
Landtag Rheinland-P1alz 
11. Wahlperiode 

59. Sitzung 

Freitag, den 25. August 1989 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Vereinbarkeit der Ämter eines ehrenamtlichen Verbands· 

gemeindebeigeordneten und eines ehrenamtlichen 

Bürgermeisters einer Ortsgemeinde 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

·Drucksache 11/2872- (Anlage) 

b) Katastrophe von Ramstein und Crested Cap 1989 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/2877- (Anlage) 

c) Aufhebung des Abschiebestopps in den Iran 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/2887- (Anlage) 

d) Verkaufspläne für die Weinbaudomänen Serrig und Ockfen 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Debus (SPD) 

- Drucksache 11/2889- (Anlage) 

Plenarprotokoll11t59 

25. August 1989 

4143 

4144 

4146 

4147 



. , 

4140 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode- 59. Sitzung, 25. August 1989 

e) Verbot von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen zum Schutze der 

Ozonschicht und zur Verminderung des Treibhauseffektes 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/2890- {Anlage) 

f) • Tribunal" der GRÜNEN und anderer in Ramstein 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schnarr und Geimer (CDU) 

-Drucksache 11/2893- {Anlage) 

g) Ozonbelastung in Rheinland-Pfalz 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Seibel 

und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

- Drucksache 11/2894- {Anlage) 

h) Keine Unterstützung durch Bereitschaftspolizei 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Reitzel (SPD) 

- Drucksache 11/2895- {Anlage) 

Einrichtung eines Modellprojektes .Sozialpädagogische Betreuung" 

Antrag der Fraktion der SPD • 

-Drucksache 11/2567-

Der Antrag- Drucksache 1112567- wird an den Ausschuß für 
Soziales und Familie- federführend- und an den 
Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Intensivierung des Schüleraustauschs mit Polen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2733-

Aufgrund der Berichterstattung durch Staatsminister Dr. Gölter 
ist der erste Spiegelstrich des Antrags- Drucksache 1112733-
gemäß§ 106 Abs. 2 GOLT erledigt. 

Der zweite Spiegelstrich des Antrags- Drucksache 1112733-
wird an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

4149 

4151 

4152 

4154 

4155 

4163 

4163 

4174 



( 

•• 

Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 59. Sitzung, 25. August 1989 4141 

Oberprüfung militärischen Geländebedarfs in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

·Drucksache 11/2591 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN 

-Drucksache 11/2879-

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1112591 - w1rd 
an den Innenausschuß überwiesen. 

Bericht der Bioethikkommission 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2713· 

Der Antrag- Drucksache 1112713- wird mit der Maßgabe 
angenommen, daß der Bericht im Rechtsausschuß 
erstattet werden soll. 

Querschnittsuntersuchungen der Abraumhalden 

der Urananlage in Eilweiler 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/2775-

Der Antrag- Drucksache 1112775- wird an den Ausschuß 
für Umwelt und Gesundheit überwiesen. 

4174 

4184 

4184 

4184 

4184 

4184 



' 

4142 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 59. Sitzung, 25. August 1989 

Am Regierungstisch: 

Ministerpn!isident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, Caesar, 
Geil, Dr. Gölter, Hansen, Keller, Martin, Ziegler; Staatssekretär Schreiner. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. Prof. Dr. Preuss und Abg. Schwarz. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Dr. Volkert . . . . . . . . . . . . . • . • 4143,4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151 
......................................... 4152,4153,4154,4156,4157,4160,4161,4163 

Vizepräsident Reitzel . . . . . . . . . . . . . . . . 4165,4166,4168, 4169, 4174,4176, 4178,4179,4181 
............................. ·······················. .. ... .. ... .. ...... 4183,4184 

Bauckhage (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4160, 4166 
Bill (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4158, 4163 
Büttner (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4163 
Debus(SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4147,4148,4149 
Dörr, Dr. (DIE GRÜNEN) ..................................................... 4150,4168 
Eich (SPD) .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 4153 
Eymael (F.D.P.) . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. ........ 4148,4175 
Kutscheid(CDU) ........ .. ..... ......... ............... .. ... . ........ 4148,4149 
Lang, Roland (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4145 
Mertes (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4179 
Nagel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4150 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) .............. ·............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4150 
Reitzel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4143 
Rocker (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4178 
Rösch(SPD) .................................................................... 4183 
Rott (SPD) . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 4155 
Rotter, Prof. Dr. (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4145,4152, 4176 
Scharping (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4165 
Schmidt,Dr.(SPD) ............ ........ .. .................. 4145,4151 
Schmitt, Dieter (CDU) . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4148 
Steffny (DIE GRÜNEN) .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 4154 
Waldeoberger (CDU) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4156 
Beth, Dr., Ministerfür Umwelt und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4149, 4152 
Geil, Minister des lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . 4143, 4144.'4146, 4151, 4154, 4181 
Gölter, Dr., Kultusminister ....................................................... 4169 
Hansen, Dr., Ministerin für Soziales und Familie . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4161 
Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4147 



I 

•• 

Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 59. Sitzung, 25. August 1989 4143 

59. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 25. August 1989 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 59. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schrrftführern berufe ich 

die Kolleginnen Frau Nienkämper und Frau Rott_ Ich bitte 

Frau Kollegm Nienkämper, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußte s1ch die Kolleg1n Frau 

Oücht1ng entschuld•gen 

(Beck, SPO: Nem, s1e ISt da!

Frau DUchting, SPD: Ich b1n da!) 

- Entschuldigung, 1ch habe S1e sogar schon begrüßt - Ent

schuldigt für d1e heutige S1tzung haben s1ch d1e Kollegen 

Schwarz und Professor Preuss. 

Ich darf auf der Zuschauertnbüne Schülennnen und Schüler 

des Staatlichen lmmanuei-Kant-Gymnas1ums m PHmasens 

und Kurstetlnehmer des Privaten Lehnnst1tuts Eberhard m 

Mainz begrüßen 

(Beifall im Hause) 

Meme Damen und Herren, wtr hatten gestern dte Tagesord

nung b1s zum Tagesordnungspunkt 12 abgew1ckelt. Zu Ta

gesordnungspunkt 1 - Fragestunde - stnd noch e1n1ge An

fragen unbeantwortet. 

Wir hatten ferner verembart, daß w1r auf jeden Fall tn der 

heuttgen Sitzung Punkt 30 der Tagesordnung - lnte~stvte

rung des Schüleraustauschs mtt Polen - behandeln wollen 

Herr Kollege Beck hat mtr eben gesagt, daß etne polmsche 

Gruppe, die dtese Dtskusston gern mtt anhören würde, ge

gen 10.30 Uhr emtnftt, so daß v1m, wenn es tatsächlich nach 

der Abw~eklung des Punktes 1 der Tagesordnung sowe1t 

wäre, dann sofort mit diesem Thema begtnnen_ Falls dte Fra

gestunde früher zu Ende 1st, was 1ch mcht glaube, könnte 

man noch einen anderen Tagesordnungspunkt vorztehen 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf· 

Fragestunde 

Zunächst rufe teh dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Bernd Lang (SPO) Vereinbarkeit der Ämter eines ehrenamt

lichen Verbandsgemeindebeigeordneten und eines ehren

amtlichen Bürgermeisters einer Ortsgemeinde- Drucksache 

1112872 -betreffend, auf 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr lnnenmtntster 

Geil, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Präsident, metne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündhche Anfrage wie folgt: 

Nach § 64 der Gemetndeordnung tn Verbtndung m tt § 53 

Abs_ 2 Nr_ 2 der Gemetndeordnung kann ehrenamtlicher Bei

geordneter der Verbandsgemeinde nicht sem. wer gegen 

Entgelt im Dienste einer Ortsgememde steht 

Die tm Jahre 1973 rn das Gesetz aufgenommene Vorschntt 

sollte unerwünschte Fälle von lnteressenkolltstonen verhin· 

dern_ Hmtergrund für dtese Regelung war, daß hauptamt

liche Bed•enstete der Verbandsgemetnden auch gleichzeitig 

Ortsbürgermeister waren_ Dem Wortlaut nach tnfft diese 

Vorschrtft auch auf das Verhältnts von ehrenamtlichen Orts

bürgermetstern und ehrenamtlichen Setgeordneten der Ver

bandsgemetnde zu; denn dte Aufwandsentschädigung wird 

steuerrechdich und soztalversiCherungsrechtlich als Arbeits· 

entgelt angesehen. Hmzu kommt, daß eine Interessenkol

liSIOn zw1schen betden Amtern mcht ganz auszuschließen tst 

Jedoch muß h1er dte Sonderstellung der Ehrenbeamten be

rücksichtigt werden 

Das Verhältms des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters und 

des Setgeordneten der Verbandsgemetnde zu thren Kommu

nen kann mtt etnem Arbettsverhältnts ntcht vergltchen wer

den 

(Rettzel, SPD: Sehr rtchttg!

Setfall bet der SPD) 

Es handelt stCh um dte Tättgkett von Organen 

Vor dtesem Htntergrund und nach etngehender Prüfung btn 

ech der Auffassung. daß dte Unveretnbarkettsregelung des 

§ 53 der Gemetndeordnung- auf Ehrenbeamte necht ange

wendet werden kann.lch habe dte betroffenen Verbandsge

rn emden zwtschenzettltch tnformtert Bei erner künftegen No

vellterung der Gerneendeordnung rege tch eme Klarstellung 

an. 

(Betfall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

E•ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rettzel 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr lnnenm1n1ster. da dte d1eser Mündltchen Anfrage zu· 

grundeltegenden M1ßverständntsse Folge etner falschen Aus

kunft der zuständtgen Abtedung Ihres Hauses smd. möchte 

tch Sie fragen, ob Ste dafür Sorge tragen werden, daß tn Zu

kunft nchttge Antworten gegeben werden 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe diese Frage von Herrn Reitzel fast erwartet. 

(Reitzel, SPD: Dann sind Sie gut vorbere1tet!

Heiterkeit} 

-Auf Ihre Fragen kann ich sogar antworten, wenn tch n1cht 

vorbereitet bin_ 

(Heiterkeit-

Beck, SPD: So smd d1e Antworten 

dann auch!-

Erneut Heiterke•t) 

Aber, trotzdem, jetzt zur Antwort. 

Eine solche Anfrage ist m der Vergangenhett nie an uns 

herangetragen worden. Im übngen muß 1ch den Fall jetzt 

schildern, w1e er s1ch abgespielt hat: Am gle1chen Nach

mrnag, als eine Gememderatss1tzung stattfmden sollte. hat 
kurze Zelt vorher em BürgermeiSter bei emem Referenten in 

meiner Fachabtetlung angerufen und um Auskunft gebeten 

Auf den Hmwe•s. daß der Referent dies btsher nicht geprüft 

habe und es erst prüfen müsse: kam d•e Antwort: Aber me•

ne Gemeinderatssitzung begmnt doch •n aller Kürze; kön

nen Sie nicht einfach einmal Ihre Memung äußern? - Dar

aufhin 1st eben unter Hmweis auf § 53, so w1e ich es eben 

auch dargelegt habe, mündlich d•e Auskunft gegeben wor

den: Es schetnt Schwiengkeiten zu geben; es geht n~ef.t_-

Ich halte es für n1cht ganz fair, daß man nachher daraus 

konstruiert. das lnnenmtmstenum habe letztverbindlich e1ne 

Auskunft gegeben. Dann muß •ch 1n Zukunft darum bttten, 

daß alle Gespräche be• m1r im Büro auflaufen; dann gebe ICh 

d1e Auskunft dann, wenn 1ch geprüft habe Das möchte •ch 

allerdings nicht 

(Bojak, SPD: Und das dann besser?) 

-Dann w1rd s1e besser 

(Hetterke•t) 

Bei einer derart•gen Verfahrenswe•se muß man m1t emem 

solchen Zweifel auch e•nmal leben Hter 1st ketn Schaden 

entstanden. Nach den bereits getroffenen Wahlen stnd d•e 

Ernennungen zunächst ausgesetzt; dtes kann jetzt nachge

holt werden Insofern war es, w•e ICh metne, r1cht1g, daß w1r 

zunächst sorgfältig geprüft haben 

Herr Rettzel, 1ch habe übrigens d•e betroffenen Gemeinden 

bere1ts am Dtenstag mformtert, niCht erst heute Ich habe es 

ganz bewußt von mir aus btsher ntcht öffentliCh gemacht, 

we•l ICh auch zunächst dem Parlament gegenüber d•e Aus

kunft geben wollte 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht mehr gestellt Dann dan

ke ich dem Herrn Mmtster für dte Beantwortung der Münd

lichen Anfrage. 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Katastrophe von Kamstein und 

Crested Cap 1989- Drucksache 1112877- betreffend, auf. 

Für dte Landesregterung antwortet der Herr lnnenmmtster 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte d•e Anfrage des Herrn Kotlegen Retter w1e 

folgt: 

Zunächst zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung 1st 

über dte Übung Crested Cap 1989 ntcht untemchtet worden 

Luftmanöver stnd 1m Gegensatz zu Landmanövern bet den 

Landesbehörden ntcht anmeldepflichtig. D1ese Behörden ha

ben daher auch keme Vereinbarung mtt den US-Strettk räften 

getroffen 

Zu Frage 3: Als ~eh von der Übung erfuhr, habe ICh m1ch 

unv~rzügl~ch m1t dem deutschen General \/On Sandrart 1m 

NATO-Hauptquartier 1n Mons (Belg•en) und dem Oberkom

mandierenden der US-Luftwaffe m Europa, Herrn General 

Dugan, sow1e m1t dem Bundesm•n•ster der Verte•d•gung m 

Verbtndung gesetzt 

Zu Frage 4: Ote Übung Crested Cap 1st Te1l emes jährltchen 

NATO-Manövers, 1n dem da!i 70_ Takt•sche Jagdgeschwader 

aus den USA nach Ramstem verlegt wtrd Am 25.September 

w1rd das Geschwader •n d1e USA zurückkehren 

D1e betreffenden takttschen Flugzeuge waren früher m der 

Bundesrepublik Deutschland stattentert Im Rahmen e•ner 

Verringerung der Überseestreitkräfte 1m Jahre 1968 wurden 

Sie 1n d1e USA zurückvEVIegt. Ste kehren se1t 1969, also •n 

dtesem Jahr zum 21 Mal. entsprechend den Vereinbarungen 

jährlich für etnen MonaJ: nach Deutschland zurück, um 1hre 

Verpflichtungen •nnerhalb der NATO zu erfüllen_ Das Manö

ver 1st Voraussetzung dafür, daß d•e Flugzeuge ntcht 1n der 

Bundesrepublik Deutschland stat10n1ert sem müssen D1es 1st 

übrigens aus metner SICht e1n Bettrag zur Verringerung der 

Belastungen unserer Bevölkerung und e•n Bettrag zur Ver

nngerung des Luftlärms 

General Dugan hat m1r vers1chert, daß das Geschwader am 

Nachmrttag des 29 August m Ramste•n e1ntreffen wtrd. se•

ne Übungsflüge aber erst am 31 August aufnehmen wtrd 

Außerdem hat General Dugan mttgeteilt, daß d•e US-Luft

waffe 1n Europa am 28 August 1989 thren Jährl•chen Bo

denübungstag haben w•rd, an dem 1m gesamten Komman

dobereiCh, also •n der gesamten Bundesrepublik Deutsch

land, ke1ne takt1schen Flugbewegungen stattftnden 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr tnnenmimster. wenn Sie an Generat Dugan und auch an 

emen deutschen General herangetreten smd, haben Sie aus

drücklich darauf hingew1esen. daß der Zeltpunkt unmittel

bar nach dem Gedenktag an die Katastrophe von Ramste1n 

etwas unpassend ist? Was haben d1e Generäle Ihnen geant

wortet? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Das. was ich eben hter ausgeführt habe. Herr Retter. D1e 

Ansprache erfolgte natürlich aus dem Grund, e1ne, wenn S1e 

so wollen, Phase von Ruhetagen um den 28 August zu er

reichen und nicht ab dem 29_ em taktisches Manöver der 

Luftstreitkräfte m der Bundesrepublik Deutschland zu ha

ben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schm1dt 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmimster, haben S1e bei Ihren Bemühungen darauf 

hingew1rkt, daß d1eses Manöver 1n d1esem Jahr ganz ausge

setzt w1rd. oder kann man aus Ihrer Antwort sch~1eßen. daß 

Ihre Bemühungen 1m Zusammenhang m1t dem Jahrestag 

dieser furchtbaren Katastrophe letztlich doch erfolglos wa

ren? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schm1dt. 1ch habe darauf h1ngew1esen. daß das 

Manöver erst am 31 August begmnt; es waren ursprünghch 

andere Meldungen, auch öffentlich nachlesbar Ich halte das 

Ergebn1s, was h1er erzielt wurde. 1m H1nbl1ck auf das schlim

me Ere1gn1s vor emem Jahr 1n Ramstem für angemessen 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN. 

Herr 1nnenmm1ster, haben S1e s1ch Wirklich dam1t zufneden

gegeben, als man Ihnen sagte, d1e Übung w1rd erst am 31 

stattf1nden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, 1ch habe ke1ne Zuständ1gke1ten in die

sem Bere1ch. Ich möchte daran ennnern, daß w1r in der Bun

desrepublik Deutschland wohl sehr betont in emem föde

ralen System leben und daß es ZuständigkeLten emer Lan

desregierung und ZuständigkeLten der Bundesreg1erung 

g1bt. Ich habe 1m Rahmen memer Zuständigkeit - 1ch darf 

sagen: auch NIChtzuständigkeLt ·alles darangesetzt, daß w1r 

e1ne Regelung finden, d1e nach meiner Auffassung vertret

bar 1st. Darauf habe 1ch hingew1rkt, und ich habe Zustim

mung bei meinen Gesprächspartnern für d1ese Überlegun

gen gefunden 

(Beifall be1 der CDU) 

Präsident Dr. volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang 

Abg. Lang. R .• SPD 

Herr Mm1ster, LSt bekannt, welche Übungsarten durchge

führt werden sollen? Ist beLSpLelsweLse an d1e Ausführung 

von Luftkampfübungen oder T1efflugübungen, rem takti

schen Übungen oder strukturellen Übungen gedacht? 

(Rocker. CDU: Steht heute 

Ln der uRhelnpfalz" 1) 

-Ja, 1ch kann m1ch aus der "Rhempfalz" 1nform1eren; aber 

dann geht das vermutlich sch1ef 

Geil. Minister des lnnern ul\d für Sport: 

M1r smd E1nzelhe1ten n1cht bekannt, jedenfalls n1cht offLZLell 

mitgeteilt worden 

' (Rocker. CDU: tn der .. RheLnpfalz" 

steht esL) 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schm1dt 

Abg. Or. Schmidt, SPD 

Herr StaatsmL~Lster, können S1e m1r bestätLgen, daß es von 

den Betroffenen aus gesehen, ober auch von der Bevölke· 

rung der Westpfatz, von wen1g SenSLbdLtät zeugt, daß d1es 

auf wen1g VerständniS stößt und daß damit d1e BemUhungen 

um freundschaftliche Beziehungen zu den US-StreLtkrätten 

eher Ln Frage gestellt werden. wenn 1m Monat der Kotastro-
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phe nicht nur diese zusatzliehe StaffeL das heißt 24 Flug

zeuge, nach Ramstein verlegt wird, sondern auch ein Ma

nOver stattfindet und zudem im gle•chen Monat die Start

bahn wieder neu eröffnet wird? 

(Unruhe bei der COU) 

Wlre es nicht sinnvoll gewesen. daß d•e Landesregierung 

hier nachhaltiger darauf hingewirkt hatte. daß m d1esem 

Monat diese Dinge unterbleiben? 

(Erneut Unruhe bei der (DU) 

Geil. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt. wenn ich m1ch recht ermnere, 

habe ich 1m April diesen Jahres h1er 1m Landtag mitgeteilt, 

daß die Startbahn Ramstein vom 1 Ma• b•s 1 August ge

schlossen ist, daß dort keine Starts und Landungen statt

finden können, weil die Startbahn repanert werden muß 

Damals hat aus diesem Hause nremand darauf hmgewiesen, 

daß eine Inbetriebnahme der Startbahn rm Monat August 

nicht mOglich se1. Ich mußte mich mit dem Vorwurf ausein

andersetzen, daß durch die Verlegung der Flugzeuge von 

Ramstem nach Sembach rn Sembach unverantwortlicher 

Llrm entstehen würde_ Ich habe darauf hingewiesen, daß rm 

Laufe des Monats August, wenn die Startbahn wreder eröff

net wird, diese Flugzeuge selbstverstandiiCh nach Ram~tein 

zurückgehen, um damit auch der Bevölkerung in der Nähe 

von Sembach klarzumachen, daß das nur eme temporAre zu

sltzhche Belastung sei. 

Dies ist hier m diesem Hause, wenn ~eh mrch recht erinnere, 

ohne Widerspruch zur Kenntors genommen worden Ich 

wlre dankbar, wenn man das heute genauso akzeptrert wre 

vor wenrgen Wochen_ 

{Berfall bei CDU und F.D.P.) 

Mir rst schon bewußt und klar, daß durch dre Ansetzung 

emes Manövers erne zusätzlrche Belastung erfolgt Vor dre

sem Hrntergrund habe ich mich darum bemüht, daß erstens 

ein Tag gefunden wrrd, an dem kerne taktrschen Flugbewe

gungen stattfrnden_ Das rst zugesagt Ich habe das eben 

ausgeführt_ Ich habe mtch zwertens darum bemüht, daß der 

Beginn dreses Manövers um emrge Tage verschoben wrrd 

Auch dres rst zugesagt_ Ich meine, damrt wären die Ge

sprlchspartner und dre Zuständrgen ausrerchend auf unsere 

und merne Vorschläge eingegangen 

(Berfall ber CDU und F D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Wertere Wortmeldungen srnd nrcht erkennbar Ich danke 

dem Herrn Mintster für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

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

Auf der Zuschauertnbüne begrüße rch Damen und Herren 

des Lehrerkollegrums der Schulern Koblenz-Karthause. 

{Berfallrm Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Or. Rotter (OIE GRÜNEN), Aufhebung des Abschiebestopps 

in den Iran- Drucksache 11/2887- betreffend, auf 

Für dre landesregrerung antwortet der Herr lnnenmrnrster 

G~il, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, merne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte dre Mündlrche Anfrage wie folgt: 

Nachdem Ende letzten Jahres durch die Medren von erner 

Hrnrichtungswelle im Iran berrchtet wurde, hatte metn Mt

nrsterrum mtt Fernsehrerben vom 21 Dezember 1988 gegen

über den Ausländerbehörden angeordnet, vorläufig keine 

Abschrebungen rn den Iran vorzunehmen. bts nähere lnfor

matronen zu den Ere1gnrssen rm Iran durch das Auswärtrge 

Amt vorlregen Nach Eingang ernes neuen LageberiChtes des 

Auswärtrgen Amtes wurden dte Ausländerbehörden mit 

Schreiben vom 24.1anuar 1989 gebeten, zu abschrebungs

relevanten Ernzeifragen, dre srch nrcht mrt Hrlfe der vrertei

Jährlrchen Lageberrchte beantworten lassen, gesonderte 

Stellungnahmen des Auswärtrgen Amtes ernzuholen_ Auf 

dieser Grundlage prüfen dte Ausländerbehörden be• abge

lehnten iranrschen Asylbewerbern rn Jedem Ernzeltall sehr 

gewrssenhaft. ob erne Abschrebung rn Betracht kam mt 

Nach heutrger gesrcherter Kenntors des Auswärtrgen Amtes 

führt allern dre Asylantragstellung rn der Bundesrepublik 

Deutschland nrcht zu erner,Gefährdung für Lerb und Leben 

im Iran_ Andererserts tst be• rranrschen Staatsangehörrgen, 

dre opposrtmnellen Organ~sattonen angehören oder auch 

angehört haben. erne strenge Etnzelfallprüfung geboten So

wert das Auswärtrge Amt erne Gefährdung dteser Personen 

n1cht auszuschlteßen 11ermag. erhalten drese Personen trotz 

abgelehnter Asylgesuche keme Aufforderung zur Ausrerse 

Mrt dreser Verfahrenswerse rst srchergesteltt, daß kern Iraner 

rn sern Hermatland abgeschoben wrrd, der dort erner Gefahr 

für Lerb uder Leben ausgesetzt wäre 

Ber der Anordnung rm Dezember 1988 gegenüber den Aus

länderbehörden handelte es srch nur um erne vorläufrge 

Maßnahme Den davon betroffenen Iranern wurde während 

dreses Zettraums kern Bierherecht auf Dauer gewährt Dre 

Frage der Abschrebung wurde nach Vorllegen des neuen 

LageberiChts des Auswärtrgen Amtes erneut geprüh 
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Präsident Dr. Volkert: 

Liegen Zusatzfragen vor?· Das ist nicht der Fall 

Ich danke dem Herrn Mimster für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Debus 

(SPD). Verkaufspläne für die Weinbaudomänen Serrig und 

Ockfen ·Drucksache 11/2889- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Landwirt

schaftsminister. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, metne Damen und Herren! Gemäß den Be

schlüssen des Haushalts- und Finanzausschusses prüft mem 

Mmisterium derzeit. ob eine Privat1s1erung der Weinbaude

mine Serrig möglich und zweckdienlich 1st. Zu den Voraus

setzungen einer Privatisierung gehört e1nmal die Sicherung 

der Arbeitsplätze der in den Weinbaudomänen beschäftig

ten Arbeitnehmer, eine wesentliche Verbesserung der be

triebswirtschaftlichen Grundlagen der übrigen Wembauda

minen an Mosel und Saar, eine Stärkung der W•rtschafts

krilft des Saarburger Raums, ein angemessener Kaufpreis 

und die Beteiligung der Flächen am vorg~sehenen Baden

ordnungsverfahren für die Weinbergslagen in Serng. 

Dies vorangestellt beantworte ich die Mü~dllche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Pressemeldungen, d1e von konkreten Verkaufs

verhandlungen sprechen oder bere•ts den Verkauf der We•n

baudomänen Serrig und Ockfen unterstellen, smd unrichtig. 

Zu Frage 2: Eine aktuelle Wertermittlung gibt es weder für 

die Weinbaudomäne Serrig noch für Ockfen. Für die Wem

baudomlne Serrig ist das Wertgutachten am 20. Juli d1eses 

Jahres durch das Finanzministerium in Auftrag gegeben 

worden. Käufer der Weinbaudomäne Serrig können das 

Weingut nur wirtschaftlich betreiben, wenn es arrond1ert 

bleibt. Ein etwaiger Verkauf setzt som1t voraus, daß die zur 

Weinbaudomäne gehörenden Grundstücke mögl•chst in •h

rer kompakten Zuordnung zusammenbleiben. 

Zu Frage 3: Auch m privater Trägerschaft muß die We•n

baudomäne Serrig den guten Ruf des Saar-R•eslings stärken. 

Zugleich kann dieses Weingut wesentlich besser als dte an

deren Domänen in der Umgebung von Tner für touristische 

Zwecke genutzt werden. Eine solche Doppelnutzung als 

Spitzenweingut an der Saar und als Touristikattraktion ist 

letztlich nur.in privater Hand möglich. D1e Domlnen in 

Ockfen und Avelsbach kOnnten 1n konzentnerter Form be

triebswirtschaftlich besser geführt werden. Die Erlöse aus 

dem Verkauf der Weinbaudomäne Serrig würden zur Ver

besserung der Bausubstanzen tn den Domänen Ock fen und 

Avelsbach verwandt werden können 

Zu Frage 4: Für die staat!•che Ausübung der weinbauliehen 

Aufgaben an Mosel-Saar-Ruwer genügt die Trägerschaft der 

Domäne in Avelsbach, Ock fen und/oder Serrig. 

Zu Frage 5: Private Erwerber der Wembaudomäne Semg 

Sind vertraglich zu emer Teilnahme an den anlaufenden Bo

denordnungsverfahren für die We•nbergslagen in Serrig zu 

verpflichten. Dies entsprtcht auch der Beschlußlage des Haus

halts· und Finanzausschusses vom 23. September 1986. Da 

das Domänengebiet weltgehend Jetzt schon arrond•ert 1st, 

wtrd es dabe1 vorauss•chtlich mcht zu einem Eigentumswech

sel in größerem Umfange kommen. 

Zu Frage 6: D1e landesregterung 1st bestrebt, mit dem be

schriebenen Privatisierungskonzept zusätzliche Arbeitsplät

ze in Serrig und Saarburg zu schaffen. Soweit die derzeit in 

der Domäne Serng Beschäftigten nach der Pnvatisierung ih· 

renArbeitsplatznicht behalten wollen oder können, besteht 

die Möglichkeit der Fortbeschäftigung 10 den übrigen Do

mänen. 

Falls die PnvatiSterungsüberlegungen 1n em konkretes Sta

dium treten sollten, werden die notwendigen Gespräche mit 

den betroffenen Arbeitnehmern und 1hren Vertretern recht

zeitig geführt. Für d1e Beschäft•gten •n den Domänen Ockfen 

und Serng besteht daher ke•ne Veranlassung, um 1hre Ar

beits- und Ausbildungsplätze zu bangen 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- E•ne Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Debus, SPD: 

Herr M•mster. treffen VerlcyJtbarungen zu oder nicht, daß es 

Kaufinteressenten für d1e Weinbaudomäne Serng g•bt. hm

ter denen japan1sche Jmpo.rteure stehen, die beabsichtigen, 

den gesamten Ernteertrag der Weinbaudomäne Serng m Ja

pan zu vermarkten? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

M1r 1st d1ese Meldung nur aus der Presse bekannt. Konkret 

kann ich dazu weder ja noch nein sagen, weil mir überhaupt 

keine Kaufinteressenten bekannt sind und we1l die Frage des 

Kaufs oder Verkaufs derzett n1cht ansteht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutsche•d 

• 
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Abg. Kuts<heid, CDU' 

Herr Staatsminister Ziegler, ist Ihnen bekannt, daß sich im 

Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Serrig Sorge breitge

macht hat. daß die privaten Teilnehmer an diesem Flurbe

reinigungsverfahren die anteiligen Kosten des Landes für 

den Besitz des Landes mittragen müssen, weil das land nicht 

in der Lage oder nicht willens sei, far die Weinbergsfliehen 

der Domane den entsprechenden Anteil zu finanzieren? 

Zk!gler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Kutscheid, die Landesregierung hat zu 

dem Zeitpunkt, als die Gemeinde Serrig ihren Antrag auf 

Einleitung eines Flurbere•n•gungsverfahrens gestellt hat. so

fort ihr ursprüngliches Konzept des Verkaufs von Serrig zu

rückgestellt und m•tgetellt, daß s•e willens und in der Lage 

sein wird, die Flurberem1gung dort in dem Zusammenhang 

mit zu betreiben. Dies trifft auch heute noch zu, wobei 1ch 

bereits 1986 im Ausschuß gesagt habe, daß dies sowohl 

staatlicherseits als auch mOglicherwe1se durch Pnvate letzt

endlich in der Durchführung geschehen kann. Dadurch wür

den fürdie jetzigen Teilnehmer m1t den übrigen FlAchen, die 

nicht zur Domäne gehören, keme höheren Kosten entste

hen. Dies erkläre ich hier ausdrücklich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDUo 

Herr Minister, wie kann SIChergestellt werden, daß nach 

einer Veräußerung an einen privaten Interessenten nachher 

Ihr Anliegen gewährleistet ist, daß der Saarburger Raum 

wirtschaftlich gestärkt wird, daß Serrig als Spitzenweingut 

und als Touristikattraktion erhalten bleibt, was em wesent

licher Punkt in dieser Region ware? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nachdem mir bekannt ist, daß dies auch ein Anliegen des 

Hohen Hauses, des dortigen Raumes und der Verantwort

lichen ist, werden wir be1 den konkret anstehenden Ver

kaufsverhandlungen, sofern Interessenten vorhanden sind, 

darauf zu achten haben. daß das auch vertragl•ch entspre

chend festgelegt w~rd. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.o 

Herr Minister, Sie wissen, daß bere1ts em bekanntes pfäl-

zisches We1ngut 1n den Händen von japanischen Unterneh

mern ist. Würden S1e es zulassen. daß auch m dem Bere~eh 

Serrig Jetzt dieses Wemgut in auslandische Hände - 1ch sage 

das 1n Anführungszeichen- gelangen kann, oder würden S1e 

Pnoritäten für d1e deutsche Weinwirtschaft setzen? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich würde memerse1ts zunächst davon ausgehen, daß wir 

beim Verkauf eines solchen Teils der staatliChen Domäne 

darauf zu achten haben, daß eme möglichst gute wirtschaft

liche Verwertung zu erfolgen hat und daß das, was Ln der 

Folge entsteht, mögl1chst der deutschen Wemwirtschaft zu 

dienen hat. Sofern es siCh dabe• um emen ausländ•schen Be

treiber handelt, würde ICh das gerne be•spielswe•se im zu

ständtgen Ausschuß des Parlamentes e•ner allgemem breite

ren Diskussion zuführen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Debus. 

Abg. Debus, SPDo 

Herr M1mster, können Sie bestätigen, daß der Herr Leitende 

Mimsterialrat Köble m der Sitzung des Haushalts- und Ft

nanzausschusses des Landtags gesagt hat---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Debus, tch darf S1e an das Ausschußgehe1mn1s 

ennnern. 

Abg. Debus. SPDo 

Gut, dann formulieren w1r es anders , 
(Heiterkeit 1m Hause) 

Es hat tn der Vergangenheit Äußerungen der Landesregie

rung - Ln welchem Zusammenhang auch 1mmer - gegeben, 

daß es n•cht d•e Absicht der Landesregierung se1, d1e Reb

fllchen an Japaner zu veräußern; das käme nicht 1n Frage. 

Sind Ste so dezidiert d1eser Auffassung heute nicht mehr? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich habe erklart. daß w1r die wirtschaftlichste Verwertung 

und d•e für d1e deutsche Weinwirtschaft mteressanteste und 

smnvollste Lösung zu suchen haben, wenn konkrete Ver

kaufsverhandlungen anstehen. Nachdem s1ch die gesamten 

Verhältnisse 1mmer weiterentwickeln, sollten wir uns dann 
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sehr offen über solche Fragen neu unterhalten und darüber 

diskutieren. Ich habe angeboten, das h1er zu tun 

Prisident Dr. Volll:ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutsche1d. 

Abg. Kutscheid.CDUc 

Herr Staatsminister Ziegler, kann der Landtag davon ausge

hen, daß der Haushalts- und Finanzausschuß von Ihnen vor 

einer abschließenden Verhandlung und damit 110r e1ner vom 

Land eingegangenen Verpflichtung zur Übertragung ent

sprechend informiert wird, falls es zu aussichtsreichen Ver

handlungen mit Interessenten für das Ganze oder für grö

ßere Teilflachen vor dem Abschluß des Flurbereinigungs

verfahrens kommt? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Kutscheid, ich sage d1es gern zu, weil •ch 

davon ausgehe, daß solche konkreten Verhandlungen so

wieso mcht vor den Haushaltsberatungen stattfinden und es 

im Rahmen der Haushaltsberatungen wahrscheinlich Uber 

diese Frage eine Debatte geben wird_ Ich sage dies gern zu 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Debus. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie sich vorstellen, daß ein zu

künftiger Erwerber der Staatsbaudomäne Serng den Namen 

der Staatsbaudomäne in irgendeiner Form weiterführen 

dürfte, beispielsweise in der Form: ,.Ehemalige Staatswein

domlne Serrig"? 

Ziegler. Minister fUr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Debus. mir ist bekannt, daß die Phan

tasie von Teilen der Weinw1rtschaft über das. was bezeich

nungsrechtlich auf Et1ketten stehen kann, zum Teil immens 

ist. Ich we1se aber darauf h1n. daß wir gerade be1 der Ver

wendung staatlicher Begriffe wie .. Domäne" doch sehr vor

sichtig setn mUssen. Solche Dinge müssen vorher vertraglich 

eindeut•g geklärt sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen Hegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Verbot von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen 

zum Schutze der Ozonschicht und zur Verminderung des 

Treibhauseffektes- Drucksache 11/2890- betreffend, auf. 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr Umweltmi

mster 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren! Ich darf die 

Mündliche Anfrage w1e folgt beantworten: 

Zu Frage 1; D1e frePoNtlf1ge Verembarung des Bundesum

weltmmisters mtt der Aerosol-lndustne über den Ersatz der 

FCKWs in Spraydosen hat 1n kurzer Zeit und erfreulicher

weise e1nen emdrucks11ollen Erfolg gebracht. So hat dte Sub

stitution tm Aerosoi-Bereich eme Minderung von mehr als 

20 000 Tonnen pro Jahr bew1rkt. Leider ist aber auch festzu

stellen, daß in anderen Bereichen, insbesondere im Bereich 

der LOsungsm.-ttel, FCKWs verstärkten Einsatz gefunden ha

ben. Anders sind nämliCh d1e weiterhin hohen Produk

ttonszahlen dieser Stoffe niCht zu erklären. Dtese EntwiCk

lung gerade im Beretch der Lösungsmittel zeigt, daß die Pro

duktion und d1e Emfuhr der schädltchen FCKWs systematisch 

eingeschränkt werden müssen. wenn eme nachhalttge Redu

zierung des E1ntrages d1eser Stoffe in die Umwelt erreicht 

werden soll. Die Landesreg•erung hält deshalb mnerhalb des 

nächstmöglichen Ze1traums ein Verbot sowohl der Produk

tion als auch des Imports für umweltpolitisch geboten, da of

fensichtlich fre•wilhge Vereinbarungen zu langsam gretfen 

Zu Frage 2: Der Landesreg•erung 1st bekannt, daß die che

mische lndustne an Ersatzstoffen, vornehmlich an tellhalo

genierten KohlenwasserstoHen, arbeitet_ Demzufolge hat 

sich der Umweltmm1ster mit Sehretben vom 25. Juli an den 

Bundesumweltminister mit der Frage gewandt. gletchzeitig 

mtt einem Produktionsverbot die Frage zu klären und zu 

entscheiden, bts zu- welcher ozonabbauenden Wirkung eine 

Produktion und Vermarktung zuläss1g sem soff Eng mit die

ser Frage ist das Problem s~ndard1s1erter Testmethoden ver

bunden. die erarbeitet werden müssen. um das ozonabbau

ende Potent1al emzelner Chemtkal1en 1m voraus zu ermtt

teln Nach dem Zwischenbericht der Enquete-Kommission 

Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre kommt dem teilha

logenierten R 22, also Chlordifluormethan, eme deutlich ge

ringere ozonabbauende Wtrkung als den vollhalogenierten 

FCKWs zu_ Teilhalogemerte FCKWs stellen nach Auffassung 

der Kommission eme mengen- und zeitbegrenzte Über

gangsmaßnahme dar, d1e ebenfalls e1ner Reglementierung 

bedarf 

Zu Frage 3: D1e Landesregierung 1st zur Zeit dabet, eine 

BundesratSII"litlave vorzubereiten und sie sobald wie möglich 

einzubrtngen. 

(Nagel, SPD: Das hätte s1e schon vor 

zwe1 Jahren machen können!) 
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Prlsident Or. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen 1- Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen 

Dr. OOrr. 

Abg. ll<. D6cr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie bewertet die Landesregierung das 

andere Abbauprofil von F 22 und die Tatsache, daß es insbe

sondere in hOheren Schichten der Stratosphare ozonzer

störend wirkt, wohin die schwereren, vollhalogenierten 

FCKWs gar nicht hingelangen? 

Dr.leth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Diese Frage kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten_ Ich b1n 

aber gerne bereit. sie Ihnen schriftlich zu beantworten 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re1smger. 

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

Sehr geehrter Herr Minister, ist es ncht1g, daß der 1m Vor

spann der Mündlichen Anfrage genannte Antrag der Frak

tionen von CDU und F.D.P. insofern n1cht richt1g bewertet 

worden ist, als damit ein Prüfungsauttrag verbu~den war, 

der die Landesregierung dazu aufforderte. d1e weitere Ent

wicklung abzuwarten und nötigenfalls dann das Verbot der 

FCKWs zu fordern, wenn sich herausstellen sollte, daß die 

freiwilligen Vereinbarungen m1t der lndustne mcht ausrei

chen? 

Ist es ferner richtig, daß Sie diesem Prüfungsauftrag nach

gekommen sind und als Ergebnis dieser Prüfung konsequen

terweise insgesamt das Verbot der Herstellung und des Ver

triebs der FCKWs fordern? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Genauso, wie Sie es dargestellt haben. ist es. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rei

singer. 

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

Herr Minister, ist der Landesregierung bekannt, daß die von 

der Industrie als Ersatz für die vollhalogemerten FCKWs vor-

geschlagenen te1lhalogen1erten FCKWs zwar niCht bezügl1ch 

des Abbaues der Ozonschicht so bedeutend sind, aber dann 

für den Treibhauseffekt Verschlechterungen bewirken kön

nen? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir smd noch dabei, das zu prüfen Dazu kann ich ab

schließend noch n1chts sagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Mimster, 1st es auch richt1g, daß es bere1ts 1m Oktober 

1987 emen Antrag der F.D.P. gab. sofort per Bundesrats

Initiative auf em Verbot der FCKWs zu drängen, und daß w1r, 

wenn d1eser Antrag damals eine Mehrheit gefunden hatte, 

in dieser Frage schneller vorangekommen wlren? 

{Beifall der SPD und 

der GRONEN) 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe deutlich ausgeführt, daß d1e freiwilligen Veremba

rungen 1m Bereich der Aerosole durchaus zu großen Erfolgen 

geführt haben. Man könnte zunächst einmal annehmen, daß 

man auch manderen Beretchen auf emem ähnlichen Weg zu 

gleichen Erfolgen gekommen ware. Dies war letder nicht~

Grundsltzlich halte ich dte. Lmie für richttg, daß zunächst 

einmal versucht wtrd, in Gesprächen mit der Industrie zu 

freiwilligen Vereinbarungen zu kommen. Diese Fnsten dür

fen stch nicht zu lange htnziehen_ Jetzt 1st in dem Bereich der 

Endpunkt erre1cht. Jetzt m~ß gehandelt werden Sie wtssen, 

daß andere Länder auch 1n1tiativ smd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, würden Sie aber auch zugeben. daß d1e Er

fahrungen der Vergangenheit zeigen, daß der Versuch, über 

freiwillige Vereinbarungen zu deutlichen Reduzierungen be1 

Schadstoffen, welcher Art auch tmmer, zu kommen, bisher 

nur dazu geführt hat, daß man wertvolle Zeit verloren hat? 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN) 
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Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das würde ICh so nicht sehen_ Wenn Sie e1nfach nur an

ordnen und verbieten, die technischen Voraussetzungen da

für aber nicht vorhanden, dann nützt das Verbot gar nichts. 

Deswegen muß man immer Wege finden, daß diese Ein
haltung von bestimmten Grenzwerten auch techmsch um

setzbar ist. Das muß zunachst emmal in Gesprächen m•t der 

Industrie ausgelotet werden_ Wenn man in den Gesprlchen 

den Eindruck gewinnen sollte, daß d•e Industrie mcht ernst

haft mitzieht, ist das Verbot der taktisch bessere Weg. 

(Beifall be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündt•chen An

frage. 

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

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schnarr 

und Geimer (CDU), • Tribunal· der GRÜNEN und anderer in 

Kamstein- Drucksache 11/2893- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Kollegen Schnarr 

und Geimer wie folgt: 

Zu Frage 1: Bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern haben 

zwei Einzelpersonen eine politische Demonstration für den 

13. August 1989 in Ramstein-Miesenbach angemeldet. Aus 

der Anmeldung ergibt sich nicht. welche Gruppierungen sich 

an dieser Demonstration beteiligten. Der Landesregierung 

ist aus Pressemeldungen bekannt - ich verwe1se msbesonde

re auf die .Rheinpfalz" vom 14. August 1989-. daß unter an

derem ein M1tglied der SPD-Frakt1on des saarllnd1schen 

Landtages, Mitglieder des Bundesvorstandes der GRÜNEN, 

Mitglieder der DKP Rheinland-Pfalz. Mitglieder von Frie

densinitiativen und Friedensbewegungen, Mitglieder der 

Bundeskoordination der Tieffluggegner und Mitglieder der 

Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz teilgenom

men haben. 

Zu Frage 2: Oie be1 dem Tribunal gegen d1e Staatsanwalt

schaft Zweibrücken und das Amt für Verteidigungslasten 

Koblenz erhobenen Vorwürfe sind unberechtigt. Die Lan

desregierung teilt die Auffassung des Journalisten in dem 

erwlhnten Artikel in der .. Rheinpfalz" vom 15. August 1989, 

daß die Frage nach der Obduktion und der Entschldigung 

ohne Schwierigkeiten bei den genannten BehOrden hltte 

gekllrt werden kOnnen. 

Zu Frage 3: Ich habe bere1ts gestern m memer Antwort auf 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor Dr. 

RotterAusführungen zur ObduktiOn und zur Entsch.1digung 

gemacht. Ich verwe1se zunächst darauf und möchte ergän

zend folgendes mitteilen: 

Eine Betroffene- 1hr Name 1st im Fernsehen und in der Presse 

genannt worden - hat beim Amt für Verte1d1gungslasten 

Koblenz Ansprüche wegen Unterhaltes für 1hren 1n Ramstein 

verstorbenen Sohn und wegen der Kosten geltend gemacht. 

die ihr im Zusammenhang mit der Beerdigung ihres Sohnes 

entstanden sind_ Der Anspruch auf Ersatz der Kosten 1st 

bere1ts 1988 durch eme Verembarung geregelt worden_ We

gen des Anspruches auf Unterhalt steht das Amt m laufen

den Verbtndungen mtt den Rechtsanwälten der Betroffenen 

Ich habe m1r d•e Entschldtgungsakte des Amtes Koblenz 

selbst angesehen und dabei festgestellt, daß d•e Betroffene 

bzw. deren Anwälte trotz Aufforde-rung den Schaden im 

einzelnen noch mcht belegt haben_ Der B~hörde 1st es daher 

nicht anzulasten, wenn dieser Anspruch noch n~eht erledtgt 

werden konnte Es 1st also mcht richtig, wenn behauptet 

w1rd, d•e Betroffene habe bts heute noch keme Mark gese

hen und se1t der Trauerfe1er n1chts mehr von den Behörden 

gehOrt. 

Präsident Or. Volkert: 

G1bt es Zusatzfragen?- E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Schm1dt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmmtster. te•len S•e d1e Auffassung emes Mitglie

des der COU-Landtagsfrakt1on, das die Initiatoren dieses 

Hearings pauschal als Faschisten beschimpft hat? 

Geil, Minister des lnnern. und für Sport: 

Herr Kollege Or Schm 1dt, ich kenne diese Äußerung nicht 

Ich muß allerd•ngs feststellen, daß man bei diesem Hearing 

in sehr eigenart•ger We1se "ersucht hat. e1n Tnbunal zu ver

anstalten E1n Tribunal entspncht nicht deutscher Rechts

satzung. Es ist im deutschen Recht nicht vorgesehen. 

(Beifall bet CDU und F_O_P_) 

Insofern halte 1ch von dem, was Initiatoren dort 110rhatten. 

was sie teilwe1se an Ag1tat10n verbreitet haben, relativ we

nig. Ich empfinde zunächst emmal angesichtsder v1elen To

ten und vielen Verletzten und angesichts des nahenden 

Jahrestages d1eses Flugunfalles in Ramstein Trauer. Ich habe 

Gedenken m1t den Betroffenen geübt_ Ich halte mchts von 
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einem derartigen Tribunat, wie es am 13. August 1989 dort 

stattgefunden hat. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenmtmster, da Sie die Frage von Herrn Kollegen Dr. 

Schmidt nicht beantwortet haben, möchte ich sagen, es ist 

tatsächlich vom Kreisvorsitzenden der Jungen Union • ·-

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Dr. Retter, würden Ste bttte eine 

Frage stellen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Das kommt noch. Wie stehen S1e dazu, daß der Kretsvor

sitzende der Jungen Union in dem Raum die Veranstalter als 

Faschisten und faschistoid bezeichnet hat? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist eine Bewertung, d1e ich nicht kenne Fragen Sie b1tte 

den Betroffenen, der die Bewertung abgegeben hat_ Ich ha

be hier nicht Bewertungen über andere oder über Äuße

rungen anderer abzugeben, die ich nicht e1nmal kenne. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen smd n1cht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage_ 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Seibel 

und Or. Dörr (DIE GRÜNEN). Ozonbelastung in Rheinland

pfalz- Drucksache 11/2894- betreffend, auf 

Für die Landesreg•erung antwortet der Herr Umweltml

nister. 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prls•dent. meine Damen und Herren! Ozon ist ein Gas, 

welches überwiegend durch Emw1rkung ultravioletter Strah-

lung in der Stratosphäre m e1ner Höhe \/On 20 bis 45 Kilo

metern über der Erdoberfläche entsteht und 1n Spuren durch 

atmosphänsche Transport11orgänge auch m erdnahe Schich

ten gelangen kann. Ozon w1rd an der Erdoberfläche auch be1 

intensiver Sonneneinstrahlung aus den Vorläufersubstanzen, 

insbesondere Stickstof.foxide und Kohlenwasserstoffe. gebil

det. D1e Ozonbelastung 1st be1 ausgeprägten sommerlichen 

Hochdruckwetterlagen europaweit erhöht_ Sue kann wegen 

derwe1traumigen Entstehung und Ausbreitung nur mit emer 

bundes- bzw_ europawetten Luftre1nhaltestrate_gie, Insbe

sondere durch konsequente Verminderung der Immissionen 

der Vorläufersubstanzen, das he1ßt 'IIOr allen Dmgen auch 

Abbau der Belastungen 1m Straßenverkehr, vernngert wer

den. 

Derzelt g•bt es ke1ne 11erbindlichen Rteht- und Grenzwerte 

für Ozon. D1e w1ssenschaftl1che D•skuss1on h1erüber 1st noch 

nteht abgeschlossen. Der Verem Deutscher lngen1eure hat 

emen R1chtl1nienwert 110n 120 Mikrogramm pro Kub•kmeter 

Luft als emen Halb~Stunden-MJttelwert genannt, unterhalb 

dessen nach dem heut1gen W1ssensstand Gesundheitsbeein

trächtigungen einschließlich des Wohlbefindens des Men

schen, insbesondere von K1ndern, ältere und kranken Men

schen, selbst be1 langfmt1ger Emwirkung, zuverläss1g ver

mieden würden_ Mit einem nennenswerten Risiko se1 auch 

dann n1cht zu rechnen, wenn d1eser Wert kurzfnst1g b1s zu 

emer halben Stunde und n1cht häuf•ger als emmal pro Wo

che bis zu 400 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten 

werde. 

Zu Frage 1: ln Rhe1nland-Pfalz w•rd an elf Meßstat•onen der 

Ozongehalt regelmäßig festgestellt. Be1 Hochsommerwet

terlagen wird der R1chtwert der VDI-Richtlinie von 120 Mi

krogramm pro Kubtkmeter an diesen Meßstationen des Lan

des wie auch an Meßstat1onen anderer Bundesländer über

schritten 

Folgende maximale Ozonkonzentrationen über eme halbe 

Stunde wurden 1n der Ze1t vom 18. August bis 23. Au

gust 1989 m den Abendstunden be1 den ZIMEN-Stat1onen ge

messen: 

Ludw1gshafen 

Mainz-Mombach 

Speyer 

Kaiserslautern 

Tner 

Neuw1ed 

Waldmohr 

!dar-Oberstem 

Prüm 

Kirchen 

Merzalben 

.129 bis 239 M1krogramm/cbm 

108 bis 213 Mikrogramm/cbm 

123 b1s 213 Mikrogramm/cbm 

134 b1s 207 M1krogramm/cbm 

118 b1s 239 Mikrogramm/cbm 

123 b1s 207 Mikrogramm/cbm 

192 b1s 228 M1krogramm/cbm 

213 biS 265 M1krogramm/cbm 

171 b1S 213 M1krogrammtcbm 

186 b1s 244 Mikrogrammlehm 

144 b1s 202 Mikrogramm/cbm 

D1e erhöhten Werte- das darf 1ch zur Klarstellung sagen - be1 

den Waldmeßstationen s1nd keinerlei Indiz dafür, daß 1n d•e

sen Bereichen d1e ImmiSSIOnen höher waren, ganz im Gegen

teil_ W1r haben nur d1e eigentümliche Wirkung, daß s1ch 
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Ozon über Nacht in den Gebteten, 1n denen höhere lmmts

sionen vorliegen, schneller abbaut als in den Bereichen, m 

denen die lmmtssionen niedriger sind. Das ist einfach natur

wissenschaftlich so. Deswegen besagen diese Werte, auch 

wenn sie höher sind, nichts über die Belastung dieser Raume 

Im Gegenteil, sie sind indirekt ein Indiz dafür, daß drese Räu

me. was die allgememe Immission angeht, wemgerstark be

lastet sind 

Zu Frage 2: Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über dte 

Meßergebnisse der ZIMEN-Stattonen erfolgt derzett über re

gelmäßig herausgegebene Monatsbertchte und aktuelle 

Pressemeldungen, wenn wir der Metnung waren, daß der 

Trend wieder nach oben geht. 

Darüber hat es Iandes- und bundesweit em wenig D1sput 

über die richtige Information gegeben_ Oie Schwe1zer mfor

mieren über jeden Wert, der über 120 Mikrogramm pro Ku

bikmeter gemessen wird. Ich weiß nicht- das sage 1ch ganz 

offen-. ob das richtig 1st. Oie Länder sind derze1t dabe1, weil 

man sich auch hierüber sachlich noch nicht geeimgt hat, e1ne 

Stellungnahme für die Umweltministerkonferenz zu erarbei

ten. dam1t dort bundesweit festgelegt wird, ob und in wel

ch~m Umfange und bei welchen Belastungswerten d1e Öf

fentlichkeit unterrichtet werden soll. Im Htnbltck auf die 

bundes- bzw. europawe1te Ausbreitung der Ozonbelastung 

halte ich es für smnvoller, daß man n1cht m jedem Bundes

land andere Informationssysteme oder andere Grenzwerte, 

ab denen man informiert, festlegt 

Die Landesregierung wtrd daher dieses Beratungsergebms 

abwarten und sich dann der Empfehlung der Länder an

schließen. 

Fraglich ist aber in jedem Falle - das kann man jetzt schon 

sagen-, ob es sinnvoll ist, daß man die jeweiligen Werte, die 

ich vorhin genannt habe, am nächsten Tag in die Presse gibt. 

Dann besagen sie mchts mehr. Mit Werten, die sich aufgrund 

der Wetterlage zwischenzeitlich Wieder verändert haben 

können, kann niemand etwas anfangen. Im Gegenteil, dies 

kann nur zur Verwirrung führen, wenn am nächsten Tag erst 

Werte vom Vortag bekannt werden, d1e nicht mehr sttm

men. Ich persönlich halte es daher für nchtiger - tn d•ese 

Richtung gehen auch meine Überlegungen für unsere ln

formationsarbett -,daß man ähnhch wie bei der Heuschnup

fenallergie gewisse Trendmeldungen an die Medien gibt, 

daß man sagt: Es wird darauf hmgewiesen oder gewarnt, 

daß m den nächsten Tagen w1eder m1t erhöhten Ozonwer

ten zu rechnen ist. - Medizinisch ist es völhg witzlos. ob der 

Wert bei 150 oder bei 160 Mikrogramm pro Kubikmeter 

liegt. Das läßt sich gar nicht differenzieren. Oie Trendmel

dung ist wichtiger.ln dem Sinne haben wir auch bisher schon 

die Gesundheitslmter und die Landeszentrale für Gesund

heitserziehung, die Öffentlichkelt und e1nzelne Bürger in

formiert, wenn s1e entsprechend nachgefragt haben. Das_ 

scheint mir nchtiger und sinnvoller zu sem, als daß man je

weils die absoluten Werte jeden Tag mitteilt. Wir teilen 

diese jewe1ls in unseren Monatsbenchten mit. Interessenten 

können sie dann dort nachschauen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen 1_ Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich 

Abg. Eich, SPD: 

Herr M1n1ster, S1e haben eme Bewertung von 150 b1s 160 Mi

krogramm pro Kubikmeter genannt. W1e beurteilen S1e Wer

te von über 200 Mikrogramm pro Kubikmeter? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es gibt im Bere1ch der Arbeitsmedizin die Feststellung -das 

ist der heut•ge Erkenntnisstand -, daß e1ne Belastung im 

Acht-Stunden-Tag von 200 Mikrogramm pro Kub1kmeter für 

einen normalen gesunden Menschen kem Grund 1st. besorgt 

zu sem_ E1n normaler gesunder Mensch kann Tag für Tag 1m 

gesamten Leben eme durchschnrttl1che Belastung von 200 

Mikrogramm pro Kubikmeter aushalten. Oie Werte s1nd nur 

für kranke Menschen oder für Menschen. die sow1eso ge

sundheitlich etwas anfällrger sind, Kleinkinder, ältere Men

schen und Herzkranke problematisch. Ich meine, daß sowohl 

d1e behandelnden Arzte als auch d1e Gesundheitsämter ganz 

selektrv warnen und nicht emfach durch allgememe Werte 

die Öffenthchkett verunsiChern und auch solche Menschen 

verunsichern, die überhaupt n1chts zu befürchten haben, 

weil für sie die Werte völl1g unmaßgeblich sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen ElCh 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Mmtster, halten S1e es nteht für einen konkreten Nach

nchtenwert, zumindest für die Kranken. wenn zum SetSpiel 

in einem Bereich w1e Neuwied, der von Inversionswetter

lagen geplagt 1st, Werte von über 200 Mikrogramm pro 

Kub1kmeter erretcht werden? 

Dr. Beth. Minister für Umwel-t und Gesundheit: 

Wir wollen - dah1n gehen meine Überlegungen - jeweils 

Trendmeldungen mitteilen. D1es muß auch durch die Med1en 

·dargestellt werden. Es nutzt n1chts, wenn man die emzelnen 

Werte 1m Rahmen einer Pressemeldung herausg1bt und diese 

dann nteht abgedruckt werden 
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Wtchttg erscheint mir, daß wir mit den Medten, vor allem 

mit dem Rundfunk, zu einer Absprache kommen, ähnltch 

wte bei PoHenallergiemeldungen, daß jeweils regelmäßtg in 

den Nachrichten mitgeteilt wird, daß in den nächsten Tagen 

mit höherer Ozonbelastung zu rechnen 1st und daß ältere 
Menschen gebeten werden, besonders vors1chttg zu sein 

Wir haben jetzt eine Broschüre herausgegeben, d1e auch 

angefordert werden kann. damit steh Jeder. der zu be

fürchten hat. davon beeinträchtigt zu werden. näher mfor

mieren kann. Jeder niedergelassene Arzt ist in der Lage, set
ne Patienten naher zu informieren, was ste bei solchen Wet

terlagen tun sollen oder nicht tun sollen 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister, der Kraftfahrzeugverkehr ist die Ursache der 

hohen Ozonbelastung_ 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Eine der wichtigsten; vielleicht die wicht1gste 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

-Ich würde eher die wicht1gste darin sehen Werden Sie s1ch, 

Herr Minister, deshalb auch persönhch in der Ländermini

sterkonferenz dafür einsetzen, daß bezügl1ch des Autover

kehrs Regelungen für Fahrverbote oder Möglichkelten von 

Tempolimits in diesem Zusammenhang diskutiert werden? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir wollen jetzt einmal d1e Einführung des Drei-Wege

Katalysators abwarten. Ich verspreche mir schon, daß m1t 

dem Drei-Wege-Katalysator einiges verbessert werden wird_ 

Ob darüber h1naus weitergehende Fahrverbote sinnvoll sind, 

darüber ist in der Umweltministerkonferenz schon mehrfach 

diskutiert worden. Das sollte man wissenschaftlich genau 

ausloten. Sie wissen, daß dtese Behauptungen auch unter 

Fachleuten umstritten s1nd. Wenn man jedoch zu der Er

kenntnis kommt daß Fahrverbote oder Temporeduzierun

gen zu nennenswerten Reduzierungen der Schadstoffbe

lastung führen, ist das für m1ch em ernstzune~mender Vor

schlag. 

Prasident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Dann darf 1ch 

dem Herrn M1n1ster nochmals danken. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Reitzel 

(SPD), Keine Unterstützung durch Bereitschaftspolizei 

Drucksache 11/2895- betreffend, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr lnnenmin1ster. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte d1e Mündliche Anfrage des Kollegen Re1tzel wte 

folgt: 

Bevor ich d1e Einzelfragen beantworte, möchte ich darauf 

hinweisen, daß Emsatzanlässe wte das Kellerwegfest m Gun

tersblum von der Jeweils zuständ1gen Polizeidienststelle 

grundsätzlich m1t e•genen Kräften und M1tteln zu betreuen 

s1nd. Sowett tm Emzelfall d1e Lagebeurtetlung des örtlichen 

Pol1ze1führers den Emsatz zusätzlicher Polizeikräfte erfor

dert, werden d1ese zun.lchst durch KräfteausgleiCh auf KreiS

ebene gestellt_ Ein darüber hinausgehender Krättebedarf, 

zum Beispiel bet Annahme größerer Sicherheitsstörungen, ist 

durch dte zuständ1ge Bez1rk.sreg1erung abzudecken. S1e kann 

hterzu auch auf Kräfte der Bere1tschaftspohze1 zurückgrei

fen_ Nun komme 1ch zu den Emzelfragen_ 

Zu Frage 1: E1ne Unterstützung durch Poi1Ze1kräfte der 

BereitschaftspoliZei 1st von der zuständigen Kreisverwaltung 

Ma1nz-Bingen mcht gefordert worden_ D1e Schutzpolizei

inspektion Oppenhetm hat zwar eme solche Verstärkung an

geregt, der Le1ter der Vollzugspol1zet des Kre1ses sah s1ch 

jedoch nach nicht zu beanstandender Lagebeurteilung m1t 

se1nen Führungskräften unter Berücksichtigung der bishe

rigen Erfahrungen 1mstande. den Einsatz m1t eigenen Kräf

ten zu bewält1gen. Er hat h1erzu eme eigene Polizeiwache 

emgenchtet, d1e während der Vorfälle mit v1er Beamten be

setzt war. Zusätzlich hatteo die Schutzpolizeiinspektionen 

Oppenhe1m, lr:gelhe1m und Bmgen den Auftrag, d1e einge

richtete Wache 1m Bedarfsfalle zu unterstützen 

, 
Zu Frage 2: Nach Sachlage und unter Berücks1cht1gung des 

Verlaufs früherer Veranstal~ungen stnd die von der Kreisver

waltung Ma1nz-B1ngen getroffenen Entscheidungen von mir 

mcht zu beanstanden Vorfälle w1e der hetmtücktsche An

gnff einer Person gegen den Pol1ze1beamten sind auch durch 

stärkere Poltze1präsenz ntcht zu verh1ndern und auch mcht 

auszuschließen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage wtrd nicht gestellt_ Ich danke dem Herrn 

Min1ster für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Be•fall be1 der CDU) 

Ich schl1eße d1e Fragestunde 
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Da unsere polnischen Gäste noch nteht anwesend s1nd, rufe 

ich Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Einrichtung eines Modellprojektes 

.Sozialpädagogische Betreuung'" 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112567-

Die FraktiOnen haben eine Redezeit von zehn Mmuten ver

einbart_ 

Für d1e antragstellende Fraktion erteile ich Frau Kollegin 

Rott das Wort_ 

Abg. Frau Rott, SPDo 

Herr Präsident, meine Herren und Damen! Damit niCht e1n 

Großteil der lernbehinderten Schüler und Schütennnen zu

künftig zu Sozialhilfeempfängern und damit m das gesell

schafthche Abseits gedrängt wird, bemühen s•ch seit Jahren 

der FOrdervere1n .,Lernen fOrdern" an der Setztalschule m 

Nieder-olm sowie Eitern, Lehrerkollegium und Schullettung 

von drei Ludwigshafener Sonderschulen, und zwar in Etgen

initiative, darum, den ihnen anvertrauten Schülerinnen und 

Schülern nicht nur das tm Rahmen thres Lehr- und Erzte

hungsauftrags notwendige Rüstzeug zu vermitteln, sondern 

durch steten Emsatz auch außerhalb der Schulzetten bet der 
Lösung von Konfliktsituationen zur Se1te zu stehen und dte 

Leistungsbereitschaft der Betroffenen zu stärken. 

Diese dre1 Ludwigshafener Sonderschulen mtt 1nsgesamt 483 

Schülern und Schülerinnen, dte uns für dieses Modellprojekt 

als geeignet erscheinen, haben bereits durch zahlreiche 

PublikatiOnen an das Ministerium für Soziales und Famtlie, 

an das Kultusmmisterium, an d1e Beztrksregierung und an 

den Schulträger auf ihre Notsituation hingewiesen. Die lern

behinderten Schüler und Schülennnen dieser dret Sonder

schulen kommen zu ca. 70 % bis 90 % aus sozial benach

teiligten Familien. Die soziale Sttuation und das familiäre 

Umfeld dteser Kinder bnngen es mtt sich, daß es oftmals 

schdn an der Befriedigung notwendiger Grundbedürfmsse 

des täglichen Lebens fehlt, wte zum Beisptel Frühstück, 

Sportzeug, Mittel für Körperpflege, emfache gesundheit

liche Versorgung, Hefte, Arbeitsmaterialten, sogar bts hin zu 

Kleidern. die nicht vorhanden sind 

ln der Vergangenheit wurden diese Dmge vom Lehrerkolle

gium -meistens aus der eigenen Tasche - und Spenden be

zahlt. Mittlerwetle hat der Stadtrat von Ludwigshafen den 

drei Schulen jeweils 1 000 DM zusätzlich für diese Dinge zur 

Verfügung gestellt. Wie uns das Lehrerkollegium, die Schul

leitung und auch die Elternschaft der drei Schulen bei einem 

Besuch versicherten, leidet die sonderpädagogische Arbeit 

an dtesen Schuten- besonders unter der hohen Belastung der 

Sonderschullehrer durch das soziale Umfeld, aus dem dte 

Schüler und Schülennnen kommen. Beretts entlassene lern

behinderte Schülerinnen und Schüler suchen Rat und Htlfe. 

Für die als sehr dringltch anzusehende Elternarbeit oder dte 

intensive Beratung und Fürsorge bleibt den Lehrern wentg 

Zett. 

Meine Herren und Damen, aber d1e Schute muß doch gerade 

bet den Randgruppen unserer Gesellschaft in dte Lage ver

setzt werden, mehr auf dte Ettern zuzugehen. Ich darf hier 

dte Dtenstordnung für Lehrer und Lehrermnen an öffentli

chen Schulen und gerade auch an Sonderschulen nochmals 

ins Gedächtnis rufen, tn der es hetßt, daß für dte Beratungen 

m fachlichen und pädagogtschen Fragen und den Kontakt zu 

den Erziehungsberechtigten dte Lehrer und Lehrerinnen 

auch Sprechstunden abhalten sollen_ Für den Sonderschul

lehrer gtlt dtes außerhalb der Dienstzeit, indem er auch noch 

Hausbesuche durchzuführen hat. 

All dtese Aufgaben fallen neben der Untemchtszett an, 

werden bis auf wemge Ausnahmen auch außerhalb dersel

ben wahrgenommen und stnd ntcht pädagog•sch-unter

richtltcher Art oder sozialpädagogtsch akzentuiert. Es liegt 

dann auch tn der Natur der Sache, daß der dafür benötigte 

Zeitaufwand nicht tn Stunden und M1nuten zu berechnen tst 

und jedes Jahr von Klasse zu Klasse und von Schüler zu Schü

ler schwankt Von daher •st es notwendig, für den BereiCh 

Fretzettgestaltung, nach- und außerschulische Betreuung, so

zialpädagogische Maßnahmen 1m Stnne der Fürsorge wie Fa

mitienberatung, Mütterberatung, soztalpsychologische und 

mediz1n1sche Beglettung etne soz1atpädagogtsche Fachkraft 

zur Verfügung zu stellen. 

(Betfall bet der SPD) 

Außer den regulären Otenstverpflichtungen des Sonder

schullehrers- Unterncht, Erziehung, Elternarbeit- fallen täg

lich, fast stündlich sonderpä.dagogische Etnsätze an. tch darf 

einige davon aufführen -: Zum Betsptel wegen Streunens, 

Schuleschwänzens, Schlägereien, Dtebstählen, Gefährdung 

der Mitschül-er, Schulausschluß, Unfällen, Medikamenten

mißbrauchs, Drogengefahr
1 

Alkoholmtßbrauchs, körperli

chen und seeltschen Notstands, Verwetgerung, Aggress•on 

und Htlfsbedürftgkett -

Das alles erfordert neben und außerhalb der Diensterfüllung 

des Sonderschullehrers Ad-hoc-Maßnahmen, so zum Be•sp•ef 

soforttge persönliche Kontaktaufnahme m tt dem Elternhaus 

und sofort•ge telefantsehe oder persönliche Maßnahmen mtt 

anderen Dienststellen, Ärzten, Krankenhäusern, Polizei und 

vieles andere mehr 

Meine Herren und Damen, wtr alle wtssen: Bildungspo

litische Mo1ßnahmen zeigen nur dann Erfolg, wenn wtr we

sentliche Konsequenzen im soztalpoltttschen Beretch ziehen 

(Beifall bei der SPD) 

Dies kann und darf ntcht allem Aufgabe der Lehrer und 
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Lehrerinnen und auch engagierter Eltern se1n; •eh darf Ihnen 

sagen, daß es an diesen drei Sonderschulen überaus wenige 

Eltern sind, die sich engagieren. Wie gesagt, d1es kann nicht 

Aufgabe dieser Personengruppen sem; es ist Aufgabe unse~ 

rer Gesellschaft und auch unseres Staates. Ich b1tte S•e daher, 

dem Antrag der SPD-Landtagsfrakt1on auf Einrichtung eines 

Modellprojekts .. Sonderpädagogische Betreuung" an den 

von mir genannten drei Ludw1gshafener Sonderschulen zu

zustimmen. 

Darüber hinaus müssen Mittel und Wege gefunden werden, 

um dem Förderverein .. Lernen fördern" an der Ganztags

schule für Lernbehinderte in N•eder-Oim die notwend•gen 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur nachschulischen Be

treuung zu sichern. 

(Beifall bei der SPO) 

Diese wurden bisher mit 80% vom Arbertsamt und mit 20% 

zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Be

dingt durch dte Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

erhält der Förderverein ab Juni 1989 nur noch 70% vom Ar

bertsamt zuzüglich der 20% aus Bundes- und Landesmitteln 

für dre Finanzierung der Arbertsbeschaffungsmaßnahmen, 

so daß dre restlichen 10%- es handelt sich hier um ernen 

Betrag von 6 500 DM- vom Förderverein aufzubnngen stnd, 

dre dieser aber beim besten Willen nicht mehr aufbringen 

kann. Wir srnd auch hier der Metnung, daß d1e nachschu

hsehe Betreuung an der Ganztagsschule Nieder-Oiffi' nach 

dem Auslaufen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Mai 

nächsten Jahres fortgesetztwerden muß. 

(Beifall der SPO) 

Meine Herren und Damen, dies ist die natürliChe Folge des 

Engagements von Schule, Lehrerkollegrum und Eltern; denn 

die außerschulische und nachschulische Betreuung und die 

Betreuung ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Lernbe

hinderten-Schule ist em weiteres Ernsatzfeld erner sonder

pädagogischen Fachkraft. 

Wie wichtig d1ese Betreuung ist, bewerst die Tatsache - tch 

habe dies vorhm bereits erwähnt-, daß ehemalige Schülerm

nen und Schüler die Lehrerinnen und Lehrer aufsuchen und 

um Hilfe bitten. Gerade hier zeigt s1ch eine Lücke. Ern 

Schüler 1st mcht acht oder neun Jahre behindert und mtt der 

Beendigung seiner Schulpflicht plötzlteh okay. Er braucht 

selbstverständlich auch weiterhm eine Betreuung, nicht nur 

in schulischen und beruflichen Angelegenheiten. sondern 

auch in großem Umfang tm pnvaten und famtliären Bereich. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkelt und bitte um Zu

stimmung zu der Ausschußüberweisung unseres Antrages. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße rch Schülertonen und 

Schüler der Berufsbrldenden Schule aus Wrrtschaft !dar-Ober

stem 

{Berfallrm Hause) 

Mtt besonderer Herzltchkeit begrüße rch pointsehe 

Studenten, dte srch zur Zeit m emem mehrmonatrgen 

Praktikum in der BUndesrepublik aufhalten. 

(Berfall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Waldeoberger 

Abg. Waldenberger, COU: 

Herr Präsrdent, merne sehr IJerehrten Damen und Herren! Ich 

brn etwas m Verlegenhert. Ich habe mrch auf emen Antrag 

eingestellt, der lautet, außerschultsehe und nachschulische 

Betreuung von lernbehinderten und sozial benachteiligten 

Kmdern und Jugendlichen in sozralen Brennpunkten emzu

richten. Der Antrag, der jetzt begründet worden tst, geht 

darauf hrnaus. solche Betreuungsmöglichketten tn Sonder

schulen emzurtehten. Für mteh besteht em Unterschted ZWI

schen Sonderschulen und sozialen Brennpunkten 

(Betfall ber der CDU) 

Es wäre auch für dtejenigen, d1e zu diesem Antrag Stellung 

nehmen sollen, htlfreich gewesen, rechtzeitig zu erfahren, 

daß man ergentltch etwas ganz anderes will, als man zu

nächst hier beantragt hat_ 

{Betfall bei CDU und F.O.P.) 

Offenstehtlieh haben d1e Antragsteller gemerkt, daß s1e mit 

threm Antrag, ein solches Modellprojekt in sozialen Brenn

punkten einzuriChten, zehn Jahre zu spät kommen; denn 

bererts Herr Dr. Gölter, a~s er noch Sozralmmrster von Rhetn

land-Pfatz war, hat bei ernem Besuch in Landau, als er sich 

dte Problemgebrete dort angesehen hat, den Modellversuch 

,.Integrierte Förderung sOzial benachteiligter Gruppen" mi

tttert Dteses Modellprojekt kam dann auch zustande. Es rst 

vom Bundesmtnister für Bildung und Wissenschaft mttfinan

ztert worden und wurde m den Jahren 1980 biS 1984 ge

metnsam vom Sozral- und Kultusmtntstenum durchgeführt. 

Merne Damen und Herren, dre Zwtschenbertchte und der 

Abschlußbericht über das Projekt smd seinerzeit allen Mit

gliedern des Sozialpolitischen Ausschusses zugeleitet wor

den 

Aus den Erkenntnrssen, die dort getroffen wurden, hatten 

wtr Konsequenzen gezogen. Im Landeshaushalt sind acht zu

sätzltche SteHen für Sozialarbeiter in soz1alen Brennpunkten 

mit etnem Förderzuschuß von jewerls 20 000 DM pro Pe;son 

erngestellt worden 
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Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen smd den Städten 

und Landkreisen vermittelt worden und können dort nutz

bar gemacht werden 

Meine Damen und Herren, gerade was den schulischen 

Bereich oder die berufliche Eingliederung von Jugendlichen 

betnfft, waren die Erfolge des Modellversuchs besonders 
gravierend. Erwähnen möchte 1ch in diesem Zusammenhang 

das Projekt des Kultusministeriums .. Pädagogtsche Stützung 

von Hauptschulen in Gebteten mit besonderen Problemen'' 

sowie den Jugendhilfetag 1984 in Bremen, der sich schwer

punktmäßig m•t den von den Antragstellern angesproche

nen Problemen befaßte. Schließlich ist auf das Benachteilig

tenprogramm der Bundesregierung hinzuweisen, das sich 

besonders dem von der Antragstellung betroffenen Perso

nenkreis annimmt. 

Meine Damen und Herren, nachdem jetzt hier völl1g neue 

Gedanken zusätzlich mit eingebracht worden sind 

(Frau Düchting, SPD: Das stand doch 

alles m der Begründung!) 

-neue Gedanken zumindest von d1esem Pult hier, ansonsten 

ist die Thematik zumindest denjenigen, die sich damit befas

sen, nicht unbekannt-, bm 1ch der Meinung, daß der Antrag 

an den Ausschuß für Soziales und Familie - federführend -

und an den Kulturpolitischen Ausschuß- mitberatend- über

wiesen und dort diskutiert werden sollte. 

(Beifall be• der F.D_P_) 

Meine Damen und Herren, es ist mcht zu bestreiten, daß d1e 

Lebenssituation von Jugendlichen in sozialen Brennpunkten 

ungünstig ist. Die Benachteiligungen beginnen praktisch mit 

der Geburt. Wenn überhaupt Chancen für ein normales 

Leben als Erwachsener gegeben sind, dann oft nur, wenn 

entsprechende Hilfen angeboten werden. Das Angebot der 

Erziehungsberatungsstellen ist speziell für diesen Personen

kreis oft nicht ausreichend. 

Meine Damen und Herren, ist es aber damit getan, daß für 

d1e betroffenen Kinder und Jugendlichen eme sonderpäda

gogische Betreuung erfolgt? Emes hat das Modell1n Landau 

auf jeden Fall gezeigt - ich zit1ere aus dem Bericht -: Die 

Arbeit in sozialen Brennpunkten muß von einem umfassen

den Gesamtkonzept ausgehen. das alle wicht1gen Lebensbe

reiche einschließt, Wohnung, Bildung und Erziehung, Arbeit, 

Freizeit, Infrastruktur im Wohnviertel. Ganz wichtig ist die 

Einbeziehung der Eltern, aber auch aller Institutionen, d1e 

mit den Jugendlichen zu tun haben, wie die Schulen, insbe

sondere die Grundschulen, die Sonderschulen, die Haupt

schulen.-

Die Frage stellt sich auch, ob es ausreicht, sich um Kinder und 

Jugendliche in klar abgegrenzten sozialen Brennpunkten zu 

kümmern. Ich gehe nach der Begründung des Antrages 

durch Frau Rott davon aus, daß man es umfassender sehen 

möchte. Dies 1st auch nchtig: Obdachlosigkeit ist ein sozio

logischer Begriff. der mehr als ein Wohnungsproblem ist. 

Familien können 1n d1esem Sinne auch dann obdachlos sem, 

wenn sie 1n einer normalen Umgebung leben, aber •hren 

Lebensalltag mcht bewältigen können. 

Meine Damen und Herren, d1e Diskussion über d1eses Thema 

kann nicht ohne die Schulen geführt werden. Der Letter 

einer Hauptschule, die in das Modellprojekt einbezogen war. 

we1st immer wieder darauf h1n, daß Schüler aus soz1alen 

Brennpunkten. Schüler aus diesem Milieu, oft deshalb den 

Hauptschulabschluß nicht erreichen, weil sie an dem obliga

tansehen Fach Englisch scheitern_ Daraus ergibt sich d1e Fra

ge, ob wegen der Fremdsprache die beruflichen Chancen 

dieser Jugendlichen zusätzlich verschlechtert werden sollen. 

Gerade die Verbesserung der beruflichen Bildungsmöglich

keiten und dte Vermrttlung qualif1z1erter beruflicher Kennt

nisse smd- für diesen Personenkreis unerläßlich Haben lern

behinderte es heute ohnehm schwer, s1ch im beruflichen 

Wettbewerb zu behaupten, wird das Problem fast unlösbar, 

wenn dazu noch d1e Milteubelastungen kommen 

Die Zeiten smd vorbet, in denen der Arbettsmarkt diese Leute 

als Hilfsarbeiter auf dem Bau oder 1n Fabnken unterbrachte. 

Dte technische Entw1cklung und die Lohnkostenentwicklung 

verlangen immer mehr berufliche QualifikatiOnen, die diese 

Leute nicht m•tbnngen_ D1e Frage stellt sich schon. ob nicht 

die Verpflichtung der Gesellschaft besteht, d•e neuen Tech

mken auch für d•e nutzbar zu machen, dte mtellektuell be

nachteiligt sind 

ln dem Bericht zum Forschungsauftrag des Landesamtes für 

Jugend und Soziales an Prqfessor Z•nk, Katserslautern, m1t 

dem Thema ,..Auswirkungen neuer Technologien auf Werk· 

stätten für Behinderte 1n Rheinland-Pfalz" werden Gedan

ken entwickelt, d1e auch für den 1m Antrag angesprochenen 

Personenkreis hilfre1ch se1n könnten • 

Meme Damen und Herren: w1e tch schon sagte, ich bm der 

Memung, daß der Antrag, ergänzt durch das, was als Be

gründung und als Gedanken auch von den anderen Rednern 

hier gebracht wird, zunächst tn den beiden genannten Aus

schüssen diskutiert werden sollte, bevor weitere Entschet

dungen getroffen werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kolleg•n Bill. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich habe erst einmal etwas hilflos 

vor diesem Antrag gestanden, 

(Zurufe von der SPD) 

weil ich solche Modellprojekte.- • 

- Ich meine. wir konnten mcht nachvollziehen, warum S1e 

eine Neuauflage dieses Landauer ModellproJektes wollten -

so geht es hieraus erstemmal hervor-; 

(Zuruf von der SPD

Staatsminister Or_ Götter: Natürlich. Ste 
haben mchts davon gewußt!) 

denn aus unserer Sicht dienen Modellprojekte erst emmal 

\ einer Bestandsaufnahme von unsondierten Problemfeldern 

. , Das trifft hier mcht zu 

Die zweite Intention von ModellprOJekten 1st, s1e 1mmer w•e

der als politische Beruhigungspille zu •ntti•eren. damit man 

quasi nichts umsetzen muß und immer wteder mtt Modellen 

kommt_ Bestes Beispiel1st die Methadon-Problemattk, in de

ren Zusammenhang auch alle ModellproJekte fordern, ob

wohl es schon jede Menge dieser Art gtbt_ Man sollte im 

Grunde genommen lieber einmal die Erkenntnisse durch

denken, dte Fakten auf den Tisch legen- und schauen, wa't w•r 

damit machen Man sollte nicht stlndtg ModellproJekte for

dern. 

lch gehe davon aus, daß Sie das anders gemetnt haben. Ich 

war leider bei dem ersten Teil Ihrer Rede nicht anwesend, 

weil ich dachte, erst wird Punkt 30 der Tagesordnung be

handelt. Ich habe aber mitbekommen, daß es sich anschei

nend hier nur um die Stadt Ludwigshafen und ihre sozialen 

Brennpunkte handelt. Ich habe zwar nichts dagegen, irgend

wo einmal anzufangen. Aber auf der anderen Seite ist zu 

fragen: Warum gerade Ludwigshafen?- Ich denke, in an

deren sozialen Brennpunkten steht es auch n~eht anders aus 

Aus meiner Sicht hat auch dieses Modellprojekt Landau sehr 

viele Erkenntmsse gebracht, die endlich umgesetzt und nicht 

jetzt irgendwo nach dem Gießkannenpr~nzip an irgend

einem Punkt, an dem jetzt gerade etne engagterte Abge

ordnete wohnt, angefangen werden sollten. Ich würde dem 

mcht entgegenstehen und ntcht sagen: Nem, das machen 

wir nicht.-

(Zuruf der Abg. Frau Rott, SPD) 

Es gibt auch noch andere Stellen. Wenn Sie stch mtt den 

Leuten ausemandersetzen. werden Ste feststellen, dtese ha

ben dte gletchen Probleme 

(Zuruf des Staatsmintsters Dr Götter) 

-Moment, Ste sollten SICh gar niCht so freuen 

{Beifall der SPD

Staatsmmtster Dr. Gölter: Jetzt freut man 

steh emmal, dann 1st es auch 

w•eder nKht recht!) 

So ist es ntcht Es tst, wte Kh glaube. fünf Jahre her, daß dte 

Ergebntsse des Landauer Modellprojektes 110rliegen. Wo tst 

die Umsetzung? Ste haben in soztalen Brennpunkten ein 

paar Soztalarbetter m•t 20 000 DM landesbezuschussung ein

gesetzt_ Was müssen dte Kommunen oder die Träger dazu

zahlen? Es stnd mindestens 30 000 DM. Ich möchte fragen: 

Welche Kommune, welcher Träger kann steh das m der an

gespannten Fmanzlage noch le1sten? 

{Zurufe 110n der CDU und der SPD

Zuruf des Staatsmintsters Dr. Götter) 

Da geht es doch jetzt ntcht nur um Ludwtgshafen, sondern 

um Grundsätzliches. Wo kommen wir denn hin, wenn wtr 

jetzt etne Klassengesellschaft machen, daß d1e re1cheren 

Städte m1t den sozialen Brennpunkten Möglichkelten haben, 

wetl s1e bezuschussen können. und solche auf dem platten 

land oder sonstwo mchts erhalten? 

Ich denke, auf dem Gebtet ... Soztalpädagogische Betreuung" 

gibt es auch ntchts mehr zu erforschen. Ich bm erst etnmal 

da11on ausgegangen, daß das dte lntentton Ihres Antrages 

war. Ich we1ß es ntcht, ob s1e es 1mmer noch tst. Jedenfalls 

gibt es da ntchts mehr zu erforschen_ Da g•bt es genügend zu 

tun 

Das Problem fängt natürltch an, wenn man die Bundesebene 

betrachtet_ Ote finanziellen Schwtengketten begtnnen zum 

einen wegen der angespannten finanziellen Lage der Kom

munen_ Wenn man emmal einen Bltck auf den Referenten

entwurf zur Neuordnung des Jugendwohlfahrtsgesetzes aus 

dem Bundesmintstenum wirft- emen Blick habe tch b1s jetzt 

nicht hmemwerfen können, wetl uns das seltsamerweise nte 

zugeht, aber 110m Hörensagen bm 1ch doch emigermaßen , 
mform1ert -.dann wtrd man feststellen, daß er sett mehreren 

Legtslaturpertoden htn- und hergeschoben wtrd. Statt wet

terentwickelt zu werden, wird er zusammengestrichen. 

Unserer Kenntms nach hegt d1esem Entwurf ein Grundkon

zept 110r: Jugendhilfe soll als etn Teilberetch von Familien

förderung und Fam1i1enpolltik gesehen werden und 1st die

sem Schwerpunkt. Famtltenbezogenhett. unterzuordnen_ -

Das bedeutet m der Praxts, daß Jugendhtlfe threr etgen

ständ•gen Funktton letztlich beraubt wtrd. Wenn steh dtese 

Vorstellungen durchsetzen sollten, dann auch in jugend-und 

sozialpolitischen Vorgaben gesetzlich konkret werden und 

s1ch 1n kommunalem Handeln mederschlagen, dann werden 

steh dtese Emschränkungen noch masstver fortsetzen_ Ju

gendhilfe tm weitesten Sinne bedeutet dann, daß d•e über

örtltche Ftnanz•erung. dte steh daraus ergab, dann ntcht mehr 

mögl•ch 1st. wenn etn ProJekt, eme Ma13nahme ntcht dtrekt 
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famihenbezogen, sondern e1genständige Jugendh1lfe ist, 

daß sie dann in die kommunale Finanzierung a!letn über

geht. Ich frage mich, w•e die Kommunen mit dieser S1tuat10n 

zurechtkommen und wie s1ch diese gesetzl1ch vorgeschne

benen erzieherischen Hilfen dann überhaupt noch um pro

gressivere Maßnahmen m der Jugendhilfe ausdehnen lassen 

sollen 

(Zuruf des Staatsmimsters Dr Gölter) 

-Ja, das glaube ich. 

Ich möchte dazu noch sagen, an diesem Landauer Modell

projekt hat m1r schon gefallen, daß dann ein ganzhe1thcher 

Ansatz war 

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

Daß Sie h1er. zumindest in diesem Antrag, dann nur emen 

• , Arbeitsansatz herausholen, das bedaure ich. Es ist für sich 

genommen mchts Schlechtes, irgendwo anzusetzen_ Aber es 

ist auch gefährlich, wenn 1rgendwo der Zusammenhang ver

lorengeht. 

(Zuruf von der SPD: Können S1e das 

präzisieren, was S1e dam1t me1nen?) 

- Einen Moment, 1ch hole gerade einmal d1e Schre1ben 

heraus. Sie schreiben zum Beispiel: D1e eingesetzten Fach

krlfte sollen bei der Lösung von Konfliktfällen helfen, clurch 

ihre UnterstOtzung die Leistungsbereitschaft und Leistungs

fähigkelt der betroffenen Jugendlichen stärken - Da sehe 

ich das Problem. 

(Zuruf des Abg Franzmann, SPD) 

- Ich bm gerade dabe1. Es ist ein bißchen schw1erig, wenn e1n 

Antrag überhaupt mcht mit dem übereinstimmt, was man 

schriftlich vorgelegt hat. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Dieser Ansatz ist im Grunde genommen ein kompensa

torischer Ansatz. Es ist k.etn ganzheitlicher Ansatz, kein inte

grativer Ansatz. M1t diesem Ansatz, mit dem ein Teil der 

Jugendhilfeträger und der Jugendpolitiker die Ausbildungs

und Beschäftigungsprojekte und die außerschulische Betreu

ung betrachten, liegt aber die Gefahr_ Das muß nicht so sem 

Es liegt die Gefahr darin, daß es zu emer Reduz1erung der 

Integrationsanforderungen kommt, d1e w1r im Grunde ge

nommen insgesamt haben wollen_ Ich sehe dann auch 

Hilfsangebote quasi für benachteiligte Jugendliche d1eser 

Art. Oie dienen dann unter Umstät'lden, ohne daß das d1e 

Jugendhilfe beabsichtigt, gle1ChZe1t1g auch zur Verfeine

rung, zur Legitimierung und Verstärkung der AuswahL Das 

heißt, da sind Ausgrenzungsmechanismen, die vor alten Dm

gen auf dem Arbeits- und Beschäftigungsmarkt 1n Kraft 

treten können_ D1eser Satz mit der Leistungsbereitschaft 

und Leistungsfähigkeit, 1m Zusammenhang betrachtet, 1st 

unter Umständen ke1n ungefährllcher Ansatz. Deswegen 

sage 1ch noch einmal: Ich möchte gerne- für mich steht die 

Forderung im Raum - d1esen Wirklich guten Ansatz des 

Landauer Projektes und auch d1e ErgebniSSe- so gut es geht

endhch m d1e PraxiS umzusetzen 

(Zuruf von der SPD: Da hätten Sie 

e1nen Antrag stellen sollen!} 

- Wenn w1r 40 Leute wären, dann würden wir bessere An

träge stellen als S1e Da können S1e aber sicher sem 

(Be1fall der GRÜNEN) 

W1r stellen sow1eso bessere Aber wir würden dann noch 

mehr bessere stellen 

(Zuruf von der SPD: Unbescheidenheit!) 

Zu fordern wäre nämlich aus unserer Sicht dann zum Beispiel 

eme flächendeckende Versorgung von Sptel- und Lernstuben 

mallen soz1alen Brennpunkten Ln Rheinland-Pfalz, m denen 

außerschuhsehe und nachschuhsehe Betreuung stattfindet 

Noch zu fordern wäre e1ne fest verankerte Finanz1erung 

über e1nen Doppelhaushalt auch hinaus. dam1t eine lang~ 

frist1ge Betreuungsarbeit auch SichergesteHt 1st, we1l schließ

lich dJe Kontmu1tät m solchen Fällen von ganz großer Be

deutung ist. Das Soz1alm1015tenum regelt d1ese EinriChtung, 

sov1el 1ch weiß, 1n e1nem mternen Erlaß_ Das Problem hegt 

dann Wieder 1n der kommunalen Finanzmisere_ D1ese 20 000 

DM Personalkostenzuschuß re1chen n1cht aus, wenn die 

Restfmanz1erung dann ungefähr noch 30 000 DM pro Jahr 

ist_ Es wäre angemessen, den Landeszuschuß zu erhöhen, 

wenn nach d1esem ModellproJekt Landau- es 1st doch e1ne so 

WJCht1ge Sache, w1e S1e das h1er alle dargestellt haben 

verfahren werden solL 

Ansonsten denke ICh, daß ,e1ne demokratische K1nder- und 

Jugenh1lfe und Ihre politiSChe Bedeutung vorrang1g m der 

Ourchsetzung e1ner soz1ale~ Infrastruktur liegt, 

(Glocke des Präsidenten) 

die eme positive und s1nnvolle 1nd1viduelle und soziale 

EntwiCklung von Kmdern und Jugendlichen ermOglteht. Zur 

Entw1cklung einer solchen Gesamtstrategie hat d1eses Mo

dellprojekt ged1ent. Daraus müßten d1e SchlOsse gezogen 

werden, solch e1ne Gesamtstrategie auch auf Landesebene 

umzusetzen 

Frau Rott, 1ch bm natürl1ch damit einverstanden, Ihren An

trag an den Ausschuß zu überwe1sen, damit dieses Problem 

auch diskutiert und zur Sprache gebracht wird, mwieweit 

man nicht bloß ansetzt, was 1ch allerdings auch schon 

begrüßen würde; l1eber em Ansatz als gar kemer. Aber an-
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sensten steht me1ne Forderung, daß d1e guten Ergebnisse 

von Landau flächendeckend umgesetzt werden müssen 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRi)NEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage 

Abg. Bauckhage, F D.P.: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten S•e mir zunächst ein Wort zu Ihnen, Frau Bill, be 4 

vor •eh auf den eigentlichen Antrag der SPO-Fraktion ein

gehe, der hier schon etwas Verwirrung ausgelöst hat, Frau 

Rott; ich werde auch dazu noch etwas sagen 

Frau Bill, es 1st schon sehr interessant. wie S1e h1er 1n großer 

Verantwortung und Sorge über dte Finanzen der Kommu

nen reden und in diesem Parlament, •n dem S•e Verantwor

tung haben und 1n dem Sie sttzen, das als sekundär abtun; 

denn es ist n1cht so, daß S1e sich sov•el Gedanken um den 

Landeshaushalt machen, der 1mmer noch eine Netto·Neuver+ 

schuldungvon fast 1 Milliarde DM aufweiSt. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Das ist schon ein Reden mit gespaltener Zunge. So soll man 

nicht Politik machen, meine sehr verehrten Damen und Her· 

ren! 

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

Aber nun zum Antrag der SPD·Frakt1on. der sicherlich sehr 

interessant ist. Ich konnte deutlich lesen, daß es sich um ein 

ModellproJekt m soz•alen Brennpunkten handeln soll. Sie, 

Frau Rott, haben es nun ausgeweitet und an zwe1 speziellen 

Beispielen festgemacht. ln der Sache der Selzer-Schule hat 

unser Frakt1onsvorsitzender, Herr D1eckvoß. vor em1gen Ta

gen an die Soz1almmisterin dieses Landes geschneben. Er hat 

zurückgeschrieben bekommen, 

(Frau Düchting, SPO: So schnell geht das 

bei Ihnen! Donnerwetter! Be1 m1r geht es 

leider nicht so schnell!) 

daß dieses Projekt weiter, auch vom Arbe1tsamt, nach oben 

gefördert wird. Das heißt. es besteht derze•t keme akute Ge

fahr. 

Ich sage ganz deutlich, um das auch klarzumachen, daß 

soziale Betreuung, auch therapeutische und sozialpldago

gische Betreuung für diese Gruppen sehr w1chtig ist. W1r 

haben allerdmgs schon im Rahmen der Debatte um d1e 

AFG·Novelle h1er erk.llrt: Wenn dem so ist, muß das Land die 

freien Träger in entsprechender Form unterstützen, um diese 

Projekte weiterlaufen lassen zu können. · Dazu stehen wir 

Ltberalen auch heute noch, Frau Mm1ster. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Der Antrag der SPD-Frakt1on zur E1nnchtung emes Mo

dellprojektes .. Sozialpädagogische Betreuung", über den wir 

heute beraten, bez1eht SICh spez1ell -das war eigentlich die 

Intention des Antrages; so war er zu lesen- auf Kinder und 

Jugendliche in soz1alen Brennpunkten. Anfang der 70er Jah· 

re wurde in drei soz1alen Brennpunkten der Stadt Landau ein 

ähnl1cher Modellversuch m Zusammenarbeit von Soz1almin1· 

stenum und Kultusm1n1stenum durchgeführt und InZWISChen 

abgeschlossen. Dabe1 wurde allerdmgs mcht auf eine emz1ge 

Altersgruppe abgehoben, sondern es wurde em mtegrativer 

Ansatz der FOrderung sozial benachteiligter Gruppen er· 

probt. 

Mit Erlaubms des Präs1denten z1t1ere 1ch aus dem Ab

schlußbencht: 

,.Der Ansatz, alle Hllfen für soz•al benachteiligte Gruppen zu 

integrieren, hat s~eh als s1nnvoH erwiesen_ D•e der Arbe1t des 

Modellprojekts zugrunde gelegte Hypothese, daß nämlich 

die IntegratiOn von Maßnahmen, Hilfen und Förderbemü

hungen m-ehr bew1rkt als e1ne Vielzahl emzelner Akt1v1täten, 

konnte in allen Arbeitsbereichen gestützt werden_ Dabe• 

wurde das e1nzelne Famllienm1tgl•ed vom Kind bis zum alten 

Menschen m allen seinen Lebenszusammenhängen emge

bunden, mit Schule und Ausbildung, Fre1ze1t. Wohnen, Ge

sundheit usw_" 

Das sche1nt m1r auch s•nm•oll zu se1n; denn e1ne Verän

derung, die nicht die ganze Fam1l1e umfaßt, kann oft n1chts 

bew•rken oder schhmmste~nfalls sogar das Gegentell dessen 

bewirken, was man angestrebt hat, nämlich daß das Kind m 

semer Familie und semer Umgebung nun 1sohert w1rd. 

Es 1st unsere Auffassung, daß nur m1t einer lntegrat•on von , 
Maßnahmen etwas erreicht werden kann Zum Be1sp1el müß-

te m solche Hilfsangebote auch das Problem von Kmdes

m•ßhandlung, von M•ßbra·uch von Kmdern und das Problem 

des Alkohol1smus und des Drogenmißbrauchs mit embezo

gen werden 

Dam1t williCh niCht sagen. daß d1ese Probleme auschließlich 

in soz1alen Brennpunkten auftreten würden. Aber wenn 

man gez1elt dort ansetzen wtll, dann darf man diese D1nge 

niCht außer acht lassen. 

Im Moment haben wtr doch 1m soz•alen Bereich eine Un

menge von Angeboten und EinzelproJekten_ Diese sind aber 

le1der oft mcht nur der Gesamtbevölkerung gar n1cht be

kannt, sondern vor allem auch niCht denen, für d1e s1e 

gedacht smd; oder s1e s1nd so we1t weg, auch psychisch so 

wett weg, daß s1e mcht angenommen werden. Das Motto 
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uHilfe zur Selbsthilfe zu leisten" gerät h•er ln Gefahr, 10 Sein 

Gegenteil verkehrt zu werden, wenn nur noch der Gew1efte 

oder der Organisierte und rnform•erte in der Lage ist, se•ne 

Rechte voll auszuschöpfen und in Anspruch zu nehmen_ 

Insofern ist es nicht emsichtig oder zummdest n1cht aus

reichend-dargelegt, warum noch einmal em Modellprojekt 

aufgelegt werden solL Sie sind nun etwas auf eme andere 

Lage abgewichen; das muß man zur KenntniS nehmen. Des

halb sind auch w1r der Meinung, daß d1eser Antrag im Aus

schuß für Soziales und Familie und 1m Kulturpolitischen Aus

schuß beraten werden sollte, nämlich unter Embeziehung all 

dieser Überlegungen. Dafür ist letztltch dte Kommune zu

stlndig; denn dte Ergebnisse, dte man aus einem vom Land 

gefOrderten Modellprojekt gewmnen könnte, hegen schon 

vor_ 

Außerdem fördert das Land auch in anderer Hins1cht, zum 

Beispiel soziale Fachkräfte mit jewetls 20 000 DM; es fördert 

heute, nicht nur 10 sozialen Brennpunkten, aber auch dort, 

Lern- und Spielstuben, und das alles auf freiwilliger Grund

lage. Dabei haben zum Beispiel tn der Gememwesen-Arbe1t 

für Obdachlose eingesetzte Fachkräfte die Aufgabe, mit 

Behörden, Schulen, Wohlfahrtsverbänden zusammenzuar

beiten. Beratungs-, Fretzeit- und BtldungshJifen zu vermtt

teln und so die Etgenmit1at1ve der Bewohner zu fördern_ Das 

ist keme Rundumbetreuung, sondern ein Hinwets auf beste

hende Angebote. Nur das kann dazu .führen, daß sich Men

schen in schwieriger Lage wieder selbst helfen könften. 

Im übrigen wird im Antrag der SPD-Frakt•on nur die au

ßerschulische Betreuung von Kindern und Jugendltchen an

geregt. Ich stelle mir jedoch vor. daß man gerade 1n soztalen 

Brennpunkten die Idee der Ganztagsschule verstärkt vertre

ten sollte, w1e es übngens auch vom Kultusministerium ge

schieht. 

Dabet 1st es natürlich nicht damtt getan, den Kindern retne 

Lernmhalte zu vermttteln, sondern es müßte dann auch etne 

sozialpädagogische Betreuung als Schnittstelle zur Fam•l•e 

gegeben sem. 

Sozialpolitik hat nach unserer Auffassung d•e Aufgabe, 

Hilfsbedürftigkeit zu beseitigen. Das kann nur heißen, daß 

der einzelne in den Stand gesetzt wird, sich selbst zu helfen. 

Gerade in sozialen Brennpunkten leben v1ele, d1e durchaus 

in der Lage smd, siCh selbst zu helfen, und dte dieses auch 

wollen, die aber durch irgendwelche Umstände 1n e1ne zu

nächst aussichtslos erschetnende Lage geraten smd. Wenn 

hier dem arbeitenden Familtenvater, der allemerziehenden 

Mutter und deren Familien. aber auch Allemstehenden mit 

den derzeit vorhandenen Mitteln, d•e dte Gesetze den Kom

munen an die Hand geben, unter dee Arme gegriffen wird, 

dann lassen sich h•er v1ele Härtefälle vermetden 

Dte F_D_P_-Fraktton st1mmt der Überweisung an dte Aus

schüsse zu 

Ich danke Ihnen 

{Betfall der F.D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Soz1alm1n1ster~n Dr. Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren! Der E1nschätzung 

der SPD-Frakt1on. daß soz1alpädagogtsche Hilfen für Kmder 

und Jugendliche, Und zwar gerade für solche aus sozta! 

benachtetilgten Famt11en, besonders wichtig und notwend•g 

Sind, kann ICh nur zustimmen_ Dteser Etnschätzung haben 

auch alle Redner vor m1r hter zugestimmt Aus dem vorher 

Gesagten ist auch schon deutliCh geworden, daß es e1nen 

guten S1nn macht, dieses umfassend anzugehen, eine so

genannte Integrierte Maßnahme auf den Weg zu bringen, 

wenn man solches bewerk.stelltgen will. Insoweit kann 1ch 

auch Frau Bill zustimmen 

Nur wundert es mteh dann allerd1ngs, Frau Btll. daß S1e 

kritisieren. daß tn dem Entwurf zum Jugendwohlfahrtsge

setz oder 1n der Reform der Jugendhilfe gerade dte Situatton 

benachtethgter JugendliCher tn Verbmdung m1t Jugendhilfe

maßnahmen in den Kontext zur Fam1lienhrlfe gestellt w~rd; 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, aber 

mcht nur, niCht ausschließliCh! 

Das 1st metne Krtttk!) 

denn das tst 1m Grund.e genommen der Ansatz Es muß ein 

ganzhetti1Cher Ansatz se1n. Das war es 1n dtesem Modellpro

jekt 

(Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

, 
Wenn Jetzt d1e SPD-Frakt1on 1n 1hrer Begründung 1m we-

sentliChen von der schulischen S1tuatton ausgeht, so engt ste 

das Problem e1n und f"ührt auch den eigenen Antrag eng Ich 

habe thn als we1tergehend gesehen 

(Veremzelt Setfall be1 der F_D_P_) 

Wtr haben- das tst auch schon ausgeführt worden- dte über

greifende Aufga-be tn dtesem Modellprojekt gesehen W1r 

haben e1nen umfassenden Ansatz gewählt und haben auch 

Wert darauf gelegt, daß alle, d1e an dteser Stelle m Frage 

kommen, zusammenarbeiten. daß es Anregungen und Un

terstützungen für trete und öffentliche Träger gtbt, damit 

mögltehst 111elfälttge Maßnahmen durchgeführt werden kön

nen. Es ging uns also nicht um den schnellen Erfolg des Ta

ges. sondern um dauerhatte Ergebntsse, die übertragbar 

smd 
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Wie das stattgefunden hat, 1st '" dem Schlußberrcht und in 

den Zwischenberichten nachzulesen. Das muß ich h1er nicht 

mehr erwähnen. 

Was die Umsetzung dieses Modells angeht, so glaube ich. 

sieht es nicht so schlecht aus, wie Ste es h1er hervorgehoben 

haben, Frau Bill. Vor allem ist e1nes deutl1ch geworden- 1ch 

komme der Begründung der SPD w1eder em Stück nähe:r -. 

daß sich gerade die positive Entwicklung der Kinder 1m Er

gebnis des Modells gezeigt hat. Das laßt s1ch an Zahlen und 

Fakten nachweisen. Wenn man die Ausgangsschuljahre und 

das Endschuljahr vergleicht, so hat die Zahl der_ Hauptschüler 

zugenommen, die Zahl der Schüler der Sonderschule für 

Lernbehinderte abgenommen, was eigentlich bewe•st. daß 

das eine effektive Maßnahme war, d•e d•eJemgen so we•t 

gebracht hat. daß sie die Hauptschule besuchen können. S1e 

bedürfen niCht mehr der besonderen Unterstützung m der 

Schule für Lernbehinderte. Das soll das Ziel sein_ Es gab auch 

bei den Grund· und Hauptschülern aus den soz1alen Brenn· 

punkten • 1mmer in diesem Modellbereich • keine W1eder· 

holer. Alle Kinder im entsprechenden Alter konnten emge· 

schult werden. Ich meine, das sind Ergebn1sse, auf d1e es uns 

ankommen muß_ Wir haben auch über den Ablauf und d•e 

Ergebnisse informiert. 

Wir haben diese sozialpädagogischen Hilfen für Kinder und 

Jugendliche insgesamt bei den Fam1lien angesetzt. W1r ha

ben sie dann nach und nach in der Fortsetzung der Modell

phase ausgebaut. Wir haben Sozialarbeiter, die speziell für 

Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten emgest~llt 

werden. Gemeinwesenarbeit hetßt Arbe1t auch mit Jugend

lichen und nachschulische Jugendbetreuung. Es 1st schon 

gesagt worden, 20 000 DM vom Land. Es g•bt mzw1schen 14 

solcher Stellen. Ste smd nicht zurückgefahren, sondern s•e 

sind kontinuierliCh aufgestockt worden. Ich gehe davon aus, 

daß es auch weitere solcher Stellen geben muß. Die Forde

rung, daß das Land allein solche Stellen fmanzteren sollte, 

kann nicht rechtsein 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bet der CDU -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat 

n1emand gesagt!) 

Wir wissen zum Beispiel, daß die Stadt Koblenz eine Son

derschule in die Lage versetzt hat, schulisch begle•tende 

Maßnahmen und außer- und nachschulische Betreuung für 

diese lernbehinderten jungen Menschen zu leisten, indem 

die Stadtverwaltung der Schule zwe1 Soztalarbetter zur Ver· 

fügunggestellt hat. Ich denke, dies ist m1ndestens- ich sage: 

mindestens - die Aufgabe der Jeweils betroffenen Kommu

ne. in der es emen oder mehrere solcher soz1alen Brenn

punkte g1bt. Das Land 1st auch bereit. sich freiwillig zu enga· 

g1eren. 

Spiel· und Lernstuben für Kinder unterschiedlicher Alters

stufen, Horte für Kinder im Schulalter bekommen einen er

höhten Landeszuschuß von 40 %. Wir geben dafür 1mmerh1n 

eine M1llion DM für 17 Einnchtungen aus. Das 1st e•genthch-

das Modell war mtt dem SchulJahr 1984185 abgeschlossen, so

lange ist das noch nicht her - eme kontinuierliche Fortent

WICklung und Umsetzung dessen, was mit dem Modell er

kannt wurde. 

Frau Rott, gerade d1e Jugendlichen aus sozial benachtet

ILgten Fam1hen. von denen S1e gesprochen haben, werden 

durch die unterschiedliChsten Programme gefördert. Ich nen

ne nur als Stichwort das Öko-Programm, 27 Projekte, etrca 

400 Jugendliche, Aufstockung der AB-Mittel durch emen 

Landeszuschuß mit Zielnchtung und Blickpunkt auf d1ese 

Jugendlichen. 

(Beifall der F D.P. und vereinzelt 

be1 der CDU) 

Ich komme zu der We•terentwiCk.lung der Angebote be1 den 

soztalpädagogtschen Beratungsstellen für arbeitslose Ju

gendliche. Wtr smd uns doch e1n1g, daß es d1e Jugendlichen 

smd, die eine Sonderschule für Lernbehinderte verlassen. die 

Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden oder s•ch auf 

Dauer m emem Arbeitsplatz zu halten. Ich denke, genau das 

ist es, was wtr für diese jungen Menschen brauchen, nämltch 

sozialp6dagogtsche Beratung. Auch hier gtbt es insgesamt 

sechs ProJekte im Hinblick auf dte berufltehe Integration 

solcher benachteiligter Jugendlicher Das wird ebenfalls vom 

Land gefördert 

Es gtbt eine Menge Selbsthilfeprojekte- das wtssen w1r -, dte 

siCh um arbeitslose Jugendliche kümmern_ H1er finanz•eren 

wir auch m1t. D1e Häuser der offenen Tür spielen s•cher m 

diesem Zusammenhang e1ne ganz wesentliChe Rolle. Wtr ha

ben davon 60. Zwe1 smd unmittelbar 1n etnem soz•alen 

Brennpunkt, smd Zentrum oder Ausgangspunkt bzw. Knstal

l•sationspunkt der Arbeit, die für soz1al Benachteiligte 1n d•e· 

sen Stadtgebieten geletstet w1rd Das ist in Tner-West und in 

Ludwtgshafen. 

Aber auch die übngen Jugendhäuser werden in hohem Maß 

von Jugendlichen mit soz1alen Schwierigkeiten, som1t auch 

von Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten, aufgesucht. 

Dtese sozialen Brennpunkte finden w1r vor allem m den städ

tisChen Ballungsräumen. Dort gibt es auch diese Jugend

hauser oder Häuser der offenen Tür, d•e ebenfalls mtt Perso

nalkostenzuschüssen durch das Land gefördert werden. 

Ich habe schon darauf hmgew•esen, daß es m Koblenz das 

s1cher sehr nachahmenswerte Be1sptel g1bt, daß sich dte Stadt 

m dte Förderung solcher Jungen Menschen etnschaltet. Ich 

sage noch emmal, daß das, was das Land dort leistet, fret

willtg 1st. Das s•nd w1Cht1ge Leistungen, d1e wir nach wie vor 

ernst nehmen werden_ Es g•bt überhaupt keinen Anlaß, s1ch 

als Land in die Ecke stellen zu lassen; denn w1r haben aus 

dtesem Modell Konsequenzen in e1nem sehr hohen Maße 

gezogen und sind im Grunde genommen dabei, dieses fort

zuführen. Deswegen me1ne ICh -wie meine Vorredner auch-, 

daß w~r kein neues Programm brauchen. Oie Erkenntnisse 

s1nd vorhanden 
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Der gute Anfang der Umsetzung ist längst gemacht 

{Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Minister, gestatten Sie eme Zw1schenfrage der Frau 

Koltegm Bill? 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziales und Familie: 

Ja. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich habe eine Verständnisfrage bezüglich des Jugend

wohlfahrtsgesetzes. Es geht um d1e Jugendhilfen, d•e nur 

auf d1e Jugend und nicht auf die Familie bezogen sind. Als 

Beispiel nenne ich Wohngruppen für Kinder aus benach

teiligten Familien. Nach dem Referentenentwurf bekommen 

sie evtl. nicht mehr die örthche Bezuschussung. Sehe 1ch das 

richtig? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Ich weiß nicht, ob Sie das nchtig sehen, Frau Kollegin B1ll Ich 

kenne nicht alle E.nzelvorgaben aus diesem Entwurf. der 

sich zunächst in bewegter Diskussion befmdet_ Es istweder 

ein Referentenentwurf noch ein Regierungsentwurf vorhan

den. Es wird diskutiert. 

Meine Aussage memte • ich will versuchen, es noch emmal 

zu verdeutlichen- folgendes: Wenn es um Jugendhilfen- ich 

sage es einmal. damit es niCht der Termmus techn~eus •st -, 

um Hilfe für junge Menschen und vor allem für benach

teiligte junge Menschen geht, dann verstehe ich darunter 

nicht nur Maßnahmen in Einrichtungen der Jugendhilfe 

oder im ambulanten Bereich, sondern ich sehe den Anfang 

der Hilfe für junge Menschen m der Famihe_ Insofern sehe 

ich einen ganz engen Zusammenhang zw•schen Familien

hilfe und Jugendhilfe. Wenn ich dann noch von einem inte

grativen Ansatz spreche, kann das für m•ch e1gentlich nur 

dieses heißen, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

daß ich darin keinen Widerspruch sehe. Es w~rd darüber 

hinaus- auch wenn das noch so gut ausgestattet 1st- immer 

JUnge Menschen geben, die m die Situation kommen, 1m 

engeren Sinne des Wortes Maßnahmen der Jugendhilfe zu 

benötigen. Das 1st unstreitig Unstre1t1g ist auch, daß dies 

weitergeführt werden muß. Ob man dort zu strukturellen 

Veränderungen. zur Verlagerung von dem statiOnären auf 

den ambulanten Bereich kommen wird. w1e das schon auf 

dem Weg ist. und ob das mit Vorgaben 1n dem auszuge

staltenden Gesetz gemacht w1rd.1st noch völhg offen. 

W1e gesagt, •ch sehe keinen Anlaß für e1n neues Modell. Ich 

meme, daß wir auf dem Weg, den w1r 1n der Umsetzung des 

Modells beschntten haben, weitergehen müssen. Dann lei

sten Wir dam1t Wirklich das ErforderliChe für diese Jungen 

Menschen. 

Danke schön. 

{Be•fall be1 CDU und F_D P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen hegen n1cht vor Ich schl1eße die 

Aussprache 

D•e antragstellende Frakt1on hat Ausschußüberweisung 

beantragt_ Der Antrag soll an den Ausschuß für Soz1ales und 

Familie • federführend - und an den Kulturpolitischen Aus

schuß- mitberatend-überwiesen werden. Erhebt sJCh dage

gen Widerspruch?- Das tst niCht der Fall Dann 1st dte Aus

schußUberwe•sung beschlossen 

Ich rufe, wie vere•nbart, Punkt 30 der Tagesordnung auf: 

Intensivierung des Schüleraustauschs mit Polen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1 1/2733-

Für die antragstellende FraktiOn spncht Frau Ko1leg1n Bütt

ner 

Abg. Frau Büttner, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

M1t dem vorl•egenden ~ntrag begehren w1r emen Ber1cht 

der Landesregierung über d1e Situat1on der deutsch-polni

schen Schülerbegegnungen, der die b1sher gesammelten Er

fahrungen enthalten soll und zugleiCh auf dem Hintergrund 

des auf Bundesebene m,it der polmschen Regierung elnzu

nchtenden deutsch-polnischen Jugendwerks Ausblick auf die 

künftige Gestaltung des Schüleraustausches gewähren soll 

Dieses Thema bes1tzt aber anges1chts der derze1t1gen dra

matischen Ereigntsse m Polen besonderes Gewtcht, weil wir 

uns wenige Tage vor dem Tag befmden, an dem vor 50 Jah

ren der unsehge Zwe1te Weltkneg ausgebrochen ist 

Mit dem Thema ,.Deutsch-polnische Schulpartnerschaft" be

faßte sich der Landtag beretts am 28- Apnl 1988. Ich ermnere 

daran. daß s1ch d1e Schülerbegegnungen aus den Schüler

wettbewerben ,.D1e Deutschen und thre östlichen Nachbarn" 

entwickelt hat. d1e se1t 1970 alljährlich vom Kultusmmtste

rium in Zusammenarbeit m•t dem Sozialministerium veran

staltet werden und d1e dazu führten, für Preisträger dieser 

Wettbewerbe se1t 197B Studtenfahrten nach Polen auszu

riChten_ Deren Z•el war und 1st es, Schülerbegegnungen so-
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wie Kontakte m•t Schulen in Polen herzustellen und zu pfle

gen. Aus diesen Kontakten, aus d•esen Begegnungen ent

wickelten sich seither. wie wir w1ssen. zehn Schulpartner

schaften ZWISChen rheinland-pfälzischen Gymnas•en. e1ner 

Realschule und polnischen Lyzeen. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der CDU) 

Führend h1erbei war das Görres-Gymnas•um 1n Koblenz, das 

eine Partnerschaftsbeziehung mit dem 5 Allgemeinbilden

den Lyzeum m Thorn unterhält, der siCh das Hllda-Gym

nasium in Koblenz angeschlossen hat. M•t dem Besuch e1ner 

Schülergruppe des bezeichneten Lyzeums aus Thorn m Ko

blenz 1m Jahre 1986 begann sozusagen ein echter Schüler

austausch. Erst vor zwe1 Tagen konnte 1ch in diesem Hause 

für den Landtag eine weitere Schülergruppe des 5- Allge 4 

meinbildenden Lyzeums aus Thorn m1t Lehrkräften und Ih

rem Direktor begrüßen, vor allen Dmgen aber auch - das 1st 

so wichtig- m1t dem stellvertretenden Vizekurator Slot. 

Aus den Schülerpartnerschaften 1n Koblenz und Thorn er

wuchsen auch Begegnungen zwischen Lehrern und Eltern. 

Zuletzt fand 1m Apnl eine Re1se nach Thorn statt, an der 

auch unser Kollege Hans Dahmen noch te1lnehmen konnte 

und uns sehr wertvolle Eindrücke zu verm1tteln vermochte 

Ich bedauere, daß er am heutigen Tage nicht selbst d1ese 

Eindrücke an dieser Stelle wiedergeben darf.lch werde m1ch 

bemühen, das einzubnngen, was er mir mitteilte. 

(Vizepräsident Reitzel übernimmt 

den Vors1tz) 

Seit dem Jahre 1986 finden alljährlich darüber hmaus m den 

Osterfenen Studienfahrten für Hauptschüler des freiwilligen 

10. Hauptschuljahres nach Polen statt. An der VIerten Fahrt, 

der letzten, die im Frühjahr dieses Jahres stattgefunden hat. 

durfte ich für den Landtag Rheinland-Ptatz teilnehmen. Von 

Gesehenem und Erlebtem war nicht nur ich zut1efst beein

druckt. vor allem von den Begegnungen der deutschen und 

polnischen Schülerinnen und Schüler m Thorn, aber auch in 

Stettm beim zwe1ten Okonom•schen Lyzeum_ Im übrigen 

darf 1Ch darauf hinweisen, daß aus d1esen Schülerpartner

schaften auch die _Lehrerbegegnungen hervorgegangen 

smd, die insbesondere gefOrdert werden sollten. Die Schü

lerbegegnungen selber smd -davon konnte ich mich per

sönlich überzeugen - von hohem pädagogischen und 

menschlichen Wert. Das gilt 1m übngen für alle Fahrten, d1e 

bisher stattgefunden haben und noch stattfmden werden 

Es wird durch Besichtigungen kultureller EinriChtungen, von 

Arbeitsstätten, durch Gespräche und Diski.ISSionen inner

und außerhalb der Schulen, durch geselliges Beisammensem, 

durch gemeinsames Singen und Musizieren umfassende Ge

legenheit gegeben, insbesondere aber auch durch die Fami

lientage, Land und Leute kennenzulernen. Von Herzen kom

mende Gastfreundschaft, Verstlndn1s, Verstehen waren für 

uns alle überwältigend. 

Zu den Fahrten gehören auch d1e politischen Informationen 

und Erfahrungen Gerade be1 den letzten Fahrten rhemland

pfälzlscher SchUlerinnen und Schüler war h1erzu h1nre1chend 

Gelegenheit geboten, fanden d1ese Fahrten gerade zu der 

Ze1t statt, an der sich d1e Gespräche am runden Tisch ereig

neten und s1ch d1e nunmehr vollzogene Regierungsumbil

dung bereits für uns alle spürbar abzeichnete. Gymnasiasten 

m Warschau hatten Gelegenheit zu echten Informationen 

m1t Gewerkschaftsvertretern, aber auch mit dem früheren 

Arbeitsminister Professor ReJklewicz. der maßgeblich an dem 

Zustandekommen der Schülerbegegnungen beteiligt 1st und 

zu dieser Zeit Mitgl1ed am runden T1sch war und sozusagen 

lnformat1onen aus erster Hand lieferte. D1e rheinland-pfäl

zischen Gymnasiasten hatten darüber h1naus em ausgespro

chen 1nformat1ves Gespräch über d1e politischen Verhältnisse 

1m Pressezentrum 1n Warschau _Ich durfte dabe1 sein 

01e Hauptschüler erlebten d1e Schilderungen der Arb-eit

nehmer m der Werft Nautila m Gd1ngen. S1e hörten über Le

bens- und Arbe1tsbedmgungen, sie besuchten d1e Bnginen- · 

Kirche, 1n der Lech Walesa jeden Sonntag mit Solidarnocz

Vertretern zur Kirche geht. D1e ganze EntwiCkung sprach aus 

den Eindrücken 1n d1esem K1rchenraum. Das Denkmal für 

den ermordeten Priester Pop1eluszk:o sprach seme e1gene 

Sprache. Wir waren von der K1rche und dem blumenge

schmückten Denkmal zutiefst beeindruckt 

Immer und 1mmer w1eder härten wir aber auch bei den 

Gesprächen, d1e geführt wurden: Vergeßt uns niCht, Polen 

gehört zu Europa. - D1e letzten Tage brachten dramatische 

Veränderungen 1n Polen M1t der Reg1erung wurde erstmals 

em Mann betraut, der n1cht der kommun1st1schen Partel 

angehört. D1es w~rd niCht ohne Ausw~rkungen bletben. Der 

Ausspruch des neuen Reg1erungschefs Mazow1eck1: .. Nun 

wollen Wlf Demokratie statt Diktatur" -, d1ese EntwiCklung 

in Polen muß auch uns berühren. Wer Jüngst 1n Polen war, 

den berührt dies zut1efst .• W1r wünschen der neuen Re

gierung für Land und Leute, für VölkerversUndigung für 

Frieden in Europa und der Weit alles Gute und Gottes Segen; 

denn wir haben aus unserer GeschiChte gelernt_ Aus der uns 

zuteil gewordenen Lekt1on ,erwächst uns ein besonderes Ver

ständnis für d1e Entw1cklung 1n Polen Das sollte festgehalten 

werden. 

Die künft1ge Ausgestaltung der deutsch-polnischen Schüler

begegnungen Wlfd der CDU-Landtagsfrakt1on e1n besonde

res Anliegen sein, ze1gen doch d1e Ere1gnisse, w1e w1Cht1g es 

1st, selbst Schntte zu tun und Land und Leute zu erfahren_ 

S1cherhch w~rd d•e künft1ge Ausgestaltung der Schüler

begegnungen n1cht nur eine Frage der Erhöhung der Zahl 

der Schulpartnerschaften se1n, obwohl d1es Insbesondere 

auch 110n polnischen Behörden in besonderer We1se ge

wünscht w1rd. Wir brachten auch die Möglichkeit einer neu

en Schulpartnerschaft mit. Ich war selbst bei dem Gespräch m 

Posen m1t dem stellvertretenden Kurator von Posen und dem 

Kurator von Grünberg dabe1. Ich sage mit Freude, daß sich 

nunmehr eine neue Schulpartnerschaft niCht nur im Norden 
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des Landes Rheinland·Pfalz, sondern demnächst auch 1n der 

Pfalz entwickeln w1rd. nämlich in Kaiserslautern 

Aber allein von der Vermehrung der Partnerschaften ver

spreche ich mir nicht alles. Die deutsch-polmschen Schülerbe

ziehungen sollten qualitativ verbessert werden. Hier zeich

nen sich verschiedene Möglichkeiten ab, so auch Schüler

wettbewerbe. So haben bei dem letzten Schülerwettbewerb 

.. D•e Deutschen und ihre Ostlichen Nachbarn" bere1ts pol

nische Schüler unter dem Thema .. Die Polen und ihre west

lichen Nachbarn" teilgenommen, um unsere poht1schen Ver

haltnisseauch kennenzulernen und zu verarbeiten. Vier der 

Teilnehmer wurden Pre•sträger. Am 23. Januar dieses Jahres 

wurden sie m Wörth ausgezeichnet_ Wir sollten dies vertie

fen und ausweiten 

Musikwettbewerbe sollten auch künftig polnische Musik

gruppen von Schulen und auch sonstige Mus1kgruppen zu

lassen. Beim Abschluß dl!s letzten Schülerwettbewerbs am 

28. Mai 1989 tanzte die Folkloregruppe des Ökonomischen 

Lyzeums in Stettin. Wir hatten sogar im Foyer des Landtages 

die große Freude, diese Folkloregruppe zu sehen. 

Der Erfolg der Partnerschaftsbeziehungen hängt von den 

Vorbereitungen und den Nachbereitungen ab. Es 1st richtig, 

daß bereits vorzügliche Arbe1t geleistet w1rd. Wer d1e Be

richte und d1e Aufsätze der Schüler hest, die m Polen waren, 

wird davon zutiefst beeindruckt sein._ Vorbereitung, das gilt 

aber nicht nur für die Schüler, sondern auch für dil! Lehr

kräfte; denn die Lehrer, die diese Schülerfahrten nach Polen 

begleiten, dte für dte Ausgestaltung der Schülerpartner

schaften Verantwortung tragen, müssen selbst bestens Ln

formiert sem Lehrerfahrten nach Polen -eine hervorragen

de Idee- sollten deshalb verstärkt werden. Auch Eltern soll

ten für d1e Teilnahme an diesen Fahrten zunehmend mehr 

senstbilis1ert werden. Da die Vorberettungen für den Schü

leraustausch außerhalb der Schule laufen, wäre es zu prüfen, 

ob die bewährte Zusammenarbeit mit der Fridtjof-Nansen

Stiftung in lngelheim verstärkt werden kann_ 

Sprachbameren, ein we1teres Kapitel, smd ntcht unüber

wmdbar. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Kollegm Büttner, würden Ste bttte zum Schluß Ihrer Re

de kommen. 

Abg. Frau Büttner. CDU: 

Ich bitte aber im Hinblick auf die Zett um etwas Verlän

gerung. Ich weiß, daß ich die Redezelt überschntten habe, 

aber es ist sehr wichtig, noch etnige SäUe zu sagen 

Sprachbarrteren müssen abgebaut werden Dazu erwarten 

w1r d•e Vorschläge des Kultusmtmsteriums. Die Fragen des 

Lehreraustausches smd zu ventilieren, ebenso die Frage der 

Finanzterung. Dte CDU-Landtagsfraktion wtrd für dte Inten

sivierung der Schülerbeziehungen bei den nächsten Beratun

gen im Doppelhaushalt sehr aufgeschlossensemund sich für 

eine Erhöhung der derzeitigen Ansätze tn angemessener 

und notwendtger Weise aussprechen. 

D1e Schlußbetrachtungen können mcht ohne den Hmwe1s 

enden, daß der 1 September 1939 geradem dtese Tagen im 

Raume steht. Ich habe dtes am 28. April1988 sehr eingehend 

gesagt. Ich nehme darauf Bezug Das unendltche Letd der 

Millionen Toten, dte vtelen Toten durch kriegensehe Ausein

andersetzung, aber auch die Toten 1m Konzentrationslager, 

dtese Erfahrungen und dteses letden verpfltchten uns, dem 

Schüleraustausch besonderes Augenmerk zuzuwenden. 

Wer wte wir m1t den Schülern auf der Westerplatte m Danztg 

war, wo d1e ersten Schüsse f1elen. wer mtt den Schülern in 

Stutthotf, dem KZ, gestanden hat, ntcht nur tm Lager, son

dern auch m den Gaskammern, und verspürt hat, wie d1ese 

Schüler ergriffen und abends tn der Lage waren, über dieses 

Thema m•t uns zu diskutteren, der weiß, daß wir mit unseren 

Schulpartnerschaften im Lande Rhemland-Pfalz auf dem 

nchtigen Wege smd und etne ganz WIChttge Vorarbeit für 

den Abschluß des deutsch-polntschen Jugendwerkes letsten. 

aber auch für den Erhalt des Friedens tn Europa und tn dteser 

Welt, für die Völkerversöhnung und den Fneden 

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

Vizepräsident Renzel: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Scharpmg das Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Der Austausch 

von Schülern und das B~stehen von Schülerpartnerschaften 

zwischen Schulen Ln Rheinland-Pfalz und Schulen tn Polen 

gehören zu den völhg u·numstnttenen politiSChen Fragen tn 

Rheinland-Pfalz. Wtr danken den Schülennnen und Schülern, 

den Lehrern und \llelen engag•erten Eltern für das, was sie zu 

emem Element des Jugendaustausches be1tragen, von dem 

wtr hoffen, daß es zu emem deutsch-polmschen Jugendwerk 

erwettert werden kann, ähnlich dem deutsch-französtschen 

Jugendwerk, 110n dessen Wirken Wir ebenfalls überzeugt 

sind. 

{Betfall tm Hause) 

D•e Schülerpartnerschaften smd etn Element menschlicher 

Kontakte und damtt etne Grundlage für friedliche Entwick

lungen. Sie sind tn emen Prozeß emgebettet, der auch w•rt

schaftltche und kulturelle Elemente enthalten muß, so, wte 
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w1r v1ele andere Betsptele des kulturellen Austausches und 

der wirtschaftlichen Hilfe haben. Wtr denken als Soztalde

mokraten, daß s1e verstarkt werden sollten 

Wir haben gegenüber Polen e•ne besondere Verpflichtung 

Frau Kollegin Büttner hat vom 50_ Jahrestag des Überfalls 

auf Polen gesprochen. dem Beginn des Zwe•ten Weltkneges 

Schülerpartnerschaften, menschliche Kontakte überhaupt 

kOnnen dazu beitragen, die Lebensverhältntsse 1n emem an

deren Land kennenzulernen und zu respektieren. das Leben 

der Menschen in einer neu gewonnenen Heimat ebenfalls zu 

respektieren. 

(Beifall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

Vor diesem H.ntergrund 1st es gut zu w1ssen, daß v1ele, d1e 

sich an solchen Kontakten bete1hgen. dabe1 auch lernen, daß 

He1mat und d1e Grenzen der jewed•gen He•mat als unver

letzlich angesehen werden müssen 

(Beifall im Hause) 

Ich sage dies auch mit Blick auf jüngere Diskussionen in der 

Bundesrepublik Deutschland selbst und begrüße es aus

drOckhch, daß zum Beispiel die geme1nsame Erklärung deut

scher und polnischer Katholiken diese Unverletzlichkelt der 

Grenze noch emmal bekrlftigt hat_ Das 1st em wichtiges und 

politisch richt1ges Signal in einer Zeit, m der s1ch solche Jah

restage befinden 

(Beifall im Hause) 

Es 1st aber auch angesichts eines faszin•erenden Prozesses, 

der 1n Polen selbst stattfindet, e·m w1cht1ges und richt1ges 

Signal. Gestern 1st zum ersten Mal se1t dem Ende des Zweiten 

Weltkneges em Mann zum Ministerpräsidenten gewählt 

worden, der nicht der Kommunistischen Vere•nigten Pol

nischen Arbeiterpartei angehört. Polen, Ungarn, die Sowjet

union, das sind Staaten, die eine Entwicklung durchmachen, 

die diese Llnder und ihre Völker w1eder ein Stück naher zu 

einem Europa bringt, 1n dem Freiheit verwirklicht ist und 

Menschenrechte gelten. 

Andere gehören mcht dazu, wie die Tschechoslowakei und 

Rumlnien. Ganz besonders bedrückend ist, daß man auch 

die DDR m der Reihe dieser Lind er und n1cht m der Reihe der 

erstgenannten nennen muß. 

Der Prozeß, der in d1esen Ländern, be1spielswe1se m Polen. 

stattfmdet, 1st zerbrechlich und· gefährdet. Deshalb wäre es 

wichttg, daß wir d1esen Prozeß nJCht nur durch stärkeren 

Austausch zwischen Jugendlichen 1m wohlverstandenen et

genen Interesse unterstützen, vor allen Dmgen aber 1m 

wohlverstandenen Interesse der Menschen, die tn Polen le

ben und mit der Entwicklung ihrer Verhältn1sse eme Hoff

nung auf eme gerechtere, freiere und friedliche Zukunft 

verbinden. 

(Beifall bei SPD, CDU und F_D_P_) 

Wir sollten d1esen Prozeß entschlossen 1n der Sache und 

zurüCkhaltend 1m Ton voranbnngen helfen, mcht aber, w1e 

manche denken, belehrend 1m Ton und zögerliCh 1n der 

Sache. 

(Beifall be• der SPD) 

Nachdem der französ1sche und der amenk.anische Prlsident 

in Polen waren. sollte es uns eigentlich selbstverständlich 

sem, daß auch d1e Repräsentanten unseres Staates, der Bun

deskanzler und der BundespräSident, d1eses Land besuchen 

und dam•t deutlich machen, w1e sehr wir den Entw•cktungen 

•n Polen m1t Sympathie gegenüberstehen 

(Be1fal\ be1 SPD, CDU und F.D P_) 

Im empfinde 1m Vorfeld des 50 Jahrestages des Ausbruches 

des Zwe1ten Weltkneges d1e zögerliChe und m der Sache m1r 

unverständliche Pos•t•on, den Stre•t um d1e Zusammenset

zung von Delegationen, den Streit über Besuchstermine an

gesichts der historischen VerpfJichtung, die w1r gegenüber 

d1esem Land haben. als ausgesprochen klemkanert und 

schädl•ch für d1e Interessen der Polen und der Deutschen 

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

Meme sehr verehrten Damen und Herren, w1r müssen n1cht 

überall auf der Welt d•e ersten se1n, aber w1r sollten uns da

vor hüten, ausgerechnet m Polen die letzten zu sem. 

(Be1fall bei SPD und F.D.P_) 

Me1ne Damen und Herren. deshalb unterstützen w1r alle 

ln1tiat1ven. d1e es 1n diesem Land - unabhängig davon, wer 

s1e entfaltet hat-, b1sher gegeben hat, um zu e•nem guten 

deutsch-polniSChen Verhältms beizutragen. Das war 1n der 

Vergangenheit so. das WiJd auch 1n- Zukunft so sein. W1r 

hoffen, daß es m d1esem Hause 1mmer Eimgke1t geben wird, 

wenn es darum geht, Grundlagen dafür zu schaffen, daß 

Menschen m Europa zue•nander kommen können. Eine 

bessere Gr-undlage für e19e friedliche Zukunft alter gibt es 

n1cht. 

{Be1fall be• 5PO, CDU und F D P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D_P: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die F D P.-Frakt•on begrüßt den Antrag der CDU, dessen In

tention es ist, Ausgleich und Verständigung zwischen den 

VOlkern und somit zwischen den be•den Staaten, näm lieh der 

Bundesrepublik und Polen, zu Lntens1v1eren. Der Antrag 
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kommt zu emem Zeitpunkt, der gleichzeitig an e1n Datum 

der Geschichte ermnert, welches etnen Schandfleck deut

scher Geschichte darstellt. Das Datum erinnert uns daran, 

daß wir Deutschen Polen brutal überfallen haben. Voraus

gegangen war ein unheiliges Abkommen zwischen zwei Dik

tatoren. D1eses Datum dürfen w1r mcht vergessen. 

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

Unsere polnischen Nachbarn werden es n1cht vergessen 

können. 

Das Ergebms d1eses Überfalls 1st allen bekannt und hat 

schließlich zur Te•lung Deutschlands geführt 

Die demokratischen Regierungen 10 der Bundesrepublik 

haben nach dem Kneg eine Pol1ttk der Aussöhnung m1t dem 

Ziel eines fnedlichen Nebeneinanders betneben D1ese Frie

denspolitik wurde unter anderem von emem ltberalen Au

ßenminister gerade gegenüber dem Osten setnerzeit maß

geblich initiiert und w1rd heute durch Hans-Dtetnch Gen

scher konsequent fortgesetzt. Wir smd zuttefst da\/On über

zeugt, ~aß dtese Politik eine gute Grundlage für d•e Be

ziehungen, tosbesondere zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und den Ostlichen Nachbarn. 1st 

Der Antrag der (DU-Fraktion zielt auf eme mhaltliche 

praktische Ausge~taltung dieser Polit•k ab. Gleichzeitig 1st es 

die lntentton des Antrages nicht, in erster lmie Ve')gangen

heltsbewältigung zu betreiben, sondern dte Zukunft zu ge

stalten 

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

Gestatten Ste m1r, in dtesem Zusammenhang lmmanuel Geiss 

zu Zitieren: .. Wir haben in den letzten betden Jahrhun

derten die Polen immer schlechter behandelt bis 1945. Aber 

abgesehen von wenigen Spezialisten smd unsere Kenntnisse 

über Polen, seine Geschichte, seine Sprache und seine Kultur 

äußerst dürftig. Dagegen sprechen auch 1980 noch und 

wieder erstaunlich viele Polen Deutsch, kennen und bewun

dern die deutsche Kultur auf dem Höhepunkt 1hrer Entfal

tung. Zumindest d•e polnische lntelltgenz we1ß über d1e 

deutsche Gesch1chte besser Beschetd als der größte Teil der 

heranwachsenenden Generationen 1n der Bundesrepublik." 

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

,.Es sollte eigentlich zu etnem Ehrenpunkt aller Deutschen 

werden, die eine nationale und europäische Verantwortung 

für ihr eigenes Land fühlen, daß diese für die Deutschen so 

negative Bilanz möglichst bald wenigstens d1e Tendenz zu 

annlhernder Angleichung 1m Kenntnisstand be1der NatiO

nen übereinander erhalten sollte. n 

Meine Damen und Herren, so w1cht1g und notwendig Kre

dite und Warenlieferungen aus der Bundesrepublik sind, 

dtese alle1n smd keme Grundlage für etn entsprechendes 

Verhältnis zwtschen zwe1 Nat1onen Dazu gehört mehr 

(Beifall be1 F _D _p , CDU und SPD) 

Auch den Franzosen wurde von Deutschen 1m Zwe1ten 

Weltkneg v1el Unrecht und Le1d zugefügt, das Wir nicht ver

gessen dürfen_ Heute erleben die Jugendlichen, dre Schüler 

und auch d1e Erwachsenen. d1e am deutsch-franzöSISChen 

Austausch und an der deutsch-französischen Freundschaft 

teilnehmen, Frankre1ch als e1n Interessantes Land mit einer 

schönen Sprache und m1t e1ner etgenen interessanten Kultur 

Das muß auch be1 dem Austausch m1t Polen so werden. 

Meme Damen und Herren, deshalb 1st es w1cht1g, daß der 

Schüleraustausch m1t Polen we1ter 1ntens1v1ert wtrd, damit 

gegenseitiges Kennenlernen der Menschen, der Kultur ver· 

m1tteltwerden kann. So kann ein tragfäh1ges Fundament für 

ein fnedl1ches Nebeneinander auf Dauer hergestellt werden 

Der Grundlagenvertrag von 1970 1st eme solide BaSIS für den 

deutsch-pofn•schen Jugendaustausch 

SJCheriJch gibt es be1 Einladungen unsererseits Probleme, 

obwohl gerade zum jetz1gen Ze1tpunkt m der Volksrepublik 

Polen Veränderungen 1m Gange sind, dte noch vor wen1gen 

Jahren für uns un\lorstellbar gewesen waren_ Man muß be1 

d1esem Problem w•ssen, daß dort eine andere Staatsform, 

also keine fre1he1tliche Demokratie westltcher Prägung, 1st 

Aberall dtes darf uns mcht daran hmdern, einen wicht1gen 

Schritt zur Völkerverständigung weiterzugehen. 

{Be1fall be1 F.D P und SPD) 

Gerade d1e gegenwärt1gen Schw1engketten bei der Reg1e~ 

rungsb1ldung m Polen können unter Umständen e1nen In

tensiven Schüleraustausch vorübergehend erschweren. Aus 

der S1cht der F.D.P.-Frakt1on darf d1es aber kein Grund se1n, 

Beziehungen Jedwede~ Art zu vernachlässigen. Wir w1ssen 

sehr wohl, daß d1es e1ne sehr sens1ble und difftztle Sache 1st 

Es ist aber eine Sache, d1e weiterbetneben werden muß und 

Früchte tragen wird 

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

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der Wlft

schatthchen Schwtengketten 1n Polen, aber auch \/Or dem 

Hintergrund, daß Aussiedler 1n relatl\1 hoher Zahl zu uns 

kommen, darf hier mcht e1n Klima entstehen, welches Haß 

oder Hochmut erzeugt_ Wir, die Freien Demokraten, werden 

m1t allen polittschen M1tteln versuchen, dies zu verhmdern. 

W1r wollen ntcht, daß d1e notwendige Toleranz und Huma

nttät verlorengeht. Das 1st auch etn Grund, weshalb dte 

F D.P.-Fraktion den Antrag der (DU-Fraktion begrüßt. 

Schon emmal 1m Ze•talter der Reformation und Gegenrefor

mation gab es e1n gutes Zusammenleben zwtschen Polen und 

Deutschen. Erinnert werden muß an die religtöse Toleranz 

der Polen. Polen war Zufluchtsort v1eler 1n Deutschland ver-
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folgter Mennon1ten Ich denke, auch daran muß e1nmal er

innert werden 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte heute mcht mehr 1m 

einzelnen auf die leidvolle Geschichte von Polen emgehen. 

Deutsch-polnischer Schüleraustausch und deutsch-polnischer 

Jugendaustausch müssen allen demokratischen Kräften em 

ernstes Anliegen sein, und zwar unter dem Gesichtspunkt 

der Zukunftsbewältigung. Re1sen nach Polen sollten nicht 

mehr nur unter dem Gesichtspunkt der Vergangenheitsbe

wältigung stattfinden, obwohl em Besuch in Auschwitz, 

Trebhnka oder Maidanek einen E1ndruck. htnterläßt, den 

man nie vergtßt und auch nicht vergessen sollte. Unsere Be

ziehungen müssen aber auch zukunftsorientiert sem Es muß 

gelten, ohne Vorurteile ein interessantes Volk und eine In

teressante Kultur kennenzulernen. 

Gestatten Sie mir abschließend noch den H•nwe1s, daß die 

Bundesrepublik Deutschland kem direkter Nachbar von Po

len ist. Gerade die Politik hier ist aufgerufen, darauf zu ach

ten, daß- dies hat eine hohe politische D1mension- die DDR 

dabei nicht isohert wird. Deshalb ist politisches Feingefühl 

gefordert. Der Grundlagenvertrag und die Ostpolitik in den 

70er Jahren haben eine realist•sche Bas1s für gute Beziehun

gen eröffnet. D•ese gilt es nun, auf 111elfält1ge Wetse weiter 

auszubauen. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem Antrag der CDU zu. Wir 

wünschen, daß ein deutsch-polnisches Jugendwerk schnell 

zustande kommt. Wir wünschen, daß der SchüleraustausCh 

intensiviert w1rd. Wir smd siCher, daß die rheinland-pfäl

zische Landesregierung positive Akzente setzen w•rd W1r 

können es heute hier erleben. daß polnische Studenten d•es

em Parlament be•wohnen. W1r grüßen Ste sehr herzlich. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F D.P. und CDU 

sowie be1 der SPD} 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch w1r unterstützen den Antrag der CDU, we•l auch wir 

der Ans1cht sind. daß Schülerkontakte Grundlage für e1ne 

friedliche Entwicklung 1n der Zukunft s1nd. Der Beginn des 

Zweiten Weltkriegs, der mehrfach angesprochen wurde, 

hatte auch als eine Ursache, daß die Kenntnisse über den 

Nachbarn und über die Kultur sowie d1e Geschichte des 

Nachbarn zu genng waren. Darüber hinaus hatte er auch als 

Ursache, daß Denken und Geschichte im wesentlichen als 

natiOnalstaatliche Geschichte empfunden wurden. was w1r, 

msbesondere unser Kollege Professor Rotter, mehrfach •m 

Landtag anläßl1ch v1eler Debatten kntis1ert haben. 

E1ne we1tere Ursache 1st. daß d1e Völker nur ihre e•genen 

Probleme und nicht dte der benachbarten Völker gesehen 

haben. Das wurde gesternabendetwa um 1.00 Uhr auch in 

emer Fernsehsendung angesprochen, d1e sicher auch v•ele 

von Ihnen gesehen haben 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: 1.00 Uhr? Da 

schlafen w•r schon!) 

Herr Kultusmm1ster, auch heute w1rd Geschtchte noch zuv1el 

.als NatJOnalgeschtchte, zum Be1sp•el m der Schule, unterrich

tet. Das galt übngens - wenn man einmal 1n die Vergan

genheit zurückgeht -selbst für das demokratische Weimar 

Dort wurde auch schon etwas d1e Grundlage dafür gelegt, 

daß zuwenig Verständigung m1t dem Nachbarn 1m Osten da 

war, weil d1e GeschiChte den Schülern doch sehr stark als na

ttonaldeutsche Geschichte bewußt gemacht wurde und die 

Geschichte der Nachbarn und anderer Völker zuwen1g be

kannt war 

Ich möchte sagen- das wurde angesprochen -,daß w•r n•cht 

nur an den Zweiten Weltkneg denken müssen. sondern auch 

daran, daß die Geschtchte zw1schen Deutschland und Polen 

schon länger beschattet gewesen 1st, und zwar auch wenn 

man b1s ms 18. Jahrhundert zurückgeht. Ich ermnere an die 

drei polnischen Te1lungen. an denen d1e beiden größten 

Staaten des He1hgen Römtschen Reiches Deutscher Nat•on, 

nämlich Preußen und Österreich, neben dem Russtschen 

Reich großen Anteil hatten. 

(Staatsm1n1ster Mart1n: Preußen 

in der zweiten ntcht!) 

- Sov1el 1ch weiß, Österretch 1n der zwetten nicht. Aber der 

Herr Kultusmm1ster we•ß das bestimmt ganz genau. 

, 
ln den Napoleon,schen Knegen entstand dann w•eder durch 

Napoleon em Großherzogtum Warschau 1n Personalunion 

m1t dem damaligen Kön1gre1Ch Sachsen. das aber dann 1815 

w1eder aufgeteilt wurde 

Pos1t1ver s1nd dann d1e Tendenzen - gerade wenn w1r an 

Rhe1nland-Pfatz denken- 1m 19 Jahrhundert. Ich nenne h1er 

das Hambacher Fest. Dort wurden auch polnische Fahnen 

gehtßt. Diese Trad1t1on 1st dann aber le1der mcht wefter

geführt worden, wenn sie sich auch noch etwas- Jetzt kann 

ich hier emmat dte Mitte des Hauses ansprechen - 1n der Po

litik der Zentrumspartei m den 80er Jahren des vongen .Jahr

hunderts wiedergefunden hatte. Gerade von B1smarck wur

de d•e Zentrumspartet deswegen sehr kritisiert, daß Sie 1n 

ihre Re•hen auch Abgeordnete der polnischen Minderheit m 

der damaligen Provmz Posen sow1e Abgeordnete der fran

zöslchen Mmderhe1t aus Metz aufnahm. Leider hat SLCh d1ese 
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positive übernationale, n1cht nationalstaatlich denkende 

Tradition in der frühen CDU mcht fortgesetzt_ 

(Staatsmm1ster Or. Gölter: D1e frühe 

CDU war 1946!) 

- Sie haben damals zuviel vom protestantischen Konserva

tismus aufgenommen. Das warein großer Fehler 

(Beifall bei den GRÜNEN

Staatsminister Dr. Gölter: Al brecht, 

hast Du das gehört?) 

Auch heute w1rd noch zuwenig getan, dam1t wir andere 

Völker, ihre Geschichte sowie ihre Kultur und Sprache ken

nen lernen. Sehr viele Deutsche sprechen sehr wohl Engl1sch 

und Französisch, manche sogar latemisch, das nur 1m Vati

kanstaat gesprochen wird. Doch wer k_ann heute schon Pol

nisch? Im Ausschuß habe ich deswegen des Ofteren schon 

angeregt, auch in Rheinland-Pfalz als zweite Fremdsprache 

verstärkt Poln1sch anzub1eten, was 1n bezug auf d1e v1elen 

Aussiedler, die wir haben, d1e das zum Te1l quasi als Mutter

sprache sprechen, auch smnvoll ist_ Ich habe auch KenntniS 

aus der Universität, daß es oft gerade schwierig ist, Dolmet

scher für seltener gesprochene Sprachen zu finden. Ich hatte 

größere Schwiengkelten,Jemanden zu finden, der m1r etwas 

Portug•es•sches übersetzen kann. Dte enghschen und fran

zösischen Sachen kann man tmmer selber übersetzen_ Da 

braucht man eigentlich niemanden. Deshalb wäre hier eine 

stärkere Differenzierung des Angebots ·memer Ansicht flach 

sehr sinnvoll. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Besinnen Sie s1ch- d•e M1tte- daher noch e1n bißchen mehr 

auf die Tradition des Zentrums und halten Sie- Herr Schar

pmg hat es schon angesprochen- Herrn Wa1gl e1n bißchen 1n 

der Zange, wenn er mit den GrenzdiskuSSIOnen anfängt_ Un

terstützen Sie auch wirtschaftliCh -das wäre mehr em Appell 

an die Bundesrepublik - Polen. Die Bundesrepublik 1st e•n 

reiches Land. Geradem der sch~iengen Situation, m der sich 

Polen und auch andere Länder des Ostens jetzt beftnden. 

wlre eine Unterstützung durch den retehen Westen sehr ge

boten und auch notwendig sowie angesichts dessen 

moralrsch geboten, was letztlich •m Namen Deutschlands 1m 

Zweiten Weltkrieg passiert 1st. 

Mtt dieser ergänzenden Aufforderung möchten w1r Ihren 

Antrag sehr gern unterstützen. 

(Starker Be1fatl der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung spricht Herr Kultusminister Dr 

Götter 

Or. Götter, Kultusminister: 

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

Wer s1ch m d1esen Tagen m1t dem Thema Polen auseinander

setzt, stößt zwangsläuftg auf den SO. Jahrestag des Überfalls 

der Deutschen Wehrmacht auf Polen. Er stößt aber auch 

zwangsläufig - ich w1ll das ergänzen, we•l dieses Sttchwort 

noch von memandem genannt worden ist - auf den 50 

Jahrestag, den 23. August, der Unterschrift von Ribbentrop 

und Molotow unter den Hitler-Stahn-Pakt. Der H•tler-Stalin

Pakt war dte Grundlage dafür, daß Httler am 1 September 

1939 Polen überfallen konnte. Er war zugleiCh d1e Grund

lage, daß Stahn se1ne Beute von rund 45 % des po!mschen 

Territoriums ab dem 17 _September abkass•ert hat. Die Dikta

toren smd SICh in Gestalt von Alkohol an der Grenze be

gegnet 

Meine Damen und Herren, wer also von Polen redet, der 

redet von d1esen be1den ,.Jubiläen". Er spncht dam1t dunkle, 

wohl die E1nle1tung des dunkelsten Abschnitts der deutsch

polmschen GeschiChte an. D1e deutsch-poln1sche GeschiChte

ich habe n•cht d1e le1t, um darauf länger einzugehen - hat 

v•ele, mcht nur dunkle Seiten 

Ich möchte daran ennnern, daß im 15. Jahrhundert d1e 

deutschen Städte w1e Danz1g und Thorn auf der Se1te des 

Königs von Polen 1m Kampf gegen den Deutschen Orden 

gestanden haben Ich möchte daran ennnern, daß noch 1m 

17. Jahrhundert der Große Kurfürst als Herzog von Preußen 

Lehensmann des poln1schen Kön•gs gewesen 1st. Der Urenkel 

des Großen Kurfürsten, Fnednch der Große. vollzieht 1772 

die erste pointsehe Teilung 1772, das erste große Stgnal, daß 

die moderne Weit des ausgehenden 18, des 19. und des 20 

Jahrhunderts. zum1ndest 1n der ersten Hälfte des 20. Jahr

hunderts, Polen 1n erster linte als Spielball der europätschen 

Großmächte s1eht 

Me1ne Damen und Herren, wer von der deutsch-polnischen. 

der pointseh-deutschen Geschtchte spncht - Herr Dörr hat es 

aufgegriffen -. der muß gerade im rhemland-pfälz•schen 

Landtag unter der Fahne ~chwarz-Rot-Gold tn Er.nnerung 

rufen, m1t welchem Enthus•asmus und m1t welcher Begei

sterung die poln1schen Emigranten 1832 auf dem Harn

bacher Fest begrüßt wardEm s1nd. D1e deutsche Gesch•chte 

der Ze1t nach Harnbach 1st allerdmgs nur bedingt und nur 

phasenwe•se durch die Ideale der Harnbacher Menschen

rechte. Bürgerrechte. Pressefre•he1t, Fre1he1t, Vaterland und 

Europa best1mmt gewesen. D1e Jahre zwtschen 1933 und 

1945 sind d•e größtmögliche Entfernung, der größtmögliche 

Gegensatz zu dem, was Harnbach gewollt hat. 

Meine Damen und Herren, wenn man von historischen 

Daten spricht- 23. August 1939, 1 September 1939-. dann ist 

•m Jahre 1989 aber auch darauf h•nzuweisen. daß d1e Bun

desrepublik Deutschland •hren 40. Geburtstag feiern konnte, 

als der Staat der deutschen Geschichte, der den Menschen 

das größte Maß persönlicher Fre1he1t eröffnet hat. Wer Ende 

August 1989 über das Verhältnis zw1schen Polen und Deut-
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sehen spricht, der muß auch darauf h1nwe1sen. welch fun

damentale Veränderungen sich 1m Verhältms zw•schen Po

fen und der Bundesrepublik Deutschland, sage •eh Jetzt, und 

welch fundamentale Veränderungen s1ch 1n Polen gerade 10 

den letzten Monaten vollzogen haben 

Ich will hier n~eht 1n vore1tige, schnelle und lautstarke 

Formulierungen verfallen. Herr Scharping hat das Wort von 

.. zerbrechlichen Entwicklungen" gebraucht Wir leben von 

Hoffnungen, von großen. von faszinierenden Hoffnungen, 

aber noch ist nicht bezüglich jeder Entwicklung aller Tage 

Abend_ Ich denke, daß faszimerende Perspektiven möghch 

sind. die ich noch einmal in dem Bild von Harnbach aus

drücken möchte: Die Harnbacher waren mtt den polntschen 

Emigranten eins. Dte polmschen Emtgranten haben dte Harn

bacher mttgenssen. Vielletcht wtrd das 21. Jahrhundert tm 

Verhältnis zw1schen Polen und Deutschland von der gleichen 

Übereinstimi'T'ung getragen sein, wie das 1832 m Harnbach 

der Fall gewesen ist Meine Damen und Herren, etn senstbles 

Verhältnis . 

Herr Kollege Scharpmg. ich möchte doch auf eine Passage 

Ihrer Rede zu sprechen kommen. Ste sagten, das Verhältnts 

müsse gestaltet werden- ich denke, ich habe es mit etner ge

wissen zeltliehen Verzögerung korrekt aufgeschrieben- "en

gagiert in der Sache und zurückhaltend tm Ton". Ste haben 

dann krit1s1ert .. diejenigen, d1e belehrend tm Ton vorgehen 

und zögernd in der Sache". Sie haben damtt den Bundes

kanzler gemeint, und das möchte ichnamensder Landesre

gierung Rhemland-Pfalz in aller Ruhe, aber doch sehr deUt

lich zurückweisen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer heute nach Polen fährt, vor 

allen Dingen, wenn er Abkommen unterschretben wtll, der 

muß daran mteress1ert sein. daß dte Verhandlungsgrundlage 

ausreichend, hinreichend geklärt und umschrteben tst. damtt 

nicht Hoffnungen transporttert werden. die m den nächsten 

Jahren nicht in Erfüllung gehen können. Wer heute nach 

Warschau fährt, um Abkommen zu unterschreiben, der muß 

wissen, mtt wem er redet, mit wem er reden kann. wen er 

vorfindet. Der Bundeskanzler hat mehrfach darauf htnge

wtesen, er könne und er werde dann nach Warschau fahren. 

wenn ihm Gesprächspartner gegenübersitzen, die mtt hin

reichender Stcherheit auch dte Partner der nächsten Jahre 

sein können und sein werden und mtt denen er steh mtt 

hrnretehender Klarheit und Stcherhett auch auf das etntgen 

könne. was möglich tst. Ich denke. hter 1st der Parlamen

tarier. auch dann. wenn er Vorsitzender einer Partettst. 1n ei

ner freieren Posttton als der Regterungschef, von dessen Un

terschrift sehr viel abhängt und auch außerordenthch vtel. 

vtelleicht sogar zuviel, erwartet wtrd. 

Meine Damen und Herren, aber Jetzt zurück zu dem, was ich 

als Bericht hter vortragen wollte. Ich möchte mtth n1cht nur 

auf emige Bemerkungen beschränken und sagen: Alles an

dere trage teh im Ausschuß vor. - Ich bttte um Verstlndms, 

daß iCh für die Landesregierung Jetzt sov1el Zett in Anspruch 

nehme, daß man sagen kann: Das war der Bencht.- Ob Ste 

damtt emverstanden s1nd oder nteht, das wird sich heraus

stellen; das kann gegebenenfalls auch 1m Ausschuß noch 

emmal vertieft werden 

Etne ganz kleme Vorbemerkung, d1e Ste bttte nteht als 

Beckmesseret verstehen mögen: Unter ,.Schüleraustausch" 

verstehen wir üblicherweise, daß etn Schüler für eine be

stimmte Zeit eme ausländische Schule besucht, wenn gleich

zeittg oder später e1n Schüler der ausländtschen Schule sich 

für eme gleiCh lange Zett tn der deutschen Schule aufhält 

Beide Schüler wohnen bei den Eitern des jeweiligen Aus

tauschschülers. Unter dem Begr~ff .. Schüleraustausch" tst zu

gle~eh der gletchzetttge Besuch von Schülern emer oder meh

rerer Klassen mtt dem gletehze•ttgen oder zettversetzten Ge

genbesuch der Partnerschüler geme1nt. Wenn man den Be

gnff aSchüleraustausch" - Ste sehen, ICh mache jetzt sogar 

e1n kle1nes gedankltehes Spiel mtt dem Antrag der (DU

Fraktion, den 1ch sehr begrüße- so versteht, dann haben wir 

dteses Ziel tn der Regel noch niCht erreicht; Wlf streben es 

aber an 

Ich wage diese opttmJsttsche Bewertung, diese opt1m1St1sche 

Perspekttve emes so verstandenen Schüleraustausches, wetl 

in den letzten Jahren Entwicklungen etngetreten stnd, d1e 

mehr als hoffnungs.".oll stimmen, weil erste schöne Früchte 

geduldtg aufgebauter Partnerschaftsbeziehungen gewach

sen stnd, Früchte auf dem Weg zu dem Ziel vieler intens1ver 

menschlicher Begegnungen, v1eler unterschiedlicher Kontak

te, vteler offener Gespräche unter Freunden und Gletehat

tngen. 

Meme Damen und Herren, für dieses Ztel gebraucht man oft 

das Wort .. Völkerverständigung"; es tst auch heute ge

braucht worden. Das Wort tSt ntcht erst seit dem Zwe1ten 

Weltkneg geschaffen wardet!; das Wort tst älter als der Erste 

Weltkrieg. Trotz dteses Wortes wurden der Erste und der 

Zweite Weltkrteg, wurden der 23. August 1939, der 1. Sep

tember und der 17. September 1939 möglteh 

Auch wenn die Überzeugung dtessetts und 1ense1ts der 

Grenzen wächst. daß neue T<:nege ntcht mehr sem dürfen. 

weil sie unter kemen Umständen mehr sem können. so brau

chen wir noch v1ele geme1nsame Anstrengungen auf dem 

Weg zu Jenem moralischen und pol1ttschen Verständnts, das 

Kr~ege grundsätzlich verhindert, Abrüstung stehert und Zu

kunft tm S1nne emer fnedltchen Überlebensgemeinschaft er

öffnet. 

Metne Damen und Herren, 1ch denke, es ist nicht unan

gemessen. wenn tch sage, daß das Land Rhemland-Pfalz und 

sein Kultusmtntsterium tn der Frage der pointseh-deutschen 

Begegnungen. der Begegnungen und der Beztehungen Vor

reiter in der Bundesrepubltk Deutschland tst. 

{Be1fall der CDU) 
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Ich denke, es paßt auch zu dteser Beurteilung, wenn tch 

darauf hinweise, daß dte Johannes Gutenberg-Untversrtät 

mit ihrer sett 1982 eingerichteten polnischen Gastprofessur. 

m1t der Professur für polnische LiteratunN1ssenschaft. m1t 

dem se•t 1979 eingerichteten Polontcum, einem lntenstv

Sprachkurs Ln acht Monaten, der Ln der Bundesrepublik 

Deutschland ernzigart1g ist, daß dte Johannes Gutenberg

Universität von alten deutschen Untversttäten d1ejen1ge LSt, 

die sich der deutsch-polmschen Bez1ehungen am Lntenstv

sten angenommen hat. 

Fahren Sie nach Warschau und fragen S1e OffLZLelle nach 

Rheinland-Pfalz, und S1e werden sehen, wtr haben e1n hohes 

Ansehen. 

Zur Ze1t bestehen zehn Partnerschaftsbeziehungen zu pol

nischen Lyzeen_ ln neun Flllen sind es Gymnasien. ln e1nem 

Fall 1st es eme Realschule, die Realschule Kandel Dre1 wei

tere Schulpartnerschaften smd •m Aufbau bzw_ befmden 

sich m Vorbereitung . 

Ich möchte d•e Schulen nennen. D1e älteste - Frau Kollegin 

Büttner hat s1e genannt- ist d1e Schulpartnerschaft ZWISChen 

dem GOrres-Gymnasium in Koblenz und dem 5. Lyzeum in 

Thorn. Das H1lda-Gymnasium hat s1ch d1eser Partnerschafts

beziehung angeschlossen_ Ich nenne das Auguste-Viktona

Gymnaslum in Trier und das 12. Lyzeum in Krakau; das Tho

mas-Morus-Gymnasium in Daun und das 1 Lyzeum m Hersch

berg, Jelenia G6ra; das Werner-Heisenberg-Gymnas1um 

Neuwied und das 2. Ökonomische Lyzeum in Stettin; das 

Eleonoren-Gymnas•um in Worms- h1er arbeetet eene Worm

ser Realschule mit- und das Lyzeum m Bromberg; das An

gela-MeriCe-Gymnasium in Trier und dte Ursultnen-Schule m 

Posen. Neulich waren sie beim Ministerpräsidenten. Ich 

konnte zu Gast mit dabe1 sem. Ich nenne das Rhabanus

Maurus-Gymnas•um m Mainz und das Gymnas1um in Zako

pane; das Fre1herr-vom-Stem-Gymnas1um in Setzdorf und 

das Gymnasium in Myslenice; das Kant-Gymnasium m Bop

pard und das Gymnasium Dr:bica. 

Weitere Partnerschaften sollen hinzukommen: Otfried-von

Weissenburg-Gymnas•um in Dahn, R1ttersberg-Gymnas1um 

in Kaiserslautern, das Lelbniz-Gymnastum in Neustadt an der 

Weinstraße_-

Meine Damen und Herren, ich unterstreiche ausdrückliCh, 

daß die Erziehungsbehörden auf polnischer Se1te an emer 

Intensivierung und einer Auswe•tung des Austausches au

ßerordentlich interessiert s1nd. 

Meine Damen und Herren, jetzt spreche ICh em Thema an, 

das ICh m der Öffentlichkeit e1genthch nur andeuten möch

te. Die Entwicklung auch der Intensität der Bez1ehungen 

zw1schen polmschen, rheinland-pfälz•schen, deutschen Schu

len w1rd entscheidend durch dte Entwicklung in der Spra

chenfolge bestimmt sein. Wie 1st es heute? Russisch ist tn 

allen Schulen erste Pfhchtfremdsprache. Es 91bt keme Wahl

möglichkeit. Mtt Blick auf die s1ch entwickelnde moderne 

technisch-naturw•ssenschaftlich best1mmte Welt 1st Englisch 

ganz emdeut1g d1e zweite Fremdsprache in Polen. Dann re•ßt 

es ab_ Sehr we1t. Dann kommt als dr~tte Sprache Deutsch, 

Französisch_ Denken S•e an d•e großen emotionalen polnisch

französischen Beziehungen_ Das 1st mittlerweile zu etner 

vom Aussterben bedrohten ,.Orchtdee" geWorden. Sollten 

hier Veränderungen e•ntreten, dann w1rd d1es auch Ausw1r* 

kungen auf die tntensttät der schulischen Beztehungen ha

ben, meine Damen und Herren, we•l es naheliegt, daß eme 

Partnerschaft zw1schen jungen Menschen, auch Partner

schaft zw1schen lehrennnen und Lehrern dort um so frucht

barer 1st, je germger die Sprachbarnere 1st, die überwunden 

werden muß_ 

Es mag jetzt von manchem von Ihnen als störend empfunden 

werden, wenn ICh bere1ts an dteser Stelle eme Bemerkung 

über das l1ebe Geld e_infOge ln der Tat 1st dte Frage der 

Ftnanz•erung zur Stunde em wesentliChes Hmdern1s, dte 

Partnerschaften sehr schnell wetter auszubauen_ Ich denke, 

daß Wlf darüber be1 den Haushaltsberatungen noch einmal 

werden sprechen können 

Das anstehende Regierungsabkommen zwischen der Bun

desrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über 

den Jugendaustausch, das be1 dem Besuch von Bundeskanz

ler Dr. Kohl unterzeichnet werden soll, könnte wesentliChe 

Erleichterungen bnngen_ D1e rhemland-pfälz1sche Landesre

gierung 1st jedenfalls außerordentliCh 1nteress1ert, daß es 

sehr bald zur Unterzeichnung d•eses Abkommens kommt 

01e Finanz1erung der Schülerbegegnungen - darunter 1st 

Jetzt nicht nur der Besuch unserer Schüler 1n Polen, sondern 

auch der Gegenbesuch polnischer Schülerinnen und Schüler 

be1 uns zu verstehen - erfolgt bisher durch M1schf1nanzte

rung, Eigenbetetilgung der Schüler, finanzteile Unterstüt

zung durch das Land Rhemland-Pfalz, M1tfinanz1erung durch 

d1e Robert-Bosch-St1ftuog in Stuttgart. Dte Robert-Bosch

Sttftung bringt vor allem den Ante1l em, der notwendig 1st. 

damit Junge Menschen von Polen hierher kommen können. 

Ich brauche e1gentllch gar niCht v1el mehr dazu zu sagen. 

• 
W1r w1ssen von der Robert-Bosch-St1ftung, der Wlf zu au-

ßerordentlichem Dank .verpfltchtet S1nd, daß SIE! SICh in den 

nächsten Jahren aus dem Projekt der Förderung von Schü

lerfahrten nach Polen und Förderung vor allem von Fahrten 

auch polnischer Schüler in die Bundesrepublik Deutschland 

zurückziehen wird. Es gehört zur Vergehensweise der Ro

bert-Bosch-St•ftung w1e v1eler anderer St1ftungen - ich kann 

das gar n1cht rügen; ICh kann es allenfalls ganz leise be

dauern -, zu Beg1nn einer neuen lnt1at1ve finanzielle Hilfen 

zu geben 1n der Annahme, daß 1n einem überschaubaren 

Zeitraum andere Finanzierungsformen gefunden werden 

D1e Robert-Bosch-Stiftung steht e1nem starken Anwachsen 

der Zahl von Förderanträgen gegenüber. Aufgrund d1eser 

Tatsache, aber auch aufgrund der Tatsache, daß dte M1ttel 

der Stiftung niCht weiter aufgestockt werden, bedeutet d•es, 

daß emzelne Projekte bere1ts jetzt m1t weniger Unterstüt

zung durch d1e Sttftung rechnen müssen, als dtes früher der 
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Fall war_ Meine Damen und Herren, dte Robert-Bosch-Sttf

tung hat für das deutsch-polnische Verhältn•s Verdtenste, 

dte überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden kön

nen. 

(Beifall bet CDU und SPD) 

Aber auch wir müssen Verständnts dafür haben. daß dte 

Robert-Bosch-Stiftung nach ungefähr zehn Jahren - ähnlich 

war es auch mit Ihren Finanzterungen an der Matnzer Uni

versität- sagt: Jetzt müssen andere, wenn es so w~ehtig tst 

und die Reden tn Öffentlichkeit und Parlamenten wtrkhch 

ernst gememt stnd, dann auch zummdest schrittwetse unsere 

zurückgehenden Mtttel ersetzen_-

Meme Damen und Herren, ich hab~ auf das Regterungs

abkommen, das unterschrieben werden soll, hingew•esen 

Auch vor diesem H1ntergrund gewinnt das Regierungsab

kommen an Bedeutung. Es sieht unter anderem den Wegfall 

von Pflichtumtausch bei Partnerschaften vor. wenn der Auf

enthalt bei der Partnerfamilie erfolgt. sow•e den Wegfall 

von Visa-Gebühren. Auf d1ese We1se könnten d1e Kosten 

nicht unerheblich gesenkt werden. so daß der zukünftige 

Wegfall der Mitfinanzierung durch d1e Robert-Bosch-Std

tung be1 den bestehenden bzw. den s1ch Jetzt anbahnenden 

Partnerschaften einigermaßen aufgefangen werden kann. 

Ich sage: bei den benehenden bzw. bei den sich Jetzt an

bahnenden.- Wir hoffen, daß das Reg1erungsabkommen~ d1e 

Entlastung brmgt, die ungefähr dem· Anteil der Robert

Bosch-Stiftung entspncht. Sollte die Zahl der Partnerschaf

ten in den nächsten Jahren we1ter ste1gen. wovon auszu

gehen ist, so ist eine entsprechende Aufstockung der Lan

deszuschüsse unabdmgbar; unabdingbar, wenn man das 

will, meine Damen und Herren, zumal alle Beteiligten wohl 

gut daran tun, wenn sie die wirtschaftliche EntwiCkung und 

die damit zusammenhängenden Schwiengkeiten, zum•ndest 

mit Blick auf einen mittelfristigen Zeitraum. sehr zurückhal

tend beurteilen. 

Eine kurze Bemerkung zum Inhaltlichen Ausbau der Schul

partnerschaften. Es versteht s1ch, daß die vorhandenen Part

nerschaften verschieden we1t gediehen s1nd. Entsprechend 

unterschiedlich smd die Programme, d•e bei gegense•t•gen 

Schulbesuchen durchgeführt werden. Grundsätzlich können 

diese Programme alles umfassen. was überhaupt nur denk

bar ist. ln emzelnen Fällen ist es auch bereits der Fall. Ich 

verzichte darauf, das jetzt im einzelnen hier vorzutragen. 

Meine Damen und Herren, eine kurze Seitenbemerkung- s1e 

ist aufgegriffen worden; 1ch weiß n1cht von Frau Büttner 

oder von Herrn Bauckhage -: die Zusammenarbeit be1 Schü

lerwettbewerben als inhaltliche Erweiterung der Partner

schaften.- Daß auf diesem Feld erste Erfolge erzielt werden 

konnten, halte ich für eme besonders erfreuliche Sache Das 

verdient meines Erachtens auch öffentlicher Erwähnung und 

auch öffentlicher Anerkennung. 

Ich nenne d1e Zusammenarbeit be1 dem Schülerwettbewerb: 

ND1e Deutschen und 1hre östlichen Nachbarn". Frau Büttner 

hat darauf hmgew1esen. Wir w1ssen von dem Interesse we1~ 

terer Partnerschulen an einer Teilnahme an d1esem Wettbe

werb. Eine Schule hat s1ch m d1esem Jahr bete•hgt. An dem 

dieSJährigen Schüler-Mus•k-Wettbewerb hat erstmals als 

Gast e1ne polmsche Schülergruppe be•m Schlußkonzert am 

28. Ma• 19B9 in der Rhemgoldhalle mitgewirkt. Der nächste 

Schüler-Musik-Wettbewerb 1992 soll eme entsprechend stär

kere Beteiligung 11on polnischen Mädchen und Jungen, von 

JUngen Leuten, ermögl•chen. Daß hier noch manches zu be

sprechen •st, versteht s1ch von selbst 

Neu 1n den Gesprächen m1t der polnischen Se1te ist der von 

Rhemland-Pfalz für das Schuljahr 1990191 beabs•cht•gte Ma

themat•kwettbewerb. W1r können dabe1 unter anderem auf 

Erfahrungen aufbauen, d1e Schüler des Thomas-Morus-Gym

nasiums Daun Anfang d1eses Jahres be1 emem Mathematik

seminar in der Partnerschule 1n Jelen1a G6ra, H1rschberg, ge

sammelt haben. Jedenfalls stehen d1e Gespräche über d1e In

tensivierung der Partnerschatten am Anfang Aber 1ch den

ke, man kann optimistiSCh sein 

Meme Damen und Herren. e1ne we1tere kurze Bemerkung zu 

dem Thema Lehrer- und Eltern-Begegnungen Ich straffe und 

kürze etwas. Es g•bt s•e b•slang nur ansatzweise. vor allem 

be1m Hilda-Gymnas1um und be1m Görres-Gymnas1um 10 Ko

blenz in der Bez•ehung zum 5. Allgemembildenden Lyzeum 

•n Thorn. Bel anderen Partnerschulen gibt es in Emzelfällen 

Emladungen und Gegeneinladungen emzelner Lehrer. Die 

poln1sche Se1te 1st an der 1ntens1v1erung solcher Begegnun

gen genauso mteress1ert w1e w1r. Schl•eßllch schaffen Lehrer

begegnungen Jenes Maß an Kontinuität. das für w1rkhch 

intens•ve und zukunftsträchtige Schülerbegegnungen unab

dingbar ist_ Da alle Partnerschaften 1m ze1tltchen Rahmen 

zwar offene Bez•ehungen zw1schen Schulen. aber 1n Jeder 

HinSicht langfristig anzulegen smd, muß es notwend•ger

weise zu d1esen Lehrerbegegnungen kommen. Oas 1st noch 

kem Lehreraustausch. 

Meme Damen und Herren.,parallet zum Schüleraustausch 

müßte em Lehreraustausch organ1s1ert werden können 

Auch darüber wurde m1t d~r polnischen Botschaft und m1t 

Vertretern des Ewehungsm•n•steriums bereits im e1nzelnen 

gesprochen. Ich kann aus Zeltgründen auf d1e Fülle der 

Schwiengke•ten mcht ausführlich etngehen. Es s1nd noch 

v1ele Gespräche zu führen. viele Schwiengkeiten zu überwm

den, zumai - man höre - pointsehe Lehrer 1m allgemeinen 

während der Unternchtszeit für außerunterrichtliche Veran

staltungen grundsätzl1ch n1cht freigestellt werden 

Sicher sollten von polnischer Seite zunächst Deutschlehrer 1m 

Vordergrund emes Austausches stehen. Mit Blick auf dJe 

Sprachbarriere bietet SICh ein solches Vorgehe("! geradezu an 

Aber grundsätzlich sollten auch Lehrer mit anderer Fakultas 

ins Auge gefaßt werden. Emsatzmögl•chkeiten bei uns wä

ren vor allem Projekte m1t polenbezogenen Themen. zum 
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Beispiel in den Fächern Erdkunde, Geschichte, Mus1k, Bil

dende Kunst. 

Man kOnnte bei dem Emsatz poln1scher Lehrer be1 uns auch 

daran denken, zeithch befnstete lntens1vkurse m poln1scher 

Sprache durchzuführen. Daß dafür nur Schülennnen und 

Schüler m Frage kommen, die Polnisch lernen, liegt auf der 

Hand_ 

Jetzt mache ich eine ganz kurze Zwischenbemerkung zur 

rheinland-pfälzischen Sprachphilosophie, zur Sprachphiloso

phie der landesreg•erung_ Wir kommen heute 1m Rahmen 

der Tagesordnung n1cht mehr darauf; die Punkte 21 und 22 

betreffen Sprachunterricht; in diesem Zusammenhang woll

te ICh etwas ausführlicher darauf e1ngehen 

Das mit der zweiten Fremdsprache- jetzt sage ich: Polnrsch 

oder Russrsch- rst nrcht ernfach mrt Bhck auf junge Leute und 

ihre Lebensperspektiven, wenn Sre es in der Schule als 

Pflichtfremdsprache anbreten, zumal m ernem Grenzland 

Sre können heute jungen Leuten kern Angebot machen, das 

mcht zumindest vom Englischen als zwerter Fremdsprache 

mrt hohen Anterlen ausgeht. Das muß mrt Bhck auf dre Zu

kunftschancen der jungen Leute sem. ln den Naturwrssen

schaften, m der Medizin werden m wenrgen Jahren 100 o/o 

aller wichtigen Veröffentlichungen in der Weit grundsätz

lich nur rn Englisch erfolgen; heute sind es bererts fast 90% 

Auch die Professoren der Unrversrtät Marnz -oder wo auch 

rmmer- veröffentlrchen zum großen Teil nur noch rn Eng

lisch, wenn es nicht ausgesprochene gersteswrssenschattlrche 

Themen smd. 

Nun smd wrr em Grenzland. W1r kämpfen sehr dafür, die 

Zahl der Schulen zu verbreitern, dre Französtsch als erste 

Fremdsprache anbieten. Wir haben Erfolge. Bersprelswerse 

srnd es jetzt 14 Realschulen, im letzten Jahr waren es sreben. 

Aber dann muß- auch rn den Gymnasten, rn denen Franzö

srsch erste Fremdsprache ist - Englrsch die zwerte Fremd

sprache sein. Dann sind Sie in der Regel sowert, daß Ste 

sagen können, es kann Polnrsch als drrtte - fretwtllrge -

Fremdsprache angeboten werden. Nach wre vor halte Kh für 

rrchtrg: Englisch, Französrsch. Nach wre vor halte rch für 

nchtig, wo rmmer möglich. ernen hohen Antetl an Latein; 

das ist die beste Sprachschulung, dte es überhaupt gibt 

(Beifall ber der CDU) 

Wer vier Jahre Latein gelernt hat. kann, wenn er will, rn

nerhalb ernes halben Jahres ltalienrsch oder Spanrsch lernen; 

das ist gar keine Frage. Er kann es ohne Latem ntcht. Selbst 

wenn er intensiv Französisch gelernt hat, lernt er mrt Latein 

leichter ltalientsch und Spantsch, auch mit Blrck auf dre Ent

wicklungen rn der EG rnteressante Fremdsprachen. Insofern 

stnd also die SprachmOglrchkeiten, die wir haben, wenn wrr 

Schule nrcht überfordern wollen, zwangsläufrg begrenzt 

Meine Damen und Herren, zurück zum Gedanken Lehrer

austausch. Lehrer, dre im Rahmen eines Austausches von 

Rheinland-Pfalz nach Polen gehen, könnten rn Polen 

Deutschunterricht übernehmen. Es besteht in Polen ern au

ßerordentlrcher Mangel an Deutschlehrern. Andere Fächer 

kämen wegen der Sprachbamere kaum in Frage 

Jetzt noch ernmal erne Bemerkung zum Ireben Geld, auch 

wenn rch damrt Wasser in den Rhem schütte. Ich muß darauf 

hrnweisen, daß alle mrtdem Lehreraustausch zusammenhän

genden Frnanzrerungsfragen brslang völlrg ungeklärt srnd 

Ich möchte auch meine Auffassung nicht verhehlen, daß das 

Land Rhernland-Pfalz überfordert ist, wenn es Schülerbegeg

nungen in den nächsten Jahren wirklich intensivieren wrll, 

über eme lntensrv1erung des Schüleraustausches hinaus rn er

heblichem Umfang - sage rch jetzt - Lehreraustausch zu 

fmanzieren 

(Berfall ber der CDU) 

Htersrnd wrr auf dte Mrthilfe des Bundes im Rahmen deutsch

pointscher Regterungsabkommen angewresen 

Zum Schluß ganz wentge Punkte, die der Erwähnung be

dürfen 

1 Notwendtg rst rn Jedem F.:~lle erne rntensive Vorbereitung. 

Wrr wollen kernen vordergründrgen Polen-Tourrsmus, meme 

Damen und Herren, weder von der einen Sette noch von der 

anderen Serte 

(Berfail ber CDU und F.D P.) 

Notwendtg tst umfassendes Wtssen über dte geschrchtlrchen 

und geographischen. dte pOIJtrschen, gesellschaftlrchen, wrrt

schaftlrchen und kulturellen Gegebenheiten des Partner

landes 

2. Ich wrll ganz offen folgendes ansprechen: Ern Problem für 

dre Schülerbegegnungen srnd dte aus polnrscher Sicht ernzig

artigen wrrtschaftlrch~n Verhältnisse in der Bundesrepublik_ 

Deutschland Auch das erfordert Senstbtlität rn der Vorbe

rertung. 

(Berfall ber CDU, F.D.P und SPD) 

Das rst ntcht ganz emfach, wenn 1 Sjährrge hierherkommen. 

rn deutschen Famrlren leben, wre man übltcherwetse lebt. 

dann zurückkommen und rhren Eltern gegebenenfalls Vor

würfe machen. Merne Damen und Herren. Vorberertung auf 

betden Serten. weil sonst schnell auch Phänomene von Unzu

fnedenheit auftreten können, dre als Folge von Schüleraus

tausch sehr zurückhaltend zu beurteilen srnd 

3. Ber emem werteren Ansteigen der Zahl der Schülerpart

nerschaften srnd unsererserts rntenstvere Angebote rn der 

Lehrerfort- und -wetterbrldung notwendig. Ich denke, es

wäre auch gut und schön, wenn wtr es schaffen würden. 
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daß sich Lehrer und Schulleiter aller Partnerschulen e1nmal 

im Jahr bei uns zu einem Memungs- und Gedankenaus

tausch treffen. Das sollten wir als nachstes umsetzen, we11 

man dann noch intens1ver mitemander reden und arbe1ten 

kann. 

Ich spreche als vtertes ein ganz besonderes Problem an: Das 

1st die Ausstattung der polnrschen Partnerschulen m1t Lehr

und Lernmitteln m deutscher Sprache. Wo stammen denn 

die Lehr- und Lernmittel in deutscher Sprache her? Sie stam

men fast ausschließlich aus der DDR. Hiermit 1st ein Feld 

angesprochen, das in der kulturellen Außenpolitik der Bun

desrepublik Deutschland - kulturelle Außenpolitik ist nch

tiger als auswärtige Kulturpolitik - sträflich vernachUhs•gt 

wird. 

(Zustimmung be• der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist ein Thema, wofür ich ke•n 

Verstandms habe. Das ist eine Randbemerkung m•t Blick auf 

alle Bundesregierungen, alle Bundesfmanzminister. alle 

. Bundesaußenminister, alle Bundeskanzler. Das machen d1e 

Franzosen anders; sie machen es besser. Wemgstens ein 

Drittel oder die Hälfte dessen, was d1e Franzosen machen, 

müßte d1e Bundesrepublik Deutschland auch zustande 

bringen_ Ein einzelnes Land kann das mcht umfassend tun 

Denken Sie emmaL wenn Entwicklungen weitergehen· w1e 

Wir erhoffen ·, was an Anforderungen auf uns zukommen 

kOnnte. Denken Sie beisp1elswe1se an das, was an Nach

fragen aus Ungarn auf die Bundesrepu-blik Deutschland ;u. 

kommt. Hter ist ~das muß man sagen ·vor allem das land 

Baden-Württemberg 1n e1nerwirkl1ch bemerkenswerten und 

vorbildlichen Art und We1se tatig_ Sie haben es dort in der 

Tat auch leichter als w1r. Ich sehe es am Haushalt me•nes 

Kollegen Engler_ So ganz am Rande: Jeden Monat einmal 

bekomme ich die zusammengefaßte Presseübersicht des Kol

legen Engler über das, was er gemacht hat. Manchmal lese 

ich es gar nicht. weil ich sonst depresSIV werde. 

(Heiterkeit) 

Aber das war jetzt eine dem Ernst d1eser Stunde n1cht ganz 
angemessene Bemerkung. 

Meine Damen und Herren, ich schließe m1t einem Dank_ Ich 

danke der Robert-Bosch-Stiftung; •eh habe dazu schon emi

ges gesagt. Ich danke - hoffentlich vergesse ich Jetzt n•e

manden - der Fndtjof-Nansen-Akadem•e für politische Bil

dung in lngelhe•m. die wertvolle Hilfe bei der Vor- und 

Nachbereitung der Polenreisen gele1stet hat. Ich danke al

len, die s•ch 1n rheinland-pfälziS(hen Schulen d1eses Themas 

angenommen haben. 

Jetzt mOchte ich noch einem Mann danken- ich freue mich. 

daß er heute hier anwesend ist, obwohl er e•genthch krank 

geschrieben 1st und zu Hausesem müßte-: Ich möchte dem 

Herrn leitenden Ministerialrat Wolff danken. - Stehen Sie 

emmal auf! Das ist ungewöhnlich hier; aber warum denn 

mcht? Warum saH SICh e1n Beamter tm rheLnland-pfälzJschen 

Landtag nicht e1nmal erheben? 

(Be1fall des Hauses) 

Meme Damen und Herren. er 1st erstens, was die Wettbe

werbe betnfft, e.n Wettbewerbsfreak. Er 1st der Vater. der 

Mentor, der Antreiber v1eler Wettbewerbe, und er 1st zwei

felsohne der Vater und der Mentor des deutsch-polmschen 

und des rhemland-pfälz•sch-polmschen Schüleraustausches 

Er hat steh wtrklich große. große Verd1enste erworben 

(Erneut Belfall des Hauses) 

Er hat das m1t e1ner ungeheuren Leidenschaft betneben. Er 

hat den Acker gepflügt, als drüben überhaupt noch keine 

off1ztellen Kontakte möglich waren. Er hat Gespräche zu 

einem Ze1tpunkt eröffnet, als Gespräche. die er geführt hat. 

überhaupt mcht zustande kommen durften_ Er sche1det 

demnachst, in e•n paar Wochen, aus. Wir hoffen oder smd 

vielmehr sicher, daß wir das so weiterführen werden Wir 

müssen das auch. Aber daß diese Debatte am heut1gen Tag 

auch zugle1ch Anlaß war, einem Mitarbeiter, emem Beam

ten, für se1n großes Engagement em btßchen ausführlicher 

zu danken, das hat mich persOnlieh sehr gefreut. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, bevor wir zur Abstimmung über 

den Antrag kommen, frage •eh, ob nach der Rede des Kul

tusmm•sters d1e antragstellende Frakt•on den ersten Te•l Ih

res Antrages, nämlich das Benchtsersuchen, als erfüllt an

Sieht 

(K.utschetd, CDU: Ja!) 

Wenn das der Fall ist. dann frage •eh, ob der zwette Teil an 

den Kulturpolttischen Aussch~ß überw•esen werden soll. 

(Zuruf von ?er CDU: Ja!) 

Widerspncht Jemand der überwe1sung? -Das 1st nicht der 

Fall. Dann 1st der zwe1te Ted des Antrages an den Kulturpo

litiSChen Ausschuß überwtesen 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Überprüfung militärischen Geländebedarfs 

in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 1112591 -

Änderungsantrag der Fraktion die GRÜNEN 

-Drucksache 11/2879-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 



( 

Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 59. Sitzung, 25. August 1989 4175 

Im Altestenrat ist eme Redezeit von 10 Minuten je Frakt1on 

vereinbart worden 

Herr Eymael. bevor S1e mit Ihrer Rede beginnen. begrüße •eh 

herzlich als Gäste auf der Zuschauertribüne unseres Plenar

saals Frauen und Männer der SPD aus Hochspeyer. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Eymael. FD P: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Rhemland~Pfalz 

ist die militlrisch am stärksten belastete Regron Mitteleu

ropas_ Acht NATO-Fiugplltze, großfläch•ge Truppenübungs

plätze, RaketenstOtzpunkte, G•hgaslager, Hubschrauberlan

deplätze, Garnisonen und Munitionsdepots stellen msge

samt eme hohe militärische Belastung für das Land dar. Über 

33 000 Hektar Fliehe smd m•litänsch genutzt, davon über 

14000 durch ausllndische Streitkräfte_ Nach Ansicht der 

F.D.P.·landtagsfraktion ist dte Grenze der militärischen Be· 

lastbarkeit für Rheinland·Pfalz erreicht_ Es 1St erforderlich, 

dieses Ausmaß an Belastung, zumal in einer Zeit mternatio

nalen AbrUstungsw•llens und vor dem Hmtergrund der be

sonderen militärischen Präsenz 1n Rheinland·Pfalz, zurückzu

führen 

(Beifall be1 der F.D.P. und 

vereinzelt be• der SPD) 

Die lnit1at1ve der F.D.P.-Frak1on auf Überpri.ifung fnllltäri

schen Gelindebedarfs setzt die Re1he von Landtagsinitia

tiven m1t dem Ziel fort, Rhelnland·Pfalz z1vder zu machen. 

Diese Re1he von Initiativen wurde durch d1e T1efflugreso· 

lution vom 6. Juli 1988 auf Antrag der SPQ.fraktion begon· 

nen und von der Grftgasresolution vom 19. Januar 1989 auf 

Antrag der F _P.P .·Fraktion fortgeführt 

Unser jetziger Antrag auf Überprüfung mil•tämchen Gelän

debedarfs enthält folgende Kernpunkte: 

Oie Möglichkeit, von den Alliierten m1l1tärisch genutztes Ge

linde wieder einer zivilen Nutzung zuzuführen, muß in Zu

kunft verstärkt genutzt werden. Wir fordern die Landesre

gierung auf, bei der Bundesreg•erung zu erre1chen, daß m 

möglichst v1elen Fällen der Bedarf der alliierten Streitkräfte 

an Liegenschaften überprüft wird 

(Vereinz·elt Beifall bei F.O.P., 

SPD und GRÜNEN) 

Das Erfordernis emes besonderen Einzelfalls könnte zum 

Beispiel auch in der Überlegung der USA gesehen werden, 

ihre militärische Präsenz m der Bundesrepublik in Zukunft zu 

verringern Auch die EntwiCklung der Truppenstärken der 

NATO-Staaten in den 90er Jahren insgesamt sow1e die teil

weise massive Belastung mit militänschen Einnchtungen em

zelner Regionen in Rheinland-Pfalzsollten zur Begründung 

einer Überprüfung herangezogen werden 

Im übrigen s1nd Bundesregierung und Landesregierung auf

gefordert, 1hren Anspruch auf Überprüfung so we1tgehend 

geltend zu machen, w1e d1e Rechtslage dies zuläßt. Em Er

gebnis e1ner solchen Überprüfung könnte zum Be1sp1el sem, 

daß d1e Grundlage für d1e Umwandlung emes m1htämchen 

Flughafens 1n e1nen z1vilen Flughafen 1n Rhemland-Pfalz 

geschaffen w1rd 

{Be1fall be1 F .D_P und SPD) 

Wenn e1ne Truppe em b1sher von 1hr militärisch genutztes 

Gelände auf andere Weise nutzen will, weil der b1shenge 

Nutzungszweck entfällt, so muß SLE! d1ese Nutzungsänderung 

m1t dem Bundesverteidigungsminister abstimmen_ Diese Fra

ge w~rd s1ch mögl1cherwe1se für das Gelände des Giftgas

lagers Fischbach stellen, das bekanntlich geräumt werden 

soll. Der Sundesverte1d1gungsmm1ster 1st aufgefordert, bei 

emer solchen Entscheidung all11erter Stre1tkräfte über eine 

Nutzungsänderung alle Möglichkelten auszuschöpfen, d1e 

1hm die Abst1mmung mtt den AH1erten zugesteht, um eme 

RUckgabe des Geländes und eme anschließende ziv1le Nut

zung zu erre1chen _ Gegebenenfalls 1st auch h1er e1n Verlan

gen auf Überprüfung des weiteren Bestandes geltend zu 

machen 

Meine Damen und Herren, auch für d1e Zukunft kann 

selbstverständlich mcht ausgeschlossen werden, daß weite

rer militärischer Geländebedarf geltend gemacht werden 

könnte, dieses msbesondere dann n1cht, wenn darauf ge

achtet wird, daß militänsches Gelände zurückgegeben w1rd. 

sobald d1e b1shenge Nutzung entfällt_ Entscheidend ble1bt, 

daß im ErgebniS d1e m1l1tänsch genutzte Fläche 1n Rhemland

Pfalz für d1e Zukunft verringert w1rd 

(Beifall bei F.D.P., SPD und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Wir sind der Auffassung, daß die Rechte des Landes und der 

betroffenen Gernemden bei dem landbeschaffungsverfah

ren n1cht ausre1chend Z~Jr Geltung gebracht werden können 

(Be1fall be1 F.D.P. SPD und veremzelt 

be1 den GRÜNEN) 

Die MltwJTkungs- und Mitentscheidungsrechte von Landes

regierung und betroffenen Gernemden bei der Landbeschaf

fung nach § 1 des Gesetzes müssen gestärkt werden 

(Be1fall be1 F D.P. und SPD) 

Dabe1 ist siCherzustellen, daß Mitwirkungsrechte msbeson

dere der Geme1nden keme unangemessene Blockadew~r

kung gegenüber den Vorhaben der Landesverteidigung ent

falten. 

Wir wollen über den Bundesrat d1e Landesnag1erung be

auftragen, eme Novelherung des Landbeschaffungsgesetzes 
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mtt dem Ziel einer sta.rk.eren Mitsprachemögltehkeit anzu

st~eben 

(Beifall bei F.D.P., SPD und veremzelt 

bet den GRÜNEN) 

Wir sind auch der Auffassung, daß versucht werden muß, 

militArische Anlagen und mthtänsche Schutzberetche, dte 

sich in der Nähe von Wohn- und Erholungsgebteten sowie tn 

ökologisch empfindsamen Beretchen befinden, mtttelfnsttg 

entweder aufzugeben, zu verlagern oder einer ZIVilen Mtt

benutzung zuzuführen. ln Rhe.nland-Pfalz gibt es zahlratehe 

Beisptele für militärisches Gelände 1n der Nähe von Wohn

und Erholungsgebieten. Em Belspiel für eine btslang gedul

dete zivile Mitbenutzung eines mtlitänschen Übungsgelän

des tn einem Naherholungsgebiet war der Ober-Oimer Wald 

bet Mainz_ Dte bis dahin geduldete zivile Mttbenutzung des 

Geländes wurde von den US-Stre1tkräften nahezu untersagt 

Im Rahmen eines gutnachbarschaftliehen Verhältntsses und 

im Hinblick auf den begrenzten Vorrat an Naherholungs

gebieten zummdest in der Nähe größerer Städte 1st zu prü

fen, ob solche Mögltchketten der Duldung einer zivilen Mit

benutzung ausgewettet werden können, anstatt ste, wte 1m 

Ober-Oimer Wald geschehen, zu reduzteren 

Ungeachtet der in diesem Antrag enthaltenen Forderung 

streben wir wetter an, das NATO-Truppenstatut und das Zu

satzabkommen, welches regelt, für welche Fragen Einver

nehmen zwischen Entsendestaaten der Truppen und der 

Bundesrepublik herzustellen ist, daraUfhm zu überarbetten. 

der Bundesrepublik mehr Mitsprache- und Mitwirkungsrech

te einzuräumen 

(Be1fall be1 F.D.P., SPD und GRÜNEN) 

Beispiel für die Verankerung wetterer Mttspracherechte 

könnte die EntscheidungsbefugniS über dte Frage, ob wet

tererBedarf an emer militanschen Liegenschaft gegeben tst, 

oder über die Informationspflicht in bezugauf Bauvorhaben 

sem. Die Entscheidung darüber, ob sie für eine milttansch 

genutzte Liegenschaft wetterhm Bedarf haben, treffen nach 

Arttkel48 Abs. 5 des Zusatzabkommens dte Behörden des 

Truppenentsendungsstaates letztlich allein. Hier müßte den 

deutschen Behörden ein Mitsprache- und Mttentscheidungs

recht gegeben werden. Auch dte tnformattonspfltchten über 

Bauvorhaben nach Artikel49 Abs. 1 des Zusatzabkommens 

sind unbefriedtgend geregelt. Hter sollten konkrete und ver

besserte tnformattonspfltchten m das Abkommen aufge

nommen werden 

(BelfaH bei F.D.P_ und veretnzelt 

bei SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, da eine Überarbettung von Trup

penstatut und Zusatzabkommen nur mittelfristig zu errei

chen sein wird, tst es erforderlich - dies wird auch von der 

Landesregierung, insbesondere von den Mtntstern Getl und 

Caesar unterstützt -, daß d1e deutschen Behörden von den 

thnen derzett tm Umgang mtt den Alliierten zustehenden 

Rechten konsequent Gebrauch machen. Daß d1es erforder

ltch 1st hat sich tm Zusammenhang mit den Umständen um 

die Genehm1gung des Flugtages 1n Ramstetn deutliCh ge

zeigt_ Auch die Information der zuständtgen deutschen Be

hörden - so auch der Landesregterung - durch dte mtlttärt

schen Stellen muß verbessert werden 

(Retchenbecher, SPD: Sehr ncht1g!} 

Die Strettk räfte der verbündeten NATO-Partner sollten heu

te verstehen- gerade jetzt 44 Jahre nach Knegsende tm Zet

chen der Abrüstungsbemühungen von Ost und West -, daß 

gewählte deutsche Poltttker gegenüber ihrer Bevölkerung 

au<.h das verantworten müssen, was steh auf militärisch ge

nutztem Gelände eretgnet. 

Meme Damen und Herren, den Änderungsantrag der Frak

tion DIE GRÜNEN können wtr mhaltltch nicht voll akzep

tieren Dennoch wollen wtr ihn m die Ausschußberatungen 

embeztehen. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der F.D P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Professor Dr. Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Der Antrag der 

F.D P zerfällt tm Grunde tn dret tnhaltltche Teile, und zwar 

tn dte Forderung nach e111.er Bestandsaufnahme und der 

Kenntnisgabe bet Nutzungsänderungen, 

2. tn dte Forderung, möglichst mthtämche Liegenschaften m 

dte ztvt!e Nutzung zurückiuüberführen, und 

3_ etne Änderung des Landbeschaffungsgesetzes anzustre

ben 

Zu Nummer 1 -Bestandsaufnahme und Nutzungsänderung -: 

Dte GRÜNEN hatten am 10. April durch etnen Antrag dte 

Landesregierung auffordern wollen, dem Landtag Berteht 

darüber zu erstatten, welche Ausbaumaßnahmen durch die 

US-Streitkräfte dem Land bevorstehen, das hetßt auch, mtt 

welchen Nutzungsänderungen und be1 welchen Liegenschaf

ten wann zu rechnen tst. Durch dte Analyse der Haushalts

beratungen und der Haushaltsentscheidungen des amenka

nischen Kongresses für das Jahr 1989 und dte folgenden 

Jahre war uns deutltch geworden, daß massive Ausbautättg

keiten und lntenstvterungen der Nutzung der Gaststreit

krltte wetterhtn zu erwarten stnd. Herr Kollege EymaeL ich 

frage mtch nur, warum Ste damals unseren Antrag zusam-
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men mit der CDU abgelehnt haben. S1e haben sogar abge

lehnt, ihn wenigstens im Innenausschuß zu behandeln 1Ch 

hoffe, das entspricht der Entwicklung emes Bewußtseins

wandels bei der F.D.P. 

(Mertes. SPO: Sie hatten sich enthalten!

Frau B1ll. DIE GRÜNEN: Bei denen dauert 

das 1mmer em b•ßchen langer!) 

-Sie hat sich enthalten; das war noch feiger 

(Mertes, SPO: Das war, als diese wunderbare 

AbzAhlungsprozedur war!) 

-Richtig, ich ermnere mich daran. 

Zu Nummer 2 - Forderung der Rückführung militärischen 

Getandes in zivile Nutzung-: Herr Kollege Eymael. am 27_ Ja

nuar 1988 hatten Wtr, die GRÜNEN, einen Antrag 1m Plenum 

eingebracht, m1t dem d1e Landesregierung aufgefordert 

werden sollte, bei der Bundesregierung mitiativ zu werden, 

damit die amerikanischen Gaststreitkräfte 1hren Geländebe

darf nach dem Abzug der Cruise-Missiles überprüfen sollen_ 

Es ging damals - S1e werden SICh ennnern - um die Ober

prüfung des m11itär1schen Gelindebedarfs m Hasselbach_ ln 

Hasselbach waren und sind noch alle Bed1ngungen für e•ne 

Oberprüfung konkret gegeben. H1er hätte w1rkhch im Inter

esse der betroffenen Gemeinde gehandelt werden können. 

die s•ch wiederholt m1t dem Anliegen der Überprüfung des 

Bedarfs und der Rückgabe des Geländes an d1e Lanlfesre

gierung gewandt hat_ H1er liegt eine e1ndeut1ge Nutzungs

änderung vor. 

Wir bekommen jetzt w1eder eme Nutzungsänderung durch 

den Aufbau neuer elektronischer Anlagen, deren S1nn 1m 

Gegensatz zur Auffassung von Herrn lnnenm1n1ster Geil 

nicht so friedlicher Natur ist, wie Sie das in e•ner Presseer

klärung dargelegt haben. Hier war also der konkrete Fall 

gegeben_ Es war d1e Möglichkelt gegeben, eme Rückfüh

rung in eine zivile Nutzung durchzuführen. 

Herr Kollege Eymael, politisches Takt1eren m allen Ehren, 

aber wenn man um dieses Takt1erens wlllen W1cht1ge, für die 

räumliche und wirtschaftliche Entwicklung d•eses Landes 

sogar wesentliche Fragen, für d1e unbedingter Handlungs

bedarf gegeben ist, nicht angeht und aus rem partelpo

litischen Gründen hmten herunterfallen läßt 

(Staatsmm•ster Brüderle: Das ist 

dummes Zeug, Herr Rotter!) 

-das 1st kein dummes Zeug, Herr Kollege Brüderle -,so 1st das 

ein schwaches Bild für das Selbstbewußtsem der Landesre

gierung. 

Auch den Antrag bezüglich Hassetbach haben Sie abgelehnt 

Sei es drum, w•r begrüßen den jetzt vorliegenden Antrag, 

obwohl wir ein1ge Bedenken bezüglich eimger Formulierun

gen haben. Es w1rd etwas sanftwelch gesprochen: Der Land

tag fordert die Landesreg1erung auf, über den Bundesrat auf 

die Bundesregierung ernzuw1rken, be1 den alliierten Streit

kräften eine möglichst weitgehende Oberprüfung usw. vor

nehmen zu lassen, oder von alliierten Streitkräften zurück

gegebene m 1f1tänsche Liegenschaften nach MögliChkelt e•

ner zivilen Nutzung zuzuführen 

Wir werden 1m Ausschuß sicher noch darüber zu stre1ten 

haben, obw1r d1ese Formulierung so lassen 

(Reichenbecher, SPD: D1e MögliChkeit 

muß gegeben se1nt) 

- D•e Mög!1Chke1t 1st gegeben S1e 1st nach dem Zusatz

abkommen zum NATO-Truppenstatut emdeutig gegeben, 

wenn m1l1tämches Gelände zurückgegeben w1rd Das ist dort 

sogar ausdrückl1ch vorgesehen 

Zu Nummer 3 - Landbeschaffungsgesetz -· D1e AnsiCht der 

GRÜNEN zum Landbeschaffungsgesetz •st emdeut1g. Das 

Landbeschaffungsgesetz - das zeigen d1e entsprechenden 

Protokolle von 1956 und 1957- sollte nach dem Willen des 

damal•gen Gesetzgebers kem Gesetz se1n, das auf Dauer 

dem Mil1tär d1e Mögl1chke1t g1bt. steh Land zu beschaffen_ 

· Das Gesetz hatte den klar umnssenen Auftrag, der Bundes

wehr - Sie werden das s1cher w1ssen, Herr Kollege Eymael -

und den alluerten Streitkrätten maxrmal- so die Protokolle

bis 100 000 Hektar beschaffen zu helfen. Von 100 000 Hek

tarn 1st die Rede. Heute w1rd sogar von off1z1ellen Stellen der 

Bundesreg•erung bekanntgegeben, wle\ltel Hektar es InZWI

schen sind. Es Sind nach off1z1ellen Angaben 400 000 Hektar 

Von den Fnedens•n•t•at1ven w1rd sogar geschätzt, daß es 

600 000 Hektar sind. Das Landbeschaffungsgesetz müßte 

deshalb nach unserer Auf-tassung nicht no'llelliert, sondern •m 

Grunde außer Kratt gesetzt werden Es reiCht. 

D1e anderen öffentliChen Belange, niml1ch Naturschutz, 

Landschaftspflege, Wohnpau, stehen, was d1e Landnutzung 

betnfft. 10 Konkurrenz zur m1f1tämchen Nutzung. ln der Ab

wagung der Nutzungsarten müßte d1e mil1tänsche Nutzung 

unserer Me1nung nach zÜrück.stehen. Es 1st wirklich genug 

mil1tämch genutzt. Das re1cht Etne we1tere Nutzung können 

wir uns niCht le1sten 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgenchtes vom 

April 1986 zu der Qual1f1kat1on der sogenannten Bezetch

nung des Landbeschaffungsgesetzes als Verwaltungsakt war 

etwas Bewegung 1n d1ese Fragen der M1tw1rkung der Ge

memden gekommen, die Sie auch angesprochen haben. Der 

Bundestag hatte- 1ch verwetse auf d1e Drucksache 10/6142-

die Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen - ich zit1ere -, 

inw1ewe1t d1e Betell•gung und die lnformat•on der Gernem

den 1n dem Anhörungsverfahren verbessert werden könne -



\ 

. , 

4178 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 59. Sitzung, 25. August 1989 

D1e Bundesregierung legte daraufhin, und zwar am 16. Jul1 

1987, eine Stellungnahme vor, 1n der s1e s1ch verpflichtete, 

dte Beteiligungs- und Informationsrechte der Gernemden •m 

Rahmen militärischer Verwaltungsverfahren sorgfält•ger als 

in der Vergangenheit zu berücksichtigen. Es scheint aber -

Herr lnnenminister. Sie werden m1r zusttmmen -,daß das biS

her nicht geschehen ist; denn im Falle F1nthen mußten S1e 

doch zugeben, daß S1e n1cht von der Bundesregierung ln

formiert worden smd, was aber die Bundesregterung von 

sich selbst behauptet. 

Die Prax1s der Bundesregierung ze1gt, daß der Verdacht 

begründet 1st. daß die Bundesregierung gegen d1e 1n 1hrer 

eigenen Stellungnahme formulierten Verpflichtungen ver

stOßt. D1e Konsequenz aus dtesem Verhalten ist eine gesetz

gebemche Verpflichtung, zumindest eine Novellterung des 

Landbeschaffungsverfahrens mit dem Ztel, daß im mtlttäri

schen Fachplanungsrecht dieselben Grundsätze, was Öffent

lichkeit, Transparenz und Rechtsprechung betrifft. gelten 

müssen, wie das tm sonstigen Planungsrecht auch der Fall ist 

Wir sttmmen. auch wenn es uns zu wenig ist, deshalb auch 

der Nummer 3 zu und plädieren für e·tne Überwetsung an dte 

Ausschüsse. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN und Beifall 

des Abg. Mertes. SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rocker 

Abg. Rocker, CDU: 

'>, 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren' Der 

Antrag der F .D.P. spncht em Problem an. das tn unserem Lan

de allein schon vom Umfang der mtlttänschen Liegenschaf

ten her- sowohl der deutschen als auch der alliierten Trup

pen -ein sehr wtehtiges Problem 1st. Der Umfang dteser Ge

ländebeanspruchung hat ein Ausmaß erreiCht, das die Mög

lichkeiten des Landes wesentlich beeinträchtigt. Alletn schon 

von dteser Sttuatton her ist es notwendig, SICh sehr ausführ

lich mit dtesem Thema zu beschäfttgen. Wir halten es des

halb für smnvoll. daß dteses Thema an den Ausschuß über

wiesen w~rd 

Auf der heutigen Tagesordnung steht noch e•n wetterer 

Antrag der (DU-Fraktion, der ntcht nur dte Liegenschaften 

und die Landbeschaffung, sondern den GesamtbereiCh des 

Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut anspricht; er 

wird aber vermuthch heute nicht mehr zur Beratung kom

men. Ich mOchte diesen Antrag aber nennen, weil ich meine, 

d11ß damtt deutlich gemacht wird, daß über dtesen Antrag 

hinaus der Gesamtkomplex der mtlttämchen Belastungen 

und der Mögltchketten. dte steh nun auch aufgrundder Ent

spannungspohtdc. ergeben, angesprochen werden muß. Wir 

werden deshalb mtt Stcherhert ntcht nur diesen Antrag im 

Ausschuß zu beraten haben, sondern wir werden sehr aus

führltch auch den Antrag der CDU ansprechen müssen 

Meine Damen und Herren, tch möchte deutl1ch machen, daß 

w1r als CDU-Fraktton einen konstrukttven Bettrag dazu lei

sten werden, w1e d1ese mtlttänsche Belastung abgebaut wer

den kann Ich möchte aber auch gle1chze1ttg deutiJCh machen 

-Herr Eymael hat es angesprochen, ber Herrn Rotter war es 

n1cht zu erwarten -, daß m1t dieser D1sk.ussion dte VertetdJ

gungsberettschatt und d•e Vertetdtgungsfährgkett der Bun

desrepublik Deutschland und auch das, was d1e NATO für uns 

zu erbrmgen hat und erbrmgen muß, nicht bee1nträchttgt 

werden 

(Veremzelt Setfall bet CDU und F D.P} 

Ich sage das deswegen so betont, weil diese Punkte meistens 

Anlaß stnd, dte Verte1d1gung generell tn Frage zu stellen 

Man hört tmmer wreder, auch 1m Landtag, d1e verschteden

sten Aussagen dazu 

Meine Damen und Herren, tch möchte auch deuthch machen. 

daß das NATO-Truppenstatut kem Statut tst, das nur für dte 

Bundesrepublik Deutschland geschaffen wurde, sondern das 

im Gesamtberetch der NATO gilt. Dteses NATO-Truppensta.

tut gtlt natürlich auch m ande[en Ländern- tch ertnnere nur 

einmal an dte politischen und öffentlichen Ausernanderset

zungen rn Spanien und Gnechenland -und berührt dort dte 

Belange der jewetiJgen Länder empf1ndlrch. Damtt es keme 

Legendenbildung gtbt: Das NATO-Truppenstatut hat tm ge

samten BereiCh der NATO Geltung Es hat für uns etne beson

dere Geltung, da SICh dte Inanspruchnahme und d1e Massie

rung der mtlitärischen Emrichtungen '" unserem Lande, 1n 

der Bundesrepublik Deutschland und msbesondere tn Rhem

land-Pfalz, über d1e Maßen ausgeweitet haben 

W1r gehen davon aus drt:!" 1st beretts vom Kollegen Eymael 

angesprochen worden-, daß dte Chance. Entlastung zu bnn

gen. Jetzt we1taus größer als m den früheren Jahren tst; denn 

dte Politik, auch dte Poltttk der Bundesregterung, hat er

re•cht, daß dte Entspannungspolitik mcht nur 1m mrlttärr

schen, sondern auch tm polit1schen Bere1ch um sich gretft 

Man kann durchaus davon ausgehen - tch glaube, auch das 

sollte erwähnt werden-, daß die NATO darüber nachdenkt, 

was auch dte Ankündigungen des Oberbefehlshabers deut

lich machen. w1e ste die Truppenstärke in den kommenden 

Jahren msbesondere 1m Hmblick auf dre Entspannungspo

httk, wenn sie steh we•ter festtgt, vernngern kann Es werden 

Zahlen genannt, die mit Stcherheit auch dazu führen wer

den, daß mthtänsches Gelände und mthtänsche Etnnchtun

gen rn dreser Mass1erung und m d1eser Speztft.o;1erung vlel

leteht gar niCht mehr benöt1gt werden 
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Ich möchte an das erinnern, was der lnnenmmrster heute 

morgen ber der Beantwortung emer Mündhchen Anfrage rm 

Zusammenhang mit Ramstein schon gesagt hat. Merne Da

men und Herren, das, was jetzt in Ramstem als eine zusatz

liehe Maßnahme lluft, daß namlrch 24 Flugzeuge zusätzlrch 

stationiert werden, um hrer an emer NATO-Übung terlzu

nehmen. ist schon Ausfluß dessen. was früher erne dauernde 

Stationierung bei uns vorausgesetzt hätte Es hat sich also an 

Dislozierung schon einrges ergeben 

Meine Damen und Herren, natürlich hat steh auch rn der 

Einstellung der Bevölkerung einiges gelndert. Ich möchte 

gleich darauf hinweisen, daß es schwrerig sern wird, n.icht 

nur in den Gememden, sondern generell in der Öffentlich· 

keit weiter deutlich zu machen, daß mtlrtänsche Verterdr· 

gungsbereitschaft und VerteidigungsUihlgkert auch 1n der 

Zukunft Lasten mit sich bringen werden_ Diese werden unter 

Umstinden in der jetzigen Größenordnung nicht mehr sem 

Es kann aber durchaus sein • Herr Eymael, rch bin Ihnen 

dankbar, daß Sie das ansprachen ·, daß erneut an anderer 

Stelle Gelände für mrlitarische Nutzung notwendig wird 

Meine Damen und Herren, die Einstellung der Bevölkerung 

ist manchmal sehr hochgepuscht. Ich brauche nur daran zu 

erinnern. wie leichtfertig heute eine Stimmung erzeugt wer

den kann, wenn es um eine Gelöbnisfeier geht. Herr Kollege 

Eymael, wenn das Mitspracherechtder Gemeinden erwertert 

wird, wofür wir sind, gehen wrr mrt Sicherheit davon aus, 

daß bei der Beschlußfassung über mihtärrsches Gelä_,[lde, ob 

es weiter so oder anders genutzt wrrd, in den Gernernden 

dann eine politische Orskussion entstehen wrrd, die unter 

Umständen zu Beschlüssen führt, dre nachher absolut nrcht 

in der Zuständrgkeit von Gernernden lregen. Darauf will ich 

deutlich hinwersen. Wir scheuen uns aber nrcht, deutlich zu 

machen, daß ein Gemeinderat dann. wenn es um dre Bean

spruchung von Gelände geht, mehr als b1sher gefragt und 

gehört werden muß. Ich glaube, es kann ~ber nicht sein, daß 

er am Schluß etwas verhindern kann Es ist Auftrag der Bun

desregrerung, sicherzustellen. daß dre Verteidigung zu jeder 

Zeit gewährleistet rst 

(Vereinzelt Setfall ber der CDU) 

Ich möchte auf diese Fragen bewußt hrnwersen. da rn dreser 

Beziehung sehr lercht Emotionen geweckt werden können 

Wir haben das schon erlebt und werden es auch mrt Sicher

hertinder nächsten Zeit noch weiter erleben 

Ich möchte noch etwas zu dem Landbeschaffungsgesetz 

sagen. Das rst ein Punkt, der mit Sicherheit einer Überprü

fung bedarf. Ich gehe davon aus, daß die Landesregierung 

und auch dre Bundesregierung das genauso erkannt haben 

Das Zusatzabkommen ·nicht nur das Urteil des Verfassungs

gerichtes • hat schon eme wesentliche Verbesserung ge

bracht. Oie Frage der Oberprüfung des jetzt genutzten mrli

tlrischen Geländes 1st dort vorgeschrieben. Es ist richtig, daß 

die jeweiligen Truppen das von sich aus machen müssen Es 

ist auch möglich, daß die landesregrerung bzw. dre Behör-

den m besonderen Einzelfällen von siCh aus eine Überprü

fung des Bedarfs anregen können. Ich glaube, diese Mög

lichkelt sollte ausgewe•tet werden, werl srch daraus auch er

geben kann, daß durch d1e besseren Kenntnisse deutscher 

Behörden und dre Ernschaltung dieser Behörden zu einem 

früheren Zertpunkt Rerbungspunkte ausgeschlossen werden 

können. 

Ich glaube. daß d•e Oiskussron 1m Ausschuß zu emer ge

nerellen Aussprache über die gesamte Frage führen kann 

und soll. Ob das am Schluß rn erner Bundesratsrnrt1atrve aus· 

arten muß, das lassen wrr derzert noch offen. Dre Ergebn•sse, 

die die Landesreg1erung m den Verhandlungen mrt den al+ 

liierten und den deutschen Streitkräften zwischenzettlrch 

schon erre1cht hat, sprechen dafür, daß das Gespräch mLtern

ander auch zu Erfolgen führen kann. Herr Minister Ger! hat 

heute morgen barspielsweise 1m Zusammenhang mrt Ram· 

stein auf ern solches Gespräch hrngewresen. Wenn es not

wendig 1st, daß Bundesratsinitiativen entfaltet werden, wer

den wrr •m Ausschuß darüber reden 

Ich bedanke mrch 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr PrJsrdent, merne Damen und Herren! lassen S1e mrch 

erne kurze Vorbemerkung machen. Mrch wundert es als Ab

geordneter, daß d1e eigentlrch zusammengehörenden Ta

gesordnungspunkte 14,-2:0, 27, 29 und 32 praktisch wre auf 

einer Pizza· TOrte verstreut diskutiert werden. Wir leisten uns 

den Luxus, zusammenhängende Themen 1mmer rrgendwann 

hmtereinander zu diskutreren. mögltcherwerse wegen des 

Fraktionsego•smus, der11 die SPD-Fraktion wahrschernlrch 

auch em Stück huldrgt. Ich halte das für einen Nachterl. Ich 

habe das auch rn mern~r Fraktron zum Ausdruck gebracht 

und angekündigt, daß rch es auch hrer sagen werde 

{Berfall be• SPD und GRÜNEN-

Prof Or. Retter, DIE GRÜNEN: Das tst Absicht!) 

Wir sollten uns doch wirklich dresen Unsmn abgewöhnen, 

Themen, die zusammengehören, emfach nach dem Motto 

ausernanderzureißen: Das kommt dann Gott sei Dank nteht 

mehr dran_· Es wäre schon srnnvoller, Schwerpunkte zu set

zen. Man könnte d1ese auch ze1thch setzen Dann könnte 

man die Punkte zusammenhängend d•skutieren_ Der Zusam

menhang der eben genannten Punkterst vorhanden. 

Zum Thema: Dteser Antrag hat schon einmal vorgelegen; 

rnsofern hat der Kollege Retter recht, jetzt sozusagen 1m 
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bürgerlich netten Nadelstreifenanzug der F.D.P statt Latz

hose etwas gefälliger formuliert_ Aber das schadet nicht, 

wenn die Diskussion -das hat Herr Kollege Eymael gesagt

von vielen Seiten i~ Parlament dazu führt, daß w1r Antwor

ten auf Fragen bekommen, die d1e Landesregierung b1slang 

nicht gegeben hat. Die Antrage auf Benchterstattung, auf 

Änderung ze1gen eines: Wir haben es e1n Stück. m1t e1ner 

quengeligen Landesregierung zu tun, die zur Jagd getragen 

werden muß, wenn es um diese Themen geht, Herr Innen

minister. 

(Beifall bei SPO und GRÜNEN) 

.. Quengelig" sage 1ch deshalb, weil s1e d1e Befassung m1t 

diesen Themen nur am Rande mag und dann auch nur, wenn 

s1e von der F_ D. P. und nicht von den GRÜNEN oder von uns 

beantragt werden. 

(Beolall bei den GRÜNEN) 

Ein Stück Bewegung 1st insgesamt hme1ngekommen; das 

merkt man an den Antworten von Herrn Caesar auf be

stimmte Fragen. Ein Stück Bewegung 1st auch deshalb hin

eingekommen, weil die Problemdichte. die w1r jetzt haben, 

emfach nicht mehr wegzudiskutieren 1st Wenn das im 

.. Trierischen Volksfreund", nicht etwa eme hberale Zeitung 

wie .. D1e Rheinpfalz". zum Thema gemacht w1rd. dann kann 

ich als ehemaliger Trierer sagen: Das 1st ein echtes Problem. 

wenn einfach, w1e m Spangdahlem, 13 Hektar landwirt

schaftliches Gelände gebraucht werden und dann un;ere 

Landesregierung m der Tat eme Antwort g1bt, d1e sagt, ja

wohl, ihr müßt für Ersatzfliehen sorgen, 1hr müßt die Was

serwirtschaft einhalten, ihr müßt Naturschutz e1nhalten, ihr 

müßt auch etwas für die Vögel tun. be1sp1elswe1se e1ne 

Hecke pflanzen.- All das 1st richt1g. Wenn dann aber am En

de die Interessen der Bauern de facto doch nicht berück

sichtigt werden, ze1gt das. daß das Landbeschaffungsgesetz 

allenfalls eme notdürftig verhüllte Enteignungsdrohung al

lein nach den Wünschen des Militärs darstellt. 

(Beifall beo SPD und GRÜNEN) 

Sie könnten dies fortsetzen. D1e Kollegen vor m1r haben <JIIe 

gesagt. es g1bt, wie überhaupt auch be•m NATO-Truppensta

tut und bei dem Zusatzabkommen, emen großen Regelungs

bedarf 

Meine Damen nund Herren, Wir müssen uns 1m klaren dar

über sein, wann diese Dmge beschlossen wurden. Wann hat 

man vor welchem historrschen Hmtergrund darüber nachge

dacht? Das waren zehn Jahre nach dem Kneg. Da gab es 

noch oben und unten, und wir waren unten. Nun, glaube 

ICh, haben wir 40 Jahre danach em Anrecht auf Verträge, 

wie s1e unter Partnern zu bestehen hätten. Unter Partnern 

wurde nicht gehandelt wie zum Beisp1el in Spangdahlem 

oder be1m Flugplatz Hahn oder m Sehren. Die Planungs

hoheit der Gernemden w1rd absolut ausgehebelt. Herr Kol

lege Rocker hat vorhin gesagt, w1r können es wohl kaum 

den Geme1nden überlassen, daß s•e d1e mtlltärischen, über

geordneten Interessen nachhalttg behindern. Ich würde 

dann brtten, daß die Landesregierung vtelle•cht be• d•eser 

Frage etwas dte Landesmteressen 1n den Vordergrund rückt, 

be•sptelsweise die Raumordnung. 

Wenn das Landbeschaffungsgesetz mcht geändert wird. 

dannn geschieht das, was jetzt auf dem Hunsrück passiert 

Dort wurde gesagt. wir brauchen für die 96 Marschflug

körperS 000 amer1kan1sche Soldaten_ Diese müssen auch lf

gendwo wohnen, also müssen wir entsprechende Unter

künfte bauen. Dann hat trgendwann die Politik d•ese Mth

tarisierung überholt. W1r haben Jetzt m Sahren und m Ka

stell"aun fert•ge Baugeb1ete m1t Straßen. mtt Trottoirs. mit 

Lampen, sogar e1nen KmdersptelplaU, nur. es kommt n•e

ma'nd mehr_ Es tst n1emand mehr da. Das ze1gt, daß dte Pla

nungshoheit der Gemeinden ntcht mehr vorhanden war. es 

wurde etwas erriChtet, und Jetzt sitzen Wir auf den Bauge

bieten Ich möchte gerne e1nmal WISsen. ob unsere Bezirks

regierung in Koblenz uns nur e1n lehntel d1eser Baufläche 

zur Verfügung gestellt hätte, wenn Kastellaun oder Sahren 

gesagt hätte: Wir wollen so v•ele Bauflächen ausweisen. -

Das ze1gt, daß d•e Planungshohett e1ner Reg•on, emes Dor

fes, emer Stadt etnfach durch d•eses Gesetz überholt wird 

Stellen Ste SICh als Kommunalpoht1ker e1nmal vor, w•r hätten 

nur den Ansatz e1nes Rechtes wie zum Beisptel das Militär 

durch das Landbeschaffungsgesetz, wenn es um dte Aus

wetsung von Bauschutt- und Mülldepomen gmge. Stellen Sie 

SICh vor, wir hätten nur den Ansatz zu sagen: Wenn unser 

Interesse als Kreis so groß ist. dann bauen wir s•e dorthin, wo 

w1r wollen_ - S1e wissen selbst, daß ntchts davon vorhanden 

ist. Ob man sich das wünschen sollte, ist ohnehin mtt Frage

zeichen zu versehen. Das zetgt nach meiner Me1nung. daß 

das M1htär ungerechtfert1gterwe•se m1t zuvtel Möglichketten 

~o~ersehen worden tst 

Wenn ICh gesagt habe, wtr tragen d•e Landesreg1erung 1n 

diesen Fragen zur Jagd, dann möchte ICh auch noch folgen

des sagen. Schauen S•e SICh e1nmal die Datenlage an_ Wenn 

S1e sich das statisttsche Jah~buch 1988 ansehen, dann steht 

unter uM": Mähdrescher, Mähwe1den. Mä nnerübersch u ß 

Mastschwetnt:!, M~hrl1ngsg~burten. M1scheh~n. was 1st das 

wohl, aber M1l1tär fehlt völltg_ Es g1tit weder Zahlen über dte 

Beschäftigten bet der Bundeswehr, be1 den Alliierten noch 

Zahlen über d1e mtlitänsch genutzten Flächen bei der Bun

deswehr und bet den All11~rten. Es g1bt auch ke•ne Hmwe1se 

über mihtänsche Baumaßnahmen und den Geländebedarf m 

der Zukunft. Insofern 1st d1eser Antrag dnngend nöttg, egal 

m welcher Anzugsform er vorgetragen Wlfd 

Sie fmden zwar 1n unserem stat1st1schen Jahrbuch eme Men

ge über trächtige Zuchtsauen. und zwar regtanal nach Ver

waltungsbereiChen gegl1edert, oder über halbJähnge Lege

hennen, aber n~ehts über eine Frage, dte den drittgrößten 

Arbeitgeber d•eses Landes berührt, nämltch d1e US-Streit

kräfte_ Deshalb fmde ich es gut. wenn wir anfangen. über 

die Frage des Geländebedarfs zu reden. Ich finde es gut, daß 
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wir im Ausschuß d1eses Thema erörtern und d1ese Fragen, 

die ich angeschnitten habe, mit einbeziehen 

Sie finden n•chts, auch nicht nach den mehreren Anfragen, 

d1e m dresem Hause gestellt worden srnd, über eme präzise 

Auskunft, wiev1el Kubikmeter Müll bei solchen Mditärem

richtungen alliierter Streitkräfte anfällt. Sie finden n1chts 

Ober die Frage der Abwasserentsorgung, über die Menge 

des Oberflächenwassers, was aus diesen Anlagen heraus

kommt. tn Ihrem Antrag steht: Innerhalb m1l1tärischer Anla

gen. - Es kOnnte gut sein, daß wir über das. was heraus

kommt, reden müssen. Vielleicht darf 1ch für die Insider 1n 

solchen Fragen noch hinzufügen: Die amenkamsehen Hou

sings haben eine etwas andere Art von Haustechmk als wir. 

Dort kann man semen Müll in den Abfluß h1nemwerfen. Der 

Wolf zerkleinert 1hn und dann Wird er ms Abwasser e1n· 

geleitet. Es g1bt Leute in den Dörfern, die sich fragen, wieso 

diese Wohnungen über keme Mülltonnen verfügen, und w•r 

müssen 160 DM bezahlen. Darüber muß auch einmal Em1g· 

keit geschaffen werden. Auch das gehört mit 1n d•e Debatte 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich weiß, es 1st ein unerquickliches Thema, über Mülltonnen 

zu reden, aber es gehört nun emmal mtt dazu, daß alle 1n 

d1esem Lande gleich behandelt werden und m•t allen kam· 

munalen Abgaben auch gleich belegt werden 

NATO·Truppenstatut und zusatzabkommen s•nd a~gespro· 

chen worden. Dies ISt nach meiner Memung eigentlich so alt, 

daß es nicht mehr in die Landschaft paßt. Aber w1r haben es 

bekanntlich m1t einigen schwierigen Partnern zu tun. Viel· 

leicht wäre es schon etne ganze Menge mehr, wenn w1r 

schon keine schnfthchen Änderungen dteses Statuts erret· 

chen, daß w1r wenigstens dazu kommen, daß der Alltag em· 

fach ein bißchen mehr davon geprägt w~rd, daß wir Partner 

tn der NATO Sind und nicht d1e gerade se1t zehn Jahren zur 

Demokratie Bekehrten. Dasware eme ganze Menge mehr 

Wir begrüßen den Antrag und freuen uns auch, daß er um 

das erweitert wmden ist, was d•e GRÜNEN gesagt haben 

Wir werden das 1m Ausschuß vielleicht noch so weit präzi· 

Sieren können, daß all diese Fragen jetzt em bißchen mehr 

an Breitenwirkung für alle Kre1se wirken können. Ich be~ 

fürchte, daß die Datenlage in dieser Frage v1el Zelt erfordern 

wird 

Im übrigen ~ das ist wohl richtig, was der Herr Kollege 

Eymael am Anfang gesagt hat ~, vor dem Hintergrund von 

Entspannung, von Truppenreduzierung usw. 1st es zum Teil 

makaber, daß wir gesetzlich mtt einem lnstrumentanum ar~ 

beiten, das tn der Zeit des kalten Kneges und der Aufrüstung 

möglicherweise seinen Sinn gehabt hat. 

Herzlichen Dank 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregterung spricht Herr lnnenmmister Ge1L 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

d1e Landesregierung betone •ch, daß d1e Verm·•nderung der 

mtlitämchen Belastungen unseres Landes erklärtes Ziel un

serer Pohtik ist_ Ich verweise in diesem Zusammenhang auf 

d1e Regierungserklärung des Herrn Mimsterpräsidenten Dr. 

Wagner vom 19. Januar 1989, in der er dies ausdrücklich 

noch einmal bekräft1gt hat 

Vor dtesem Hmtergrund hab~n w1r zw•schenzettlich ~ das 

nimmt d1e Landesregterung für SICh m Anspruch ~auch e1ne 

Re1he von Maßnahmen ergnffen, um m1l1tänsche Belastun

gen zu vemngern. Der Mtnisterrat hat 1988 bereits beschlos~ 

sen. SICh grundsätzlich m1t der Reduzierung mihtämcher Flä~ 

chen zu beschäft1gen. Wir haben daraufhin selbstverständ~ 

l•ch bereits mit dem Bundesm1n1ster der Verte1d1gung, der 

dafür der verantwortliche und zuständ1ge ISt, gesprochen 

ln d1esem Zusammenhang verwe1se tch allerdmgs auch em~ 

mal auf d•e föderale Ordnung unserer Bundesrepubhk. Das 

wollen Wir auch gar nicht ändern W1r haben selbstverständ~ 

l~eh auch mtt dem Bundesverte•dtgun.gsmmtster gesprochen, 

daß er uns frühzeitig Nutzungsänderungen bei militänschen 

Grundstücken mrtteilt, damtt w1r dann die _Möglichkeit ha~ 

ben, hierzu auch aus landespolitischen und aus kommunal~ 

politischen Gestchtspunkten Stellung zu beziehen. Dtese Un

ternchtung brauchen w1r gerade 1m HmbiiCk auf we•ter~ 

gehende Abrüstung tn der Zukunft 

So 1st dies auch 1n Wüschhetm praktiziert worden Herr Kol~ 

lege Rotter. ich streite )etzt ntcht darüber, wer von uns be1~ 

den über Presseerklärungen recht hat. Tatsache 1st, daß der 

Bundesvertetdtgungsm•n•ster sich gerade bet dteser fre• wer

denden Anlage genau an seme Zusage gehalten hat. Wtr 

haben Wiederum veran,aßt, daß als erstes dte Gernemde vom 

Bundesvertetd1gungsmm1ster mformtert würden 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Das tst 

daserste Mal!) 

~ Entschuldigen S1e, ich habe das gerade ausgeführt_ Ich 

weiß, daß ich dafür keine Anerkennung erhalte, selbst wenn 

es gelaufen 1st. Ich sage aber sehr deutlich, daß 1ch mtch 

gerade für d1ese unmittelbare und auch zuerst zu erfolgende 

Unterrichtung der Kommunen e•ngesetzt habe, die mtr dann 

sogar wichtiger als meme etgene InformatiOn 1st; denn vor 

Ort sp1elt s1ch auch d1ese Belastung ab. Aber wenn ICh es 

niCht gewußt hätte. hätte ICh auf d•ese Unternchtung gar 

n1cht hinw1rken können 

Ich verwe1se darüber h1naus darauf, daß miCh der M•n•sterrat 

vor kurzem beauftr<~gt hctt, mtt dem Bundesvertetdtgungs-
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ministerauch über weitere Ztele der Rückgabe militärischer 

Liegenschaften zu sprechen Es gibt im Augenblick eine in

terministerielle Arbeitsgruppe, die RechtspesEtionen des 

Landes im Vergletch zu anderen NATO-Staaten im etnzelnen 

untersucht und dazu eme Ministerratsvorlage erarbettet_ Ich 

bin sicher, daß der Ministerrat dann zu Ergebnissen kommt, 

die beispielsweise auch VorschlAge bemhalten, das Zusatz

abkommen zum NATO-Truppenstatut in emzelnen Punkten 

zu Indern. Einzelheiten dazu kann •eh im Augenblick noch 

mcht sagen, weil ich den Beratungen im Mintsterrat n1cht 

vorgreifen möchte_ 

Vor diesem Hmtergrund komme ich jetzt auf den Tagesord

nungspunkt 29 - Überprüfung einzelner Vorschnften über 

die Rechtsstellung in der Bundesrepublik Deutschland sta

tionierter ausländischer Truppen und deren Vollzug; Antrag 

der Fraktion der COU- zu sprechen. Herr Kollege Mertes, das 

1st jetzt aber kein Thema. das die Landesregierung angeht; 

denn Sie w1ssen. die Landesregierung entsche1det nicht über 

die Tagesordnung. 

Ich w1ll aber ein Zweites sagen. Ich hoffe, daß mir dabei auch 

von allen Selten Zustimmung zufällt. Ich meine, w•r sollten 

ehrlicher- und redlicherweise auch zugestehen. daß 1n der 

Vergangenheit Kommunen aus durchaus verständlichen 

Gründen möglicherweise von den ihnen rechtl1ch zuste

henden Ablehnungsmöglichkelten nicht Gebrauch gemacht 

haben, da be1 rhoen andere Interessen überwogen 

{Prof. Dr. Retter, OIE GRÜNEN: ·Weil sie 

es oft nicht wußten!) 

Be•sp1elswe1se stand im Vordergrund. m1htämche Ansied

lungen im Ort zu haben, auch im Interesse der Arbeitsplatze 

Wenn wir landauf und landab Kommune für Kommune 

durchgehen, w1rd Jedem von uns eme ganze Re1he von 

Kommunen einfallen, wo dies der Fall war. Man wollte m 

der Vergangenheit auch über die Ansiedlung eines Depots 

oder einer Kaserne eine wirtschaftliche Starkung einer Re

gion oder einer Gemeinde. Man wollte zusätzhche Arbeits

platze. 

Heute smd wir uns em1g, daß die Grenze der m1litlmchen 

Belastung m Rheinland-Ptatz längst erre•cht ist und daß w1r 

Entlastung benötigen. Da g1bt es kemen D1ssenz zw•schen 

uns. Dazu gehört auch eine Reduzierung der mditämch 

genutzten Flächen. Insofern 1st die Intention des F.D.P.

Antrages durchaus in dem Smn zu verstehen, wie sich d•e 

Landesregierung b1sher bemüht hat. 

Herr Kollege Retter, 1ch habe keme Schw1erigke1ten - ich 

komme nachher noch einmal zu zwe1 oder drei Punkten -. 

auch Ihren Antrag genauso zu bewerten, der auf der 

gleichen Linie liegt, wie wir uns auch 1n letzter Ze•t und 1n 

den letzten Jahren um dieses Problem mühen 

Ich greife gern auf, daß die Nutzung emes militärischen 

NATO-Flugplatzes künftig als ZIVIlflughafen e1ne wirklich 

tangjährige Forderung der Landeregierung i'it Darüber 1st 

hier in d1esem Hause unter anderen Gesichtspunkten bereits 

sehr häuftg dtskuttert worden Ich wäre dankbar, wenn d•ese 

Umwtdmung be·isp1elsweise auch kurzfnsttg möglich wäre 

Eine ganz andere Frage 1st, ob w1r damit die Lärmbelastung 

in der betroffenen Reg•on völlig bese1t1gen können. Den

noch 11erlolgt dte Landesregierung d1eses Ziel. 

Ich b1tte dte Kollegen der F D P um Zustimmung, daß Ihr 

Antrag, der steh zunächst mtt dem US-Gelande beschäft1gt, 

so verstanden wtrd, daß alle Stre1tkräfte thren Liegenschafts

bedarf zugunsten emer m1l1tänschen Nutzung überprüfen 

sollten, also nicht nur d1e All11erten. Ich meine. das gilt auch 

für d1e deutsche Bundeswehr; denn eme durchgreifende 

Entlastung und eme durchgreifende Verringerung der Be

lastungen ist SICherlich nur zu erreichen, wenn w1r jetzt das 

gesamte militänsch genutzte Gelände und damit alle Streit

kräfte mit embeziehen Dazu gehört auch die deutsche Bun

deswehr 

Herr Kollege Eymael. 1ch habe Bedenken. ob zum 1etz1gen 

Ze1tpunkt etne Bundesratsinitiative sinnvoll ist. Der Bundes

rat •st ein gesetzgebendes Grem1um, das Ländennteressen zu 

vertreten hat und niCht m erster Lm1e die Interessen emes 

Landes. Es wird sehr schwteng sein. 1m Bundesrat eine Mehr

heit für einen Antrag zu f1nden, der ausschließlich auf das 

Land Rheinland-Ptatz bezogen 1st, weil jedes Land zunächst 

einmal sehr spezielle e1gene Wünsche geltend machen wird 

Darüber können wir gern 1m Ausschuß noch emmal mitein

ander d1skut1eren. Ich b1n auch gern bere1t, das dort etwas 

konkreter darzulegen. Ich schlage vor, daß wir zunächst den 

Verhandlungsweg fortsetzen sollten Sollten wir dort n1cht 

zurechtkommen, kann daraus selbstverständlich auch eme 

Bundesratstnlttattve entstehen 

Ich habe noch e1mge Bemerkungen zum Antrag der GRÜ

NEN. Herr Retter, 1n der lntent1on s1nd w1r emer Meinung. Ich 

habe Probleme, was dte Überprüfung der gegenwärttg ge

nutzten Liegenschaften an~eht; denn h1er muß ich darauf 

hmwetsen. daß e1ne Überprüfung auf Verlangen deutscher 

Behörden nur in besonden~n Einzelfällen möglich •st, es sei 

denn, man wollte dte entsprechende Bestimmung ändern 

Vielle1cht können w1r darüber dann sprechen. 

Eine umfassende Bedarfsüberprüfung aller Liegenschaften 

können deutsche Behörden 110n den Streitkräften nicht \/er

langen. Ich komme 1m Zusammenhang mit dem Landbe

schaffungsgesetz gle1ch auf e1n verfassungsrechtliches Pro

blem. Ich habe bereits ausgeführt, daß der Bund erklärt hat, 

dte Landesregterung frühze1t1g zu untemchten. wenn Nut

zungsänderungen beabs1cht1gt smd Herr Retter. ob man 

dies auf einen Fünfjahreszeitraum abstellen kann, weiß 1ch 

n1cht. Ich habe Zweifel, we1l natürl1ch auch bei den Streit

kräften - 1ch bez1ehe m1ch jetzt nur auf d1e USA das 

Budgetrecht, also das Haushaltsrecht emes Landes, g•lt und 
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wir bezogen auf fünf Jahre dort häufig keine Auskünfte be

kommen können. 

(Zuruf des Abg. Prof_ Dr Retter, 

DIE GRÜNEN) 

- W1r reden noch emmal darüber. Ich w1ll problematisieren 

und deutlich machen, wo 1ch Probleme sehe. 

Zur Oberprüfung von genutztem Gelände- gerade dort, wo 

es s1ch auch um Okolog•sch interessante und empfindsame 

Bereiche handelt-bmich mit Ihnen emer Meinung. 

Lassen Sie mich darauf hinweisen, daß es fOr unsere Kom

munen seit Anfang 1986 im Zusammenhang mit dem Urteil 

des Sundesverwaltungsgenchts eme geänderte Rechtslage 

gibt. Mit diesem Urteil - darüber haben wir bere•ts einmal 

diskutiert - hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, 
daß d•e sogenannte Bezeichnung nach dem Landbeschaf

fungsgesetz in § 1 den Rechtscharakter eines Verwaltungs

aktes hat. Mithin kOnnen sich Geme•nden gegen die Be

zeichnung zur Wehr setzen, wenn in erheblichem Umfang m 

ihre Planungshoheit eingegriffen wird. Dam•t hat das Ge

richt die Rechtsstellung der Gemeinden wesentlich verbes

sert und sie praktisch der Stellung der Gemeinden nach den 

modernen Planungsgesetzen. w•e be1spielswe1se dem Bun

desfernstraßengesetz, dem Bundeswasserstraßengesetz und 

dem Landesstraßengesetz, gleichgestellt. 

Herr Kollege Mertes. Sie haben Spang_dahlem beklagt. W1r 

hatten Spangdahlem auf diese MOgl1chkeit h•ngewiesen 

Warum davon mcht Gebrauch gemacht worden 1st, 1st mir 

unbekannt. Ich habe das übngens meines Wissens auch m 

der Antwort auf eine Kleine Anfrage dargelegt. so daß 1ch 

auf diese Antwort verweisen kann. 

Das Landbeschaffungsgesetz beschäftigt s•ch m1t Verteidi

gungsaufgaben und Verteid•gungsbelangen, eben mit Land

beschaffungen, d1e zu Verte1d1gungszwecken notwendig 

sind. Verteidigungsangelegenheiten smd unbestritten Bun

desaufgabe. Deswegen kann auch m emem solchen Gesetz 

d1e Mitwirk·ung eines Landes- das ist em verfassungsrecht

liches Problem - sicherlich nie sowe1t geführt werden, daß 

ein Emspruch, eine Gegenstellungnahme, eme andere Mei

nung des Landes d1e endgült1ge Entsche•dung des Bundes 

ersetzen oder sie sogar unmOghch machen kann 

Ich bedanke mich, Herr Kollege Caesar, Wir haben das, was 

ich im Augenblick sage, mcht vorbesprochen, aber der JustiZ

mimster nickt mir in diesem Falle zu Ich wollte auf d1eses 

Problem aufmerksam machen 

lnwiewe•t be•sp•elsweise in diesem Landbeschaffungsgesetz 

eme Formulierung .. Der Bund soll 1m Benehmen mit dem 

Land ... M uns weiterhilft, we1ß 1ch n1cht; denn zu Ehren des 

Bundes muß ICh feststellen: Der Bund hat sich noch n1e über 

die Belange des Landes in dieser Frage hinweggesetzt Wenn 

wir nein gesagt haben, gab es in der Vergangenheit ke1nen 

Fall - ich habe d•es nachprüfen lassen -, daß der Bund sJCh 

darüber hinweggesetzt hat. V1elle1cht fällt uns noch e1ne an

dere Formulierung em, dte das noch etwas deutliCher macht 

(Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wie oft 

haben S1e nem gesagt?} 

-Herr Retter, Jetzt entschuld•gen Ste b•tte 

(He•terke•t bei der SPD und Zurufe: Das 

1st logisch! Das 1st d1e logtsehe 

Anschlußfragel) 

-Entschuldigen S1e, das muß ich nachprüfen. Bei der Vielzahl 

von Maßnahmen -jetzt nehmen S1e das doch bittean-trage 

ich doch nicht d1e gesamte Regtstratur des Mtn1stenums stän

dig m1t m1r herum, auch n1cht m memem Hmterkopf. 

(Mertes, SPD: Unter dem 

berühmten Arm!} 

-Unter dem Arm sow1eso mcht, Herr Kollege Mertes. 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Gestatten S1e eme Zwtslhenfrage des Herrn Kollegen Rösch? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Bitte sehr 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Mintster, warum haben S1e denn als Land '" Spang

dahlem Ja gesagt, obwohl es e1nen Gememderatsbeschluß 

gibt? D1eser besagt eindeutig: W1r st1mmen nur zu, wenn die 

Abgabe innerhalb der KaJerne erfolgt; dort gibt es genü

gend Gelinde 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

M1r w1rd gerade die Antwort auf d1e Kieme Anfrage vor

gelegt. Ich we1ß ohnehm, was tch damals gesagt habe, Herr 

Kollege Rösch. 

Der Grund war, daß dte Gernemde 1hre Ablehnung n1cht 

begründet hat, und ste muß begründen. Dies ist damals n1cht 

geschehen. Ich habe das zu bewerten, was geschehen tst 

Aber tesen Ste bitte dte Antwort auf dte Kieme Anfrage 

Drucksache 11/2843 -nochmals nach 

Darüber muß gesprochen werden, was das Landbeschaf

fungsgesetz angeht Ich bm auch der Meinung, daß es h1er 
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durchaus auch Änderungsmöglichketten gtbt_ Nur, ob es zu 

etner stärkeren Rechtsposttion des Landes führen kann, dtes 

aus verfassungsrechtlichen Gründen, muß man m der Tat 

diskutieren. Aber vor dem Hintergrund, daß der Bund steh 

btsher mehr oder mmder unsere Meinung zu eigen gemacht 

hat, stellt sich diese Frage, die zumindest zahlenmäßig dann 

nicht allzusehr von Belang sein kann. Ich kann natürltch ntcht 

in die Zukunft sehen und we1ß mcht, ob der Bund sein Ver

fahren beibehalt. Vor diesem Htntergrund kann man auch 

über e1ne Gesetzesnovellterung d1skutteren. 

Die Landesregterung macht sich durchaus Belange. dte vor 

Ort vertreten werden, zu eigen. ln dtesem Zusammenhang 

verweise tch nur auf die Forderungen, dte im Hinblick auf 

Mainz-Finthen bestariden_ Ich verwetse auch auf metne 

Stellungnahme tm Hinblick auf Pferdsfeld_ Dann sehen Ste, 

was der zuständige Mtmster für die Landesregterung tn dte

ser Frage gesagt hat. 

tch erkläre zusammenfassend, daß die Fragen, dte in den bet

den Anträgen angesprochen sind, durchaus dtskusstonswür

dig sind_ Auch die Fragen, dte zumindest in Tagesordnungs

punkt 29 angesprochen Sind, auch die Fragen, die Ste, Herr 

Kollege Mertes, angeführt haben, können steherlieh zu ei

nem Ganzen zusammengeführt werden. 

Dte Landesregierung wird in Kürze darüber entschetden, 

was sie an Gesetzesnovaliierungen tm Bereich Zusatzabkom

men, Nato-Truppenstatut, Landbeschaffungsgesetz und v~el

leicht auch noch an der einen oder anderen zusätzlichen 

Stelle an Handlungsbedarf sieht. Sie w1rd dann selbstver

ständlich gegenüber dem Bund auch entsprechend imttativ 

werden. 

Ich bedanke m1ch 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen zu diesem An

trag und zu dem Änderungsantrag liegen mcht mehr vor 

Dte F.D.P.-Fraktton hat mtch wtssen lassen, daß ste dem Än

derungs~ntrag der FraktiOn DIE GRÜNEN zustimmt_ Dam1t 

1st dte Zulässtgkettsvoraussetzung fOr d1esen Änderungsan

trag gegeben 

Im übngen wurde uns mttgetetlt, daß die F Q_P_-Fraktton 

Überweisung an den Innenausschuß wünscht. Widerspricht 

Jemand dem Überwetsungsantrag? - Das ist mcht der Fall 

Dann tst der Antrag an den Innenausschuß überw1esen 

Metne Damen und Herren, w1r sollten jetzt noch wenigstens 

d1e Tagesordnungspunkte 28 und 31 behandeln, wetl dtese 

betden Tagesordnungspunkte nach Meinung des Ältesten

rates ohne Aussprache überwtesen werden sollten_ 

Ich rufe Punkt28 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Bioethikkommission 

Antrag der Fraktion der COU 

- Oruc.ksache 11/2713 • 

Es tst vorgesehen, den Bencht an den Rechtsausschuß zu 

überwetsen_ Wird dem Widersprochen? • Mtr wird jetzt ge

sagt, der Antrag solle angenommen werden Wtrd dem Wt· 

dersprochen? ·Das 1st n1cht der Fall 

Ich rufe Punkt 31 der Tagesordnung auf: 

Querschnittsuntersuchungen der Abraumhalden 

der Urananlage in.EIIweiler 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

·Drucksache 11/2775 · 

Der Antrag soll an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

überwtesen werden. Wird d1esem Überweisungsantrag Wl· 

dersprochen? · Das 1st n1cht der Fall; dann 1st der Antrag 

überwtesen 

Wtr smd dam1t am Ende unserer heut1gen S1tzung angelangt 

Bevor ich d1e Sitzung schließe, lade 1ch S1e zur 60 Plenarsit· 

zung am 28_ September e1n 

Ich schließe dte Sitzung undf,o\lünsche Ihnen etne gute Hetm· 

fahrt 

E n d e der S 1 t z u n g: 1 3.29 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,u,I<..aoh< 1112872 
11. Wahlperiode 16. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Vereinbarkeit der Ämter eines ehrenamtlichen Verbandsgemeinde
beigeordneten und eines ehrenamtlichen Bürgermeisters einer Orts
gemeinde 

Aufgrund eines in der Presse wiedergegebenen Vorganges in der Verbands
gemeinde Mendig und aufgrond von Telefonauskünften des Ministeriums des 
Innem und für Spon, die die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig :un 
15. August 1989 eingeholt hat, wurde in der konstituierenden Sitzung des Ver
bandsgemeinderates Bad Breisig auf die Wahl der Beigeordneten verzichtet und 
Vertagung beschlossen. Kern der mündli<:hen Auskunft war, daß das Amt des 
ehrenamtlichen B'eigeordneten der Verbandsgnneinde nicht vereinbar sei mit dem 
Amt eines ehrenamtlichen BU.rgenneisteu einer Ortsgemeinde. Dies ergebe sich 
aus§ 53 Absatz 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung. Demgegenüber heißt es in einem 
von Verbandsdirektor a. D. Walter Bogner verfaßten Aufsan ,.Die Konstitu· 
ierung des neugewählten Rates• (Beilage 3/89, Gemeinde- und Städtebund) auf 
Seite 5: ,. Vereinbar ist das Amt eines ehrenamtlichen Verbandsgemeindebeigeord
neten und eines ehrenamtlichen BU.rgenneineu bzw. Beigeordneten einer Ortsge
meinde." 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche der beiden sich ausschließenden Auffassungen soll nach dem Willen der 
Landesregierung in den konstituierenden Sitzungen der kommunalen 
Parlamente Rechtsgrundlage sein? 

2. Wie begründet die Landesregierung ihre Rechtsauffassung in dieser Angelegen
heit im einzelnen? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druok..achell/2894 
11. Wahlperiode 22. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Seihel und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Ozonbelastung in Rheinland-Plalz 

Laut Presseberichten sind die Ozonwerte in der Region Mainz-Wiesbaden insbe
sondere in den Abendsrunden um 19.00 Uhr stark über den Riebtwen von 
120 pgl' angestiegen, so in Wiesbaden auf 260 pglm'. Besonders gef"ahrdet sind 
die rheinland-pfilzischen Mittelgebirge, von denen bisher keine Werte bekannt 
gegeben worden sind. 

Wir fragen die Landesregierung: 

L Welche Ozonwerte wurden an den einzelnen Zimen-Meßstationen in den 
Abendstunden der letzten Tage gemessen, in welchem Maße wurde dabei der 
Riebtwen von 120 }lg/m3 überschritten? 

2. Gedenkt die Landesregierung, die Bevölkerung zukünftig zu infonn.ieren, 
wenn der Richtwert überschritten ist? 

Seibel 
Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<k>aohe 1112877 
11. Wahlperiode 17. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Katastrophe von Ramstein und Crested Cap 1989 

Am 29. August, einen Tag nach dem Tag, an dem sich die Flugschaukatastrophe 
von R.amstein zum ersten Mal jährt, beabsichtigen die US-Streitk.räfte, die Übung 
Crested Cap 89 durchzuführen, wozu vierundzwanzig zusäuliche F-16-Maschi
nen aus den USA nach Rarostein gebracht werden sollen. 

leb frage die Landesregierung: 

Ist die Landesregierung über diesen Vorgang infonnien und wenn ja; 

1. Ist sie von den US-Streitluiften darüber infonnien worden? 

2. Ist die erforderliche Vereinbarung erfolgt, und wenn ja, wann? 

3. Ist sie bei den US-Streitk.räften vorstellig geworden, damit die genannte Übung 
nicht durchgefühn oder zumindest verschoben wird? 

4. Wie beurteilt sie das Verhalten der US-Streitkri.fte hinsichtlich des Datums der 
militärischen Übung? 

Prof. Dr. Rottee 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dro<k>aohe 1112 89 3 
11. Wahlperiode 18. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Schnarr und Geimer (CDU) 

• 
,. Tribunal'" der GRÜNEN und anderer in Ramstein 

Am 13. August 1989 fühnen die GRÜNEN und andere Gruppierungen, u. a. von 
der DKP, im Hinblick auf das Flugtagunglück von R2msrein ein ,. Tribunal" 
durch. Nach einem Pressebericht (Rheinpfalz vom 15. August 1989) wurde bei 
dieser "Polit-Show" von den Veranstaltern eine Fr.au "erneut öffentlichkeitswirk
sam vor laufenden Kameras präsentiert", der, wenn es den Initiatoren der Veran
staltung "wirklich darum gegangen wäre, der bedauernswenen Frau zu helfen", 
dies mit zwei längst möglichen Telefonanrufen hätte geschehen können. "Die ge
ladenen Gesprächspartner gingen ihm (Initiator Benhold) dabei auf den Leim". 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche Gruppierungen haben sich an diesem Tribunal beteiligt? 

2. Teilt die Landesregierung die veröffentlichte Auffassung, daß (nun) ein Teil der 
Initiatoren selbst "auf der Anklagebank sitzt"? 

3. Was ist der wahre Sachverhalt und wie ist die Rechtslage zu den erhobenen Vor
würfen? 

Geimer 
Schnarr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 1112890 
11. Wahlperiode: 22. 08. 1989 

Mundliehe Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr {DIE GRÜNEN) 

Verbot von Fluor-chlor-Kohlenwassc:rstoffc:n zum S..hutzc: der 
Ozonschicht und zur Verminderung des Treibhauseffektes 

Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe sind nach Auffassung zahlrei,her Wissenschaft
ler verantwortlKh für das zur Zeit wieder zunehmende Ozonloch über der 
Antarktis, das sich seit Jahren vergrößert. Eineweniger bekannte Folge der Treib
gase in ihre Beteiligung am Treibhauseffekt. Neben dem allseits bekannten 
Kohlendioxid liegt es auf Platz 2 mit über 20 o/o. 
Daherbane sich für ein Verbot von FCKW bereits im Oktober 1987 die Landtags
fraktion der GRÜNEN (Drucksache 11/329) und etwas später die der F.D.P. in 
etW<aS weniger weitgehender Form (Drucksache 11/341) eingesetzt. Der Antrag 
der F.O.P. mündete im Ausschuß in einen abgeschwichten Antrag, d'en F.D.P. 
und CDV gemeinsam einbrachten und darin freiwillige Vereinbarungen mit der 
Industrie begrüßten (Drucksche 11/1219). In der folgenden Plenusitzung 
brachten die GRÜNEN den ursprünglichen F.D.P.-Antrag wieder ein (Druck
sache 11/1298). der dort von der CDU/F.D.P.-Mehrhcit abgelehnt wurde. Eine 
Presseverlautbarung des Umweluninisteriums vom 25. Juli 1989 verleitet zu der 
ArnWune, daß die Landesregierung ihre Haltung zu Verboten von FCKWs 
inzwischen gcindcrt hat. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hilt die Landesregierung inzwischen freiwillige Vereinbarungen zur Lösung 
des FCKW-Problems für nicht mehr ausreichend, sondern hält sie statt dessen 
Verbote für angebracht? 

2. Wenn ja, wie weit sollen diese Verbote gefaßt sein? Schließen sie die teilhaloge
nierten Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe wie das F 22 mit ein? 

3. Wird sich die Landesregierung auf Appelle in Briefen an die Bundesregierung 
beschränken, oder erwägt sie inzwischen auro eine Initiative im Bundesrat, 
wenn ja, wann ist damit zu rechnen? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache w2887 
11. Wahlperiode 21. 08. 1989 

Mundliehe Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Aufhebung des Abschiebestopps in den Iran 

Laut soeben erteilter Auskunft der Ausländerbehörde in Mainz in in einem 
Schreiben der Bezirksregierungvom 24. j:mua:r 1989 der Erlaß, keine Abschiebun
gen in den Iran vorzunehmen, wieder aufgehoben worden. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Trifft dieser Sachverhalt zu? 

2. Wenn ja, 

a) wann erfolgte die Aufhebung, 

b) was hat die Landesregierung zu diesem Schritt bewogen, und 

c) wie viele abgelehnte iranische Asylbewerber in Rheinland-Pfalzsind auf
grunddes früheren Abschiebestop-Erlasses nicht abgeschoben worden? 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache w2889 
11. Wahlperiode 21. 08. 1989 

Mundliehe Anfrage 

des AbgeordnetenDebus (SPD) 

Verkaufspläne für die Weinbaudomänen Serrig und Ockfen 

Die Weinbaudomnänen Scrrig und Ockfen sind in die Schlagzeilen geraten, nach
dem die Presse berichtete, japanische Unternehmen seien am Kauf der Weinbau
domänen stark interessiert. Der Trierische Volksfreund fragte, ob die Weinbau
domänen Serrig und Ockfen sogar bereits verkauft seien. 

Angesichts der Bedeutung der Staatsdomänen für die Imagebildung fiir das An
baugebiet Mosel-Saar-Ruwer frage ich die Landesregierung: 

1. Stehen die Weinbaudomänen Scrrig und Ockfen zum Verkauf an, oder sind sie 
bereits veräußert? 

2. Welchen Verkehrswert hat die Landesregierung für Scrrig und Ockfen er
mittelt, und ist eine vollständiger Verkauf oder ledigliclt eine großflächige 
Arrondierung der landeseigenen Wirtschaftsbetriebe beabsichtigt? 

3. Liegen den Verkaufsabsichten ausschließlich betriebswirtsd!aftliche Erwägun
gen oder auch ein weinbaupolitisches Konzept zugrunde, wenn ja, welches? 

4. Erachtet die Landesregierung die Veräußerung oder Teilveräußerung der 
Weinbaudomänen Serrig und Ockfen alsmit deren weinbauliclten Pflege-, Ver
suchs-, Lcit- und Regulierungsfunktionen vereinbar? 

5. Ist die frühere Absicht, die zu verkaufenden Fliehen den anliegenden Winzern 
anzubieten, inzw~clten aufgegeben worden? 

6. Was soll mit den~ MTL- und Wiruschaftstarifveruägen ständig und nicht 
ständig Bescltäftigten, den Aushilfskräften und Auszubildenden im Falle des 
Verkaufs der Weinbaudomänen Serrig und Ockfen geschehen, und was will die 
Landesregierung tun, um deren Beschäftigung und materielle ExistenZ bzw. 
Ausbildung zu sichern? 

Debus 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache w2895 
11. Wahlperiode 23. 08. 1989 

Mündliche A n'f rage 

des Abgeordneten Reittel (SPD) 

Keine Unterstützung durch Bereitschaft~polizei 

Nach Berichten der Allgemeinen Zeitung kam es beim diesjährigen Kellerwegfest 
in Guntersblum zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen zwischen rivalisie
renden Skinhead-Gruppen, in deren Folge auch ein Polizeibeamter schwer ver
letzt wurde. 

Nach Mitteilung der Schutzpolizeünspcktion Oppenheim sei die Bitte, die Ört

lichen Polizeikräfte während des Kellerwegfestes durch Bereitschaftspolizei zu 
unterstützen, abgelehnt worden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Tatsachen waren ausschlaggebend, die von der Schutzpolizeiinspek
tion erbetene Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei während des 
Kellerwegfestes abschlägig zu bescheiden? 

2. Welche Konsequenzen wird die Landesregierung aus den schwerwiegenden 
Vorfällen anläßlich des Kellerwegfestes in Guntersblum am zurückliegenden 
Wochenende ziehen? 

Reitzel 
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