

derlich. Der zweite Nachteil besteht darin, daß nach meinem 

Gefühl der theoretische Anteil etwas zu hoch ist. 

Der Antrag der SPD-Fraktion entspricht m der Tendenz mehr 

dem baden-württembergischen ModelL Ich sage nicht, Sie 

haben ihn abgeschrieben, aber er entspricht diesem in der 

Tendenz. 

(Beck, SPD: Ich hatte es nichteinmal in der 

Hand! Ich kenne es n1cht emmal!) 

- Ich sage es ganz bewußt nicht, weil er weit davon ab 1st. 

aber in der Tendenz geht er dahin_ Wir scillten d1eses baden

württembergische Modell einer stärkeren dualen Ausbil

dung etwas näher beleuchten. Im Ausschuß sollte diesem 

Modell alles gegenübergestellt werden. um eme vernünf

tige Ausbildung der Altenpfleger und Altenpflegerinnen zu 

gewahrleisten. 

Die Baden-Württemberger haben Blockunterricht in unter

schiedlichen Größenordnungen im ersten Jahr und dann 

zwei Jahre Praxis eingeführt. Ich denke, dies 1st ein Weg, um 

zum einen den Beruf attraktiv zu machen, 

(Eymael, F.D.P.: Genau!) 

zum zweiten den Beruf so zu gestalten, daß er finanzierbar 

bleibt, und zum dritten den notwendigen Nachwuchs für 

den Beruf zu erhalten; denn wir wissen selbst, wie die Situa

tion am Lehrstellenmarkt aussieht und wie s1ch die demo

graphische Entwicklung auch in diesem Bere1ch gestaltet. Es 

ist wichtig, daß w1r ein Berufsbild vorzeigen können, das 

angenommen wird, um der gesellschaftlichen Aufgabe ge

recht zu werden. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Auch wir halten den Ansatz, der von der SPO-Fraktion ms 

Gespräch gebracht worden ist, nimhch den Emstieg mit 17 

Jahren, für nachdenkenswert, auch wenn SICh d1e Liga der

zeit noch dagegen ausspricht. Wenn wir bei der Ausbildung 

wirklich keinen Notst~nd bekommen wollen- Frau Rott. w1r 

haben uns vorhm bei der Pflegesituation geeinigt, n1cht 

von Notstand zu sprechen; 1ch will das n1cht kommentieren-, 

dann 1st es notwendig, 1ntens1v darüber nachzudenken, ob 

man m1t 17 Jahren d1esen Beruf erlernen kann. 

W1r schlagen vor, beide Anträge im Ausschuß zu beraten. Ich 

hoffe, daß w1r schnell zu emem positiven Ergebnis im Sinne 

unserer älteren Mitbürger kommen. 

Ich danke Ihnen 

(Berfall be• der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsmimster Dr Gölter 

Or. Gölter. Kultusminister: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen. Das Thema 

wird zummdest in den Grundhn1en h1er im Haus übereinstim

mend gesehen. Ich möchte an das anknüpfen, was vor allem 

von dem Kollegen Neuhaus an Zahlen vorgetragen worden 

tst.lch brauche das ntcht mehr detailliert darzustellen 

W1r gehen davon aus, daß mit Bhck auf Rhemland-Pfalz d1e 

Zahl der 60Jähr1gen Einwohner allein in den kommenden 

15 Jahren von gegenwärtig 767 000 um weitere 100 000 auf 

867 000 stergen w1rd. Hinsichtlich der Zahl der in größerem 

Maße pflegebedürftigen Menschen im Alter von über 

70 Jahren wird mit emem Anstieg um über 24 000 auf 

430 000 zu rechnen sein_ Im Jahre 2000 werden statt derzert 

21 % bereits 25 % der Bevölkerung in Rhemland-Pfalz 

60 Jahre und älter sem. 

Wenn man wagt, langfriStig Prognosen anzustellen, dann 

dürfte man davon ausgehen, daß 1m Jahre 2020 eme Stei

gerung dieses Anteils au~ rund 30 % erre1cht werden kann 

Das mag sich mit Blick auf dre Geburtenentwicklung etwas 

milder gestalten S1e wissen vielletcht, daß die steigenden 

Geburtenzahlen n1cht nür darauf zurückzuführen smd, daß 

heute w1eder mehr Frauen rn dem Alter smd, in dem man 

normalerwetse Kmder bekommt, sondern daß auch der Fak

torder Geburtenzahl pro 1 000 Einwohner sich seit 1986 wie

der leicht nach oben bewegt. Das mindert aber n1cht dte 

Tragweite, die hier zur Debatte steht, nicht dte Tragweite 

der Entwicklung und die Tragwe1te des Problems 

Ein zunehmender Bedarf an Leistungen. angefangen vom 

Bedarf an Beratungen in besonderen Lebenslagen, ist unab

weisbar. Es geht um vermehrten Bedarf an Tages- und Be

gegnungsstatten_ Ein anderer Mehrbedarf wird sich auch im 

Bhck auf die zunehmende Notwendigkeit von Unterstüt

zungsleistungen für ältere Menschen bei ihrer Haushalts

führung ergeben, dam1t Eigenständ1gk.eit möglichst lange 
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gewahrt bleiben kann. Nicht zuletzt geht es um den erhöh

ten gesundheitlichen Pflegebedarf für Hochbetagte im am

bulanten wie im stationären Beretch. 

Meine Damen und Herren, nach dem. was sich in einer wett

reichenden Obereinstimmung zwischen den Frakttonen in 

diesem Hause abgezeichnet hat. gehen wir von einem zwei

jlhrigen Ausbildungsgang aus, den wtr zur Stunde haben. 

Davon werden im ersten Ausbildungsjahr im Vollzettunter

richt der Fachschule etwa 1 300 Stunden theorettscher Un

terricht und etwa 300 Stunden pflegerische Praxts durch

geführt. An diesem starken Übergewicht der Theorie sollte 

man im ersten Jahr auch in Zukunft festhalten. 

Im zweiten Ausbildungsjahr, das als Berufspraktikum in Hel

men oder Sozialstationen durchgeführt wtrd, erteilt die 

Fachschule 320 Stunden Unterricht in Teilzettform_ Meine 

Damen und Herren, die aus zwei Teilen bestehende Prüfung 

nach dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr verm•ttelt dte 

Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung .,Staatlich 

anerkannter Altenpfleger· bzw .• Staatlich an_erkannte Al

tenpflegerin". Aufnahmevoraussetzungen sind Hauptschul

abschluß und eine zwetjlhrige Berufsausbildung gemäß 

dem Berufsbildungsgesetz und eine dreijähnge hauptamt

liche Berufstitigkeit. Bestimmte schulische und berufliche 

Ausbildungszeiten können darauf angerechnet werden. Be• 

Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können Fach· 

schüler nach dem Arbeitsförderungsgesetz oder nach dem 

BerufsausbildungsfOrderungsgesetz gefördert werden_ Die 

FOrderung nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz iSt 
an den Status Fachschule gebunden. 

ln Rheinland-Pfalzbilden wir zur Stunde an elf Schulen zum 

Altenpfleger bzw_ zur Altenpflegerin aus. Es smd drei öf

fentliche und acht private Schulen. Diese Ausgangssituation 

kann weiterentwickelt werden. Oie Neukonzeption hat das 

Ziel, die Ausbildung qualitativ zu verbessern, eme enge Koo

peration zwischen Schule und praktischer Tätigkett m den 

Einrichtungen der Altenhilfe zu gewahrlersten und Persahen 

verschiedener Altersstufen den Einstieg in die altenpflege

rische Ausbildung zu ermöglichen 

Meine Damen und Herren. künftig soll eine dreijährige ge· 

stufte Ausbildung vorgesehen werden, die neben der Aus

bildung zum Altenpfleger und zur Altenpflegenn nach ei

nem Jahr auch den Abschluß der Altenpflegehelferm und 

des Altenpflegehelfers einschließt. Darüber htnaus sehen wir 

folgende Einzelmaßnahmen vor: 

1. Verlängerung der bestehenden Fachschule von zwer auf 

drei Jahre, 

2. Einrichtung einer dreijährigen Berufsfachschule für Al

tenpflege als Erstqualifikation, die das erste Ausbildungs

jahr schulisch und das zweite und dritte Ausbildungsjahr 

mit wachsenden Praxisanteilen tn enger Kooperatron 

zwischen Schule und praktischer Tlt•gkeit 10 den Ein

richtungen der Altenhilfe durchführt, 

3. aus unserer Sicht d•e Zahlung einer Vergütung tm zweiten 

und dntten AusbildungsJahr - das 1st unsere derzeitige 

S1cht; ich komme glerch noch ein~al darauf zurück-. die 

vergleiChswe•se der Vergütung der Krankenpflegeausbtl

dung entspncht, 

4 d1e Emrcchtung emer Fachschule in Tellze•tform, d1e vor 

allem Frauen dte Mögltchkeit b•etet, nach der Familien

phase, K1ndererz~ehungsze•ten usw_ die Qualifikation als 

Altenpflegehelfenn zu erwerben 

Wir wollen damit der erngangsbeschriebenen Perspektive in 

einer umfassenderen Art und Weise als bisher Rechnung tra

gen. Es tst klar, daß s1ch die Anforderungen erheblich gewan

delt haben. S1e werden m1t Bltck auf d1e sich verdichtenden 

Strukturen vor allem im Bererch älterer Menschen weiter

entwickelt. Die Anforderungen an die medizinisch-pflege

nsehe Betreuung unter genatnschen Aspekten haben steh in 

etnem Umfang ausgewe•tet, daß dte geforderten Fachkennt

nrsse und d1e an das Fachpersonal zu stellende Verantwor

tungsfähigkeit nur durch eine lntens1v1erung der Ausbildung 

gesichert werde-n können. 

Zugletch wollen w1r damit auch eine größere Lebensre•fe 

erreichen, die den Anforderungen d1eses Berufs in stärkerem 

Maße entgegenkommt. Ich rate alterd10gs dringend davon 

ab, deshalb auf dte Forderung nach 18 Jahren als Emgangs

voraussetzung ernzugehen_ D1e Marktsituation- 1ch sage dies 

jetzt einmal em wenig salopp- hat steh in den letzten Jahren 

so verändert, daß nach memer Einschätzung ein solches Em

gehen auf di-e Forderung von Verbänden, 18 Jahre als Vor

aussetzung zu machen, schon deshalb gar nicht zu verant

worten 1st. 

Meme Damen und Herren, tch möchte noch eine kurze Be

merkung zur Vergütung machen. Es gibt nur zwei MOglich

keiten, dte eme ist eme RegeJung über den Pflegesatz, die 

andere eme Regelung über Steuern. Nach memem Überblick 

- ich denke nicht, daß steh 10 den letzten Tagen etwas verän· 

dert hat - g•bt es zur Stunde in den beiden Bundesländern 

Harnburg und Baden-Württerberg eine Vereinbarung_ ln 

beiden Fällen hat man steh für eine Fmanzierung über den 

Pflegesatz entschteden_ Ich sage h1er in allem Fretmut und 

m1t allem Nachdruck, daß daS. was in Harnburg und Baden

Württemberg möglich tSt, auch in Rheinland-Pfalz möglich 

sein müßte_ 

(Berfall bei der F_D_P_) 

Ich sage dtes unseren Gesprächspartnern tn aller Deutlich

kelt. Ich bedauere. daß d•ese Gespräche, die m enger Zusam

menarbeit m1t dem Mm1stenum für Soziales und Familie ge

führt werden, noch ntcht weiter vorangeschritten sind. 

Ich komme jetzt auf ernen Punkt, der gerade 1m letzten Te1l 

der Debatte- ausgehend von dem, was Ste, Frau Bill, gesagt 

haben und was Herr Bauckhage aufgegriffen hat- eine Rolle 

gespielt hat. nämltch dte Frage e10er bundese10hetthchen Re-
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gelung. Um es 1m Klartext zu sagen, •eh habe den E•ndruck. 

daß die Gesprachspartner sich in dieser Frage deshalb so zö+ 

gerlieh verhalten, weil sie abwarten bzw. nicht ausschließen 

wollen, daß es zu einer bundeseinheitlichen Regelung 

kommt. Sie sagen, daß sie dies zunachst emmal sehen müs

sen. Sie wollen ihre Position mit Blick auf eine bundesein

heitliche Regelung nicht weiter dadurch gefährden oder 
verschlechtern, daß sie in Rhe1nland-Pfalz fre1wrllig zahlen. 

Ich äußere jetzt einen weiteren Eindruck. Die Aufmerk

samkeit der Offentlichkeit ist etwas begrenzt. Aber vielleicht 

liest es der eine oder andere in Fachzeitschnften oder aus 

dem Protokoll nach. Ich habe den Eindruck, daß die Spit

zenverbinde auf Bundesebene mit Blick auf die Einzelsitua

tion in den Ländern in dem Sinne argumentieren, daß sie 

sagen, daß etwas langsam gemacht und erstemmal gesehen 

werden soll, wie sich das auf Bundesebene entwickelt_ Das 

halte ich nicht für einen befned1genden Zustand. W1r hatten 

• , wirklich ernsthaft vor, mit der Neuordnung der Ausbildung 

zum 1. August 1989, wenn irgend möglich, zu begmnen_ Wir 

haben schon 1m Frühjahr Einzelgespräche mit Schulträgern 

geführt. um den Versuch zu unternehmen, daß wir es ab so

fort schaffen. Wir sind aber in diesem neuen Konzept an der 

Vergütungsfrage gescheitert. Da kommen wir zur Stunde 

nicht weiter. 

Das ist etwas wie zwischen Skylla und Charybdis Auf der 

einen Seite sagen Harnburg und Baden-Württemberg Ja, auf 

der anderen Seite wird gefragt, ob nicht doch eine lfun

desregelung zustande kommt. Meine Damen und Herren, da 

sind wir bei der Frage, wie sich diese Ausbildungsformen in 

Zukunft definieren und wo in Zukunft das Schwergewicht 

bzw. das Charakteristikum liegen soll. Der Bund hat die 

Kompetenz für die Ausbildung im Krankenpflegebereich 

und nimmt sie auch wahr. Jetzt wird eine intensive DIS

kussion geführt, was schon angesprochen worden ist, ob 

manangesichtsder Veränderungen des Berufsbildes und der 

Anforderungen auch im Altenpflegebereich einen solchen 

Schritt gehen sollte. Ich glaube, das ist aus unterschiedlichen 

Gründen nicht notwendig. Dies sind Gründe der Eigen

staatlichkeit und der Kompetenz der Länder. Ich glaube, es 

ist deshalb auch nicht notwendig, weil - wenn ich richtig 

unterrichtet bin -die Diskussionen zwischen den Fachleuten 

in den emzelnen Bundesllndern. auch m1t dem Bund, tm 

Grunde auf eine Entwicklung hinauslaufen. wie sie in den 

Antragen hier und in meinen Ausführungen beschneben tst. 

Man ist in dieser Sache nicht sehr weit auseinander. Zu e1ner 

ideologischen Frage wird das hoffentlich nicht werden 

Soweit meine Ausführungen zu diesem Thema. 

Meine Damen und Herren, wir kOnnen im Ausschuß gerne 

über weitere Details sprechen. Ich mache nur darauf auf

merksam, daß das Konzept so, wie es hier vorgestellt wor

den ist, sehr stark an der Frage der Vergütung hängt und 

daß wir hier aus der geschilderten Situation 1m AugenbliCk 

ein bißchen schwer herauskommen. D1e Forderung, ab dem 

ersten Jahr zu zahlen, wird unsere Gesprlchspartner noch 

zurückhaltender machen_ Das muß ich Ihnen ganz offen sa

gen_ Das1st für m1ch gar keine Frage. 

Natürltch können w1r sagen -ich habe eme Zahl von rund 

10 MilliOnen DM 10 Ermnerung, die das ungefähr kostet-, wir 

machen als land Rhemland-Pfalz im Gegensatz zu Baden

WUrttemberg und Harnburg einen Ausreißer und stellen 

10 Mllhonen DM tn den nächsten Doppelhaushalt pro Jahr 

ein. Ich kann das aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 

nicht empfehlen, auch aus praktischen Erwägungen mit Blick 

auf die Haushaltsbelastungen n1cht. Aber wenn w1r jetzt das 

erste Jahr ein b1ßchen apodiktisch m1t hineinnehmen. wer

den d1ese Gespräche möghcherwe1se noch schw1enger, aber 

darOber llßt sich sicher im Ausschuß noch bei passender Ge

legenheit wettersprechen 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall bet CDU und F_O_P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen l1egen n1cht vor. Ich schließe dte 

Aussprache 

Wir kommen zur Abstimmung. Es 1st beantragt. beide An

träge an d1e Ausschüsse zu überweisen. Ich schlage Ihnen 

vor, die Anträge federführend an den Kulturpolittschen Aus

schuß und mitberatend an den Ausschuß für Soziales und Fa

milie zu überweisen_ Werden dagegen Einwände erhoben?

Das ist n1cht der Fall; dann ist das so beschlossen_ 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Weitere militärische Ausb;lutätigkeit der US-Streitkräfte 

Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1112463-

, 
Zur Begründung des Antrages ertetle ich Herrn Abgeord

neten Professor Dr_ Retter das Wort. 

Herr Abgeordneter, 1ch möchte noch darauf aufmerksam 

machen, daß eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion 

vereinbart worden ist 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Präs1dentm, me1ne Damen und Herren! Mit dem vor

liegenden Antrag verfolgen wir zweierlei: Zum einen halten 

wir es für notwendig, daß die Transparenz be1 mihtänschen 

Bauplanungsverfahren und m1l1tämchen Baumaßnahmen 

erhöht w1rd. Zum anderen soll d1e Landesregierung auf ihre 

Handlungsmöghchke1ten und 1hre Verantwortung hmgewie

sen werden 
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Der Inhalt des Antrages stellt eine mögliche Sofortmaß

nahme der Landesregierung dar, jetzt und bei bestehender 

Gesetzeslage Abhilfe für einen ungenügenden Zustand zu 

schaffen, der darin besteht, daß zwangsläufig Jahr für Jahr 

neue Baumaßnahmen der US-Stationterungsstreitkräfte an

stehen und in Angriff genommen werden, über die weder 

die Bevölkerung, thre gewählten Vertreter noch die betrof

fenen Kommunen informiert sind_ Dte Baumaßnahmen 

scheinen einfach zwangsläufig anzustehen, sozusagen vom 

Himmel zu fallen. Gegenmaßnahmen schetnen ausstchtslos 

zu sein. 

Sind sie also diktiert. möglicherwetse Reste von Besatzungs

rechten? Stellt das NATO-Truppenstatut mOgltcherweise e1n 

solches Besatzungsrecht dar, das den Alliierten die Instru

mente bereitstellt, die Baumaßnahmen ohne jede Beteili

gungsrechte der Betroffenen zu planen und durchzusetzen? 

Das NATO-Truppenstatut und das Zusatzabkommen. so revi

sionsbedürftig es selbst 1st. w1e inzw1schen auch die Existenz

berechtigung der NATO selbst bei einigen konservativen 

Politikern in Amerika in Frage gestellt wird, wurde seinerzeit 

nach zähen Verhandlungen abgeschlossen, da die Adenau

ers trotz der schwachen machtpolitiSChen Stellung der Bun

desrepublik damals immer wieder versuchten, die Rücksicht

nahme auf deutsche Belange in das Vertragswerk zu ver

ankern. Zum Teil1st es 1hnen gelungen, und zwar in den Fal

len, in denen vor e1n geplantes Handeln der Stationierungs

streitkrafte eine Verembarung als notwendige Vorausset

zung für das Handeln gesetzt wurde. 

Deutsche Belange sind nicht als national militärische Be

lange zu interpretieren, sondern mit den deutschen Belan

gen sind die Belange der Bevölkerung, des Gemeinwesens zu 

verstehen, also die zivilen öffentlichen Interessen. Unter Ver

einbarung ist eben kein Diktat zu verstehen, sondern eine 

einverständliche Willenserkllrung. So bedarf jede BaumaB

nahme der amerikanischen Stationierungsstreitkräfte der 

Programmvereinbarung nach Artikel 49 des Zusatzabk.om

mens. Zwischen den Behörden der Stationierungsstreitkräfte 

einerseits und den zustlndigen Bundesbehörden, also dem 

Bundesministenum der Verte1d1gung und dem Bundesbau

ministerium andererseits. 

Die Programmvereinbarung muß so konkret sein. daß das 

Bauprojekt nach seiner Lage, GrOße und Zweckbestimmung 

zu identifizieren ist. So fordert es ein Urteil vom 28. Au

gust 1985. Da die Verwaltung nach Artikel 20 Grundgesetz 

an Gesetz und Recht gebunden ist. ergibt sich, daß d1e zu

stlndigen Behörden einem Bauvorhaben nicht zust1mmen 

dürfen, das gegen deutsche Rechtsvorschriften verstOßt. Un

ter Rechtsvorschriften sind auch Verfahrensvorschrrften zu 

verstehen oder Verstöße gegen Schutzpflichten, die verfas

sungsrechtlich gegenüber Gemeinden bestehen oder An

sprüche des Landes auf Einhaltung von Rechtsnormen, die 

die in die Kompetenz des Landes gestellten Belange schüt

zen. 

Die Folge daraus 1st. daß schon Jetzt und .heute v1elfält1Qe 

Einwirkungs~ und Beteiligungsrechte des Landes be1 dem 

lnst1tut der Programmvereinbarung gemäß Artikel 49 Abs. 1 

des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut gegeben 

sind. Diese liegen zeitlich vor der Programmvereinbarung 

und beinhalten einen ganzen Komplex von Prüfungs-, Kon

troll- und InformatiOnsrechten für das jewe1llge Bundesland 

Diese werden dem Land Jedoch mcht auf dem Tablett ser

viert und mundgerecht angeboten. Rechte müssen emge

fordert, gebraucht und angewendet werden, damit sie Le

ben und Kraft bekommen. Der Selbstprüfungspflicht des 

Bundesmmisters der Verteidigung zu vertrauen, ist m d1esem 

Falle schhcht nicht nur nicht gut, sondern schlichtweg blau

äugig bzw. enthält mögliche Pflichtverletzungen gegenüber 

den Aufgaben des Landes. Dazu 1st Kontrolle und Rechts

überprüfung notwend1g. Hier setzen die Befugnisse und vor 

allem auch die Handlungspflichten des Landes em. Hier müs

sen d1e Augen aufgemacht und dürfen mcht geschlossen 

werden. Das Jedoch verme1det die Landesregierung Jahr für 

Jahr und Programmvereinbarung für Programmvereinba

rung. 

Wir folgern daraus, daß d1e Landesregierung das mil1tänsche 

öffentliche Interesse, das sich wegen des N~ehtstuos der 

Landesregierung optimal und maximal durchsetzen konnte 

und weiterhm kann, als e1n G~samt- und Hauptinteresse des 

Landes ansieht. D1e Folgen s.nd bekannt: Verlarmung, Nut

zung von Grund. Boden und Luft durch das M1htär, Stag

nation der ökonomischen Entwicklungsperspektive ganzer 

landesteile usw. 

Das militärische Offentliehe Interesse ist jedoch, selbst wenn 

man militärisch denkt, nur ein klemer Teil aller öffentlichen 

Interessen. Die we1teren Te1le smd d1e vielfältigen Zivilen öf

fentlichen Belange, d1e Interessen der Raumordnung und 

Landesplanung. die Belange des Naturschutzes, städtebau

liche Belange, immiSSIOnSSct}utzrechtllche Belange, Belange 

des Gewasserschutzes und die Belange der anderen Umwelt

bereiche 

D1ese öffentlichen ZIVilen Bplange, d1e in den verschieden~ 

sten Rechtsvorschnften geschützt werden und in der Kom

petenz des Landes liegen, muß d1e Landesregierung gegen

über dem Bund wahrnehmen und vertreten, gegebenenfalls 

offensiv durchset2:en, sei es auf dem Weg von Klagen. Diesen 

Handlungsrahmen hat die Landesreg1erung bisher durch 

schlichtes Nichtstun ausgefüllt. Durch ihr Nichtstun konnten 

deshalb das Offentliehe zivile und das öffentliche mil1tänsche 

Interesse gar nicht 1n einen Abwagungsvorgang emgestellt 

werden. Alle1n das militärische öffentliChe Interesse be

Stimmte, ob eme Baumaßnahme vereinbart wurde, trotz al

ler Möglichkeiten, die das land bisher gehabt hätte, dage

gen vorzugehen. 

Noch einige Worte zur Transparenz des Verfahrens und zu 

den Pflichten des Landes gegenüber den Gemeinden. Aus 

unseren Anfragen an d1e Landesregierung bzw. aus deren 

Antworten darauf erg1bt s1ch, daß die Landesreg1erung über 
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jede projektierte Baumaßnahme des Jahres 1989 und des 

Jahres 1990 zum Teil schon Jahre vorher informiert war. Im 

Falle von Mainz-Finthen und dem Ober-Oimer Wald - dar

über gibt es eine besonders hitzige D1skuss•on - erfolgte 

bereits Ende 1985 bzw_ Anfang 1986 d1e erste Information 

an die Landesregierung. Ober den zweiten und dritten War

tungshangar m Finthen hat der Bund die Landesregierung 

bereits am 24.125. Mlrz 1988 informiert. Was tut d1e Landes
regierung? Die Landesreg·•erung setzt die betroffenen Ge

meinden und die Stadt Mainz nicht in Kenntnis. Dre Lan

desregierung ging also davon aus, daß d1e projektierten 

Baumaßnahmen nicht in die Planungshoheit der Kommunen 

eingreifen werden und damit die Garantie der kommunalen 

Selbstverwaltung nicht berühren würden_ ln diesem Falle ist 

es jedoch wie bei einem Großteil der geplanten Baumaß· 

nahmen zumindest immer mOglich, daß dte zu vereinbaren· 

de Baumaßnahme in dte Planungshoheit der Gemeinden 

eingreifen wird. Eine Information vor dem Abschluß der 

Programmverembarung ist deshalb unbedmgt notwendtg. 

ln dem völkerrechtlichen Vertragswerk des Zusatzabkom

mens- dahin flüchtet sich die Landesregierung immer- stnd 

keine Informationspflichten gegenüber den Gemeinden vor

gesehen. ln einem völkerrechtlichen Vertrag wäre das auch 

völlig unsinnig, das darin zu finden. 

Nach innerstaatlichem Recht aber ist der Bund verpfltehtet, 

die Gemeinden über die beabsichtigten Bauvorhaben zu in

formieren, und zwar in der Weise. daß s1ch die Gemeind~ ein 

Urteil über die bauplanungsrechtlichen Auswirkungen ma

chen kann. Stellt die Landesregierung fest, daß der Bund 

dieser Rechtspflicht nteht nachkommt, während sie selbst 

informiert ist. erhebt sich die Frage. welche Konsequenzen 

sich daraus für das Land ergeben. Das Land kOnnte den Bund 

auf seine Rechtspflicht hmweisen, die Kommunen zu infor

mieren, oder das land kOnnte selbst die Gemeinden infor

mieren. Die Landesregierung hat aber weder das eine noch 

das andere gemacht. Die Landesregierung hat keine Konse

quenzen gezogen. Das werfen wir der Landesregierung vor 

(Beifall der GRÜNEN und bet der SPO

Mertes, SPO: Sie schi1ft wieder 

vor sich hin!) 

Sie handelt wie immer im MiliUrbereich durch Unterlassen, 

obgleich sie in der Sitzung des Innenausschusses am 16. Fe

bruar 1989 verkündet hat. daß sie die Gemeinden nunmehr 

auch über projektierte Baumaßnahmen informteren wolle. 

Unser Antrag geht deshalb dahm, den Bestand der projek

tierten Baumaßnahmen Offentlieh zu machen 

Meine Damen und Herren, hier muß Transparenz geschaffen 

werden, damit die Kommunen auch dte Rechte wahrneh

men können, die ihnen obliegen, und daß sie nicht erst in

formiert werden. wenn die Bauvorhaben in der Programm

vereinbarung festgeklopft sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nummer3 unseres Antrages enthalt schließlich den Appell an 

die Landesregierung, die Kompetenzen, die sie wahrzuneh

men verpflichtet 1st, durch Handeln 1m Sinne des gesamten 

Bündels der zivilen Offentliehen Belange wahrzunehmen, 

und zwar jetzt; denn d1e Verembarungen der Bauvorhaben 

für 1991 werden sicher Jetzt schon bekanntgemacht. Dieses 

Land hat es nötig. 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für d1e Benchterstattung und eröffne d1e Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Staatsmimster Keller_ 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Präs1denttn, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man dte Anträge und die Anfragen. die dte GRÜNEN 

in den letzten Monaten gestellt haben, und dte Rede, d1e 

Herr Abgeordneter Retter jetzt gehalten hat, hOrt. muß man 

den Eindruck haben, der Friede, die Freiheit und das Wohl

ergehen der Bürger unseres Landes seien vom Mthtär. ins

besondere vom amenkanischen Militär, bedroht. 

(Mimsterpräsident Dr. Wagner: So ist das!

Zuruf von den GRÜNEN

Mimsterpräsident Dr. Wagner: Natürlich 

1st das so!) 

D1e landesregterung Widerspricht diesem Eindruck heftig 

und nachdrücklich_ Militlr und Waffen sind nteht böse an 

sich. sondern es ist die Frage. welcher politische Wille dahm

tersteht, der Militär und Waffen lenkt_ Das ist zu bewerten 

(Beifall des Ministerpräsidenten Dr. Wagner) 

Meme Damen und Herren. dte Amerikaner sind hier als 

unsere Verbündeten, um unser Land und unsere Bürger vor 

den sowjetischen Kräften zu schützen, d1e seit Jahrzehnten 

ihre eigenen und fremde Völker mit Gewalt bedroht und un

terdrückt haben. 

(Prof Dr Retter, DIE GRÜNEN: Das glauben 

S1e doch selbst nicht mehr!) 

- Entschuldigen Sie einmal, hören Sie sich zunächst einmal 

das an, was ich sage. Dann dürfen S1e sich wieder melden 

und können ruhig das sagen. was Ste dazu denken. 

Es ist zu hoffen. daß dte lebendigen und konkreten Ent~ 

Wicklungen, dte in der Sowjetunten zur Zeit tm Gange sind, 
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zuverllssig auf Zeit und Dauer ein Denken und ein poli
tisches Handeln in der Sowjetumon begründen, daß Europa 

keine Bedrohung mehr zu verspüren braucht. 

(Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Bel 

unsaber auch!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Darauf geht 

er überhaupt nicht ein!) 

Meine Damen und Herren, das dürfen Sie beurteilen wte Sie 

wollen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das 

dürfen wir eben nicht!) 

Von den Demokratien in Europa und von den Veremigten 

Staaten sind m den vergangeneo Jahrzehnten nie ein Erobe

rungswille und nie ein UnterdrOckungswille ausgegangen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Was ist 

denn in Nicaragua?) 

-Es ist ganz schön, wenn S•e sich h1er so decouvrieren, und es 

ist ganz schOn. wenn sich die Sozialdemokraten in dieser 

Angelegenheit··· 

(Gnmm, SPD: Was war 

denn 1n Grenada?) 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß sich durch dte 

Veränderungen in der Sowjetunion und durch Vereinba· 

rungen, die verbindlich und kontrolliert zw1schen der So· 

wjetunion und der NATO getroffen werden, d1e milltän· 

sehen lasten, die wir zu tragen haben, in der Zukunft ver

mindern; 

(Prof. Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Dafür müssen 

Sie aber auch etwas tun! -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wozu denn?) 

denn es ist natürlich unbestritten, daß die Anwesenheit und 

die Bewegung, die das Militär entfaltet, für uns last, Risiko 

und gelegentlich erhebliche Belästigungen darstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt be1 der SPD) 

Diese müssen nach unserer Memung auf ein M1mmum be

schränkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Meine Damen und Herren, ich kann mtr aber nicht vor

stellen, daß es eine Weit gibt, in der eine Bewaffnung gänz

lich unnötig ist. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das können 

Sie sich nicht vorstellen!) 

Ein solch friedliches Volk w1e die Schweiz, das über hundert 

Jahre keinen Krieg gesehen hat, hat selbstverstandlieh eine 

e•gene militärische Bewaffnung, um sem Land zu beschüt

zen 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Ntcht mehr 

lange; da 1st em Umdenken im Gang!) 

- Da s1nd Ste im Irrtum, wenn sie_ glauben, daß S1e den Un

stnn, den Sie verbreiten, in der Schweiz auch noch unter

bnngen können. 

(He1terke1t be1 den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind der Auffassung, daß 

mtlitänsche Vertetdigungsberettschaft auch in der Zukunft 

vonnöten tst. Wir hoffen, daß es durch Vereinbarungen 

möglich ist, daß die Rüstungsanstrengungen, dte wi·r 1n den 

vergangeneo Jahren unternommen haben, wesentlich ver

mrndert. daß sowohl die ftnanziellen als auch die persön

lichen Lasten von uns allen verringert werden können 

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

Meine Damen und Herren, m1t dem Antrag wird d1e Landes

regrerung aufgefordert, dem Landtag zu berichten, von wel· 

chen Baumaßnahmen ste Kenntnts hat, d•e die US·Stre•tkrlf

te im Jahre 1990 1n Rhemland-Pfalz ausführen wollen. Die 

Landesregterung hat vom Bundesbauminister eine Liste über 

d1e Bauabs1chten der US-Luftstreitkräfte erhalten. Sie hat je· 

doch noch keine Kenntnisse über die BauabsiChten der US

Landstreitkräfte. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Erkundigen 

Sie sich einmal!-

Prof. Dr Retter, DIE GRÜNEN: Fragen 

Sie emmal nach!) 

Dem Verlangen der GRÜNEN, dem Landtag h1erüber zu be

nchten. kann nrcht entsprochen werden. Die Bundesllnder, 

und damit auch das Land Rhemland-Pfalz, führen Baumaß

nahmen der US-Strertkräfte und der deutschen Streitkräfte 

als Auftragsangelegenheit'Vt des Bundes aus. 

Meine Damen und Herren~ alle Bundesländer, ungeachtet 

der Tatsache. von wem s1e regiert werden, verhalten SICh ge

nauso wie das Land Rhemland·Pfalz. Sie halten sich nämlich 

daran. daß das Bundesbaumm1sterium erklärt, daß d1e Pro

gramme als tonerbehördliche Verschlußsache zu behandeln 

sind und das Land ntcht autoris1ert 1st, diese Informationen 

zu einem Zettpunkt an andere weiterzugeben, zu dem noch 

nicht feststehe. ob die beabsichtigten Maßnahmen auf jeden 

Fall verwtrkltchtwerden sollen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Warum können 

w1r es über mehrere Stellen beziehen?

Ministerpräsident Dr. Wagner: Regen Sie 

sich ntchtso auf. Herr Rotter!-

Frau Btll, DIE GRÜNEN: Er ISt ganz ruh1g; 

Ste kennen ihn ntcht!) 
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Sie haben die Möglichkeit, tm Deutschen Bundestag gegen 

diese Praxis des Bundes anzugehen. Wir halten diese Praxts 

für vernünftig; denn d1e Entschetdungen darüber, welche 

Baumaßnahmen auf mintirisch genutzten Liegenschatten 

wann und in welchem Umfang ausgeführt werden, liegen 

ausschließlich in der Zuständigkelt des Bundes. 

Meine Damen und Herren, es ist keineswegs so, daß alle 

angemeldeten und beabsichtigten Maßnahmen ausgeführt 

werden, sondern die Abstimmungslisten werden tmmer wie

der verändert. Es 1st völlig sinnlos, jetzt an verschiedenen 

Stellen des Landes Mitteilungen über Maßnahmen zu ma

chen, die überhaupt keine Realität haben. 

Meine Damen und Herren, im übngen sind natürlich nur 

wenige der Baumaßnahmen von solcher Relevanz, daß ste 

für die Bevölkerung und für die Bürgerschaft wirklich Aus

wirkungen haben. Eine Reihe von Baumaßnahmen sind ge

ringe Veränderungen auf mllitlrisch genutzten Territonen. 

von deren Existenz oder Nichtexistenz die Bevölkerung über

haupt keine Beeinflussung erfährt. 

(Muscheid, SPD: Dann kann man 

sie auch erfahren!) 

Meine Damen und Herren, wir halten.uns wie alle Bun

desländer an das gegebene Recht und an die---

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Nein, 

das tun sie eben nicht!) 

- Herr Kollege Retter, Sie können noch so laut schre1en, 

davon wird das mcht vernünftiger, was Sie sagen. 

(Zuruf von der SPO: Das hat er 

doch überhaupt n1cht!) 

Das ist unvernünftig, was Sie sagen_ Wir können in diesem 

Zeitpunkt d1e Gemeinden mcht unterrichten, we1l w1r vom 

Bund das Verlangen haben, daß wir das vertraulich behan

deln. 

(Zuruf des Abg. Professor Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

Me1ne Damen und Herren, zu der Aufforderung in Num

mer 2 Ihres Antrags, daß wir die ,.Fiscal Years" uns besorgen 

und diese übersetzen sollten. muß ich folgendes sagen: Das 

sind Veröffentlichungen aus Ausschußsitzungen. Das sind 

Diskussionen. Das sind Absichtserklärungen. Jedermann 

weiß, daß das, was im Haushalts- und Finanzausschuß d1eses 

Landtags etwa diskutiert ~ird. kemeswegs alles 1n d•e Rea

litat umgesetzt wird. Noch nicht emmal das, was wir im 

Haushalt beschließen, ist eme Maßnah~e. welche dte Lan

desregierung ausführen muß, sondern Bew•lltgungen im 

Haushalt bedeuten. daß die Landesregierung für solche 

Maßnahmen d1e bewilligten M1ttel ausgeben darf_ Es be

steht dazu keineswegs eine Pflicht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn man 

das wetß, dann ist das doch 

schon etwas, oder?) 

Me1ne Damen und Herren, wenn S1e sich die .,F1scal Years" 

besorgen und damtt weiterhin Pohtik machen wollen, so soll 

mir das recht se1n.1m übrigen, wenn wir das machen würden, 

liebe Frau Bill, so würden wir Ihren ganzen Stab überflüssig 

machen. Was sollen denn die Leute, die Sie b1sher m Wa

shmgton beschäftigen, diese Bücher zu durchwühlen und zu 

übersetzen, machen? 

(Unruhe 1m Hause) 

W1r würden Sie Ihrer ganzen Möglichkeit, h1er Ag•tation zu 

betreiben, berauben. Unsere fürsorghche Bewertung Ihrer 

Position behindert uns, daß wir Ihnen diese Arbeit und diese 

Möglichke•t nehmen. Das ist doch eme Ihrer Haupttät1gkei~ 

ten, wom1t S•e Ihr Dasein vor der Bevölkerung rechtfertigen. 

(Frau Bdl, DIE GRÜNEN: Wir laden Sie 

e1nmal1n unsere Fraktion em, damit 

Sie sehen, was unsere Haupt

tätigkelt ISt!-

Zuruf von der SPD: Eme völl•g neue 

Keller-Seite war das!} 

-Wenn Sie sich meiner Fürsorglichkeit anvertrauen würden, 

dann würden S1e damit wahrschemlich besser fahren als m1t 

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 

(Bojak, SPD: Im-Augenblick smd Sie mcht 

gerade ein besonders zuverläss•ger 

Partner bei Ihren Wahlergebnissen! 

Das geht eher in den 

Keijer als heraus!) 

- Wtssen Sie, wenn man _so gewaltig w1e d1e SPD bei diesen 

Wahlen zum Europlisehen Parlament 1n der Bundesrepublik 

abgeschmtten hat. so haben Sie doch über Monate verkün

det, S1e würden d•e stärkste Partei, 

(Zuruf \/On der SPO: ln Rhemland-Pfalz 

smd w1r es doch!) 

und Ihr Bundesvorsitzender hat be1 der Verkündung n1cht 

gerade e1nen glück.ltchen E1ndruck gemacht. 

(Mertes, SPD. Aber der Helmut Kohl, 

der hat e1nen glücklichen 

Emdruck gemacht!-

DaJak, SPD: ln Dahn halbiert!

Zuruf von der SPD: S1e strahlen förmlich!) 
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-Das macht Ihnen jetzt Freude_ Aber es gibt doch gar keinen 

Zweifel daran: Wenn Sie d1e Wahlen wirklich politisch be

werten, 

(Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: Dann 

hat die CDU verloren!) 

dann werden Sie doch wohl feststellen müssen, 

(Zuruf von der SPD: Daß die CDU 

gewonnen hat!

Heiterkeit bei der SPD) 

daß die beiden großen Volksparteien in einer durchaus 

schwiengen Lage sind. Wenn S1e das. was Sie in diesen paar 

Tagen an Schadenfreude empfinden, in wirkliche politische 

Gedanken umsetzen, werden Sie feststellen, daß wir be1de 

uns viel zu überlegen haben. ob die Ausemandersetzungen 

so, wie sie hier manchmal geführt werden, vernünftig und 

richtig sind. 

(Beifall be• der CDU) 

Meine Damen und Herren. aber zurück zu dem Sujet_ Wir 

werden das nicht machen. Die Landesregierung wird s1ch Ln

formieren und die Interessen des Landes wahrnehmen. aber 

sie wird sich dabei an Gesetz und Ordnung halten und die 

gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, mit dem Bund---

-Nein! 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Wollen Sie damit 

sagen, daß wir das nicht tun?-

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Dann 

müssen Sie aber die Kommunen 

informieren!) 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

ln diesem Stadium dürfen wir die Kommunen mcht infor

mieren, 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das 1st 

nicht zu fassen!) 

weil das, was Herr Rotter dazwischenruft, eben falsch 1st. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß w•r 

mit der Politik, die wir in den vergangeneo Jahren betneben 

und in der wir die Bundesregierung unterstützt haben, we

sentlich mehr dazu beigetragen haben. daß militärische La

sten in der Zukunft verringert werden können, als mit dem 

Geschrei, das Sie veranstalten! 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo werden sie 

denn verringert? Wo leben Sie denn?

Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Es werden 

doch immer mehrt) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Präs1dent1n, meme Damen und Herren! Minister Keller 

sagte eben: Wir, d1e großen Volksparteien, stehen da in ei

ner schwierigen Lage - Wer w1ll dies bestreiten! Aber w1r 

stehen in dieser schw1engen Lage, weil w1r, wie er eben zum 

Beisp1el, an best•mmten Punkten keine klaren Antworten 

mehr geben. Da wird hier um d1e Sache herumgeredet, daß 

einem schummeng wird. Es wird gesagt, man hätte so viele 

Schw1engke1ten und Zuständigkeiten, Bauministerium und 

Listen. und natürl1ch halten wir das Gesetz em, und alles ist 

gehe1m und noch geheimer, und wir wissen noch gar mcht, 

ob s1e das ncht1g mteress1ert. und 1m übngen. wir können 

weder bestätigen noch dementteren. D1ese Art von büro

kratiSchen Ausflüchten 1st es doch, die man uns vorw1rft! 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Ich sage jetzt .. uns ·•! W1r haben nun • ich persönlich - seit 

zwei Jahren versucht, mit der Landesregierung und msbeson

dere 1m Innenausschuß darOb_er zu reden: Besorgt euch die 

InformatiOnen. die offen erhältlich sind. - Die Landesregie

rung ist immer auf den Standpunkt gegangen: Wir müssen 

unsere L1sten nehmen. W1r haben da bestimmte Dienstwege 

einzuhalten usw. - Also habe ich m1ch gefragt: Wie kann 

man denn eigentlich dazu kommen, solche Informationen zu 

besorgen? W1e schw1erig ist das?-

D1e Landesreg1erung 1st sett zwe1 Jahren auf Tauchstation, 

und Heerscharen von Landesbeamten kontrollieren zwar die 

Dübel an jeder Sporthalte, aber kein e1nz1ger ist in der Lage, 

e1n solches- meine Damen·und Herren, ICh darf es Ihnen zei

gen· sicher schw1enges Bestellformular-es ist in Englisch-

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN} 

auszufüllen. Es geht nLCht an den KGB, das ist falsch, es geht 

an den amenkantschen Sfii:nat. Ste können diese Protokolle 

beim amerikanischen Senat bestellen. Es gibt auch Leute, die 

in der Lage s1nd, EDV zu nutzen. S1e können stch das bet ganz 

einfachen Datenbanken ausdrucken lassen. lch als Wald- und 

Wtesen-Abgeordneter vom Hunsrück habe es geschafft_ Es 

wird doch noch etnen be1 der Landesregierung geben, der es 

auch schafft, aber es schafft eben keiner. 

(He1terke1t und Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Wenn man s1ch dieses schwierige Bestellformular anschaut, 

dann kann man feststellen, daß man be1m US-Senat in Wa

shington, Telefon 202 275 3054, Postfach 20 40 219375, das 

bestellen kann! 

(He1terke1t bei SPD und GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, das Bestellte sieht so aus; schau

en Sie es s1ch an_ 

(Erneut Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

So sieht das aus. Es ist deshalb wichtig, es Ihnen zu zetgen, 

weil es kein normales Paket sem darf; denn wtr haben dort 

eine private Post, und es ist eben etwas länger dann. Ste 

müssen schon .Express ma1l - Next day" nehmen. und den 

machen Sie dann einfach auf; Sie werden doch noch etnen 

Obersekretär finden, der das kann. 

(Starke Heiterkeit bei SPO und GRÜNEN) 

Dann fängt die schwierige Arbeit des Herrn Keller an, daß 

man das alles durcharbeiten müßte. 

Selbst mit einer Brille kann man feststellen: H1er steht nun 

.Hahn Atr-base", ein typischer amerikanischer Name. ltegt 

auf dem Hunsrück. Ddarin steht nun d1e typische kleme Bau~ 

arbeit, ein alternativer Flugweg. der gebaut werden soll, e•

ne Landebahn. Diese Landebahn---

(Dahmen, COU: Ein Oko-Wegt} 

- Vielleicht ein Öko-Weg, das ist ganz klar. Wenn S1e das 

gerade einwerfen, Herr Kollege Dahmen: Beim Flugplatz 

Hahn ist es so, diese Landebahnen sind alle aus Rasenstei

nen. Dafür werden nämlich keine Oberflächenwassergebüh

ren gezahlt, weil bekanntermaßen Flugbahn un(l Lande

bahn immer aus Rasenstemen sind. Gut, daß Sie d1es einge

worfen haben. Es ist auch em interessanter Punkt. daß die

jenigen, die am meisten versiegeln, nichts zu bezahlen ha

ben. 

Aber zurück zum Buch. ln d1esem Buch fmden S1e nun die 

typischen amerikanischen Namen HSembach", .. Spangdah

lem·, .Ramstein". 

(Zuruf von der SPD: B1tburgt} 

alles, was Sie hier aus Rheinland~Pfalz kennen. Es steht hier 

drin, was gebaut wird. Ich sage sogar: B•s hm zur Kirche. b1s 

hin zum ganz normalen Gem•schtwarenladen, aber eben 

auch die militärischen Einnchtungen. 

Die Frage 1st nun: Wieso war d1e Landesreg1erung zwe1 Jahre 

lang nicht in der Lage, das zu le1sten, was ein normaler Ab

geordneter leisten kann?- Oie Frage w1rd so beantwortet: 

Sie hatte kein Interesse daran!-

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der GRÜNEN) 

Wenn man bei den Amerikanern erfährt, wenn man emmal 

die Gelegenheit gehabt hat, dort hinzugehen, wird man 

feststellen. daß die Offenheit Ober poht1sche Sachverhalte. 

Ober Bauvorhaben grOßer ist als in der Bundesrepublik 

Dann muß man s1ch n1cht wundern, wenn die Frage der Sou

verämtät be• uns dam1t beantwortet ist: Man ist so souveran, 

w1e man s1ch fühlt! -Diese Landesregierung fühlt Sich mcht 

souverän! 

(Starker Beifall der SPD und der GRÜNEN} 

Was 1m wesentlichen das Ärgerliche an der Sache 1st: Wenn 

schon die Landesregierung glaubt, das wäre ein Weg, den sie 

beispielswe•se aus Gründen der Etikette nicht begehen 

könnte, wer könnte denn da se1ne e1gene Kreditkartennum

mer angeben? Hat die Landesregierung überhaupt eine Kre

ditkarte? Hat die überhaupt Kred1t? 

(Heiterkeit bei SPO und GRÜNEN) 

Wer we1ß es? Das muß man auf dem Bestellformular ange

ben. Wenn sie alt d1e Fragen in einer Marathonsitzung ir

gendwann e1nmal geklärt hat. dann müßte sie sagen: Aber 

das ist nicht das geeignete MateriaL- Gut, darüber ließe s1ch 

dann reden. Es sind in der Tat AusschußprotokoJie, in denen 

enthalten 1st, was man möglicherweise in den nächsten Jah

ren baut_ Aber der Minister Keller hat auch in seinem Vor

trag gesagt: Ja, das ist wie beim Haushaltsplan. Wir haben 

die Ermächtigung zum Handeln_ Ob wir handeln, WISsen w1r 

n1cht. Aber wenn wu d1e Ermächtigung zum Handeln haben, 

dann kann man •n der Regel davon ausgehen, daß auch ge

handelt wird. wenn mcht besondere Umstände das verhm

dern_- Genau das wäre der Zeitpunkt. den Kommunen ein 

Mitspracherecht einzuräumen, wenn diese Ermächtigung ge

geben ist. und n1cht erst, wenn die Bagger rollen und die 

Lkws dröhnen. Dann ist es zu spät, meme Damen und Her

ren! 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN} 

Wirwerfen also der Landesregierung vor: Sie hat b1slang alle 

Maßnahmen unterlassen. s1ch selbst kundig zu machen. 

Sie n1mmt dam1t in Kauf, daß d1e Gemeinden m•t mlhtän

schen Einrichtungen ihre Planungshoheit nicht ernsthaft 

wahrnehmen können, Das ist aber Aufgabe der Landesre

gierung, den Kommunen dabei zu helfen_ 

Sie hat es selbst zugetässen, daß be1 mllitänschen Planungen 

die Geme•nden. d1e betroffen smd. im Grunde gegen ihre ei

gene deutsche Verwaltung arbe1ten müssen. Sie haben keme 

H1lfe bekommen Auch das 1st ein gravierender Fehler der 

Landesreg•erung. 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN) 

Wenn Sie es ablehnen, diesen Antrag irgendwo, vielle1cht im 

lnnenausschuß, zu bearbeiten, dann bleibt Ihnen nur folgen

des, was 1ch übngens bedauere: Sie werden das, was die 

F.D.P. als Antrag gestellt hat, bearbeiten müssen. Dann wer

den alle d1ese Fragen noch einmal gestellt werden. Sie wer

den das diskut•eren müssen, was unter Punkt 25 der Tages

ordnung steht, näml1ch d1e Genehmigungsfragen von m1litä~ 
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rischen Einrichtunge-n, und wo Sie wann dafür gesorgt ha

ben, daß deutsches Recht auch angewandt wtrd_ Das haben 

Sie nicht, wie es sich leider aus der Anfrage ergibt. Insofern 

werden wiralldiese drei Punkte noch einmal besprechen. 

Meine Damen und Herren, Sie werden vtelleicht gesagt ha

ben, das ist ziemlich kabarettistisch mit dem Umschlag und 

dem Adler. Das Schlimme ist, ein solches Zwet-Pfund-Paket. 

ein Kilo, 1st seit zwei Jahren durch eine Landesregierung auf 

dem ganz einfachen Postwege nicht zu besorgen. 

Meme Damen und Herren, was haben wir von dieser Lan

desregierung zu erwarten. wenn es um Kompliziertes geht? 

Danke schön 

(Starker Betfall der SPD 

und der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr 

Abg. Schnarr, CDU: 

Frau Prlsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Kotlege Lais hat das Stichwort für seinen Beitrag gege

ben; er sei überweite Strecken kabaretttstisch gewesen. 

{Zuruf von der SPO: Wo ist Herr Lais?) 

-Herr Mertes. Entschuldtgung. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 

und den GRÜNEN-

Zurufe von der SPD) 

Er hat gemeint, das wlre ein recht kabarettistischer Beitrag 

gewesen. Daran ist vieles. 

(Beifall bei der CDU) 

Man hat auch erkennen kOnnen, wte leicht der eme oder 

andere in dieser nicht emfachen Frage doch zu unterhalten 

ist. 

{Zuruf des Abg. Roland Lang, SPD) 

Noch etwas für dte GRÜNEN ins Stammbuch. Nicht nur aus 

der Begründung, die Herr Rotter hier gegeben hat, sondern 

1uch aus der Überschrift seines Antrages geht wteder einmal 

verrlterisch hervor, wie die Einstellung der GRÜNEN zum 

westlichen Verteidigungsbündnis tatsichlieh ist. 

(Zuruf von der COU: So ist esl

Beifall bei der CDU) 

Es ist nämlich ein negatives VorurteiL Sie haben eine Aver

sion gegen altes M•htänsche 

(Beifall be1 den GRÜNEN. 

Frau Bill. OIE GRÜNEN: Guterkannt 

haben Sie das!) 

- Ja, Ja, das 1st der Punkt - und nehmen dabei gerne dte 

segensreiche Tatsache der nun beretts 44 Jahre währenden 

FriedenssiCherung in Anspruch. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ihre angebltchen Sorgen Stnd vorgeschützt. Dies ist nicht auf

richtig Das gtlt es hter festzustellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Sie schretben - das läßt SICh aus dem erkennen, was Sie tn 

Ihrem Antrag unter Nummer 3 sagen; tch komme darauf 

noch zurück-: ketnen weiteren Intensivierungs- und Ausbau

maßnahmen zuzustimmen.- Da haben Sie schon Fakten, die 

Sie schon gesetzt haben wollen, ohne zu prüfen, um was es 

im Etnzelfall geht. ob es notwendig ist. ob es vernünftig tst 

oder nteht Ste wollen von vornherein eme glatte Ablehnung. 

Daraus ist erkennbar, 

{Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

wie Ihre Einstellung 1n dieser Frage 1st. Ste schreiben in Ihrem 

Antrag: Weitere mtHtärische Ausbautätigkett der US-Streit

k.räfte.- Warum schretben Sie nicht einfach ,. Baumaßnah

men der NATO"?- Das wäre doch richttg. Aber es kommt 

nicht zum Ausdruck, was Ste eigentlich wollen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

Das wäre zu sachlich, Herr Retter. Das wäre zu sachlich Dtese 

Formulierung gibt mcht die ~eabsichtigte Verbreitung von 

Angst und Schrecken her, die Ste in diesem Zusammenhang 

1mmer wieder vornehmen wollen. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von den GRÜNEN) 

Dazu ist es auch erforderlich, daß S1e weiter sagen: Weitere 

Bautättgke1t.- Das reicht aber nicht aus. Das .. Wettere" muß 

noch verstärkt werden durch den Ausdruck .. Ausbautätig

kelt", 

(Zuruf des Abg. Prof_ Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

obwohl es prakt1sch etn ,.weißer Schimmel" 1st Weitere Bau

tltlgkett und Ausbautättgkeit 1st das Doppelte. Aber Sie 

müssen etwas bringen, um eme Überdtmension hineinzu-
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bringen, um klarzustellen, daß es n.cht nur um Ausbau geht, 

sondern um wettere zusAtzliehe Bautätigkett. Der einfache 

Begriff. der sachliche Begriff in dem Zusammenhang. der 

reicht Ihnen einfach nicht aus. 

Sie mußten aber. um Ihrer Sinneshaltung. Ihrem beabsich

tigten Angstverbreitungsversau genügen zu können. dte 

doppelte Übertreibung wlhlen. Das ist jeweils m d1esen Fäl

len geschehen. Dann mußte natürlich in Ihrem Sinne auch 

dazu. daß es s1ch um eine militlrische Aktivttlt handelt. Da

mit soll das Schreckgespenst nochmals verdeutlicht werden, 

ebenfalls letztlich .ein weißer Schimmel•, weil gleich darauf 

gesagt ist, daß es sich bei dem Bauherrn um die US-Strett

krlfte handelt. Was sollen diese denn letztlich in diesem Zu

sammenhang anderesals milit.lrische Anlagen bauen? 

(Prof. Dr _Retter. OIE GRÜNEN: Kirche!) 

- Dann sagen Sie es dazu. Dann schreiben Sie es dazu Das 

haben Sie aber nirgends erklärt, sondern S1e sagen am 

Schluß: Stoppt alles. - Dann sind Sie auch gegen den Bau 

einer Kirche. Das haben Sie nicht ausgenommen 

(Beifall bei der CDU

Zuruf vonden GRÜNEN) 

Wenn Sie dies gleichwohl meinen, wenn Sie meinen, auch 

private oder andere Baumaßnahmen se1en dam1t gemeint, 

dann ist Ihr Antrag in Nummer 1 aber wieder einmal recht 

unklar, weil Sie darin nicht von militärischen Baumaßnah

men sprechen, sondern nur von Baumaßnahmen, wozu an 

sich auch Wohnungen und Sportplätze, Kegelbahnen und 

dergleichen gehören. Davon ist aber nirgends die Rede. 

Was wollten Sie jetzt genau wissen? Das sollten Sie einmal 

sagen. Das w1ssen Sie anscheinend aber selbst mcht. sonst 

waren so unklare, widersprüchliche Formulierungen nicht 

erfolgt. wie das geschehen ist. 

ln diesem Zusammenhang noch ein eklatanter Widerspruch, 

der schwierig nachzuvollziehen ist. S•e haben die Beanstan· 

dung veröffentlicht, daß die altersbedmgt nicht mehr hmrei

chend funktionsflhige Kanalisation auf dem Flugplatz Zwei

brücken in d•esem Zusammenhang saniert werden solle. Das 

beanstanden Sie, weil es eine Maßnahme der US-Verbünde

ten ist. 

(Zuruf des Abg. Prof_ Dr Rotter. 

DIE GRÜNEN) 

Das beanstanden Sie. Sagen Sie, es darf durchgeführt wer

den oder nicht. Sie beanstanden das ganz pauschal. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

ln sonderbarer We1se sind Sie also gegen diese Umwelt-

schutzmaßnahme. und zwar e1nfach deshalb, weil es e1ne 

Maßnahme der NATO-Verbündeten ist. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Das 1st der Grund. und hier smd Sie in einem schwierigen 

Zielkonflikt. den Sie nicht auflösen können. S1e sind Gefan

gene Ihrer Ideologie in dem Sinne, daß Sie in diesem Falle 

Ihre Aversion gegen die NATO-Verbündeten sogar über Ihre 

Ideologie zum Umweltschutz stellen. 

(Zuruf von der CDU) 

Das ist das, was aus Ihrer Formul1erung genau zu erkennen 

1st. Man muß das genau analysieren 

(Prof. Or_ Rotter. OIE GRÜNEN: Argumentieren 

S1e vor Gencht auch so?) 

-Wenn d1e Gelegenheit dazu besteht, ja . 

(Be1faff bei der CDU) 

Diese hat man aber nicht oft, we•l es nicht so leicht ist, rn 

dieser Richtung zu verfahren. 

Im übrigen haben wtr keinen Einwand dagegen, daß der 

Landtag 1n gee1gneter We•se und soweit es zulässig 1st, über 

die entsprechenden Jährlichen Programmvereinbarungen in

formiert wird, wie d1es auch hier durch den Fmanzminister 

geschehen 1st 

Schlicht uns•nnig smd d1e Anträge unter Nummer 2 und 3. 

Oie ,.F1scai-Years" smd praktisch an jedem Kiosk in Amerika 

zu erhalten und auch auf dem Wege, wie es Herr Mertes 

dargestellt hat. Sie sind nichts Endgültiges. V1eles, was darin 

steht, ist Makulatur, aucb von dem, was heute h1er zur Ver

fügung steht. Sich dam•t' auf d1e vorgeschlagene Art und 

Weise zu beschäftigen, verbietet sich aus dem emfachen 

Grunde, weil man die Zeit sachgerecht für andere Dinge 

aufwenden soll, d•e noty.tendiger als diese unnOtige Filibu

sterei m diesen D1ngen smd. 

Die Landesregierung hat mcht nur die zivilen öffentlichen 

Interessen des Landes wahrzunehmen, sondern die Interes

sen des Landes Insgesamt. Dies geschieht in jeder Hmsicht. 

Was die GRÜNEN wollen. wäre ein Verstoß gegen die Ver

fassung 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Was?) 

-Jawohl. das müssen s.e SICh sagen lassen. Die Gemeinden 

werden unterrichtet. Bloß, vertrauliche Sachen, Verschluß

sachen, dürfen nun einmal n1cht verOffentlieht werden. 

(Weiterer Zuruf des Abg_ Prof Dr. Rotter. 

DIE GRÜNEN) 
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• Diese Dinge sind bekannt; Sie wollen noch mehr w1ssen. 
Wenn Sie was wissen wollen, was sowieso schon bekannt 1st, 
dann versteht man Ihren Antrag Uberhaupt nicht mehr. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe und Widerspruch bei den GRÜNEN) 

Was Sie wollen, ist etwas ganz anderes_ S1e wollen Dmge, die 

mit unserer Sicherheit zusammenhingen. Diese Sicherheit 

darf nicht durch Ihre Neugier geflhrdet werden. die in die

sem Zusammenhang nicht gerechtfertigt ist 

(Teds Heiterkeit, teils Unruhe und Wider

spruch bei den GRÜNEN und der SPD

Zuruf des Abg. Beck, SPO) 

- Ja, der Herr Mmister hat benchtet, daß er m diesem Zu

sammenhang, soweit er nicht we1tere Erkllrungen abgeben 

darf, keine Zustimmung hat, diese Sache h1er bekanntzuge

ben, nämlich aus Geheimhaltungsgründen . 

{Beck, SPD: Was er nicht berichten 

kann, llßt er aus!) 

- Ja, bitte schön, das ist geschehen; entsprechend ist be

richtet worden. 

Das Ganze läßt wieder das gestörte Verhältms erkennen, das 

die GRÜNEN zum Recht haben. 

Die Nummer 1 des Antrages ist durch den Bericht erledigt. 

Die Gemeinden werden unterrichtet. Jeder, der im Gemein

derat tätig ist und in diesen Bereichen beheimatet ist, weiß, 

daß dort solche Projekte immer wieder erörtert und auch die 

Gemeinden dazu gehört werden. Deshalb 1st also diese Be

anstandung, wie sie hier vorgenommen worden ist, mcht 

gerechtfertigt. 

Die Nummern 2 und 3 sind abzulehnen, weil sie. wie dar

gelegt, über das hinausgehen, was an sich zulässig 1st. und 

außerdem zu erkennen ist, daß etwas verlangt wird. was 

nicht im Interesse des Landes und seiner Bevölkerung 1st. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.o 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt überhaupt 

keinen Zweifel daran, daß Rheinland-Ptatz das militärisch 

am meisten belastete Bundesland 1st. Allein in meiner He"l· 

matregion, der Pfalz, gibt es heute mehr als 100 m11it1rische 

Einrichtungen. Die Bevölkerung hat sicherlich nur wen1g 

Verständnis dafür, daß weitere militansche Ausbautltigkei-

ten oder das Emrichten neuer m1htärischer Anlagen vorge

sehen ist. 

Zweifellos 1st, begmnend m1t dem Gipfeltreffen von Reyk

javik im Jahre 1986, e1ne Phase sicherheitspolitischer Neu

onentlerung eingeläutet worden, die zwischenzeitlich zu un

bestreitbaren Fortschntten im Verhlltms zwiS!hen den bei

den Weltmachten und den Bündnissen geführt hat. Diese 

Entwicklungen finden in der bundesdeutschen Gesellschaft 

m emem drast1sch abnehmenden militärischen Bedrohungs

gefühl ihren Niederschlag. was Fragen äußerer Sicherheit in 

den Hintergrund der öffentlichen Diskussion treten läßt. 

Wer von uns hat n1cht mit tiefer Genugtuung dre ersten 

Bilder vom Abstransport der Pershings betrachtet? Das war 

doch ein Zeichen der Hoffnung und Beweis für die gerade 

von der F.D.P. und 1hrem Außenmmister immer vertretene 

Posrtron, daß der emzige Weg zu wrrklicher Abrüstung über 

Verhandlungen führt. 

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

Meine Damen und Herren, Abrüstung verpflichtet berde Sei

ten zum Abbau vorhandenen Rüstungspotentials auf ein 

ausgewogenes gleichgewichtiges Niveau unter Wahrung 

beiderseitiger legitimer Sicherheitsinteressen. Obwohl das 

derzeitige militärische Droh- und Knegspotential des War

schauer Pakts weiterhm ein erhebliches ObergewiCht hat 

und nach wie vor 1mmer noch auf Offens1ve ausgelegt 1st. 

sollten d1e rüstungs- und kontrollpolitischen Äußerungen 

des sowjetischen Generalsekretars Gorbatschow ernst ge

nommen werden. Den Worten sollten jetzt Taten folgen. 

Hierauf müssen s1ch dre weiteren Planungen der Bundes

wehr, der Westeuropäer und des Bündnrsses insgesamt auch 

einstellen. 

(Be1fall bei der F.D.P.

Reichenbec~er, SPD: Sehr gut!) 

Eines dürfte doch selbstverständlich sein: Abrüstung bedeu

tet nicht, neue militänsche Einrichtungen und Anlagen zu 

schaffen, sondern 1nsgesamt Militlrpräsenz abzubauen, zivi-

' le Arbeitsplätze zu schaffen. 

(Beifall be1 F.D •. P., SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Modernisierungs- und Instand

setzungsmaßnahmen bei den mll1tarischen Ernrichtungen 

der US-Stre1tkräfte oder aber auch der e1genen Bundeswehr 

kann man generell sicherlich nicht ablehnen Insgesamt darf 

es jedoch mcht zur Aufstockung militänschen Potentials 

kommen. 

(Beck. SPD: Das ist der Punkt!) 

Für einen verantwortungsbewußten Politiker gilt es also, d1e 

Verteidigungsbereitschaft des Landes einerseits aufrechtzu~ 

erhalten, damrt weiterhm Frieden und Freiheit für unsere Be

völkerung gewährlerstet w~rd; aber auf der anderen Seite 

müssen ständig Gespräche m1t den Vertretern des Militärs 
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mit dem Ziel geführt werden, die Bedrohung unseres Le

Oensraumes durch Waffen zu verringern und, wenn möglich, 

aufzuheben 

(Beifall bei F.O.P., SPO und GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang lassen Sie mich den Abzug aller 

chemischen Waffen und ihre Vernichtung, die mit beson

derer Sorgfalt geschehen muß, begrüßen. Das in der Pfalz 

wohl im Jahre 1990 frei werdende Giftgaslager- vermutliche 

Giftgaslager-Fischbach 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und der SPD) 

saUte einer zivilen Nutzung zugeführt werden. Ke1nesfalls 

darf es zur Lagerung von neuen, modernen Kampfwaffen 

kommen. 

(Beifall be• der F.O.P.) 

Die zivile Nutzung des Giftgaslagers in F1schbach wäre em 

deutliches Zeichen. 

Auch eine Verlagerung der Air Base Frankfurt/Wiesbaden 

nach Ramstein wird von uns konsequent abgelehnt. Es gilt, 

alle notwendigen Schritte zu tun, um solche Plane tm Ansatz 

zu verhindern; denn in Kaiserslautern als Einflugschnetse für 

den Militlrflughafen Ramstein ist die Grenze des Ertr~glt

chen und der zurnutbaren Belastung erretcht. 

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

Muscheid, SP9: überschritten!) 

Wir wenden uns darüber hinaus gegen jede wettere mili

tlrische Belastung der Pfalz; denn in der Zwischenzeit ist ei

ne Schmerzgrenze erreicht. 

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

Der uns vorliegende Antrag der GRÜNEN tst tn dieser Hin

sicht allerdings wenig hilfreich. Es wundert uns auch ntcht; 

denn die GRÜNEN machen sich natürlich wemg Gedanken 

darüber, wie den Erfordernissen der Vertetdtgungsbereit

schaft der Bundesrepublik Rechnung getragen werden 

kann. Auf dieser Basis kann man aber der Aufgabe nicht ge

recht werden. die Interessen unserer Bevölkerung an einer 

Verringerung der mititlrischen Belastung mit den Erforder

nissen der Landesverteidigung in Einklang zu bnngen. Es 

geht nicht darum, rundweg jede einzelne Baumaßnahme 

abzulehnen, sondern es geht darum, unter dem Strtch Schritt 

fOr Schritt die mihtlrische Belastung des Landes und seiner 

Bevölkerung zurückzuführen. 

Meine Fraktion hllt es auch nicht für erforderlich, dte Lan

desregierung aufzufordern, künftig die zivilen öffentlichen 

Interessen des Landes besser wahrzunehmen. D1e Landesre

gierung aus CDU und F.D.P. artikuliert die zivilen· Interessen 

unseres Landes sehr deutlich. Dtese Sttmme wird m Zukunft 

mit Sicherhett nicht letser werden. 

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

Meine Damen und Herren, tch glaube, wtr brauchen der 

Landesregierung auch nteht vorzuschreiben, wo und welche 

lnformattonen ste s1ch zu beschaffen hat. Ich bm davon über

zeugt, daß s1e weiß, daß die Grenze der militlrischen Belast

barkeit von Rhemland-Pfalz erretcht 1st, daß ste fOr dtese Fra

ge hoch sensibilisiert 1st und sich auch dte für ihre Arbett er

forderltchen Unterlagen zu besorgen weiß 

Bleibt 1n Ihrem Antrag noch die Forderung nach einem Be

mht darüber, über welche militlrischen Baumaßnahmen die 

Landesregierung Kenntnts hat. Gegen einen solchen Bericht 

hätte die F.D.P.-Frakt•on sicher keine Etnwlnde. lnformatton 

ist 1mmer gut. 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause

Glocke des PräSidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gerluschpegel 

ist mcht mehr erträglich. Darf 1ch um etwas mehr Ruhe bit

ten! 

Abg. Eymael, F D P : 

Meine Damen und Herren, Information 1st immer gut. Ich bm 

sicher, daß wir s•e sorgfllttg zur Kenntnis nehmen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttnet: 

Ich erteile Herrn Professor Qr. Retter das Wort. Ich wetse Ste 

allerdings darauf hin, daß Ihre Redezeit, wie s•e vereinbart 

ist. bereits ausgeschöpft ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ich möchte als AntragsteUer nur noch zwei bis drei Sitze 

sagen und etwas dazu, wie die Debatte abgelaufen ist. 

Herr Kollege Schnarr, das Ntveau Ihrer Rede war bedauerlich. 

Ich möchte nur kurz auf die Rede von Herrn Mimster Keller 

eingehen. Warum haben wtr US-Strettkräfte und nteht NATO 
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geschrieben? Das geschah deshalb, weil die Berichte aus Wa

shington kamen und ausschließlich die amenkanischen 

Streitkratte betrafen. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, COU) 

Herr Minister Keller, ich finde es bedauerlich, daß Sie 

ausgeführt haben, daß Sie auch künftig die Kommunen 

nicht informieren werden. Das steht in krassem Gegensatz 

zu den Ausführungen des Herrn Innenmimsters vom 6. Fe

bruar 1989. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPO

Ministerprlsident Dr. Wagner: S•e werden 

zur richtigen Zeit informiert, Herr Retter!) 

-Möglichst rechtzeitig. 

(Mertes, SPD: Wann das ist, sagen S•e! -

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Keller - Herr Schnarr sowieso -. Sie haben ge

nau das ausgedrückt, wogegen ich zu Felde gezogen bin. Sie 

haben hier praktisch die Rede eines Bundesverteidigungs

ministers gehalten, nicht die Rede eines Finanzministers ei

nes Landes. der dazu verpflichtet ist, die zivilen Offentliehen 

Interessen gegen die militlrischen öffentlichen Interessen 

abzuwlgen 

(Beifall der GRÜNEN und der SPO

Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

- .Abzuwlgen" habe ich gesagt. Herr Kollege Dahmen, das 

muß doch erlaubt sein. 

{Dahmen, CDU: Das ist auch 

unsere Verteidigung!

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Abzuwägen. 

{Dahmen, CDU: Sie haben gesagt: gegen!) 

-Ich wlge doch gegen etwas ab. 

{Zurufe von der CDU und der SPD) 

Abschließend ist durch die Wortmeldung von Herrn Kolle

gen Eymael klargeworden, daß eS durchaus verschiedene Be

urteilungen dieser Sachlage in den beiden Koalitionspar

teien gibt. Ich möchte deshalb bitten, trotzdem emer Aus

schußüberweisung zuzusti~men. 

Danke schOn 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Staatsmm1ster Keller das Wort. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Meme Damen und Herren! Ich habe ein1ge Bemerkungen zu 

machen 

1. Ich we1gere m1ch selbstverständlich nicht, die Kommunen 

zu untemchten. D1e Landesregierung wird die Kommunen 

zu dem Zeitpunkt unternchten, zu dem Sie dazu berechtigt 

ist 

(Zuruf des Abg. Prof. Rotter, DIE GRÜNEN) 

2. D1e kabarettistische Vorstellung, d•e Herr Mertes gegeben 

hat, 

(Mertes, SPD: S1nd Sie neidisch?) 

war hinsichtlich der kabarettistischen Kraft durchaus bemer

kenswert. Aber bezüglich des politischen Inhalts möchte ich 

dazu folgendes sagen: Auf welchen Wegen und aus welchen 

Schriftstücken s•ch d•e Landesregierung Informationen be

sorgt, das möchte s•e selbst entscheiden. 

(BOJak, SPD: Aus der .,Bild-Zeitung"!

Zuruf des Abg. Prof. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

Die lnformationan aus den ,.Fiscal Years" sind von begrenz

tem Wert; denn d•e dann erörterten PrOJfakte werden durch 

ZeitablaiJf m einem erheblichen Maße überholt. Das. was 

sich zwischen den Weltmächten in den letzten Monaten ab

gesp•elt hat, wird für d1e 01skuss1onen der dre1 Jahre zurück

liegenden Ausschußsitzungen in Washington von gennger 

Bedeutung gewesen sein. 

3. Auf das. was Herr A~geordneter Professor Dr. Rotter 

gesagt hat. brauche ich n1cht einzugehen 

Me•ne Damen und Herren von der SPD, über die Frage, ob 

das Bundesbaum1n1stenum und das Bundesverteidigungsmi

niSterium manche Dinge v1el zu oft dem Geheimnisstempel 

unterl1egen läßt. darüber kann m•t mir bedenkenlos d•sku

t•ertwerden. 

(Beck, SPO: Jedes Telefonverzeichnis 

mnerhalb der Bundeswehr!) 

-Verehrter Herr Kollege Beck, die Sozialdemokraten---

{Beck, SPD: Es ist lächerlich, was dort 

gemacht wird! Das mmmt doch 

ke1ner mehr ernst!) 
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-Verehrter Herr Kotlege Beck, die Soz•aldemokraten haben 

zwölf Jahre den Verteidigungsminister gestellt, 

(Beck, SPD: Er war damals---) 

nlmlich Schmidt. Apel und Leber. Unter keinem 1st das an

ders gehandhabt worden. 

{Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Keine sozialdemokratisch geführte Landesregierung hand

habt die Dinge anders als die Landesregierung von Rhein

land-Pfalz. Insofern habe ich die Vorstellung, die Herr Mer

tes hier gegeben hat, indem er das alles mit Spott überzogen 

hat, für eine bedenkl•che Darstellung gehalten. 

(Beifall der CDU) 

Das wird der geschichtlichen Position, die Sie, seit 1945 1n der 

Bundesrepublik eingenommen haben, nicht gerecht 

(Bock. SPD: Und davor!) 

-Einverstanden, ohne jeden Vorbehalt emverstanden_ 

Ich muß Ihnen sagen, daß es zu den menschlichen Eigen

schaften gehört, daß man nach emer gew1ssen Zeit von Jah

ren Werte, die man hat, nicht mehr so w•e •n der ersten Ze1t 

schlitzt, als man sie neu hatte_ Daß w1r hier 40 Jahre in. Frie

den und Freiheit leben dürfen, verdanken wir dem NATO

Bündnis. verdanken wir der Anwesenheit der Amerikaner. 

(Beifall bei COU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Über viele Jahre hatte ich den Eindruck, daß w.r in dieser 

Frage einig waren. 

(Zuruf von der SPD: Sind wir 

heute noch!) 

-Wenn Wir das heute noch sind, dann war d1e Vorstellung, 

wie Sie sie, Herr Mertes. hier gegeben haben, der Angele

genheit und Ihrer Posit1on nicht angebracht. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Bojak, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist an d•e 

Verfügungen der Bundesregierung in Bundesangelegenhei

ten gebunden. Wir haben keine Verfügungsrechte, darüber 

zu urteilen, ob dieses berechtigter- oder unberechtigter

weise mit dem Stempel .. Vertraulich n versehen Wird 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erte•le Herrn Mertes das Wort. Herr Kollege Mertes, Sie 

haben noch drei Minuten der verembarten Redezeit. 

Abg. Mertes. SPD: 

Vielen Dank_ 

Frau Präsidentm, meme Damen und Herren! Um die Dinge 

b1s zum Grunde auszuleuchten, sage ich folgendes: Aus die

sen unverbindlichen Büchern konnte man irgendwann lesen. 

daß m Wüschhe•m im Hunsrück eme Station für Marschflug

körper gebaut w1rd. Das war vollkommen unverbindlich, je

der we1ß, das 1st n1cht erfolgt, das war eme Fikt1on. 

ln d1esen unverbmdlichen Büchern, die man an jedem K1osk 

kaufen kann, konnte man lesen, daß ein Tiefbunker bei 

Hundheim, nicht weit von der Station entfernt, gebaut wird. 

Das war völlig unverbindlich, eine Fiktion. Das waren Planun

gen Das war nicht ernst gemeint_ 

(Zurufe von der CDU) 

Aus diesem vollkommen unverbindlichen Buch können S1e 

nun entnehmen, daß m Hahn eme weitere Landebahn ge

baut wird. Das ist alles völlig unverbindlich, können wir alles 

ntcht benutzen usw. 

(Zurufe von der CDU) 

Was von dteser Landesregterung und von e1n1gen Leuten von 

der CDU sow1eso nicht verstanden w1rd, ist das Anliegen. 

Unser Anliegen ist folgendes: Sie sollen als unsere Landesre

gierung dafür sorgen, daß Ste für Offenheit und Beteiligung 

der betroffenen Kommunen eintreten. Wir haben den Ein

druck, daß das Gegenteil der Fall 1st. 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Einige Leute be1 der chnstdemokrat1schen. Fraktton müssen 

noch em Stück dazulernen_ Als mem Kollege Florian Gerster 

hier vor Jahren angefangen hat, über d1e Frage von Flug

shows zu reden, da hat Herr Keller genauso reagiert wte heu

te: Im Grunde würde der Verteidigungsauftrag kaputtge

macht. Wir wollten dte Russen in Kastellaun haben und was 

weiß ich noch. - Inzwischen WISSen wir doch alle e1n Stück 

mehr. 

Wir erwarten, daß bet militärischen Planungen die Gemein

den die Chance bekommen, ihre Planungshoheit auch zu 

nuuen. Die Landesregierung hat d1esen Auftrag. Sie hat s1ch 

dabei alle verfügbaren Informationen zu besorgen, die es 

g1bt. Sie soll steh thre Relativierungen irgendwann emmal an 

den Hut stecken. Wir brauchen eme Landesregierung, dte für 



( 

3980 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 56. Sitzung, 22. Juni 1989 

die Interessen der Gemeinden insgesamt eintritt und n1cht 

nur für das, was sie für ihr Parteiinteresse hält. 

(Anhaltend Beifall bei der SPO 

und ber de:n GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Ministerprlsrdenten Dr. Wagner das Wort. 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Weil der Herr 

Kollege Mertes WUschheim erwähnt hat, wilt ich kurz darauf 

zurückkommen, wre das damals gewesen tst. Damals kam 

ein Verteidigungsminister der Bundesrepublik zur Landesre

gierung, nämlich zum Ministerprlsidenten und zum Fmanz

minister, und kündigte an, daß Stellungen dieser Art 1n unse

rem Lande gebaut werden sollten. weil dre Absicht bestand, 

entsprechend den getroffenen Vereinbarungen Waffensy

steme dieser Art in der Bundesrepublik und auch in Rhem

land-Pfatz zu stationieren. Der Verteidigungsminister h1eß 

Apel und gehOrte derSPD an. 

(Beifalf bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Die Landesregierung hat es auf sich genommen, dieser An

forderung einer Bundesregierung ohne Rücksicht darauf. 

welcher politischen Flrbung diese Bundesregierung war, zu 

entsprechen, we1l sie als Landesregierung selbstverständlich 

auch zum Verteidigungsauttrag stand und weil sie vor allen 

Dingen den Vorrang der Bundespolitik in Fragen dieser Art 

respektiert hat, Herr Kollege Bojak. Das ist das etnfachste 

von der Wett. 

(Rocker, COU: So ist es!

Bojak, SPD: So komme ich 

auch ins Protokoll!) 

Selbstverständlich hat damals die Bundesregierung die Lan

desregierung auch auf das eindringlichste gebeten, diese 

Planungen 1n bezug auf die Tatsache als solche und in bezug 

auf etwaige Standorte strengstens vertraulich zu behan

deln. Auch diesem Wunsch hat die Landesregierung entspro

chen 

(Bojak, SPD: Vor w1ev1el Jahren war das?

Rocker, CDU: Herr Mertes, hören Sie zu!) 

-Lassen Sie mich ausreden, Herr Bojak. 

Dies hat keineswegs dazu geführt, daß die betroffenen Ge

meinden von der Landesregierung nicht oder nicht rechtzei

tig informiert worden wären. Frau Kollegin Bill und Herr 

Kollege Retter, ich selbst bin lange vor Beginn der Baumaß

nahmen dort gewesen und habe d1e Sache in Bürgerver

sammlungen vorgetragen und die Auffassung der Landesre-

gierung dazu IJertreten_ Es kann also überhaupt keme Rede 

da..,on sem, daß 1n Jenem Falle oder in anderen Fällen die Ge

me•nden ntcht informiert worden wären. Sie sind nur nicht 

zu einem zu frühen Zettpunkt, sondern zu einem aus der 

S1cht des Bundes und aus der S1cht der ..,erbündeten Streit

kräfte, also aus der S1cht der notwendigen Vertraulichkeit, 

auch noch ~rühen Zeltpunkt informiert worden. Sie sind aber 

für 1hre Zwecke rechtze1t1g, IJOIIstandig und redl1ch \IOn der 

Landesregierung unterriChtet worden 

(Betfall der CDU) 

Dabei w1rd es auch ble1ben. Selbstverständlich w1rd d1e Lan

desreg•erung auch weiterhin Vertraulichkeitsvorschriften, 

die \lOm Bunde gegeben smd, emhatten, selbst dann ---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Professor Dr. Rotter? 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Nein, 1ch gestatte keine Zwischenfrage, weil1ch Wert darauf 

lege, meme Ausführungen 1m Zusammenhang zu machen. 

Selbstverständlich wird die Landesregierung wetterhin sol

che Vertraulichkeitsvorschriften beachten, selbst dann, wenn 

auch w1r gelegentlich der Auffassung s1nd, daß bet dem ei~ 

nen oder anderen Vorgang, der zur Verschlußsache erklärt 

w1rd, dies nicht unbedingt notwendig wäre. Dann können 

wir und auch andere Länder gegebenenfalls be1m Bund vor· 

stellig werden und anregen, dieses oder jenes nicht mehr für 

vertraulich zu erklären. Daß w1r uns aber \IOn uns aus dar· 

über hinwegsetzen, was kraftBundesrechtes vertraulich ist, 

das werden Sie in der Tat von dieser Landesregierung nicht 

erleben, meme Damen und Herren! 

, 
(Beifall der CDU und verefnzelt bei der F .D.P. 

Beck, SPD:,Wer verlangt das?) 

-Herr Retter zum Be1sp1el. 

(Beck, SPD: ln dem Antrag steht 

daiJOn n1chts!) 

Herr Retter \/erlangt alles mögliche, er verlangt auch das. 

Ich will noch em Wort zum ,.Fiscal Years 1990" sagen. Es ist 

eindeutig, daß das, was 1n d1esen Veröffentlichungen und 

auch m anderen steht, von einem gewissen Interesse sem 

und einen gewtssen Informationswert haben kann. Selbst

verständlich 1nform1ert sich d1e Landesregierung aus diesen 

und anderen Quellen, weit sie mOglichst frühze1t1g über 

EIJentualitäten aller Art mformiert sem will. Nur steht eines 
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fest: Längst nicht alles, was m diesen Protokollen und 

VerOffentlichungen steht, kommt zur Ausführung. Vieles 

kommt nicht zur Ausführung, 

{Zuruf des Abg. Prof. Or. Retter, OIE GRÜNEN) 

weil es von den Amerikanern nicht angemeldet wird, oder 

weil es von den Amerikanern zwar angemeldet, aber m•t der 

Bundesregierung n1cht vereinbart wird, oder weil es gege· 

benenfalls von den Amerikanern angemeldet und mit der 

Bundesregierung vereinbart wird, aber am Widerspruch ei

ner Landesregierung scheitert. 

{Mertes, SPD: Wie oft haben 

Sie da m•tgewirkt?-

Zurufe der Abg. Prof. Dr. Retter und 

Steffny. DIE GRÜNEN) 

Das smd alles Möglichkeiten, die dazu führen können und 

führen, daß Vorhaben, die dort aufgelistet sind, n1cht zur 

Ausführung kommen. 

Herr Retter, meine Damen und Herren von den GRÜNEN und 

vielleicht einige von den Sozialdemokraten, die so frenetisch 

Beifall gespendet haben, ich will Ihnen sagen, 

(Beck, SPD: Halten Sie Ihren Verem 

zusammen, Herr Mmisterpräsident!) 

welches Ziel S•e me1nes Erachtens mit d1eser Sache verfolgen 

Sie rennen grundsätzlich gegen Jede Baumaßnahme der 

Amerikaner an, auch wenn sie nur zehn Quadratmeter ko

stet. 

(Staatsminister Dr. Gölter: So ist es!) 

Ihre Abwägung ist von vornherein gegen diese Baumaß

nahmen getroffen. Sie nutzen das dazu, um die Bevölkerung 

in einer systematischen Form gegen das Hiersem und gegen 

jede Tltigkeit der Amerikaner aufzuwiegeln. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur gegen das Militär!) 

Nun genügt es Ihnen noch nicht, den Zündstoff zu nutzen, 

der durch reale, wirklich existierende und zur Ausführung 

kommende Baumaßnahmen gegeben ist, sondern S1e wollen 

im Lande herum Stimmung machen, und zwar auch m1t aH 

denjenigen Baumaßnahmen, die me zur Ausführung kom

menwerden. 

(Staatsmmister Dr. Gölter: So ist es!) 

Sie wollen ununterbrochen die Möglichkeit haben, in der 

Bevölkerung gegen d•e Amenkaner zu wühlen 

(Beifall bei der CDU) 

Bei diesem Versuch wird Ihnen die Landesregierung aller-

dmgs ke~ne Hand- und Spanndienste leisten Gehen SLe da

von aus! 

(Be1fall der CDU) 

D•e Bundesrepublik •st souverän, sie fühlt s1ch souverän, ge

nau w1e d1e Landesregierung. Alles andere ist bösart1ge Ent

stellung, Herr Kollege Mertes. 

(Beifall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 

Was d1e grundsätzliche Emstellung der Fraktion DIE GRÜNEN 

zur Präsenz der Amerikaner und 1hrem Wert für unsere Si

cherheit und auch für den Wert, den sie für unsere Sicherheit 

in den letzten 40 Jahren gehabt haben, anbetnfft, so g1bt es 

d•e eme oder andere verräterische Ep1sode. Es ist ein•ge Jah

re her. Herr Retter und Frau Btll, da hat em M1tglled Ihrer 

Partel auf etnem Empfang der Amenlc.aner einen komman

dierenden amerikantschen General mit Blut überschüttet, 

{Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

wobe1 er m einem Englisch, das nach meiner Emschätzung 

demJenigen des Herrn Mertes durchaus ebenbürtig war, ge· 

rufen hat: blood for the bloody army. 

(Zuruf von der SPD: Wer hat 

Bilder abgehängt?) 

Das mag eme Eptsode gewesen sein, was Schwalba-Hoth 

getan hat 

Metne Damen und Herren, sehr bezeichnend 1st aber, daß 

d1e ParteL der GRÜNEN diese Heldentat dam1t belohnt hat, 

daß sie diesen Mann als Kandidaten für das Europaparla

ment aufgestellt und 1hn i~s Europäische Parlament hat ent

senden lassen. Er sitzt jetzt dort. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er ISt auch 

gut! Er i~t ein ausgezeich

neter Mann!) 

Dies 1st die Einstellung, aUs der heraus Sie auch versuchen. 

diese heut•ge Debatte und überhaupt Ihre ganze Agitation 

gegen d1e Anwesenheit der Amerikaner zu führen 

Folgendes muß h1er gesagt werden: Abrüstung selbstver

ständlich. Ebenso selbstverständlich 1st gegenseitige Abrü· 

stung. was die Marschflugkörper und die Pershings angeht. 

Sie sollten gemeinsam, nämlich die GRÜNEN und auch die 

Sozialdemokraten, zur KenntniS nehmen, daß auf diesem 

Geb1et e1n Erfolg erzielt worden ist. 

(Be1faU der CDU und bei der F .D.P. 

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das hat man Ihnen 

best•mmt nicht zu verdanken!) 
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Diese Waffen kommen weg. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Was 

passiert mit den Sprengköpfen?) 

Genauso kommen die Chemiewaffen, die Pershings und die 

Cruise Missiles weg. Das Entscheidende ist. sie kommen auf 

beiden Seiten weg. 

(Beifall be1 der CDU) 

Sie kommen tm NATO-Bereich ebenso wie im Bereich des 

Warschauer Paktes weg. Hltten wir den Doppelbeschluß ge

gen die WiderstAnde, die wir kennen und an denen v1ele 

hier im Hause sehr lebhaft beteiligt waren, 

(Beifall bei der CDU · 

Zurufe von der CDU: Sehr wahr!) 

nicht ausgefOhrt, dann waren zwar die Pershmgs und 

Marschflugkörper in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

aufgestellt worden, nur stünden sie tm Osten heute noch. 

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

Unsere Devise, der wtr m1t Erfolg folgen, wie d1e Vergan

genheit in den letzten Jahren bewiesen hat und die Zukunft 

hoffentlich noch viel mehr in den nächsten Jahren zeigen 

wird - die Zeichen stehen günstig -, lautet: gegenseitige Ab

rüstung. - Deswegen habe ich es auch sehr begrüßt - ich 

hoffe, einige außerhalb der Regierungsparteien mit mir -, 

daß der amerikanische Prlsident Bush gerade hier in Mainz 

diese weitreichenden Abrüstungsvorschlage gemacht hat 

Ich habe es auch sehr begrüßt und m1ch sehr darOber ge

freut, daß der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow die

se Vorschlage als sehr ernsthafte Schritte, die man sehr 1n Be

tracht ziehen könne und müsse, bezeichnet hat. Es gibt also 

Chancen, daß auf beiden Seiten gleichgewiChtig abgerüstet 

wird. Voraussetzung dafür ist, daß wir uns nicht einseitig, 

blindlings und hektisch in Abrüstungsmaßnahmen hmeinbe

wegen, sondern daß wir dies tatsächlich als Ergebms von 

Verhandlungen gegenseitig tun. Dann werden wir auch Er

folg haben. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir haben selbstverstandlieh viel Verständnis dafür, Herr Mi-

n1sterpräs1dent, daß S1e SICh m der S1tuat10n, 1n der SICh thre 

Partei zu Begmn dieser Woche befindet 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU: Oje!) 

-aber meine Damen und Herren Kollegen, jeder, der ehrl1ch 

zu SICh ist, weiß doch, daß es so ist-, notwendigerweise nach 

der Debatte über diesen Punkt geradezu genöttgt sahen, 

den Versuch zu unternehmen, dte eigenen Truppen ein blß

chen zu sammeln. 

(Bedatt der SPD

Zurufe von der CDU: Oje!) 

- Ich sage d1es nicht mtt irgendemem bösen Unterton D1es 

hltte Jeder an seiner Stelle auch versucht. 

(Be1fall bei der SPD

We1tere Zurufe von der CDU) 

-Sie können so weitergrölen. Wissen Sie, wir sind tn e1ner so 

guten Seelen Iage, daß wir Ihnen eine Ze•tlang zuhören kön

nen. Das tst überhaupt kein Problem. 

(Beifall der SPD) 

Folgendes möchte ich nur deutl1ch machen: Herr Mmtster

prlstdent. nachdem Sie wieder der Versuchung erlegen sind, 

waswir allzuoft m diesem Hause geh Ort haben 

(Or Langen, CDU: Regen Sie siCh 

nicht auf, Herr Kollege!) 

-wenn jemandemenGrund hat, SICh aufzuregen, dann eher 

Ste als ICh -, den alten und untauglichen Versuch zu unter

nehmen, die Sozialdemolc.r~ten in solche und solche in dieser 

Frage aufzuspalten, 

(Zurufe von der CDU: So ist 

es df!ch auch!) 

möchte 1ch Ihnen sagen, daß es dafür weder einen Grund 

noch etne Berechtigung g1tit. D1ese Soztaldemokratlsche Par

tel und dtese Fraktion 1m rhe1nland-pfalzischen Landtag ha

ben nie einen Zwetfel daran gelassen, daß sie zur NATO-ln

tegration der Bundesrepubhlc. Deutschland stehen 

(Rocker, CDU: Daß 1ch mcht lache!) 

Sie hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß Wir sehr wohl 

zu würdigen w1ssen, was das amerikanische Volk für die 

Deutschen gerade in den NachkriegsJahren und dann in der 

Zeit des kalten Kneges geleistet hat 

{Dr_ Langen, (DU: Nur leere Worte!) 

-Wenn das teere Worte smd, verehrter Herr Kollege, dann 
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hat es keinen Smn mehr, daß wir ernsthaft miteinander re

den. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Dies sind nicht leere Worte, sondern das ist eine Erklärung, 

die Sie zur Kenntnis nehmen sollten. 

Ich möchte aber noch eines hinzusagen und glaube, daß 

unsere Partner im atlantischen Bündn1s dies auch verstehen -

derjenige, der die Rede des amerikan•schen Präsidenten in 

Mainz gehört hat, weiß sich in diesem Gedanken bestlt1gt -, 

daß in einer Zeit, in der Friedenssicherung durch Abschrek

kungspolitik im wesentlichen gesichert worden ist, andere 

Bedingungen und andere Gefühle bei den Bürgern vorhan

den sind, als in einer Zeit, die glücklicherweise anzubrechen 

beginnt, in der man merkt, daß nicht mehr das gegenseitige 

Bedrohen, sondern das gegenseitige Verstehen an d1e Stelle 

dieses kalten Kneges tritt. Die Bürger m unserem Lande zie

hen daraus auch für sich die Schlußfolgerung, daß sie dann . 

wenn diese Chance da ist, einen Teil der Lasten, d1e s1e m der 

Vergangenheit tragen mußten -wir sind uns sicher einig. 

daß dies besonders hohe Lasten in diesem Bundesland wa

ren-. auch loswerden wollen. 

(Beifall der SPO und be1 den GRÜNEN) 

Herr Ministerprlsident. um eine solche Frage geht es in dem 

Punkt, mit dem wir uns hier heute entlang dieses Antrages 

auseinandergesetzt haben, um nicht mehr und um n1cht we

niger, 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

und damit um die Fähigkeit, verehrter Herr Kollege Rocker, 

ob wir bei aller Nüchternheit, die geboten ist. die Kraft auf

bringen, dieses neue Denken auch für uns in diesem Lande 

gelten zu lassen. 

{Zurufe von der CDU: Üje!

Waldenberger, CDU: Ist das neues Denken?) 

-Daß Ihre Nerven blank liegen, weiß 1ch. Aber versuchen Ste 

doch wenigstens einmal. drei Minuten zuzuhören. Wir soll

ten in unserem Bereich, Politik. zu gestalten, der selbstver

standlieh in der Außenpolitik. und der Verteidigungspolitik 

sehr schmal bemessen ist, dieses neue Denken für uns auch 

gelten lassen und das Maß an Offenheit praktizieren, qas 

uns zunehmend ermöglicht wird. Wenn in dieser Frage der 

Offenheit die Standards gelten. die die US-Reg1erung ihren 

Bürgern gegenüber als selbstverstandlieh gelten läßt, dann 

ist die Intention, die meine Fraktion dazu hat, in vollem Um

fang erfüllt. Wenn dies von Ihnen zuviel verlangt ist, dann 

weiß ich in der Tat nicht, ob wir mcht aneinander vorbei

reden. 

Ich glaube, daß es keinen Sinn macht, jetzt den Versuch zu 

unternehmen, Vergangenheitsbewlltigung hinstehtlieh der 

Abrüstungsfragen vorzunehmen. Es macht auch in dtesem 

Landesparlament keinen Stnn, auf das, was der Herr Minl· 

sterprasldent gesagt hat. mit der Frage zu kontern, w1e denn 

die Sttuation 1nnerhalb der Union ist, was die Modernlsie

rung der Lance-Raketen, die Anschaffung eines neuen Sy

stems oder ahnltches mehr angeht. Ich glaube w~rkiiCh n1cht. 

daß wir Stell\lertreterdiskuss•onen für den Bundestag führen 

müssen. Es gtbt aber Bereiche, m denen wir Kompetenzen 

haben. Vor allen Dmgen haben wir in diesen Bereichen eine 

Verantwortung gegenüber den Bürgern m unserem Land 

Hier ist eme solche Frage angesprochen. Wir werden darum 

k.lmpfen, daß m solchen Fragen Stück für Stück dte neue 

Offenheit auch tn Rhemland·Pfalz Platz greift. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Darum 1st es uns gegangen. 

Als letztes mOChte ich anmerken, daß wir, wenn emer Aus· 

Schußüberweisung d1eses Antrages nicht zugestimmt wer

den sollte, seitens der SPD darum bitten würden, daß über 

die Nummern emzeln abgestimmt wird, da wir die Nummern 

1 und 2 für berechtigt halten 

Dabei gibt es gar ke1ne Frage- dies steht auch in dem Antrag 

mcht -. daß es Bere1che geben kann, in denen Geheimhal

tungsstufen angeordnet sind. Herr Ministerpräsident, es ist 

selbstverstandhch, daß wir von Ihnen n1cht erwarten, daß Sie 

d1ese Entscheidung brechen, wenn eine solche Entscheidung 

von der Bundesregierung getroffen worden ist. Wir erwar

ten, daß Sie dort, wo dies für uns nicht notwendig erscheint, 

mtervenieren und den normalen Weg gehen, den Ste auch 

angedeutet haben. Wir erwarten aber nicht \/On Ihnen, daß 

Sie steh in ~rgendeiner We1se rechtswidrig verhalten. Aller

dings Informationen. die auf andere Wetse offen erhaltlieh 

smd, hier nicht auszusprechen wagen, wird dem Selbstver· 

standnis eines Parlamente~ 1n k.e1ner Weise gerecht. 

Aus dem Grunde werden wir den Nummern 1 und 2 -wenn 

keine Ausschußüberweisung erfolgt. zustimmen. 

, 
Die Nummer 3 schemt uns allerdmgs in einer solchen Allge· 

meinhe1t formuliert zu setn, daß wtr bei dem Beschluß dieses 

Hauses und bei der AntraQstellung, die wir schon einmal ein

gebracht haben, wonach wir keme Erweiterung, k.etne Inten

sivierung der militärischen Einrichtungen in dtesem Lande 

verkraften können. bleiben wollen. Ich unterstreiche das, 

was der Kollege Eymael gesagt hat, tn \/Ollem Umfange. W~r 

wollen selbst\lerständlich auch nicht, daß beispielsweise eine 

Moderms1erung von Baulichkeiten, d1e überhaupt n1chts m1t 

zusatzliehen Verteidigungslasten zu tun hat, für alle Zeiten 

ausgeschlossen ist. ln d1eser Allgemeinheit können w1r der 

Nummer 3 ntcht zustimmen. 

Wenn Ausschußüberweisung in diesem Hause, 1ch muß schon 

fast sagen, gewährt wtrd, dann hat man die Chance, so zu 

differenzteren, w1e es dem Antrag und dem Sinn der Sache 

gerecht werden würde 
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ln diesem Sinne unterstreiche ich die Bitte auf Ausschuß

überweisung. Falls dies nicht zustande kommt, beantragen 

wir eme getrennte Abstimmung. 

(Beifall bei der SPD} 

Vizeprisidentin Frau Biittner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe d1e 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Es ist zunächst Ausschuß

überweisung beantragt. Wer der Ausschußüberweisung zu

stimmen wilL den bitte ich um das Handzeichen. - Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß der 

Antrag---

{Zurufe von der SPD) 

Ich stelle fest, daß die Ausschußüberweisung m1t den Stim

men der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen d1e Stim

men der CDU bei Stimmenthaltung der F.O.P. beschlossen 

wurde. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN

Zurufe von der CDU: Auszählen!

Zurufe von SPD, CDU und GRÜNEN

Zuruf von der COU: Wtr bitten noch 

emmal um Auszahlung!} 

Von seiten der (DU-Fraktion wird gerUgt, daß diese Mehr

heitsverhlltnisse so stimmen. Wir bitten dann noch einmal 

um Auszahlung. 

Ich frage noch einmal: Wer ist fUr Ausschußüberweisung?-

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

27 Stimmen sind für die AusschußUberweisung. 

Wer ist gegen die Ausschußüberweisung?-

(Beck, SPD: 27 stimmt nicht!) 

Das ist die Mehrheit. 

{Dr. Langen, CDU: 391-

Beck, SPD: Frau Prlsidentm, ich bitte 

ums Wort zur Geschäftsordnung!) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Prlsidentin, ich zweifle dtese Feststellung an. Ich habe 

mitgezlhlt. Es waren auf dieser Seite des Hauses 31 Stimmen 

in jedem Falle. Die Feststellung .27 Ja-Stimmen" kann ntcht 

stimmen. 

Ich bttte ferner darum. wenn das eme Votum offen dar

gelegt wird, dte andere Stimmenzahl ebenfalls offen be

kanntzugeben 

(Anhaltend starke Unruhe 1m Hause

Zurufe von CDU, SPD und GRÜNEN) 

Ich bttte um Wtederholung der Absttmmung 

(Berfall bet der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Blittner: 

Herr Abgeordneter Beck, tch muß Ste darauf hinweisen, daß 

jetzt etnige Kollegen Ihrer Fraktton wteder m den Sitzungs

saal gekommen stnd 

(BOJak. SPD: Auf Ihrer Sette sind auch 

welche hererngekommen!

Anhaltend starke Unruhe im Hause

Zurufe von COU, SPO und GRÜNEN) 

Zur Geschäftsordnung hat Herr Abgeordneter Kutschetd das 

Wort. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Prästdentin. meme Damen und Herren! Es kann nach 

dteser Sttuatton allenfalls noch emmal festgestellt werden, 

wte viele Gegensttmmen es gegeben hat. 

(Beifall bet der CDU-

Zuruf von der SPD: Hammelsprung!

Zurufe 'JOn CDU, SPD und GRÜNEN) 

- Netn, nur das kann festge~tellt werden. 

(Zurufe und Unruhe im Hause-

Beck, SPD: Zu Ihrer ersten Feststellung gab 

es ketnen Widerspruch im Prlsidium, damit , 
war dte Abst1mmung gelaufen!-

Anhaltend starke Unruhe tm Hause

Zurufe von COU, SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wir führen eine neue Abstimmung durch. Ist das Haus dam1t 

ein'Jerstanden?-

Wer für d1e Ausschußüberweisung ist, den bitte 1ch, steh vom 

Platz zu erheben.-

(Zuruf 'JOn der COU: Hammelsprung!

Abg. Wtlhelm, CDU, betritt den Saal

Starke Herterhe1t bet SPD und GRÜNEN

Zurufe be1 der SPO: Aha!} 
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Es waren 30 Stimmen, die für die Ausschußüberweisung wa

ren. 

(Starke Unruhe im Hause

Zurufe von CDU, SPD und GRÜNEN

Zurufe: 31 !) 

-31 Stimmen. 

Wer gegen die Ausschußüberweisung ist, den bitte ~eh. s•ch 

vom Platz zu erheben. -

(Zuruf von der SPD: Das ist schon peinlich! -

Zurufe von COU, SPD und GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Der Antrag auf AusschußOberweisung ist mit 43 Stimmen 

der CDU-Fraktion gegen 31 Stimmen der SPD-Fraktion und 

der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthattung der F.O.P.

Fraktion abgelehnt. 

(Beifall bei der COU) 

Wir sind damit am Ende der heutigen Beratung. Es ist ver

einbart worden, nach 19.30 Uhr---

(Seibel, DIE GRÜNEN: Nummernweise 

Abstimmung!) 

(Unruhe im Hause) 

-Ich darf um Aufmerksamkelt bitten_ 

Die Ausschußüberweisung ist abgelehnt. Wir kommen dam1t 

zur Abstimmung über den Antrag selbst. Es ist Emzelabstim

mung beantragt. Ich rufe die Nummer 1 des Antrages auf. 

Vonseiten der CDU-Fraktion ist beantragt worden, die Num

mer 1 für erledigt zu erklären. An sich ist das nach § 106 
Abs_ 2 der Geschlftsordnung möglich. Besteht Einverstand

nis darüber, daß mit der Berichterstattung der Antrag erle

digt ist? 

(Beck, SPO: Nein!) 

-Das scheint mir nach dem Vortrag des Herrn Kollegen Beck 

nicht der Fall zu sein. Nach § 106 Abs. 2 der Geschlftsord

nung muß daher der Landtag darüber befinden, ob es erle

digt ist oder nicht. 

Ich stelle daher die Nummer 1 zur Abst1mmung. Wer der 

Meinung ist, diese Nummer 1 als erledigt anzusehen, den 

bitte ich um das Handzeichen.- Danke. Oie Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Dann stelle ich fest, daß die Num

mer 1 des Antrags mit den Stimmen der (DU-Fraktion gegen 

die Stimmen der SPD-Fraktion und der Frakt1on DIE GRÜNEN 

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

(Schuler, CDU: Ne1n!-

Zuruf von derSPD: CDU mit F.D.P.!) 

-Sie haben den Arm sofort wieder heruntergenommen. 

(Zuruf von der SPD: Nein!} 

-Ich darf noch einmal um Abstimmung bitten. Wer 1st für die 

Erledigungserklärung? 

(Unruhe 1m Hause-

Zuruf aus dem Hause: Daswar eindeutig!) 

-War das emdeutig? 

(Zuruf von der SPD: Ja, das war eindeutig!) 

- Dann stelle 1Ch fest, daß Nummer 1 des Antrags m1t den 

Stimmen der Fraktionen von CDU und F.D.P. gegen die Stim

men der SPO-Frakt1on und der Frakt1on DIE GRÜNEN erledigt 

ist. 

(Zurufe von der F .O.P .: So ist es!) 

Wir kommen dann zur Abstimmung über d1e Nummer 2_ Wer 

der Nummer 2 zuzustimmen gedenkt, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Danke. Wer 1st dagegen?- Stimmenthaltu-n

gen?- Dann stelle 1ch fest, daß die Nummer 2 mit den Stim

men der (DU-Fraktion und der F.D.P .-Fraktion gegen die 

St1mmen der SPD-Frakt1on und der FraktiOn DIE GRÜNEN 

abgelehnt wurde. 

Wer der Nummer 3 zuzustimmen gedenkt, den bitte ich um 

das Handze~ehen.- Danke. Wer tst dagegen?- Wer enthalt 

sich der Stimme? - Ntemand. Dann stelle 1ch fest, daß die 

Nummer 3 mit den St1mmen der COU-Fra-ktion, der SPD-Frak

tion und der F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Dam1t 1st d1e Abstimmung über diesen Antrag erledigt. 

(Beck. SPD: Herr KollegeMuscheid mOchte 

e1ne persöntichf:! Erklärung abgeben!) 

- Herr Kotlege Muscheid, _Sie möchten das Wort zu einer 

persönlichen Erkllrung. Zu welchem Tagesordnungspunkt? 

(Beck, SPD: Zu dem eben abgewickelten!) 

Abg. Muscheid. SPD' 

Meine Damen und Herren, 1ch mOchte nur feststellen, daß 

wir eben eine Abstimmung erlebt haben, daß der Sitzungs

vorstand nach Erklärung der Sitzungspräsidentin festgestellt 

hat, daß Ausschußüberweisung mit Mehrheit beschlossen 

worden ist_ Ich habe im Sitzungsvorstand keinen Wider

spruch gehört. Ich habe nur von der CDU Widerspruch ge

hört. Nach unserer Geschäftsordnung ist eine erneute Aus

zahlung nur dann zuläss1g, wenn mnerhalb des Sttzungs-
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vorstaodes eine Nichteinigung über das Ergebnis zustande 

kommt. 

(Starker Be1fall der SPO und der GRONEN

Dahmen, COU: So war es doch!

Or.langen, CDU: Wer hat denn die 

Auszählung verlangt?} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich darf dazu feststellen, daß gegen die angeordneten Aus

zAhlungen kein Widerspruch erhoben wurde. Im Gegente•L 

sogar aus dem Plenum heraus wurde die erneute Auszäh

lung gewünscht. 

(Bojak. SPD: Das reicht nicht; Sie hätten 

nach der Geschäftsordnung 

verfahren mUssen!-

Unruhe im Hause) 

Der Tagesordnungspunkt 1st erled1gt. 

(ZurufvondenGRÜNEN: Nein!-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Sie handeln gegen 

d•e heilige Geschäftsordnung!) 

Ich betrachte den Tagesordnungspunkt als erledigt_ 

(ltzek, SPD: WLr nicht! 

·MinLsterprästdent Dr. Wagner: Es genügt auch, 

wenn Frau Neubauer Bedenken hatte!· 

Beck. SPD: Aber sie hat ke.ne geäußert! · 

MLnisterpräSJdent Dr. Wagner: Anscheinend doch!) 

We1tere Tagesordnungspunkte werden mcht aufgerufen. 

Ich berufe den Landtag für morgen, Fre1tag, den 23. Jun1, 

9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung 1st beendet_ 

E n d e der S 1 t z u n g : 20.05 Uhr_ 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache111266Q 
11. Wahlperiode 29. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgmrdneten Pm!. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Öffentliche Umweltverträglichkeitsprüfung hir Transport der 
ChcnUtw%8CnausF~hbach 

Angesichts der aktuellen Diskwsionen um den Abtransport der Chemiewaffen 
aus Fischbach frage ich die Landesregierung: 

I. Ist du Landesregierung bekannt, daß in den USA seit 1970 durch den National 
Environmenul Policy Act (NEPA) ein Umweltvertriglichkcitsprüfungsver· 
fahren gesrtz.l.i.cb verankert ist? 

2. Ist der Landesregierung bekannt. daß sich in den USA auch die Annygerade im 
Falle des Abtrampons bzw. der Vemid!tung von Chemiewaffen diesem 
NEPA unterwirft? 

3. Warum wird der Abmnsport bzw. die Vernichtung der Chemiewaffen von 
Fischbach nicht auch durch die öffentliche Überprüfung allerdenkbaren Alter~ 
nativen (alternativs) himichdich Umwdtschädlichkeit und .risiko vorbereitet? 

Prof. Dr. Rottcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache1112683 
11. Wahlperiode 07. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgmrdneten Prof. Dr. R.otter (DIE GRÜNEN) 

Foto-Safari mit Kampfhubschrauber durch das Moseltal 

Am Nachmittag des 19. Mai endernte sich der in Erbenheim stationierte und zu 
einem Kurzmanöver nach Kirchberg!Hunsrück verlegte US-K.ommandeur K. J. 
mit einem AH-64-Hubschrauber (Apache) im Tiefflug von seiner Einheit, um mit 
seiner Video-Kamera das romantische Moaeital zu filmat. Bei Bemkastd durch· 
schnitt er mit den Rotorblättern eine etwa zehn Meter hohe 30·K.ilowan-Strom
leitung, was zu einem Stromausfall führte. Ferner wurden durch herunterfallende 
Leitungen ein Wahnwagen und ein MotonchiH beschädict sowie ein Weinberg in 
Brand gesetzt. Trotz beschidigtcr Rotorblätter und Rotorwdle flog der Pilot 
weiter in Richtung Stadtzentrum und unternahm erst mi der "Thanisch-Spitz" 
eine Nodandung. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung bei den US-Strcitkriften gegen den Zwischenfall 
protc.stien, und, wenn ja, wann? 

2. Wievid und welche An Munition hatte der Hubschrauber an Bord? 

3. Hatte der Awflug fiir den Pilotenstrafrechtliche Konsequenzen, und, wenn ja, 
welche? 

4. In welcher Höhe sind Schäden entstanden, und wer kommt dafür auf? 

Prof. Dr.llotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache1112679 
11. Wahlperiode 31. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Übungen oder Ernstfall ün Chemie-Waffenlager Fuchbach 

An Pfingaten wurde um 4 Uhr morgens ein US-Konvoi beobachtet. dessen Fahrer 
während der Fahrt durch Fischbach Gasmasken trugen. Am ~0. Mai 1989 war 
ebe:nfalJs gegen 4 Uhr Alarm aus dem Depot zu hören. Während des ansch.l.idkn
den Vormittags erfolgten Hubschr.aubcrtidfliige über dem Depot und Ludwigs· 
winket; ferner wurde gegen 10.30 Uhr ein Konvoi beobachtet, der Richtung Dahn 
- Pinnascns fuhr, wobei die Soldaten Kampfanzüge trugen. Am Nachmittag war 
auch ein Delr.ont:aminicrungsfahrz.eug unterwegs. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat sich an den genannten Tagen im Depot Fischbach ein Zwischenfall mit 
Chemiewaffen, Lance-R.aketcn oder sonstigen Materialien ereignet? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, ob sich in den vergangeneo vierzig Jahren je 
ein sokher Zwischenfall ereignet hat? 

3. Kann die Landesregierung ausschließen. daß berciu jetzt Chemiewaffen aw 
Fischbach abtransportiert werden bzw. ihr Abtransport vorbereitet wird? 

4. Wekhe Kenntnisse liegen der Landesregierung über die oben geschilderten 
Vorginge vor? 

Prof. Dr. Rottcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/2711 
11. Wahlperiode 12. 06.1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgmrdneten Dicckvoß (F.D.P.) 

Überprüfung der Partei .Republikaner"' auf möglicherweise ver-
fassungsfeindliche Ziele • 

Bundesweit mehren sich Anzeichen, daß ehemalige Mitglieder rcchtsenrcmisti
scher Parteien und Organisationen in der Partei .Republikaner• aktiv werden. 

Das zunehmend problematische Erscheinungsbild der P:mci ,.Republikaner" hat 
auch den bayerischen Innenminister Edmund Stoiber veranlaßt, das Landesamt 
fiir Verfassungsschutz anzuweisen, künftig Material über diese Panei zu sammeln, 
um Erkenntnisse über möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele der Partei zu 
gewinnen. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Ansicht, daß Erscheinungsbild und Mitglieder~ 
strukturder Partei "Republikaner" zunehmend Anlaß geben, über eine Über· 
prüfung auf möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele nachzudenken? 

2. Falls ja, beabsichtigt die Landesregierung, konkrete Maßnahmen einzuleiten? 

Dieckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DTuduache11126 73 
11. W ahlpcriodc 02. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. R.Umger (F.D.P.) 

Wechsel an der Spitze da Aufsichtsrates der Gcsclbchaft zur Besciti· 
I!W'I von Sonderahlilien (GBS) 

Der Abteilungsleiter für Landespflege und Abfallwirtschaft im Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit, Ministerialdirigent Dr. Franz-josef Knichel, ist durch 
Minister Or. Alfred Betb (CDU) von der Spitze des Auhichtm~.tes der GBS abbe
rufen worden. An der Spitze des GBS-Aufsicht.srates steht jetzt der Staatssekretär 
im Ministerium für Umwelt und Gesundheit, J obann Wilhelm Römer. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Warum hat sie den Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates der GBS fiir not
wendig gehalten? 

2. Trifft die in der Tageszeitung .Rheinpfalz• vom 2. Juni 1989 aufgestellte Be
hauptung zu, Kniehel gelte im Ministerium .als Mann, dessen Vorstellungen 
im Umweltschutz der Landesregierung hin und wieder zu weitgebend sind•? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11/269 3 
11. Wahlperioae 08. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisingcr (F.D.P.) 

Verarbeitung radioaktiver Reststoffe in Ellweiler ohne Genehmigung 

DerSpiegel behauptet in seiner Ausgabevom 5. Juni 1989, daß schon in den siebzi
ger Jahren Geschäftsverbindungen machen dem, durch die T ransnuklear-Affäre 
in Verruf geratenen, belgiseben Atomzentrum Mol und der Gewerkschaft Brun
bilde bestanden haben. 

Im Rahmen dessen sollen in Eilweiler radioaktive Reststoffe aus kemtcch.n.ischen 
Anlagen verarbeitet worden sein, obwohl eine Genehmigung hien:u erst 1985 
cnei.lt wurde. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß schon Anfang der sicbzigcr Jahre in Eilweiler Reststoffe aus· 
kerntechnischen Anlagen (Mol oder andere) ohne Genehmigung verarbeitet 
wunl.nl 

2. Existieren zu diesen Vorgängen Unterlagen bei den Genebmigungsbchörden? 

3. Sind dem Ausschuß für Umwelt und Gesundheit alle Genehmigungsbescheide 
zur Einsiebt vorgelegt worden? 

4. Beabsichtigt die LandesregicrUDß, weitergebende Messungen am Halden
material durchzuführen und zu klären, ob schon vor 1985 Reststoffe aus kem
tcch.nischen Anlagen ohne Genehmigung verarbeitet worden sind? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drock.sachell/267 4 
11. Wahlperiode 02. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Ermittlungsverfahren wegen der Flugkatastrophe in R.atpstein 

Presseberichten zufolge sieht ein Entwurf fUr eine abschließende Verfügung der 
Staatsanwaltschaft Zwe.ibriidr.en vor, in Zusammenhang mit der Flugkatastrophe 
in Ramstein gegen Deutsche keine Klage vor Getkb.t zu erbeben. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Kann sie bestätigen, daß nicht beabsichtigt ist. in Zusammenhangmit der Flug
katastrOphe in Ramstcin gegen Deutsche öffentliche Klage zu erbeben? 

2. Falls ja, inwieweit bedeutet dies, daß in Zusammenhang mit der Überpriifung 
des Genehmigungsverfahrens fUr den Flugtag keine Anhaltspunkte für straf
bare Handlungrn bei deutschen Behörden oderverantwortlichen Politikern er
kennbar geworden sind? 

3. Trifft es zu. daß das Verhalten US-amerikan.iscber und italienischer Militäran
gehöriger nicht von der Staatsanwaltschft untersucht werden kann, weil beide 
Staaten von ihrem Vorrecht auf Ausübung eigener Gerichtsbarkeit Gebrauch 
machen? 

4. Falls ja, trifft es zu, daß noch keine ErgebniSse über Ermittlungen US-amerika
rWcher und italienischer Strafverfolgungs- bzw. Disziplinarbebörden vor
liegen? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksache111268 7 
11. Wahlperiode 30. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Mertes ,..d Scharping (SPD) 

Sondcrm.Ull-V crbrcnnunpanlagc IUisersesch 

Wtr fragen die Landesregierung: 

Wie bcuneilt sie den Gang des Planfeststellungsverfahrens fii.r eine Sondermüll
Verbrennungsanlage Kaisersescb, insbesondere die Umstände, 

- daß vor Abschluß des Planfeststellungsverfahrens bereits Ausschreibungen er
folgt sind, 

- daß deshalb die Bürger den Eindruck haben müssen, ihre Einsprüche und An
regungen finden keine Berücksichtigung, 

- daß der von der Landesregierung beauftragte Gutachter, Professor Tabasaran, 
dieses Vorgehen in einer öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates 
K.aisersesch als lächerlich bezeidmet hat? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachel1127Q7 
11. Wahlperiode 12. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeonlnecen Steffny (DIE GRÜNEN) 

Umgang mit Lösungsmitteln an Arbeitsstätten der Fa. Romika 

Durch Zeugenaussagen ist die Pr:ais des Umgangs mit Lösungsmitteln an ver
schiedenen Betriebsstätten der Fa. Romika im Bezirk Trier ins Zwielicht gen.ten. 
Berichte in verschiedenen Zeitungen geben gleichfalls schwerwiegende Beschuldi
gungen gegen die Fa. Rornika wieder. Kern der Vorwürfe sind einerseits der 
sorglose Umgang mit Lösungsmitteln an Arbeitsplänen und dadurch hervorge
rufene Berufskrankheiten, andererseits wird über illegale Praktiken bei der Ent
sorgung von Lösungsmitteln auf verschiedenen Deponien im Bezirk Trier in 
früheren Jahren berichtet. 

In diesem Zusammenhang hat zwischenzeitlich die Staatsanwaltschaft Trier am 
5. April1989 in einer Großaktion Akten der Fa. Romika beschlagnahmt und eine 
Sonderkommission zur Klärung der Vorwürfe gebildet. Wegen der laufenden Er
mittlungen ist derzeit keine abschließende Wertung der Beschuldigungen möglich, 
angesicbts der Schwere der Vorwürfe saUte von der Landesregierung und der 
staatlieben Gewerbeaufsiebt aus Gründen der Vorsorge erwartet werden, daß sie 
allen Verdachtsinomenten in bczug auf mögliche Gefährdungen von Arbeitern 
und Arbeiterinnen sowie möglichen Umweltgef'ahrdungen unverzüglich nach
gehe 

leb frage die Landesregierung: 

1. Wie oft hat die Gewerbeaufsicht in den vergangcnen Jahren die Arbeitsstätten 
der Fa. Romika überprüft, an denen mit Lösungsmitteln gearbeitet wird, 
welche Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung wurden überpi-üft, mit 
welchen Ergebnissen? 

2. Hat die Gewerbeaufsicht nach Bekanntwerden der massiven Vorwürfe ver
stirkt die Einhaltung der Benimmungen der Gefahrstoffverordnung über
prüft, ist sie dabei, im Gegensatz zu früher, auch unangekUndigt erschienen? 

J. Ist gewährleistet, daß zur Zeit in allen Betriebsstätten der Fa. Romika bezüglich 
der Lösungsmittel die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung eingeha.lten 
werden? Sind insbesondere 

a) die Bestimmungen des S 20 eingehalten, nach der alle Arbeitnehmer über 
die Gefahren des Umgangs mit Gefahrstoffen zu unterrichten sind, 

b) die vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen nach S 28- durchgcfiihn 
worden? 

4. Inwieweit ist die Fa. Romika seit 1978 der im Abfallgesetz vorgcsclu:iebcnen 
Pflicht der FiihrungvonAbfall-Nachwcisbücbem nachgekommen, und wie re
gelmißig wurden diese von der Aufs.icbubchörde kontrolliert? 

5. Was hat die Landesregierung bisher unternommen, um in verschiedenen unge
ordneten und unbewachten Deponien dem Verdacht auf illegale Ablagerung 
von Lösungsmitteln nachzugehen? 

Stcffny 
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