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62. Plenarsitzung des Landtags Rheinland.pfalz 

.- am 12. Oktober 1989 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr voM Präs1denten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne d1e 62 Plenarsitzung 

des Landtags Rhe1nland-Pfalz 

Zu Schriftführern für d1e Vormrttagss1tzung berufe 1ch d1e 

Kollegen Frau Neubauer und Herrn Jürg1ng. Ich b1tte Frau 

Kollegin Neubauer. die Rednerliste zu führen. 

Für die heut1ge Sitzung mußte(! s1ch Staatsm1n1ster Dr Göl

ter, Frau Kolleg1n Dücht1ng und Herr Kollege Hammer ent

schuldigen. 

Ich gratuliere unserem Kollegen Herrn Professor Re1s1nger zu 

seinem heut1gen Geburtstag: Herzl1chen Glückwunsch des 

ganzen Hauses I 

(Beifall 1m Hause) 

Meine Damen und Herren, d1e Tagesordnung 1st lhner1 recht

zeitig zugegangen. ln Änderung der ausgedruckten Tages

ordnung darf ich bekanntgeber., zu Punkt 1 der Tagesord

nung---

{Unruhe 1m Hause

Glocke des Prästdenten) 

- !eh habe Verständnis für die kleme Gratulationscour Ich 

darf aber bitten, s1e le1se durchzuführen 

ln Ergänzung des Punktes 1 der Tagesordnung ltegen neben 

den in der Tagesordnung aufgeführten Mündlichen Anfra

gen- es smd acht- wettere acht Mündllche Anfragen- Druck

sachen 11/3064/3067130761307813084130861308713089 ·vor 

Die Mündliche Anfrage- Drucksache 11/3089- kann auf Je

den Fall erst morgen behandelt werden, und nur dann, wenn 

d1e Landesregierung dazu berett 1st; denn dtese MündliChe 

Anfrage ist nicht fristgerecht etngereiCht worden. 

Die Mündliche Anfrage - Drucksache 11 !3023 - 1st von den 

Fragestellern wegen der zum gleiChen Thema stattfmdenden 

Aktuellen Stunde zurückgezogen worden 

Für die morgtge Sitzung hat dte Fraktton DIE GRÜNEN etne 

Aktuelle Stunde mit folgenden ""hemen beantragt: 

Acht- Millionen-Programm der Landesregterung zur De

Stillation und Lageranm1etung 1m Wembau als Folge der 

Mengenregulierung 

(Unruhe auf der Regierungsbank

Glocke des Präsidenten) 

- Ich darf auch d1e Damen und Herren auf der Regierungs

bank um Aufmerksamkelt bitten 

(Betfall bei der SPD) 

Untemchtung durch die Landesregierung bezügl1ch Ab

zug aller Chemtewaffen aus Rhetnland-Pfalz 

Mahnung des amenkantschen Streitkräfteausschusses an 

das Pentagon (im Bertcht zum Haushaltsgesetz für 1990-

1991 ), Sich an die Beschlußlage zu halten und die C-Waf

fen aus Europa erstdann abzuztehen, wenn die neuen 

btnären (-Waffen stattentert Sind 

Das Präsidium hat eben darüber beraten. Wir legen d1e Ge

schäftsordnung so aus, daß etne FraktiOn zu etner Plenarsit

zung r1ur zu emem Thema eme Aktuelle Stunde beantragen 

kann. D1e Fraktton der GRÜNEN hat signaliSiert, daß s1e sich 

bts morgen entscheiden wird, welches Thema s1e behandeln 

will 

(Scharptng, SPD: Bis morgen 1st gutt

Steffny, DIE GRÜNEN: Zur Geschäftsordnung!) 

-Herr Kollege Steffny, zur Geschäftsordnung bitte. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN 

Metne Damen und Herren, ich glaube, daß das, was das PräSI

dium aus der Geschäftsordnung herauslesen w1ll, 1n dieser 

ntcht zu ftnden 1st. E1ne ynzuläss1gke1t der Aktuellen Stunde 

liegt niCht vor. Es g1bt auch ketne Beschränkung m der Ge

schäftsordnung, d1e eme Fraktion dazu zwtngt, nur eine Ak

tuelle Stunde pro Sitzungstag zu beantragen. Das will tch 

grundsätzl1ch festhalten Dennoch smd w1r bereit, aus prag

matischen Gründen auf unser Wembauthema zur Destillati

on und zur Lageranm1etung zu vemchten, da auch die SPD 

e1ne Aktuelle Stunde zu etnem Weinbauthema beantragt 

hat, so daß w1r dann eme Aktuelle Stundeaufgrund unseres 

Antrages zu den Chemtewaffen und eine zum Wetnbau auf

grunddes Antrags der SPD haben werden 

Vtelen Dank. 

Präsident Or. Volkert: 

Ich darf feststellen, daß d1e FraktiOn der GRÜNEN auf das er

ste Thema ,.Acht- Millionen-Programm der Landesregierung 

zur Desttllat1on und Lageranmietung 1m Wembau als Folge 

der Mengenregulierung" verziChtet hat. 
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Herr Kollege Steffny hat es schon angedeutet, d 1e SPD hat ei

ne weitere Aktuelle Stunde zu dem Thema N Lage der W1nzer 

in Rhei"'and-Pfalz" beantragt D1e entsprechenden Unterla

gen werden Ihnen noch auf d1e T1sche verteilt 

Zu Punkt 13 der Tagesordnung liegt ein Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1113060- vor 

Zu Punkt 20 der Tagesordnung liegt em Alternativantrag der 

Fraktion der CDU- Drucksache 11/3093- vor 

Dies waren die Änderungen der Tagesordnung Erhebt SICh 

dagegen Widerspruch? - Dann darf 1ch feststellen. daß d1e 

Tagesordnung so angenommen worden 1st 

Ich möchte bekanntgeben, daß in der M1ttagspause e1ne Sit

zung des Haushalts- und Finanzausschusses 1n Saal 7 stattfin

det. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zunächst die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Reichenbecher und Körper {SPD), Flugplauerweiterung 

beim Jagdbombergeschwader 35 in Sobernheim zur Statio

nierung einer neuen Aufklärungsstaffel - Drucksache 

1 1/2988- betreffend, auf. 

Für die Landesregterung antwortet der Herr lnnenm tnister 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, metne sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

beantworte dte Mündltche Anfrage der betden Kollegen w1e 

folgt: 

Zu Frage 1; Die Landesregierung 1st stets bemüht, d1e berech

tigten Belange der Bürger mit den Erfordern1ssen der Lan

desverteidigung in Emklang zu bringen_ Deshalb habe 1ch m1t 

Vertretern der betroffenen kommunalen Gebietskörper

schaften 1m Landkreis Bad Kreuznach, msbesondere m1t Ver

tretern der Verbandsgemeinde Sobernhe1m und auch der 

Notgememschaft der Flugplatz-Randgememden, gespro

chen. Dieses Gespräch führte einvernehmltch zu dem Ergeb

nis, daß die Landesregierung zunächst versuchen solle, dte 

Erweiterung des Flugplatzes Pferdsfeld zu vermelden. D1es 

wird auch mit dem Beschluß des Mintsterrates vom 30. Ma1 

1989 verdeutlicht, wonach !Ch beauftragt wurde, vor Abgabe 

der Stellungnahme der Landesregierung zu dem Vorhaben 

mit dem Bundesminister der Vertetdtgung über Möglichkel

ten zu verhandeln, eme Erweiterung des Flugplatzes Pferds

feld zu vermeiden. Diese Verhandlungen, an denen auch die 

betroffenen Gernemden und der Landkre1s Bad Kreuznach 

beteihgt werden und beteiltgt Sind, smd noch n.cht abge

schlossen. 

Ich habe be1 d1esen Verhandlungen und auch 1n der Öffent

lichkelt erklärt, daß 1ch m1ch m1t den Problemen der Regten 

1dentifiz1ere. Im Interesse gerade der betroffenen Gemein

den b1tte 1ch aber um VerständniS, daß 1ch zur Zelt nicht zu 

Jedem 1m Rahmen dteser Verhandlungen beabsichtigten wei

teren Schr1tt öffentltch Stellung nehmen kann 

Zu Frage 2: Herr Staatssekretär Basten hat in dem Interview, 

auf das 1n der Anfrage Bezug genommen worden 1st, se1ne 

persönliche Emschätzung zur Frage e1ner zusätzl1chen Lärm

belastung :.ow1e zur Notwendigkeit emer erweiterten Lande

bahn wtedergegeben. D1e Landesregierung wtrd d1ese Be

wertung 1n 1hre Überlegungen embeztehen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Körper. SPD: 

Herr Geil, S1e haben eben darauf hingewiesen. daß Ste e1ne 

Erweiterung vermelden wollen. Was verstehen Sse unter HEr

weiterung", etwa Erweiterung 1n bezugauf dte wettere Hm· 

zunahmevon Flächen oder Erwe1terung als Hinzunahme von 

we1terem F\ugbetneb' 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Beantragt 1st - das 1st Ihnen bekannt, Herr Kollege Körper -

eme Erweiterung der Fläche; darauf bezog stch metne Äuße· 

rung 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsmintster, Sie haben gesagt, Sre würden m dieser 

Angelegenheit Verhandlungen m1t der Bundesregierung 

führen. Wann werden d1ese Verhandlungen zum Abschluß 

kommen, und wann w1rd dann dte Stellungnahme der Lan

desregierung zu erwarten setn? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Re1chenbecher. sobald w1e mögl1ch, kann 1ch 

jetzt hterauf nur antworten. Ich gla_ube, wenn man mit Part· 

nern zu verhandeln hat, wenn m diese Verhandlungen auch 

eme Vielzahl von we1teren Beteiligten und Betroffenen -ich 

nenne den Landkre1s Bad Kreuznach. die Verbandsgemein· 

de; 1ch habe das eben bereitS ausgeführt- einzubeziehen ist 

und alle Beteiltgten teilweise unterschiedliche, te1lweise 
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durchaus übere•nst•mmende Vorschli1ge e1nbnngen, dann 1st 

es e1nem der an d1esen Verhandlungen Beteil•gten, 1n d1esem 

Falle m1r, ztr Stunde wetß Gott n1cht mögl•ch, Ihnen ;etzt 

Uhrzeit und Datum zu nennen, wann d1ese Verhandlungen 

zu Ende s•nd_ Deshalb noch e1nmal 11e1ne Antwort: Sobald 

wie möglich; denn ich glaube, auch m Interesse der betrof

fenen Gernemden müssen wir dort 1'1ögl~ehst schnell zu et
nem Ergebnis kommen; aber das Ergebnis ltegt zur Stunde 

n1cht vor. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitereZusatzfrage des Herrn KOllegen Reichenbecher 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Kollege Gell, w1e lange ist d1e L_andesreg•erung bere1ts 

m1t dieser Angelegenheit nach dem Landbeschaffungsgesetz 

befaßt? 

Geil, Minister des tnnern und für Sport: 

Meines Wissens se1t Ende letzten Jahes Ich sage d1es unter 

Vorbehalt. Herr Kollege. Wenn Sie ~~s exakt wissen wollen, 

bin tch bere1t, es nachzullefern 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper 

Abg. Körper, SPD: 

Herr Kollege Gell, halten Sie aufgnmd Ihres Informations

standes eine Stat10n1erung dieser Aufklärungsstaffel ohne e•

ne Erweiterung des Flugplatzgeländes für mögl1ch? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Oie Frage kann 1ch 1m Augenbl1ck n1cht beantworten; das 1st 

unter anderem auch Teil der Verhandlungen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper 

Abg. Körper, SPD: 

Herr Geil, haben in Ihren Gesprächen m1t den örtlichen Kom

munalpolitikern auch gew1sse Komp~)nsat!Onsangebote e1ne 

Rolle gespielt? Wenn ja, welche waren dasJ 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Zum ersten Te1llhrer Frage sage ichklar Ja. und zwar s1nd die

se Angebote n1cht von m1r oder der Landesregierung e.nge

bracht worden, sondern von den betroffenen Kommunen_ Es 

1st dann SICherlich Pflicht der Landesregierung, dies auch m 

d1e Verhandlungen mit einzubez1ehen 

Zum zwe1ten Ted Ihrer Frage bitte 1ch um VerständniS, daß 

1ch d1es wegen der laufenden Verhandlungen 1m Augenblick 

nicht öffentl1ch d1skut1eren kann 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen smd n1cht erkennbar Dann danke ich 

dem Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der MündliChen 

Anfrage 

(Be1fall bei der CDU) 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Schülennnen und 

Schüler der Hauptschule Edenkoben 

(Be1fall im Hause) 

und M1tarbe1ter1nnen und M1tarbe1ter der Verbandsgemein

de Braubach 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Or. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Erstattung von Reisekosten im Genehmi

gungsverfahren für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich; 

hier: durch die .. Fortsetzung" des Erörterungsverfahrens be

dingter Mehraufwand der Einwenderinnen und Einwender 

sowie deren Beistände - Drucksache 11/2989 - betreffend, 

auf 

Für d1e Landesreg•erung antwortet der Herr Umweltmintster. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präs•dent, me.ne Damen und Herren! Eine im Verfah

rensrecht normterte e1genständtge Anspruchsgrundlage für 

d1e Erstattung von Kosten, dte Emwendern wegen 1hrer Tetl

nahme an etnem Erörterungstermin erwachsen, besteht 

n1cht. E1n Aufwendungsersatz, wte er etwa 1m Widerspruchs

verfahren vorgesehen 1st, 1st 1m Verwaltungsverfahren 

grundsätzlich ntcht vorgesehen. 

Zu prüfen stnd daher 1m vorliegenden Fall nur Ansprüche 

nach den Grundsätzen über die Amtshaftung Amtshaftungs

ansprüche setzen d1e rechtsw1dnge und schuldhatte Verlet

zung e1ner Amtspfl1cht voraus, die dem handelnden Beam-



4336 Landtag Rneinland-pfalz. 11. Wahlperiode· 62. Sitzung, 12. Oktober 1989 

ten gegenüber e1nem Dntten obl1egt. E1ne derart1ge Amts

pflichtverletzung kann bislang n1cht festgestellt werden 

• 
Das Ministenum für Umwelt und Gesundheit hat bekanntl1ch 

1n Abstimmung m1t dem Just1zm1n1stenum einen we1teren Er

örterungstermm für notwendig gehalten, we1l 1m Hmbl1ck 

auf die Durchführung der SICherheitskontrollen Zwe1fel an 

der ordnungsgemäßen Durchführung des Termms entstan

den waren. Jedoch 1st auch unabhängig von der Frage, ob ei

ne Amtspflichtverletzung vorl1egt oder n1cht, dte Geltendma

chung von Schadensersatzansprüchen wegen zusätzl1cher fi

nanzieller Aufwendungen aus der Teilnahme an e1nem wei

teren Erörterungstermin rechtltch ntcht begründet 

Zwar gewähren die Vorschriften über dte Öffentlichkeltsbe

teiligung den Einwendern Drittschutz tm H1nbltck auf d1e 

bestmögliche Verw1rkltchung 1hrer matenell-rechtl1chen 

Rechtsposttton. Durch die Erhebung von Etnwendungen und 

dte Erörterung tn den nachfolgenden Term1nen nehmen d1e 

Etnwender vorverlagerten Rechtsschutz für steh in Anspruch 

Oie Vorschrrften über die Öffentltchkettsbetelltgung schüt

zen Jedoch ntcht dte Vermögenstnteressen der Etnwender, 

die mit der Inanspruchnahme des vorverlagerten Rechts

schutzes verbunden stnd. lnsowett findet eine Relat1v1erung 

der Drittschutzbezogenhett statt. Insbesondere d1e neuere 

Rechtsprechung des Bundesgenchtshofes hat diesen Aspekt 

deutlich herausgearbeitet. 

Somit können Einwender aus der Verletzung von Verfahrens

vorschriften, auch sowett ste s1ch auf verfahrensrechtlichen 

Drittschutz berufen können, n1cht e1nen ftnanZiellen Aus

gleich für Aufwendungen bet der Wahrnehmung threr ver

fahrensrechtlichen RechtspositiOn verlangen. Das Ministeri

um s1eht daher keine Rechtsgrundlage für dte Erstattung von 

Mehrkosten, die den Einwendern durch dte Durchführung et

nes weiteren Termtns entstehen Dtes gilt auch für dte Auf

wendungen, die Emwendern durch die Beauftragung e1nes 

Sach- oder Rechtsbetstands entstehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmmtster, Ste sprachen von etnem ,.wetteren" E rör

terungstermtn. Wetchen Ste damtt von Ihrer Sprachregelung, 

daß es SICh nur um eine Fortsetzung handle, ab? Wenn Ja, 

weshalb? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Darauf werde ich nachher in me1ner Antwort auf etne andere 

Mündliche Anfrage eingehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es l1egen ketne we1teren Zusatzfragen vor Dann danke ~eh 

dem Herrn Mm1ster für die Beantwortung der Mündl1chen 

Anfrage 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Bickel (CDU). Unterbringung der DDR·Übersiedler - Drucksa

che 1 112994- betreffend, auf 

Für d1e Landesregterung antwortet Frau SozJalmtntster Dr 

Hansen 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Präsident, metne Damen und Herrent Die Mündl1che 

Anfrage von Frau BKkel beantworte 1ch wie folgt: 

Zu Frage 1: Se1t dem 11 September 1989 stnd tn Rhemland

Pfalz 1mgesamt 629 Überstedler aus der DDR über Ungarn 1n 

den rhetnland-pfälzischen Etnrtchtungen der vorübergehen

den Aufnahme d1eses Personenkretses emgetroffen. Ergän

zend möchte tch darauf htnwetsen. daß Ende vergangener 

Woche 1n der Katastrophenschutzschule Ahrwetler ztrka 850 

übers1edler aus der Prager Botschaft aufgenommen wurden. 

Dte Einr1chtung 1n Ahrweiler w1rd in Verantwortung des Bun

des betrieben Zur Zeit befinden s~eh dort noch rund l 80 

Übers1edler. m1t denen Bewerbergespräche wegen der An

nahme emer Wohnung und etner Arbeitstelle noch n1cht ab

geschlossen smd. Nach Abschluß des Aufnahmeverfahrens 

wtrd Rhe1nland-Pfalz aller VoraussiCht nach den noch verbiet

benden Anteil d1eses Personenkretses 1n Durchgangswohn

hetmen aufnehmen 

Zu Frage 2: Neben den beretts vom Land angernieteten Ge

bäuden zur vorübergehenden Unterbnngung von Aus- und 

Übersiedlern wurden mehrere Erstaufnahmequartiere etnge

mhtet. Btsher konnten, sowett notwendig, alle Überstedler 

in dtesen Quartteren aufgenommen werden. Es befmden steh 

derzeit noch zirka 75 Personen Jewetls in Alzey und Nterstein 

sow1e auch etwa 70 Personen tn etnem ehemaltgen Hoteltn 

Remagen 

Zu Frage 3. Insgesamt wurden tm Land rund 1 000 Plätze als 

Erstaufnahmequartiere bere1tgehalten Hiervon entfallen je 

z1rka 400 auf dte Reg1erungsbez1rke Koblenz und Rhetn

hessen-Pfalz und wka 200 auf den Regierungsbeztrk Trter 

Im wesentlichen handelt es sich um Kapazttäten 1n Hotels, 

aber auch um Turnhallen und früher als soztale Einrichtun

gen genutzte Gebäude Soweit Turnhallen genutzt werden. 

soll d1e Verweildauer nur kurze Zett betragen. Dte übrigen 

Kapazitäten könner"1 genutzt werden, bts Wohnungen ver

mittelt werden. Dtes kann em1ge Wochen mehr, auch b1s zu 

sechs Monaten unter Umständen, bedeuten 

Zu Frage 4: Be1 der Durchführung der Unterbringung arbei

tet die Landesregierung m1t allen Wohlfahrtsverbänden zu

sammen. Dte Wohlfahrtsverbände haben steh von Anfang an 
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dankenswerterwe1se m1t großem E1ns.Jtz der Aufgabe, der 

Unterbnngun~ und IntegratiOn der Übers1edler gew1dmet 

Wir haben dabei sehr gute Erfahrungen gemacht 

Zu Frage 5: Nein; denn wer unmitte!ba1- zu Verwandten oder 

Bekannten zuzieht, wird in Osthafen n1cht reg1str1ert, so daß 

wir keme Kenntnis dieser Zahlen haben 

Zu Frage 6: Ja_ Es hat 1mmer w1eder den Fall gegeben, daß 

sich Private be1 den Erstunterkünften emgestellt und ganz 

spontan auch privaten Wohnraum an·~eboten haben_ Aber 

quantifizieren können w1r das n1cht 

PräsidentOr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Das 1st n1cht der Fall Dann 

danke ich der Frau Minister für d1e Beantwortung der Münd

lichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Ab4;Jeordneten Nagel und 

Eich (SPO). Erörterungsverfahren zur E rteilung der 1, Teiler

richtungsgenehmigung für das Atomkraftwerk Mülheim

Kärlich- Drucksache 11/2996- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr UmweltminiSter 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meme Damen und He·ren' Ich darf d1e Fra

gen 1 und 2 zusammen beantworten, we1l s1e 1m Zusammen

hang stehen. Der we1tere Erörterung:.termm w1rd e1n voll

wertiger Termin 1m S1nne der atomrechtlichen Verfahrens

ordnung se1n. Er wird im Gegensatz zu manchen Behauptun

gen kem Termm m1nderen Rechts oder mmderer Qual1tät 

sem. 

ln diesem Erörterungstermin können alle E1nwender 1hre 

rechtzeitig erhobenen Einwendungen noch e1nmal uneinge

schränkt erläutern und in der Erörterung vertiefen. Darüber 

hinaus werden auch die von den Einwendern im ersten Ter

min vorgetragenen Erläuterungen und Vertiefungen 1n den 

weiteren Termin e1nbezogen werden. Damit wollen Wlf den 

Emwendern entgegenkommen, die an dem neuen Term1n 

n1cht teilnehmen können oder wollen. D1ese VorgehensweJ

se stellt SiCh als e1ne Art der Me1stbegünst1gung d1eser Ein

wender dar. Keinesfalls werden ihnE!n dam1t 1hre Beteili

gungsrechte in irgendeiner Weise verkürzt. 

Zusammenfassend ble1bt festzuhalten, daß der we1tere Ter

mm em vollständiger Erörterungstermm 1st. 

Die Frage jetzt ,.Fortsetzung oder wer:erer Term1n" 1st mehr 

eme semantische Frage Es 1st m der SeiChe ke1n Untersch1ed 

W1r haben uns 1n Absprache m1t dem .JustJzmJnJster~um für 

den Begr1ff "we1teren Term1n" geem1gt, we1l er die Sache 

deutl1cher ausdrückt Aber matenell-rechtlich macht das kei

nen Unterschied 

Zu Frage 3: Nach § 1 i der Atomrechtlichen Verfahrensord

nung muß der Verhandlungsleiter em Vertreter der Geneh

migungsbehörde se1n Ob er zw1ngend der Genehmigungs

behörde als M1tarbe1ter angehören muß, ist in der Kommen

tierung umstntten Um den Erörterungstermin n1cht von An

fang an mit e1ner gra\nerenden Rechtsunsicherheit zu bela

sten, 1st es angeze1gt, entsprechend der bundeseinheitliChen 

Prax1s e1nen Bediensteten der Genehmigungsbehörde als 

Verhandlungsleiter zu bestimmen. Dieser Leiter 1st kraft 

Dienstrechts zu emer neutralen Verhandlungsleitung ver

pflichtet 

(Beck, SPD: Das war der 

vorhenge auch!) 

D1e 1n der Fragestellung enthaltene Unterstellung, e1n Mml

stenalbeamter gewährleiste von vornherem ke1ne unpartei

ISche Verhandlungsführung, we1se 1ch zurück 

(Beifall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel, SPD 

Herr M1n1ster, es fällt auf, daß Sie dennoch 1nzw1schen von ei

nem we1teren Erörterungstermin sprechen und noch vor Wo

chen ausschließliCh von e1ner Fortsetzung des Erörterungs

termins gesprochen haben. Frage: Gibt es hinsichtliCh der Fri

sten rechtliche Unterschiede zw1schen e1ner Fortsetzung des 

Erörterungstermins oder einem weiteren Erörterungstermin"' 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir ordnen e1nen neuen Term1n an, wobe1 nur gew1sse Teile 

des ersten Termms, sowe1t s1e 1m Interesse der Emwender 

smd, m1t berücks1cht1gt werden konnten. Sowett 1st es eme 

Bezugnahme auf den alten Termm. Deswegen haben Wlf 

n1cht von e1nem neuen Termm gesprochen, sondern von ei

nem we1teren Termm. Im übngen 1st es aber e1n völl1g neuer 

Termm, be1 dem Jeder Einwender das Recht hat, unbegrenzt 

seme E1nwendungen noch e1nmal vorzubnngen 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 
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Abg. Nagel, SPD: Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr ~1n1ster, S1e sagten. e1n Bed1ensteter der Genehm!· 

gungsbehörde würde n1cht automatisch der ObJekt1v1tät be1 

emem solchen Verfahren entbenren_ Würden Sie dennoch 

zugestehen, daß w1r be1 dem letzten Erörterungstermin dies

bezüglich keme guten Erfahrung1~n gemacht haben' 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich gehe davon aus, daß ;eder Beamte das Bestmögl1che will. 

wenn er eme Funkt1on wahrn1mr1'1t; denn es kann auch nJCht 

im Interesse emes Beamten liege·'1, daß em Verfahren rechts

widrig w1rd. Davon hat niemand etwas. Deswegen gehe iCh 

schon davon aus, daß subjektiV das Beste gewollt war. Daß 

vielleicht die Ergebnisse n1cht so waren, w1e w1r uns das vor

gestellt haben, daraus haben Wir Konsequenzen gezogen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kolle9en E1ch. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Mmister, w1rd es denn em .:1nderer Beamter aus Ihrem 

Hause le1ten. oder werden es d1e gle1chen se1nJ 

Or. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Nein, es w1rd etn anderer Beamter Verhandlungsletterset n 

(Etch, SPD: Wunderbar') 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Mmtster, können Sie schon sagen, b1s wann m1t dem 

weiteren, also dem neuen. Erörte rungstermm zu rechnen 1st? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann 1ch heute mcht sagen. Wir smd mtt der Junst1schen 

Prüfung der e1nze!nen Punkte noch n1cht zum Abschluß ge

kommen. Wtr machen das Jetzt sehr gründlich und nehmen 

uns Ze1t dazu. Sobald d1ese JUriStische Prüfung abgeschlossen 

ist, werden wir d1e notwendigen Entschetdungen zum Ver

fahren treffen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kolle·~en Dr Dörr 

Herr Staatsmtnlster, glaubt dte Landesregierung, m1t dem 

neuerlichen Erörterungstermin den rechtsw1dngen Zustand 

he1len zu können, oder 1st s1e der Auffassung, daß das ge

samte Genehmigungsverfahren entsprechend dem Atomge

setz und der Atomrechtlichen Verfahrensordnung wieder

holt werden müßte' 

Dr, Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

D1ese Frage haben S1e 1n Ihrem Antrag angesprochen. Darauf 

werden w1r heute nachm1ttag oder morgen näheremgehen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sagen 

$1e es ruhtg heute I) 

- Ne1n, das 1st n1cht Gegenstand der Fragestellung Ich b•tte 

da auch um Verständnis 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster, welche Gründe können oder wollen S•e 

denn heute h1er dafür angeben, daß e1n anderer Beamter d1e 

Le1tung übernimmt? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Dafür g1bt es ke1ne Gründe zu nennen 

(Heiterkeit bei der SPD) 

W1r haben s1cherl1ch aus dem ersten Verfahren, m1t dem er

sten Term•n Erfahrungen gesammelt; d1ese wollen w1r jetzt 

m1t berücks1cht1gen 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng 

Abcj. Scharping, SPD: 

Herr Staatsmm1ster, glauben S1e ntcht, es würde Souveränität 

staatliChen Handeins s•gnai1S1eren. wenn man statt der se

mantischen Eiertänze um weitere. neue oder sonst1ge Termi

ne e1nfach sagen könnte: Der erste 1st schiefgegangen, und 

deswegen gibt es e1nen neuenJ 

(8e1fall be• der SPD) 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Abget!rdneter Scharp1ng, es 1st 1nsowe1t e1n neuer Ter

min, weil Jeder E1nwender neu vortragen kann Aber es 1st 

doch durchaus legitim und sachgere·cht, daß man sagt, daß 

Einwendungen, d1e be1m ersten TNmm gemacht worden 

sind und die auch sachbezogen ware'1, m1t verwertet werden 

können. wenn der Einwender dam1t einverstanden ist und 

wenn es auch 1m Interesse des E1nw~nders 1st. Wenn es Ein

wendungen sind, d1e relevant s1nd und d1e überlegenswert 

sind, ist es doch durchaus sachgerecht, zu sagen, s1e werden 

bei der abschl1eßenden Würdigung mit e1nbezogen 

(M1n1sterpräs1dent Dr_ Wagner: Na1:ürl1ch. ganz e1nfach 1 -

Zuruf der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen smd n1cht erkennbar Dann danke 1ch 

dem Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

(Beifall be1 CDU und F_D P_) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Schmidt (SPD}, Nutzungserweiterung der US-Air-Base Ram

stein- Drucksache 11 (3012 -betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr 1nnenm1n1ster 

Geil, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündl1che Anfrage des Herrn Kollegen Or 

Schmidtwte folgt: 

Zu den Fragen 1, 3 und 5: Der Landi~Sregierung s1nd d1e be

haupteten Nutzungserweiterungen der U$-Air-Base Ram

stein nicht bekannt Der Bundesm1n1ster der Verte1d1gung 

hat hierzu mitgetetlt. weder der deutschen NATO

Vertretung noch der US-MISSIOn be1 der NATO se1 em solches 

NATO-Infrastrukturvorhaben bekannt, noch se1 es 1m Infra

strukturausschuß behandelt worden Auch eme we1tere 

Nachfrage bei den US-Luftstre1tkräften m Europa führte zu 

keinen anderen Erkenntnissen 

Zu Frage 4·. Nach Mitteilung des BundesminiSters der Vertei

digung planen die US-Stre1tkräfte fü·· die Jeweils kurzze1t1ge 

Unterbringung von Mil!tärangehöngen und deren Fami11en 

d1e ErriChtung eines Unterkunftsgebäudes m1t 40 Apparte

ments aus US-nat1onalen M 1ttel n. Ein Zusammenhang m 1t ei

ner angeblichen Erweiterung des Flu9platzes bestehe n1cht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann canke 1ch dem Herrn MI

nister für d1e Beantwortung der Mündl1chen Anfrage 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd 

Lang (SPO), Haltung der Landesregierung zum Straßenbau

vorhaben HNordeinfahrt Remagen" und zu m&jlichen Alter~ 

nativen- Drucksache 1113042- betreffend, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet---

(Zuruf von der CDU: Im Moment 

n1cht dal) 

Dann stelle 1ch d1e Frage kurz zurück 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Or. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Radioaktive Belastungen der Wildpilze in 

Rheinland~pfalz- Drucksache 11/3057- betreffend, auf 

(Zuruf von der SPD· Auch 

ntchtdat) 

D1e Herren M1n1ster s1nd s1ch offens1chtltch atle noch WISsen

der machend, um dte schw1engen Fragen zu beantworten 

{He1terke1t 1m Hause) 

Ich rufe dann noch e1nmal d1e Mündliche Anfrage des Abge

ordneten Bernd Lang (SPO), Hakung der Landesregierung 

zum Straßenbauvorhaben HNordeinfahrt Remagen" und zu 

möglichen Alternativen - Drucksache 1 113042 - betreffend, 

auf 

Ich unterstelle, daß der Herr W1rtschattsmin1ster s1e beant

wortet 

{Teils Helterkett, teils 

Unruhe 1m Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren I Gestatten Ste m1r 

zunächst e1n1ge Vorbemerkungen 

Be1 dem 1m Mittelpunkt der Anfrage stehenden Bauvorha

ben .,Norde1nfahrt Remagen" handelt es steh um em Ge

melnschaftsprojekt der Deutschen Bundesbahn und der 

StadtRemagen zur Bese1t1gung e1nes Bahnübergangs (Bahn

übergang Drususplatz). Als Ersatz für d1e Schließung des 

Bahnübergangs smd für d1e Geme1ndestraße eme Überfüh

rung über d1e Bahnstrecke und für d1e Fußgänger eme Unter

führung unter der Bahnstrecke vorgesehen. Parallel hterzu 

hat d1e Straßenverwaltung 1m Auftrag des Bundes e1ne auf 

d1ese KonzeptiOn abgest1mmte Planung für den Ausbau der 

B 9 erarbeitet Das Baurecht für das gesamte Maßnahmen

bündel wurde durch e1nen Planfeststellungsbeschluß ge

schaffen, der auf das Bundesbahngesetz gestützt ist und An

fang 1987 Rechtskraft erlangt hat 
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D1e aufgezeigten Ersatzmaßnahmen für den Bahnübergang. 

das heißt 1m wesentlichen d1e Über- und Unterführung, s1nd 

Gegenstan~ e1ner Kreuzungsvere~nbarung, d1e die Stadt Re

magen und d1e Bundesbahn 1m ersten Halbjahr dieses Jahres 

abgeschlossen haben. in d1eser Vereinbarung 1st vorgesehen, 

daß die Kosten für d1e Ersatzmaßnahmen in Höhe \/On 12,5 

Millionen DM zu je einem Drittel von der Stadt, von der Bun

desbahn und dem Bund getragen werden_ Das Bundesver

kehrsministenum hat d1ese Vereinbarung hinSichtlich des 

vom Bund zu tragenden Kostendnttels 1m August 1989 ge

nehmigt. D1e Ausbauplanung für d1e· B 9 1st m1t rund 7,7 Mil

lionen DM zu lasten des Bundes veranschlagt. 

Nachdem s1ch be1 der Kommunalwahl d1e Mehrheitsverhält

nisse im Stadtrat von Remagen geändert haben. w1rd das 

Projekt nunmehr durch den Stadtrat 1n Frage gestellt. Wäh

rend die frühere Mehrhe1tsfrakt1on dem obengenannten 

Projekt zugest1mmt hat, wollen d1e Frakt1onen, die heute d1e 

Mehrheit im Stadtrat haben, e1ne alternative Planung durch

führen. 

Ich möchte an d1eser Stelle klarsteiiE~n. daß d1e Frage, ob d1e 

Stadt an der ursprünglichen Planung festhält, zunächst e1ne 

Frage der Kommunalpolitik vor Ort 1st D1ese Frage muß, so

weit erforderlich, unter E1nbez1ehung der Kommuna laufs1cht 

geklärt werden. D1e Landesreg1erung hat ke1ne rechtl1che 

Möglichkeit, 1n d1esen Meinungsbi1dungsprozeß emzugrel

fen. 

Wenn die städtischen Grem1en 1m Ergebn1s zu der Auffas

sung kommen, daß e1ne andere Planung 1ns Auge gefaßt 

werden soll, muß die Stadt m1t 1hrem Vertragspartner, näm

lich der Bundesbahn, über e1ne Änderung der Kreuzungsver

einbarung verhandeln Oabe1 muß geklärt werden, ob d1e 

Bundesbahn bere1t ISt, d1e vereinbarte Planung aufzugeben 

und d1e Beseitigung des Bahnüberg.angs durch andere Maß

nahmen zu realis1eren. D1e Landeslegierung kann msowe1t 

nicht unmittelbar in diese Verhandlungen emgre1fen 

Ich bitte deshalb um Verständnis, daß d1e Landesreg1erung 

auch von einer Interpretation der Kreuzungsvere1nbarung, 

wie sie im Eingangstext der Mündlichen Anfrage angespro

chen ist, abs1eht. 

Meine Damen und Herren, vor d1esem Hintergrund beant

worte ich die einzelnen Fragen w1e folgt: 

Zu Frage 1: Das Land hat für d1e Ausbauplanung der B 9 

schätzungswetse 200 000 DM an Planungskosten aufge

wandt. Zu Lasten des Bundes als Bctulastträger der 8 9 smd 

bislang knapp 1 Mtllton DM, überw1egend für den Grunder

werb, investiert worden. Ob und QE!Qebenenfalls 1n welcher 

Höhe diese Aufwendungen beim Verz1cht auf d1e b1shenge 

Planung verloren wären, kann der:zett noch ntcht abschlie

ßend beurteilt werden. Dies hängt davon ab, welche ande

ren Maßnahmen realis1ert würden . .md 1n welchem Umfang 

die bisherige Planung bzw. der btsh1~nge Grunderwerb dafür 

herangezogen werden können. Falls Grundstücke für d1e 

neue Planung n1cht notwendtg Sind, müßte zudem geklärt 

werden, ob s1e we1ter veräußert werden können. Ob und ge

gebenenfalls in welchem Umfang die Bundesbahn Investitio

nen erbracht hat, d1e be1 etner Ntchtrea!isterung der ur

sprüngltchen Planung verloren wären, 1st der Landesregie

rung derzett n1cht bekannt. Dies muß Gegenstand mögl1cher 

Verhandlungen der Stadt mit der Bundesbahn se1n 

Zu den Fragen 2 und 3: E1ne speztelle Rechtsnorm, auf d1e 

der Bund oder das Land eventueHe Erstattungsansprüche 

stützen könnten, falls d1e ursprüngliche Planung n1cht reali

Siert w1rd, besteht niCht Ob s1ch aus früheren Verhandlun

gen und tm Schnftverkehr mtt der Stadt Erstattungsansprü

che ergeben könnten, kann derze1t noch n1cht abschließend 

beurteilt werden. Eme solche Prüfung würde außerdem vor

aussetzen. daß über d1e Details etner eventuellen alternati

ven Planung Klarhe1t besteht. ln d1ese Überprüfung müßte 

selbstverständlich auch der Bund e1nbezogen werden, der 

für d1e 1n Anspruch genommenen Bundesm1ttel die Entschei

dung letztverantwortlich zu treffen hätte. Die Landesregie

rung 1St bere1t, m1t der Kommune und der Bundesbahn dtese 

Frage 1m einzelnen zu erörtern, falls d1e Partner der Kreu

zungsvereinbarung E1nvernehmen über das wettere Vorge

henerztelen 

Zu Frage 4: Der Straßenverwaltung Rhe1nland-Pfalz als zu

ständiger Sewliltgungsbehörde l1egt etn Antrag der Stadt 

vom 10 .Jul1 1989 vor, 1n dem die Stadt Zuwendungen nach 

dem Geme1ndeverkehrsftnanz1erungsgesetz und dem Finan

zausgleichsgesetz zu dem von 1hr zu tragenden Kostendnttel 

beantragt hat. D1e Prüfung der Straßenverwaltung hat zu

wendungsfählge Kosten tn Höhe von 3,5 M1ll1onen DM erge

ben. E1ne endgült1ge Förderzusage, m1t der auch d1e Höhe 

des Fördersatzes festgelegt wtrd, befindet siCh 1n Vorberei

tung. Ich betone allerd1ngs, daß Zuwendungsm1ttel erst dann 

bereitgestellt werden können, wenn d1e Stadt bestätigt, daß 

d1e Bauausführung auch tatsächliCh erfolgt. 

Zu Frage 5: Falls s1ch dte Kreuzungsbetetligten, das heißt d1e 

Stadt und d1e Bundesbahn, auf eine andere, fachlich und 

wirtschaftliCh vertretbare Lösung für d1e Bese1ttgung des h1er 

1n Frage stehenden Bahnübergangs verständtgen sollten. wä

re auch d1ese Baumaßnahme grundsätzlich förderfähig. Eine 

endgült1ge Entscheidung kann selbstverständlich erst nach 

Vorlage der entsprechenden Planung und nach Prüfung 

durch d1e Bewilligungsbehörde getroffen werden 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lang. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Staatsm 1n1ster, Sie stellten e1ngangs dar, daß Kosten von 

200 000 DM entstanden s1nd.lst Ihnen em Schreiben des Stra· 

Benneubauamtes Vallendar an die Stadtverwaltung Rema-
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genvom 1 August 1989 bekannt, 1n dem von e1ner Summe 

von mehr als 990 000 DM d1e Rede 1s17 

• 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Dieses Schreiben ist m1r nicht bekaMt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lang. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Sie legten dar, daß es ke1ne rechtliche Grundlage gebe, Geld 

bzw. Planungskosten zurückzufordern, d1e für Maßnahmen 

ausgegeben wurden, d1e nicht zum Tragen gekommen s1nd 

Gleichzeitrg sagten S1e, d1e Frage der Erstattungsansprüche 

könne man heute noch nicht abschließend beantworten Se

hen Sie darin n1cht e1nen W1derspruc h 7 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein, weil Erstattungsansprüche n1cht nur auf emer Rechts

norm, sondern auch auf dem tatsächlrchen Verhalten von Be

teiligten beruhen können_ Das nennen dre Juristen CiC-Fälle, 

Culpa in Contrahendo, posrtrve Vertragsverletzung. 

Präsident Or. Volkert: 

Es liegen kerne werteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für dre Beantwortung der Mündlrchen 

Anfrage 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Radioaktive Belastungen der Wildpilze in 

Rheinland-Pialz- Drucksache 11/3057- betreffend, auf 

Für die landesregrerung antwortet der Herr Umweltm rn rster 

(Beck, SPD: Wre unterscherden srch 

Wrldp!lze von Waldpilzen7) 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsrdent, merne Damen und Herrenr Dreses Jahr kann 

rch selbst Pilze suchen. 

Wir haben sehr umfassende Untersuchungen durch unsere 

beiden Chemischen Untersuchungs~imter vorgenommen, die 

sich spezrell seit 1988 mit Prlzen be~chäftrgen. Das rst einmal 

das Chemische Untersuchungsamt rn Speyer und das Chemr

sche Untersuchungsamt m Trrer. Berde haben rn den letzten 

Jahren in sehr umfassendem Maße eire Waldpilze untersucht 

Sre haben generell- brs auf zwer Ausnahmen- kerne Werte 

über 600 Becquerel, also dem Grenzwert, gemessen 

Nur rn zwer Fällen srnd rm Jahre 1988 und im Jahre 1989 er

höhte Belastungen, ernmal von 1 858 Becquerel an Gesamt

caesrum und einmalrm .Jahre 1989 von 836 Becquerel, gemes

sen worden Das war am Ende der Pilzsaison im Raum Tripp

stadt, als ber den Maronenröhrlrngen erne höhere RadiOakti

VItät gemessen worden ist Abgesehen von diesen berden 

Ausreißern bewegen srch alle gemessenen Werte im Rahmen 

der Grenzwerte 

Zu Frage 2 · Dre Landesregierung rnform1ert dre Bevölkerung 

durch We1tergabe aller Radroakt1vrtätsmeßwerte von le

bensmrtteln an dre Verbraucherzentrale rn Marnz und über 

ergene Pressemrtteilungen Im Fall der be1den ungewöhnlich 

hohen Werte, d1e am 26. Oktober bei Maronenröhrlingen rn 

der Gemarkung Tnppstadt ermrttelt wurden, wurde die zu

ständrge Krersverwaltung unterrrchtet, die threrserts dre be

troffenen Prlzsammler rnformterte_ Auf erne allgemerne War

nung wurde verzichtet, da die Wiederholung und Absrche

rung der Ergebnrsse durch dre früh emsetzenden Nachtfröste 

nrcht mehr möglrch war und parallel zu den Pilzen entnom

mene Lebensmittel kernerler Hrnweise auf erhöhte radroaktr

ve Belastung des betroffenen Gebretes ergaben 

Von den Ende September 1989 rn der Gemarkung Trrppstadt 

ermittelten ersten Meßergebnrssen wurden dte zuständrge 

Krersverwaltung und d1e Bezirksregrerung unterrrchtet Dre 

Rad1oaktrvrtätsmessungen an Maronenröhrlingen, die ge

zrelt rn dem betroffenen Gebret entnommen werden, wer

den wertergeführt 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Stetfny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN 

Herr Mrnrster, auf w1e vrele Messungen rnsgesamt können Sre 

SICh stützen. wenn Sre von zwe1 Ausrerßern sprechen? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich darf Ihnen das im ernzeinen vorlegen. Aus Zeitgründen 

wollte 1ch n1cht alle ernzeinen Messungen vortragen 

Das Chemrsche Untersuchungsamt Speyer mrßt sert 1986- sert 

Tschernobyl· regelmäßrg_ ln Trrer srnd 1988 51 Pilzproben 

von 29 versehredenen Prlzarten untersucht worden. 1989 

wurden brs jetzt- d1e Satson rst noch ntcht zum Abschluß ge

kommen- acht Pilzproben untersucht. 

Speyer hat 1986 64 Pilzproben entnommen, 1987 26, 1988 

56 und 1989 noch ernmal em1ge Von Speyer wurden 1989 
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fünf Pilzproben entnommen, d1e alle m1t Ausnahme d1eses 

emen Falles 1n der Gemarkung Trippstadt unterhalb des 

Grenzwe~es lagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen ltegen n1cht mehr vor Ich danke dem 

Herrn Mimster für d1e Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Ab9eordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Situation der C 2-Professoren und -

Professorinnen auf zen an den rheinland-pfälzischen Univer

sitäten - Drucksache 1113064- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet Frau Staatssekretärin 

Rickal. 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Herr PräSident, meme Damen und Herren I Im Jahre 1989 1st 

an der Un1vers1tät Mamz d1e Amtsze1t von acht C 2-

Zeitprofessoren alten Rechts abgelaufen, ohne daß dte Stel

leninhaber emen Ruf an eme andere Hochschule erhtelten 

Dies ist 1m übngen 1m wesentltchen etn Problem der Untverst

tät Mainz, da die anderen Hochschulen des Landes kaum 

über C 2-Zeitprofessoren verfügen 

Die Landesregierung hat frühzetttg die Untversttät Mainz da

bei unterstützt, den Stellentnhabern eme wettere Perspekti

ve an der Hochschule zu verschaffen. Neben soztalen Erwä

gungen war hterfür maßgebend, daß bereits 1n wentgen Jah

ren bundesweit etn erhebltcher Ersatzbedarf an Professoren 

entstehen wird_ Von den acht C 2-Zeitprofessoren stnd tn dte

sem Jahr Sieben zu Hochschuldozenten auf Lebenszett er

nannt worden. Eine wetterE' Ernennung soll m Kürze erfol

gen. 

Zu diesem Zweck wurden freie ehemaltge C 2-Lebens

zeitprofessuren der Universität Mamz in SteHen für Hoch

schuldozentenauf Lebenszeit umgewandelt 

Da es C 2-Professuren im neuen Hochschulgesetz nicht mehr 

gibt, müssen sie nach Fretwerden 1n andere Stellen umge

wandelt werden. ln Frage kommen hierfür C 3-Professuren, 

C 2-Zett- oder -Lebenszettdozenturen oder Stellen von WtS· 

senschaftliehen Assistenten oder wtssenschaftltchen Mitar

beitern_ Hebungen nach C 3 dürfen insgesamt nur kosten

neutral durchgeführt werden. indem hochschulübergreifend 

auf Je zwe1 Hebungen nach C 3 eme Absenkung tn etne Stelle 

für einen wissenschaftlichen Ass1stenten oder Mttarbetter zu 

erfolgen hat 

Nachdem an der Universität Mainz btslang mehrere ehemalt· 

ge C 2-Professuren nach C 3 gehoben oder nach C 1, BAT II a 

abgesenkt wurden, hat der Senat der Universität nun ent

schieden, frete C 2-Professuren vorrangig für die Umwand

lung tn C 2-Lebenszettdozenturen zu verwenden. Etne Struk-

turverschlechterung kann dte Landesregterung hterbet ntcht 

erkennen 

Dte Stellung der Hochschuldozenten auf Lebenszelt ent

spmht durchaus der der ehemaltgen C 2-Lebenszettpro

fessoren. Auch tn der Personalstruktur des neuen Hochschul

rechts nehmen dte Hochschuldozenten auf Lebenszeit diesel

ben Aufgaben wte Professoren wahr und s1nd korporattons

rechtltch der Gruppe der Professoren zugeordnet 

Daß auch 1n der Jetzigen S1tuat1on noch dte Hebung von C 2-

Stellen nach C 3 weiter mögltch ISt, ze1gt dte Tatsache, daß 

etn Hebungsantrag dem Kultusmtntstenum derzett vorltegt 

und auch e1n wetterer bere1ts angekündtgt 1st. 

Zu den etnzelnen Fragen: 

Zu Frage 1: Insgesamt gtbt es- nachdem also dtese acht Pro

fessoren, deren Verträge 1989 ausgelaufen stnd, auf Lebens

zeltdozenturen kommen - noch weitere 17 C 2-Zeitpro

fessoren_ in acht Fällen endet d1e Amtsdauer 1m Jahre 1990, 

tn vter Fällen tn 1991 und tn wetterenfünf Fällen 1992. Soll

ten diese Zeltprofessoren oder eintge von thnen bts dah1n 

ntcht wegberufen worden se1n, werden dte Un1vers1tät und 

das Kultusmtnlstenum rechtzetttg tn Jedem Etnzelfall prüfen, 

welche wetteren Perspekttven den Stetlenmhabern an der 

Hochschule geboten werden können 

Zu Frage 2: Auch bei e1ner kostenneutralen Umwandlung 

von ehemaltgen C 2-Professuren erhöht s1ch letztlich dte Zahl 

der C 3-Professuren der Hochschulen. Die behauptete Struk

turverschlechterung kann tch daher nicht erkennen. 

Unabhängtg von der Hebung von C 2- zu C 3-Professuren gibt 

es 1m Haushalt grundsätzlich dte Möglichkeit. neue Stellen 

etnzurtchten. Hterüber entsche•det der Haushaltsgesetzge

ber. 

Zu Frage 3: Ote Regelung über d1e Führung des Professoren

titels tnftt das Hochschulgesetz. Es legt fest, daß d1e Amtsbe

zeichnung Universitätsprofessor nur nach dem Ausschetden 

aus der Hochschule, also nicht 1m Falte des Verbletbens und 

der Übernahme etner anderen Funkt1on, weitergeführt wer

den darf. D1e BezelChnung Professor oder Dozent ist 1n erster 

Linte eme FunktiOns- und Amtsbezeichnung_ Wird die Be

zeichnung dagegen mnerhalb der Hochschule weitergeführt, 

so entsteht etn Widerspruch zw1schen der fortgeführten 

Amtsbezetchnung Universitätsprofessor und der gletchzeitt

gen neuen Funkt1on in derselben lnstttutton. Damtt würde 

gegen etnen Grundsatz des Berufsbeamtenturns verstoßen, 

wonach Amtsbezeichnungen aussagekräftig und wtrkhch

kettsgerecht sem müssen_ Im übrigen ist es der Universttät 

Matnz unbenommen, Hochschuldozenten für die Ernennung 

zum außerplanmäßigen Professor vorzuschlagen. 

Ich danke Ihnen. 

{Betfall bet der F.D.P. und veretnzelt be1 derCDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfra§en ltegen n1cht vor. Ich danke Staatssekretärin 

Frau Rickal für d1e Beantwortung der Mündltchen Anfrage 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 

(F .D.P .). Probleme bei der Arbeitsvermittlung von Aus· und 

Übersiedlern-Drucksache 1113067- betreffend, auf. 

Für die Landesreg1erung antwortet Frau Dr Hansen 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren 1 D1e Mündl1che 

Anfrage des Herrn Kollegen D1eckvoß beantworte ich 1m Na

men der Landesregierung w1e folgt: 

Die in die Bundesrepublik Deutschland e1nre1senden Aus

und Obersiedler treffen auf e1nen 1nsgesamt günst1gen und 

expandierenden Arbettsmarkt_ Trotz tmmer noch über 90 000 

Arbeitslosen tn Rhetnland-Pfalz werden verstärkt Fachkräfte 

gesucht. Besonders günst1g ist dte Situation für JUnge Men

schen, die emen Ausbildungsplatz suchen_ Der Ausbildungs

stellenmarkt ist insbesondere 1n den Handwerksberufen 

durch Lehrlingsmangel gekennzeichnet Während d1e Ein

gliederung der Obers•edler 1n v1elen Fällen reibungslos ver

läuft, tst be1 der beruflichen Integration der Aussiedler d1e 

Arbettsverwaltung 1n besonderer We1se gefordert 

Zu Frage 1: Eme dauerhafte berufliche E1ngl1ederung von 

Aussiedlern 1st 1m allgememen nur auf der BaSIS ausreichen

der Deutschkenntmsse mögliCh. Der Anteil der Auss•edler. 

die zunächst an emem Sprachkurs teilnehmen müssen, l1egt 

nach Schätzungen des Landesarbeitsamtes be• etwa SO b•s 

90 %. Anpassungsprobleme können auch be1 der Aufnahme 

einer beruflichen Tätigkeit auftreten_ Hauptgrund 1st hierfür. 

daß sich die Inhalte der beruflichen Tätigkeiten in den Her

kunftsländern der Aussiedler von den Anforderungen unse

rer Wirtschaft unterscheiden. D1es gilt msbesondere auch für 

Angestelltentättgkeiten und für kaufmännische Berufe. 

ln Berufen, m denen d1e Zahl der Bewerber d•e Zahl der an

gebotenen Stellen übertnfft, haben Aussiedler größere 

Schwierigkeiten, in ihrem erlernten Beruf unterzukommen 

Dies trifft besonders für dte Verwaltungs- und Büroberufe 

zu, wobei hinzuzufügen 1st, daß dtejemgen, dte kommen, 

nicht tn großer Zahl diese Berufe mttbnngen. 

Zu Frage 2: Obersiedler haben es erheblich letchter, auf dem 

Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden. Hterbet kommt 1hnen thr 

vorwiegend jugendliches Alter und ihre vergleichsweise gute 

Ausbildung zugute. Hinzu kommt, daß Arbeitgeber offen

sichtlich eher bereit sind, diesen Personen, dte ke1ne Sprach

probleme haben, die fehlenden Kenntntsse betriebsmtern zu 

vermttteln. 

Zu Frage 3: Zum prozentualen Antet! der Aus- und Übersted-

ler. d1e ohne Probleme •n den Arbettsmarkt etnzugltedern 

s1nd. kann dte Landesregterung keme Aussage treffen Zum 

etnen fehlen statiStische Erhebungen der Arbettsverwa!tung, 

zum anderen 1st dte regtanale Ausgangsbasts zu unterschted

ltch 

Präsident Or. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß 

Abg. Oieckvoß, F_O P .. 

Frau Staatsmtntster, können Ste 1n etwa abschätzen, wte vtele 

Langze1tarbe1tslose aus den m der Nummer 1 Buchst. b und c 

der Mündltchen Anfrage - also be1 Ausstedlern - genannten 

Gründen entstehen könnten'> 

Frau Or. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Kollege Oteckvoß, das 1st nicht abzuschätzen Wir ver

stehen unter Langze•tarbettslosen diejentgen, dte etn Jahr 

und länger arbe1tslos s1nd, also mindestens ein _Jahr Dte Aus

siedler stnd b1s jetzt bei uns nur dte Hälfte d1eser Zett anwe

send Darüber kann keme Aussage gemacht werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen werden ntcht gestellt. tch danke Frau 

Dr Hansen für dte Beantwortung der Mündltchen Anfrage_ 

(Veremzelt Belfall 

be1 der CDU) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler 

(CDU), Fischsterben im Woogbach- Drucksache 1113076 - be

treffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmtntster 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf dte emzelnen Fragen wte folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nach den uns vorliegenden Informationen smd 

am Samstag, dem 7. Oktober, ca. 15 tote Fische festgestellt 

worden_ Ursache des Fischsterbens ist wahrscheinlich Sauer

stoffmanget im Gewässer gewesen. Während der langen 

Trockenperiode mit Niedngwasserständen ergaben sichtrotz 

vorhandener btologtscher Kläranlagen zu hohe Restver

schmutzungsantelle 1n dem fraglichen Gewässer_ Um diese 

S1tuat1on an den leistungsschwachen Gewässern in der Vor-
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derpfalz zu verbessern, müssen unseres Erachtens nach d1e 

Kläranlagen um we1tere Reinigungsstufen ergänzt werden. 

• 
Unabhängig davon wurde 1m Ablauf der Kläranlage Neu

stadt e1n stark erhöhter CSB-Wert von 240 Mdl1gramm pro LI

ter festgestellt. Die vom Landesamt für Wasserwirtschaft 

noch am 7_ Oktober vorgenommenen Untersuchungen, w1e 

zum Beisptel Fischtests und Analysen, ergaben ke1ne Hinwel

se für d1e Anwesenheit von sonst1gen Schadstoffen. 

Zu Frage 2: Eme Überwachung an Wochenenden fmdet seit 

einigen Jahren statt_ Eine an sich wünschenswerte verstärkte 

Überwachung 1st jedoch mangels ausre1chend vorhandenen 

Personals ntcht mögl1ch. 

Zu Frage 3: Über mangelnde KooperatiOn der Melded1enste 

m der betreffenden Reg1on 1st der Landesregierung n1chts 

bekannt. ln Anbetracht der umweltrelevanten Bedeutung 

von Schadensfällen hat d1e Landesreg1erung d1ese Fragen 

umfassend am 20. Juli 1989 geregelt. Durch d1ese We1sung 

wird zw1schen örtlichen, regionalen, überregiOnalen und lan

desweiten Ereigmssen untersch1eden und der jewe1l1ge Mel

deweg vorgeschneben_ ln emer Verwaltungsvorschrift vom 

August dieses .Jahres zu d"1eser Landesverordnung 1st d1e Aus

gestaltung der Meldepläne und d1e Abstimmung zw1schen 

den einzelnen Meldestellen geregelt_ ln einem Rundschrei

ben an alle betroffenen Dienststellen, also auch an d1e Ver

bandsgemeindeverwaltungen und Kreisverwaltungen, wer

den wir noch e1nmal darauf hmwe1sen, daß nach den Verwal

tungsvorschnften auch außerhalb der D1enstze1t d1e Errelch

barkeit gesichert sein muß, w1e das auch 1n der Wasserwirt

schaftsverwaltung gehandhabt w1rd 

Zu Frage 4: Die Pol1zei als Hdfsorgan der Staatsanwaltschaft 

ist noch dabei, Ermittlungen durchzuführen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen $eh uler 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Minister, sind S1e darüber 1nform1ert. daß zwischenzeit

lich auch erhöhte Ammon1um-Werte .·eg1stnert worden s1nd"' 

Gibt es die Möglichkeit. daß man mit e1ner sehr gez1elten Dl

rektemlelteranalyse diesen Ammonwm-Werten auf d1e Spur 

kommt? 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Das ist mir bisher n1cht bekannt. Wenn d1es der Fall 1st. müßte 

in der Tat der Verdacht gegeben sem, daß em Einleiter für 

diese Schäden verantwortlich 1st Wir werden der Sache nach

gehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen s1nd n1cht erkennbar. Dann danke 1ch 

dem Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD), Stand der Vorbereitungen für das nationale De

stillations- und Lagerraumprogramm des Landes Rheinland

P1alz- Drucksache 11/3078- betreffend, auf 

Für d1e Landesregterung antwortet der Herr Mmtster für 

Landwirtschaft, Wetnbau und Forsten 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herrent Die Mündhche 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Beck darf 1ch wte folgt be

antworten: 

Dte Durchführung der Destillationsmaßnahme erfolgt durch 

d1e Gesellschaft fOr Wemabsatz Rhempfalz, die Anmietung 

zusätzliChen Lagerraums durch dte Landwirtschaftskammer 

Rhe1nland-Pfalz, und zwar jeweils für das gesamte land. Der 

Zuwendungsbesche1d für betde Maßnahmen 1st erlassen 

Zur Genehm1gung der Maßnahmen läuft das Notlflzterungs

verfahren über das Bundesmm1ster1um für Ernährung. Land

WirtSchaft und Forsten. Dte Bundesregterung unterstützt dte

ses Anliegen, 1n emer besonderen S1tuat1on der Welnwtrt

schaft des Landes Rhe1nland-Pfalz zu helfen. S1e s1eht auch 

gute Auss1chten. daß unsere Maßnahmen wenn n1cht von 

setten der EG-Kommisston. so doch 1m Ministerrat genehmtgt 

werden. 

ln dtesem Zusammenhang 1st darauf h1nzuwe1sen, daß durch 

Ratsentscheidung vom 3 Ma1 1989 über die Gewährung ei

ner Be1htlfe für d1e kurzfnsttge pnvate Lagerhaltung von Ta

felwem und Most durch e1n1ge M1tgltedsstaaten vom Mini

sterrat für andere Mttgl1edsstaaten eme ähnliche Maßnahme 

e1nsttmm1g genehmtgt worden ist_ Ich b1n daher von meiner 

Se1te sehr opt1m1stisch, daß dte EG unsere Maßnahmen ge

nehmtgen und blil1gen wtrd. 

Zu Frage 2: Wie 1st d1e Haltung der Winzerschaft zu dem Pro

gramm7 D1e Förderung der Anmtetung zusätzltchen Lager

raumes wtrd allgemem von den Verbänden, aber auch von 

Teilen der Winzerschaft posttlv bewertet. Dabe1 1st herauszu

stellen, daß s1ch jeder Erzeuger an dieser Maßnahme beteili

gen kann, sowe1t e1ne best1mmte Mindestmenge an lager

raum angemtetet w1rd. Erzeuger tn diesem von mir genann

ten Sinne tst Jeder, der aus Trauben Ma1sche oder Mostwein 

herstellt, also Etnzelerzeuger, Erzeugergemeinschaften und 

gegebenenfalls auch Kellereien_ 
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Nachdem d•e Destillatrensmaßnahme zunächst etwas skepti

scher beurteilt wurde. dürfte s•e nunmehr den beabs•cht•g

ten Effekt\rzrelen. Diese Maßnahme ist so ausgelegt, daß 

die Erzeuger einen Prers von 0,45 DM Je Lrter We1n ewelen 

können_ Damit liegt der Pre•s zwar genngfüg•g unter der 

Verwertungsmöglichkelt auf anderen Te!!märkten, w•e bei

spielsweise Traubensaft und Essrggrundwe1n, dürfte jedoch 

genügend Anreize bieten, d1e vorgesehene Menge von ca 

15 Millionen L1ter We1n aus dem Markt zu nehmen. 

Dabei ist klar, daß eine derart1ge Maßnahme nur für das er

ste Jahr der Anwendung der qualitätsorientierten Mengen

regulierung und 1m H1nbltek auf d1e zwar qualitativ gute, 

aber mengenmäßtg sehr große Ernte 1989 tn Frage kommen 

kann. Die Landesregierung betrachtet d1ese Maßnahme je

denfalls als erforderlich Wtr stnd zuverstchtltch, daß die Win

zer sie in gegebenem Umfang annehmen werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmintster, denken Sie tn der Tat, daß man da11on re

den kann, daß diese Maßnahme im allgemetnen posttiv auf

genommen wird, wenn betsptelswetse der Weinbauverband 

Rheinpfalz vertauten läßt, daß er die Maßnahme als enttäu

schend und vollkommen unzuretchend- dtes1st wörtltches Zt

tat- betrachtet? 

{Rocker CDU: Das haben d1e 

Verbände so an stcht) 

-Das sagen Ste thnen e1nma11 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Beck, ich darf darauf hinweisen, daß wtr 

diese Maßnahme 1n Gesprächen mtt den Verbänden erörtert 

und dte Modalitäten besprochen haben. Dabe1 war es über

einstimmende Auffassung aller Verbandsvertreter, daß wtr 

einen Preis anbteten sollten, der für dte Wtnzer auf Dauer 

keine neuen Anreize b1etet, in Zukunft mehr Mengen zu pro

duzieren. Das tst meine erste Feststellung 

{Beifall bet der CDU) 

Ich möchte eme zwe1te Feststellung machen Es war zu dem 

Zeitpunkt schon bekannt - dtese Auffassung bestät1gt stch 

zwischenzeltlieh überdeutlich -, daß auf anderen Teilmärk

ten, näml1ch sowohl im TraubensaftberelCh als auch im Wetn

esstgbereich, beachtliche Mengen tm Preisbereich um 

0,50 DM abgesetzt werden können. Insofern halte ich dtes 

bei einer Marktstützungsmaßnahme in der Form e1ner Destil

lation- wenn Sie auch an dte Maßnahmen denken, dte von 

der EG b1sher angeboten worden stnd -so für ncht1g und 1n 

Ordnung. Ich bekenne durchaus, daß wtr zwtschenzettltch 

aufgrundder Erfahrungen, dte sich kurzfnstig auf dem Wetn

markt 1m Laufe der letzten acht Tage ergeben haben, den 

Pre1s auf 0,45 DM angehoben haben. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr MtnJster, tr1fft es zu, daß dte M1ndestmenge pro Erzeu

ger 5 000 Ltter beträgt? St1mmen Sie mtr dann auch zu, daß 

Sie damit die Probleme, die 110r allen Dtngen kle1ne Winzer

betnebe haben, dte bekanntlich über den geringsten Lager~ 

raum 11erfügen, n1cht lösen können' 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich will gerne zugeben- tch habe das eben auch gesagt-, daß 

w1r eme M1ndestgröße zur Anm1etung von Lagerraum fest

gesetzt haben, dies zum etnen, um den Verwaltungsvollzug 

eintgermaßen 11ernüntt1g und rasch vollziehen zu können. Es 

geht um den Weinmarkt und um Möglichketten, die jetzt zu 

treffen smd 

Zum anderen 1st mtr bekannt, daß stch eme ganze Rethe von 

W1nzern 1n den letzten Jahren 1n Erzeugergememschaften 

zusammengeschlossen hat. Dort hat man Faßraum geschaf

fen. Es gtbt etne ganze Rethe von zusätzlichen Kletnerzeu

gern, dte nunmehr tn d1ese Erzeugergemeinschatten emge

treten smd. Dort wurde zum Teil für sehr v1el Geld Faßraum 

geschaffen. Trotzdem sind diese Erzeugergemeinschaften 

gezwungen, neuen Faßraum anzumteten. Ich gehe vorrangig 

davon aus, daß unsere Preisstützungsmaßnahme tn diesem 

BereiCh Platz greifen muß, der von uns auch marktpolitisch 

gewollt 1st. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen ltegen ntcht vor Ich danke dem Herrn 

M1n1ster für dte Beantwortung der Mündltchen Anfrage 

(Betfall be1 der CDU) 

Ich stelle fest, daß damtt dte Fragestunde beendet 1st 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Beamtenanwärterin

nen und Beamtenanwärter für den mtttleren Dtenst des Post

amtes Matnz 

(Be•fall1m Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 
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AKTUELLE STUNDE 

a) Tiefflugbericht des Bundesministers der Verteidigung 

-auf Antt'ag der Fraktion der F .O.P.-

-Drucksache 1113047-

b) Verbot von FCKW 

-auf Antrag der Fraktion der CDU -

-Drucksache 1 1/3058-

Wenn zwei Anträge für eine Aktuelle Stunde vorl1egen. 1st es 

üblich, daß d1e Stunde gete1lt w1rd 

Ich rufe daher zunächst das erste Thema der Aktuellen Stun

de .. Tiefflugbericht des Bundesministers der Verteidigung" -

Drucksache 11/3047 -auf 

Im Anschluß daran werde ich das Thema .. Verbot von FCKW" 

-Drucksache 11/3058- aufrufen. 

Die Redezeit der Landesreg1erung w1rd auf Je zehn M1nuten 

aufgeteilt. Wenn die Landesregierung d1ese zehn Mmuten 

überschreitet, w1rd d1e halbe Stunde entsprechend verlän

gert. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ICh Herrn Kollegen 

Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren 1 Der Landtag von 

Rheinland-Ptatz hat durch se1nen Entschließungsantrag vom 

6. Juli 1988 eine we1tere Verminderung von Tieffluglärm und 

Gefährdung durch militärische Tiefflüge gefordert. D1eser 

sehr weitgehende Antrag hat durch se1ne konkreten Forde

rungen bundeswette-s Aufsehen erregt. Wir, d1e F.D_P

FraktiOn als parlamentarische Vertretung emer seriösen Ab

rOstungspartei, stehen nach wie vor zu den Z1elen dieses An

trages, die eine deutliche militärische Entlastung für unsere 

heimische Bevölkerung br1ngen sollen 

{Be1fall der F D.P) 

Gerade unser Bundestand Rhe1nland-Pfalz 1st durch acht 

NATO-Flugplätze und sonstige mll1tämche E1nnchtungen 

stärker als jedes andere Bundestand betastet. Dte Schmerz

grenze für unsere Bevölkerung 1st überschntten. 

(Beifall der F_D_P_ und be1 der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r wollen 

Rhemland-Pfalz ZIVIler machen. D1e Rhetnland-Pfälzer sollen 

sich nicht mehr als unbedmgt notwendig belästigt und ge

fährdet fühlen, sondern sie sollen s1ch 1n unserem Bundes

land wohlfühlen. Wir wollen daher ke1ne Massenklagen und 

sich mehrende Bürgerproteste, sondern w1r wollen durch ei

ne verantwortungsvolle, seriöse und glaubwürd1ge Ab

rüstungs- und Entspannungspolitik d1e m1l1tänschen Sela-

stungen für unsere Bürgennnen und Bürger deutl1ch vernn

gern 

(Be1fall der F D.P.) 

Der vorl1egende Tiefflugbencht des Bundesmimsters der Ver

teidigung ze1gt, daß n1cht zuletzt durch die Resolut1on des 

rheinland-pfälzischen Landtages zummdest m1t mehr Sensi

bilität als bisher auf d1e Belästigungen und Gefährdungen 

der Bevölkerung durch militäriSche T1efftüge reag1ert Wlfd 

Im Hinblick auf d1e laufenen Abrüstungsverhandlungen 1m 

konventiOnellen Bere1ch kann der vorhegende Bencht aller

dings nur e1n erster Schntt 1n d1e ncht1ge R1chtung se1n 

(Be1fall der F.D_P.) 

Weil es der Landtag war, der d1e Resolution verabschiedet 

hat, muß es auch der Landtag sem, der über die neue Banner 

Sens1bil1tät debatt1ert 

(Be1fall der F.D P.) 

Das Thema .. Tiefflug" 1st für Rhemtand-Pfalz zu w1cht1g, um 

nur m Presseerklärungen oder Pressekonferenzen behandelt 

zu werden. H1er s1nd w1r, d1e Abgeordneten als gewählte 

Vertreter des Volkes, gefordert, auch 1m Plenum darüber zu 

d1skut1eren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb hat me1ne FraktiOn d1ese Aktuelle Stunde beantragt. 

Meme Damen und Herren, es 1st Jedoch e1n schlechter Stil, 

den 110rl1egenden Tiefftugbencht erst M1tte November der 

spez1ell emger1chteten Bund-länder-Kommtss•on vorzule

gen 
(Beifall be1 F.D P_, SPD und 

veremzelt be1 der CDU) 

Dam1t w1rd d1e Bund·länder-Komm1ssion in eine Statistenrol

le gedrängt, funkt1onslos und ohne Mitsprachemöglichker

ten. So haben Wlf uns als Land Rhemland-Pfalz unsere Mit

Wirkungsmöglichkeiten zum Abbau der Ttefflüge nteht vor

gestellt 

(Beifall be1 F .D P. und SPD} 

Meme Damen und Herren, 1n den letzten Jahren konnte e1ne 

Reduzterung des T1efflugbetnebs erre1cht werden, allerd1ngs 

fast ausschl1eßl1ch auf das Konto unserer eigenen Luftstreit

kräfte. der Bundeswehr. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Nunmehr - d1es 1st pos1t1v zum vorhegenden Bencht zu ver

merken - konnten auch d1e alluerten Streitkräfte bewegt 

werden, bet der Problemlösung m1tzuwtrken. w·lf appellie

ren an d1e alluerten Streitkräfte um Verständnis für d1e Sor

gen und Nöte unserer Bevölkerung 1n emem solch d1chtbesie-
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delten Gebtet. wte es gerade Rhemlctnd-Pfalz 1st. Das vorlie

gende Konzept bastert niCht nur alJf emer zahlenmäßtgen • Verminderung - in der Tat 1st 1n d'en letzten zehn Jahren 

schon emtges erretcht worden -, sondern es setzt deutltche 

Akzente bei der Vermtnderung der Uirmemwtrkung. Dte Ver

minderung der Geschwmdtgkett der Strahlenflugzeuge auf 

maximal420 Knoten wird emen weSE!nthchen Bettrag letsten 

Nach den bisher vorhegenden Untersuchungen der Lärm

und Lärmwirkungsforschung 1st dte Geschw1ndtgke1t etnes 

Strahlenflugzeuges etn ganz wesentlicher Faktor f.ür dte mtt 

Tieffluglärm verbundenen Gesundhettsmtken 

Metne Damen und Herren. wtr anerkennen also, daß d1e 

Lärmbeläst•gung durch Tiefflug trr gesamten Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland um b•s zu 25 % und 1n beson

ders belasteten Tieffluggebieten um b1s etwa d1e Hälfte ver

mindert werden solL Entschetdend 1!ot allerdmgs, tn welchem 

Umfange Rhe1nland-Pfalz von den Entlastungen durch weni

ger Tiefflüge profitiert 

(Be1fal! be1 F.D.P und veretnzelt 

bet der SPD) 

Bis Ende März 1990 werden derze1t 1n zwe1 Gebieten mit 

Tiefflugverdichtungen Modellversuche durchgeführt D1e 

Mindestflughöhe für den Überflug wtrd dabet auf 300 Meter 

entsprechend unserer Landtagsresolutton angehoben, stmu

lierte Luft-Bodenangnffe und Abfangeinsätze werden in dte

sen Modellgebteten verboten. Wenn dtese Modellversuche 

erfolgreiCh sind, dann sollten diese Regelungen für d1e ge

samten Tiefflugbereiche 1n Rhe1nland-Pfalz umgesetzt wer

den. 

(Glocke des Prästdenten) 

Damit wäre dann eme weitergehende Forderung aus unserer 

Resolutton erfüllt. 

Ich komme zum Schluß. 

(Zuruf von der SPD: Es 1st ~chon Schluß!) 

-Ich habe noch zwet Sätze 

Ich möchte mtch abschließend etndt~ut1g vor unsere Bundes

wehrpiloten stellen 

(Beifall be• der F D.P.) 

Sicherlich gibt es etntge schwarze Schafe, aber dtese Bundes

wehrpiloten arbeiten tn unserem Auftrag unter lnkaufnah

me höchster physischer und psych•scher Belastungen. um den 

militärischen Flugbetrieb durchzuführen 

Meine Damen und Herren, wer Ja ZlH äußeren Sicherhe1t un

seres Landes sagt und verantwortliche Polttik betretbt, kann 

Tiefflug zumindest im Augenbltck nicht generell ablehnen 

{Glocke des Prästdenten} 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege, das waren mehr als zwet Sätze 

Abg. Eymael, F D P : 

Wtr s1nd aber bemüht, etne mögltchst große und spürbare 

Entlastung für dte Bürger des Landes Rhei~land-Pfalz zu er

retchen 

(Beifall bet F.D.P und CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Schmtdt 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Stoltenberg-Konzept 1st für uns Soztaldemokraten - vermut

lich auch für alle Rheinland-Pfälzer - etne herbe Enttäu

schung 

(Betfal! be1 der SPD) 

Wtr Sozialdemokraten bedauern, daß s1ch dte Landesregie

rung offenbar bet Ihren Bemühungen- dabet konnte ste steh 

auf das gesamte Parlament berufen - in wesentltehen Punk

ten bet der Bundesreg1erung nicht durc-hsetzen konnte. Herr 

Eymael hat darauf htngewtesen, welchen Stellenwert d1e Ar

bett der Bund-Länder-KommiSSIOn erhalten hat. Nach unse

rer Einschätzung hat die Landesregterung thre Möglichkeiten 

n1cht voll ausgeschöpft. So werden nach den Vorstellungen 

der Bundesregierung und des Berichtes von Herrn Stolten

berg Ttefflüge unter 300 Metern ntcht prmztp1ell emgestellt 

Es 1st auch n1cht erkennbar, daß der Verteidigungsminister 

über vertetdtgungspo!lttsche Alternativen nachdenkt, dte 

Tiefflüge überflüssrg mache"n, wie dtes der rhemland

pfälzJsche Landtag emvernehmlich gefordert hat. Nicht etn

mal eme vage Absichtserklärung ist in dieser Hinsicht erkenn

bar 

Angestchts der gewandelten S1cherhettslage m Europa, ange

Sichtsder heute zur Verfügung stehenden intelligenten und 

elektronisch gesteuerten Raketen sowie weiterer neuer waf

fentechnologtscher Entwtcklungen und anges1chts der unver

antwortlichen Gefährdung und krankmachenden Lärmbelä

sttgung durch m1l1tänschen Fluglärm m wetten Gebteten des 

Landes Rhemland-Pfalz wäre zu erwarten gewesen, daß bei 

der COU/F.D P -geführten Bundesregierung allmähltch em 

etndeuttgeres neues Denken s1chtbar geworden wäre 

Es ergtbt nach unserer Auffassung keinen Sinn, auf mehr De

mokratte tm Osten tn Jubel auszubrechen und steh selbst 

ntcht vom Fleck zu bewegen bzw. tmmer noch den Vertetdl-
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gungsstrateg1en aus den Ze1ten des kalten Krieges das Wort 

zu reden. 

• 
(Widerspruch be1 der CDU-

Dr. Langen, CDU: Das ISt unglaublich I

BetfaH be1 der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, w1e groß muß der Leidensdruck 

unserer Bevölkerung noch werden., W1e viele Kommunen 

sollen noch vor Gencht z1ehen, bis d1e Nachbesserung 1n Sa

chen LuftlärmreduZierung endlich d1e Aufgabe der offensi

ven Luftkriegsdoktrin - 1ch verwe1se auf d1e Ausführungen 

des Luftwaffengenerals a. D. Hagena 1m letzten ~Sp1egel"

und b1s die Überflüssigkeit der T1efflüge 1n der Bundesrepu

blik Deutschland festgestellt w1rd. 

Die von Herrn Stoltenberg angekündigten Lärmminderun

gen sind für Rheinland-Pfalz mit semen acht Luftwaffen

stützpunkten nicht akzeptabel. Wtr Soztaldemokraten stnd 

nicht bereit, erst abzuwarten, bts nach der Katastrophe von 

Remscheid in Katserslautern, Neustadt oder anderswo ein 

nicht auszuschließender Absturz unsägltches Letd verursacht, 

bis endlich etnschnetdendere Konsequenzen gezogen wer

den und festgestellt w~rd, daß Ttefflug heute gänzltch über

flüss•g ist 

(Beifall bet SPD und GRÜNEN) 

Metne Damen und Herren, welchen Smn ergtbt es, wenn tn 

Zukunft nach dem Stoltenberg-Konzept statt zehn nur noch 

sechs Tiefflieger bewohnte Siedlungen tn Rhetnland-Pfalz 

überfliegen, wenn diese dem Nachtarbetter oder dem Säug

ling wetterhin den Schlaf, möglicherweise den letzten Nerv 

rauben. Dies tst k.etn Problem der Mtlitärs, sondern dtes ha

ben wtr Politiker m tt zu entschetden. 

1. Wir Sozialdemokraten tn Rhemland-Pfalz fordern deshalb, 

daß die überflüssigen und tnzwtschen stnnlos gewordenen 

Tiefflüge eingestellt werden. 

(Betfall bei SPD und GRÜNEN) 

2. Wir Sozialdemokraten erwarten, daß dte Bundesregterung 

darauf drängt, daß dte Einstellung aller Ttefflüge bet den Ab

rüstungsverhandlungen themattsiert und auch mtt diesem 

Ziel vereinbartwird 

(Betfall bet SPD und GRÜNEN) 

3. Wir Sozialdemokraten fordern über den Bundesrat von der 

Bundesregierung den Mut, tm Vorgrtff auf Internattonale 

Vereinbarungen emsettig ab sofort auf mdttänschen Ttefflug 

zu verzichten. 

4. Wir Sozialdemokraten fordern und erwarten. daß dte allt

ierten Luftstreitkräfte thre Tiefflüge über bewohnten Gebte

ten von Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik ebenfalls 

einstellen. 

5. Wtr Soztaldemokraten erwarten von der Landesregterung, 

daß ste mtt mehr Nachdruck dafür sorgt, daß dre Entschlie

ßung des Landtages vom vergangeneo Jahr endltch tn prakti

sche Schrttte umgesetzt wtrd 

6. Wir Sozialdemokraten fordern 11on der Bundesregierung 

etn alternattves Verteidtgungskonzept, das dte SJCherhett Eu

ropas und setne fr1edliche Zukunft festtgt. ln der Folge davon 

erwarten wtr neben der Einstellung der Ttefflüge und der 

drast1schen Reduzierung militärischer Flugbewegung 1nsge· 

samt auch dte Schlteßung etniger Luftwaffenstützpunkte tn 

unserem Lande 

(Veretnzelt Setfall bet der SPD) 

7 Wtr Sozialdemokraten fordern, daß d1e fortwährende Ver

letzung des Grundrechts auf Un11ersehrthett der Person nach 

Arttkel 2 unseres Grundgesetzes auch für rheinland-pfäl

ZISChe Bürgenonen und Bürger 1n der 11orderen Westpfalz, tm 

Hunsrück, in der Edel und anderswo endlich beendet wtrd. 

Ich danke Ihnen 

(Glocke des Präsidenten) 

(Betfall der SPD und 

der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertrtbüne begrüße tch hauptamtltche Mttar

bettertnnen und M!tarbetter der Jugendarbeit tm Krets Alten

ktrchen 

(Betfalltm Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Ge1mer 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präs1dent. metne sehr 11erehrten Damen und Herren! Ich 

möchte etgentltch davon ausgehen, daß nach der Resolut•on. 

d1e Wtr tm vergangenen .Jahr gemeinsam und einstimmig ver

abschiedet haben, eine Differenzierung zwischen sertösen 

und unsenösen Abrüstungspartelen ntcht mehr notwendig 

1st, Herr Kollege Eymael 

(Beck, SPD: Das war der Punkt von 

dem getroffenen Hund!) 

Metne Damen und Herren, Herr Kollege Dr Schmtdt spricht 

von einer herben Enttäuschung und entwtckelt dann im übri

gen emen Katalog von Forderungen. 

(Dr. Schmtdt, SPD: Das steht 

uns auch gut an!) 
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Am Anfang d1eses Katalogs von Forderungen steht d1e totale 

Absch<1/fung von T1efflug 

{Vereinzelt Belfall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, anstelle des Punktes 6 fordert er 

die unverzügliche Umsetzung des Beschlusses des Landtags 

vom vergangenen Jahr 

{Erneut vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Ich bin schon sehr überrascht. Herr Kollege Dr. Schm1dt, of· 

fensichtlich war m1ndestens Ihnen persönl1ch be1 der Verab

schiedung d1eses gememsamen Beschlusses n1cht klar, wor

über Sie entschteden haben 

{Beifall bei der CDU-

Dr Schm1dt, SPD: Sehen Sie 

einmal auf Punkt 31) 

Wir waren uns alle darüber im klaren, daß e1ne Vermmde

rung von Tiefflug keine Entscheidung ist. d1e e1n Bundesver

teidigungsminister jetzt aus der Tasche z1ehen kann und d1e 

morgen umgesetzt werden kann. Wir smd uns alle darüber 

im klaren gewesen, daß d1es e1n mühsames Sehrin-für

Schritt-Vorgehen se1n würde. Deshalb S1nd w1r als CDU

landtagsfraktJOn dankbar, und wir begrüßen d1e von Bun

desverteidigungsminister Stoltenberg vorgeschlagenen und 

beschlossenen Schntte zur we1teren Verminderung von Flug

lärm belastungen. 

(Beck, SPD: Deshalb hat es auch der Minlster

präs•dent so heft1g k fltiSJertl -

Mertes, SPD: Das 1st halt der Widerspruch!

Mm1sterpräs1dent Dr. Wagner: Abwarten I) 

Meine Damen und Herren, das, was uns dort von se1ten des 

Bundesverteid1gungsmmtstenums vorgestellt worden 1st. be

trifft zunächst die gesamte Bundesrepublik 

(Beck. SPD: Ach so; das begrüßt Ihr!

Dr_ Schm1dt, SPD: G1bt es ein Sonder

programm Rhe1nland-Pf2lz?) 

Die Frage etwa emer Verteilung von Tiefstfluggebieten 1st 

dort mit angesprochen. Das kann- d1es haben w1r nachdrück

lich und unmißverständlich h1er gesagt, und d1es hat die Lan

desregierung gegenüber dem Bundesverteidigungsministeri

um mehr als deutlich gemacht- nicht bedeuten, daß eine Er

weiterung der Tiefstfluggebiete unser Land Rhe1nland-Pfalz 

betreffen kann. Dazu stehen w1r nach wie vor Das 1st unsere 

unmißverständliche Forderung. 

(Beifall be1 CDU und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, 1m übngen tun S1e so, als se1 über

haupt nichts geschehen. Ich muß die SPD schon ansprechen. 

ln den Zetten der BundesverteidigungsminiSter Schm1dt und 

Apel1st d1e Ausweitung der Ttefflüge 1n Rhe1nland-Pfalz und 

1n der Bundesrepublik vorgenommen worden. 

(Dr Schm1dt, SPD: Was hat SICh denn 

se1tdem verändert?) 

Me1ne Damen und Herren, wenn S1e siCh so schnell von dem 

verabschieden und so, wie man das Hemd wechselt, auch Ihre 

Memung wechseln---

{Eich, SPD: Ist Ihnen das zu schnell?

Beck, SPD: Ihr se1d völlig von der Rollet

Dr_ Schm1dt, SPD: Es hat SICh weltpolitiSCh 

doch e1ne ganze Menge getan!) 

Ihr verteidigungspolitischer Experte Kolbow, der s1ch Jetzt 

auch w1eder sehr abschätz1g über das vom Bundesverteldl

gungsmmister vorgelegte Konzept geäußert hat, hat noch 

am 10_ Dezember 19871m sozialdemokratischen Pressedienst 

erklärt: Es muß 1m Ernstfall sehr tief. noch unter 100 Meter 

über Grund, und sehr schnell. mmdestens 800 Kilometer pro 

Stunde, geflogen werden. Daran hat sich die m1lltänsche 

Flugausbildung 1m Fneden auszunchten_-

(Zuruf von der CDU: Hört, hört I) 

Me1ne Damen und Herren, S1e wollen davon n1chts mehr WIS

sen Das war am 10_ Dezember 1987 Da stnd Ihre Kollegen in 

Nordrhem-Westfalen etwas behutsamer als Ste. Sie fordern 

mtt uns etne weitere Vermmderung von Tiefflugbetneb 

(Dr Schm1dt, SPD: Herr Ge1mer, schauen Sie auch 

e1nmal den Punkt 3 der ResolutiOn an!) 

S1e sagen, es müßten alle Mögl~ehketten ausgeschöpft wer

den, zu einer endgülttgen Absage an T1efflug zu kommen. 

W1r s1nd derselben Auffassung. W1r WISsen, daß b1s dahm 

noch e1ne Menge Schntte zu tun s1nd. 

Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch noch e1nes sagen. 

Man mag diese Jetzt vorgesehenen kurz-, mtttel- und länger

fnstlgen Maßnahmen kritiSieren. W1r sehen emen erhebli

chen Fortschntt m der Vermmderung der An- und Abflugge

schwlndtgkelten sow1e m der Erhöhung der An- und Abflug

höhen für d1ese Düsenjets. Wir w1ssen. das sind keine Senk

rechtstarter. Aberwenn Ttefstflug stanfindet- auch 1n Rhem

land-Pfalz- dann geschteht das 1m Beretch der Start· und lan

devorgänge. 

(Glocke des Präsidenten) 

Metne Damen und Herren, 1ch b1n der Auffassung, daß wir al

le miteinander, Landesregierung, aber auch dieses Parla

ment, darauf drängen müssen - das tst unser Hauptanlie

gen -,daß n1cht nur d1e Bundesluftwaffe, dte m vorbtldlicher 

We1se seit 1980 reduziert hat, sondern auch die alli1erten 

Stre1tk räfte 1n dteses Konzept m1t eingebunden werden. 

(Be1fall der CDU und F.D.P.) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hafHerr Kollege Professor Dr Retter 

Vorab begrüße ich noch Schülennnen und Schüler des 

Werner-Heisenberg-Gymnas1ums Neuw1ed 

(Beifall am Hause) 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Herr Kollege 

Eymael, 1ch komme zunächst zu Ihnen. S1e haben SICh selbst 

als senöse Abrüstungspartel beze1chnet 

(Eymael, F.D.P.: R1Cht1g; 1m 

Gegensatz zu Ihnen!) 

Mich würde interessieren, w1e Sie Ihren KoalitiOnspartner an

sehen, ob Sie ihn als eine unsenöse Abrüstungspartel oder _als 

eme seriöse Rüstungspartel beze~ehnen. 

(Veremzelt Heiterkelt be' der SPD

Eymael, F D.P: Ich sehe S1e an I) 

Meine Damen und Herren, m1t großem Trara angekündigt 

hat sich das neue Tiefflugkonzept des Herrn Stoltenberg 

doch rasch als Winder herausgestellt_ Selbst die Landesregre~ 

rung ·so war zumindest der Presse zu entnehmen- hatte sich 

wohl etwas mehr erhofft, was aber nur wreder ernmal zergt, 

was die Unmutsäußerungen ernes Landesparlaments. wre 

zum Beispiet die von allen Fraktionen dreses Hauses getrage

ne sogenannte Trefflugresolution vom letzten Jahr, für unse

ren Verteidigungsminister und nrcht zuletzt auch für die alli

ierten Stationrerungsstreitkräfte bedeuten: Nichts oder zu

mindest nicht sehr viel.-

Meine Damen und Herren, fünf Mrnuten Redezeit sind nrcht 

viel, weshalb ich stichwortartig nur drer Punkte aus dem Be

richt herausgreifen möchte. 

1. Mit der Verringerung der Treffluggeschw1ndrgkert um 

ganze 57 Stundenkilometer von 835 auf 778 Stundenkilome

ter soll angeblich der - rch Zitiere - ,.als kritrsch bewertete 

Spitzenschallpeget" nicht mehr erreicht und- wreder Zrtat

,.das Schreckmoment" deutlich vernngert werden. Vom Tief

flug Betroffene- davon gibt es in unserem Land rerch!ich vie

le ~ können sich von solchen Behauptungen nur verhöhnt 

fühlen. 

2.1n dem Stoltenberg-Bencht heißt es wörtlrch- rch zrtrere -: 

Eine völlige Ernstellung des Trefflugs. wre es dre Opposrtron 

fordert, ist nicht möglrch. Erne solche Entscherdung wäre po

pulistische Effekthascherei, dre unseren Srcherhertsmteressen 

fundamental zuwiderliefe. - Meine Damen und Herren von 

den Regierungsparteien. das stnd starke Worte. Doch mrr 

fällt seit Iangeren auf, daß Ihre Argumente umso dünner 

sind, je stärker Ihre Worte werden. Polrtrker. dre angesichts 

der heutrgen polrtrschen Entwrcklung rn den Staaten des 

Warschauer Pakts ernen solchen Unsrnn daherreden, drsqua

lrfizleren s1ch selbst. Gegen welche potentrellen Angreifer 

üben sre denn den Tiefflug heute: Gegen den Iran, gegen 

Mocamb1que oder d1e SWAPO?-

(Vereinzelt He1terke1t ber der SPD) 

3 E1ne Vemngerung der Tiefflüge soll vor allem dadurch er· 

rercht werden. daß Tref- und T1efstflüge vermehrt ms Aus

land verlagert werden_ ln der Resolution des Landtags war 

drese Forderu'ng ursprünglrch auch enthalten und wurde erst 

auf unseren entschredenen Wrderstand hin herausgenom

men, da unsere Fraktron dreser Resolutton sonst n1cht hätte 

zustimmen können. Ich kann dazu h1er nur noch einmal wie

derholen. was 1ch damals schon gesagt habe. Daß Trefflug 

gesundhertsgefährdend 1st. schemt srch allmählrch auch be1 

der CDU herumgesprochen zu haben. Diese Gesundheitsge

fährdung nun werter verstärkt nach Portugal, Sardrnien, m 

d1e Türkerund nach Kanada, m das Stammesgebiet des Jnnu

Volkes. erne der letzten Sammler- und Jägerztvrllsattonen, zu 

exportreren, 1st erne üble, geradezu neokolon1ahst1sche Men

schenverachtung. Merne Damen und Herren von CDU und 

F D.P .. S1e sollten s1ch emmal- so wie wu es getan haben- mtt 

Vertretern dreses kleinen lnnu-Volkes unterhalten und s1ch 

anhören, was diese von den 30 Meter-Tiefstflügen unserer 

Bundeswehr über ihren Köpfen haften. 

Meme Damen und Herren, über Flugverkehr rm allgemeinen 

und über mrl!tämchen Flugverkehr rm besonderen wrrd heu

te oder spätestens morgen noch ernmal geredet werden, so 

w1e wrr vtellercht auch noch dazu kommen werden. über er

nen Antrag der CDU zum NATO-Truppenstatut zu drskutte

ren Deshalb nenne 1ch andreserStelle nur einen völkerrecht

lichen Gesichtspunkt rm Zusammenhang mrt der militärr

schen Tieffliegerer. Artikel 46 Abs. 3 des Zusatzabkommens 

zum NATO-Truppenstatut lautet· 1ch zitrere -: .,D1e Behör

den e1ner Truppe" - das heißt, der alluerten Strertkräfte • 

.. und dte deutschen Behörden vereinbaren Gebrete. dre m 

gerrngerer als der sonst zulässigen Höhe überflogen werden 

können'' Dreser Artrkel1st 1m Jahre 1963, also vor 26 Jahren, 

in Kraft getreten. Meine Damen und Herren, wrssen S1e ei

gentlich, daß biS heute keine ernzige solche Verembarung 

abgeschlossen worden 1st? Ich überlasse es Ihnen. daraus 

selbst Ihre Schlußfolgerungen zu ztehen. 

Ich danke Ihnen. 

(Berfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zwrschenzeitlich rst zu Punkt 7 der Tagesordnung - Landes

agrarbencht- der Alternatrvantrag der Fraktionen der CDU 

und F.D.P.- Drucksache 11/3099- emgegangen; er wtrd auf 

Ihre Tische verteilt 

Das Wort hat der Herr Mrnrsterpräsrdent 
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Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Prä9tdent, meme Damen und Herrent Dte Tiefflugübun

gen der Bundesluftwaffe und der alltterten Streitkräfte über 

dem Gebtet der Bundesrepublik fmden Jährltch tn etnem Um

fang von rund 68 000 Stunden statt_ Davon entfallen rund 

23 000 Stunden auf d1e Bundesluftwaffe und rund 45 000 

Stunden auf d1e Alltierten Die Bundeswehr hat zuvor beretts 

19 000 Flugstunden ins Ausland \lerlagert 

Dte Tiefflugübungen belasten, wte wtr alle wissen, etnen gro

ßen Teil der Bevölkerung tn Rhetnland-Pfalz. Deswegen tst 

die Haltung der Landesregterung klar: Dte Ttefflüge stnd, so

wett ste und solange ste überhaupt erforderltch stnd, auf das 

unbedmgt notwendtge Mtndestmaß zu beschränken 

(Betfall bet CDU und FD P -

Dr. Schmtdt, SPD: Stnd ste denn 

überhaupt erforderlich7) 

-Ich komme darauf 

Dte Landesregterung hat dtese Haltung durch Regierungser

klärungen, durch lnitiattven 1m Bundesrat gegenüber der 

Bundesregierung und 1n Gesprächen mtt führenden Vertre

tern der amenkantschen Stat10n1erungstruppen 1n Rhetn

land-Pfalz w1ederholt deutlich gemacht. Dtes gilt auch für 

Gespräche mit Repräsentanten der amertkanischen Regie

rung, an ihrer Spitze Prästdent Bush bet sememBesuch Ende 

Mai in Matnz. ln meiner Begrüßungsansprache habe tch, wte 

Sie s1ch sicherlich ennnern, auf dte besonderen Belastungen 

des Landes hmgewiesen und dabei den Fluglärm besonders 

hervorgehoben. ln meinem persönltchen Gespräch mtt thm 

habe ich dies wtederholt. 

Dte Landesregierung hat stch darüber htnaus bei der Mint

sterpräsidentenkonferenz Mitte Dezember "ergangenen 

Jahres m1t Nachdruck für die Bildung der Bund-Länder

Kommission "Milttärischer Ttefflug" etngesetzt; sie hat auch 

dort ihre Position m tt aller Klarhett 'V'ertreten 

Nun hat der Bundesmmtster der Vertetdtgung am 2B. Sep

tember seinen Tiefflugbencht der Öffentlichkelt vorgesteHt 

Das Konzept enthält 1n der Tat eme Rethe 'IOn Entla"stungen 

für die Bürger. Die spürbarsten Einzelmaßnahmen sind Maß

nahmen zur Vernngerung des Fluglärms bts zu 25% oder ge

gebenenfalls noch mehr durch dte Reduzierung der Ge

schwindigketten und auch der Zahl der Abfangübungen, et

ne Verkürzung der Dauer 'IOn Tiefflügen und eine Vemnge

rung der Zahl der Ttefflugstunden. Ich will dteses Bündel der 

acht Maßnahmen mcht 1m etnzelnen darstellen; Ste können 

tm Bericht des Bundesvertetdigungsmtntstenums nachgele

sen werden. 

Meine Damen und Herren, daneben nennt der Bertcht- dtes 

ist wichttg- eine Rethe künftiger Vorhaben, die der wetteren 

Entlastung dienen sollen. Sie retchen 'IOn Bemühungen um 

dte wettere Verlegung von Ttefflugübungen tn das Ausland 

bts zur Erprobung von Stmulatoren 

Ich habe den Bencht des Bundesvertetdlgungsmtntsters zum 

Teil begrüßt; denn er brtngt für dte Bevölkerung unseres 

Landes gewtsse Erletchterungen Dte angekündtgten Maß

nahmen stnd etn Schrttt tn dte nchttge Rtchtung 

Ich möchte auch unterstretchen: Vor d1eser Bundesregterung 

hat ketne andere Bundesregterung auf dem Gebiet der Redu

Zierung der Ttefflüge und des Fluglärms sovtel getan und 

auch sovtel erretcht wte dtese Bundesregterung. 

(Betfal! der CDU) 

Allerdings. dtes füge tch sehr knttsch htnzu- erschetnen mtr 

dte angekündtgten Entlastungen bet wettern ntcht ausret

chend Das sage tch tm Interesse unserer Be~Jölk.erung, und 

teh sage es, me1ne Damen und Herren, ob gelegen oder un

gelegen 

Grundtage unserer Beurteilung tst der etnsttmmtge Beschluß 

des Landtags vom 6 Jult vergangenen Jahres, den dte Lan

desregterung tm Bundesrat etngebracht hat, 'V'On dem aller

dtngs dte $PD-FraktiOn tn Ihrem Bettrag, Herr Kollege 

Schmtdt, steh heute offenbar dtstanztert hat; es gab Jeden

falls Wtdersprüche 

(Veretnzelt Setfall bet der (DU-

Dr Schmtdt, SPD: Es gibt einen Punkt 3, der 

dtes abdeckt, was Herr Getmer 

hter montert hat!) 

Dte Auffassung der Landesregierung fasse tch nochmals wie 

folgt zusammen: Dte Landesregierung drängt darauf, daß 

Tiefflüge unterhalb 'IOn 300 Metern, sowett ste nicht tnsbe

sondere durch Manöve_r unabdmgbar stnd, ntcht mehr statt

ftnden 

(Betfall bet CDU und F D.P) 

Ste stnd tn der gegenwärttgen Form ntcht zumutbar, und wtr 

stnd 'IOn ihrer absoluten Notwendtgkeit auch ntcht über

zeugt 

(Veretnzelt Beifall bet der CDU) 

Darüber hinaus halten Wtr es für unbedingt erforderltch, daß 

Luftkampfübungen über Wahnstedlungen emgestellt und 

vertetdtgungspolitische Alternattven dazu entwtckelt wer

den, um sonsttge Ttefflugübungen mrttelfmtig überflüssig 

zu machen. Ich metne tn dem Zusammenhang auch, daß be

schleunigt höherentwickelte FlugSimulatoren zur Verfügung 

gebracht werden müssen und dte Ausbildung an thnen zu 
'V'erstärken tst 

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

Besondere Bedeutung messe tCh der Kontrolle des Ttefflugs 

bet Ich glaube. daß dtese Kontrolle verstärkt und effiztenter 
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gemacht werden muß; denn es erre1chen m1ch und ganz SI

cher auch viele Mitglieder dieses Hauses 1mmer w1eder Be

schwerden d•rüber, daß vereinbarte Regelungen, w1e etwa 

die Höhe oder auch d1e Mittagspause, n1cht e1ngehalten wer

den_ Deswegen brauchen wir 1ntens1vere Kontrollen, d1e 

auch sicherstellen, daß wir erfahren, welche Flugzeuge es 

sind, die gegebenenfalls gegen die Verembarungen versto

ßen haben. 

Bei den Beratungen im Bundesrat haben w1r, Rhelnland

Pfalz, auch einigen we1teren Maßnahmen zugestimmt, d1e 

den rheinland-pfälzischen Antrag Sinnvoll ergänzen Dann 

wurde die Bundesregierung aufgefordert, be1 Tiefflügen 

über Kernkraftwerken dte Mindestabstände in der Höhe und 

an den Se1ten zu vergrößern, die Mittagsruhepause für miii

Uirrsche T1efflüge auf zwei Stunden und auf das ganze .Jahr 

auszudehnen und T1efflüge weltergehend 1ns Ausland zu 

verlagern. 

Unser Land hat auf gerrnger Fläche d1e höchste Anzahl von 

militärischen Flugplätzen aller Bundesländer. Außerdem s1nd 

große Geb1ete des Landes aus überzeugenden und zwmgen

den Gründen vom Tiefflug ausgespart, so daß s1ch das tägli

che Tiefflugaufkommen 1n bestimmten Luftkornderen kon

zentrrert. Hierdurch 1st das Land, und d1es msbesondere 1n 

bestimmten Reg1onen, m1t Fluglärm belastet w1e ke1nes der 

anderen Länder, auch nicht der Länder, d1e sogenannte 

.. Tieffluggebiete 75 Meter" haben. Deswegen hat Sich d1e 

Landesregierung unm1ttelbar nach Veröffentlichung des Be

richts des BundesvertetdigungsmJntsters schriftlich an den 

Kollegen Stoltenberg gewandt und zum Wiederholten Male 

ersucht, die Forderungen der ResolutiOn des Landtags vom 

6. Juli 1988 zu verwirklichen. S1e hat 1hren Vorschlag wieder

holt, künftig die Verbindungsflüge von den Heimatflugplät

zen zu den .. T1effluggeb1eten 75 Meter", also auf den Flügen 

von den Heimatflugplätzen h1n zu den Geb1eten außerhalb 

unseres Landes, bei denen b1s zu 75 Metern t1ef geflogen 

werden darf, in den kontrollierten LtJftraum und damit 1n ei

ne Höhe über 450 Meter zu verlegen 

Im übrigen bm 1ch der Überzeugung, daß Flüge m1t besonde

ren fliegerischen Anforderungen, w1e Luftkämpfe, Boden-, 

Luft-Luft- und Luft-Boden-Zielübungen sow1e Tiefflugab

fangübungen, nicht mehr über der diChtbesiedelten Bundes

republik durchgeführt, sondern über See verlagert werden 

sollten. 

Meine Kritik am Bericht des BundesverteJdtgungsmlnJsten

ums und an dessen Ergebnis nchtet s1ch, w1e ICh schon erklärt 

habe, auch auf d1e zu gennge Reduzierung der Tiefflugstun

den. Wir können uns m1t dieser germgen Reduzierung n1cht 

zufriedengeben. 

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

Nach meinen Vorstellungen muß e1ne Wirklich spürbare Ver

ringerung erreiCht werden. Ich erkenne an: Dte Bundesluft-

waffe hat bere1ts sehr erhebliChe Emschränkungen vorge

nommen Auch die all11erten Luftwaffen müssen d1e Gesamt~ 

zahl1hrer Flugstunden vemngern. 

(Beifall be1 CDU 

und F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, gestern hat der Parlamentamche 

Staatssekretär 1m Bundesm1n1stenum der Verteidigung, 

Wimmer, h1er 1n Ma1nz in der Landtagsfraktion der CDU den 

T1efflugbencht der Bundesregierung erläutert und sich der 

D1skuSS10n gestellt. Er hat dabe1 unter anderem klar zum Aus

druck gebracht, daß das Jetzt ErreiChte auch für d1e Bundes

regierung niCht e1n Endpunkt, sondern e1ne Zwischenstatton 

1St. We1tere Folgeschntte- das unterstreiChe ICh für d1e Lan

desregierung- mOssen niCht nur angestrebt werden; ICh sehe 

es so, daß s1e auch 1n Auss1cht stehen 

Ich will auch noch e1nmal unterstreiChen, daß es m1r dabe1 

sehr stark aut d1e Zahl der 1nsgesamt geflogenen Stunden, 

aber auch auf d1e anderen Aspekte ankommt. Es g1bt gute 

Perspektiven dafür, daß we1tere Fortschntte 1n den kommen

den Jahren mögl1ch smd H1erzu erwarten w1r, d1e Landesre

gierung- 1ch we1ß. das s1eht der Landtag genauso-, sehr viel 

guten Willen auf se1ten der alluerten Strettkräfte 1n unserem 

Land 

Weitere deutliChe ErleiChterungen werden s1ch dann auto

matiSCh einstellen, wenn d1e Wiener Abrüstungsverhand Iun

gen, w1e 1ch zuvers1chti1Ch erwarte, 1n absehbarer Zett zu ei

nem ersten Abkommen über Abrüstung be1 den konventiO

nellen Waffen, also auch be1 den Luftstreitkräften. führen. 

D1e Perspektiven hierfür, me1ne Damen und Herren, smd 

günstig und ebenso d1e Chance, daß nach diesem ersten Ab

rüstungspaket 1n W1en we1tere folgen werden 

W1r haben d1ese Aussichten. Aber 1ch appell1ere e1ndnnglich 

auch an alle Bürgermnen und Bürger, SIChtrotz aller Genug

tuung über d1e Entspannung emes bewußt zu machen: Abrü

stungsverhandlungen sind noch ke1ne Abrüstung. Real1täten 

sind erst dann geschaffen, wenn be1de Se1ten 1hre Unter

schriften unter e1n Verhandlungsergebnis gesetzt haben. -

Das steht hoffentlich bevor 

(Beifall bei der CDU) 

Es 1st noch n1cht da 

Zum ersten Mal 1n der Nachknegsgeschtchte sehen Wir d1e 

große Chance gre1fbar vor uns, unsere Stcherhe1t m1t immer 

wen1ger Waffen und immer weniger Rüstung zu gewährlei

sten Wir dürfen d1ese Chance niCht vertun, weder durch 

mangelnde Verhandlungsbereitschaft noch durch eme Eu

phone. d1e den Realitäten vorauseilt, uns dadurch vorzetteg 

schutzlos macht und ein erfolgretches Ende der Verhandlun

gen bedroht 
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D1e Landesregierung vertntt gegenüber dem Bund d1e Inter

essen der rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger m1t 

allem Nadldruck_ Ich sage noch e1nmal- sei es gelegen oder 

ungelegen-, 1ch werde daher auch meine Bemühungen fort

setzen, die Forderungen der Entschl1eßung des Landtags vom 

6_ Juli 1988 umzusetzen_ Wir werden unseren Forderungen 

und Vorstellungen auch m der Bund-Länder-Kommiss•on 

.. Militärischer Tiefflug", die Ende des Monats w1eder zusam

mentritt, Nachdruck verleihen_ D1e Bürgennnen und Bürger 

von Rheinland-Pfalzkönnen s1ch darauf verlassen, daß 1ch als 

Min1sterpräs1dent alles in memer Kraft Stehende tue, um s1e 

vom Tieffluglärm we1ter zu entlasten 

(Beifall der CDU und der F .D_P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brüderle 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren I Ich b1n dem Mini

sterpräsidenten dankbar, daß er klargestellt hat, daß e1ner

se1tS die heutige Tiefflugbelastung 1n unserem land n1cht 

hinnehmbar 1st, daß w1r andererse1ts n1cht blauäug1g und 

einseitig Abrüstungsschritte vornehmen können, wenn niCht 

das Pendant auf der Gegense1te möglich ist. 

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

Das ist das Aktionsfeld, 1n dem w1r uns bewegen D1e Vor

schläge des Verteidigungsministers waren, so glaube 1ch. für 

alle Rhemland-Pfälzer mehr als enttäuschend. Es 1st e1n 

Schntt 1n eine richtige Richtung, aber noch em unvollkomme

ner Schntt. Es ist insbesondere n1cht akzeptabel, daß d1e alli

ierten Luftstreitkräfte anders als die deutsche Luftwaffe be

handelt und gestellt werden. 

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

Über 40 Jahre nach Knegsende 1st es nteht nur von den Lärm

emissionen, von der Beeinträchtigung, der Belästigung, son

dern auch vom Selbstwertgefühl d1eses Staates n1cht hln

nehmbar, daß m1t zweierlei Maß gemessen wird 

(Beifall bei F.D.P_, CDU und SPD

Zuruf von der SPD: Sehr richt1gl) 

Die Bundesrepublik Deutschland und dam1t Rhemland-Pfalz 

tst schon lange ketn besetztes Land mehr, sondern gletehbe

rechtigter Partner, der in Europa d•e Hauptlast der Verteidi

gungsbereitschaft der NATO trägt; sie hat Anspruch darauf, 

auch so behandelt zu werden 

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

Meine Damen und Herren, vor d1esem Hintergrund müssen 

wir mit der geme1nsamen Plattform aller Fraktionen des 

Landtags we1ter darum kämpfen, daß das Volumen an Tief

flugwetter erheblich reduziert w1rd; denn es darf auch n1cht 

so we1t kommen. daß w1r selbst die Verteidigungsbereit

schaft unseres Landes gegenüber der e1genen Bevölkerung 

verte1d1gen müssen; 

(Beda!l be1 F.D_P und CDU) 

denn wer etwas \IOn Militär, \IOn Verteidigungsbereitschaft 

>,~ersteht oder gar se1nen Clausew1tz gelesen hat, we1ß. daß 

d1e Verte1d1gungsbere1tschaft n1cht \IOn der Zahl der m Uni

form gesteckten Soldaten abhängt, 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut I) 

sondern \IOn deren 1nneren Einstellung. \IOn deren Über

zeugthelt, daß das, was s1e tun, notwendig und ncht1g 1st 

(Zuruf \IOn der SPD: RlchtJgl

Be1fall bei der F.D P.) 

D1ese Mot1vat1on und d1ese Bereitschaft, 1m Ernst- und Not~ 

fall auch für das e1gene Land mit der Waffe emzustehen, 1st 

dann nKht gegeben, wenn Wir Bee1nträcht1gungen. wenn 

w1r mil1tänsche Maßnahmen 1n unserem Land haben, d1e 

überzogen Sind, d1e nicht adäquat Sind und d1e n1cht über

zeugend der Bevölkerung \lermittelbar smd 

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

D1es 1st h1er 1n Rhe~nland~Pfalz gegeben. 

Ich reklamiere aber auch em We1teres: NICht nur Gleichbe

handlung durch d1e Alliierten, sondern auch Sol1dar1tät zwi

schen den Bundesländern.- Das Bundesland Rhemland-Pfalz 

erbnngt we1t über d1e Maßen hmaus semen Be1trag zur Auf

rechterhaltung der Verte1digungsbereitschaft. Wenn jetzt 

darüber d1skut1ert wird, w1e man das derzeit noch notwendi

ge Volumen an Tiefflugübungen im Bundesgebiet Instalhe

ren kann, dann müssen auch andere Bundesländer, auch 

$PD-geführte, bereit se1n, Ihren Solidarbeitrag emzubnngen 

und dürfen n1cht e1nseit1g Rheinland-Pfalz, wie es heute ge

schieht, über die Maßen militäriSch beeinträchtigen 

(Beifall be1 F.D.P und CDU) 

D1e Bundesrepublik Deutschland 1st eme Republik, ein Ge

samtstaat. föderativ aufgebaut; s1e kann aber nur funktiO

nieren, wenn man gegense1t1g bere1t 1St, steh auch Lasten zu 

teilen. Das 1st heute n1cht gegeben_ Ich habe auCh be1 den 

Debatten 1m Bundesrat n1cht feststellen können, daß sich ei

ne Einstellungsänderung be1 anderen Bundesländern ab~ 

zeichnet_ Alle Rheinland-Pfälzermüssen gememsam fordern, 

daß die Solidarität n1cht dann reklamiert w1rd, wenn wir d1e 

Leistung für andere erbringen, sondern Solidantat auch 

darin prakt1z1ert wird, wenn andere sie mit ausüben müssen. 

(Beifall be1 der F D.P) 
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Meine Damen und Herren, das 1St mit der gemetnsamen Er

klärung dokumenttert worden. Aber dtes muß auch wetter 

politisch glltfTlemsam erstntten werden, daß wtr auch ketne 

Angst vor Abrüstung haben; denn was sich jetzt abzetchnet, 

sind Chancen.--

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gletch am Ende metner Rede 

--keine Garantien, aber wir müssen die Möglichketten auch 

wahrnehmen, mit wemger Waffen m Europa die Spaltung 

unseres Vaterlandes, die Spaltung Europas zu überwtnden 

und damit auch Übungen 1m Ttefflugberetch absolut ent

behrlich zu machen 

(Betfall der F.D.P 

und der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharptng. 

Abg. Scharping. SPO: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich in ganz knappen Feststellungen festhalten: Der 8encht 

des Bundesverteidrgungsmmrsters zur angeblichen Entla

stung von Tieffluglärm hat mrt dem polrtrschen Wollen des 

rheinland-pfälzrschen Landtags und der Landesregrerung 

nichts zu tun 

(Berfall ber der SPD) 

Was uns da als Reduzrerung verkauft wird, rst nur der Ver

such. an einigen Symptomen herumzudoktern und dann so 

zu tun, als hätte man dem Wrllen der Bevölkerung Genüge 

getan. 

(Beifall bei der SPD} 

Deshalb sage ich in Oberernstrmmung, msbesondere auch mrt 

dem Minrsterpräsidenten, daß wrr auf der vollen unernge

schränkten Ourchsetzung der Entschlreßung des Landtags 

vom 6. Juli 1988 bestehen. 

(Beofall der SPD) 

Ich habe registriert, daß die Landesregrerung, als Mintster

präsident und als Abgeordneter redend. Je nachdem, wre es 

gerade erforderlich ist, von rhren früheren Posrtronen auch 

ein StOck weggerückt rst; denn vor emrgen Monaten noch 

hieß es, es komme auf eine Reduzierung an, während wrr rn 

der Entschließung vom 6. Juli rn versehredenen emzelnen 

Maßnahmen beschrreben haben. daß das Zrel der Ernstellung 

der Trefflüge errercht werden kann und errercht werden 

muß 
(BerfaJI der SPD) 

Es rst rn dreser Debatte deutlich geworden. daß das mrt der 

besonderen Srtuatron des Landes Rheinland-Pfalzzutun hat, 

auf ernem Gebret von rund 20 000 Quadratkrlometern acht in 

dre mrlitärische Struktur der NATO integrierte Flugplätze, 

zrgtausend Trefflüge, was man rmmer wiederholen muß, wert 

dre Zahl der Flugstunden keine präzrse lnformatron darüber 

enthält, wre viele Trefflugoperationen stattfinden; Jedes Jahr 

250 000 Starts und Landungen zusätzlich zu den Tiefflugope

ratranen selbst Es rst aus der Srcht der betroffenen Bevölke

rung notwendrg und angesrchts der pohtrschen Lage mög

lrch, Treffliegerei ernzustellen. 

(Berfall bet SPD und GRÜNEN) 

Wir empfrnden drese Debatte als ernen großen Erfolg Es rst 

noch nrcht allzulange her, da smd entsprechende Forderun

gen von Soztaldemokraten ntcht nur in diesem Parlament als 

schrerer Antramenkanrsmus .. verdummbeutelt" worden. 

(Zurufe von der SPD: So ist es!) 

Dtese Themen des angeblichen Antramenkanrsmus haben et

ne erheblrche Karrrere gemacht; sre srnd zum Allgemetngut 

des Parlaments und auch zum Allgememgut der Regierung 

geworden 

(Beifall ber der SPD) 

Dreses Allgemerngut besteht rnsbesondere in Worten und zu

nehmend auch rn Taten, jedenfalls soweit es Rhernland~Pfalz 

betrrfft; denn dre überpartedrehe Überernstimmung rn dieser 

Frage spregelt SICh auch rn überpartetliChen Aktivitäten vteler 

Bürger. Bürgermerster, Gemernden.Landkrerse usw. wider. 

Wrr halten das für ernen Fortschntt Wir sind srcher, daß sich 

d1e Überernstrmmung rn den Taten rn den nächsten Monaten 

der Übere1nst1mmung m den Worten noch deutlicher annä~ 

hern muß; denn wer s~eh auf diese gemernsame Entschlre

ßung emgelassen hat, der muß rhr auch zur Geltung verhel

fen 

Ich brn auch sehr srcher, daß andere Themen der Sozraldemo+ 

k:ratre, was Souveränität und gleiche Rechterm Bündnis an

gehen, Kamere machen werden. Noch vor anderthalb Jahren 

rst dre von der rhernland-pfälzrschen SPD erhobene Forde

rung nach Kündtgung des NATO+Truppenstatuts und sernes 

Zusatzabkommens ebenfalls als gefährlich und anttamenka

nrsch bezeichnet worden. Mittlerwerle findet sie schon Em

gang rn dte Gedankengänge des Minrsterpräsidenten. Wenn 

ste sich dort fortsetzen sollte, werden wir das genauso begrü

ßen wie setne Haltung zur Treffliegerei. 

(Berfall der SPD) 
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Präsident Dr. Volkert: 

• Auf der Zuschauertnbüne begrüße 1ch Schüler1nnen und 

Schüler der Hauptschule Katzeneinbogen 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Wilhelm 

Abg. Wilhelm, CDU' 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen. me1ne Herren 1 

Ich begrüße ausdrücklich das Bemühen des Bundesverteidi

gungsministeriums 1m Zusammenhang m1t seiner Vorlage 

vom 28_ September_ Ich begrüße es deswegen, we1l mtt d1eser 

seiner Vorlage der T1efflug 1n Rhemland-Pfalz vemngert 

wurde. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Alles, was Vernngerung von Tiefflug m Rhe1nland-Pfalz be

deutet, ist vor dem Hintergrund der Beläst1gung von Men

schen- bts hin zur Gesundheitsgefährdung- zu begrüßen; al

les andere wäre töricht, meine Damen und Herren. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P) 

Das entspncht so etwas der Ne1gung, daß vor allen D1ngen Je

ne k.ritis1ert werden, d1e etwas tun. Aber d1es 1st wohl auch 

Ausdruck eines gew1ssen Zeitgeistes. 

Mir ist es nicht ausreichend, daß die Forderungen der ge

meinsamen Erklärung, die w1r h1er getroffen haben, n1cht in 

dem Umfang umgesetzt wurden, w1e w1r uns das erwartet 

haben. Das he1ßt, auch w1r haben über d1e Stoltenbergschen 

Vorschläge hmausgehende Erwartungen, d1e 1ch noch e1nmal 

in folgendem charakter1s1eren will 

Erstens_ Ich bm nach w1e vor n1cht davon überzeugt, daß d1e 

m11itärpol1ttschen Aspekte, d1e vorgetragen werden, daß 

Tiefflug auch unter 300 Metern 1n unserem Land - 1ch rede 

mcht von Tiefstfluggebieten - notwendtg se1, tatsächlich be

gründet smd 

(Dr. Schm1dt, SPD: R1cht1g1) 

Das heißt, unser Bemühen muß darauf ger1chtet se1n, d1esen 

Punkt der Landtagsresolution auf jeden Fall zu realiSieren, 

daß nämhch 1n unserem Land n1cht unter 300 Metern geflo

gen werden darf. 

(Beifall be1 CDU, SPD und F_Q_P} 

Zweitens ist meine Forderung- vor dem Hintergrund des Be

nchts der Stoltenberg-KommiSSIOn .. Hochflug statt Tief

flug"-, daß die TranSitwege nach Norddeutschland und Süd

deutschland in die Einsatzgebiete, dort vor allen Omgen m 

d1e Tiefstflugemsatzgeb1ete. 1n einer we1taus größeren Höhe 

zurückgelegt werden, als es der Stoltenberg-Bencht vors1eht 

Voraussetzung ist, me1ne Damen und Herren, daß d1e Flug

leltste!le 1n Frankfurt- der W1rtschaftsmm1ster 1st fachl1ch für 

diese Frage, aber n1cht unmittelbar zuständig- von ihrer per

sonellen und apparativen Ausstattung so ausgestattet w1rd, 

daß es m1t dem zivilen Luftverkehr koordm1erbar bleibt. 

Wenn uns das gelänge, hätten wir emen we1teren entschet

denden Schr1tt zur Lärmminderung m Rhe1nland-Pfalz er

reicht. 

Dnttens D1e Forderung ble1bt unvemchtbar bestehen - 1ch 

habe das gestern Herrn W1mmer noch e1nmal nachdrückltch 

m1t auf den Weg gegeben -, daß bei der Überlegung der 

Neuverteilung oder auch der rauherenden Umsetzung von 

T1efstfluggeb1eten ntcht nach dem Flonanspnnz1p gehandelt 

w1rd, sondern wegen der konkreten Belastung unseres Lan

des, vor dem H1ntergrund der Tatsache, daß w1r d1ese Tief

flugbewegungen haben, hier in Rhe1nland-Pfalz kem Tiefst

fluggeblet eingemhtet werden darf 

(Beifall be1 COU, SPD und F.D.P.} 

V1ertens 1st zu fordern- 1ch wiederhole m1ch -,daß auch d1e 

Alliierten- auch das, was d1e Bundeswehr mit 2 000 Stunden 

gemacht hat, erkenne 1ch an, schemt mir aber mcht ausrei

chend zu se1n, ohne d1e Verteidigungsfähigkeit emzuschrän

ken -, mit 1hren gesamten Flugoperationen über unserem 

Land we1tere Einschränkungen akzeptieren sollten 

(Be1fall be1 CDU, SPD und F_D.P.) 

Ich will an der Stelle folgendes ganz deutl1ch hinzufügen: Ich 

we1ß, daß am E1sernen Vorhang der Rost dtcker geworden 

1st; aber w1r haben 1mmer noch eme Konfrontat1onsste!lung, 

d1e unsere Verteidigungsfähigkelt unverändert notwend1g 

macht, be1 allem Willen und aHer Berettschaft zur Abrüstung 

Nur, d1e All11erten müssen zur Kenntms nehmen - 1nsowe1t 

st1mme 1ch voll dem zu, was gesagt wurde -: Wenn NATO

Truppenstatut oder wenn Zusatzabkommen e1ne prägende

re Kraft von uns n1cht ermöglicht, dann müssen 1n der Tat 

NATO-Truppenstatut und Zusatzabkommen 1n d1esem Sinn 

verändert werden, daß auch w1r den Alliierten sagen kön

nen, wo es langgeht-um es ganz deutlich zu sagen. 

(Be1fall be1 CDU, SPD und F D P} " 

N1emand 1n der Bevölkerung nähme uns ab, daß wir politisch 

auf allesEmfluß nehmen können, aber auf d1ese Frage nicht, 

meine Damen und Herren. Deswegen muß d1e Bere1tschaft 

auch 1m Weg der Freiwilligkelt der Al Inerten, h1er etwas zu 

tun, sehr v1el nachdrücklicher gefordert werden, als das bis~ 

her der Fall war 

Das sind meine vier Punkte 

Me1ne Damen und Herren, zum Abschluß eme rhetorische 

Frage an d1e Soztaldemok:raten. Ste sind n1cht fre1 von der 

Versuchung, den popul!sttschen F1nger naß zu machen und 
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zu schauen, wo d1e demoskopischen Mehrhe1ten herwehen; 

siehe Kernenerg1e 

• 
(Glocke des Präs1denten) 

Sie haben in Punkt 3 unserer geme1nsamen Resolut1on der 

"Entwicklung vertetdtgungspOIItlscher Alternativen, d1e son

stige Tiefflugübungen langfr1St1g überflüssig machen," zuge

stimmt. 

(Or. Schmidt, SPD: Sehr ncht1g!) 

Das heißt doch, daß Ihre heut1ge Forderung, d1e sofort1ge 

Abschaffung von Tiefflügen, SiCh aus popuiJStlschen Gründen 

von dieser gemeinsamen Resolution me1lenwe1t entfernt hat 

{Betfall be1 CDU und F.D P -

Glocke des Präs1denten) 

Meine Damen und Herren, Sie müssen diese Frage klären, um 

nicht in den Verdacht zu kommen, unehrenhaft zu handeln 

und die Bürger an der Nase herumzuführen. 

(Starker Belfall bet CDU und F D.P. ~ 

Unruhe bei der SPD- Mertes, SPD: Das 

war eine typtsch rhetorische Frage!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest. daß der Tetl der AktueHen Stunde, der steh mtt 

dem Tiefflugbericht des Bundesmtntsters der Vertetdtgung 

befaßt. abgelaufen ist 

{Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

- Herr Professor Rotter, ICh habe schon die Zeit zugegeben, 

die die Regierung überzogen hat. 

Ich rufe nun das zweite Thema der Aktuellen Stunde .,Verbot 

von FCKW" -Drucksache 1113058- auf. 

Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Schuler das Wort. 

Ich bitte um Ruhe. 

(Unruhe tm Hause

Glocke des Prästdenten) 

Abg. Schuler, CDW: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Es ist in der Tat 

höchste Zeit, vorsorgend zu handeln; denn dte lndustnena

tionen, ein Fünftel der Menschhett. stnd für mehr als die Hälf

te der die Stratosphäre und die Troposphäre belastenden 

EmiSSIOnen von co2 und den Großteil der Emtssionen der 

FCKW verantwortlich. Dies habe 1ch anläßltch der Debatte 

zum Themenkomplex Produkttons11erbot für FCKW, Fluor

chlorkohlenwasserstoffe, am 11 Dezember 1987 ausgeführt. 

Wetterhtn habe 1ch damals darauf htngewtesen, daß die Um

weltmmtster des Bundes und der Länder auf etner gemetnsa

men Konferenz 11eretnbart hatten, dte Herstellung und den 

Emsatz solcher FCKW als Tretbmtttel 1n Spraydosen tn der 

Bundesrepublik Deutschland notfalls in emem nattonalen Al

letngang mtt Ausnahme des Etnsatzes 1m medizinischen Be

retch zu verbteten, 1m übrigen den Etnsatz solcher FCKW 

nach angemessener Umstellung zu 11erbteten, wenn eine 

Substitutton durch geetgnete andere Stoffe möglich oder das 

Recycltng n1cht ges1chert 1st. 

Solche Verbotsregelungen auf den Weg zu brtngen, war dte 

lntentton des Umweltm1n1sters unseres Landes tn der Bundes

ratSSitzung am 22. September 1989. Dies geschah vor dem 

Hintergrund der von der Enquete-Kommtsston 'v'Orgeschlage

nen Reduzierungsquoten und -fristen zur Vermmderung der 

Em1sstonen der FCKW, weil d•ese Stoffgruppe sowohl we

sentlich an der Ozonzerstörung als auch mit 17 % am Tretb

hauseffekt beteiligt 1st. Der Vorsitzende der Enquete

KommiSSIOn ,. Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre", 

Bernd Schm1dbauer, hat tn diesen Tagen die Selbstverpflich

tung der lndustne zu konkreten Reduktionsschntten für 

FCKW und Halone, bis Ende 1990 etne 50 %tge und bts 1995 

etne 95 %1ge Vermmderung der Produktton, angezweifelt 

Sie seten bislang nur ungenügend und mangelhaft Genau 

das war der Punkt, weshalb der Mm1ster sich so engagiert 

hat. Das war der Punkt. bet dem durch entsprechende gesetz

ltche Verbote d1ese Redukttonsschrttte erreicht werden müs

sen, damit wtr auch beispielhaftes Vorgehen um so erfolgrei

cher 1m Internattonalen Rahmen für möglichst wettgehen

den Maßnahmen anwenden können. 

Wir wollen d1e Anmeldepflicht für nicht ersetzbare FCKW

Sprays. D1e Nichtersetzbarkeit muß bewiesen werden Das ist 

der neue Ansatz. Das he1ßt konkret, generelles Verbot von 

FCKW tn Sprays mtt Ausnahme einer Höchstmenge von 1 000 

Tonnen für den medtztntschen Bereich. Da sagt jeder Medizi

ner, das ISt die untere Grenze, weiter können ste nicht herun

tergehen, we1f es für dtesen Beretch noch k.etne Substitute 

gtbt. 

Je Emzelfall muß em Notwendtgkettsnachwets geführt wer

den. Zudem muß für Spraydosen eine Kennzeichnungspflicht 

erfolgen. Auch bet den Rein1gungs- und Lösem1tteln soll der 

FCKW-Etnsatz auf begründete und unvermetdbare Bereiche 

beschränkt werden. 

Der Verwendungs- und Notwendtgkeitsnachwets muß zur 

Pfltcht werden Wenn es ntcht absolut notwendtg tst, dann 

muß das Verbot kommen. Das 1st der Unterschied zu allden 

Forderungen, dte sagen, w1r können morgen früh verbteten. 

Es g1bt noch Teilbereiche, in denen es nicht möglich ist. Ein 

Verbot ab morgen früh tst plakati11. Aber dennoch muß gel

ten, daß die Umkehr der Bewetspfltcht m den Mtttelpunkt 

tntt, daß deutftch wird, warum es noch ntcht geht .. 
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Der FCKW·freie Kühlschrank 1st unser Z1el. Das heißt auch, 

daß w1r persönlich verzichten müssen, daß wir scheinbaren 

Komfortver\1cht ansagen müssen; denn wenn S1e C02 als 

Kühlmittel nehmen, dann w1rd d1eser Kühlschrank nur noch 

95 Liter stan bisher 180 Liter Kühlraum haben. Das müssen 

Sie hmzufügen, wenn S1e sagen, es g1bt Ersatzstoffe 

Ich sage ein Letztes. Dteser Vorstoß des M1n1sters wurde übri

gens gemeinsam m1t dem Kollegen Vahrenholt von Harnburg 

vorgenommen. Alle, d1e Herrn Kollegen Vahrenholt, $PD

Mitglied, kennen, WISSen, daß Herrn Vahrenholt e1n schnelles 

Verbot der FCKW am Herzen l1egt. S1e sollten fa1rerwe1se hm

zufügen, daß Herr Kollege Vahrenholt zugest1mmt hat. die

sen Antrag an den Ausschuß zurückzuüberwe1sen Deshalb 

ist es scheinheilig zu sagen, allem das Land Rhemland-Pfalz 

hätte dam1t die Öffentlichkeit getäuscht_ Es waren offenbar 

sachliche Gründe, weshalb d1eser Antrag an den Ausschuß 

zurücküberwiesen worden 1st. 

(Glocke des PräSidenten) 

Ein Verbot saH an der Stelle ergehen, an der darauf verz~ch

tet werden kann bzw. an der es ersetzbar 1St. Des we1teren 

kommt der VerziCht des etnzelnen auf manchen scheinbaren 

Komfort hmzu. Das tst dte Möglichkeit, d1e w1r sehen Das ist 

eine rationale Umweltpolitik. die begründbar 1st 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße 1ch Kursustednehmenn

nen und-teilnehmerder Euro-Schule Worms 

(Betfalltm Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren1 

Herr Kollege Schuler, die Worte höre 1ch wohl, alletn das The

ma Fluorchlorkohlenwasserstoffe und seme Behandlung 1m 

rheinland-pfälzischen Landtag ist ein Kap1tel für Stch; 1ch 

denke, ein unrühmliches Kapttel. Zugletch 1st es e1n Parade

beispiel christdemokratischer Umweltpolitik 1n der Prax1s des 

Alltags. Es wundert mich 110n daher, daß ausgerechnet d1e 

CDU diese Aktuelle Stunde beantragt hat. E1genthch müßte 

ihr nämlich be1 den v1er Buchstaben ,..FCKW" die Schamröte 

ins Gesicht steigen. 

(Betfall bei der SPD und veretnzelt 

bei den GRÜNEN} 

Herr Kollege Schuler, ich wtll versuchen, ·1n der Kürze der Zett 

dieses traurige Kapitel FCKW in sieben Unterkapiteln darzu

stellen: 

Unterkapttel 1 - 10. Wahlpenode -: Der damalige Umweltmt

nister Töpfer und d+e 1hn tragende CDU-Fraktton reduzteren 

die Diskusston um e1n möglrches FCKW-Verbot ausschließliCh 

auf den Nenner, daß d1es 1n frelw11!1ger Verembarung m1t der 

lndustne gelöst werden müsse. Im- übngen - Herr Schuler. so 

haben Sre damals ausgeführt- se1 d1e Konferenz 110n Montre

al ern ausreichender Schntt Internatrenaler SelbstverpfiiCh

tung; denn 1mmerh1n ser hier 11erembart, dre FCKW

Produktlon b1s 1995 zu halbreren. Dre damal1ge Haltung der 

CDU rst e+n traurrges Kap1tel; das s1eht sre heute selbst so 

Unterkapitel 2- 11 Wahlpenode -:Im September 1987 be

schlreßt die SPD-Frakt1on emen Antrag_ D1e GRÜNEN bringen 

am 1 Oktober und d1e F.D.P am 2. Oktober e1nen Antrag ms 

Parlament. Alle haben eme Bundesratsrn1t1at1ve zum Zrel, d•e 

auf e1n Produktrons11erbot der Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

drängen soll_ Nun begtnnt dre Geschichte pikant zu werden; 

denn erstmals wäre eme parlamentarische Mehrheit für em 

Verbot gegeben gewesen 

Ich ennnere m1ch noch gut an d1e Behandlung jener Anträge 

1m Umweltausschuß, an Jenen erbost drembhckenden Um

weltmmlster namens Wtlhelm, der SICh verzwetfelt bemühte, 

e1nerse1ts den nach se1ner Auffassung querulanten Professor 

Reis1nger zu räsonreren und andererse1ts den offensichtli

chen Koalitionsunfrieden gegenüber der SPD und den GRÜ

NEN niCht allzu offensrchtl1ch werden zu lassen_ Dazu wur

den alle rhetorischen Regtster gezogen und dte Kunst des 

Erertanzens perfekt dargeboten_ Für uns Opposrtronsabge

ordnete war das eher ern belustrgendes Kap1tel 

Fazrt d1eser S1tzung: D1e GRÜNEN zogen rhren Antrag zugun

sten des F.D P -Antrages zurück., die F_Q_P 1n der Person von 

Professor Re1srnger stellte 1hren Antrag zurück Man beachte 

den fetnen Unterschred 

Unterkaprtel 3: M1t Datum 11om 10. März 1988 kam ein ge

me+nsamer Antrag 110n CDU und F.D.P. m den Landtag. Das 

rst ein erneutes traunges Kaprtel, we1l sich dte CDU gegen

über der F.D.P. durchgesetzt hatte. Das Thema ,..Sofortiges 

Verbot der FCKW" war vorerst wreder auf dte lange Bank ge

schoben. 

(Schuler, CDU: ln welchem Bere1ch 

11erboten, müssen Ste sagen!} 

Unterk.apttel 4: Zunächst erfreuliche Tendenz. Dre GRÜNEN 

brtngen den Orrgrnai-F.D.P.-Antrag 1ns Plenum. Die Sozialde

mokraten strmmen zu. Dre CDU lehnt erwartungsgemäß ab, 

dre F.D.P. beugt srch der Koal1t1onsräson. Faztt: E1n meder

schmetterndes Kapttel ist das, werl damit das Thema nicht 

nur auf der langen Bank, sondern parlamentarisch auch vom 

Tisch war 

Unterkapitel 5: Höchst erfreuliche Tendenz. Umweltminister 

Beth verkündet am 21 September 1989 der staunenden Öf

fentliChkeit, d1e Landesregrerung werde im Bundesrat m1t 
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den SPD-reg•erten Ländern und dam1t gegen d1e (DU

regierten Länder für e1n Verbot der FCKW-Produktion zum 

1. Janu.,- 1991 st1mmen 

(Schuier, CDU: Hamburg!) 

Fazit: Spät kommt sie, 

(Schuler, (DU: Das hören 

Sie n1cht gern!} 

doch sie kommt. die längst überfällige E1ns•cht be1 der (DU

Fraktion 

Herr Schuler, 1ch verstehe, daß Ihnen das unangenehm 1st. 

(Schuler, CDU: Ne•n•) 

Warum haben S1e dann dazu e1ne Aktuelle Stunde bean

tragt? Das ist doch der Punkt! 

(Berfalf be1 SPD und GRÜNEN

Frau Brll, DIE GRÜNEN: Hauptsache 

es stand •n der Zettung•) 

Ich komme zu Unterkapitel 6, bei dem Sicherlich em1ge Mut

maßungen memerseits dabei smd, dre aber •m H1nblrck auf 

die Unterkaptte11 b1s 5 durchaus folgenchtig s1nd 

(Glocke des Präs1denten) 

-ich komme zum Schluß-: 1m Chor der unionsgeführten Län

der m1ßfällt die angekündigte Dissonanz aus Rhelnland

Pfalz. Harmon1e se1 schließlich angesagt_ 

(Schuler, CDU: Hamburg!) 

Der Umweltmmister läßt sich 1n letzter Minute auf den vor

gegebenen Unionskammerton umstimmen, 

(Glocke des Präsidenten) 

womit zumindest nach außen die Harmon1e w1eder st1mmte 

Wie sagte ich doch eingangs? Das 1st ein Paradebelspiel 

christ-demokratischer Umweltpol1t1k 1m praktischen Alltag 

Vielen Dank. 

(Glocke des Präsidenten

Schuler, CDU: Hamburg!) 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN

Schuler, CDU: Plakativ und n1chts anderes!

Nagel, SPD: So und n1cht anderes war es! 

Das schlechte Gew1ssen!

Schul er, CDU: Plakatl\11) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich darf d1e Damen und Herren Kollegen herzl1ch b1tten. d1e 

Ze1tanze1ge am Rednerpult zu beachten. 

Das Wort hat Herr M1n1ster Martm. 

Martin, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Obwohl die Abgeordneten Beck und Nagel 1hre Mündliche 

Anfrage m1t dem Hmwe1s auf d1ese Aktuelle Stunde zurück

gezogen haben, 1st d1e Landesreg1erung der Auffassung, daß 

1nhaltl1ch auf d1ese MündliChe Anfrage emgegangen werden 

muß. Das 1st durch die Außerung des Herrn Abgeordneten 

Nagel soeben erneut deutltch unterstnchen worden 

{Schuler,CDU: Eben!) 

Ich darf dazu sachlich folgendes anmerken: ln der Mmister

ratssltzung \lOm 19. September d1eses Jahres hat d1e Landes

regierung beschlossen, SICh im Bundesrat dem Entschlie

ßungsantrag des Landes Berlm anzuschließen, demzufolge 

d1e Bundesregierung ersucht werden sollte, em Verbot der 

Produktion und des Vertriebes von Fluorchlorkohlenwasser

stoff und Halonen zum 1. Januar 1991 zu erlassen. Das Da

tum 1 Januar 1991 

(Nagel, SPD: Stammt aus Rhe1nland-Pfalz!) 

g1ng auf e1nen Antrag des Landes Rhe1nland-Pfalz zurück 

Nun muß 1Ch den Landtag auf e1n1ge geschäftsordnungsmä

ßige Fragen, w1e s1e 1m Bundesrat übl1cherwe1se befolgt wer

den, h1nwe1sen 

(Schuler, CDU: Eben!) 

ln der Vorbesprechung, die regelmäßig unter Lertung des 

Präsidenten des Bundesrates vor jeder Ptenarsttzung zusam

men m1t den M1n1stern für Bundesangelegenheiten od~r den 

Bevollmächtigten der Länder stattfindet, stellte das Land 

Niedersachsen den Antrag, den Tagesordnungspunkt zur er

neuten Beratung an die AusschUsse und zusätzlich an den 

EG-Ausschuß und an den Rechtsausschuß zu überwe1sen. da 

Insbesondere m1t Blick auf die Nummern 4 und 5 des Berliner 

Antrages weiterer Beratungsbedarf wegen europapol1t1Scher 

und we1terer rechtlicher Probleme bestehe. 

Ich darf darauf h1nwe1sen, daß es üblich 1st. daß e1nem sol

chen Antrag eines Landes stattgegeben wird, und zwar zum 

emen deshalb, weit dadurch d1e Chance emer möglichst ein

vernehmlichen Entschließung wächst, und zum anderen. um 

d1e nach der Beratung m den Ausschüssen neu aufgetrete

nen Unklarheiten zu bese1t1gen. Infolgedessen - meine Da

men und Herren, das ist jetzt wichtig - erhob sich m dieser 

Vorbesprechung gegen den Antrag von Niedersachsen von 
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keiner Se1te Widerspruch, auch n1cht von se1ten des Landes 

Berlin, das nur Wert darauf legte. daß vor der Rücküberwei

sung des A'tltrages 1m Plenum eme Sachdebatte geführt wer

den solle. Das wurde selbstverständlich von allen so akzep

tiert. 

Entsprechend der Entscheidung der Landesregierung hat be1 

der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes der Mintster 

für Umwelt und Gesundhe1t gesprochen und keinen Zweifel 

daran gelassen, daß die Landesregierung in der Sache an Ih

rer Forderung festhält, Fluorchlorkohlenwasserstoff zum 

1. Januar 1991 zu verbieten, und die Berliner ln1tiat1ve Inso

weit unterstützt 

(Nagel. SPD: Zu dieser ErkenntniS hat 

sie vier .Jahre gebraucht!

Widerspruch bet der CDU

Nagel, SPD: Das tst nachlesbar') 

Zur allgemeinen Überraschung und entgegen den 1m Bun

desrat herrschenden Usancen hat die Bevollmächtigte des 

Landes Berlin den Antrag gestellt, erneut über den Antrag 

von Niedersachsen auf Rücküberwetsung an die Ausschüsse 

abzustimmen. Ich habe tn v1eremv1ertel Jahren Zugehöng

keit zum Bundesrat em solches Verfahren nte erlebt. 

Bei der erneuten Abstimmung fand der Antrag von Nieder

sachsen, wte schon in der Vorbesprechung, eme Mehrhett, 

d1e übrigens ntcht nur von (DU-regierten Ländern geb1ldet 

wurde. 

Meme Damen und Herren, 1ch habe als Stimmführer des Lan

des Rheinland-Pfalz für den Antrag von Ntedersachsen ge

stimmt. wetl nach aller Erfahrung es von höchster Bedeutung 

ist, daß die gesehrtebenen wte dte ungeschnebenen Gesetze, 

nach denen sich d1e Geschäftsordnung eines so empfmdli

chen Instrumentes, wie es der Bundesrat ist, eingehalten 

werden. 

(Eich, SPD: Es geht ntcht um dte Geschäfts

ordnung, Herr Mtntster!) 

-Natürlich geht es um d1e Geschäftsordnung 

(Eich, SPD: Es geht überhaupt ntcht um d1e 

Geschäftsordnung• Es geht um e•n anderes 

Verhalten desMinisters. das er 

angekündigt hat!} 

Der Mimster für Umwelt und Gesundhe•t des Landes 

Rheinland-Pfalz, Herr Dr. Beth, hat 1m Bundesrat zu kemer 

Zeit überhaupt abgest•mmt; denn es 1st 1m Bundesrat zu kei

ner Stunde zu einer Abstimmung 1n der Sache überhaupt ge

kommen, sondern es ist ausschließlich zu einer---

(Nagel, SPD: Warum denn n1cht? Weil 

die Unionsländer Angst hatten!

Widerspruch bei der CDU} 

-Herr Kollege Nagel, eben habe ICh hervorgehoben, daß d1e 

Mehrheit n1cht nur von den von der Un1on und von den von 

Un1on und F.D.P.-reg1erten Ländern gebildet wurde, sondern 

daß es über d1e Grenzen zw1schen A-ländern und B-U!indern 

hmweg eine Mehrheit gegeben hat, und zwar deshalb, weil 

auch A-Länder- ich brauche niCht zu erklären, was man dar

unter versteht- 1n diesem Augenblick der Auffassung waren, 

daß man von dem bewährten Brauch, Verabredungen in der 

Vorbesprechung auch 1m Plenum durchhalten zu sollen, mcht 

abzuweicht. 

(Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr M1n1ster. gestatten S1e e1ne Zw1schenfrage des Herrn 

Kollegen NageP 

Martin, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Ich würde das gern, aber be1 einer Aktuellen Stunde 1st das 

n1cht übliCh 

(Nagel, SPD: Der ehemal1ge 

Präs1dent weiß das!) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch darf we1ter darauf h1nwe1sen, 

daß deshalb der von den Abgeordneten Beck und Nagel in 

ihrer zurückgezogenen Mündlichen Anfrage enthaltene, 1m 

Vortrag aber mhaltlich wiederholte Vorwurf, daß Staatsmini

ster Dr Beth d1e ÖffentliChkelt über d1e wahren Abs•chten 

der Landesreg1erung getäuscht habe, jeder Grundlage ent

behrt, 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.

Nagel, SPD: W1e wäre d•e Abst1mmung 

ausgegangen, wenn 1n der Sache 

abgest1mmt worden wäre?) 

und daß deshalb d1eser Vorwurf von der Landesregierung 

entsch1eden zurückgew1esen w1rd 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall be1 CDU und F.D P.} 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Re1smger 

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

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Herr Kollege Na

gel, S1e haben be1 Ihrer Aufzählung emes vergessen. Der ge

meinsame Antrag von CDU und F.D.P hat immerhin dazu ge

führt- so war es auch m diesem Antrag formuliert-, daß die 

Landesregierung nun für e1n Verbot der FCKW e1ntntt, w1e 
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Herr Staatsminister Martin das eben noch etnmal klargest_,ellt 

hat. Wir hanen damals in unserem Antrag gesagt, falls es s1ch 

hera'4Sstellen sollte, daß d1e Selbst\lerpfltchtung der Aerosoi

Jndustrie unzureichend 1st, w1rd die Landesregierung aufge

fordert. auf Verbote hinzuw1rken. Genau dieses geschteht. 

Ich darf für die F .D.P. wegen der Vorgeschtchte d1eser Aktuel

len Stunde aber trotz allem auch sagen, daß Wir emersetts 

enttäuscht sind, uns andererseits aber auch getäuscht fühlen, 

dies nicht von der Landesregierung, ich werde aber gletch 

noch sagen, von wem. Wir werden alles tun, um der 11öllig 

unzureichenden Politik 1n emer Frage, 1n der es um das ge

fährlichste globale Expenment geht- so 1st es 1n Toronto ge

sagt worden-, das die Menschheit je unter lnkaufnahme Ih

rer Lebensgrundlagen betrieben hat, e1n Ende zu bere1ten 

Herr Minister, wir stnd enttäuscht, weil es tn der letzten Sit

zung des Bundesrates noch nicht dazu gekommen 1st, daß 

der entscheidende Anstoß von Rheinland-PfalzrealiSiert wer

den konnte. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich sage das so in aller Sachlichkeit. W~r fühlen uns getäuscht 

-wir meinen, man versucht, uns an der Nase herumzufüh

ren ·, weil die chemtsche Industrie thre Produktionsziffern 

von FCKW offensichtlich nicht gesenkt hat 

(Beifall der F.D.P. und be1 derSPD} 

und dieser Ozonfresser mehr als je zuvor export1ert Dte che

mische lndustne war btsher ntcht einmal berett, 1hre Produk

tionsziffern bekanntzugeben. 

Wir fühlen uns getäuscht. weil dte FCKW-Hersteller der che

mischen Industrie Ersatzstoffe, sogenannte teilhalogenierte 

chlorierte Kohlenwasserstoffe. anbieten, die entweder ge

nauso schlimme oder noch schlimmere Ozonfresser smd oder 

den Treibhauseffekt dramatisch verstärken können. Dies ist 

in unseren Augen eine bösartige Irreführung. 

(Betfall der F.D.P. und bei der SPD) 

Es ist für uns nicht mehr nachvollziehbar - ich sage das mit 

sehr viel Bedauern-, wie die chemtsche Industrie thre Akzep

tanzkrise. die sie offensichtlich hat, auf diese Art und Wetse 

bewältigen will. Man muß fragen: Retchen d1e Skandale um 

lmmhausen oder auch der fortlaufende Skandal des unken

trollierten Absatzes großer Mengen von Grund- und Hdfs

stoffen fOr die Hersteller harter Drogen noch niCht aus? Ich 

weiß, daß Führungskräfte der chemtschen lndustne mittler

weile erkannt haben, daß es Akzeptanzprobleme gtbt. Ich sa

ge aber auch, PR-Aktionen alleine reichen niCht aus. Hier 

muß man auch ein Handeln 1n dte nchttge RIChtung sehen 

(Beifall der F.D.P. und bet der SPD) 

Wir, die F .D.P .-Fraktion, wollen uns Jedenfalls nicht länger an 

der Nase herumführen lassen und fordern deshalb schnell 

wtrksame Verbote. nachdem stch geze1gt hat, daß der Appell 

an Ems1cht und Vernunft zu unserem größten Bedauern ver

sagt hat. D1e Glaubwürdtgkett der Pol1t1k muß gerade in den 

grundlegenden, lebensentscheidenden Fragen erhalten blei

ben und dort, wo sie verlorengegangen 1St. wredergewon

nen werden 

(Be1fall der F D.P. und be1 der SPD) 

Wir fordern deshalb- wte es auch 1m Bundestag kürzhch ge

sagt wurde - für etne ganze Reihe von WIChtigen FCKW

Anwendungsberelchen und für dte Produktion Verbote bts 

zum Jahre 1991 Ich b1n sehr froh, daß dte Landesregterung 

dtesen Term1n nun durchsetzen möchte 

D1e Landesregierung sollte auch im Bundesrat bewirken- das 

1St auch angesprochen worden -,daß die sogenannten Halo

ne und auch d•e tellhalogenierten Fluorchlorkohlenwasser

stoffe 1n das Protokoll von Montreal aufgenommen werden. 

Me1ne Damen und Herren, soeben hat die diesjährige Buch

messe m Frankfurt begonnen. Lassen Sie m1ch deshalb zum 

Schluß e1nen Satz zitteren. den der deutsch-amer1kamsche 

Philosoph Hans Jonas. der sich mtt der Ethik unserer techno

lOgischen Ztvlltsatton befaßt. anläßhch der Verleihung des 

Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1987 gesagt hat. 

Ich z1tiere: 

,..So haben sich die Fronten verkehrt. Wir müssen mehr den 

Ozean vor uns als uns vor dem Ozean schützen. Wlf sind der 

Natur gefährltcher geworden als ste uns Jemals war Am ge

fährlichsten smd wir uns selbst geworden." 

Meine Damen und Herren, Wir sollten uns emen solchen Satz 

öfter vor Augen halten 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Prästdenten) 

-Ich möchte noch etnen Satz anfügen. Sehr geehrter Herr Mi

nisterpräsident. sehr geehrter Herr Staatsmintster Dr. Beth, 

Ste haben sich dankenswerterweise in aller Deutlichkelt zur 

Notwendigkeit von Verboten der FCKW geäußert Stehen Sie 

dazu, werden Sie im Bundesrat aktiv, ohne wettere Zeit zu 

verlieren! 

(BetfaU der F.D P. und 

be1 CDU und SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kotlege Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

den Fluorchlorkohlenwasserstoffen ist es n1cht fünf vor 

zwölf. sondern Vtertel vor etns. Kurzfnsttg stnd dte ökolog•-
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sehen katastrophalen Folgen, wie d1e Verstärkung der Ozon

abnahme und d1e Zunahme des Treibhauseffektes um 50%, 

nicht mehr zu stoppen. Wenn w1r heute d1e Produktion so

fort emstellen, bedeutet d1es. daß der Ozongehalt d1e näch

sten 20 Jahre noch weiter abn1mmt, weil d1e Fluorchlorkoh

lenwasserstoffe 50 b1s 100 Jahre brauchen, b1s s1e 1n d1e Stra

tosphäre aufgestiegen sind 

Insofern hätten w1r besser Fluorchlorkohlenwasserstoffe n1e 

produziert_ Insofern hätten w1r sie besser gestern als heute 

und l1eber heute als morgen verboten 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

- Herr Schuler. d1e Fluorchlorkohlenwasserstoffe smd Teile 

der sogenannten Chlorchemie. Daß d1ese Chlorchem1e und 

d1e organ1sch chlonerten Kohlenwasserstoffverbindungen 

grundsätzlich problematisch s1nd, haben wir GRÜNEN schon 

vor zehn Jahren 1n unseren Programmen gesagt 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: W1r können doch 

n1chts dafür. daß S1e so lange brauchen, 

bis S1e das glauben!} 

Bei dem Verbot der Fluorchlorkohlenwasserstoffe wären Wir 

schon erhebhch weiter, wenn diese Landesregierung früher 

den schon vor über e1nem Jahr gestellten Anträgen der GRÜ

NEN und der F.D.P. gefolgt wäre. Herr Nagel hat bere1ts aus

geführt, daß dies le1der n1cht der Fall war 

(Be1fall der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Herr Kollege Professor Re1s1nger, w1r haben schon \IOr e1nem 

Jahr das gesagt, was S1e heute bewe1nen, daß w1r näml1ch 

mit freiwilligen Vereinbarungen n1cht we1terkommen. E1n 

Unternehmen will Gewmn machen_ Das 1st doch ganz selbst

verständlich. Mit Stoffen, die die Ökosysteme schädigen. darf 

kein Gewinn gemacht werden. Da muß der Gesetzgeber ein

schreiten, das machen d1e Unternehmen n1cht fre1w1ll1g 

(Beifall der GRÜNEN und be1 der SPD) 

D1e generelle Abnahme der schützenden Ozonschtcht 1st ke1n 

Problem der südhchen Hem1sphäre mehr Inzwischen s1nd 

auch mehrere kleinere Ozonlöcher über der ArktiS nachge

wiesen. Der Klimataloge Professor Bach resümiert in e1ner 

Skizze, daß der Gesamtozongehalt nteht nur auf der Süd

halbkugel südlich des 40. Breitengrades von 1969 b1s 1987 

jährtich im Mittel um 5% abgenommen hat, sondern daß auf 

der Nordhalbkugel zwischen dem 30. und 64. Breitengrad ei

ne Redukt1on des stratosphäriSchen Ozons um 1,7 % b1s 3 % 

ermittelt wurde, 1m Prinz1p also auch be1 uns in der Gegend 

Während die Ozonproblematik bzw. die Annahme, daß Jede 

zusätzliche Strahlenbelastung das Krebsrisiko erhöht - des

halbwollen Ste es nun endlich auch nach sehr langer Zeit ver

bieten -,auch von den Regierungsparteien so gesehen w1rd, 

hat s1ch d1ese Denkwe1se 1n der praktiSchen Pol1tik be1 der Be

trachtung der Atomenergte leider noch ntcht durchgesetzt 

W1r hoffen. daß S1e 1n dtesem Bere1ch auch einmal weiter

denken werden 

D1e Gesamtproblematik der Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

ze1gt exemplansch, daß wir m1t der Produktion von Stoffen, 

d1e d1e Naturlcretsläufe und dam1t unsere Lebensbedingun

gen schädigen, aufhören müssen_ Das heißt, w1r müssen un

ser Wirtschaftssystem in etne ökologtsehe Kretslaufwlrtschaft 

umbauen_ Dann haben n1cht oder aber schwer abbaubare 

Schadstoffe, d1e d1e Stratosphäre. das Klima und d1e btologt

schen Kre1släufe beetnflussen, kemen Platz. 

D1e Rahmenbedingungen für e1nen derartigen Umbau der 

W1rtschaft muß der Staat setzen. Von alleine und fre1wtll1g 

können d1e Unternehmen d1ese Schfltte nicht letsten Dte Re

gierung muß Schaden vom Volke halten, während es erstes 

Unernehmensztel 1st. Prof1t zu machen_ ln d1esem Span

nungsfeld sehen Wir uns auf der Se1te der Natur und auf der 

Se1te des Überlebens. 

M1t gefährlichen und lebensbedrohliChen Stoffen w1e Fluor

chlorkohlenwasserstoffen darf kein Proftt gemacht werden. 

Hier he1ßt Ökonomie. solche Stoffe so sparsam w1e nur 1r

gendw1e denkbar oder überhaupt n1cht einzusetzen. D1e 

Verantwortung des Staates 1st es, die Beschränkungen zu ver

fügen und Verbote auszusprechen 

Be\lor ein Produkt überhaupt hergestellt w1rd, muß e1ne Pro

duktlinlenanalyse erfolgen. Danach muß entsch1eden wer

den, ob d1eses Produkt hergestellt w1rd, wegen der Umwelt

problematik besteuert w1rd oder aber wegen besonderer 

Umweltfe,ndi!Chkelt, w1e be1 den Fluorchlorkohlenwasser

stoffen. überhaupt nicht hergestellt wird. Auf 90 % der 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe könnten w~r sofort verziChten 

(Beifall der GRÜNEN 

und be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr umweltm1n1ster Or Beth. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren! D1e Landesregie

rung hält an 1hrem Kurs fest, für Fluorchlorkohlenwasserstof

fe möglichst bald e1n umfassendes Verbot zu erw~rken, das 

s1ch sowohl auf d1e Herstellung, aber auch auf die Abgabe 

und auf die Verwendung der FCKW bezieht. 

(Nagel, SPD: Se1t wann fährt 

sie d1esen Kurs?) 

-Ich habe d1es am 25 Jul1 1989 erstmals öffentlich erklärt und 

stehewetterdazu 
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Rheinland-Pfalz hat steh unter Zurückstellung partetpolttl

scher Rückstchtnahme und EG-rechtlicher Bedenken 1m Bun

desrat ei111em Entschließungsantrag angeschlossen, der kurz 

nach meiner öffentlichen Erklärung im Juli vom Land Berlm 

eingebracht worden war_ Ich habe dies getan, weit dieser An

trag unseren Zielvorstellungen entspncht, ausgewogen 1st 
und wirtschaftliches Augenmaß verrät. Mit dem Antrag w1rd 

ein weitreichendes Verbot dort gefordert, wo es technisch 

möglich ist, wo Ersatzstoffe und neuartige Technologten, dte 

ohne FCKW auskommen, zur Verfügung stehen. W1r wtssen 

alle, daß heute in bestimmten Bereichen nicht gänzlich dar

auf verzichtet werden kann. Deswegen 1st e1n unemge

schränktes Verbot, das nicht dafauf Rücksicht mmmt, nur ei

ne plakative Äußerung. Ich habe m1ch nie so geäußert. Ich 

habe 1mmer gesagt: Ich bm für em schnelles Verbot, aber nur 

dort, wo man nicht darauf verzichten kann. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Mir ist es wichtig - da_s 1st aUch 1m Bundestag in der letzten 

Woche klar zum Ausdruck gekommen; das ISt v1elle1cht e1ne 

Änderung gegenüber der bisherigen verfahrenswe1se -,daß 

die Hersteller und Produzenten nachwe•sen müssen, wenn 

sie FCKW we1ter verwenden müssen. D1e Bewe1slast muß auf 

den Produzenten übergehen. Das 1st der entsche•dende 

Punkt, den ich für wichtig halte und für den 1ch kämpfe 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht mir heute nccht darum, zu sagen, am 1. Januar 1991 

müssen alle verboten sein, sondern es geht darum, daß ab 

diesem Zeitpunkt d1e lndustne bewe1sen muß, daß s1e bei

spielsweise in med1zm•schen Bere•chen FCKW we1ter benö

tigt. Darauf kam es m1r an. Dazu stehe 1Ch auch. Das habe 1ch 

überall deutlich gesagt. Daher ist der Vorwurf, ich hätte d1e 

Öffentlichkeit getäuscht, unsinn•g 

(Beifall bei der CDU} 

Ich möchte noch einmal unterstreichen, was Herr Kollege 

Martin gesagt hat. Ich weiß, w•e d•es 1m Bundesrat gelaufen 

ist. Ich habe das zum erstenmal mitbekommen. Ich war schon 

etwas überrascht, daß man dann plötzlich von Verembarun

gen abrückte. Harnburg tst trotz mehrmaliger Bemühungen, 

auch den Hamburger Vertreter umzustimmen, bet se1ner LI

nie geblieben 

(Schuler, CDU: SPD!) 

Das war durchaus em sachltches Argument, zumal es 1n der 

Tat EG-rechtliche Probleme gibt. Ich b•n der Meinung, man 

sollte sich gegebenenfalls nat•onal durchaus gegen d1e EG 

verhalten; 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU 

und Be1fall bei der F.D.P.) 

denn auch die EG hat in emem anderen Fall den kürzerenge 

,·.·,. 

zogen. Das 1st durchaus ein Konflikt. den d•e Bundesregie

rung gegebenenfalls mtt der EG emgehen muß. 

{Beifall be• CDU 

und F.D.P.) 

Für uns 1st das schon e1ne Frage der Glaubwürd1gkett, daß w1r 

nicht bis 1995 warten können. Das 1st für mich der entschei

dende Punkt gewesen, 1mtiat1v zu werden. Ich b"•n sehr froh 

darüber, daß tn der letzten Woche 1m Bundestag 1n d1eser 

Frage sowohl be1 der Bundesreg•erung als auch be1 den re

g•erungstragenden Fraktionen und zum Teil sogar be• der 

Oppostt•on wettgehend Übereinsttmmung bestand. W1r soll

ten geme1nsam darum bemüht sem, daß wir m den nächsten 

Jahren schnellstens wetterkommen, daß auf einer sachlichen 

Bas1s, w1e ste auch dem gememsamen Beschluß des Bundes

tages zugrunde lag, weiterhtn alle Gruppierungen bemüht 

s1nd, schneller wetterzukommen. Ich meine, daß die Freiwil

ligkeltsbemühungen llte!leccht ntcht so erfolgreich waren, 

w1e man s1ch das vorgestellt hat, kann man niemandem zum 

Vorwurf machen. Wenn man etwas über den fre1w1lligen 

Weg erre•chen kann, 1st das em rtchttger Weg. Wenn dtes 

aber n1cht fruchtet, wenn d1e lndustne abblockt, dann muß 

1n der Tat m1t Verboten gearbettet werden 

(Nagel, SPD: Das war schon be1 der 

Konferenz in Montreal absehbar!) 

-Herr Nagel, w1r wollen etwas für d1e Zukunft erreichen. W1r 

sollten deshalb gememsam an etnem Strang z1ehen, damtt 

d1e FCKW möglichst bald vom Markt verschwmden 

Präsident Or. Volkert: 

{Beifall be1 CDU 

undF.DP} 

Das Wort hat Herr Kollege Henze 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Präs1dent, metne sehr verehrten Damen und Herren' ln 

der Frage der FCKW 1st es offensichtltch w•e so oft in der Um

weltpolittk gegangen. Man erkennt e1ne Gefahr, man findet 

Lösungsansätze, man muß dabet dte lndustne belasten, und 

plötzliCh werden JuristiSChe Hürden entdeckt. Metne Damen 

und Herren, entschuldtgen Sie, was Herr Mm1ster Mart•n und 

auch Herr M1n1ster Dr. Beth vorgetragen haben, ennnert 

mtch lebhaft an den Etertanz 

(Wtderspruch be1 der CDU

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

- Herr Schuler, S1e können sich aufregen, wie Sie wollen. Im 

Grunde genommen sand Ste der gle1chen Meinung. Ste haben 

Schwtengketten gehabt, Ihre POSition hter darzustellen 
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Es steht nach wte vor fest: 

1. Dte A~ttmmung tst nicht so verlaufen, wte das der Um

weltmintster laut und deutltch angekündtgt hatte 

2 Die Aktuetfe Stunde und die Dtskusstonsbetträge deuten 

ganz emdeuttg auf eine Entschuldtgung für das Verhalten 

htn. 

(Mtntsterprästdent Dr. Wagner: Netn! ~ 

Schuler, CDU: E~ne Klarstellung I) 

3. Es tst deutlich geworden: Dte b1shertge Poltttk der CDU, 

die so sehr auf dte Fretwilltgkett der lndustrte gesetzt hat, 

tst geschettert 

(Betfall bet der SPD) 

Die Gefahren, auf die schon mehrfach htngewtesen worden 

tst, smd seit langem bekannt. Schon am 8. Oktober 1981 hat 

der damaltge Umweltstaatssekretär Dr. Töpfer tm Umwelt

ausschuß auf dtese Gefahren hingew1esen und gesagt, es ge

be schon rechtl1che Vorkehrungen zum Abbau d1eser M1ttel 

und es se1en auch freiWillige Abmachungen der entsprechen

den lndustne 1m Gespräch 

(Nagel. SPD: 1981 ') 

Auch Wissenschaftler haben se1tdem 1mmer w1eder Warnun

gen ausgesprochen, beiSpielsweise 1m Ma1 1989, als europäi

sche Naturwissenschaftler das sogenannte Baseler Man1fest 

beschlossen und Empfehlungen zur S1cherung der natürli

chen Lebensgrundlagen der Menschheit festgelegt haben, 

unter anderem auch m1t e1nem Produkt1onsverbot. Wörtlich 

heißt es: 

,.Ein Verbot der Produktton von Fluorchlorkohlenwasserstof

fen 1st d1e einz1ge Möglichkett, schnell e1ne Minderung des 

Treibhauseffektes zu erreichen. Das Verbot d1eser Chemikali

en ISt zudem dnngl1ch, weil sie die Ozonschtcht der Erde 1n 

dramatischer We1se abbauen_ D1e Ozonschicht 1st das natürli

che Filter gegen die schädliChe UV-Strahlung der Sonne Un

abhängig vom Tretbhauseffekt der Fluorchlorkohlenwasser

stoffe wäre deshalb 1hr we1terer Ausstoß e1n unverantwortli

ches Expenment_ Durch vermehrte UV-Strahlung auf der Erd

oberfläche würden sämtliche biologischen Organ1smen ge

schädigt. Eme Unterbrechung der Nahrungskette wäre zu 

befürchten." 

Vor diesem Hintergrund waren w1r über d1e Aussage von 

Herrn Beth froh. S1e wtssen aber, daß er 1m Bundesrat d1e 

Chance, zu handeln, mcht genutzt hat. Der Mund war ge

spitzt, die Backen waren aufgeblasen, aber dam1t war d1e 

Kraft wohlvertan Zum Pfeifen 1st er n1cht mehr gekommen 

Ich kann nur sagen, es stellt s1ch d1e Frage nach der Verant

wortung und vor allen Dmgen nach der Glaubwürdigkeit_ Es 

ist gesagt worden: Wir haben das n1cht so dargestellt_- Dann 

lesen Sie doch emmal d1e Staats-Ze1tung Dann erwecken S1e 

deutl1ch den Emd ruck, als ob d1e Reg1erung natürl1ch für Ih

ren Antrag gest1mmt habe. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, 1ch habe gehört, 

daß der Mm1ster d1e Haltung der CDU/CSU-Fraktton, d1e im 

Bundestag e1n Verbot gefordert hat, begrüßt. Wir begrüßen 

d1e E1n1gke1t der Fraktionen 1m Bundestag 1n dteser Frage 

(Nagel. SPD: Dtese E1n1gke1t mußte 

erst hergestellt werden!) 

W1r hoffen m1t Ihnen, daß das Problem jetzt züg1g gelöst 

w1rd Herr M1n1ster. w1r wünschen Ihnen Standhaft1gke1t_ 

Wenn Ihnen das das nächste Mal gel1ngen sollte, dann wäre 

Ihnen eme Stadionfanfare zu blasen. allerdmgs ohne FCKW 

(Beifall be1 der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kroh 

{Nagel. SPD: Aha. d1e Geheimwaffe') 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Ich habe keine 

vorgefert1gte Rede w1e Herr Nagel und auch Herr Kollege 

Henze 

(Beck. SPD· Das 1st das erste Mall) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Kroh, 1ch gehe davon aus. daß in der Aktuellen 

Stunde ke1n Kollege abl1est 

Abg. Kroh, CDU: 

-Herr Präsident, dann gehen S1e von anderen Voraussetzun

gen als 1ch aus 

(Vereinzelt He1terke1t bet der SPD) 

Ich möchte nur emen Satz sagen: Se1tens der Oppos1t1on 1st 

wieder ein Beispiel der Unbelehrbarkelt gegeben worden, 

(Hetterkett be1 der SPD} 

da S1e, nachdem Herr M1n1ster Mart1n gesprochen hat, wei

terhin Tatsachen behaupten, d1e n1cht der Realität entspre

chen 

{Be1fall be1 der CDU) 

Ihnen wurde deutlich gemacht, w1e dte Beratungen am 22 

September 1m Bundesrat abgelaufen s1nd. Sie haben geniCkt. 

Dann geht Herr Kollege Henze ans Pult und dann w1rd wie-
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der, einer Gebetsmühle gle1ch, Kntik an der Reg1erung geübt 

und Herr Staatsminister Dr. Beth ermuntert und aufgefor~ 

dert, sich \llfirklich durchzusetzen. H1er bedarf es ke1ner Er· 

munterungen und Aufforderungen, me1ne Damen und Her

ren von der SPD. 

{Henze, SPD: Wer we1ß denn, ob er das 

nächste Mal mcht wieder umfällt?} 

Es steht fest, daß die Landesregierung das Verbot von FCKW 

im Bundesrat mitträgt und daß dieser Beschluß -davon ge

hen wir aus- auch von den anderen (DU-Bundesländern mit

getragen wird. 

(Nagel, SPD: Es hat nur lange gedauert, 

bis Einigkett hergestellt war!) 

Da brauchen keine Ermunterungen vor Ihrer Se1te zu kom

men. Da bedarf es ketner Appelle. S1e sehen, daß Wir, nach

dem festgestellt wurde, daß uns d1e lndustne getäuscht hat, 

unseren Beschluß durchsetzen und das Verbot auch durchge

setzt wird. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Be1fall der CDU

Nagel, SPD: Das war e1n 

starker Auftritt') 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann 1st dam1t 

die Aktuelle Stunde beendet. 

(Zurufe von der SPD: Doch!) 

- Ich bitte um Nachsicht Ich erteile Herrn Kollegen W1ll1 

Schmidt das Wort. 

Ich darf Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Schule 

aus Wetzlar, aus unserem Nachbarland Hessen, begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Auch 1ch komme 

ohne vorgefertigte Rede ans Pult. Ich denke, es 1st mrt der 

Würde des Hohen Hauses verernbar, e1ne solche Aktuelle 

Stunde mit einem kleinen poetischen Beetrag abzuschließen 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn es um menschliche Verhaltensweisen geht, findet man 

bei Eugen Roth immer eme passende Stelle. Merne Damen 

und Herren, wie zutreffend diese ist, können S1e selbst beur

teilen: 

., .. 

Das Sprungbrett. 

E1n Mensch, den es nach Ruhm gelüstet, 

beste1gt. m1t großem Mut gerüstet, 

em Sprungbrett- und man denkt, er liefe 

nun vor und spränge m dre Tiefe, 

mct Doppelsalto und dergleichen 

der Menge Be1fall zu erreichen 

Doch er läßt. angestaunt von vrelen. 

zuerst emmal d1e Muskeln spielen, 

um dann erhaben vorzutreten, 

als gält's, d1e Sonne anzubeten 

Ergriffen schwe1gt das Publ1kum 

Doch er dreht SICh gelassen um 

und ste1gt, man möcht' fast sagen, he1ter 

und voll befned1gt von der Le1ter. 

Wenn er auch scheinbar nur entschlossen, 

hat er schon sehr v1el Ruhm genossen, 

genau genommen schon den meisten,

was sollt' er da erst noch was leisten? 

{He1terke1t und starker Belfall 

be1 SPD und GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich betrachte den poetischen Be1trag des Kollegen Willi 

Schm1dt als einen Hinweis darauf, daß es tatsächlich nicht un

bedingt notwend1g 1st, d•e Be1träge m der Aktuellen Stunde 

abzulesen. 

(Schuler, CDU: Man kann auch 

auswend•g lernen;sehr ncht1g!) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch rufe die Punkte 25 und 26 der 

Tagesordnung auf. Wir haben vere1nbart, daß über d1ese Ta

gesordnungspunkte ohne Aussprache abgesttm mt w1rd. 

Ich rufe zunächst Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuß zum Thema 

Hfünf-Tage-Woche an allgemeinbildenden Schulen .. 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2963-

D1e Fraktton DIE GRÜNEN beantragt hier e1ne öffentliche An

hörung durch den Kulturpollttschen Ausschuß. 

Wer dtesem Antrag seme Zust1mmung geben wtll, bitte tch 

um das Handzeichen.- Danke. Wer 1st dagegen?- Enthaltun

gen?- Dann 1st dieser Antrag emst1mmtg angenommen 

Ich rufe Punkt26 der Tagesordnung auf: 

Förderung von Frauen im Sport 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1112972 -
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01e Landesregierung w1rd zu e1nem Berteht aufgefordert. 

Wer d1est!m Antrag seine Zustimmung geben w1ll, b1tte 1Ch 

um das Handzeichen.- Danke Wer 1St dagegen?- Enthaltun

gen 7 - Dam1t 1st dieser Antrag ei nst1m m 19 angenommen 

Ich rufe dann Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des Gerichts

verfassungsgesetzes {AGGVG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11;2548-

Zweite Beratung 

Bechlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11t2942-

Benchterstatter 1st Herr Kollege Gr1mm; JCh erte1le 1hm das 

Wort 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Ich habe bei der 

Vorbereitung me1ner Darlegungen natürlich auch nach e1ner 

entsprechenden Fundstelle bei Eugen Roth nachgesucht -

aber 1ch b1n n1cht fünd1g geworden -, um d1e Matene hier in 

die passende Versform zu kle1den 

{Schuler, CDU: Hat er heute Geburtstag?

Beck, SPD: Er hat doch n1cht zu 

allem etwas gesagt!) 

Ich muß es- w1e le1der oft bei den Jur1sten übliCh - be1 e1ner 

doch recht prosa1schen Darstellung dessen, was d1e Landesre

gierung an Gesetzentwurf auf den T1sch gelegt hat, belassen 

Ich sehe m1ch als Berichterstatter aber verpflichtet, über d1e 

übhche Berichterstattung h1naus, näml1ch über das Verfah

ren hmaus, auch etwas zum Inhalt zu sagen, weil d1e Fraktio

nen übereingekommen smd, daß dazu n1cht gesprochen 

werden solL Ich will mKh kurzfassen, will aber auch 1m Inter

esse der Zuschauer auf der Tribüne auf d1e wesentlichen 

Punkte aufmerksam machen, die neu geregelt werden sol

len. 

Es handelt sich hierbei um e1n Landesgesetz zur Ausführung 

des Gerichtsverfassungsgesetzes. D1e Landesregierung hat 

erkannt, daß das Gerichtsverfassungsrecht, sowe1t es landes

politische Auswirkungen hat, stark zersplittert und unüber

sichtlich ist. Sie vertritt d1e Auffassung, daß die Vorschnften 

daher vereinheitliCht und berem1gt werden müssen. Darüber 

hinaus hält sie es für erforderlich, daß d•e e1nhe1tl1chen Vor

schriften für alle Gerichtszweige e1nhe1ti1Ch erlassen werden 

sollten. S1e hält auch e1ne Regelung über die Zuständ1gke1t 

der Justizverwaltung, die Vertretung des Präsidenten und 

der aufsichtsführenden Richter für angezeigt. Nicht zuletzt

etwas ganz Wichtiges- muß auch d1e Amtstracht gesetzliCh 

geregelt werden. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Unbed1ngtt} 

SchließliCh und abschließend soll die Zuständ1gke1t der Ver

waltungsger1chte in Rhe1nland-Pfalz für Dienstordnungsver

fahren und fOr Verfahren 1n Personalvertretungssachen auf 

e1n1ge wenige Genchte konzentnert werden, tn dtesem Fall 

auf das Verwaltungsgencht in Tner und auf das Verwal

tungsgencht tn Matnz. 

Der Rechtsausschuß hat 1n se1ner Sttzung am 5_ September 

1989 über dtesen Gesetzentwurf beraten und empfohlen, ei

ne kle1ne, eher redakttonel!e AbweiChung vorzunehmen, 

und zwar sollen in§ 10 Nr. 3 d1e in§ 18 c Abs. 1 Nr. 2 aufge

führten Worte ,,das Landesarbettsgencht und d1e Arbeitsge

mhte" durch d1e Worte .. d1e Genchte der Arbettsgertchtsbar

kett '' ersetzt werden 

Außerdem 1st etne Festlegung dahtn gehend erfolgt, daß das 

Gesetz am Tage nach der Verkündung m Krafttreten soll 

D1ese Absttmmung erfolgte emst1mmig. Emst1mmtg emp

fiehlt der Rechtsausschuß auch dem Landtag von Rhelnland

Pfalz die Annahme dteses Gesetzentwurfs. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkelt 

(8e1fall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Bemhterstatter. Ich darf feststellen, 

daß ketne Aussprache gewünscht 1st 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über d1e Be

schlußempfehlung des Rechtsausschusses - Drucksache 

11/2942 - Wer dieser Beschlußempfehlung seme Zustim

mung geben will, den b1tte ich um das Handzeichen -Danke 

Wer 1st dagegen? - Enthaltungen? - Dann 1st d1e Be

schlußempfehlung e1nSt1mm1g angenommen. 

Wir kommen zur Absttmmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung- Drucksache 11/2548- m1t den soeben be

schlossenen Änderungen in der zweiten Beratung_ Wer die

sem Gesetzentwurf mtt den soeben beschlossenen Abände

rungen se1ne Zust1mmung geben Wtll, den b1tte ich um das 

Handze1chen -Danke Gegensttmmen?- Enthaltungen?- Da

mit 1st der Gesetzentwurf tn zwe1ter Beratung e1nst1m m 1g an

genommen. 

Wir kommen sodann zur Schlußabstimmung_ Wer dem Ge

setzentwurf der Landesregterung 1n der Schlußabstimmung 

se1ne Zust1mmung geben will, den bitte ich, SICh vom Platz zu 

erheben.- Danke_ Die Gegenprobet- Stimmenthaltungen?

Damtt tst das Gesetz e1nst1mm1g angenommen 
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Me1ne Damen und Herren, ich rufe Punkt 4 der Tagesord

nung auf: 

• 
... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1 12991 ~ 

Zweite Beratung 

Im Ältestenrat srnd fünf Mmuten Redezeit Je Fraktion festge

legt worden 

Für dre antragstellende Fraktron hat Herr Kollege Dr. Dörr 

das Wort 

Abg. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, merne sehr geehrten Damen und Herren' Dre 

allgememe Lernmtttelfrerhett, wre wtr sre tn unseren Nach

barländern Baden-Württemberg und Hessen haben, 1st etne 

Uraltforderung der rhemland-pfälzrschen GRÜNEN tn dtesem 

Landtag, 

(Zurufe: So alt seid Ihr noch nicht I} 

die wir bereits kurz nach unserem Emzug in dtesen Landtag 

stellten. 

gelung erngeführt werden soll. Es gibt zwer rechtltche Mög

lichkeiten, von denen etne darin besteht, daß dre Regelung 

durch eine Verordnung des Kultusmtnrsters erfolgt. Dse ver

bmdlichste Grundlage jedoch, um das angestrebte Ztel errei

chen zu können, ist em Gesetz oder em Teil eines Gesetzes. 

Wtr wollen diese a!lgememe Lernmtttelfre!hett auf der ver

blndltchsten Grundlage; denn wtr wollen nicht. daß Frau 

Staatssekretärin Rrckal oder Herr Gölter jedesmal m•t dem 

Herrn Finanzmtntster tage- und vielleteht sogar wochenlang 

um dre M1ttel fetlschen muß, sondern daß hter etne verbindli

che Grundlage besteht und etn solches Fetischen n1cht mehr 

notwend1g w1rd 

(Betfal! der GRÜNEN) 

ln dem Kampf um dte Mtttel habe ich doch den Emd ruck, daß 

bersptelsweise Herr Brüderte, wenn es um den Straßenbau 

geht, •mmer mehr Durchsetzungskrah hat als das Kultusmini

sterrum 

Ich brtte daher d1e Mitglieder des Hohen Hauses, unserem 

Gesetzentwurf zuzustimmen, um es Frau R1ckal - 1ch nehme 

an. S1e werden d1esmal sprechen- bzw Herrn Gölter oder ei

nem späteren anderen Kultusm1n1ster, der auch e1nmal von 

e1ner anderen Partei kommen könnte, zu ersparen, 1n Jedem 

Haushalt m1t dem Finanzmm1ster um M1ttel zu feilschen, und 

um we1terh:n langfristig e1ne verbendliche Grundlage für d1e 

e1nkommensunabhäng1ge Lernmittelfreiheit zu unterstüt-

Zunächst waren alle Fraktionen gegen d•ese Vorstellung, die zen. 

w1r hatten. Unserer Meinung nach hat SICh jedoch geze1gt, 

daß die btshengen Formen der Lernmtttelfrethert, set es ab

hängig von der Kinderzahl, sei es abhängrg vom Einkommen, 

wte die SPD es wollte, nrcht logrsch begründbar, sondern 

mehr ein Spielball des Herrn Fmanzmrnisters waren. So 

schwankten dte Mtttel zwtschen 14 Mtllionen DM m 
1975/1976 und 3,8 Millionen DM ein Jahr später UnserZtel 

war es schon damals, zu verhindern, daß dte Lernmtttelfret

heitständtg eine Jongliermasse des Finanzministers rst. Insbe

sondere hat sich diesmal wteder gezeigt, nachdem em gutge

meinter SPD-Antrag. die Lernmittelfrethett 11om Etnkommen 

abhängig zu machen, gestellt wurde. daß dtes dazu führte. 

daß die Mittel drastisch gekürzt wurden. 

Wir sind der Metnung: Wir brauchen eine allgememe und 

einkommensunabhängige Lernmrttelfrethett, weil wtr soztal 

relevante Einkommensgrenzen für problemattsch halten, 

weil wir deren Kontrolle für problematiSCh halten und weil 

eine solche Regelung für uns emen unverhältmsmäßig hohen 

Verwaltungsautwand bedeutet. 

Wir begrüßen, daß die.Landesregterung tnzwtschen zumtn

dest teilweise unseren Ideen folgt, mdem sre die allgemetne 

Lernmittelfreiheit bis zur 8. Klasse einführt. Wir sehen sehr 

wohl das Verhalten der Landesregierung, dies zu tun, schon 

als einen Erfolg an, den wir durch permanente Arbett im 

Landtag hier erreicht haben. Diese Zielsetzung wtrd auch von 

Teilen der CDU, betspielswerse der Schüler-Union, unter

stützt. Nur sehen wir einen Unterschted dartn, wie diese Re-

Vtelen Dank 

(Berfal! der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm Nienkämper 

Abg. Frau Nienkämper, (DU: 

Herr Präsrdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

regrstrrere. daß d1esmal von Ihrer Fraktron der Vertreter des 

Kulturpohttschen Ausschusses sprteht und nteht derjentge, 

der den Antrag formuliert hat. 

(Dr Dörr, DIE GRÜNEN: Herr Professor Rotter 

1st mein Stellvertreter im Kultur

polttischen Ausschuß!) 

Zu Ihrer Uraltforderung, zu der Aussage der GRÜNEN. sie sei

en dtejenrgen, die dte Lernmtttelfreihett immer forderten, 

darf teh Sie nur darauf hrnweisen. daß dtese Forderung so ur

alt gar nicht sern kann, daSteerst seit 1987 in diesem Land

tag sitzen und es Lernmtttelfreiheit in dtesem Lande tn be

sttmmten Bererchen, beisprelsweise tm Sonderschulwesen, 

schon gegeben hat. als es die GRÜNEN, auf welcher Ebene 
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auch 1mmer, überhaupt noch n1cht gegeben hat D1es nur zur 

Richtigstellung. 

• 
{Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN. Wenn w1r 

schon länger im Landtag wären. hätten 

wtr auch die LernmJttelfreJheJtl) 

Ich will auch eines ncht1gstellen: Lernmtttelfrethett oder all 

das, was m1t KulturpoiJtil< zu tun hat, tst n1cht Sp1elball des Fl

nanzministers, weil zum emen der Fmanzm1ntster n1cht d1e 

Neigung hat, m1t den F1nanzen d1eses Landes w1e m1t Spiel

bällen umzugehen; das mag vJelleJcht d1e AnsJCht Ihrer Frak

tion se1n, aber es 1st nicht r1cht1g. Zum anderen darf tch S1e 

darauf aufmerksam machen, daß Kulturpolitik 1mmer noch 

m dem Ressort entschteden wtrd, wohin s1e gehört, näml1ch 

1m KultusminiSterium_ Das nur dazu als Vorbemerkung 

(Dr Schm1dt, SPD: Das w1rd h1er 1m 

Parlament entschieden 1) 

Wir smd heute 1n d1esem Hause zum wiederholten Male m1t 

der Lernmittelfreiheit beschäftigt_ W1r haben auch 1m Kultur

politischen Ausschuß darüber entsprechend beraten. Ich darf 

noch einmal daran erinnern, daß es 1n d1esem Ausschuß e1ne 

Absprache gab, daß w1r uns 1m Rahmen der Haushaltsbera

tungen dazu äußern, daß w1r darüber im Rahmen der Haus

haltsberatungen diskutieren_ Das he1ßt, daß w1r unter Um

ständen, ;e nachdem, w1e die Haushaltsberatungen ausge

hen, auch e1n Gesetz werden ändern müssen oder auch 

nicht; das steht noch aus. 

D1e Diskrepanz besteht dann, daß S1e heute e1nen Gesetzent

wurf vorweggeschaltet haben, d1es entgegen der Absprache, 

die wir 1m Kulturpolitischen Ausschuß getroffen haben 

Ich darf für meme Fraktion nochmals deutlich herausheben: 

Ja, w1r smd für Lernm1ttelfre1he1t; ;a, Wir sehen, daß es m1t 

dem, was w1r 1m letzten Haushalt beschlossen haben, Proble

me gegeben hat, d1e w1r abstellen wollen W1r werden für 

das schrittweise Emführen einer Lernm1ttelfreihe1t 1m Rah

men der Haushaltsberatungen h1er plädieren und auch ent

sprechend abstimmen 

Ich darf v1elle1cht noch emes hmzufügen: W1r werden dann 

em Konzept auf den T1sch legen, be1 dem w1r uns, was den 

Umfang und d1e Details angeht. be1sp•elswe1se auch darüber 

unterhalten müssen, ob nicht nur d1e F1beln und d1e Mathe

matikbücher 1m 1 Schul;ahr und darüber hmaus aufgenom

men werden müssen, sondern VIelleicht auch das Sachbuch 

Der Herr Minister hat das letzte Mal. als w1r d1esen Gesetzes

antrag hier beraten haben, dazu Ausführungen gemacht_ Ich 

darf von unserer Frakt1on aus sagen. Man muß noch überle

gen, was wir aufnehmen, was Verbrauchsmatenal1st, was 1n 

der Tat von den Eitern entsprechend zu tragen 1st und was 

das Land im Rahmen der Lernmittelfreiheit schnttweise ein

führen wird. Deshalb e1n emdeut•ges und klares Ja zur Lern

mittelfreiheit, e1n eindeut•ges und klares W1e 1m Rahmen der 

Haushaltsberatungen von me1ner Se1te, e1ne realitätsbezoge-

ne Umsetzung unsererse1ts. W1r werden aber den Antrag, 

den S1e aus unserer S•cht aus re1n popuiiStJschen Gründen ge

stellt haben, ablehnen 

(Be1fall be• der CDU-

Prof Dr Rotter. DIE GRÜNEN: Wetllhnen 

d1e Argumente fehlen!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was S1e uns 1mmer 

unterstellen! Das 1st furchtbar!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Dam1t unsere Zuschauer kemen falschen E•ndruck haben, 

möchte 1ch e1nen Zw1schenruf des Kollegen Dr_ Schm1dt auf

greifen Natürl1ch 1st 1m Lande Rhe•nland-Pfalz das Parlament 

dafür zuständ•g. woh1n das Geld geht, und es 1st kem Spiel

ball des F1nanzmmisters 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Schm1dt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Zunächst bedanke 

1ch miCh für d1ese vert1efende Aufklärung. 

Gestatten Sie mir für d1e SPD-Frakt1on e1n1ge kurze Anmer

kungen_ Ursache dieser Gesetzesm1t1at1ve der Frakt1on der 

GRÜNEN 1st 1hr merkwürd1ges VerständniS von parlamentan

scher Arbe1t; Frau Ko!leg1n Ntenkämper hat bere1ts darauf 

h1ngew1esen. W1r bef1nden uns 1m Kulturpolitischen Aus

schuß 1n entsprechenden Beratungen, und Wir s1nd auch m1t 

E1nverständn1s der GRÜNEN auf e1nem Verfahrensweg, dem 

alle zugest1mmt haben. Es 1st schon em b1ßchen verwunder

lich- wir haben d1es das letzte Mal ausgeführt-. daß zwe1 Ta

ge später dann em derart1ger Gesetzentwurf emgebracht 

w1rd. W1r haben d1es vor e1nem Jahr schon e1nmal erlebt, als 

ohne sachliche Beteli1gung der GRÜNEN 1m Ausschuß eben

falls d1eser fast wortgleiche Antrag e1ngebracht worden 1st. 

(Anhaltend Unruhe im Hause und Zurufe

Glocke des Präs1denten) 

M1t uns können S•e das n1cht machen. Ich kür1dtge für d1e 

Fraktton der SPD an, daß w•r deshalb Ihren Antrag zum jetzi

gen Zeltpunkt ablehnen werden 

Etn wetterer Grund. daß w1r heute h1er darüber debattieren, 

1st SICher auch d1e Tatsache, daß der politische Druck zahlrei

cher Eitern, Verbände und n1cht zuletzt auch unserer Frakti

on und der Oppos1t10n Insgesamt offenbar bew1rkt hat, daß 

nun auch m dte Re1hen der Koal1t1onsreg1erung Bewegung 

gekommen 1St Herr Staatsmm•ster Gölter war es persönhch, 

der 1n der letzten Plenarsitzung e1ngeräumt hat- das tst der 

entscheidende Punkt, meme Damen und Herren -, daß d1e 

M1ttel, d1e für d1e Lernmittelfreiheit zur Verfügung gestellt 

wurden. schlichtweg zu genng smd Recht hat er dam1t. Le1-
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der tst diese Erkenntnts atterdmgs doch etwas spät und sehr 

langatmig erst herangeretft. 

• (Beifall bet der SPD) 

Ich weise darauf hin, daß wir in den letzten neun jahren, aus

gehend einmal von 20 Milhonen DM, dte wtr tn diesem Etat

posten hatten, dte Lernmtttel doch erheblich um zwet Dnttel 

im Haushaltsansatz reduziert haben. Das muß natürltch auch 

Folgewirkung haben. Wer da noch von Lernmtttelfrethett 

spncht. übernimmt SICh wohl doch e1n btßchen 

Für uns Sozialdemokraten war und 1st dte Lernmtttelfrethett 

ein wichtiges Element der Ausbildungsförderung 

{Betfall bet der SPD) 

und zudem für die Herstellung der ChancengleichMett unse

rer Schülermnen und Schüler unvewchtbar Wir wollen 

nicht, daß der Geldbeutel der Eitern zum entschetdenden 

Kriterium für die Schullaufbahn und den Schulerfolg wird 

{Beifall bet der SPD) 

Frau Kollegin Ntenkämper von der CDU-Fraktton und tn der 

letzten Sitzung Herr Staatsmintster Dr. Gölter haben tm Ge

gensatz- darauf möchte tch htnwetsen; tch denke, Herr Pro

fessor Reismger klärt das nachher oder auch Frau Staatsse

kretärin Rickal - darauf hmgewtesen, daß sie eigentltch auf 

ein Ausleiheverfahren hm tendieren und dies schnttwetse 

einführen wollen, während der Kol!ege Professor Retstnger 

eindeuttg klargemacht hat, daß dies ntcht dte Posttton der 

F.D.P.-Fraktion ist und daß er nach wie vor für einkommen

sabhängige Gutscheine vottert. Es wäre schon emmal interes

sant zu erfahren, was Sie nun wtrkltch wollen 

Unsere Befürchtungen stnd, daß das Dilemma der Regie

rungskoalition tn dieser Frage letztlich wteder auf dem 

Rücken der rheinland-pfälztschen Eitern und Schüler ausge

tragen wird. So kommt es auch ntcht von ungefähr, daß der 

Herr Staatsmmtster in der letzten Plenarsttzung in etner Mtx

tur, angefangen vom Schulbuchgeschenk im 1. Schuljahr 

über den Kauf von Büchern ohne Einkommensgrenzen tn 

den Klassen 2 bis 4 mit Ausnahme des Lese- und Rechenbu

ches bis hin zur Auslethe tn der Sekundarstufe I und zur Aus

gabe von Gutscheinen nach Emkommensgrenzen m der Se

kundarstufe II. fast alte denkbaren Vananten etngebaut hat 

{Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, tch habe gesagt: Da braucht man 

an Jeder Schule möglicherwetse noch einen Lernmtttelbera

ter, um dies auch in der Praxts durchsetzen zu können -

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktton und der 

F.D.P.-Fraktion und Frau Staatssekretärin Rtckal, dtes ist ketn 

Einstieg in das Ausleihesystem. Mit dteser verwtrrenden Mtx

tur, die sich zudem noch halbherztg darstellt, wetl der gesam-

te Sekundarstufenberetch II aus dem Ausletheverfahren her

ausgenommen wtrd, ist kem Emstteg, den Ste hter propagte

ren Der Koaltttonskompromtß, wte er steh bts heute andeu

tet. tst schltchtweg etne Zumutung für alle Eitern und Schüler 

und Lehrer zugletch. Ich hoffe, daß wtr tn den Beratungen tm 

Kulturpoltttschen Ausschuß doch noch zu prakttkablen und 

11ernünfttgen Regelungen kommen 

{Betfall bet der SPD) 

Den Gesetzesantrag der GRÜNEN lehnen wtr aus den Grün

den, dte ICh beretts angedeutet habe, ab. Ich sage Ihnen noch 

etnmal: Dtes tst ketn 11ernünfttges parlamentariSches Verfah

ren Wenn wtr tn anderen Fragen auch so mtteinander umge

hen, werden wtr uns selber hier außer Gefecht setzen. Mit 

uns tst so n1cht zu verfahren 

Danke schön. 

{Betfall bet der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retstnger 

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

Sehr geehrter Herr Prästdent. meine Damen und Herren! Ich 

wollte eigentltch zu dteser Frage n1cht mehr allzuvtel sagen, 

außer zu bek.räfttgen, daß w1r dabet bletben, den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN abzulehnen. Aber da wtr nun ange

sprochen worden stnd, werde ich doch noch etntge Sätze da

zu sagen. Herr Dr. Dörr, Ste haben recht, wenn Sie sagen, daß 

es bisher in Rhetnland*Pfalz kein allgemeines System der 

Lernmtttelfreihett Qegeben hat. Es gab immer ein einge

schränktes System Es gab Gutschetne, wie Sie wissen. Wtr ha

ben auf Antrag der SPD-Fraktton etnen Versuch, den wir sehr 

begrüßt haben, gemacht, etne etnkommensabhängige Lern

rn tttelfrethett etnzuführen 

Wtr haben festgestellt, daß dies tn der prakttschen Umset

zung große Probleme macht. Auch dteses stellen wir genauso 

wte Ste fest. Im übngen tut das auch die Landesregterung 

Aber die Schlüsse, die Sie daraus ziehen, können wir zum der

zettigen Zettpunkt noch nicht nachvotlztehen_ 

{Dr Schmidt, SPD: Es tst doch in der Presse 

angekündtgt, was Sie 110rhabent) 

-Es tst falsch, wenn Sie h1er sagen, Herr Dr. Schmtdt, dte Dis

kusston wtrd erst geführt. Ste haben behauptet, es gäbe 

schon eine endgüfttge Vereinbarung tn der Koalition. 

{Dr. Schmtdt, SPD: Was hat denn der 

Herr Mirltster das letzte Mal gesagt? 

Was stand denn tn der Presse?) 
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-Ich stelle fest: D1e D1skuss10n 1m Kulturpolitischen Ausschuß 

hat noch n1cht stattgefunden -
• 

(Dr Schm1dt, SPD: Richtig, da haben S1e recht I) 

Ich stelle ferner fest, daß w1r darüber reden müssen. ob e1n 

einkommensabhängiges System oder e1n Ausleihesystem d1e 

Lösung sein wird. Das ist für meme Frakt1on- das sage 1ch fUr 

meme Fraktion- noch nJCht endgült1g vom T1sch; 

(Dr Schm1dt, SPO: Das sagen S1e e1nmal der 

Frau Staatssekretärin I) 

denn ich habe d1es schon mehrfach h1er gesagt- iCh b1tte, m1r 

das für me1ne Fraktion abzunehmen-: W1r s1nd der Me1nung, 

daß die weitaus meisten Famil1en 1n d1esem Lande dazu fäh1g 

smd und auch dazu bereit smd, 1hren Kindern d1e Lernm1ttel 

zu beschaffen. 

(Franzmann, SPD: S1e müssen sogar I) 

Ich gehe davon aus, daß es 1n Rhe1nland~Pfalz kein ernziges 

Kmd geben sollte, das seme Chancen in den Schulen wegen 

fehlender Lernmittel nicht ausre1chend wahrnehmen kann 

(Zuruf des Abg Schwe1tzer, SPD) 

Die Frage ist doch, inwieweit, in welchem Umfang staatliche 

Hilfen gegeben werden müssen, um d1eses Ziel zu erre1chen. 

ln aller Sachlichkeit: Es g1bt verschiedene Möglichkeiten, d1e~ 

ses Z1el zu erre1chen. - S1e haben selbst emmal emen Vor

schlag 1n eine ganz bestimmte Richtung gemacht. S1e rücken 

nun davon ab, unserer AnsJCht nach voreilig; denn dte DIS

kussion ist noch nicht am Ende 

Zu den GRÜNEN möchte tch noch einmal sagen: Ich halte es 

auch für meine Fraktton für emen sehr, sehr schlechten Stil, 

was Sie hier prakt1z1eren. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Sie haben mttten 1n eme Dtskuss1on. der S1e selbst zuge

stimmt haben, einen Antrag hinetnplatzen lassen. ohne Not, 

ohne Grund. 

{Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Sie haben Jede Mögltchkett, 1m Ausschuß Ihre Vorstellungen 

einzubnngen. Tun Ste das! 

(Zuruf des Abg Dr_ Dörr, DIE GRÜNEN) 

-Tun Sie das. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Wtr stnd gern be

reit, im Ausschuß m1t Ihnen we1ter über dtese Fragen zu dis

kutieren 

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

Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Dann hätten 

Ste thn dochüberwetsen können I) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Staatssekretärrn R1ckal 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! D1e Landesreg1e~ 

rung will d1e schr1ttwe1se Einführung e1nes Auslethesystems 

{Dr. Schm1dt. SPD: Haben S1e es 

gehört. Herr Re1stnger")) 

Dafür hat ste 1m Entwurf des Haushaltsplanes 199011991 23,3 

Milltonen DM für 1990 und 21 Milltonen DM für 1991 emge~ 

plant Daß Details d1eser Fragen auch noch d1skut1ert werden 

müssen, "ersteht s1ch ganz von selbst 

(Beck, SPD: Das war eme 

Grundsatzfrage 1) 

Herr Dr Schm1dt. daß aber der Herr Kultusminister aufgefor

dert 1St, dafür se1ne Vorstellungen auf den T1sch zu legen. 

versteht s1ch ebenfalls von selbst; denn dazu 1st er schl1eßhch 

der zuständtge M1n1ster 

(Be1fall bet der CDU) 

Er hat bere1ts 1n der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfes 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr Re1s1nger. F.D.P 

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

setne Vorstellungen für dtese schrittwetse Einführung e1nes 

Ausleihesystems vorgelegt. Dabet geht der Kultusmimster 

davon aus. das Ausleihesystem in der Grundschule, 1n der Se

kundarstufe I, 1n der Sonderschule einkommensunabhängig 

durchzuführen. und zwar b1s zur Klassenstufe 10 und niCht, 

wie S1e. Herr Dr. Dörr, gesagt haben, bis zur Klassenstufe 8 

V1elle1cht haben Ste sich versprochen. Ich möchte das hter 

komg1eren. 

(Zuruf des Abg Schwettzer, SPD

Zuruf des Abg. Dr Schmidt, SPO} 

-Herr Schwettzer, S1e können ganz stcher sem, daß Herr Kul

tusminister Gölter gesagt hat: bis zur Klassenstufe 10.- Mög~ 

licherwetse haben Ste ntcht rtcht•g zugehört. Aber 1ch weiß 

genau, was Herr Mmtster Dr. Gölter h1er mitgeteilt hat. 

(Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD

Zuruf des Abg. Dr Schm1dt, SPO) 

Herr Dr. Schm1dt, schnttwe1se Einführung he1ßt ntcht, daß 

1991 bere1ts d1e Stufen 9 und 10 etnbezogen werden, son~ 

dern 1991 werden d1e Stufen 7 und 8 und 1992 dann die Stu~ 

fen 9 und 10 e1nbezogen. Aber es ist Absteht der Landesre~ 

g1erung, b1s zur Stufe 10 das Ausleihesystem durchzuführen 
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Nun sagt Herr Schmidt. dieses System se1 viel zu kompliziert; 

das würde kein Lehrer verstehen 

• 
(Dr. Schm1dt, SPD: E1ne M1xtur 1St das!) 

Ich halte sehr viel mehr von unseren Lehrern.lch glaube, daß 

sie das sehr gut verstehen. Es ISt e1gentiJch sehr e1nfach, Herr 

Dr. Schm1dt, wenn ich es Ihnen noch ernmal erklären darf 

(Beck, SPO: Das wird 1mmer lust1ger1) 

Es g1bt in d1esem Ausleihesystem e1n1ge sehr begründete 

Ausnahmen. D1e erste Ausnahme 1st d1e FibeL Eine F1bel be

hält in der Regel e1n Kind sehr gerne als Andenken 

(Dr. Schmidt, SPD: Darüber können 

wir reden!) 

Darum sollte man nach unserer Memung d1ese F1bel n1cht 

ausleihen, sondern ste dem K1nd belassen_ Das 1st nicht 

schwer zu verstehen. 

Im Bereich der Sekundarstufe II benutzen die Schüler schon 

häufig Bücher. die sie auch später 1m Stud•um verwenden 

Deswegen wollen wir im Beretch der Sekundarstufe II ke1n 

Ausleihesystem, sondern das alte System des Erwerbs der Bü

cher, damit diese auch während des Studiums noch benutzt 

werden können. Auch dies ist mcht schwer zu verstehen. 

(Dr. Schm1dt, SPD: Das 1st sehr schwer!) 

Deswegen weiß ich nicht, warum S1e sagen, das se1 eme M•x

tur von vielem. Ich denke, daß das wohlbegründete Überle

gungen sind. 

(Zustimmung be1 der CDU) 

Nun mögen Sie glauben, vielleicht bessere Überlegungen zu 

haben; dafür werden wir 1m Ausschuß diese Frage auch noch 

diskutieren, und dann werden wir sehen, wer d1e besseren 

Argumente oder die besseren Überlegungen hat. 

Dies nur noch einmal zu den Überlegungen des Kultusmm•

sters zum Ausleihesystem. Noch emmal: D•e D•nge werden 

im Kulturpolitischen Ausschuß beraten, und es besteht dann 

immer noch die Möghchke1t, bessere Argumente ins Feld zu 

führen, um v1elleicht zu einer besseren Lösung zu kommen 

als der Vorschlag, der gegenwärtig auf dem Tisch hegt. 

Ich bedanke m1ch. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dörr 

{Beck. SPD: ln emem Anflug von Erkenntnis 

zieht er Jetzt d•e Sache zurück!) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent. me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Da 

Frau Kollegm Ntenkämper andeutete. daß mögl•cherwetse 

zur Lernm•ttelfrethe•t auch das Schulgesetz geändert werden 

müßte, und dies nur mögl1ch ist, wenn sich e1n Gesetzent

wurf im Ausschuß befindet, da der Ausschuß ntcht selbst ei

nen Gesetzentwurf vorlegen kann, beantragen wrr die Über

weisung an den Kulturpolittschen Ausschuß 

(Be•fall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Me•ne Damen und Herren, we•tere Wortmeldungen ltegen 

ntcht vor. Ich schl1eße d1e Aussprache 

W1r kommen zur Abstimmung. Dte antragstellende Frakt•on 

hat Ausschußüberweisung beantragt. Wer dem seme Zusttm

mung geben w1ll, den bitte 1ch um das Handzeichen -Wer ist 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mtt den 

Sttmmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen d•e St•mmen der 

GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

selbst m der zwe1ten Beratung. Wer ihm setne Zust1mm ung 

geben wilL den bitte ich um das Handzetchen. - Danke. Wer 

1st dagegen?- Sttmmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist 

m•t den St•mmen der CDU, SPD und F.D.P gegen die Stim

men der GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, mrt dem Blrck zur Uhr und ange

SIChtsder Tatsache, daß noch der Haushalts- und Fmanzaus

schuß •n der Mittagspause zusammentritt, treten Wlf Jetzt m 

die Mittagspause e1n. Wiederbegmn: 14 Uhr 

U n t e r b rech u n g d e r S 1 t z u n g : 12 43 Uhr 

W t e d e r b e g t n n d er Sitz u n g : 14.05 Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Me1ne Damen und Herren, w~r setzen d•e Plenars•tzung fort 

Zu Schr~hführern darf 1ch Frau Abgeordnete Rott und Herrn 

Abgeordneten Böhr berufen. 

Ich rufe P"nkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanz

ausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurl der Landesregierung 

-Drucksache 11/3011 ~ 

Erste Beratung 

Ich ertetle h1erzu dem Herrn Innenmimster das Wort 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs•-'ent, me•ne sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanz

ausgleichsgesetzes soll d1e Voraussetzungen schaffen, um 

den kreisfreien Städten und den Landkre1sen die Kosten für 

Abschiebungen, die im Zusammenhang m1t dem Vollzug des 

Ausländergesetzes und des Asylverfahrensgesetzes entste

hen, erstatten zu können. 

Durch das Landesgesetz zur Änderung des PoiiZ€PJerwal

tungsgesetzes vom 28. NOIJember 1986 1st bekanntlich m1t 

Wirkung vom 1 .Januar 1987 d1e Zuständ1gke1t für ausländer

pol•zelliche Angelegenheiten von den staatlichen POIIZ€1\Ier

waltungen auf d1e kreisfreien Städte übergegangen D1e 

kreisfreien Städte wurden dam1t auch für die Absch1ebung 

und Ausweisung von Ausländern zuständig 

Für die Landkre1se hat steh durch die Aufgabenübertragung 

unmittelbar ntchts geändert; s1e smd nach w•e vor als Kre1s

polize1behörde zuständig_ Das Land ersetzte den Landkrei

sen d1e Kosten für Abschiebungen und Auswe1sungen 1n der 

Folgezelt separat, entsprechend den tatsächlich entstande

nen Kosten, aus dem Landeshaushalt 

Bei der Übertragung der Aufgabe auf d1e kre1sfreten Städte 

wurde tm Hinblick auf d1e allgemeinen F•nanzausgletchsle•

stungen von einer verwaltungsaufwendigen separaten Ko

stenersatzregelung abgesehen. Um e1ne Ungle•chbehand

lung zwischen Landkre1sen und kreisfreien Städten zu ver

meiden, wurden d•e Zahlungen des Landes an d1e landkretse 

dann mit Ablauf des Jahres 1987 etngestellt. 

Es war abzusehen, daß se1t dieser Ze•t d1e rhemland

pfälzischen Landkreise und kre1sfre1en Städte - d1es auch Je

weils unterstützt von thren jeweiligen kommunalen Spitzen

verbänden- die Einführung bzw. d1e Wiederetnführung der 

Kostenerstattung für d1ese Abschiebungen fordern 

ln der Folgezeit haben w1r dann als Landesreg1erung mit den 

kommunalen Spttzen'verbänden -das heißt für miCh natür

lich auch mit dem Fmanzmtnistertum- verhandelt. Wtr haben 

jetzt Einvernehmen dah1n gehend emelt, daß d1e Absch•e

. bungskosten aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

ntcht mehr, w1e b1sher, separat, sondern pauschaltert im Rah

men des kommunalen Finanzausgleichs durch entsprechende 

Anhebung der Kopfbeträge abzugelten stnd 

Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf s1eht dementspre

chend eine Anhebung be1 den kre1sfreten Städten um 

0,50 DM und bei den Landkre1sen um 0,25 DM Je Emwohner 

vor. Die Beträge wurden auf der BaSIS der 1986 tatsächlich 

entstandenen Abschiebungskosten ermittelt. Dabei wurde 

berücksichtigt, daß d1e Tendenz bei den Kosten msgesamt 

steigend 1st. Durch d1e unterschiedltche Anhebung der Kopf

beträge für die Landkreise emersetts und die kreistreten 

Städte andererseits soll berücksichtigt werden, daß d1e Bela

stungen durch Abschtebungen und Auswetsungen Je Emwoh-

ner be1 den kretsfre•en Städten nahezu doppelt so hoch stnd 

w1e be1 den Landkretsen. Außerdem soll d1e Pauschalterung 

be• den kretsfreten Städten rückwtrkend auch d1e Aufwen

dungen 1m Jahre 1987. als d1e Kosten noch den Kretsen, aber 

n 1cht mehr den Städten erstattet wurden, m•t abdecken 

Schl•eßl1ch ist vorgesehen, spätestens nach dret Jahren die 

Höhe der Erstattungsregelung zu überprüfen_ Es muß dann 

entschieden werden. ob w•r zu anderen Kopfbeträgen kom

men, d1e wtr unter Umständen über den Fmanzausgletch ab

gelten müssen Ich sage das 1m Hmbl1ck auf d1e Kommunen. 

Aber es könnte umgekehrt auch e1ne Reduz•erung der Ko

sten emtreten. und dann sage 1Ch es aus der S1cht der Landes

regierung 

Ich me•ne, daß d1ese Lösungsachangemessen und vertretbar 

tst und auch alle Beteiligten zufrtedenstellen kann; vor allem 

1st s1e auch kommunalfreundlich. Landkretstag und Städte

tag jedenfalls begrüßen den Gesetzentwurf ausdrücklich 

Daß der Geme1nde- und Städtebund, der von d1eser Maßnah

me und auch von den Aufgaben unmtttelbar 1m Bere1ch set

ner Gebietskörperschaften. d1e als Mttglted betm Gernemde

und Städtebund organts1ert s1nd. n1cht betroffen 1st und des

halb dte Maßnahme auch •nsgesamt n·•cht tn besonderer We•

se begrüßt, 1st fast selbstverständliCh; das war zu erwarten 

Der Gememde- und Städtebund s1eht 1n der Maßnahme eine 

Befrachtung des kommunalen F1nanzausgle1chs zur Entla

stung des Landeshaushalts 

Ich kann dteser Argumentatton des Gemeinde- und Städte

bundes n1cht folgen; denn man kann durchaus auch argu

mentieren. daß tm Htnbltck auf d1e allgememen Zuwetsun

gen nach dem Finanzausgleichsgesetz se•tens des Landes 

überhaupt ke1ne rechtliche Verpfl1chtung besteht. hter eme 

Erstattung der Kosten vorzunehmen_ Ich bitte, dies auch be1 

der we•teren Beratung mtt zu berückstchttgen. 

Im übrtgen entspncht d1e nunmehr gefundene Regelung 

auch dem Beschluß des Landtags vom 14. November 1986. m 

dem d1e Landesregierung unter anderem aufgefordert wur

de, m stärkerem Maße dte Ausretseverpfhchtung rechtskräf

tig abgelehnter Asylbewerber auch durch etne Intensivie

rung der Abschiebung durchzusetzen. Uns allen 1st bekannt, 

daß dte Abschiebung von Ausländern, tnsbesondere der ab

gelehnten Asylbewerber, 1n den letzten Jahren zunehmend 

schw•enger geworden tst. Angestchts dteser Probleme tm Zu

sammenhang mtt den Abschiebungsmaßnahmen würde s1ch 

e1ne Ntchterstattung der Kosten an die Landkretse und kreis

freien Städte zusätzlich negattv auf dte Abschtebungspraxts 

der Ausländerbehörden auswirken. 

Ich meine, w•r sollten unsere Städte und Kretse be1 der Be

wältigung dieser Probleme nach Kräften auch von d1eser ft

nanztellen Se1te her unterstützen. 

Ich bitte Sie um lusttmmung zur Auschußüberweisung und 

um eme zügige 8eratung m den Ausschüssen, damtt w1r nach 



4372 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 62. Sitzung, 12. Oktober 1989 

Möglichkeit das Gesetz noch zum 1 Januar 199 0 in Kraft tre

ten lassen können. 

• 
{Berfall ber CDU und F.D.P) 

Vizepräsident Heinz: 

tch erteile Herrn Abgeordneten Körper das Wort. 

Ich begrüße Gäste im rheinland-pfälzrschen Landtag, und 

zwar Polizeianwärterinnen und Palizeranwärter der Berert

schaftspolizer Rhernland-Pfalz 

(Beifall rm Hause) 

sowie Mitgliederdes Männergesangvererns Merzlich-Kartaus 

1889 e. V. aus Konz-Kartaus. 

(Berfallrm Hause) 

Abg. Körper, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

denke, daß es sich bei diesem Punkt der Tagesordnung sehr 

um eine Detailfrage des kommunalen Finanzausgleichs han

delt. 

- B1tte? 

(Wilhelm. CDU: Ständchen srngen lassen!} 

(Abg. Dieckvoß, F.D.P.: Der Chor soll 

Ihnen ein Ständchen brmgen!) 

- Vielleicht können wir das im Anschluß an die Rede tun. 

Wenn der Herr Präsident das erlaubt, herzhch gern 

Ich denke, daß wir uns m grundsätzlicher Art über den kom

munalen Finanzausgleich im Zuge der Haushaltsberatungen 

noch einmal auseinandersetzen müssen. Ich sage m meinen 

wenigen Bemerkungen, daß ich diesen Punkt der Tagesord

nung nicht so sehe, daß wir eine GrundsatzdiskuSSion über 

das Asylrecht führen; denn unsere Auffassung ist 1n d1eser 

Beziehung klar. Jeder politisch Verfolgte muß das verfas

sungsmlßige Recht der Asylgewährung h1er 1n unserem Lan

de erhalten und bekommen. 

{Wilhelm, CDU: Die anderen auch!

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Ich denke, daß auch keine Diskussion zu d1esem Punkt der Ta

gesordnung geführt werden muß, wie d1e b1sherige Abschie

bepraxis vollzogen wurde. Ich sehe in diesem Punkt der Ta

gesordnung einzig und allein eine finanztechnische Rege

lung. Ich denke auch, daß das nicht unbed1ngt als eine Er

munterung für die kommunalen Gebietskörperschaften zu 

verstehen ISt, von Ihrer b1sherigen Absch1ebeprax1s abzuwei

chen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nicht 

unbedingt, aber v•elle1cht!) 

Es gab einen Streit- das muß man so sagen -zwischen dem 

Land Rhemland-Pfalz auf der einen Sette und den betroffe

nen kommunalen Gebietskörperschaften, also den kreisfrei

en Städten und den Landkreisen, über diese Übernahme der 

Kosten auf der anderen Seite. Herr Minister Ge1l hat schon 

auf die Geschichte, auf die unterschiedliche Handhabung im 

Jahre 19B7 zw1schen den Landkreisen und kreisfreien Städ

ten h•ngewiesen. Ich fmde es gut- das sage ~eh ganz deut

lich-, daß d1eses Problem n1cht auf dem Wege über das Ver

waltungsgericht gelöst worden ist, sondern einvernehmlich 

zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften, 1hren 

Spitzenvertretungen auf der e1nen Se1te und dem Land 

Rheinland-Pfalz auf der anderen Se1te Ob die Ansätze aus

reiChen werden, wird d1e Zukunft zetgen müssen Hter ist 

auch angedeutet worden, daß dies der Fall sein soll. 

Ich denke, daß wir im Ausschuß noch eintge lnformat•onen 

darüber bekommen, wie siCh die finanzteile Belastung in den 

emzelnen Landkreisen und kreisfre•en Städten darstellt. Ich 

kenne Zahlen aus dem Jahre 1986. Damit wären dte vorgese

henen Sätze ausreichend. Wie das 1n den anderen Jahren tst, 

weiß ich n1cht. Ich denke, daß wir 1m Ausschuß noch eine ent

sprechende Information bekommen 

Ich halte den Verfahrensweg, d1es über die Schlüsselzuwei

sung B 1 zu tun, für den ncht1gen, weil er relativ wentg ver

waltungsaufwendig 1st Deswegen 1st d•eses Verfahren zu be

grüßen 

Ich habe auch emen kntischen Punkt anzumerken. Ich habe 

feststellen müssen, daß dieses Thema e1gentlich sehr lange 

gebraucht hat, bis es so umgesetzt worden ist, w1e es hier im 

Gesetzentwurf steht. Be•spielswe1se hat sich Herr Kollege 

Reltzel vielfach darum bemüht und immer waeder Antworten 

anmahnen müssen. em b1ßchen züg•ger zu arbe1ten. Dieser 

Gesetzentwurf ze•gt, daß man d1e Hoffnung auch bei der 

rhemland-pfälzischen Landesregierung n1e aufgeben soll 

Was d1e Streichung des § 33 anbelangt - Herr Minister Geil, 

ICh hätte die B1tte, noch einmal kurz zuzuhören:, würde es 

mtch bezüglich der Übergangsregelung für d1e unterschiedli

chen melderechtliehen Vorschrrtten, was Haupt- Und Neben

wohnsitz anbelangt, interessieren, ob S1e uns dazu gegebe

nenfalls im Ausschuß noch einige Informationen geben 

könnten, w1e bestimmte Kommunen davon betroffen sind. 

(Staatsm•nister Ged: Kann ich heute schon, 

wenn Sie es wünschen!) 

Das würde vielleicht die Sache ein bißchen erleichtern, sie zu 

entscheiden, was die Streichung dieses Paragraphen anbe

langt. Wenn Ste das hier und heute tun können, 1st das •n 

Ordnung. 
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Ich gehe davon aus, daß man zu d1esem Thema nicht unbe

dingt die Redezeit ausschöpfen muß; denn 1ch halte d1eses 

n1cht für str'tttig. W1r stimmen der Ausschußüberweisung zu 

Vielen Dank. 

(Beifall be1 der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heck das Wort 

Abg. Heck, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren I D1e 

(DU-Fraktion begrüßt diesen Gesetzentwurf_ Mit diesem Ge

setzentwurf kommt die Landesregierung der Aufforderung 

des Landtags nach, der am 14. November 1986 beschlossen 

hat- ich darf mit Genehmigung des Herrn Präs1denten Zitie

ren-, daß dte Landesregierung aufgefordert wtrd, alle admi

nistrativen und gesetzlichen Möglichkelten zur Abkürzung 

der Asylverfahren zu nutzen sow•e d1e Ausreiseverpflichtung 

rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber auch durch Abschie

bung durchzusetzen_- Diesem Petitum des Landtags kommt 

die Landesregierung m1t diesem Gesetzentwurf nach. Ich 

darf erwähnen, daß auch die Bundesregierung mit dem jetzt 

vorgelegten Entwurf dieser Bitte des Landtags weitgehend 

nachkommt, zumalsich d1e weltpolitische S1tuat1on in dieser 

Frage gewaltig geändert hat 

Wenn 1ch der Zahl des Herrn 1nnenm1n1sters Qr_ Schäuble 

glauben darf -1ch habe ke1nen Grund, 1hm n•cht zu glauben-, 

betreffen 70% der Asylverfahren zur Ze1t Polen, Jugoslawen 

und Türken. Keiner wird heute ernsthaft behaupten wollen, 

daß zur Ze1t m Polen, in Jugoslawien oder in der Türke• 1n der 

Regel die Menschen wegen 1hrer politiSChen Äußerungen. 

wegen 1hres Glaubens usw. verfolgt werden. Das he1ßt, durch 

die weltpolitische Veränderung der S1tuat1on hat sich auch 1n 

der Tat die Anzahl der ernsthatten Asylbewerber verringert. 

Deshalb hat es d1e Zeit geboten, Beschleunigungsverfahren 

emzuführen. Die Bundesregierung w1rd es 10 1hrem Gesetz

entwurf auch tun. 

Meine Damen und Herren. w1r erwarten von d1esem Gesetz

entwurf, daß er eine bestehende Ungerechtigkeit ausgleicht 

und d1e kreisfreien Städte ebenso w•e die Landkreise in den 

Kosten entlastet. 

Mich stört bei d1esem Gesetzentwurf und be1 d1eser D•skuss•

on der Begriff ,.Abschiebung", weil er 1mmer etwas D•skr•m•

nierendes in sich trägt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So etwas 

w1e Entsorgungspark I) 

Ich bitte darum, daß s1ch entsprechende Grem1en der Landes

regierung oder v1elleicht auch des Bundesrates m1t diesem 

Begriff befassen und überlegen, e1nen anderen e•nzuführen, 

um d1ese D1skr1m1n1erung wegzunehmen. Eine Abschiebung 

1st etwas völl1g Normales. DerJen•ge, dem kem Asyl gewährt 

w•rd. weil es 1hm nach dem Gesetz n1cht zusteht, muß 1n sei

ne He1mat zurückkehren. 

Meme Damen und Herren. dieser Gesetzentwurf hat 1m we

sentlichen v1er Teile. Zum e1nen Wird e•ne Pauschale emge

führt, um d1e Kostenersätze abzurechnen. Die Einführung 

d1eser Pauschale entspncht unserer Intention Wir haben 

nämlich gesagt. daß w1r Verwaltungsveremfachung emer

seltS und kommunale Entsche1dungsfre1heit andererse1ts 

wollen_ Aus d1esem Grund entspricht die Pauschalierung un

serer Zielsetzung Die Überprüfung der Sätze nach dre1 Jah

ren b1etet Gewähr für die Feststellung, ob sich d1e Verhältnis

se geändert haben 

D1e Landkreise erhalten weniger als die Städte, weil die 

Landkre1se bisher schon entsprechend ausgestattet worden 

sind und dam 1t den Städten etwas voraus waren. 

Meine Damen und Herren. ich darf auf eine Schw1engke1t 

hinweisen, d1e w1r mit d1esem Gesetzentwurf nicht d1rekt lö

sen. Ich nehme das Be1sp1el des Durchgangslagers Osthofen_ 

Osthafen 1st eine kreisangehörige Stadt, die durch das Durch

gangslager n1cht nur 1m Lager selbst- das wäre n1cht so ent

scheidend-, sondern auch 1n der Stadt in der Versorgung der 

Bürger m1t Dienstleistungen. Schulen usw_ einen sehr hohen 

Aufwand hat. D1e Stadt Osthafen erhält als kre1sangehönge 

Stadt h1erfür ke1nen Ausgleich. Der LandkreiS selbst - Herr 

Mm1ster, es wäre vieHeicht Interessant, wenn Sie d1eser Frage 

e1nmal nachg1ngen- we1gert s1ch. der Stadt Osthafen emen 

Ausgle1ch zu gewähren, Indem argumentiert w1rd, d1e Aus

gleichszahlungen, d1e der Landkre1s erhält, sind für d1e Auf

gaben des Landkre1ses und n1cht als Verteilung für die Ge

meinden gedacht. Die kreisangehörige Stadt Osthafen geht 

1n d1esem Fall leer aus_ Sie w1rd von diesem Gesetzentwurf 

nicht erfaßt. Da es möglicherweise noch andere Städte gibt, 

d1e 1n der gle1chen Lage sind, möchte ich bitten, diesem Pro

blem e1nmal nachzugehen. Es kann Sicher n1cht so sem, daß 

d1ese Stadt, nur weilsie kreisangehörig ist, schlechter als an

dere Städte behandelt w1rd 

Herr Kollege Körper, um das Problem aufzugre1fen. das S1e 

angesprochen haben_ Ich sage es noch e1nmal und habe es 

schon öfter betont: Es besteht für uns als Un1on gar kein 

Zwe1fel daran: An dem bestehenden Asylrecht w1rd n1cht ge

rührt. Es ble1bt unangetastet. - Das 1st e•ne Aussage, die •ch 

noch emmal Wiederholen will 

Me1ne Damen und Herren. dieser Gesetzentwurf- 1ch habe es 

schon gesagt- gle1cht etwas aus, was b1sher an UngerechtiQ

keiten vorhanden war. Wir smd der Meinung, daß damit der 

Selbstverwaltung geholfen w1rd. Die Selbstverwaltung wird 

damit 1n d1e Lage versetzt, 1hre Probleme, d1e sie mit den Asy

lanten und Ausländern hat, zu bewältigen. Wir erwarten, 

daß uns der lnnenm1n1ster in der Ausschußberatung die eine 

oder andere Zahl sagt, um Aufschluß zu geben, wie s1ch das 

1n den e1nzelnen Geme1nden entwickelt hat. 
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Wir bitten um Zustimmung zu dtesem Gesetzentwurf 

(Betfall bet CDU und F.D_P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Oteck11oß das Wort 

Abg. Dieckvo8, F.D P.: 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren! Dte 

F.D.P.-Landtagsfraktton begrüßt ebenfalls, daß durch den 

vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregterung die Frage 

der Finanzterung der Kosten der bet Anwendung des Auslän

dergesetzes und des Asylverfahrensgesetzes erforderhch 

werdenden Abschtebungen einer Regelung zugeführt wer

den soll. 

Herr Kollege Heck, .. Abschiebung" tst em gesetzestechni
scher Begriff und dte Zwangsmaßnahme tm Ausländerrecht. 

Ich verweise auf § 13 des Ausländergesetzes oder auch auf 

entsprechende Regelungen im Asylverfahrensgesetz. Das be

deutet. wir mUßten Bundesrecht ändern, wenn wtr einen an

deren Begriff haben wollen. Derzett 1st es der gesetzestechni

sche Begriff für die Zwangsmaßnahme im Ausländerrecht. 

Es hat zu erheblicher Kritik bei den Landkretsen geführt. daß 

durch den Doppelhaushalt 1988/19B9 dte bts einschlteßlich 

19B7 den Kreisverwaltungen gewährten Erstartungen von 

Abschiebungskosten gestrichen worden sind. Es handelte 

sich dem Ansatz nach tmmerhin um einen Betrag von emer 

knappen halben Million DM. Anläßltch einer Anhörung tm ln

nenausschuß hat der Vertreter des Landkreistages auf meine 

diesbezUgliehe Frage nicht ausgeschlossen, daß rechtltch an 

sich gebotene Abschiebungen aus Kostengründen, weil dte 

hierfür erforderlichen Mtttel nicht zur Verfügung standen, 

unterblieben smd. Das wäre allerdings ein mcht hinnehmba

rer Zustand; denn eine ausgesprochene Ausweisung verliert 

ihren Sinn, nämlich den Aufenthalt des Ausländers tm Bun

desgebiet zu beenden, wenn sie nicht zwangsweise vollzo

gen wird, falls der Ausländer nicht freiwiliig ausreist. Dar

über hinaus werden wir den Mißbrauch des Asylrechts ntcht 

begrenzen können, wenn der das Asylrecht zu Unrecht Be

hauptende trotz rechtskräftig negativen Ausgangs semes 

Asylverfahrens und trotz FehJens von Gründen, dte semen 

weiteren Aufenthalt im Bundesgebtet aus anderen Gründen 

rechtferttgen könnten, etwa human•täre Gründe oder Vor

liegen eines Abschiebehindernisses, dennoch hoffen kann, 

weiter tm Bundesgebiet leben zu können, wetl eine beste

hende Abschiebungslage nicht durchgesetzt wird. 

Von einer Einschränkung des Asyl rechts kann überhaupt ket

ne Rede sein. Es geht um die Frage etner Abschiebungslage, 

die auch vollzogen werden muß. Wird das ntcht der Fall setn, 

so gibt man einen Anreiz, auch mit fadenschetntgsten Grün-

den etn solches Verfahren zu durchlaufen Man schadet da

m•t denJemgen, dte echt poltttsch Verfolgte smd, wetl auch 

sie dadurch dtsk r1m1n1ert werden_ Das tst doch klar_ 

(Bedalt bet F_D P und CDU) 

D•e Regelung der Kosten, die den Trägern der Ausländerbe

hörden kre1sfreter Städte und Landkreise durch die Abschie

bung von Ausländern entstehen, über den kommunalen Ft

nanzausgletch erschemt auch nach memer Me1nung system

gerecht. 

Nun zu Ihnen, Herr Kollege Heck D1e Stadt Osthafen 1st ntcht 

Träger e1ner Ausländerbehörde; deswegen tr1fft d1eses Ge

setz auf s1e auch n1cht zu. Das Problem, das S1e nennen, 1st 

anderer Art, bedarf aber meiner Memung nach ebenfalls eJ

ner Berückstcht1gung. 

Wenn JCh sage, Ausgletch über den kommunalen Ftnanzaus

gletch ersche1nt m1r systemgerecht, so sage tch das 1m Hin

bltck darauf. daß der Gemeinde- und Städtebund d1eser Re

gelung wtderspncht, weil sie eine Befrachtung des kommu

nalen F1nanzausgle1ches sei. 

Der Landesgesetzgeber hat SICh im Jahre 1986 dafür ent+ 

sch1eden, d1e Erstartungen an d1e kre1sfre1en Städte für d1e 

Übernahme der Aufgaben der sogenannten .. Verwaltungs

pollze•. zu denen auch das Ausländerrecht gehört, nach fünf 

Jahren auslaufen zu lassen. D1e Regelung tst degressiv, Je

welfs 20% Je Jahr wemger. Sie läuft nach msgesamt fünf Jah

ren aus. Es wäre daher n1cht systemgerecht, wenn man auf 

etnem speztellen Geb•et. nämlich be1 den Kosten der Ab

schiebung, dieses Prinz1p durchbrechen würde_ Zu Recht ha~ 

ben daher der Städtetag und der Landkretstag der vorge

schlagenen Regelung zugestimmt, wie das die Landesregie

rung in der Begründung des Gesetzentwurfes mitteilt 

Auch dte PausehalterunQ der Kosten ersche1nt mtr sachge

recht. 

D1e F.D.P.-Landtagsfraktlon sttmmt der Überweisung des Ge

setzentwurfes an die zuständrgen Ausschüsse zur Beratung 

zu 
(Beifall bet der F.D.P_ und 

veremzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Btll das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Me1ne Damen und Herren! Ich kann diesen Gesetzentwurf 

nicht einfach aus ftnanztechntscher oder verwaltungstechni

scher Steht betrachten. Ste tun das letztlich auch n1cht, w1e 

dte Begründung bewe•st. 
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Mtt dem Getst, der steh htnter der Sprache tn eintgen Ab~ 

schnttten dteses Gesetzentwurfes nicht etnmal verbtrgt, son

dern ztemlith offen zutage tntt, können wtr uns betm besten 

Willen niCht tdentiftzieren. Ich ztttere mtt Erlaubnts des Herrn 

Präsidenten - ich kann den gesamten Abschnttt gerne zttte

ren, damtt Sie ntcht sagen, tch habe zehn Mmuten, esset un

vollständig gewesen-: 

.,Dte Abschtebung YOn Ausländern. msbesondere dte abge

lehnter Asylbewerber, tst tn den letzten jahren zunehmend 

problemattscher geworden. Etne Abschtebung stöß.t oftmals 

auf den Widerstand emzelner Bevölkerungskretse wte auch 

der in der Ausländer- und Asylarbett tättgen Organtsatto

nen." 

Ich kann nur sagen, Gott se• Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich zittere wetter-der Ausdruck. "Gott se• Dank" war ketn Zt

tat, das war etne Bemerkung \IOn mtr -: 

.. Im Zusammenhang mtt der Diskusston um den starken An

stieg der Asylbewerberzahlen 1n den letzten Jahren 1st zu

dem die Forderung erhoben worden, in \lerstärk.tem Maße 

die Abschiebung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber zu 

betreiben. So hat der Landtag durch Beschluß \lOm 14_ No

vember 1986 dte Landesregierung unter anderem aufgefor

dert, 'alte admtmstratt\len und gesetzlichen MögliChketten 

zur Abkürzung der Asyl\lerfahren zu nutzen sowte dte Aus

reiseverpfhchtung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber -

auch durch Abschtebung- durchzusetzen'. Es 1st daher zu be

fürchten, daß sich angesKhts der Probleme 1m Zusammen

hang mtt Abschiebungsmaßnahmen eme Nichterstattung 

der Kosten an die Landkreise und kretsfreten Städte negatt\1 

auf die Abschiebungspraxis der Ausländerbehörden auswtr

ken würde." 

Für wen negativ, das frage ICh m•ch. Ich denke, für die Men

schen, für die Flüchtltnge. dae hter etn Bletberecht haben wol

len, w1rkt sich das ganz sKher nicht negat•v aus. Herr Heck, 

wenn Sae sagen, warum wtr das Abschtebung nennen, das 

höre sich so diskriminierend an, möchte tch S1e fragen: Wol

len Sie den Leuten sagen, wir schenken ihnen etne Flugretse. 

weit sie uns solange mit ihrer Anwesenhe•t beehrt haben, 

oder wie wollen Sie das machen? 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Heck, CDU) 

-Das haben ste doch schon gemacht_ D1e metsten Flüchtl•nge 

kommen doch durch die dichten Grenzen schon gar nicht 

mehr in den Geltungsbereich unseres ach so großzügtgen 

Asylrechts. 

(Heck, CDU: Offenbar lesen Ste 

dte Zettung niCht') 

Dtesen Getst 1n dteser Sache tragen wtr niCht mtt. Deswegen 

können WIT dem Gesetzentwurfso mcht zusttmmen_ W1r smd 

der AnsiCht, daß betm kommunalen FmanzausgleiCh so v1eles 

1m argen l1egt. daß man nicht an dieser Stelle heute begtn

nen muß. Wo Ste gleiChzetttg m1t Jubel Ausstedler und Ober

stedler empfangen. möchten w~r Gletchberechttgung 

(Wtderspruch von der CDU} 

Wtr möchten auf gar ketnen Falt, daß SICh irgendwelche Maß

nahmen zuungunsten von Asylbewerbern auswirken 

(Heck, CDU: Das +St doch 

etne Unterstellung!) 

Ich kann Ihnen dazu unzählige Betsptele nennen Das werde 

·1ch be1 anderer Gelegenheit heute und morgen noch ma

chen_ Ich empftnde dtesen Gesetzentwurf in d1eser Sprache 

als zyn1sch. 

Wlf sttmmen der Überwetsung an den Ausschuß allerdings 

zu. da Wlf d1e Gelegenheit wahrnehmen möchten, grund

sätzlich über dtesen Text und über dte anderen Probleme, die 

dam1t einhergehen. zu sprechen 

V1elen Dank 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenmintster Ge•l das Wort. 

Geit, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent. metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

verwahre mKh gegen d1e Art, w1e hter gerade 1m letzten Bet

trag argument1ert worden ist. 

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

Ich stelle für dte Landesregierung dazu fest, daß w~r die SI

cherlich weltweit großzügige Regelung unseres Arttkels 16 

des Grundgesetzes 1m Sinne der Asylbewerber, die berechtigt 

smd. 1n der Zukunft nur dann wecter aufrechterhalten und 

die Asylbewerber nur dann aufnehmen können, wenn alle 

'dieJenigen. d1e s1ch unberechtigt in der Bundesrepublik 

Deutschland aufhalten. auch wteder ausretsen Das tst doch 

das Entschetdende, 

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

das wtr auch gegenüber unserer Bevölkerung klarmachen 

müssen, zum Betsp•el draußen in den Kommunen, wo Woh

nungen gesucht werden 

Verehrte Frau Kollegtn Btll, wenn man dann tn d1eser Art und 
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Weise über Über- und Aussiedler spncht, wie Sie es gerade 

getan haben, dann möchte 1ch mtt Verlaub darauf h1nwe•sen 

dürfen, daß es s1ch bei den Über- und Auss1edlern um Deut-• sehe handelt. 

(Be1faiJ bei CDU und F.D.P.) 

Es handelt sich schlicht und etnfach um Deutsche, d1e steh '" 

diesem Staat als Deutsche aufhalten 

(Frau Btfl, DIE GRÜNEN: Es handelt 

sich um Menschen 1) 

Eine negat1ve Entscheidung auf der Grundlage d1eses Geset· 

zes wird es selbstverständlich n1cht für solche Asylbewerber 

geben. die sich berechtigt tn der Bundesrepublik Deutschland 

und dam1t auch 1m Lande Rheinland-Pfalz aufhalten_ 

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

Es tst Aufgabe der Landesreg1erung - d1es darf 1ch Jetzt auch 

als Mitgl1ed des Parlamentes sagen -, aber auch des Landta

ges, daß wir die Kommunen 1n finanz1eller H1ns1cht so aus

statten, daß s1e dieser Aufgabe, die rhnen übertragen rst. 

auch nachkommen können. Das ist Inhalt der Finanztechnrk, 

Herr Kollege Körper, die hier zu regeln rst. Dres wollte 1ch 

zum letzten Bertrag in aller Kürze sagen 

Ich komme nun zu den drei Fragen, dre gesteHt worden srnd 

Zu dem gesetzestechnrschen Begrrff der Abschrebung hat 

Herr Dieckvoß schon das Wesentliche gesagt. Es müßte rn der 

Tat ei~ Bundesgesetz geändert werden Es rst aber srcherl1ch 

sehr schwer, h1er ernen anderen Begrrff zu ftnden_ Wenn uns 

einer einfällt, ist dre Landesregierung srcherlich berert, erne 

Initiative zu ergreifen. 

Die Strerchung des § 33, die hrer angesprochen worden 1st, 

rührt letztlich daher, daß Wir 1985 für die Berechnung der 

Finanzausgleichszahlungen den Begnff für den Emwohner 

im Melderecht geändert haben_ Wir hatten ursprün_giJCh er

nen statrstischen Begriff m1t einem sehr komphzrerten Be

rechnungsverfahren- vielleicht kann man 1m Ausschuß noch 

einmal darauf eingehen - und haben den jetzigen Ernwoh

nerbegriff an das tatsächliche Wohnen in der Gemeinde ge

bunden. Dadurch hat es Versehrebungen zugunsten, aber 

auch zu Lasten der einen oder anderen Gemeinde gegeben. 

Wenn es gewünscht wird, kann tch gern eme vergleichende 

Statrstik im Ausschuß vorlegen. 

Herr Kollege Heck, zu dem Ausgletch rn Osthafen möchte rch 

folgendes feststellen: Wir haben im Nachtragshaushalt 1989 

auf Vorschlag der Landesregierung 2,6 Millronen DM für 

Landkreise und kreisfreie Städte als frerwillige Lerstung em

gebracht. Die Mittel srnd dann vom Ministerrum nach e1nem 

bestimmten Berechnungs- und Schlüsselverfahren auf der 

Grundlage der Zahl der Aussredler, dre srch rn den Jewerlrgen 

Landkreisen oder Stadtkreisen befrnden, verterlt worden . 

. -.-.,, 

Wrr wollten damrt den Verwaltungsaufwand abdecken, der 

zusätzlrch entstanden rst 

(Heck, CDU: Wo? Ber den Landkreisen?) 

- Herr Kollege Heck, die Legende des Haushaltes sreht vor, 

daß es für den Landkrers und fOr den Stadtkreis gedacht ist 

Es kann sern, daß das nicht rrchtrg ist. Dann müssen wrr es än

dern, aber rm Haushalt. Ich kann im Augenblick nrcht anders 

verfahren, als es mir vom Gesetzgeber vorgegeben worden 

1st. Deswegen haben wir die Landkrerse und dre Stadtkreise 

mrt den Zuweisungen anterlmäßig bedacht, die vor allen Din

gen für Aussiedler Übergangswohnherme eingenchtet und 

damrt Aussredler aufgenommen haben_ Be• den kommenden 

Haushaltsberatungen muß man s~eherltch über dtesen Punkt 

noch einmal nachdenken. Ich habe Bnefe von Osthafen vor

liegen Ich habe darauf geantwortet 

Ich wollte dres spontan als Antwort geben, da ICh glaube. 

daß damrt dre eme oder andere Frage geklärt ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen Iregen nrcht vor. Ich schlreße die 

Aussprache 

Es rst Ausschußüberweisung beantragt worden. Ich schlage 

vor. den Gesetzentwurf federführend an den Innenausschuß 

und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen_ Wer 

d1eser Überwersung seme Zustimmung geben möchte, den 

bitte rch um das Handzeichen_ - Danke. Dre Gegenprobe• 

Strmmenthaltungen?- Dann 1st e1nst1m m•g so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklärung des 

Landes Rheinland-Pfalzzudem Europäischen Übereinkom

men über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 11/3043-

Ote Fraktionen haben erne Redezert von fünf Mrnuten ver

etnbart 

Ich ertetle dem Herrn MrnrsterpräsJdenten Dr. Wagner das 

Wort. 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, merne Damen und Herren! Mit dem Ihnen 

vorltegenden Antrag erbittet die Landesregierung dre Zu

strmmung zur Einverständniserklärung des Landes Rhein

land-Pfalz bezüglich des Europäischen Obereinkommens 

über das grenzüberschreitende Fernsehen_ Mrt dem Überein

kommen sollen die nationalen Rundfunkordnungen rn den 

Staaten des Europarates für die Bereiche des Fernsehens har-
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mon•siert werden. Dies gilt vor allem für d1e Werbung, den 

Jugendschutz und das Recht der Gegendarstellung . 

• 
Die Landesreg•erung hat 1m Rahmen 1hrer BenchtspfiJCht zur 

europäischen Medienregelung den Landtag beretts mehr

fach über diese Europaratskonvent1on untemchtet. Zuletzt 

hatte sich der Medienpolitische Ausschuß •n seiner Sitzung 

am 8. September 1989 m•t dieser Themat1k •nhaltl1ch befaßt 

Einwendungen wurden nicht erhoben. Ich möchte daher 

nicht näher auf Einzelhetten emgehen 

Eine Unterzeichnung des Übere•nkommens durch d1e Bun

desrepublik Deutschland kann gemäß der L•ndauer Abspra

che erst dann erfolgen, wenn alle Länder zugesttmmt haben 

Da sich das Übereinkommen auf einen Gegenstand der Lan

desgesetzgebung bez1eht, ist es notwend1g, zu der gemäß 

Nummer 3 der Lindauer Absprache dem Abschluß der Verein

barung vorausgehenden Erklärung des Einverständnisses d1e 

förmliche Zustimmung des Landtages einzuholen. Landes

recht ist dadurch tang1ert, daß das Übereinkommen Anpas

sungen des Rundfunkstaatsvertrages und des Landesrund

funk.gesetzes erforderlich macht 

Bei der Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklä

rung des Landes zu dem Übereinkommen handelt es sich um 

die erste Stufe eines zweistufigen Verfahrens. Dies bedeutet, 

daß nach erfolgter Einverständniserklärung des Landes und 

Unterzeichnung der Verembarung durch die Bundesregie

rung dem Landtag das Übereinkommen zur Umsetzung m 

Landesrecht erneut zugele1tet w1rd 

Die Verhandlungen der Bundesländer wegen notwendiger 

Anpassungen des Rundfunkstaatsvertrages werden m ~en 

nächsten Wochen aufgenommen. Ich gehe davon aus, daß 

mit der Vorlage eines Ratifikationsgesetzes zur Europarats

konventlon auch der entsprechende Entwurf zur Änderung 

des Rundfunkstaatsvertrages fert1ggestellt se1n w1rd 

Meine Damen und Herren, ein we1terer Punkt. Aus aktuellem 

Anlaß möchte ich Sie 1m Rahmen der Benchtspfhcht der Lan

desregierung auch über die EG-Rundfunkmhtlinie unternch

ten. D1ese Richtlinie wurde am 3 Oktober 1989 vom Allge

meinen Rat der EG m•t der St1mme der Bundesrepublik 

Deutschland gegen d1e St1mmen von Dänemark und Belg1en 

mehrheitlich verabschiedet. Ich halte d1es für e1nen äußerst 

bedauerlichen Vorgang. Bundesrat und Länder sind überein

stimmend der Auffassung, daß der EG ke1nerle• Kompeten

zen auf dem Gebiet des Rundfunkrechts zustehen. 

{Beifall bei F.D.P. und SPO) 

Diese Haltung w1rd nicht zuletzt im Verfahren des Fre•staates 

Bayern vor dem BundesverfassungsgeriCht, dem Wir belge

treten sind, deutlich. Ich möchte ganz generell noch einmal 

klarstellen: Die Landesregierung vertritt m1t aller Entschie

denheit die europäische Ein1gung und etnen pos1t1ven Fort-

gang. S1e 1st allerdmgs der Auffassung, daß die Europäische 

Gemeinschaft auf den Zuständ•gke•tsfeldern, d1e 1hr Wirklich 

zugew1esen Sind, noch e1ne große, große Menge Arbeit vor 

s1ch hat. Ich ennnere miCh daran, daß zum Beisp1el vor wen•· 

genTagen d•e Fmanzm1n1ster der Gemeinschaft nicht zu nen

nenswerten Fortschritten m der fundamentalen Frage der 

Mehrwertsteuerharmon1s1erung kommen konnten. Darüber 

h1naus le1den noch v1ele, v1ele andere Felder Not. 

ln dem Zusammenhang möchte ich wirklich den Organen der 

Europä•schen Gemeinschaft und auch unseren Kollegen 1m 

Europäischen Parlament noch e1nmal nahetegen. daß sich die 

Gemeinschaft auf d1ese 1hre Zuständigketten, m1t denen ste 

dann retchlich beschäftigt ist, konzentneren möge und nicht 

ständig versuchen soll, m Zuständigkeiten der Staaten und in 

unserem Falle. wte es leider immer wieder auftritt, •n Zustän~ 

d1gke1ten der Länder einzugreifen 

(Be•fal! bet CDU, F.D.P. und SPD) 

Me1ne Damen und Herren, für eme Vollendung der Europäi

schen Gemeinschaft, sogar auch emer europäischen politi

schen Gemeinschaft, braucht dte Gemeinschaft dtese Zustän

digkeiten der Länder nicht. Bisher 1st die Bundesrepublik 

Deutschland ohne diese Zuständigkelten der Länder ausge· 

kommen. Sie ist tmmerhm etn mit hinre1chenden Kompeten

zen ausgestatteter, le1dllch geordneter Bundesstaat. Ich kann 

niCht erkennen, welche Notwendtgkeit bestehen soll, daß d•e 

Europä•sche Gemeinschaft 1n Zuständigkelten emgre1ft, d•e 

bisher mcht einmal der Bund gegenüber den Ländern für sich 

in Anspruch genommen hat. 

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

ln der Sache der Rundfunknchtlin•e ble1bt abzuwarten, wel

che Entsche•dung die Kar!sruher Richter voraussichtlich m der 

ersten Hälfte des nächsten Jahres treffen werden. Als der An

trag auf einStweilige Anordnung gegen den Bund in dieser 

Sache vor Monaten abgelehnt wurde, gab das Bundesverfas

sungsgencht emen wiCht•gen Hinwe1s. Es deutete an, auch 

nach Verabschtedung der EG-Fernsehnchtlinle könne der 

Rechtsstandpunkt der Länder im Hauptsacheverfahren noch 

hinreichend berücks1cht1gt werden Ich hoffe. daß SICh diese 

Erwartung bewahrheitet 

Abschlteßend, nachdem damit sowohl die Europaratskon

ventlon als auch d1e EG-Fernsehnchtl1n1e zu einem ersten Ab

schluß gelangt sind, darf ICh die aus dem Beschluß des Land

tags vom Apnt 1987 abgele1tete Pflicht der Landesregierung, 

über den JeWetis aktuellen Sa(hstand beider Vorhaben zu be

nchten, für einstweilen abgeschlossen betrachten. Sowe1t dte 

Entwicklung bei der FernsehriChtlinie es notwendig macht, 

w•rd dte Landesregierung gerne erneut benchten. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: 

• Ich erteile Herrn Abgeordneten La1s das Wort 

Abg.lais, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren I Ich habe m1ch e1n 

bißchen gewundert, daß der Ältestenrat, vor allen D1ngen 

nach dem Stud1um dieses Textes, zu d1esem Thema keine 

Aussprache vorgesehen hat. Ich f1nde es gut, daß w1r wenig

stens noch kurz darüber beraten können 

Der rheinland-pfälzische Landtag hat s1ch bereits 1n der 10 

Wahlperiode auf Initiative der SPD-Frakt1on m1t den Rund

funkkompetenzamprüchen europäischer Instituttonen ein

gehend befaßt. Seitherwar das Thema EG-R1chtlin1e bzw. Eu

roparatskonvention über grenzüberschreitendes Fernsehen 

mehrfach Gegenstand von Beratungen 1m zuständigen Me

dienpolitiSChen Ausschuß. ln d1esen Beratungen haben d1e 

Sprecher der SPD-Fraktion •mmer w1eder deutlich gemacht, 

daß Rundfunk kemeswegs e•ne Dienstleistung wirtschaftli

cher Natur ist, sondern daß Rundfunk e1nen kulturellen Auf

trag hat und folgtich e1n Element der Kulturhoheit der Län

der darstellt_ 

(Be1fall be1 der SPD) 

Gemeinsam treten die Bundesländer der AbsiCht entgegen, 

die verfassungsrechtlichen Zuständ1gke1ten zu verändern 

oder aufzuheben. Den Ausgang emes diesbezügliChen Ver

fahrens, das emige Bundesländer unter der FOhrung des Lan

des Bayerns angestrengt haben, sehen w1r m1t Interesse ent

gegen 

Wir bleiben bei unserer Auffassung, d1e der ehemalige Kolle

ge Dr. Moesta in der 10. Wahlpenode in der 88. S1tzung am 

2. April 1987 in semer Abschiedsrede zu d•esem Thema aus

führte. Ich zittere: 

.,Unsere Überzeugung 1st, daß Europa als Einheit nur dann 

eine Chance hat, wenn innerhalb der zusammenwachsenden 

Staaten und Wirtschaftsgememschaft kulturelle Autonomie 

gewährt wird. Ich füge hinzu, Je mehr politische Integration, 

desto größer wird das Bedürfnts nach kultureller Vtelfalt. 

Deshalb 1st es unser Recht und unsere Pflicht, die regionale, 

die nationale, die kulturelle TraditiOn unseres Rundfunks 

hochzuhalten und nicht pseudoeuropätsch plattzuwalzen." 

(Betfall bet der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sehen sehr wohl, daß es rund

funkrechtliehen Regelungsbedarf Ln europäischen Dlmens•o

nen gibt: Fragen der Werbung, der Schutz von Kindern, Ju

gendlichen und Minderheiten, das Problem der Darstellung 

von Gewalt und Brutalität. All dies bedarf schon der Absttm

mung auf europäischer Ebene. W1r brauchen M•ndeststan-

dards tm Rundfunk 10 Europa, dam1t bet der Jagd nach Ein

schaltquoten n1cht alle Qualitätsstandards verlorengehen 

{Be1fall bet der SPD) 

Im Zeltalter von Satell1ten- und Kabelstrecken •st das Europa 

der EG schon Jetzt zu klein Deswegen sind Wir der Ansicht, 

daß der Europarat, dem tmmerhtn 21 Länder des Kontinents 

angehören, das geetgnete Forum für eme europätsche Me

dtenkonvent•on 1st 

(Be1fa!l bet der SPD) 

Wtr sagen - auch wegen der Embez•ehung der deutschspra

chigen Länder Schwetz und Österre•ch -,daß eme Europarats

konventlon smnvoller ist als eme EG-R•chtlm1e. Die aktuelle 

Entwicklung 1n der DDR läßt btslang n1cht für mögliCh gehal

tene Perspektiven offen. 

(Vere1nzelt Setfall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, wir lassen uns wetterhtn von der 

1m Landtag und vom Mmtsterpräs•denten zttierten, e•nstJm

mtg verabschiedeten Resolutton, die europäische Medien

konventton betreffend, Ietten und werden d1e Umsetzung in 

Landesrecht m1ttragen 

{Schmalz, CDU: Sehr gut!) 

Unser oberstes Z1el von europäischen Verembarungen muß 

es setn, den treten Empfang und die ungehmderte Verbret

tung von Rundfunk zu gewährletsten. 

(Be1fall der SPD) 

Es wtderspräche dem Ge1st unserer Verfassung und dem Ge

danken der europätschen Eimgung, den freten Informations

fluß zwtschen den Völkern und die Entfaltung des audto

visuellen Schaffens 1n Europa zu begrenzen. 

Im übrigen müssen SICh übernattonale Rundfunkkonventto

nen darauf beschränken, der Mißachtung elementarer 

verfassungs- und völkerrechtlicher Grundsätze entgegenzu

Wirken 

(Be1fall der SPD) 

Dtes gilt- damtt wiederhole ICh mtc.h -namentlich für die Be

reiChe des Jugendschutzes, des M•nderhettenschutzes, des 

Schutzes vor Brutalität und Gewaltdarstetlungen, des Ehren

schutzes, der Werbung sowte des Urheber- und Gegendar

stellungsrechts, wodurch zugleich Mindeststandards für dte 

Chancengleichheit von Rundfunkveranstaltern geschaffen 

werden 

Metne Damen und Herren, bindende rechtliche Vorschnften 

für den grenzüberschr'ettenden Rundfunk müssen demnach 

den nattonalen Gesetzgebern htnretchend Mögltchke•ten zur 
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Berücksichtigung kultureller Etgenhetten sowte rundfunk· 

rechtlicher Besonderhetten belassen 

• 
(Betfall bet der SPD) 

Damit sttmmen wtr- tch glaube, das tst tn der Medtenpolttlk 

eme Besonderhett- mtt der Mehrhettsfraktton, mtt der Regte

rungskoalttion und mit dem Mmtsterprästdenten überem 

Ich bedanke mtch 

(Betfal! der SPD und bet der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dtehl das Wort. 

Abg. o;ehl, CDU; 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herrent Dte 

CDU-Landtagsfraktion begrüßt dte vorgelegte europätsche 

Medtenkonventton. Wtr sttmmen thr zu. Wir steHen mtt gro

ßer Befnedtgung und Freude fest, daß tn dteser Frage etne 

sehr brette Überemstimmung besteht. S1e hat auch schon be1 

den Beratungen 1m MedienpoiltiSChen Ausschuß des Land" 

tags bestanden. W1r wollen dennoch darauf h•nwe1sen. daß 

dtese europäische Konvent•on n1cht zuletzt deswegen vor

liegt, weil ste dte Folge e1ner EntwiCklung 1st. d•e vor noch 

niCht allzu langer Zeit zu heft1gen kontro11ersen DISkUSSIOnen 

hier 1m Hause geführt hat 

Die CDU hat gegen den erbitterten Widerstand der SPD das 

plurale Rundfunksystem in der Bundesrepublik durchgesetzt 

Wir haben also genau den Wettbewerb sichergestellt, der 

uns durch die rundfunkpolitischen Gegebenheiten in den eu

ropäischen Ländern und durch d1e Entwtcklung der Satelll

tentechntk ohnehtn erreicht hätte, nur mtt dem entscheiden

den Untersch1ed, daß, hätten wtr uns se1nerze1t nicht durch

gesetzt, zwar ntcht ein e1nz1ger prtvater Rundfunklieranstal

ter in der Bundesrepublik existieren würde, dafür aber den

noch eine Vielzahl ausländischer Prtvatprogramme auf den 

deutschen Bildschirmen vorhanden wäre, und das m1t unse

rer Billtgung; denn wtr werden heute tn d1eser KonlientJon 

em1gen Dingen zust1mmen, d1e seinerzett sehr umstntten 

waren. 

Der Platz 1m Bremserhäuschen hätte d1e Fahrt 1n dte medJen

polittsche Zukunft ntcht 11erhmdert. Der Verztcht auf e1nen 

Platz in der Medienlokomotive aber hätte uns den E1nfluß 

genommen, den w1r in dteser EntwiCklung hatten. Ausländi

sche Veranstalter würden s1ch den deutschen Werbemarkt 

te1len, ihre Produktions-, Sende- und Verwaltungszentralen 

im Ausland und nicht 1n der Bundesrepublik ernchten. D1e 

rechtliChen Rahmenbedingungen wären so anders, vor allen 

Dtngen woanders, entstanden und n1cht tn der Bundesrepu

blik entwtckelt worden. V1ele Bestimmungen, d1e 1n dieser 

KonventiOn stehen, bas1eren auf dem Recht, das wtr h1er ent

WICkelt haben 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Dtehl, gestatten Sie eme Zw1schenfrage 

des Herrn Abgeordneten Lais"' 

Abg. o;ehl, CDU. 

Gern, wenn das niCht >JOn me•ner Redezett abgeht. 

Abg.Lais, SPD· 

Herr Kollege D1ehl, würden S1e m1r zustimmen, daß erst die 

Zulassung von kommewellern Rundfunk d1e gefährliche Nä

he zu Wirtschaftlichen D1enstle1stungen erbracht hat? 

Abg. o;ehl, CDU 

Herr Kollege La1s, S1e gehen an den Real1täten 110rbe1 

(Härte!, SPD: Er tnfft den Kern 1) 

Im Ausland gtbt es etne Re1he von pnvaten Veranstaltern. 

W1r hätten überhaupt kemen Emfluß darauf gehabt. ob Pn

vate 1m europätschen Med1enkonzert zugelassen werden 

oder n1cht. W1r haben durch die Plurahtät hier m der Bundes

republik SIChergestellt, daß w1r dieser EntwiCklung standhal

ten können. Das 1St das Entsche1dende 

Heute st1mmen w1r d1eser europäischen Konventton zu, tn 

der w1r zum Ausdruck bnngen, daß die ständige Entwicklung 

der lnformattons- und Kommun1kattonstechno!og•e dazu 

be1tragen soll, das Recht zu fördern, ohne RUcksicht auf 

Staatsgrenzen Informationen und Ideen, aus welchen Quel

len s1e auch stammen mögen- auch aus prt>Jaten -,zu äußern, 

zu beschaffen, zu empfangen und zu übermitteln Wir äu

ßern den Wunsch- so steht es darin-, der Öffentlichkelt eine 

immer größere Auswahl an Programmen zur Verfügung zu 

stellen. 

Wir begrüßen die h1er 11orliegende europäische Fernsehkon

ventJon, wetl w1r be1m grenzüberschreitenden Fernsehen atl

gemetn>Jerblndliche Grundsätze brauchen. D1ese beziehen 

s1ch besonders auf d1e Beachtung der Menschenwürde und 

der Grundrechte. Keine Pornographie, keine Verherrlichung 

110n Gewalt und Rassenhaß sollen sich nachteilig auf die 

geJStJg-seeiJsche oder sittliche Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen - hier kommt es auch besonders auf die ent

sprechenden Sendezeiten an- auswtrken können. Sie bezie~ 

hen stch auch auf das Gegendarstellungsrecht und auf die 
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Rahmenbedmgungen für Werbung_ Das 1st e1n wettes Feld 

Wir werden auch e1n1ge Korrekturen in unserem e1genen Be

reich, 1n unserer4Gesetzgebung, vornehmen müssen. Die s1nd 

aber minimaler Natur. Wir können sagen, dte Bestimmun

gen, die heute in dteser Konvention enthalten s1nd, smd im 

wesentlichen mtt dem Identisch, was w1r als Recht schon ge

setzt haben 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so r1cht1g d1e Ziel

setzung ist. die europäische Filmindustne zu stärken und das 

kulturelle Erbe Europas in seiner Vielfalt auch dem ihm zu

kommenden Platz rm europä1schen Fernsehen zu Sichern, so 

sehr ist der Weg, der durch e1ne Quotenregelung anv1s1ert 

wird, nach unserer Überzeugung falsch. Wtr wollen ntcht nur 

den freten Fluß von lnformattonen und Metnungen, sondern 

auch den der Kulturgüter unserer Erde ohne nationale und 

europäische Einengung. Wir wollen keine Vorzensur und ket

nen noch so gearteten Boykott, wet! er stch tn der Regel tn 

umgekehrter Wetse wteder negattv auf uns selbst auswtrken 

w1rd. Wir smd der Metnung, daß andere Wege beschntten 

werden müssen. das richtige Ztel zu erre1chen, die europät

sche Ftlmindustne zu stärken und thr die Qualttät zu geben, 

die ihr es auch ermöglicht. auf dem Weltmarkt zu bestehen. 

Wir glauben aber ntcht, daß es nchttg tst, dte Rundfunkan

stalten zu verpflichten, den größten Teil 1hrer Hauptpro

gramme ausschließltch aus europätscher Produktton zu be

streiten, weil dies etne Vorzensur durch den Gesetzgeber 

darstellt und weil das die Produzenten bzw. d1e Redaktionen 

in den öffentlich-rechtltchen Rundfunkanstalten und tn den 

privaten Fernsehunternehmen n~eht tn dte Lage versetzt, fret 

zu entscheiden, welche Filme ste dem Bürger im Fernsehen 

bieten 

Was sowohlvon dem Mtntsterpräsidenten als auch vom Kol

legen lats hinsichtlich der Einschätzung der EG-Rtchtlinle ge

sagt worden ist, w1rd von der CDU-Fraktton nachhalttg ge

teilt. 

(Vereinzelt BetfaH bet der F.D.P.) 

Wtr sind der Auffassung, daß dte EG keinen Etngrtff tn d1e 

Kulturhoheit der Länder vornehmen darf. Ausschlteßltch 

dort, wo wirklich Dtenstlelstungsbereiche angesprochen Sind, 

hat dre EG eine Zuständigkeit. Darüber h1naus wehren wir 

uns dagegen, daß ein Eingriff erfolgt. Wtr begrüßen deswe

gen, daß die deutschen Bundesländer, auch Rhetnland-Pfalz, 

gegen die EG-Richtlinre prozessteren 

(Betfall be1 CDU und F.D.P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort 

Abg. Eymael. F.D P : 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herrent Auch dte F.D.P_-

Fraktton begrüßt d1eses Überetnkommen über das grenzü

berschreitende Fernsehen. Dtese Vereinbarung, dte erst nach 

langwtertgen Verhandlungen zustande kam, muß durch dte 

Länder etne Einverständniserklärung erfahren. Dte Verhand

lungen waren unseres Erachtens deswegen sehr schwtertg, 

weil es wohl zwet Problemberetche g1bt. 

Das 1st zum emen Artikel 10, der dem Anteil der Sendezeiten 

der europä'tschen Produkttonen gewtdmet ist. Dies 1st heute 

festgelegt. Der Hauptantetl- das tSt zwar eine etwas schwam

mtge Formulterung; das hetßt. mehr als 50 % der Sendezet

ten abzügltch der Sendezetten fUr Nachnchten, Sport, Sptel. 

Schau und Werbung- muß europärschen Werken gewtdmet 

se1n. Für deutsche Verhältnisse tst das etne neue S1tuatton. 

Unsere Fernsehanbieter müssen stch darauf einstellen, aber 

1ch glaube, daß d1ese jetztge Kompromtßformulierung keine 

unüberwtndbaren Schwterigketten darstellt 

Der zwerte Beretch, den tch ansprechen möchte, 1st dte Wer

bung. in Arttkel 12 1st etne Werbedauer von 15 % der tägli

chen Sendezert vorgeschrieben. dies tm Gegensatz bersprels

we1se zu unserem Landesrundfunkgesetz, das emen 20 %

Anteil der Werbezett vorsieht. Dies bedeutet vielletcht auf 

den ersten Blick indtrekt eme Benachteiligung unserer priva

ten Anbteter. Wtr wollen den Erfolg des dualen Rundfunksy

stems, damtt auch den Erfolg des prtvaten Rundfunks m 

Rhetnland-Pfalz, aber es ist auch h1er e1ne Formulierung ge

funden worden. Deswegen steht dte Vereinbarung ganzem

fach vor, daß die Werbedauer auch auf 20% erhöht werden 

kann, wenn man andere Gestaltungsformen bet der Wer

bung f1ndet. so daß es eine Benachteiligung der pnvaten 

Fernsehanbieter wohl nJCht geben wtrd 

Merne Damen und Herren, der Rundfunkstaatsvertrag tn der 

Bundesrepublik, aber auch dte Landesrundfunkgesetze müs

sen nach der Rattftzlerung des Überetnkommens entspre

chend angepaßt werden. Ich darf noch feststellen, daß bet

splelswetse die strengeren Vorschriften, die wir zum Jugend

schutz haben, tm Rundfunkstaatsvertrag und 1n den Landes

rundfunkgesetzen belbehalten werden können. Dtes tst eine 

ganz wesentltche Aussage. Es wtrd daher m Zukunft keine 

wettere Lockerung d1eser Jugendschutzbestimmungen ge

ben 

Metne Damen und Herren, wtr werden dresem Entwurf zu

sttmmen. LassenSte mtch aber noch eme Anmerkung zu der 

Verabschtedung der EG-Rundfunknchtltnte machen. Ich glau

be, alle Frakttonen st1mmen dann überem. daß w1r dte Kul

turhoheit der Länder tm Rundfunkwesen betbehalten wollen 

(Beifall der F.D.P) 

und niCht berert sind. Kompetenzen an d1e EG abzutreten. 

Vielen Dank 

{Berfalltm Hause) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle dem Herrn Abgeordneten Steffny das Wort 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Das vorliegende 

Übereinkommen zum grenzüberschreitenden Fernsehen des 

Europarates kann unsere Zust1m m ung n1cht f1nden 

{Dr Langen, CDU: Das wäre 

auch e1n Wunder I) 

• Hören Sie doch erst e1nmal d1e Begründung, Herr Dr Lan

gen; v1elleicht lassen Sie s1ch belehren 

(Beck, SPD: Der ist unbelehrbar!) 

Hierwird in massivster Form in d1e Fre1heit der Med1en, sogar 

der Kultur e1ngeschn1tten. Der Schutz vor Pornographie, das 

Verbot von Tabakwerbung, Jugendschutz, das 1st die erne 

Seite des Überemkommens_ Auf der anderen Se1te stehen 

aber unerträgliche Normierungen, h1nter denen s1ch n1chts 

anderes als handfeste Kommerzinteressen verbergen, und 

das 1st auch d1e Triebfeder des Ganzen 

So wird in Zukunft e1ne Norm1erung 1n Form von zwölf Mmu+ 

ten Werbung pro Stunde festgeschrieben. We1terh1n werden 

im Detail Unterbrechungen von Sendungen und Spielfilmen 

geregelt. Wir können uns also darauf gefaßt machen. daß 

künftig 1n Filmen über 45 Minuten Dauer em Werbeblock 

emgeführt werden kann, daß be1m Sport 1n Pausen Werbe

spots stattfinden, dies beisp1elswe1se 1m Tenn1s -dort g1bt es 

sehr viele Pausen, die s1ch dafür sehr gut eignen-, und daß 1n 

Kindersendungen über 30 Minuten Werbespots e1ngeführt 

werden. ln Gottesdiensten dürfen allerdings ke1ne Werbe

veranstaltungen stattf1nden, dafür aber 1n religiösen Sen

dungen, wenn d1e Dauer 30 Minuten überschreitet 

Vor allen D1ngen fürchten w1r, daß 1n puncto Werbung für 

den pnvaten Rundfunk schembar Mmdestbedingungen fest

geschrieben werden, d1e aber europawe1t dazu führen wer

den, daß aus Konkurrenzgründen auch der öffentlich

rechtliche Rundfunk immer mehr aufgeweteht w1rd und so 

Werbepraxen, w1e w1r s1e b1s jetzt nur aus Amenka kannten, 

eine breite Einführung bekommen 

Ein entscheidender Punkt - er 1st von Herrn D1ehl und auch 

von Herrn Eymael genannt worden, w1r memen, er 1st für uns 

so gravierend, daß wir gegen d1eses Übereinkommen Stim

men - 1st die Quotenregelung bezügl1ch des Anteds von 

Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsanteilen 1m Programm, 

wobei europäische Werke den Hauptanteil stellen sollen. E1+ 

ne solche Quote widerspricht eklatant der Kulturfrethelt und 

emem Kontinente überschreitenden Internationalismus. Es 

ist unmöglich, daß w1r e1nen Sender bekommen werden. der 

s1ch schwerpunktmäßig m1t afr1kan1scher. amenkan1scher 

oder südamenkan1scher Kultur befaßt oder es zuläßt, daß 

unsere osteuropäischen Freunde uns em Sendeprogramm 

überlassen. D1es hat m1ch übngens daran ennnert, daß m den 

50er oder 60er .lahren d1e DDR eme solche Quotenregelung 

für 1hre MuSikschaffenden e1ngeführt hatte, nach der eme 

best1mmte Quote 1nländ1scher Mus1k gesendet werden muß

te 

Ich denke, daß d1e Gefahr e1ner Fortschreibung dazu führen 

muß, daß w1r solche Quoten ablehnen. Man stelle siCh vor, 

wir würden be1 Ze1tungen und Zeltschriften ähnhch verfah

ren 

Summa summarum: D1e Zahl der Fernsehkanäle w1rd weiter 

anste1gen. Dte vorliegenden Normen des Übereinkommens 

werden aber dazu be1tragen, daß der Bürger ke1ne Vielfalt 

vorgesetzt bekommt, sondern eher em Verse•chen, em An~ 

passen der verschiedenen Programme stattfinden w1rd. 

Ausall d1esen Gründen lehnen w1r das Europäische Überein· 

kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen ab und 

fordern d1e Landesregierung auf, ihre Elnverständntserklä

rung mcht zu geben 

Zur EG-R1Chtl1n1e, d1e 1nhaltlich weitestgehend d1e gletehen 

Regelungen enthält, möchte ich sagen, daß auch w1r den Kla

geweg, den d1e Landesregierung emschlägt, befürworten. 

H1er s1nd d1e Pnnz1p1en der Hoheit des Landes 1m kulturellen 

Beretch berührt. W1r verte1d1gen d1ese Grundsätze m1t 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Metne Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen l1egen 

n1cht vor 

Da s1ch das Übereinkommen auf e1nen Gegenstand der Lan

desgesetzgebung bezieht, 1st es erforderliCh, d1e Zustim· 

mung des Landtags h1erüber emzuholen. Wir kommen zur 

Abstimmung über den Antrag. Wer d1esem Antrag se1ne Zu

Stimmung geben möchte, den b1tte 1Ch um das Handzeichen. 

·Danke Gegenstimmen!- Danke Enthaltungen?- Damit ist 

der Antrag mit den St1mmen \/On CDU, SPD und F.D.P gegen 

d1e St1mmen der FraktiOn DIE GRÜNEN angenommen 

Meme Damen und Herren, 1ch rufe auf Punkt 1 der Tagesord

nung: 

Landesagrarbericht 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2650-

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOJak das Wort. 

Abg. Bojak, $PD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren I Mit 
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Datum vom 29_ Mal diesen Jahres hat d1e SPD-Frakt1on bean

tragt, d1e Landesregierung solle 1m Abstand von zwe1 Jahren 

-Kh betone: im Abstand von zwe1 Jahren. also n1cht alle Jah

re- einen Landesagrarbericht vorlegen. der 1m Aufbau dem 

Bundesagrarbencht folgt, dam1t e1ne Vergle1chbarke1t mög

lich wird. 

ln der Presseerklärung meiner Fraktwn hatte 1ch eme erste 

kurze Begründung des Antrags gegeben und damals Sinnge

mäß gesagt: Zwar enthalte auch schon der Agrarbencht des 

Bundes tnteressante Zahlen für Rhe1nland-Pfalz. ze1ge aber 

bei Wein, Obstbau, Land- und Forstwntschaft v1el zuwen1g 
Material über die regionale Entwicklung -

Die (DU-Fraktion, genauer, der Herr Kollege Kutsche1d, rea

gierte in emer Presseerklärung, w1e so oft. überzogen und 

nur polemisch. Da wurde von Überbürokratie gesprochen, 

von Berichtsflut und emer Landesausgabe e1nes Bundesbe

nchtes. Nun ist Herr Kutsche•d n1cht im Hause Daß ausge

rechnet er mir auch noch Überbürokratie vorgeworfen hat. 

ist schon eme etgenartige Sache; denn wer s•ch m1t dem 

Landtagshandbuch befaßt, w1rd sehr le1cht feststellen, daß 

Herr Kutscheid m se1nem beruflichen Leben viellänger •n ei

ner Verwaltung war, der man eher Bürokrat1e vorwerfen 

kann, als vergleichsweiSe mir, der ich doch e1nen viel erhebli

cheren Te1t meines Berufslebens 1n der fre1en Wirtschaft tät1g 

gewesen bin. 

(Vereinzelt Belfall be1 der SPD

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Zum Vorwurf HBerichtsflut". Auch h1er halt d1e CDU emen 

Vorsprung vor der SPD. Vom Beg1nn der 11. Wahlperlode b1s 

zum 15. Juni 1989 hat die CDU ~lle1n 28 Anträge vorgelegt, 1n 

denen die Landesregterung um Berichte ersucht wurde. Be1 

der vorzuberatenden Tagesordnung der vorletzten Ältesten

ratssitzungwaren auf dem Vorprogramm allem acht Anträge 

der CDU, mit denen BerKhte der Landesregierung angefor

dert wurden 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, d1e Landwirtschaft 

oder die Landw1rtschaftspolit1k sp1elt im Verlauf e1ner Legis

laturperiode, 1m Ablauf eines Jahres. in diesem .Jahr zeltan

teilig an den Debatten e•gentl1ch niCht die große Rolle Mei

nes Erachtensund nach Auffassung unserer Frakt1on könnte 

ein Agrarbencht eine Bündelungsfunkt•on übernehmen und 

es ermöglichen, von Fall zu Fall und dann konzentnert und 

umfassend m diesem Hause über d1e Agrarpolitik zu diskutie

ren. Nur dies ist der Grund, warum w~r uns m1t d1eser Forde

rung an das Parlament gewendet haben 

Mit Datum vom 7. Jun1 reagterte auch der Landwirtschaftsmi

nister und warf uns vor, über Datensucht vergesse die SPD 

ganz, zu den agrarpolitischen Fragen etnoeut1g Stellung zu 

nehmen und eigene Lösungsvorschläge zur Diskusston zu 

stellen. 

(Zuruf von der CDU: St1m mtl -

Dr.langen, CDU: Sehr nchtig!) 

Im Gegensatz zu herrn Kutsche1d, der bekannterweise ke1n 

Agrarpol1t1ker 1st, müßte Herr Z1egler e1genthch alle SPD

Agrargrundsatzanträge der 10 Leg1slaturpenode und die 1n 

d1eser Leg1slaturper10de, d1e 1n dtesem Hause vorgetragen 

wurden, kennen Ich nenne nur emtge der wesentlichen; es 

waren Anträge zur Flurbere1n1gung, zur Neuorientierung der 

Landwirtschaft. zum We1nbau. zur Verstärkung e1ner um

weltfreundlichen Landbew1rtschaftung. E1n Teil dieser Anträ

ge 1st am Ende, fußend auf unseren Anträgen, 1m Ausschuß 

für Landw~rLschaft, We1nbau und Forsten geme1nsam zu et

nem guten Ende geführt und auch 1n d1esem Hause m1t 

Mehrhe1t beschlossen worden 

H1ns1chtl1ch nchtungswe1sender Vorgaben haben eher Ste, 

Herr Z1egler, Ihr Haus. und die CDU Nachholbedarf Ihre Be

hauptung, w1r hätten genug Daten. 1st nur eme Behauptung 

Em Bl1ck tn d1e Antwort der Landesregierung auf unsere Gro

ße Anfrage "Situatton der ökologischen Landwirtschaft m 

Rhe1nland-Pfalz" genügt als Bewetsführung. Herr Minister, 

da steht allzuoft: Ketn Datenmatenal vorhanden -, oder der 

Verwels auf den Bundesagrarbencht Schlägt man dann 1m 

Bundesagrarbencht nach, dann findet man w1ederum-

{Staatsm1n1Ster Ziegler: 2% ökologtsehe 

Landw1rtschaft haben w1r, 2 %, und 

davon wollen Sie noch detaillierte 

Angaben!-

Beck, SPD: 1% kennt er n1chtdavon•) 

Man f1ndet dort allerdtngs landesbezogene Angaben nicht. 

Ich bnnge e1n anderes typ1sches Betsp1el, warum wtr auf d•e

sen AgrarberiCht besonders Wert legen. Ich zittere aus dem 

,.Sonderdienst zur Lage der Landwirtschaft in Rhemland

Pfalz", e1n Pap1er, das uns aus dem Landwlrtschaftsmmiste

num angedient wtrd, aber dessen Bedeutung und dessen 

Wert dann gle1ch m den ersten zwe1 Zeilen wieder zurückge

nommen w1rd: 

"Die 1n den letzten be1den Jahren geäußerten Vorbehalte 

und Bedenken bezügliCh der Repräsentanz und des Aussage

wertes d1eser Ergebntsse gelten für das nun vorl1egende 

WirtschaftSJahr 1m verstärkten Maße'' 

Da werden uns also Matenal1en anged1ent, von denen man 

sagt: Aber b1tte schön, repräsentantfür die Sttuatton 1m Lan

de Rhe1nland-Pfalz iSt dteses Matenal ntcht. - S1e können es 

1m Grunde genommen schon gle1ch w1eder 1n den Papterkorb 

werfen 

Das alles iSt ebenso w1e das Fehlen umfassender Daten für 

den We1nbau e1n großes Ärgern1s. Nachdem die Strukturana

lyse für das Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer vtelen d1e Augen 

geöffnet hatte, werden b1s heute Folgeuntersuchungen für 

andere Anbaugebiete verwe1gert. Dte SPD hatte 1m Zusam

menhang m 1t der letzten Haushaltsberatung dte Fortführung 

d1eser Untersuchung beantragt. ste wurde aber abgelehnt 
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Herr M1n1ster, me1ne Damen und Herren von der CDU, m1t e1~ 

nem solchen Verhalten nähren S1e den Verdacht, h1er soll aus 

polttisrllen Gründen etwas unter den T1sch gekehrt werden 

{Beifall be1 der SPD) 

Heute können Sie d1esen Verdacht ausräumen 

Da schre1bt ein hoher Beamter aus dem Landwirtschaftsmini

sterium 1m Jun1 d1eses Jahres wörtl1ch: "Auf den Struktur

wandel 1st d1e landwtrtschaftl1che Verwaltung 1n Rhein Iand

Pfaiz nur unzulängliCh e1ngenchtet." 1989: Auf den Struktur

wandel 1st d1e landwirtschaftliche Verwaltung 1n Rhein Iand

Pfaiz nur unzulänglich e1ngemhtet.-

(Zuruf des Abg. Dr Langen. CDU) 

Wir haben doch n1cht erst se1t gestern den Strukturwandel. 

Herr Minister_ D1ese Landesregierung - h1er tr1fft d1e F D_P 

nur partiell e1ne Mithaftung - trägt doch se1t Jahren, se1t 

Jahrzehnten Verantwortung für d1e so bezeichnete Unzu

länglichkeit. W1e anders 1st d1es für den Normalbürger zu se

hen 

Jm bayenschen Agrarbericht a!lerdmgs g1bt es Jeweils e1n Ka

pitel über Landwirtschaftsberatung und Verwaltung. Muß 

bei uns im Lande 1mmer erst der Rechnungshof öffentltch 

monieren, wenn n1cht auf Hinwe1se aus der Oppos1t1on ge

hört w1rd? Es gab d•ese, me1ne sehr verehrten Damen und 

Herren.lch verwe1se auf den Antrag der SPD vom 14_ Februar 

1984- Drucksache 10130-- Damals haben w1r beantragt, uns 

m1t dem Problem ~Abbau der Doppelberatung 1n der Land

Wirtschaft" zu befassen_ Während Mm1ster Meyer damals 

noch abwiegelte. bestätigt heute sogar besagter hoher Be

amter aus Ihrem M1n1stenum, Herr M1n1ster, sow1e der Rech

nungshof diese uns1nn1ge Doppelberatung 

(Zuruf von Staatsm 1n1ster Z1egler) 

Ich w1ll Sie nur darauf hmweisen, daß der Landesagrarbencht 

in Bayern umfassende landesbezogene Daten g1bt. Wenn 

man sich ernsthaft m1t dtesem Bencht befaßt, kann man ge

radezu ne1d1sch werden 

Warum zusätzlicher Landesagrarbencht be1 e1nem Bundes

bencht?- Ich will em hochaktuelles Thema, nämlhch das der 

Hofnachfolger, als Be1sp1el anführen_ Wer mh d1e Unterla

gen in dem Bundesbencht ans1eht, Wird feststellen, daß zu 

diesem wichtigen Thema nur allgememe DurchschnittSanga

ben gemacht werden, so auch für das Land Rhemland-Pfalz 

eine Durchschnittsangabe. S1eht man s1ch den Agrarbencht 

des Landes Bayern an, dann w1rd man feststellen, daß dann 

viel detaillierter und dam1t für uns auch handhabbarer Daten 

gegeben werden, etwa für die Betnebsgrößenklasse, für das 

Alter der Betnebsinhaber, Daten in d1esem Zusammenhang, 

die sich mit der SOZialökonomischen Betriebsproblematik be

fassen. Genau um das geht es, auf Rhem!and-Pfalz bezogene 

Daten zu bekommen. 

Me1ne Damen und Herren, 1m Bencht der Bayern g1bt es auch 

e1n umfassendes Kap1tel "Produkt1on und Markt". Nochmals, 

e1ne Berufung auf den besagten hohen Beamten aus dem 

Hause Z1egler: 16 Förderungsprogramme nach EG- bzw_ nach 

Bundesrecht, 13 Förderprogram me als Landesprogramme, 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

fast für. den normalen Landwirt, Betnebs1nhaber unüber

schaubar, kaum noch kontroll1erbar, ke1ne Erfolgskontrolle. 

Im Bayern-BeriCht w1rd dort sogar alljährlich Rechenschaft 

abgelegt 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, genau darum geht 

es. Bevor 1ch n1cht we1ß. w1e s1ch heute d1e Landesregierung 

zu unserem Antrag stellt, wdl1ch 1hr n1cht vorwerfen, daß s1e 

über d1e tatsächliche Lage der rhe1nland-pfälz1schen Bauern, 

der Wmzer und der Waldbesitzer durch umfassende Bencht

erstattung uns n1cht 1nform1eren will Ich will 1hr auch mcht 

vorwerfen, daß ste über d1e sOZJOstrukturelle Lage unserer 

v1elen noch landwirtschaftlich geprägten Geme1nden nicht 

ungeschminkt und ungeschönt benchten will Auch d1es 1st 

e1n Teil der Agrarberichterstattung 

Ich kann m1r 1mmer noch n1cht vorstellen, daß S1e uns, also 

uns Parlamentanern, daß Ste dem Berufsstand und der der 

Öffentlichkelt 1nsgesamt Daten und Auskünfte verwe1gern 

wollen. d1e allem e1ne nüchterne und sachl~ehe Lagebeurtei

lung ermöglichen und dam1t d1e Chance emer angemessenen 

Lösungsf1ndung belnhalten Allerdings, wer Offenheit durch 

umfassende Information verhtndert. wer Probleme \lerklel

stert, anstatt darzustellen, me1ne sehr \lerehrten Damen und 

Herren, betreibt nach me1ner Memung und nach unserer 

Me1nung n1cht nur e1ne fahrläss1ge Politik 

E1n e1gener Landesagrarbericht, alle zwe1, dre1 Jahre erstellt, 

wäre e1ne Chance für alle, auch in d1esem Lande e1ne ehrliche 

und sachbezogene W1rtschafts- und damit Landwirtschafts

politik zu betre1ben und um Onent1erung zu ftnden, also für 

uns Pol1t1ker, für Fachleute und für die Betroffenen selbst 

Diejenigen, d1e 1m PolitikbereiCh e1n Nachhängen bei einer 

ze1tgemäßen und auch mögl~ehen Datenbeschaffung bekla

gen- es w1rd gerade und 1mmer stärker in der letzten Zelt be

klagt, daß h1er die Poht1k e1nen Nachholbedarf flat -,sollten 

a!lerd1ngs unserem Antrag zustimmen, nämltch der Datenbe~ 

schaffungdurch e1nen landesbezogenen Agrarbericht 

Nun möchte 1ch für me1ne FraktiOn eme abschließende Be

merkung machen_ Ob alle zwe1 oder nur alle dre1 Jahre, 1st 

für uns letztendlich ke1n Dogma_ Allerdmgs - auch darauf 

we1sen wtr hin -, r1cht1g wäre es, wenn d1eser Agrarbencht 

1mmer 1n der Haushaltshalbze1t, nachdem Wir den Zweijah

resrhythmus haben, gegeben werden könnte, weil er dam1t 

Onentierungsh1lfe auch m Richtung Haushaltsgestaltung sein 

könnte. 28 Förderprogramme umzusetzen, die 1mmer noch 

fehlende Neustruktunerung der Landesverwaltung zu orga

niSieren, bnngen natürl1ch personelle Engpässe, Herr M1n1-
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ster. Das tst uns ntcht ganz unbekannt. Deshalb haben wtr 

uns hinsrchtlich des Berichtsumfanges auch ntcht festgelegt. 

• 
Wie wir begmnen könnten. etwa parallel zur fortschre•ben

den EDV-Datenerfassung- die nun Gott se• Dank 1m Bereich 

der Landwirtschaft Einzug hält-, darüber kann man mtt uns 

durchaus reden. Deshalb sind wir der Mernung, w•r sollten 

diesen Antrag an den Ausschuß für Landwtrtschatt, We1nbau 

und Forsten überwetsen und uns htnsichtltch der Termtnte

rung und des mhaltlichen Umfanges noch einmal verständi

gen. 

Neuorganisation tm landwtrtschaftltchen Beretch, w·te ste nun 

seit Jahren unerledtgt vor steh hergeschoben wird, betnhaltet 

übrigens die Chance, bestimmte Aufgaben, vom Staat b1sher 

erledigt. in die Selbstverwaltung zurückzugeben und steh auf 

das zu konzentrieren, meine sehr verehrten Damen und Her

ren, was staatliche Aufgabe der Poltttk tst, nämlich s1ch in er

ster Lmie m1t den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. M1t 

Interesse habe tch heute m e1nem Ze1tungsbencht etwas über 

die sogenannte Zwanz1ger-Komm1SS10n gelesen. daß d1ese 

an sich fordert, daß die Ressorts mehr denn Je und e1gentlich 

regelmäßig aus threr Ressorttät1gke1t Bencht erstatten 

(Staatsm1n1ster Ziegler: ln dem Pap1er stehen 

aber auch noch andere Sachen I) 

Ich habe Hoffnung, daß dies so geme1nt 1st. w1e w1r das heute 

mit diesem Agrarbencht einfordern 

Pohtik 1st. wie gesagt, sich hauptsächlich um d1e Rahmenbe

dingungen zu kümmern, 1n unserem Falle auch Ze1t zu ha

ben, die Daten zu erarbe1ten, d1e für e1n solches Politl!<.ver

ständnls m heutiger Zelt unabdingbare Voraussetzung sind 

Wir haben nun 1nzwischen den Alternativantrag der CDU 

vorliegen. Ich habe das Angebot für meme Frakt1on ge

macht. über die zeltliehe Abfolge und über den Inhalt 1m 

Landwirtschaftsausschuß zu reden. Allerdings das, was d1e 

CDU in ihrem Alternativantrag vorschlägt, 1st uns zu wen1g 

Wir müßten in diesem Falle dtesem Alternativantrag unsere 

Zusttmmung verweigern 

(Be1fall bet der SPD

Zurufe von der CDU: Qhl

Beck, SPD: Ihr se1d doch auf ;ede 

Zuwendung angew1esen1-

Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, 1ch darf der Ordnung halber dar

auf hinweisen, daß wir mit dem Antrag der SPD, Landes

agrarbericht-Drucksache 11/2656- betreffend, gleiChzeitig 

auch über den Alternativantrag der Fraktionen von CDU und 

F .D.P.- Drucksache 11/3099- d1skut1eren. 

Ich ,darf Landfrauen aus Nußbach und Mitgl1eder des CDU

Gemelndeverbandes Dterdorf als Gäste im rhemland-pfäl

zischen Landtag begrüßen 

(Be1fall des Hauses) 

Ich erteile Frau Kolleg1n Schm1tt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Präs1dent, metne Damen und Herren! Ich habe von 

Herrn Bojak am Anfang se1ner Antragsbegründung nur Ne

gatives über Herrn Kutschetd, über den Herrn M1n1ster und 

über M1n1stenalbeamte gehört. 

(Beck. SPD: Aber n1chts über S1e, Frau Schmttt, 

das können S1e n1cht sagen!) 

- Ne1n, nem, n1cht über m1ch; 1ch habe die Namen deshalb ge· 

nannt 

(Beck, SPD: Das muß man doch 

wohl sagent) 

Me1ne Damen und Herren. der von der SPD-Fraktion gefor

derte rhemland-pfälzJsche Landesagrarbencht, der jedes Jahr 

vorgelegt werden soll 

{BoJak, SPD: Ne1n, das steht 

mcht 1m Antrag!) 

-oder jedes zwe1te oder dntte Jahr, S1e haben das fretgege

ben -,hätte se~ne Berechtigung, wäre ntcht schon GleiChwer

tiges auf dem Markt 

(Beifall be1 der CDU

BOJak, SPD: Was zum Be1sp1el?) 

D1e Landwirtschaftskammer Rhe1nland-Pfalz veröffentliCht 

schon sett Anfang der SOer Jahre Ergebnisse aus Buchfüh

rungsbetneben der Landwirtschaft. Steuerliche und freiwilli

ge Testbetriebe stellen 1hre Daten jedes Jahr zur Verfügung 

Se1t 1949 tun dtes schon dte Landwirtschaftskammer Rhein

hessen, se1t 1950 d1e Landwirtschaftskammer Pfalz, sett 1951 

die Landwirtschaftskammer Rheinland-Nassau; und die ge

meinsame Veröffentlichung erfolgte ab 1970, ab der Zeit der 

Zusammenlegung der Kammern 

Es werden dazu Betnebsformen der verschtedensten Aumch

tungen herangezogen, und zwar auch Benchte über dte Be

tnebsgrößen und Altersstrukturen, die Sie gefordert haben 

Herangezogen werden Betnebe mtt Marktfruchtbau, mtt 

Futterbau, Veredelungsbetriebe, Gem1schtbetriebe, auch 

Wein- und Obstbaubetnebe Zusätzlich werden 60 b1s 70 Be~ 

tnebe des Gartenbaues herangezogen. Dabei wird darauf 

gesehen, daß in den Auswertungen kleinere, mtttlere und 

größere Betnebe berücks1cht1gt werden 
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Wir selbst s1nd etn solcher Betneb; rch werß, was da gefragt 

w1rd, und ich lese auch • Herr Bo1ak, und das hätte auch Ih

nen gu'tletan - die Ausführungen d1eses Berrchts der Land

Wirtschaftskammer; denn genau d1ese Unterlagen werden 

be1 der Erstellung des Bundesagrarbenchts, vom BML näm

lich, verwendet. 

(Mohr, CDU: SE~hr gut') 

1,2 Millionen DM Bundesmittel wurden dafür 1n den Wirt

schaftsjahren 1987 und 1988 bereitgestellt 

Wenn die von der Landwirtschaftskammer veröffentlichten 

BuchführungsergebniSSe zukünftig noch m1t ein1gen zusätzli

chen !nformat1onen versehen werden könnten- es wäre gut, 

wenn S1e mir zuhören würden, Herr Bojak---

(Berfall be1 dN CDU) 

Ich fange aber den Satz noch etnrnal an, weil er sehr wtchttg 

ISt 

-Nein, nein 1 

(BOJak, SPD: Da verlteren Ste aber 

Zett, Frau Schmtttl) 

Wenn die von der Landwirtschaftskammer veröffentlichten 

Buchführungsergebnisse zukUnfttg noch mtt etntgen zusätzlt

chen Informationen versehen werden könnten, wäre d tes m tt 

genngem zusätzltchen Aufwand mögltch und könnte das et

nen sogenannten Agrarbencht von Rhemland-Pfalz darstel

len. 

Für dte Herstellung der Broschüre ,.Buchführungsergebntsse'' 

und zusätzlichen Aufwand für Sonderauswertungen und die 

Bearbeitung der Testbuchführung erhält dte Landwirt

schaftskammer laut Haushaltsplan etnen Zuschuß von 

140 000 DM; und damit Stnd schon 75 % der Ausgaben der 

Kammer abgedeckt_ Es wäre deshalb auch wtrtschaftltch, dte

sen schon vorhandenen Bericht mtt zusätzltchen Daten auf

zustocken und als kletnen Agrarbertcht zu akzeptteren 

Der Alternativantrag der Frakttonen der CDU und F .D.P 

Drucksache 1113099 - vom heutigen Tage zum Antrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/2656- vom 19. Mat 1989 

fordert die Landesregierung au1', ,.zukünfttg turnusmäßig 

auf der Grundlage des Agrarbenchts der Bundesregterung et

nen mündlichen Bencht über dte regtanale Sttuatmn der 

Landwirtschaft und des Wetnbaus 1n Rhetnland-Pfalz zu ge

ben, an den sich etne agrarpoltttsche Debatte anschlteßen 

soW. Ich möchte allen Frakttonen dte Annahme dteses Alter

nativantrags empfehlen, um zum ersten mehrfache bürokra

tische Maßnahmen zu verhtndern und zum zwetten finan

zielle Mittel. die fre1 bleiben, für andere wtchttge Maßnah

men freizuhalten. 

(Betfall bet der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F D.P: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren t 

Dem Antrag der SPD-Fraktton- Drucksache 11/2656- kann m 

dteser Form von der Fraktton der F.D_P_ nicht dte Zusttmmung 

gegeben werden. Der Antrag, wie er gestellt tst. kann unsere 

Zustrmmung deshalb ntcht ftnden, Herr Kollege BOJak. wetl 

wtr der Memung stnd, daß Zahlen und Fakten, die tm Bundes

agrarbericht festgehalten sind, zumindest zum Tel! durchaus 

auch auf Rhemland-Pfalz zutreffen, aussagefähig stnd und 

von Rhetnland-Pfälzern auch gelesen werden können 

(Schm1dt, SPD: Das tst etne 

kühne Behauptung!) 

-Ich glaube, das müssen Ste mtr schon überlassen, dtes auch 

zu bewerten. 

Wtr smd der Meinung, daß aktuelle Bertchterstattung und 

DiskuSSIOn, wenn ste problem-und zettnah geführt werden, 

mehr brtngen als etne Bertchterstattung nach festen und 

starren Vorgaben, dte über zwet vergangene Jahre zurück

ltegt. Der Agrarbemht kann natürliCh dann als Grundlage 

dazu d1enen, was wir auch tn unserem Alternativantrag for

dern, um dessen Zusttm mung w1r S1e bitten. 

Me1ne Damen und Herren, es gtbt wohl kaum emen anderen 

Beretch der Landespoltttk, der so von außen- spnch: von EG

und Bundesebene- wte der Agrarberetch berührt wtrd. Oft

mals bletbt für das Land -das trtfft übrigens für alle Länder 

zu- nur noch das Reagieren und ntcht mehr das Agieren_ Oft

mals geht es nur 1m Zusammenspiel zwischen Pollttk, Verbän

den, Wtrtschaftskretsen, um tn mühseltger Klemarbett vorge

ferttgte Metnungen zu verändern lch wtll dtes an etntgen 

Betsptelen aufzetgen 

Betrachten wtr uns etnmal das Extenstvterungsprogramm auf 

Bundesebene Es betnhaltet für viele rhemland-pfälzische Be

trtebe eine Benachteiligung, die man schon fast als Strafe für 

diejentgen bezeichnen kann, dte d1e ganzen Jahre schon auf 

Extenstv1erung gesetzt haben und dte steh zudem am Markt 

bewegt haben. Hter metne tCh die Braugerstenerzeuger 

(Betfall bet F.D.P und CDU) 

Das sogenannte Fruchtfolgemodell b1rgt auch noch die Ge

fahr, daß die Überschüsse tm Getre1deberetch von emer Ebe

ne auf dte andere verlagert werden, der Markt für Brauger~ 

ste überfahren wtrd und damtt die Pretse fallen Die Betnebe, 

die schon 1mmer Braugerste anbauten, werden Verluste hin

nehmen müssen_ Dtejentgen, dte von We1zen- auf Wtnterger-
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stenanbau, auf Braugerste umste1gen- spnch. Extensnlle

ren -,bekommen dafür noch 300 DM Belohnung pro Hektar 

• 
(Bauckhage, F.D_P_, Das kann doch 

niCht wahr se1n!) 

Aktuell und verrückt -lassen S1e mich das so deutliCh sagen

ist für mich d•e Mitverantwortungsabgabe be1 Getreide, weil 

Sie auch mit dieser Maßnahme an den Problemen der Über

schußbewältlgung n~ehts verändern, d1e Mitverantwortungs

abgabe, die Zusatzm1tverantwortungsabgabe, die Rückver

gütung für kleine Erzeuger sowie der evtl zuv1el gezahlte 

Mitverantwortungsantell 

Herr Minister, Sicherlich ist 1n der Handhabung der Verwal

tung eine Vereinbarung nach langer DiskusSion erfolgt Das 

Land Rheinland-Pfalzwar h1eran n1cht unbeteiligt 

(Zuruf des Staatsmm1sters Brüderle} 

Dennoch bleibt ein erkleckliCher Verwaltungsaufwand übng 

Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand zusätzlicher Art 

gibt es auch •n einem we1teren Bere1ch Ich me1ne den soZIO

strukturellen Einkommensausgleich. 

(Be1fall be1 der F.D P_) 

Das Wort allein 1st schon zu verkraften 

(Zuruf des Abg. Dr_ langen, CDU) 

Die Verteilung dieser Geldm1ttel 1st doch n.cht wen1ger und 

nicht mehr als die Austeilung des währungsbedmgten Em

kommensausgleichs, der bis zum 31. Dezember 1988 ohne 

Verwaltungsaufwand über d1e 2 %ige zusätzliche Mehrwert

steuer des Preises für ein Produkt erfolgte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Richtig 1st, daß in diesem Gesetz sowohl e1n Grundbetrag für 

kleinere wie auch eine Obergrenze für größere Betnebe ein

geführt wurde_ Richt1g ist auch, daß erstmalig m emem Ge

setz auf Umweltfragen 1n der Weise e•ngegangen wird, daß 

durch E•nführen von Obergrenzen m der Viehhaltung, bezo

gen auf d•e Hektarfläche, Düngergaben begrenzt wurden 

Dennoch muß •eh 1n diesem Zusammenhang darauf hmwei

sen, daß es notwendig 1st, auch 1n Rhe1nland-Pfalz Betnebe 

zu entwickeln, d1e 1n 1hrer Ausstattung und ihrer Größe m1t 

den übngen europäischen Bauern Schntt halten können. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

die unter gle1chen Wettbewerbsbedingungen w1e 1hre Kolle

gen 1n der Europä•schen Gernemsehaft -1ch nenne belsp•el

haft die Niederlande, Großbntann1en, Frankre1ch, Däne

mark, Belgien und Luxemburg- arbe1ten und erzeugen kön-

\\' ,. 

nen. Ziel unserer Pol1t1k 1st es auf Jeden Fall, d1es zu erre•

chen 

Me1ne l•eben Kolleginnen und Kollegen. daß Rhemland

Pfälzer d1es unter gle•chen Vorgaben können. davon b•n 1Ch 

persönl1ch überzeugt; 

(Be1fall be1 F D P und CDU) 

denn rhe1nland-pfälz1sche Bauern s1nd n1cht dümmer und ge

schwelge denn fauler als alle anderen 10 der Europäischen 

Geme1nschatt 

{Beifall be1 F D_P, CDU und veremzelt be1 der SPD

Dr Langen. CDU: S•e sind eher gescheiter!

Staatsm1n1ster Brüderle: Eher schlauer!} 

Me1ne Damen und Herren, es g1bt e1nen we1teren Bere1ch, 

der w1eder aktuell w1rd und den ich tn d1esem Hohen Hause 

schon e1nmal angesprochen habe 

(Unruhe 1m Hause) 

- Entschuld•gen S1e, 1ch muß m1t memer Zett haushalten- . 

nämlich dte Notwend1gke1t der Veränderung der Eckwerte 

zur Beitragsentlastung der Sozialverstcherung. Das, was 1Ch 

be1 der Begründung unseres Antrages damals als Befürch

tung ausgesprochen habe. 1st heute Gew1ßhe1t_ Die Reform 

der Agrarsoz1alverstcherung wud 1n d1eser Leg•slaturpenode 

nicht mehr kommen 

Lassen Ste m1ch •n d•esem Zusammenhang e1ne Anmerkung 

machen. Vorprogrammiert 1st eine Beitragserhöhung zur Al

terskasse. Aber was v1ele auch hier in deesem Hause n1cht 

glauben wollten, daß nämlich aufgrund des Gesundheitsre

formgesetzes M1ttel •n den Krankenkassen emgespart wur

den, 1st heute schon abtesbar Ich kann es Ihnen von der 

Krankenkasse Düsseldorf berichten 

(Betfatl be1 der F.D.P.) 

Eme Beitragsanhebung w1rd 10 d•esem Jahr n1cht notwendig 

werden 

Me1ne Damen und Herren, das waren e1n1ge aktuelle Proble

me, d1e von außen 1n unser land hinemwirken. Es g1bt aber 

auch landese1gene Probleme, d1e der D1skuss1on bedürfen 

H1er darf ICh an erster Stelle dte für uns Bauern so unbefriedi

gende Lage bet den Fleischbeschaugebühren und be1 den Ge

bühren des T•erkörperbese1t1gungsverbandes Rhelnland

Pfalz nennen_ Wer haben zu d1eser Sache e1nen Antrag ge

steHt. W1r gehen davon aus, daß h1erüber 1m Landtag disku

tiert w1rd. Es geht um d1e Entwicklung der Tierbestände tn 

den emzelnen Betneben_ Herr Kollege Bojak, 1n d1esem 

Punkt treffen s1ch unsere Meinungen Hierbei geht es 

schlechthin um Betnebszahlen auf der Grundlage des Struk

turwandels Es stehen Fragen zur Ausbildung von Jungen 

Menschen an. die den landw1rtschaftl1chen Beruf erlernen 
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wollen. Ich glaube, dtese Zahlen deuten das Allererste an, 

w1e nämlich dte Entwtcklung tn Rhemland-Pfalz gehen wtrd 

• 

Ich kann mir wettere Ausführungen und Fragestellungen er

sparen, we1l wtr von der Frakt1on auf etne Große Anfrage zur 

Lage der Landwtrtschatt- ste 1st heute erst herausgegangen

eintge Antworten erwarten 

(Sojak, SPD: Machen wtr 1n Zukunft 

Große Anfragen, dann kommen w1r 

auch dahin! Bloß genau das 

wollten Ste verhtndern !) 

- Herr 80jak, diese Art der Anfragen und der parlamentan

sehen Behandlung haben Ste vorhin aufgezetgt S1e haben 

dies in der Vergangenheit auch so gehandhabt 

(Bojak, SPD: Das ergtbt alletn schon 

zehn Große Anfragen!) 

-Herr Kollege Bojak, tch glaube n~eht, daß m1t d1esen Anfra

gen und mit den Antworten der Landesregierung etwas un

ter den Teppich gekehrt w1rd oder überhaupt gekehrt wer

den kann 

(Beifall der F.D.P und CDU

Härtel, SPD: Wetllhre Besen ntcht 

mehr so gut kehren!) 

Meine Damen und Herren, 1n Verb1ndung m1t der Agrarver

waltungsreform fragen allerdings unsere Bauern auch nach, 

ob es nicht höchste Zeit wäre, Verwaltungsvereinfachungen 

für die landwirtschaftlichen Betriebe herbeizuführen. 

(Beifall der F _D _p ) 

nämlich bei den immer wiederkehrenden Antragstellungen

auch darauf haben Ste hingewiesen-, dte trgendwann das 

ganze Jahr über anfallen. H1er seten nur em1ge erwähnt: An

trag auf Gasölverbill1gung, Antrag aus Ausgletchszulage. An

trag auf MVA-Rückvergütung, Antrag zum sozJOstrukturel

len Einkommensausgleich, Antrag auf Bullenpräm1e, sofern 

das Loch im Ohr vorhanden 1st 

(He1terke1t 1m Hause) 

Anträge über Anträge m1t Termmen und Ausschlußfnsten 

versehen, die kaum alle beachtet werden können. Es 1st 

schon fast so, daß em mittlerer landwtrtschaftlicher Betneb 

eine Sekretänn braucht, um dtes alles zu beachten_ Auf Dau

er kann man eine solche Agrarpohttk nicht we1ter betretben 

(Be1fall bei der F _o P und 

vere1nzelt be1 der COU) 

Dies kann man doch nur für e1ne bestimmte Übergangszelt 

machen_ Anhand der Agrarpolitik kann man aber auch ganz 

deutl1ch erkennen. was es bedeutet, wenn Reglementierun

gen und E1ngr1ffe 1n dte Wirtschaft thren Einzug halten Jede 

Reglementierung zteht neue nach s1ch 

(Bauckhage, F D P. Sehr nchttgl) 

Z1el unserer Pol1t1k sollte und muß es sem, Rahmenbedingun

gen auch für dte Landwirtschaft zu schaffen. 1n denen s1ch 

auch landwtrtschaftltche Unternehmen fre1 bewegen kön

nen 

(Beifall der F_O_P_) 

Das Ztel der F.D.P 1st es auf jeden Fall. darauf h1nzuw1rken. 

Meme Damen und Herren, zum Schluß komme 1ch noch ein

mal zu den betden Anträgen_ Wtr smd der Memung, daß der 

Antrag der Frakt1on der SPD. wte gesagt, niCht laufen kann 

(BoJak. SPD: Weil S1e gerade etne Große 

Anfrage gestellt haben I) 

- Nem, Herr BOJak 

Dte Begründung zum gemetnsamen Antrag habe tch zu Be

gmn genannt. Ich glaube -um es noch einmal deutltch zu sa

gen, Herr Kollege Bojak -, daß Aktuelles und Problembezo

genes mehr bnngt. Ich muß Ihnen sagen, dte zwet Jahre, dte 

Ste angegeben haben, smd m1r zu wen1g. Ich habe gerade 1n 

den letzten zwe1 Jahren hter verfolgt, daß Agrarpolitik. und 

auch d1e Landwirtschaft, dte insgesamt 1n Rhemland-Pfalz 

noch etnen hohen Stand haben, 1n d1esem Parlament emfach 

zu kurz kommen 

(BoJak, SPD: Hätten Sie unserem 

Antrag zugesttmmt!

Zurufe von der CDU) 

- Netn Wenn wtr turnusmäßig zu aktuellen Problemen Stel

lung nehmen, dann smd w1r auf dem aktuellen Stand und 

können dann m d1esem Parlament darüber diskutieren 

Ich b1tte und fordere Ste auf, dem Alternativantrag von CDU 

und F.D.P. ZUZUStimmen 

V1elen Dank. 

(Be1faH be1 F.O.P und CDU

Staatsmintster Brüderle: Das Beste, 

was S1e machen können!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort 
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Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr ~äsident. me1ne Damen und Herren! Be 1m ersten Lesen 

dieses Antrages habe 1ch m1ch zunächst gefragt. was hat 

denn der Bauer und d1e Bäuenn, die sich Sorgen machen, daß 

der Sohn den Betneb nicht mehr übernehmen will, was hat 

der Winzer, der gerade mit der Aussicht auf 30 b1s 80 Pfenni

ge Erlös für den Liter Most an der Kelter steht, davon, wenn 

wir hier die Vorlage emes LandesagrarberiChtes beschl1eßen 

Welchen Smn gibt es, die M1sere der Agrarpol1t1k d1eses Lan

des noch umfangre1cher mrt noch mehr Schaubildern und Ta

bellen als bisher schon breit- und querzuwalzen? Sprechen 

die zahlreichen Veröffentlichungen des M1n1sterJums, der 

Schulen und Beratungsstellen, der LandwirtSchaftskammer, 

der Landeskulturverwaltung, der Wiederaufbaukasse und 

natürlich auch das vom Statistischen Landesamt zusammen

getragene Oatenmatenal h1er n1cht schon eme deutliche 

Sprache? Ist n1cht der Bundesagrarbericht schon voller HIObs

botschaften 1m HmbiJCk auf die rhe1nland-pfälz1SChe Land

wirtschaft? Herr Bojak, das alles haben w1r doch kilowetse 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es g1bt allerdings StatiStik-Füchse, denen das alles noch n1cht 

reicht. Wir wissen doch- das sind für uns d1e Alarmglocken -. 

nirgends stirbt die bäuerliche Landwirtschaft schneller als 1n 

Rheinland-Pfalz, nirgendwo 1st das Emkommen pro Arbeits

kraft so niedrig, m ke1nem Bundesland w1rd für den We1n so 

wenig bezahlt wie hter. 

Ich will damit sagen, dte InformatiOnen re1chen msgesamt 

aus, um die Diagnose zu stellen. Wir haben 1n Rhelnland

Pfalz eme durch und durch schwmdsücht1ge Landwirtschaft 

Ein früher flanerender We1nbau 1st le1der an den Bettetstab 

gebracht worden. Das s1nd D1nge, d1e ntcht durch BeriChte, 

sondern durch konstruktive Politik zu ändern sind 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Wir, die GRÜNEN, haben kein Interesse, 1n Filigranarbeit die

se Krankengeschichte weiter auszufüllen. Vielmehr sollten 

mehr Menschen in den landwirtschaftlichen Behörden. viel

leicht auch 1n den Parlamenten an Therapteplänen arbe1ten. 

Nehmen w1r einmal an. w1r hätten emen Agrarbencht ge

habt. 1n dem in einem Kapitel Mengenregulterung als Vor

schau gestanden hätte. W1r wtssen, daß im We1nbau v1el er

faßt, gemeldet und kontrolliert Wlfd. 

(BOJak, SPD: Hätten wlf nur das Daten

material ein halbes Jahr früher gehabt!) 

-Herr Bojak, das Datenmaterial haben wir doch gehabt. Wir 

haben die Jahreserträge, die Fünfjahresmittel und d1e Zehn

Jahresmittel gehabt, und zwar alles bis h1nter das Komma ge

nau. 

(Dr.Langen, (DU: Richtig' Herr BOJak, 

haben S1e das n1cht gelesen?) 

Aber darauf kommt es an: D1e Probe aufs Exempel muß stim

men.- Wir haben festgestellt. daß das Soll und das Ist auseln

anderklaffen. D1e DatenbaSIS war überhaupt n1cht so zuver

lässig, w1e das sch1en Das ist ke1ne Frage emer zusätzl1chen 

StatiStik 

Noch wesentlicher 1st, daß e1ner Politik Ideen und Phantasien 

fehlen, das e1nzuschätzen, was m 1t einer solchen Datenmasse 

gesch1eht. Genau das haben w1r in den letzten Wochen er

lebt und erleben es noch weiter. 

Me1ne Damen und Herren. deshalb sollte s1ch d1eses MmJste

num durch klare Konzepte e1ner Landwirtschaftspolitik pro

filieren, statt we1tere Berichte anzufert1gen Zahlenmäßig 

smd es, w1e gesagt, SICherlich genug. 

Das Problem der Unstruktunertheit der Benchte, wer zustän

dtg 1st und wer über was benchtet, 1st allerdtngs kennzei

chend für die Landwirtschaftsverwaltung Insgesamt. Aufga

benüberschneidungen und Doppelarbeiten-der Rechnungs

hof hat versch1edentl1ch darüber benchtet- gehören 1n die

sen Zusammenhang. Wir s1nd uns völhg darüber 1m klaren, 

daß auf der Ebene der Benchte e1ne Straffung erfolgen müß

te. Das hängt auch m1t unserer LandwirtSchaftskammer und 

damit zusammen, daß Bayern, das ke1ne Kammer hat, emen 

etgenen Landesagrarbericht-Herr Bojak hat d1eses schmucke 

Werk aus Bayern vor s1ch liegen; ich habe es auch - heraus

gibt. D1e Kammer g1bt dort keine e1genen Berichte heraus 

Unseres Erachtens überwiegen d1e Vorteile - 1ch habe mlf 

durchgelesen, was dar1n enthalten 1st- nJCht. Ich denke. w1r 

sollten d1e Leute in den Min1stenen und Behörden m1t WIChtl

geren Aufgaben befassen, als we1tere Berichte zu verfassen 

(BOJak. SPO: Statt Eure Kle1nen 

Anfragen zu beantworten!) 

Wenn man an den Bundesagrarbericht anschließt- das wäre 

e1ne Empfehlung über den Antrag der CDU und F.D.P. hmaus 

-,so sollte v1elleicht etwas zusammenfassender und ausführ

licher d1e Weinbaupolitik des Landes dargestellt werden. 

Ansonsten ersche1nt uns der Antrag von CDU und F.D.P. ins

gesamt als praktikabel und sachgerecht. Em Bencht würde 

jedes Jahr erfolgen Über 1hn könnte polit1sch dtskut1ert wer

den. Das hat etwas für SICh Deshalb sttmmen w1r d1esem An

trag zu. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vere1nzelt be• der CDU

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsm 1nister Zlegler das Wort 
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Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Pr.j§sident. meme Damen und Herren' Lassen S1e miCh zu 

Beginn emes in aller Deutl1chke1t sagen: Es g1bt überhaupt 

keinen Anlaß für den Landwlrtschaftsmlnlster, 1rgend etwas 

unter den Tepp1ch zu kehren. Wer bei uns anfragt, bekommt 

eine gute und ordentliche Antwort. - Dazu gehört auch der 

Abgeordnete 80Jak. Man könnte den Landesagrarbencht, 

der gefordert wtrd - heute wird alles abgekürzt -, auch LAB 

nennen 

Meme Damen und Herren, ICh stelle InZWISchen schon den 

sogenannten BAB zusammen. Das s1nd Bojaks Agrarbriefe 

Herr Abgeordneter BOJak hat vom 1 Januar d1eses Jahres b1s 

heute an mich 47 Briefe geschrieben und Antworten erhal

ten. Das smd Bojaks Agrarbnefe Das 1st e1n halber Agrarbe

richt, Herr Abgeordneter Bojak 

(Be1fall und He1terke1t 

be1 der CDU) 

Ich mag das sehr gerne. Se1t dem 6 September waren es nur 

14 und in d1eser Woche nur 4 Briefe. 

(Heiterkeit be1 der CDU

Staatsmintster Brüderle: Er hat 

Konditionsschwächen I) 

Meine Damen und Herren, S1e dürfen es m1r abnehmen, daß 

ich es selbstverständlich für meme Pfl1cht halte, daß auf all 

diese Bnefe der Herr Abgeordnete Bojak e1ne gute und or

dentliche Antwort bekommt. H1er w1rd niChts unter den Tep

piCh gekehrt. 

(Eich, SPD: Aber jetzt wollen 

Sie s1ch loben lassen I) 

Meine Damen und Herren von der SPD, dessenungeachtet 

kann ich Ihrer Aufforderung, e1nen Landesagrarbencht zu er

stellen, nicht folgen. 01eser Antrag erscheint auf den ersten 

Blick sicher einleuchtend; denn e1ne gute Agrarpolitik 

braucht verläßliche Daten über dte W1rtschaftl1che und SOZia

le Situation unserer Betriebe. Das ist überhaupt keme Frage 

Eine tatsächliche Berechtigung hat dteser Antrag aber nur 

dann, wenn die heutige und vorhandene AgrarstatiStik als 

Entscheidungsgrundlage für d1ese Agrarpolitik n1cht ausrei

chen würde. Gerade 1n d1esem Punkt kann 1ch der $PD

Fraktion nicht folgen. Wenn w1r uns anschauen. welche land

wirtschaftlichen Statistiken es bereits heute g1bt, d1e Jeder

mann, auch der OppOSitiOn, zur Verfügung stehen, dann 1st 

zunächst auf den Agrarbericht der Bundesregterung- darauf 

ist schon hingewiesen worden- aufmerksam zu machen, der 

sich auf Buchführungsergebmsse der Testbetnebe in allen 

Bundesländern stützt und in einem umfangre~ehen Länder

teil auch die wichttgsten Ergebn1sse der einzelnen Länder 

darstellt. Aufwand, Ertrag und EtnkommensverhältnJsse sind 

1n d1esem Bencht bis auf e1nzelne W1rtschaftsgeb1ete aufbe

reitet, 

(BOJak, SPD: Ke1ne landesbezogenen 

Durchschnittszahlen !) 

so daß w1r aus dem Bundesagrarbencht konkrete Informatio

nen, be1Sp1e!sweJse auch über die Betnebe 1n der Westpfalz, 

erhalten können 

W1r haben darüber h1naus umfangre1che statiStische Benchte 

des Stat1St1schen Landesamtes zu allen w1cht1gen Wirtschafts

und Soz1al1nd1katoren der rheJnland~pfälzJschen Landwirt

schaft. Besonders h1nwe1Sen möchte 1ch dabe1 auf d1e Agrar

benchterstattung, d1e se1t 1975 zur laufenden Beobachtung 

der Strukturveränderungen für dte Landwirtschaft durchge

führt w1rd und Insbesondere Aufschluß über d1e Entw1cklung 

der Einkommenskapazitäten der Betr1ebe g1bt. D1e me1sten 

d1eser Daten können bis auf Ortsebene auch über das Lan

desinformationssystem 1n kürzester Fnst abgerufen werden 

Das 1st e1ne Möglichkeit, bei der 1ch 1mmer w1eder feststelle, 

daß dies zum Ted be1 v1elen noch gar n1cht bekannt ISt 

(BOJak, SPD: Durch Datenschutz 

gesperrt!) 

-Herr BoJak, ich hoffe, Sie kennen diese Möglichkelt 

D1e WIChtigsten Ergebnisse smd darüber h1naus 1n e1nem 

jährlich ersche1nenden Sonderheft des StatiStischen Lande

samtes veröffentlicht 

Außerdem möchte 1ch noch auf d1e jährl1ch veröffentlichte 

Auswertung der Buchführungsergebnisse der Kammer hm

we1sen Frau Abgeordnete Schm1tt hat d1es schon ausführl1ch 

beschneben. Gerade d1ese Ber1chte geben noch stärker diffe

renziert als der Agrarbencht etnen w1cht1gen Einblick 1n d1e 

Wirtschaftliche Entw1cklung der Betriebe, msbesondere auch 

nach Betnebsgrößenklassen, nach Betriebsformen und 

Standortverhältn1ssen. Daneben stellt d1e Kammer, genauso 

w1e unser staatliches Semmar 10 Emmelshausen, jährl1ch Son

derhefte zur S1tuation der Landwirtschaft zusammen 

Aus der V1elzahl der we1teren statistischen Veröffentlichun

gen möchte 1ch aus ze1t!Jchen Gründen nur noch folgende 

nennen: 

den jährlich veröffentlichten Bericht über bewdl1gte 

öffentl1che F1nanzhdfen 1m Bereich meines M1n1stenums, 

der e1nen sehr detaillierten Überbl1ck auch über die 

reg1onalen Fördennstrumente und den M1ttele1nsatz 

gtbt, 

d1e statiStischen Jahrbücher und Monatshefte des 

Statistischen Landesamtes sowie des Bundesmin1stenums 

für Landwirtschaft. 

d1e Agrarstrukturbenchte des Bundes und der 

Europä1schen Gemeinschaft, 
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den UmweltquaiJtätsbencht des rh'=lnland,,pfälzlschen 

Ministenums für Umwelt und Gesu 1dhe1t, 

die QuartalsstatiStiken der Altersh1ssen und 

d1e zahlre1chen Faltblätter der Landesreg1erung zu ver

schiedenen landwirtschaftlichen Themenbereichen 

Wenn Sie dann noch unsere Antworten auf Ihre Briefe hinzu

nehmen, Herr Abgeordneter ßOJak, dann könnten S1e das, 

was S1e brauchen, wirklich bestens zusammenstellen, ohne 

daß ein zusätzlicher Bericht erforderlich wäre 

(Beifall be1 CDU und I:.D.P_) 

Wir haben Informationen und Zahlen 1n HUIIe und Fülle W1r 

haben s•e von der Betriebsgrößenstruktur bis h1n zu der Zahl 

der gelegten E1er pro Henne. Das w1ssen S1e ganz genau. 

Herr Abgeordneter Selbst wenn S1e nur e1nen we1teren zu

sammenfassenden Ber1cht vorhandener Statist1ken wollten, 

könnte 1ch diesen Antrag n1cht unterstützen; denn durch e1" 

ne Zusammenfassung von Grundstat st1ken würden wieder

um unweigerlich andere w1cht1ge Informationen verlorenge

hen. 

W1e Ste w1ssen, erfordert e1n Agrarbe 'ICht darüber h1naus zu: 

sätzliche Arbe1t, d1e be1 der Verwaltung gerade 1n me1nem 

Bereich fast n1cht mehr durchführb.H 1st - das möchte 1ch 

heute e1nmal sagen-, weil das. was ~an se1ten der Europäi

schen Gernemsehaft ZWISChenzeitlich von uns aufzuarbeiten 

ist, bei weitem d1e D1mens1onen e1nes M1nJster1ums über

steigt, w1e es be1 uns struktunert 1st 

Me1ne Damen und Herren, n1cht 1mrner neue Bemhte bfln

gen d1e Landwirte we1ter, sondern klare agrarpolitische Ak

zepte_ Wlf haben m1t der Entwicklung und Umsetzung des 

Landesagrarprogramms unsere Aufg.~be für d1eses Land, w1e 

ich meme, nicht nur gut angepackt, sondern es wird auch 

weitergeführt, auch in den nächsten 1Jelden Haushaltsjahren 

Eine Alternative Ihrer Fraktion, der SPD. g1bt es dazu n1cht 

Herr Abgeordneter Bojak, e1n1ge Arträge mehr 1m Plenum 

ersetzen eme Alternative 1n d1eser Richtung n1cht 

{Be1fall be1 der CDU) 

Grundlage unserer Konzept1on des Agrarprogrammes 1st und 

war e1ne gründliChe Auswertung dN vorhandenen StatiSti

ken_ Wir haben dabe1 festgestellt, dt1ß uns d1e vorhandenen 

Informationen durchweg ausre1chen ln EinzelbereiChen gab 

es zusätzlichen lnformat1onsbedarf. was S1e angeführt ha

ben. D1es war be1 der Bestandsaufnahme 1m BerelCh Mosel

Saar-Ruwer der Fall. Dort haben wir d1e Bestandsaufnahme 

durchgeführt. Ich meine, d1es sollten Wlf 1mmer dann ma

chen, wenn es 1m Emzelfall unabdmgbar erschemt und ande

re Daten nicht vorliegen 

Aus den vorgetragenen Gründen kc1nn 1ch dem Antrag der 

SPD-Frakt1on niCht folgen. Em Lan,jesagrarbemht, der 1m 

Aufbau und dam1t we1tgehend auch 1m Umfang und Arbeits

aufwand dem Agrarbencht der Bun,jesregJerung entspmht, 

1St nach me1ner Auffassung weder notwend1g noch realiSier

bar Den Änderungsantrag der Frakt1onen der CDU und 

F D P unterstütze 1Ch sehr gerne Der BeriCht könnte be1 der 

\lerötfentiJchung durch den Landtag auch durch vorhandene 

statiStische Unterlagen zusätzliCh ergänzt werden, so daß da

durch gleichzeitig e1n guter Überbl1ck über d1e w1cht1gsten 

Entw1cklungen 1m w1rtschaftl1chen und soz1alen BereiCh der 

Landwirtschaft mögliCh wäre. 

{Be1fall der CDU und der F D_P 

BOJak, SPD: Was haben Wir denn 

anderes verlangt?) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen l1egen 

n1cht vor 

Ich darf zum VerständniS d1e antragstellende SPD-Frakt1on 

tragen, w1e we1ter verfahren werden soll Herr Kollege Ba

Jak, S1e baten darum, den Antrag an den Ausschuß zu über

weisen. Halten S1e d1es aufrecht. oder soll der Antrag jetzt 

zur Abst1mmung gestellt werden? 

(BOjak. SPD: Abstimmen I) 

Es besteht Überetnst1mmung, daß w1r über d1e be1den Anträ

ge abst1mmen. Zunächst st1mmen Wlf über den Antrag der 

Frakt1on der SPO- Drucksache 11/2656- ab Wer diesem An

trag se1ne Zust1mmung geben möchte. den bitte 1ch um das 

Handze1chen.- Danke. Dte Gegenprobe'- Danke Stimment

haltungen?- Som1t JSt.der Antrag der Frakt1on der SPD m1t 

den Stimmen der Frakt1on der CDU, der Frakt1on der F D P 

und der FraktiOn DIE GRÜNEN gegen d1e Stimmen der Frakti

on der SPD abgelehnt worden 

Me1ne Damen und Herren. Wlf kommen nun zur Abstim

mung über den Alternativantrag der Frakt1onen der CDU 

und F.D.P -Drucksache 1113099- Wer d1esem Antragseme 

Zust1mmung geben möchte. den b1tte 1ch um das Handzei

chen - Danke D1e Gegenprobe! " Danke. Stimmenthaltun

gen? Som1t 1st der Antrag der Frakt1onen der CDU und 

F D P m1t den St1mmen der Frakt1on der CDU, ·der Fraktion 

der F .D P und der Frakt1on DIE GRÜNEN gegen d1e St1mmen 

der Frakt1on der SPD angenommen 

Meme Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 8 der Tagesord

nung auf: 

Anhörung zu den luftverkehrsrechtlichen Genehmigungen 

und Überlassungsvereinbarungen für Militärflugplätze 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1/2678-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr Rorter das 

Wort 
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Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Prä~dent, me1ne Damen und Herren! Durch d1e Ant

wort der Landesregierung auf d1e Große Anfrage der Frakti

on DIE GRÜNEN zum Bestand der luftrechtlichen Genehmi

gungen von Anlage und Betneb sow1e zu den Eigentumsver

hältnissen der Militärflugplätze 1n Rhemland-Pfalz wurde er

kennbar, daß die Rechtsgrundlage für die militämche Nut

zung für 13 von 14 Militärflughäfen we1terh1n das Besat

zungsrecht 1st. Der Zustand des Besatzungsrechtes 1st- ohne 

zu hinterfragen- kontinuierlich fortgeschrieben worden. ob

wohl seit 1957. dem lnkrafttreten des Landbeschaffungsge

setzes, rechtsstaatliche Verfahren bereitstehen, durch d1e d1e 

zivilen öffentlichen Belange auch gegenüber RequiSitiOnen 

zur Geltung hätten gebracht werden können 

Diese Verfahren Sind 1m Hmbhck auf sonst geltende moderne 

Planungsverfahren dnngend "erbesserungswürd1g, w1e 

schon das Bundesverwaltungsgencht in seiner Entsche1dung 

zum Verwaltungsakt der sogenannten Bezeichnung vom 11 

April 1986 bemängelt hat. D1ese Verfahren nach dem Land

beschaffungsgesetz oder d1e Verfahren nach dem Luft"er

kehrsgesetz, d1e die milttänschen Belange extrem gegenüber 

anderen zivilen Belangen privilegieren, stellen jedoch zumin

dest im Ansatz Beteiligungsmöglichkeiten für d1e Betroffe

nen zur Geltendmachung der zivilen öffentlichen Belange 

der Gemeinden eines Bundeslandes oder der pn"aten z1v11en 

Belange von Anwohnern der mil•tär1schen Flugplätze zur 

Verfügung. Oiese Beteiligungs- und Anhörungsrechte konn

ten btsher nicht geltend gemacht werden. Im emzelnen 

möchte ich folgendes feststellen: 

1. Nur d1e Liegenschaften für den Flugplatz Föhren-Het

zerath wurden ausschließlich in Verfahren nach dem Landbe

schaffungsgesetz beschafft. 

2. Für alle anderen mi!itänschen Flugplätze 1n Rhemland

Pfalz 1st ke1n Genehmigungsverfahren nach § 6 des Luftver

kehrsgesetzes durchgeführt worden. 

(Dr. Langen, CDU: N1cht notwend•g•) 

-Herr Dr Langen, da gibt es andere Ansichten als d1e Ihre 

{Dr. Langen. CDU: D1ese s1nd aber falsch!) 

Die Landesregierung hat SICh d1e Ansteht des Bundesverteidi

gungsmimstenums zu e1gen gemacht, nach der s1ch der 

Rechtstitel für d•e Anlage der Flugplätze aus dem Recht des 

Deutschen Reiches oder nach Besatzungsrecht ergeben hat 

Damtt wird erklärt, daß weder d•e Anlegung und der Betr~eb 

der 13 militärischen Flugplätze m Rhe1nland-Pfalz noch d•e •n 

den 40 Jahren erfolgten Änderungen des Flugbetnebes je 

mit einem rechtsstaatliehen demokrat•schen Genehmigungs

verfahren geprüft worden sind 

(Dr. Langen. CDU: Das 1st doch Quatsch•) 

-so 1st es. Herr Dr Langen. bewetsen S1e mir das Gegenteil -

und daß der Requ1Stt1onsakt, se1 es der des Deutschen Rei

ches. se1 es der der Besatzungsmacht, ohne zu hinterfragen, 

we1terh1n Rechtst1tel für fortlaufende Nutzung der Militär

flughäfen 1st 

(V1zeprästdent1n Frau Büttner 

übernimmt den Vors1tz) 

3 We1ter w1rd ungeprüft dte Behauptung des Bundesverte•

dtgungsm•n•sters übernommen, daß se•t der Beschlagnahme 

und Nutzung der Flugplätze kraft Besatzungsrecht auf kei

nem der 13 Milttärflugplätze etne wesentliche Änderung 

oder E rwe1terung der Anlage oder des Betnebs stattgefun

den haben so!l 

Dazu fällt Ihnen. Herr Dr. Langen, jetzt n1chts mehr e1n 

Damit behauptet das Bundesverte•d•gungsmJntstenum,--

(Zuruf des Abg. Dr Langen, CDU) 

-Herr Dr Langen, Ste können niemandem 1m Lande weisma

chen, daß es 1n den letzten 30 Jahren ke1ne wesentl1che Än

derungen auf den Flugplätzen gegeben hat. Wo leben S1e 

denn-:> 

(Se1bel. DIE GRÜNEN: Ste fltegen 

1mmer noch m•t Doppeldeckern!) 

--daß der gegenwärtige Flugbetneb auf den 13 gegenwär

tig mtlitärisch genutzten Flugplätzen auf dem Stand, dem 

Umfang und der Intensität der SOer Jahre erfolge Dieser 

Me1nung schl1eßt s1ch d1e Landesregierung wte üblich an 

D1e GRÜNEN haben d1e ungeprüfte Übernahme der Behaup

tungen des Bundesverte•d•gungsm1n1stenums durch d1e Lan

desregierung schon häuftg kr1t1S1ert. Im Bereich der militän

schen Flugplätze hat d1e ungeprüfte Übernahme von Be

hauptungen des Bundesverteid•gungsminister•ums Jedoch 

untragbare Konsequenzen. D1e erste untragbare Folge ist dte 

Unterschlagung der auch be1 Altrequtsitionen erforderlichen 

E1nle1tung des luftverkehrsrechtlichen Genehm•gungsverfah

rens, wenn d1e Anlage und/oder der Betneb e1nes Flugplat

zes wesentlich erwe1tert oder geändert w1rd Dies 1st m § 6 

Abs. 4 des Luftverkehrsgesetzes geregelt 

Es kann n1cht angehen- es 1st pol1t1sch und JUriStisch untrag

bar-, daß be1 keinem der 13 Militärflugplätze geprüft wurde, 

ob auf dtesen Flugplätzen wesenthche Veränderungen des 

Flugbetnebes und des Flugfeldes stattgefunden haben. Kann 

d1e Behauptung des Bundesverte1d1gungsm•n•stenums Wirk

lich h1ngenommen werden, d1e 13 militämchen Flugfelder 

befänden s1ch auf dem Status qua des Flugbetnebes der SOer 

.Jahre? 

(Dr Langen, CDU: Darum geht es 

doch gar n1cht!) 

-So 1st es aber, so lautet d1e Antwort 
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Änderungen auf den Flugfeldern s•r,d n1e geprüft worden 

N1e smd Feststellungen 1n d1eser HinSicht getroffen worden 

• 
D1e zweite Konsequenz 1st der SelbstverZICht der Landesre

gierung, w1e auch 1n anderen BereiChen so oft. auf d1e möglt

cherweise ihr zustehenden Anhörungsrechte nach§ 30 Abs. 3 

des Luftverkehrsgesetzes ln diesen Anhörungsverfahren wä

re zu prüfen, ob d1e geplante Änderung den Erfordern1ssen 

der Raumordnung und des Zivilen Lu·ftverkehrs entsprechen 

ln dem Komplex der Raumordnung disübergeordneter Pla

nung wären die öffentlichen z1v11en Belange, n1cht 1mmer 1n 

vorausellendem Gehorsam d1e militärischen Belange, w1e 

S•edlungsdichte, Schutzbedürh1gke1t der Wohnbevölkerung 

hinstehtlieh Lärm und Luhverschmu::zung, geltend zu ma

chen. 

Alle diese Belange smd btsher ntcht Gegenstand planungs

rechtlu;;her Analyse, Prüfung und Abwägung m1t der Folge 

geworden, daß ganze Stedlungsstrtche an der Verlärmung 

des Umfeldes letden 

Aus alledem ergtbt Steh dte Forderurg - 1ch hoffe, ntcht nur 

von der Fraktton DIE GRÜNEN; Herr Ey'1'1ael, tch hoffe tmmer 

noch~ auf Untersuchung und Prüfung des Bestandes mllttäfl

scher Flugplätze 1n Rhemland-Pfalz 1n e1ner Anhörung auf 

folgende Punkte hm: 

1. Tnfh die Behauptung des Bundesverte1d1gungsm tnlste

riums wirkhch zu, daß es stch um Altrequ 1s1ttonen be1 den 

13 militärischen Flugplätzen hande!lt, oder g1bt es Flug

plätze. die n1cht durch Requtsltton, sondern zum Be1sp1el 

durch Aufkauf des Geländes an dte Besatzungsmacht 

übergegangen s1nd, betsptelswe1se Spangdahlem? 

2. Sind dte Flugplätze 1n threm Bestand und 1n threm Betrieb 

sett dem Beschlagnahmeakt gle1chgebl1eben "> Herr Dr 

Langen, das s1nd sie näml1ch n1cht. 

3. Aufwelchen Flugplätzen und 1n w~~lchem Zeitraum gab es 

sett dem Beschlagnahmeakt wesentliche Änderungen des 

Flugbetnebs? Eine Änderung des Flugbetnebs hat es auf 

alldiesen Flughäfen gegeben 

4 Welche öffentlichen Zivilen Belange waren und werden 

von den Änderungen betroffen? 

5. Wann und in welcher We1se s1nd d1e umliegenden Ge

meinden von den Änderungen betroffen worden"> 

6 Wann und in welcher We1se haben d1e umltegenden Ge

meinden 1hre Anhörungsrechte wahrnehmen können? Es 

scheint nämltch so, daß ste das v1elfach n1cht haben tun 

können. 

7. Welche Kntenen und welche Fordt!rungen müßte d1e 

landesregterung bei der Bundesregierung für den Fall des 

Abschlusses e1ner Überlassungsverembarung nach Art1kel 

48 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut be

züglich der Flugplätze B1tburg, Hahn, Ramstein, Sembach 

und Ma1nz-F1nthen aufstellen, be1 denen bisher n1cht em

mal e1ne Überlassungsvereinbarung vorliegt 

(Zuruf von Staatsmintster Gell} 

-Herr M1n1ster Gell, doch, so 1st es. 

Zustimmung oder Ablehnung unseres Antrags auf Anhörung 

zu d1esen Fragen 1st für uns em Maßstab für d1e Glaubwür

digkelt d1eser Landesregierung Es w1rd s1ch ze1gen, ob es 1hr 

tatsächlichem Anl1egen 1st, w1e s1e 1n letzter Zelt so oft be

kundet, dem Übermaß der mllitämchen Nutzung, die offen

SichtliCh auch noch ohne Rechtsgrundlage erfolgt, E1nhalt zu 

geb1eten 

(Dr langen, CDU: Quatsch I} 

- Herr Dr Langen, 1ch kenne Ihre Art der Zwtschenrufe Ich 

b1n auch n1cht mehr überrascht_ Aber Ste sollten doch e1nmal 

offen den Argumenten zuhören 

(Mertes, SPD: S1e überfordern 1hn!) 

- Herr Mertes, Sie haben recht, dabe1 ISt er manchmal über

fordert. 

Ich bttte Ste alle, e1nmal parteiliChes Taktieren hmter SICh zu 

lassen und W1rk11ch zum Wohle der Bürger und der betroffe

nen Geme1nden ,n d1esen md1tänschen Zonen zu entscheiden 

und d1esen Fragen, d1e 1ch vorgetragen habe, m e1ner Anhö

rung nachzugehen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRÜNEN} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke Ihnen für dte Begründung des Antrages 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Tetlnehmennnen und 

Teilnehmer am Studienlehrgang der Verwaltungsschule 

Mayen 

(Beifall 1m Hause) 

und Soldaten des Stabssektors Fernmeldebereich 70 aus 

Tner 

(Be1fall1m Hause} 

Ich eröffne d1e Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Dr Langen das Wort 
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Abg. Or. Langen,CDU: 

Frau Präst:lent1n, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e von der Fraktion DIE GRÜNEN beantragte Anhörung des 

rheinland-pfälziSChen Landtags zu luftverkehrSrechtlichen 

Genehmigungen und Überlassungsvere1nbarungen 1st recht

lich ntcht möghch und politiSCh n1cht Sinnvoll 

{Be1fall be1 CDU und F D_P_ · 

Prof. Dr Retter, DIE GRÜNEN: W1eso 

das denn'>) 

-Herr Kollege Retter. S1e w1ssen ganz genau. daß dem Land

tag für eine solche Anhörung d1e Rechtsgrundlage fehlt 

Ich möchte das ganz kurz begründen. 

1 Alle diesbezüglichen Entscheidungen fallen n1cht m d1e Zu

ständigkeit des Landtages und der Landesregierung, sondern 

des Bundestages und der Bundesreg1erung. 

(Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wo l1egen 

denn d1ese Flugplätze?) 

2. Für a!!e 1n Rheinland-Pfalz l1egenden Flugplätze der alliier

ten Streitkräfte liegen die notwend1gen Genehm1gungen 

vor, die zum Teil auf völkerrechtlichen Verembarungen und 

Verträgen, w1e dem NATO-Vertrag, beruhen. S1e haben das 

für etnen Te1lbere1ch selbst bestätigt, Herr Kollege Retter 

D1e Behauptung der GRÜNEN, für 13 von 14 Flugplätzen 1n 

Rhemland-Pfalz, d1e militämch genutzt werden, wUrden kei

ne luftverkehrsrechtlichen Genehm1gungen vorl1egen. 1st 

falsch_ M1t e1ner solchen falschen Behauptung wollen d1e 

GRÜNEN den Emdruck erwecken, als ob md1tämche E1nr1ch

tungen in Rheinland-Pfalz ohne d1e notwendigen Rechts

grundlagen betrieben werden könnten 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: So 1st es I) 

Sie sagen bewußt d1e Unwahrheit 

{Widerspruch bei den GRÜNEN

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

Es ist deshalb die Frage erlaubt, was eme solche von Ihnen, 

Herr Professor Retter, verlangte Anhörung eigentlich soll, 

außer 1n der Öffentlichkelt Unruhe zu erzeugen oder d1e 

Landesregierung 1n e1n falsches licht zu rücken. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Das 1Sttyp1sch, 

wenn man ke1ne Argumente hat!) 

-Was soll das sonst? Sie haben d1es eben n1cht gesagt 

Meme Dame und Herren von den GRÜNEN, S1e haben doch, 

wenn S1e richtig gelesen haben, alle Fakten 1n der Antwort 

der Landesregierung vom 5_ Mai 1989 auf den Tisch bekom

men. Darin steht kl1pp und klar, wer zuständig 1st und wann 

welche Rechtsvorschriften m1t welchen Rechtsfolgen 1n Kraft 

getreten s1nd. S1e haben 1n•dieser Aussprache 1n Ihrer Be

gründung kemerle1 Zwe1fel an der R1cht1gke1t der Antwort 

der Landesreg1erung geäußert_ S1e haben lediglich gesagt, 

daß das e1ne oder andere ungeprüft als Behauptung des 

Bundesverte1digungsmin1stenums übernommen worden se1. 

D1e Fakten s1nd klar Ich will es noch emmal wtederholen: 

1. Für alle Verte1d1gungsangelegenhe1ten 1st der Bund zu

ständig 

2 ln d1ese Zuständ1gke1t fallen auch Grundstücksangelegen

heiten 

3 Sett dem 1 Januar 1957 kann und soll d1e Landesreg1erung 

dte ZIVIlen Belange be1 mil1tämchen Planungen nach § 1 

Abs. 2 Landbeschaffungsgesetz vorbnngen_ Ob hter betm 

Landbeschaffungsgesetz - S1e haben em Urtetl des Bundes

verwaltungsgeriChts z1tiert- evtl_ Änderungen notwendig 

s1nd, 1st eme völl1g andere Frage, dte losgelöst von Ihrem An

hörungsbegehren geklärt werden muß 

4. Auch nach § 30 Abs. 2 des Luftverkehrsgesetzes erg1bt SICh 

ke1ne e1gene Zuständtgkelt der Landesregierung Über d1e 

Anlage oder eme wesentliChe Erweiterung emes Militärflug

platzes entschetdet der Bundesmm1ster der Verteidigung 

D1e Landesreg1erung w1rd unter dem (jesiChtspunkt der 

raumordnemchen Belange nach§ 30 Abs. 3 des Luftverkehrs

gesetzes ledtgl1ch angehört. D1e Bundesregierung kann auch 

gegen e1n \Wtum der Landesregierung 1hre Entsche1dung 

treffen. Das 1st d1e Rechtslage. Voraussetzung für e1ne solche 

Entscheidung gegen das Votum e1ner Landesreg1erung 1st le

digliCh, daß das Einvernehmen m1t dem Bundesm1n1ster für 

Verkehr- m1t dem1en1gen. der für d1e z1v1le Luftfahrt zustän

dig ist- emelt w1rd 

{Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das Land kann 

also zumindest sem Votum abgeben') 

5 D1e alliierten Flugplätze und andere Mil1tärflugplätze, dte 

vor dem 5_ Ma1 1955, dem faktischen Be1tr1tt zur NATO, vor

handen waren. stnd nach Art1kel 2 des Vertrags zur Regelung 

aus Kneg und Besatzung entstehender Fragen vom 23_ Okto

ber 1954, der am 9_ Ma1 1955 in Kraft getreten· Ist, unemge

schränkt - 1ch betone das Wort "uneingeschränkt" nach 

deutschem Recht 1n Kraft_ Für alle M1litärflugplätze. dte vor 

d1esem Datum als solche ausgewtesen waren, ist damtt e1ne 

rechtliCh e1nwandfre1e Übergangsregelung getroffen wor

den. Ich gehe davon aus, daß der zuständ1ge Mm1ster das 1m 

emzelnen auch begründen Wird. 

6_ Alle e\lentuell offenen Fragen 1n d1esem Zusammenhang 

fallen ausschließlich in d1e Zuständigkelt des Bundes und 

niCht des Landes Rhemland-Pfalz. 

Die CDU-Frakt1on lehnt deshalb den Antrag der GRÜNEN, ei

ne Anhörung 1m Landtag durchzuführen, aus rechtlichen, 
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aber auch aus politiSChen Gründen entschieden ab. D1ese kla

re Ablehnung hat n1chts dam1t zu tun, daß auch w1r der An

SICht sind,4daß langfristig überprüh werden muß. ob alle 

NATO-Flugplätze bet we1teren konkreten Erfolgen 1n der 

EntspannungspolitJI< auf Dauer noch benötrgt werden oder 

ob es möghch und smnvoll1st- dabei muß auch geprüft wer

den, ob es w1rtschaftllch smnvoll 1st-, e1nen Flugplatz, der 

heute noch militänsch genutzt wirc, für d1e ZIVIle Luftfahrt 

freizugeben_ Entsprechende Vorschlage -darüber 1st t-11er se1t 

langem diskutiert worden- ltegen SE!rt über zehn .Jahren auf 

dem Tisch Ich kann mrch gut dar an er1nnern, daß der damali

ge Verkehrsmm1ster He1nr1ch Holkenbrtnk dies auch hier rm 

Parlament beretts tn öffentltcher Debatte vorgebracht hat 

Die Frage, ob rrgendwann ernmal etn Jetzt noch mtlrtärrsch 

genutzter Flugplatz etner ztvilen Nutzung zugeführt werden 

kann. tst allerdtngs nicht von dem von den GRÜNEN bean

tragten Gegenstand, nämlich erner Anhörung, sondern tn er

ster Linte von wirtschaftliChen, verkehrspoltttschen und ver

tetdigungspoltttschen Fragen abhängtQ- Dtese Dtnge müssen 

deshalb tn emem völlrg anderen Zusammenhang dtskuttert 

werden 

(Berfall ber CDU und F.D_P) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. auch dre Frage. ob 

in dem einen oder anderen Fall mtlttärisches Gelände oder 

Teile von mtlttärtschem Gelände zurückgegeben werden 

können -auch tm Umfeld des etnen oder anderen Flugplat

zes-, hat ntchts mtt dem Antrag der GRÜNEN zu tun, etne An

hörung durchzuführen, wetl angebltch für 13 von 14 Flug

plätzen ketne Genehmtgungen vorltegen 

{Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ntcht angebltch, das steht tn 

der Antwort der Landesregterung I) 

Meine sehr verehrten Damen und He•rren von den GRÜNEN, 

ich möchte Sie auffordern, künfttg nur solche Anträge tm 

Parlament vorzubrtngen, dre rn die Zuständrgkett des Landes 

fallen, und dabet die Fakten korrekt und sauber vorzutragen 

Vtelen Dank 

(Betfall ber CDU und F D.P_

Frau Bill, DIE GRÜNEN Ausreden' 

Ausredent) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordr1eter Eymael 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Frau Präsident, metne Damen und Herrent. Dte Landesregre

rung hat in ihrer Antwort auf dte Große Anfrage der GRÜ

NEN dte Frage nach den luftverkehrsrechtltchen Genehm1-

gungen und den Überlassungsverernbarungen für dre Mdt

tärflugplätze 1n Rhetnland-Pfalz für uns klar beantwortet. Es 

wtrd gesagt, tn welchem Umfang bzw tn welcher Form Ge

nehmigungen vorlregen und tnwtewett Veretnbarungen 

nach Artlkel48 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum NATO

Truppenstatut vorl1egen. Dre Fakten smd also bekannt 

(Vereinzelt Setfall bet der F.D.P_) 

Vor dtesem Htntergrund tst ntcht erkennbar, welchen Stnn es 

machen soll, genau dtese betden beretts beantworteten Fra

gen rm Rahmen e1ner öffentltchen Anhörung tm Innenaus

schuß und tm Rechtsausschuß noch etnmal zu klären 

(Erneut veretnzelt Setfall bet der F.D P_

Prof Dr Retter, DIE GRÜNEN: Wetl S1e 

Angst davor haben, was 

daber herauskommt 1) 

Der Antrag wrrd auch ntcht dadurch besser, daß der Antrag

stelle,- den Sachverhalt durchernanderbrtngt Wenn der Kol

lege Rotter tn serner Pressemeldung vom 12_ Mar erklärt, daß 

aus der Antwort der Landesregterung hervorgehe, daß für 

dte Milrtärflughäfen tn Rhetnland-Pfalz mtt Ausnahme von 

Föhren ke1ne luftfahrtrechtlichen Genehmrgungen vorlägen, 

(Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Dann 

rst das rtchtJg r) 

dann erweckt er dam1t e+nen völltg falschen Etndruck 

(Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN. Netn; das 

steht so 1n der Antwort 

der landesregterung 1) 

Er verschwergt, daß der Rechtsstandpunkt der zuständtgen 

Bundesregterung dargelegt wtrd, daß für dtese Flugplätze 

kerne Genehmigungen nach dem Luftverkehrsgesetz mehr 

erforderlich waren, 

{Prof_ Dr Rotter, DIE GRÜNEN. Das sagen Stel) 

wetl dre Plätze auf der Basts des früheren Besatzungsrechts 

übernommen bzw angelegtworden seten 

{ Setfall bet der F D P -

Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Was 1st mtt 

den Nut.zungsänderungen?} 

-Herr Retter, hören Sre zu, dann können Sre memetwegen 

Zwtschenrufe machen; aber lassenSte mtch ausreden 

Dte Problemattk reduziert steh also darauf, daß ledtgiJCh dte 

Antragsteller: ohne es 1rgendwte zu begründen, der Auffas

sung s1nd, daß der Rechtsstandpunkt der Bundesregierung 

falsch rst 

(Dieckvoß, F_D.P. So tst dre Lage!) 
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D1es zu klären, kann aber n1cht Aufgabe emer Anhörung 

durch d1e Ausschüsse des Landtags se1n 

• 
(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Meme Damen und Herren, überhaupt schemt auch hJr d1e 

Antragsteller n1cht ganz e1ndeut1g zu se1n, welchen S1nn und 

Zweck drese Anhörung haben soll D1e Aufl1stung deqen1gen. 

d1e angehört werden sollen, läßt darauf schließen. daß es ei

ne Art allgemeine Bestandsaufnahme über Ex1stenz und Pro

blematik der Militärflughäfen werden soll Dam1t würden 

wir uns aber 110n dem Anhörungsgegenstand entfernen, der 

m dem Antrag angegeben w1rd 

Auch die Frage der Überlassungsverembarungen g1bt nach 

Überzeugung der F.D P -Frakt1on ke1nen Anlaß zu e1ner An

hörung. Auch h1er 1st der Sachverhalt h1nre1chend bekannt 

Wir würden es allerdmgs begrüßen, wenn d1e Bundesregie

rung in den Fällen, 1n denen es noch keme entsprechenden 

Vereinbarungen gibt, d1ese m1t den Jewei11gen NATO

Partnerstaaten abschl1eßt, um dem ErforderniS des Arti

kels 48 Abs. 3 des Zusatzabkommens gerecht zu werden 

{Beck, SPD: Das 1st d1e Kurve!) 

Meme Damen und Herren, es wäre Jedoch unredlich, den Ein

druck zu erwecken, daß der Abschluß von Überlassungsver

einbarungen, in denen d1e b1shenge Nutzung der Militär

flugplätze festgeschneben w1rd, zwangsläufig m1t emer Min

derung der m1l1tämchen Belastung unseres Landes verbun

den wäre. Genau dies aber- e1n behutsamer Abbau militäri

scher Belastung 1n Rhe1nland-Pfalz- muß nach Überzeugung 

der F.D.P. Z1el unserer Pol1t1k sem 

(Be1fall der F.D.P.) 

Dazu haben d1e GRÜNEN, w1e s1e m1t d1esem Antrag w1eder 

einmal gezeigt haben, wen1g Ser1öses be1zutragen; 

{Be1fall der F D.P. und be1 der CDU) 

denn d1e Grenze der m111tär1schen Belastbarkelt von 

Rhemland-Pfalz 1st zweifellos erre1cht. Es 1st erforderliCh, das 

Ausmaß dieser Belastungen 1n den nächsten Jahren zurück

zuführen und dam1t Rhe1nland-Pfalz w1eder Ziviler zu ma

chen. Ich b1n überzeugt, daß d1e senöse Abrüstungspolitik 

der Bundesregierung, 

{Mertes, SPD: Und der F.D.P.I) 

auch me1ner Partei und BundesaußenminiSter Genschers, 

(Mertes, SPD: Aha!) 

die sich uns engagiert verpflichtet fühlt, in den 90er Jahren 

die Chance bieten wird, dies letztlich zu erreichen. 

{Vereinzelt Belfall be1 F D P und CDU) 

Ich weise 1n d1esem Zusammenhang auch nochmals auf den 

Antrag me1ner Frakt1on zur Überprüfung mil1tänschen Ge

ländebedarfs 1n Rhe1nland-Pfalz hm, über den der Landtag 

1m August debattiert hat. Gerade d1ese Initiative. d1e eme 

mögl1chst weltgehende Überprüfung des Bedarfs an milttä

riSCh genutzten Liegenschatten 1n Rhe1nland-Pfalz bew~rken 

soll, könnte nach unserer Vorstellung d1e Grundlage dafür 

schaffen, e1nen Militärflughafen 1n emen ZIVIlflughafen um

zuwandeln und dam1t e1n Stück militänscher Belastung kon

kretabzubauen 

(Se1bel. DIE GRÜNEN: Auszutauschen!) 

Meme Damen und Herren, demgegenüber führt der vorlie

gende Antrag 1n der Sache ntcht we1ter 

(Zuruf des Abg. Retter, DIE GRÜNEN} 

Er 1st tn s1ch Widersprüchlich Er will Sachverhalte klären las

sen, d1e bere1ts bekannt sind. Er wtl! Gelegenheit für eme all

gemeine Debatte über Existenz und Problematik der Militär

flugplätze geben, obwohl dem Land 1n diesem Beretch dte 

Kompetenzen fehlen. Es 1st e1n re1ner Show-Antrag, der un

serem Z1el, Rhe1nland-Pfalz 1n den nächsten Jahren z1viler zu 

machen, 1n ke1ner Wetse d1enen kann. Deshalb wtrd er von 

unserer Frakt1on abgelehnt 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der F.D.P und be1 der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da müssen w1r w1eder 

so lange warten, b1s Sie 1hn nächstes Jahr 

stellen; so v1el Geduld haben w1r noch I) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Präs1dent1n, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

ln der Tat, wenn man den Vorrednern zuhört, so hat dteser 

Antrag em ganz großes Manko, emen ganz großen Fehler: Er 

kommt von der falschen Se1te• 

(He1terke1t bet der SPD) 

Um das nun ntcht so zu formulieren, macht man es, w1e das 

al_le klugen Leute machen: Man sch1ebt JUriStische Argumen

te vor und schiebt dann hm und her und sagt dann wte Herr 

Eymael: Fal!s aber doch, dann nehmen w1r dte Genehmigung 

natürltch selbstverständlich nach.- Dtes ist d1ese PräZISIOn 

und Senos1tät, die er uns hier vorführt, d1e w1r von der F.D P 

kennen 

(Be1fall der SPD) 
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Me1ne Damen und Herren, stellen Ste SICh etnmal vor, Ste 

würden tn etnem Wald trgendwo auf dem Hunsrück als Hob

bytmker ei11en Btenenkorb ausstellen wollen. Das können Ste, 

wenn Ste den Gemeinderat, wenn er 3esltzer des Waldes tst, 

fragen. Sie können fragen: Darf tch das?- S1e bekommen 

dann die Genehmtgung und dürfen dann tm Rahmen der Ge

setze diesen Btenenkorb ausstellen 

Stellen Sie steh vor, Ste stnd betucht genug, e1n Wochenend

häuschen im Außenberetch zu bauen_ Ste Können dtesen An

trag stellen; er wtrd abgelehnt werden, aber Ste können thn 

stellen. Sie können danach fragen, ob Ste draußen tm Außen

bereiCh ein Wochenendhäuschen bauen dürfen 

Stellen Ste steh vor. Ste wollten e1nen Sportplatz dadurch ver

bessern, daß S1e etne Dusche anbnngen S1e stellen e1nen 

Bauantrag. 

Wenn S1e aber einen NATO-Flugplatz von vor 1955 betrei

ben, dafür brauchen S1e ke1ne Genehm1gung, da 1st d1es ge

wohnheltsrechtlich geklärt. Me1ne Damen und Herren, das 

istein Und1ng! Das kann n1cht r1cht1g se1n1 

(Betfa!! der SPD und der GRÜNEN) 

Nachdem uns gesagt w1rd. das deutsche Recht würde beach

tet oder VIelleicht nur geachtet, und wenn h1er 1n Frage ge

stellt wird, daß diese Plätze wahrsche.1nl1ch doch genehm1gt 

wären, um jetzt d1e D1kt10n Eymael aufzunehmen, so willich 

Herrn Wimmer, der in d1eser Woche d+e CDU-Frakt1on be

sucht hat, z1t1eren. Er schre1bt 1n se1nem Bnef auf Se1te 2. Für 

den Großtell der in Rheinland-Pfalz vorhandenen militäri

schen Flugplätze, sowe1t s1e vor dem Ende des zwe1ten Welt

knegs oder während der Besatzungszelt b1s 1955 angelegt 

wurden, l1egt zwar keme förmliche luftrechtliche Genehmi

gung 1m Sinne des § 6 Luftverkehrsgesetzes vor. GleiChwohl 

werden d1ese Plätze 1n Einklang m1t dem deutschen Luftver

kehrsrecht unterhalten und betneben.-

Meme Damen und Herren, s1nd w1r dankbar, daß w1r das 

NATO-Truppenstatut haben, sonst würden alle d1ese Freunde 

aus Gewohnheitsrecht be1 uns se1n, und das wäre für m1ch ei

ne schreckliche Vorstellung 1 

(Heiterkeit und Be1fall be1 der SPD 

und den GRÜNEN

Widerspruch be1 der CDU) 

Ich weiß, wie furchtbar schlimm das für S1e 1st. d1ese Fragen 

überhaupt einmal anzugehen; S1e halten das zum Te1l für ei

ne Unverschämtheit. Nach dem, was heute morgen h1er 1n 

Sachen NATO-Truppenstatut gesagt worden 1st, und dem 

Versuch, der eigenen Souveränität e1nmal e1n Stück gerech

ter zu werden, wundert es m1ch. daß dann, wenn es konkret 

gemacht werden soll, außer Lippenspitzen ke1n Pfeifen mehr 

zu hören ist. Aber das 1st auch 1n Bann v1elle1chter vorzustel

len als hier konkret. Was würden S1e denn dann tun. wenn 

sich herausstellen würde. daß d1e Zurückhaltung staatliCher 

Stellen 1n d1esen Fragen gegenüber bestimmten Flugplätzen 

falsch gewesen wäre? Das könnten S1e dann eben niCht mehr 

auf Bann oder d1e Besatzungszelt oder auf sonst etwas ab

schieben. S1e müßten es selbst verantworten, und davor ha

ben S1e Angst I 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN) 

M1ch 1nteress1ert 1n dieser Frage, nachdem S1e n1cht bereit 

smd, es zu beraten und d1ese Anhörung zu machen. 1n wel

cher Form auch 1mmer: was wäre e1gentl1ch. wenn 1989 e1n 

neuer NATO-Flugplatz ~rgendwo geplant und durchgesetzt 

werden müßte' Welche Genehmigungen würden w1r heute 

selb.stverständl1ch verlangen, wenn e1n solches Vorhaben 

durchgesetzt würde) MICh würde auch 1nteress1eren, wel

chen Genehmigungswust denn 1989 e1n pr1vater Unterneh~ 

mer als Flugplatz-Bauherr bewältigen müßte. um einen Flug

platz emchten zu dürfen D1es gle1chen w1r dann e1nma! m1t 

dem ab, was w~r h1er haben W1r haben keme förmliche Ge

nehmigung, aber 1m gewohnhe1tsrechti1Chen Sinne w~rd es 1n 

d1esem Sinne betrieben Meme Damen und Herren, das 1st 

ke1n Standpunkt. auf den siCh e1ne Landesreg1erung einlas

sen kann, d1e vom Bienenkorb b1s zur Dusche. vom kleinen 

Wochenendhaus b1s zu sonst etwas Genehm1gungen ver

langt' 

Sagen S1e n1cht, d1e Verte1d1gung würde dadurch 1n ~rgendei

ner We1se benachteiligt Das haben S1e vor fünf .Jahren zum 

Tiefflug auch gesagt, und das glauben S1e heute fast auch 

niCht mehr 

(He1terke1t und Belfall be1 der SPD 

und den GRÜNEN) 

Ich will noch auf d1e Argumentat1on me1nes verehrten Kolle

gen Langen e1ngehen. Er hat 1mmer dann, wenn es schw1eng 

wurde, gesagt: Meme Damen und Herren, das 1st e1ne Sache, 

be1 der der Bund zuständig ist.- Das he1ßt also, 1rgendwo 

hegt er, unser Kollege Langen, doch den Zweifel 

Be1m Kollegen Eymael 1St es so, daß er sagt: D1ese Rechts

standpunkte wurden von der Bundesregierung doch vorge

tragen - Me1ne Damen und Herren. was glauben S1e, welche 

Rechtsstandpunkte schon ~rgendwo vorgetragen worden 

sind, auch in Rhe1nland-Pfalz über Mülheim-Kärlich, und 

plötzlich war es nicht mehr so' Da w~rd ge~rrt, und w1e 1 Also 

warum soll1n dem Fall n1cht ge1rrt werden können? 

(He1terke1t und starker Be1fall der SPD

Dr Langen, CDU: Das Luftverkehrsgesetz 

gilt 1mmer noch, Herr Kollege') 

Der M1n1sterpräs1dent teilt m1t, daß er d1e Rechte der Ameri

kaner aus der Besatzungsze1t, falls s1e denn noch bestehen, 

1m lnnenm1n1ster1um untersuchen lassen will Meme Damen 

und Herren, deshalb sollte man, obwohl d1eser Antrag abge

lehnt w1rd -das gilt Insbesondere für dieJenigen, dte 1hn be

fürwortet hätten-, n1cht so traung se1n. Die lnkubat1onsze1t 
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für vernünftige Ideen und Überprüfungen beträgt etwas lan

ge, aber d1e Krankheit oder d1e ErkenntniS kommt auch be1 

der Metlrhe1t. 

Herzlichen Dank 

(Starker Belfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Professor Dr Retter hat noch einmal um das Wort gebe

ten. Ich habe S1e allerdmgs darauf h1ngew1esen, daß d1e lh· 

nen nach der Verembarung zustehende Redezelt bere1ts ab

gelaufen 1st 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN. 

Frau Präsidentin, vielen Dank Ich glaube aber. 1n unserer Ge

schäftsordnung 1st auch vorgesehen, daß der Antragsteller 1n 

jedem Fall nochmal emmal vor der Abstimmung e1ne kurze 

Erklärung abgeben kann 

(Zurufe von der CDU: Ne1nl) 

Herr Dr. Langen, zu einem Punkt S1e haben vor allem auf d1e 

Überleitungsverträge abgehoben Da sagen S1e: Das 1st kor

rekt_- Darüber will 1ch m1ch gar n1cht m1t Ihnen streiten; es 

gibt hierzu andere JUriStische AnsiChten 

Worüber tch m1ch aber m1t Ihnen stre1ten will, das s1nd d1e 

Nutzungsänderungen. Hier will 1ch Ihnen ganz kurz aus e1ner 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgenchts vorlesen. NJW 

1980, Seite 718 b1s 720: E1ne Erweiterung oder Änderung von 

Anlage und Betrieb emes Flugplatzes 1st 1mmer dann wesent

lich, wenn durch d1e Veränderung d1e 1n § 6 Abs. 2 und 3 

Luftverkehrsgesetz genannten Belange (Erfordernisse der 

Raumordnung und Landesplanung -das 1st wohl Landesan

gelegenheit -,Erfordernisse des Naturschutzes und der Land

schaftspflege und des Städtebaues, der Schutz vor Fluglärm 

sowie die öffentlichen Interessen) in rechtserheblicher We1se 

berührt werden oder auch nur berührt werden können -So 

die Entscheidung des BundesverwaltungsgeriChts 

Sie selbst haben ·,n Ihrer Rede gesagt: Die Genehmigung von 

Flugplätzen ist natürliCh Bundessache.- Das weiß ich auch 

Aber Sie selbst haben auch gesagt, daß das Land e1n Votum 

abgeben kann, und nur das fordern w1r. 81sher hat SICh das 

Bundesverteidigungsmm•stenum noch n1e über e1n Votum 

eines Landes hmweggesetzt, s1ehe den Stre1tfaO 1n Erben

heim. Das wollen wir, Herr Dr. langen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat das Wort Herr lnnenm1n1ster Gell 

Geil. Minister des lnnerA und für Sport: 

Frau Präs1dent1n, me1ne sehr geehrten Damen und Herren' 

Ich glaube, es w1rd h1er 1mmer w1eder deutl+ch, daß vor allen 

D1ngen vom Herrn Kollegen Rotter, aber bedauerl1cherwe1se, 

Herr Mertes. 1Ch kann es Ihnen nicht ersparen, auch von Ih

nen 1n erster L1n1e wieder emmal gegen Bundeswehrelnnch

tungen und Emnchtungen der alliierten Streitkräfte agitiert 

werden soll 

{Anhaltend Widerspruch 

be1 der SPD und Zurufe) 

Ich komme gle1ch darauf. Herr Mertes, S•e werden Sich 

gle1ch wundern 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Ich will darauf h1nwe1sen, daß nach Art1kel 104 unserer Lan

desverfassung d1e Landesreg1erung 1n 1hrer jeweil1gen Zu

ständigkeit ganz selbstverständlich dem Parlament gegen

über verantwortlich 1st. Der vorl1egende Antrag - darauf 1st 

hingewiesen worden, vor allem von den Herren Kollegen 

Langen und Eymael - berührt ausschl1eßl1ch Maßnahmen in 

bundesunmittelbarer Verwaltung 

(Be1fall be1 CDU und F D P_) 

Nach § 30 Abs 2 des Luftverkehrsgesetzes entsche1det der 

Bundesm1n1ster der Verte1d1gung über die Anlage oder d1e 

wesentliche Erweiterung e1nes Mil1tärflugplatzes. D1e Lan

desregierung w1rd nach§ 30 Abs. 3 1n d1esen Fällen vom Bun

desminister der Verte1d1gung led1gl1ch hms1chtl1ch der Erfor

dernisse der Raumordnung gehört, und zwar auch nur 1n den 

Fällen, m denen das erforder!1che Gelände mcht nach dem 

Landbeschaffungsgesetz zu erwerben 1st 

W1r leben 1n emem föderalen Staat, und 1ch persönl1ch, viele 

von uns und VIele unserer Bürger, wie 1ch glaube, smd stolz 

auf d•esen Föderalismus 1n der Bundesrepublik Deutschland. 

Da muß man auch ganz klar Zuständ1gke1ten so anerkennen. 

w1e s1e nun e1nmal in unserer Verfassung festgelegt sind 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

D1e Landesregierung fühlt sich voll verantwortlich dort, wo 

s•e Verantwortung trägt. aber n1cht dort, wo andere die Ver

antwortung haben. Herr KollegeRotterund auch Herr Kolle

ge Mertes. 

{Zuruf des Abg Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN) 

Herr Rotter, halten Sie s1ch bitte zurück Ich habe Ihnen auch 

zugehört Ich weiß, Sie fühlen SICh zwar als der Schlaueste 

h1er 1m Parlament, der absolut Schlaueste. Schlauer als Sie 

kann es gar memanden mehr geben. Das nehme ich zur 

KenntniS. Aber S1e hören mir jetzt b1tte auch einmal zu; denn 

das gehört auch zum Austausch von Argumenten 
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Herr Rotter. tch habe S1e vor 14 Tagen auch Wiederum m1t ei

ner unwahren Behauptung 1n der Öffentl1chke1t gestellt, 

• 
(Prof. Dr Retter. DIE GRÜNEN: Das werden 

w1r morgen erlebel"'') 

-Das werden w1r morgen noch erleben. ja 

--indem S1e schl1cht und e1nfach d1e Karte e1nes Verlages 

kaufen. m der T1effluggeb1ete und Tiefflugstrecken einge

zeichnet smd. eme Karte. d1e 1974 außer Kraft gesetzt wor

den 1st. S1e tun so, als ob es d1e off1Z1elle Verkehrskarte 1st 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

So geht es nach metner Auffassung ntcht 

(Betfall bet CDU und F- D.P_) 

Wteder zurück, meme verehrten Damen und Herren Ich ha

be gesagt, daß zunächst etnmal der Bundesvertetdtgungsmt

ntster m den Fällen die Landesregterung informtert. tn denen 

niCht nach dem Landbeschaffungsgesetz erworben w1rd ln 

den anderen Fällen erfolgt d1e Anhörung nach dem Landbe

schaffungsgesetz Ich habe übngens darauf tn me1ner Ant

wort auf Ihre Anfrage htngew1esen. Ich bttte, das nachzule

se-n_ Es ist dort ausgeführt: Der Bundesmtntster der Verteidi

gung kann von der SteHungnahme des Landes 1m Etnverneh

men m1t dem BundesmintSter für Verkehr abwetchen, muß 

jedoch dte betroffene Landesregterung von setner Entschei

dung unterriChten -

D1e von Ihnen beantragte Anhörung beschränkt steh Jedoch 

nicht auf d1e Stellungnahme der Landesregterung 1n dem ge

schilderten Rahmen etnes solchen Genehmtgungsverfahrens, 

sondern sie soll alle luftverkehrsrechtlichen Genehmtgungen 

und Überlassungsveretnbarungen für Mdttärflugplätze tn 

Rhetnland~Pfalz umfassen Dtes betnfft und berührt aus

schließlich d1e Bundesverwaltung und unterltegt ausschlteß

lich der Kontrolle des Deutschen Bundestages Wlf stnd n1cht 

der Bundestag, sondern wtr s~nd der Landtag von Rhetnland

Pfalz; wtr haben uns daranzuhalten 

{Beifall bet CDU und F D.P.) 

Eine Zuständigkett des Landtages wäre nur htnstchtltch der 

SteHungnahme der Landesregierung Innerhalb des Genehmi

gungsverfahrens nach dem Luftverkehrsgesetz gegeben 

Deswegen bttte auch ICh. daß das Parlament den Antrag der 

GRÜNEN ablehnt 

Herr Kollege Merte_s, miCh betr1fft es schon. wenn S1e h1er 1n 

dieser Art gegenüber der CDU-Frak tton a rgument1eren 

(Betfall bei der SPD) 

Ich darf Sie b1tte darauf htnwetsen - S1e können es tn me~ner 

Antwort auf dte Große Anfrage der GRÜNEN nachlesen -, 

daß dte von Herrn Rotter monterten Erweiterungen des Flug

platzes alle nach dem Landbeschaffungsgesetz durchgeführt 

wurden_lm Augenbltck 1st dort etne e1nztge Maßnahme stret

ttg. Darüber habe ICh m1ch 1n der letzten ParlamentSSitzung 

mtt Herrn Rösch unterhalten. Wtr haben übrtgens über dte 

!=rage Spangdahlem korrespondtert. Das wtrd tm Augenbltck 

geKlärt Me1ne Herren von der SPD, bts auf zwei oder dret 

stnd alle anderen Landbeschaffungsmaßnahmen durchge

führt worden, als der Bundesvertetdtgungsmmtster tn der 

B u ndesrepubltk Deutschland von der SPD gestellt wurde. 

{Betfall bet der CDU-

Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

betsptelswetse tn der Zett von 1975 bts 1978, dte mtt Abstand 

größte Erwetterungsmaßnahme, nämltch 62 Hektar auf dem 

Flugplatz Ramstetn Herr Mertes. wte. können Ste stch heute 

hier hinstellen und so tun. als ob Ste m1t alldem niChts mehr 

am Hut hätten' 

(Be1fall bet CDU und F D P_) 

Wo ble1bt dort GlaubwUrdtgkett7 Wo bletbt auch dte Mitver

antwortung für Entschetdungen. dte man gestern für gut ge

heißen hat? 

(Beifall bet CDU und F D.P) 

Muß ICh S1e w1rkl1ch wetter fragen' 

. (Glocke des Präsidenten) 

-Frau Prästdentln, etnen Augenblick, 1ch möchte den Satz zu 

Ende führen 

Herr Kollege Mertes, wte hätten Ste denn damals reagtert, als 

der BundesvertetdtgungSmlntster der Bundesrepublik 

Deutschland. der für miCh auch 1n dtesem Beretch der tn der 

Bundesregierung Verantwortltche gewesen tst. wenn damals 

dte Landesregterung gesagt hätte: W1r wetsen dtes etnfach 

zurück Wir gehen dort ntcht m1~ - Deswegen habe ICh nur 

dte etnztge Bttte an dte Kollegtnnen und Kollegen von der 

SPD, daß das. was gestern von Ihnen verantwortet wurde, 

auch heute noch m1t der gletchen Verantwortungsbereit

schaft m1tgetragen w1rd 

(Beifall be1 CDU und F D P) 

E1nen anderen Wunsch habe tch überhaupt n1cht 

(Glocke des Prästdenten

Härte!, SPD: V'Vtr stnd klüger 

geworden, Sie ntcht!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmtntster. gestatten Ste etne ZwiSchenfrage des 

Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter' 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja. • 
Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mm1ster, zu der von Ihnen angesprochenen Flugplatzer

weiterungen zur Zelt emes SPD~'Jerte1d1gungsmlnlsters: Hat 

die Landesregierung damals e1ne zust1mmende Stellungnah

me abgegeben oder eme ablehnende? Es war e1ne (DU

Landesregierung 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter. das habe 1ch eben gesagt. Das 1st teilwei

se nach dem Landbeschaffungsge•setz- das müßte 1ch 1m Em

zelfall jetzt klären- unmittelbar durch d1e Zust1mmung der 

Kommunen gelaufen; S1cherl1ch haben w1r unsere Me1nung 

dazu geäußert. Wir haben es n1cht abgelehnt_ W1r stehen 

auch in dieser Verantwortung Ich habe nur dre Brtte an dre 

SPD, 

(Berfall ber der CDU) 

daß sre dre gierehe Verantwortung mrtträgt. Erne andere Brt

te habe ich gar nrcht geäußert. 

(Zuruf von der SPD: Wrr srnd nrcht 

die landesregrerung 1) 

-Nicht fOrdre landesregrerung, aber für das, was erne $PD

Bundesregierung zu verantworten hatte, Herr Kollege 

Grimm. 

(Dr.langen, CDU: Abseilen!) 

Jetzt sage ich noch etwas zu Herrn Retter. Herr Retter, Sre ha

ben m~r eben noch etnmal zusätzlrche Fragen gestellt; rch 

glaube, es waren sreben an der Zahl Entschuldigen Sre, rch 

habe drese Fragen alle rn merner Antwort auf Ihre Große An

frage beantwortet Was dre AltrE!qursrtronen angeht, schau

en Sre bitte in Abschnrtt II Nummern 1 brs 3 der Drucksache 

nach_ Was dre Änderung der Flugplatzgröße angeht, schauen 

Sre brtte ebenfalls rn der gleichen Drucksache nach_ So könn

te rch Jetzt fortfahren. Es ist ausdrück.lrch darauf hmgewre

sen, welche Erwe•terungsmaßnahmen nach dem Landbe

schaffungsgesetz durchgeführt worden srnd, und - ich sage 

noch ernmal - alle wurden ordnungsgemäß durchgeführt 

Die Gernernden sind in diesen Fragen bis auf den ernen noch 

·ungeklärten Fall, ber dem wrr rm Augenblrck rn der Prüfung 

sind, gehört worden. Ich kann das auch nur nach neuestem 

Wissensstand sagen, daß die Zusage erfolgt rst Ob der Ge

meinderat mitgewrrkt hat, das WE!iß rch rm Augenblick nrcht 

Das wird rm Augenblick nachgeprüft 

Es geht nrcht an, daß man dre glerchen Fragen rmmer wreder 

stellt, obwohl man längst die Antwort bekommen hat. Es 

muß doch rrgendwann dann auch ernmal Klarhert über das 

bestehen. was mrttlerwerle geklärt rst 

(Zuruf des Abg. Prof_ Dr Retter, DIE GRÜNEN) 

ln dem heutrgen Antrag über das Anhörverfahren wrrd der 

Erndruck erweckt, daß für 13 von 14 Mrlrtärflughäfen rn 

Rhernland-Pfalz hrnsrchtlrch der Errrchtung und möglrcher 

wesentlrcher Änderungen kerne luftverkehrsrechtlichen Ge

nehmrgungen vorlregen 

Herr Rotter, 1ch habe auch 1n merner Antwort vom 5 Mar dar

auf hrngewiesen, daß der Bundesminister der Verteidigung 

dargelegt hat, wonach mrt Ausnahme des Flugplatzes 

Föhren-Hetzerath alle Flugplätze kratt früheren Rechts ge

schaffen und damtt rn den Geltungsbererch des Luftverkehrs

gesetzes übergelettet wurden 

Ich möchte dres gerne jetzt erläutern, damrt es auch rn der 

Öffentlichkelt gesagt tst. Nach Artakel 2 des Vertrages zur Re

gelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vom 

23 Oktober 1954 bleiben dte nach Besatzungsrecht begrün

deten Flugplätze- 1ch darf zttreren- ... m jeder HinsiCht nach 

deutschem Recht rn Kraft" Dreser Vertrag rst Bestandted des 

Protokolls vom 23 Oktober 1954 über d1e Beendrgung des 

Besatzungsregrmes rn der Bundesrepublik Deutschland_ Dre

sem Protokoll hat der Deutsche Bundestag mrt Zustrmmung 

des Bundesrates durch Gesetz vom 24_ März 1955 zuge

stimmt_ Es 1st am 9 Mar 1955 zusammen m1t dem Bertrrtt der 

Bundesrepublrk Deutschland zum Brüsseler Vertrag und zum 

Nordatlantrk-Vertrag rn Kraft getreten 

Herr Kollege Retter, wrr müssen ernfach zur Kenntnrs neh

men, daß es auch rechtmäßtg zustande gekommene Gesetze 

rn der Bundesrepublik Deutschland gab, bevor Sre und bevor 

1Ch ernem Parlament angehört haben. Das rst nun ernmal so, 

und das haben wrr schlrcht und ernfach zu akzeptreren 

(Beifall der CDU und der F D.P.

Glocke des Präsadenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Mrnrster, gestatten S1e erne Zwrschenfrage des Herrn 

Abgeordneten Professor Dr. Rotter? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmrster, srnd Sre auch der Mernung, daß rn den letzten 

30 .Jahren kerne wesentlrchen Änderungen ber den Mrlitär

flughäfen emgetreten Sind7 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Lesen S1e cftch b1tte d1e Antwort nach. dann sehen S1e es 

doch, Herr Kollege Rotter' 

(Be1fall be1 CDU und = D P 

Zurufdes Abg Prof Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN) 

-Aber, entschuld1gen S1e, dann steht doch, daß auch Ände

rungen vorgenommen und Erweiterungen durchgeführt 

worden smd. Ich habe das doch ausgeführt; 1ch habe Ihnen 

d1e Hektarzahl angegeben, w1e 1ch sehe, auf v1er Stellen hin

ter dem Komma. Soll1ch es denn noch genauer machen' 

(Dr. Langen, CDU. Er hat d1e Antwort 

gar n1cht zur KenntniSgenommen I) 

Meme Damen und Herren, d1e m der Antwort auf d1e Große 

Anfrage aufgeführten Militärflugplätze 1n Rhe1nland-Pfalz 

smd som1t entsprechend den Vorschr1ften des Luftverkehrs

gesetzes- das stelle tch noch etnmal fest- rechtmäßtg emch

tet worden. ln der Begründung des Antrages der Fraktton 

DIE GRÜNEN wtrd behauptet, dte Antwort der Landesregte

rung habe ergeben, daß ketne luftverkehrsrechtlichen Ge

nehmtgungen vorltegen_ Das tst genau das Gegenteil dessen, 

was in der Antwort ausgeführt 1st 

Auch das von der Fraktton DIE GRÜNEN gerügte Fehlen von 

fünf- übngens ntcht vter, wte Ste geschneben haben - völker

rechtlichen Überlassungsvere~nbarungen berührt ntcht dte 

Zuständtgkett der landesregterung_ Es handelt stch hter um 

Bttburg, um Hahn, um Ramstetn, um Sembach und um 

Mamz-Finthen. Überlassungsveretnbarungen stnd von der 

Bundesrepublik Deutschland- tn dtesem Fall auch wiederum 

vertreten durch den Bundesmintster der Vertetdtgung - mtt 

der jewetligen Stat10nterungsmacht abzuschließen; ste un

terliegen dementsprechend den Kontrollbefugntssen des 

Deutschen Bundestages 

(Betfall bei CDU und F D P) 

Selbst wenn wtr Etgentümer der betroffenen Fläche wären, 

könnte das land von stch aus ketne ..-ölkerrechtlichen Über

lassungsvereinbarungen mit der Stattonterungsmacht ab

schließen. Auch dies wäre ausschlteßltch Aufgabe der Bun

desrepublik Deutschland als Vertragspartner der NATO 

ln dem gesamten Antrag 1st ketn Fall angeführt, tn dessen Zu

sammenhang es etne Zuständtgkett des Landes Rhernland

Pfalz g1bt. Deswegen bttte tch das Parlament, dem Antrag 

der GRÜNEN ntcht ZUZUStimmen 

(Beifall der CDU und F D P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Mertes. 

Herr Aogeordneter Mertes, Ste haben noch vier Mt nuten der 

veretnbarten Redezett 

Abg. Mertes, SPD: 

Danke schön. Frau Prästdenttn Metne Damen und Herren, 

der Mtntster hat gemeint, es wäre nchttg und zweckmäßtg, 

wteder etnmal dte alte Erblast-Diskusston vorzutragen, was 

denn alles 1983 übernommen wordensetund was alles vor

her geschehen 1st 

(Unruhe und Widerspruch bet der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, Wtr haben erst etnmal 13 .Jahre 

vernünft1ge Poltttk gemacht Aber ntcht Jeder Punkt aus die

ser Zett steht unter Artenschutz; es wurden auch Fehler be

gangen 

(Betfall be1 der SPD

Hetterkett be1 CDU und F.D.P_) 

Aber wenn w1r vor 13 .Jahren begonnen hätten, mtt Ihnen 

das Thema Flugschau zu dtskutteren, Herr Dr. Langen, S1e wä

ren h1er als Ttefflteger tn d1esem Rund gegangen; 

(Hetterkett und Beifall 

be1 SPD und GRÜNEN) 

S1e wären doch an dte Decke gegangen, S1e hätten doch ge

sagt: Dte Russen stehen drüben auf der Schterstetner Brücke; 

das habt thr andtskuttertl-

(Zustimmung bet der SPD und den GRÜNEN

Unruhe und Widerspruch bet der CDU) 

Wte war es denn vor fünf .Jahren mtt meinem Kollegen Ger

ster, als es um das Thema T1efflug gtng? Der Kollege Gerster 

steht nun ntcht 1n dem Verdacht, sozusagen em soztaldemo

krattscher l1nker zu sem_ S1e w1ssen noch. was be1 dteser Dts

kusston um T1efflug herauskam? Ste haben dte Russen hter 

be1m Horten gesehen, Ste haben ste herbeldtskuttert 

(Unruhe 1m Hause) 

.Jetzt redet der lnnenmtntster so, als wenn s1ch in d1eser Zeit 

ntchts, aber auch ntchts an Erkenntnissen, an zusätzlichem 

Wtssen, an Senstbtlttät ändern dürfte Herr Mtnlster, tch hoffe 

für S1e, daß S1e tn Ihrer Entschetdung ntcht auf dem W1ssen 

vor fünf oder zehn Jahren stehenge biteben smd; das wäre 

schltmm für dteses Land 

(Starker Setfall der SPD und der GRÜNEN

Unruhe bet der CDU) 

Vergegenwärttgt man s1ch etnmal - tch btn erst s1eben .Jahre, 

sechs etgentl1ch. ·ln d1esem Landtag-

(Zurufe von der CDU) 
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-viel zu lange, das mag se1n; aber das entscheidet der Wäh

ler, und bei Ihnen hat er 1n d1esen Tagen ein1ges entsch1eden, 

was zu IInge war-. 

(He1terke1t und Belfall 

be1 SPD und GRÜNEN) 

vergegenwärtigt man s1ch also emmal, wte w1r 1n d1esen Jah

ren versucht haben. das schw1er1ge Thema NATO

Truppenstatut h1er mit Ihnen zu diskutieren, so 1st es d1e glei

che Reihenfolge: Hans-Otto W1lhelm hatte noch vor fünf 

Jahren Landesverräter be1 den Leuten gesehen, d1e das 

,.Hunsrück.-Forum" herausgegeben haben. we1l s1e geschne

ben haben: Da 1st e1ne Karte von Wüschhe1m dnn, schaut sie 

euch einmal an.- Zum ,.Sp1egel" hat er n1chts gesagt; er 1st 

ein liberaler Mann- oder e1n kluger 

(Hetterkett und Belfall 

bei SPD und GRÜNEN) 

Es geht hterbet um folgendes: Ste sollten ntcht Vorwürfe for

mulieren. Was 1974, 1978 passtert 1st, das 1st passtert 

(Hetterkett bet der CDU) 

Heute haben wir zehn .Jahre später, und es muß erlaubt setn, 

nein, es ist gefordert, dazuzulernen. Das gtlt auch für S1e Ste 

werden es spätestens in zwet .Jahren lernen müssen. 

(Starker Belfall der SPD 

und der GRÜNEN-

Tetls Hetterkett, tetls Unruhe und 

Wtderspruch bet der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen ltegen ntcht vor Ich schließe dte 

Aussprache. 

(Abg. Härte!: Ttefe Rat!OSIQ

kett bet der CDU 1 -

Hetterkelt} 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Antrag der Fraktton 

DIE GRÜNEN- Drucksache 11/2678 -.Wer d1esem Antrag zu

stimmen will, den bitte ich um das Handze1chen 

{Zurufe von der CDU: Ohl) 

Wer 1st dagegen?- Wer enthält s1ch der St1mme?- N1emand 

Dann stelle 1ch fest, daß der vorbeze1chnete Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN mtt den St1mmen der CDU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt worden ist 

(Rocker, CDU: Herr Mertes, was hat das 

denn nun alles für e1nen S1nn gehabt?

Unruhe tm Hause) 

Ich rufe nunmehr Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die öffentliche 

Verwaltung, insbesondere auf den öffentlichen 

Dienst in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1112694-

Zur Begründung des Antrages erteile tch Herrn Abgeordne

ten Kutsche1d das Wort 

Es tst e1ne Redezelt von zehn Mtnuten pro Frakt1on veretn

bart 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Präsidenttn, metne sehr verehrten Damen und Herren* 

Gemessen an der vorausgegangenen Dtskusston gehe 1ch da

von aus, daß dteser Tagesordnungspunkt eher e1n trockener 

Stoff tst. der zur Entfaltung von Ernottonen wen1ger geetg

net tst Metne Damen und Herren, aber dteser Antrag ent

spmht emer aktuellen Lage, wte ste steh aus der Beurteilung 

der Auswtrkungen des auf uns zukommenden europäiSChen 

Btnnenmarktes auf die öffentltche Verwaltung, msbesondere 

auch auf den öffentlichen Dtenst m Rheinland-Pfalz und dte 

bet uns tät1gen Beamten und Tanfangehöngen, erg1bt 

in unserer Aufforderung an d1e Landesregterung geht es uns 

unter der Nummer 1 darum. daß das Land mtt dem Bund dar

über verhandelt, wte entweder eme stnnvolle Weiterbeschäf

tigung für Zoll- und Grenzpersonal nach dem Wegfall der 

Grenzkontrollen mögltch 1st oder w1e dte Folgen soztal auf

gefangen werden können 

in Nummer 2 unseres Antrages möchten wtr erretchen, daß 

gememsam mtt der Europätschen Gernemsehaft Mtttel zur 

Verfügung gestellt werden, damtt Folgen für den öffentli

chen D1enst in unserem Land. vor allem tn den dünnbestedel

ten Räumen, abgemtldert werden können 

Durch dte Nummer 3 möchten wir erretchen. daß es den Be

mühungen der Landesregterung gelingt. eine Abwanderung 

von Behörden aus den ländlichen Räumen, vor allem 1m 

Grenzberetch, zu verhtndern 

Dte CDU möchte keinesfalls emer zusätzlichen Bürokratte 

oder etner Verd1c~tung der Verwaltung ohne sachltche 

Rechtfertigung das Wort reden Es kann unserer Meinung 

nach aber auch ntcht ausgeschlossen werden. daß Verwal

tungsdtenststellen, dte etner Erwetterung oder Ausdehnung 

wegen zusätzltcher Aufgaben unterliegen oder entgegenge

hen, wentger tm zentralörtlichen Bereich als tn den dünnbe

Siedelten Räumen unseres Landes. vor allem tn den ländli

chen Regtonen entlang der Grenze, orientiert werden 

Schlteßhch möchten wtr erretchen, daß das Land tn dte Lage 

versetzt wtrd, zur Erfüllung von Landesaufgaben auch Bun-
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desbed1enstete, gegebenenfalls m1t f1nanz1eller H1lfe von 

Bund und EG, in den Landesdienst zu übernehmen 

• 
Meme Damen und Herren, über d1ese konkreten Erwartun

gen htnaus gestatten S1e m1r, e1n1ge allgeme1ne Ausführun

gen zu den erwarteten Ausw1rkungen des EG-B1nnenmarktes 

auf dte öffentl1che Verwaltung anzufügen 

1. Die öffentliche Verwaltung muß auf den EG-Bmnenmarkt 

vorbereitet werden. D1es bedeutet zum e1nen: Notwendig

kelt von Strukturveränderungen innerhalb der öffentlichen 

Verwaltung. 

(Franzmann, SPD: W1eso denn?) 

Der Verwaltungsvereinfachung kommt 1n d1esem Zusam

menhang eine besondere Bedeutung zu 

(Franzmann, SPD: W1eso denn)) 

D1e Verwaltung der Europä1schen Geme1nschaft darf n1cht zu 

emer neuen Bürokratieebene b1s 1n d1e Länderverwaltungen 

hinem führen. Das he1ßt, es muß überlegt werden, w1e d1e 

auf den Bund und d1e Länder zukommenden neuen Au-fga

ben möglichst unbürokratisch 1ntegr1ert und erledigt werden 

können. 

Manche Aufgaben erhalten zum Be1sp1el unter EG-Ge

SIChtspunkten größere Dimensionen, zum Be1sp1el Umwelt

schutz, andere werden v1elle1cht eher zu vernachläss1gen 

sem. D1e Pnontäten müssen deshalb neu gesetzt werden. Es 

muß dabei n1cht nur verhmdert werden, daß Behörden aus 

grenznahen ländlichen Räumen abwandern, sondern es müs

sen auch gee1gnete Dienststellen zur Strukturverbesserung 

dort hmgebrachtwerden. 

2. Die öffentliche Verwaltung steht und fällt m1t der Qual1tät 

ihrer Mitarbeiter. D1ese müssen ebenfalls auf den EG-Bm

nenmarkt vorbereitet werden. Deshalb kommt der Aus- und 

Fortbildung eme besondere Bedeutung zu in d1e Ausbil

dungspläne des gehobenen und m1ttleren D1enstes be1Sp1els

we1se sollten Grundzüge der Verwaltung und des Verwal

tungsrechts der anderen EG-Staaten aufgenommen werden 

Es müssen auch verstärkt Sprachkurse angeboten und Inten

siviert we·rden 

(Vereinzelt Belfall be1 der CDU) 

Fremdsprachen müssen auch 1n der Form der Fachsprache be

herrscht werden können 

(Veremzelt Belial I be1 der CDU) 

Bekanntlich 1st d1e Fachsprache der Verwaltung n1cht ohne 

weiteres aus dem Kennen und Beherrschen der Fremdspra

che her ableitbar 

D1e Flex1b1l1tät muß gefördert werden Fre1will1ge Auslands

aufenthalte sollten präm1ert werden. Es sollte e1n Anre1z zur 

fre1will1gen Bereitschaft geschaffen werden, 1m EG-Bere1ch 

oder 1n anderen EG~Staaten V'Orübergehend 1n der Verwal

tung zu arbe1ten 

E1ne W1edere1ngl1ederung der 1m Ausland lebenden M1tar

be1ter nach e1nem vorübergehenden Auslandsaufenthalt 

muß unproblematiSch, unbürokratisch und ohne Nachtelle 

der Betroffenen ermögl1cht werden. Das gle1che sollte für 

ausländ1sche M1tarbe1ter aus EG-Staaten gelten, d1e 1n der öf

fentlichen Verwaltung unseres Landes vorübergehend aus 

den gle1chen Gründen tät1g werden D1ese müßten auch 

während 1hres Aufenthalts h1er geschult und fortgebildet 

werden 

Me1ne Damen und Herren, schl1eßl1ch möchte ICh darauf hm

we1sen, daß m1t dem EG-B1nnenmarkt auch d1e Fre1ZtJg1gke1t 

1n der personellen Besetzung der öffentliChen Verwaltung ei

ne neue D1mens1on erhält Berufsbeamtenturn und Artikel 48 

EWG-Vertrag schl1eßen siCh niCht aus 

(8e1fall be1 der CDU und der F.D.P.) 

Es muß aber andererseits auch beachtet werden, daß der 

Freizügigkeltsgrundsatz 1n der öffentlichen Verwaltung 

n1cht une1ngeschränkt gelten kann Ich we1se 1n d1esem Zu

sammenhang w1eder auf Artlkel48 Abs 4 EWG~Vertrag h1n 

(Vere1nzelt Belfall be1 CDU und F D.P) 

Ich möchte der Landesregierung zustimmen, wenn s1e 1n die

sem Zusammenhang feststellt, es kommt allem auf d1e wahr

zunehmende Funkt1on an 

(Be1fall der CDU und der F .D.P 

D1eckvoß, F D P ·Sehr r1cht1gl) 

Dabe1 1st das Berufsbeamtenturn für d1e Fre1ZÜQ1gke1t offen 

und entw1cklungsfäh1g, ohne daß se1ne Grundstrukturen 1n 

Frage gestellt werden dürfen Dem d1ent der Beamtenaus

tausch. Deshalb sprechen w1r über Chancen für den verstärk

ten Austausch, d1e zu verbessern sind 

Wir fordern, daß d1e Prüfung, ob d1e AmtsausÜbung 1m Aus

land, vergleichbar m1t der Abordnung, die b1sher n1cht mög

lich war, e1nge1e1tet werden soll. W1r me1nen. daß zusätziJChe 

Mögl1chke1ten für ze1ti1Ch befnstete Beschäftigungen von 

Beamten aus M1tgl1edsstaaten der EG zu schaffen smd 

Es smd V1elfält1g12 Chancen, d1e m1t der Verwirklichung des 

europä1sche11 Binnenmarktes auf uns zukommen, auch auf 

d1e öffentliche Verwaltung. Es ist aber auch eme Herausfor

derung für d1e öffentliche Verwaltung. Ich möchte deshalb 

für d1e CDU-Frakt1on um d1e Zust1mmung zu unserem Antrag 

b1tten, m1t dem w1r das Bewußtsem für die anstehenden Pro

bleme be1 allen VerantwortliChen schärfen möchten, aber 
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auch zur rechten Zett Lösungsnotwendtgketten und Lösungs

möglichkelten aufzetgen wollen 

• 
Danke sehr. 

(Betfall der CDU und der F_D P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für dte Begrüf"dung des Antrages und eröffne dte 

Aussprache. 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Dtechoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F D P : 

Frau Präsrdentm, meine ~hr geehrten Damen und Herren t 

Dte Verwtrkhchung des EG-Bmnenmarktes nach 1992 ntmmt 
immer konkretere Formen an. Sie Wtrd auch 110r dem öffentli

chen Drenst nicht haltmachen Dtes gilttrotzder Besttmmung 

des Arttkels 48 Abs 4 des EWG-Vertrages, wonach dteser Ar

ttkel keme Anwendung auf dte öffentliche Verwaltung ftn

det_ lmmerhm ergtbt sich aber aus dteser Vorschnft- w1e S1e 

zu Recht gesagt haben, Herr Kutschetd -, daß die 11or etnem 

dreiviertel Jahr von dem Vorsttzenden der Deutschen Postge

werkschatt. Kurt van Haaren, geäußerte Ansicht, das Berufs

beamtentum wtderspreche etndeuttg dem Arttkel 48 EWG

Vertrag, ntcht zutreffend tst. 

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

Dte F.D_P_-Landtagsfraktion begrüßt ausdrücklich das klare 

Bekenntnts des lnnenmtntsters dteses Landes zum Berufsbe~ 

amtentum, das er auf meine Mündltche Anfrage h1n 1n der 

Plenarsttzung am 24. Januar dteses Jahres abgelegt hat 

{Beifall der F.D P und CDU) 

Unter Hmwets auf das EG-Beamtenstatut. das Dtenstrecht der 

EG, hat der lnnenmtntster damals dargelegt, daß es sich nach 

Auffassung der Landesregterung sogar anbtete, dte Grund~ 

sätzedes Berufsbeamtenturns europawe1t zu übertragen 

(Beifall der F.D.P und 11eretnzelt 

bei der CDU) 

Ob der Weg in dtese Rtchtung gehen wtrd. wtrd man fretltch 

abwarten müssen. 

Allerdings sollte ntemand metnen, daß bet uns, gestützt auf 

Artikel 48 Abs. 4 EWG-Vertrag. tm öffentiJChen Dtenst altes 

beim alten bleiben werde_ Auf d1e Bemühungen der EG

Kommission zur etnschränkenden lnterpretatton des Begnffs 

der öffentlichen Verwaltung tm Smne dteser Vorschnft weise 

ich hm. Der Bundesrat hatte hterzu 1n semer Entschließung 

vom 18. MArz 1988- Drucksache 80188- ausführltch Stellung 

genommen. 

Denwetteren Gang der Metnungsbtldung hat der lnnenmmt

ster am 24. Januar 1989 m der schon erwähnten Antwort auf 

metne Mündltehe Anfrage dargestellt und ausgeführt, daß es 

nach Überetnsttmmung der Metnung des Bundes und aller 

Bundesländer alle1n - Herr Kollege Kutschetd - auf d1e wahr

zunehmende Funktton ankommen könne, da es tm Beretch 

der hoheltltchen Verwaltung Tättgkettsfelder gebe. bet de~ 

nen zum Betsptel bet der Beschaffung oder bet der Matenai

IJerwaltung m emem Poltzetprästdtum etne Beschäfttgungs

begrenzung ntcht geboten sei, anderersetts aber auch Beret

che vorhanden se1en, dte mcht zum Kernberetch hohettltchen 

Handeins zu zählen seten. aber gleiChwohl eme Beschrän~ 

kung erforderten, und eme Anwendung des Fretzügtgketts

grundsatzes des Arttkels 48 EWG-Vertrag ntcht zuließen 

Wo man steh letztlich e1n1gen wtrd, bletbt abzuwarten_ Eine 

abgesttmmte Stellungnahme des Bundes und der Länder gtbt 

es, wte tch höre, derzett noch ntcht 

Aber auch d1e Behördenstruktur wtrd von der Verwtrklt

chung des EG-Btnnenmarktes nachhalttg beetnflußt werden. 

Dtes gtlt etwa für dte Poltzet. Ich darf tn dtesem Zusammen

hang dte Regterungserklärung des Bundeskanzlers vom 27 

Apnl 1989 zttteren, wonach er folgendes ausgeführt hat: 

u Wenn wtr den Weg nach Europa gehen und wenn wtr die 

Grenzen öffnen, dann 1st es notwendtg, daß wtr ähnliCh wte 

dte Amenkaner mtt dem FBI zu emer europätschen Polizei 

kommen." 

(Bedall der F D.P und veretnzelt bet der CDU) 

AndererseitS- das 1st der Kern des hter zu behandelnden An

trages der CDU-Fraktton- führt das Öffnen der Grenzen auch 

dazu. daß dte Funktionen derer obsolet werden, dte dtese 

Grenzen m threr btshengen Form gestchert haben. Das wtrft 

unter mehreren Gestchtspunkten Fragen auf. Das Stnd Fra

gen, wte ste dte CDU-Landtagsfraktton tn ihrem Antrag zu 

form uheren "ersucht hat 

Hter 1st zunächst der soztale Aspekt zu beachten Für dte Be

dtensteten, dte durch dte Entwicklung funkttonslos werden, 

bedarf es etner soztalen Abfederung tn Gestalt emer anderen 

zurnutbaren Verwendung - mögltchst tn Ortsnähe -, um etne 

Entwurzelung zu verhtndern. 

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

Zum anderen 1st der strukturpoltttsche Aspekt zu bedenken 

Grenznahe Räume stnd regelmäßtg, wte steh aus der ge

schtchtltchen Entwtcklung ergtbt, auch strukturschwache 

Räume Dte m Nummer 3 des Antrages der CDU formulterte 

Aufforderung an dte Landesregterung, dafür Sorge zu tra

gen, daß es zu ketner Abwanderung von Behörden aus den 

ländltchen Räumen an der Grenze kommt, tst daher verständ

lich. Ob ste allerdtngs erfüllbar 1st, tst etne andere Frage. 
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Ich we1se 1m übngen darauf h1n, daß s1ch d1e Landesreg•e

rung schon e1nmal, nämhch 1n 1hrer Antwort vom 21 Novem

ber 1988 au'd•e Große Anfrage der CDU-Frakt1on zur Real•

s•erung des europä•schen B•nnenmarktes 1m Jahre 1992, be

müht hat. d1e angeschnittenen Fragen zu beantworten. 1n 

der Antwort auf d•e Frage 12 he1ßt es dort wörtl1ch w1e folgt 

,.Die künft1ge OrganisatiOnsstruktur läßt s1ch zur Ze1t wegen 

vteler Unwägbarkelten für d1e künft1gen Aufgaben der Zoll

verwaltung 1m Rahmen des B•nnenmar·ktes noch n•cht beur

teilen. Die Untersuchungen dazu stehen noch am Anfang 

Eine vertiefende Betrachtung der Problematrk, w1e s1e d1e 

(DU-Fraktion m1t 1hrem nunmehngen Antrag - Drucksache 

11/2694 - erstrebt, erschemt daher s1nnvoiJ. Die F D P

Landtagsfraktion begrüßt deshalb d1esen Antrag und st1mmt 

1hm zu_ 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bruch 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Herr Kollege Kutsche1d, als 1ch m1r den Antrag vorgenommen 

habe, habe 1ch mir überlegt, was d1e Überschrift eigentlich 

mit den einzelnen Punkten zu tun hat_ S1e haben m1ch heute 

etwas klüger gemacht- man w1rd tmmer e1n b1ßchen klüger 

-, indem Sie den Antrag in se1nem sach!lchen Teil dargelegt 

haben 

{BOJak, SPO· Irgendwann platzt 

man vor Klughe1t"i 

Sie haben dann Aussagen zur Entwicklung, zu Europa ge

macht_ Wenn S1e das zwe1te. was S1e getan haben, in emen 

Antrag gegossen hätten, wären w1r alle etn Stück we1ter W1r 

wären mit Sicherheit auch in der Mater1e e1n Stück we1ter. 

weil das, was Sie abfragen. e1gentl1ch <I lies bekannt 1st. Das, 

was S1e in den Nummern 1 b1s 4 Ihres Antrages aufführen, 1st 

auch alles bekannt. Dte Landesreg1enmg hat 1n einer um

fangreichen Unterlage zum Europäischen Kolloqu1um am 24. 

Januar 1989 umfassend dargelegt, was Sie zum Teil erneut 

wissen wollen. S1e hat auf d1e Große Anfrage der CDU auch 

ein1ge bemerkenswerte Aussagen gemacht; der Herr Kollege 

D•eckvoß hat darauf hmgew1esen 

S1e haben m Ihrem Antrag e1n1ge Forderungen gestellt. d1e 

zwar begrüßenswert und zu unterstützen s1nd. dte jedoch 

von Ihrer eigenen Landesregierung in d1eser Form SICherlich 

nicht unterstützt werden Ich w1ll das auch darlegen 

Sie haben tn Ihrem Antrag formuliert, d1e Landesregierung 

w1rd aufgefordert, m1t dem Bund darüber zu verhandeln, 

wie SICh die Folgen abmildern lassen. Aus der vorgelegten 

Unterlage über das Europäische Kolloqu1um geht hervor, 

daß durch den Wegfall der Personenkontrollen 480 Beamte 

wegfallen, bet der Abfertigung der Re1senden we1tere 340 

W1e Herr D1eckvoß schon sagte, verwergert dte Unterlage d1e 

Aussage darüber. was über Zollämter und sonst1ge Behörden 

1m Moment an Veränderungen auszuführen 1st 

(Ge1mer, CDU. Vor zwe1 Jahren!) 

Wenn s.e nun erneutden Antrag stellen, dann sollten S1e siCh 

e1nmal den Beratungstermrn des Innenausschusses vom 5 

Oktober zu Gemüte führen ln d1eser Sttzung hat d1e Landes~ 

reg1erung ausgeführt, daß ste sehr wohl d1e Grenzkontrollen 

wegfallen lassen will Ste will das Schengener Abkommen, 

das der Bund niCht mehr rn Vollzug setzen wilL 1n 1990 

durchsetzen Dam1t n1mmt s1e auch tn Kauf, daß d1ese Grenz

kontrollen abgebaut werden Im übngen war tn dteser Aus

schußsrtzung kern Wort über d1e Frage des Ersatzes oder 

über die Frage zu hören, wre d1e Folgen aufgefangen wer

den sollen Es sollen überhaupt ke1ne aufgefangen werden. 

es soll hrngenommen werden. Das 1st ausdrücklich gesagt 

worden 

S1e haben des weiteren gefragt, daß d1e Folgen für den dünn 

besredelten Raum, InSbesondere unseres Bundeslandes. ab

zumildern s1nd 

(Kutschetd, CDU: Ntcht gefragt, 

gefordert!) 

-Festgestellt, gebeten oder zu drängen. wie auch rmmer ge

fordert. Ich frage mtch, w1e S1e zu d1eser Forderung kommen, 

wenn Sie ntcht etnmal selbst darlegen, welches Behörden

schema oder welche Behördenstruktur gememt 1St Memen 

S1e den Abzug der Beamten des Bundesgrenzschutzes? D1e 

Poltze1 betnftt es ntcht, s1e ble1bt dort Meinen Sie den Zoll? 

Das Quellensteueramt blerbt wohl 

(Staatsm 1nrster Gell: Steht doch dnn !) 

Ich bttte um Entschuldigung, d1e Strukturpolitik, d1e Ste 1n 

Wegfall der Regionalförderung betneben haben, 1st doch 

von der EG ohne größeren W1derstand durch dte CDU

Landtagsfraktton durchgeführt worden 

(Germer, CDU. Welcherst weggefallen-:>

Kutsche1d. CDU: S1e haben den 

Antrag niCht gelesen!) 

Jetzt auf emmal stellen Ste dre Forderung, man wolle EG

Mtttel haben, um Folgerungen aufzufangen, dte man selbst 

nicht e1nmal darsteHen kann Das 1st e1n b1ßchen wen1g, Herr 

Kutsche1d. Sie hätten etwas mehr machen müssen 

Sre haben werterhtn darauf gedrängt, daß Sorge zu tragen 

1st. daß es zu ketner Abwanderung von Behörden aus den 

ländlrchen Räumen kommt. Das tst erne gute Aufforderung. 

Dagegen ISt niChts zu sagen Nur, auf welche Behörden be-
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zteht steh das? Auch darüber stnd 1n der Unterlage zum Euro

päischen Kolloqutum Aussagen enthalten. Auch darüber gtbt 

die Antvtort auf Ihre Große Anfrage eme genaue Schtlde

rung, welche Behörden gemetnt stnd Sie hätten das abfra

gen können_ Es geht alletn um die Grenzschutzdtenststellen 

Es sind vter. Ste können das abfragen Ich kann s•e Ihnen zttte

ren; das Papter liegt hter Das hätten S1e also auch schon tun 

können 

Darüber hmaus hätten Ste steh •n Verhandlungen emsehalten 

können, dte der lnnenmmtster- man häre und staune- schon 

geführt hat. Er führt Verhandlungen mtt dem Bund. Der 

Bund hat dtese Verhandlungen btsher nur negtert. Ste stellen 

steh dann hm und fordern das erneut. Entschuld•gung, S1e 

müssen das von der (DU emma! koord1n1eren; v1elle•cht 

kommen S1e dann ein bißchen besser zurecht 

{Beifall be1 der SPD} 

Meine Damen und Herren, den letzten Term1n, den w•r ha

ben, 1st der 1 Januar 1992. B1s dah•n werden S1e d1e Folgen 

vielleicht auffangen können 

(Staatsm1n1sterGell: 1993, 

wenn schon •) 

·Aus Ihrer Antwort geht 1992 hervor. Ich kann Ihnen das zi· 

t1eren, Herr lnnenm1n1ster S1e haben das selbst unterschne· 

ben.lch habe m1ch darüber heute morgen auch gewundert 

Natürlich wandern die Behörden ab. Ke•ner hält s1e auf. weil 

der Bundesmnenmm•ster kl1pp und klar erklärt hat, d1e Be

amten, d1e dort weggenommen werden, gehen an d•e ent

sprechenden Kontrollen an den Grenzen und an den Flughä

fen. Vielleicht gehen sie m d•e Zollfahndung oder 1n d1e Voll

streckung. All d1es 1st nicht weitergegangen, weil sJCh der 

BundesinnenminiSter geweigert hat, auch m1t unserem ln

nenminlster über mögl1che f1nanz•el!e Folgen zu reden. Es 

geht dabei u_m mehr, nämhch um Fragen der Rentens•che

rung, der PensiOnssiCherung usw. Ich b1n der Me1nung, S1e 

hätten auch hier ein b•ßchen mehr Fle1sch 1n Ihren Antrag le

gen sollen, anstatt nur sehr pauschal darzustellen, daß es zu 

keiner Abwanderung kommen so!l. 

(Zurufe der Abg. Kutsche1d 

und Ge 1m er. CDU) 

Herr Kutscheid, ich b1n der Memung, S•e hätten SICherl•ch 1n 

diesem Zusammenhang auch etwas mehr 1n Ihrer Partel tun 

können. D1e ~DU hat auf d1esem Geb•et auch e•n•ges aufzu

arbeiten im Hinbl1ck auf die Forderung an den damaligen 

Bundesinnenminister Zimmermann, der sich 1n d1eser Sache 

immer quergestellt hat. Ich persönlich habe zum Be1sp1el Ge

spräche m1t dem Personalrat des Bundes und auch m1t dem 

Personalrat der Bundesgrenzschutzdirektion geführt. Ich 

hoffe, daß das Kollegen von Ihnen auch gemacht haben 

Ich habe m1ch gefragt, was d1eser Antrag soll Ich we•ß Jetzt 

d1e Antwort Er soll e1ne Defizit der CDU-Landtagsfrakt1on 

abbauen 

(Veremzelt Belfall be1 der SPD} 

Dte Folgen des Schengener Abkommens kann er n1cht abb,au

en Er kann s1e auch n1cht auffangen oder vergessen machen, 

weil dafür der Bund zuständig 1st. Der Innenmimster unter

stützt 1n dtesen Fragen den Bund, w•e er das ausdrücklich 

mitgeteilt hat. Er n1mmt 1n Kauf, daß es mehr Uns•cherhett an 

den Grenzen g•bt Das muß man zu gegebener Ze1t noch ein

mal aufgreifen 

Nach der Aussage des Staatssekretärs des lnnenm1n1stenums 

g1bt es m1t S1cherhe1t noch Nachholbedarf 1n Fragen der in

neren S1cherhe1t Das werden wtr aber noch k Iaren 

D1e e•gent!IChe Überschnft war: Auswirkungen des EG

B•nnenmarktes auf d1e öffentliChe Verwaltung -Dazu haben 

S1e etwas ausgeführt, aber le1der n1cht m Antragsform. Das 

hätte e•gentltch 1m Antrag stehen müssen. Das war aber 

n1cht enthalten Es geht um Fragen der Fretzüg•gkeit, um Fra

gen, wte zukünft•g der Status der Beamten 1st. wer e•gentl1ch 

noch Beamter se1n soll. H1erzu g1bt es Aussagen der EG

Kommlssion. Auf den Strett 1n d1esem Zusammenhang hat 

Herr D1eckvoß hingewiesen 

Metne Damen und Herren, der Antrag kommt spät. Ich we•ß 

n1cht, ob w•r noch etwas bewirken können. Was wtr von der 

SPD tun können, werden Wir tun. W1r werden den Antrag •m 

entsprechenden Ausschuß we1ter beraten 

{Beifall be• der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wrr haben we1tere Gäste 1m Hause. Ich he•ße sehr herzlich 

Angehörige der Bundeswehr aus ldar-Obersteln willkom

men 

(Beifall tm Hause} 

Außerdem begrüße 1ch herzl•ch Schülennnen und Schüler 

von zwet Ausbildungsklassen des Krankenhauses Kernperhof 

al,Js Koblenz. 

(Erneut Belfall 1m Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN' 

Frau Präsidentin, me1ne Damen und Herren! Der vorhegende 

Antrag der CDU vermittelt uns e1n erstaunltch neues Bild der 

Europaperspekt•ve für d1e Grenzregionen und dünnbesiedel

ten Teile unseres Landes. Plötzlich tst der Lack des Europa· 

wahlkampfes mtt semer trrat1onalen Euphone abgeblättert 
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Festreden und Beteuerungen über dte rostge Lage 1m Herzen 

Europas fehlen wohltuenderwetse tn dtesem Antrag und stnd 

einer nüch~rnen Betrachtungswerse gewtchen 

Wir begrüßen es, wenn Sie tn Absatz 2 nun auch Probleme 

des Binnenmarktes für dünnbesiedelte Regtonen erkennen 

und unter Absatz 3 am Betsprel mögltcherwetse wegfallender 

Arbeitsplätze rm öffentltchen Dtenst dte Fortdauer der Nach

teile der Grenzregtonen beschretben, wre sre schon tmmer 

vorhanden waren. Ste sehen plötzltch, daß der ländltche 

Raum durch den EG-Btnnenmarkt wettere Nachterle erletdet, 

dre durch Förderprogramme auszugletchen smd 

Uns wäre es natürltch lieber gewesen, daß solche standortbe

dingten Nachtelle der EG-Pol1t1k gar niCht erst aufgetreten 

wären_ Der Bmnenmarkt stärkt e1ndeut1g d1e Ballungsräume 

und die POSition von Großkonzernen und Großbanken, d1e 

als Gewinner emer Pol1t1k auftreten, auf deren Schattenseite 

der ländliche Raum zurückbleibt, d1es durch eme katastro

phal ausblutende Landwirtschaft_ Außerdem geht es dem 

Kleingewerbe, dem Mittelstand und dem Handwerk überall 

im Grenzraum zieml1ch schlecht 

(Ge1mer, CDU: Das 1st doch 

gar nicht wahr I) 

Meine Damen und Herren von der CDU, le1der s1nd S1e m1t Ih

ren Forderungen, Behörden 1n den grenznahen Standorten 

zu erhalten, z1eml1ch spät dran. Wo konnten S1e SJCh durch

setzen, als es m1t der Bundesreg1erung hätte klappen kön

nen, das große Sterben von staatlichen Behörden, von Bun

despostdirektiOnen und BundesbahndirektiOnen 1n Tr1er, 

Kreisverwaltungen 1n Saarburg und Prüm- das war d1e Tat Ih

rer eigenen Verwaltungsreform -, zu bese1t1gen? Noch vor 

kurzem haben S1e nicht e1nmal den Abzug e1ner Filiale der 

Landeszentralbank aus Zwe1brücken verhindert. 

Ich muß gestehen, daß 1ch m1ch vor ähnlichen Schw1engke1-

ten wie Herr Bruch sehe, daß nämlich d1e Versprechungen 

der Überschrift des Antrages und d1e emzelnen Punkte n1cht 

ganz deckungsgleich smd_ Ich habe Nummer 2 des Antrages 

e1nfach wörtlich genommen, daß es näml1ch um EG

Förderungspolltlk im ländlichen Raum geht_ Dazu stelle 1ch 

fest, daß sie s1ch künft1g auf d1e am wen1gsten entwickelten 

Geb1ete der Geme1nschaft konzentnert. D1e Bundesrepublik 

ist insgesamt ganz gut entwickelt_ Unsere GrenzregiOnen ge

hören allerdings leider zu den Geb1eten. d1e noch zu ent

wickeln smd_ Schließlich steht d1e Wirtschaftskraft des Regie

rungsbezirkes Tner zieml1ch am Ende der Skala der bundes

deutschen Regionen und Reg1erungsbez1rke 

Diese EG-Fördermaßnahmen, an denen zur Ze1t die Städte 

Zweibrücken und P1rmasens sow1e der LandkreiS P1rmasens 

aus dem Reg1onal- und Sozialfonds beted1gt s1nd, für d1e Ent

Wicklung der ländlichen Geb1ete auch d1e Kre1se B1tburg-

Prüm, Daun, Tner~Saarburg und Kusel, müssen w1r m1t e1nem 

lachenden und e1nem we1nenden Auge sehen 

(Ge1mer, CDU: Wo s1nd w1r Grenzreg1on1 

Zur Volksrepublik Saar, aber 

sonst n1rgendwo1) 

-Ich konnte Ihren Zw1schenruf le1der n1cht verstehen Solche 

Investitionshilfen der EG und deren Verwendung s1nd 1m Ein

zelfall auch kr1t1sch zu prüfen 

(Beck, SPD: Wenn Ihr alle Länder, d1e Ihr verliert, 

zur Volksrepublik ernennt, dann 

s1eht es böse aus I -

He1terke1t 1m Hause) 

Unterhalten S1e s1ch m1temander, 1ch bekomme das aku

StiSCh niCht m1t 

(Beck. SPD: Er hat das Saarland Volksrepublik 

genannt I Wenn s1e alle Länder, d1e s1e 

verlieren, zur Volksrepublik erklären, 

s1eht es böse aus 1n der 

Bundesrepublik 1) 

-Gut. dann ist das für das Protokoll ges1chert 

Es besteht d1e Frage, ob durch d1e InvestitiOnsprogramme der 

EG w1rkl1ch Arbeitsplätze unter anderem 1m öffentlichen 

D1enst gesichert werden können, ob d1e Emkommen und die 

Lebenss1tuat10n der Bewohner der Grenzreg1onen allem 

durch EG~Maßnahmen, w1e s1e Jetzt struktunert s1nd, gesi

chert werden können Außerdem läuft d1ese EG-Förderung 

1m Jahre 1993 aus B1s dahm sollte em neues Gesamtkonzept 

des Landes vorl1egen. Dabe1 stellen w1r uns Wirklich vor, daß 

em Gesamtkonzept für d1e EntWICklung des ländlichen Rau

mes vorgelegt w1rd, das n1cht nur aus EG-H1Ifen besteht. Es 

muß unser e1genes Interesse sem. Entwicklungen, vor allen 

D1ngen für d1e Belange der Landwirtschaft, des Natur- und 

Umweltschutzes. n1cht zuletzt der Entmil1tans1erung und der 

Entw1cklung e1nes sanften Toummus, zu fördern und 1m Dia

log m1t den Menschen 1n d1eser Region e1genständ1ge Initiati

ven und Entwicklungschancen auszuloten 

Le1der hat d1e EG-Bmnenmarktpol1t1k Insgesamt eher d1e Ge

gennchtung zur Konzentration, zum WegratiOnalisieren und 

zur 1nternat1onalen Arbe1tste1lung beschntten 

Meme Damen und Herren. sowe1t d1eser Antrag den öffentli

chen D1enst und d1e Abs1chten der Bundesregierung berührt, 

Grenzkontrollen für Personen gemäß dem Schengener Ab

kommen ab 1 Januar 1990 abzuschaffen bzw m1t Einfüh

rung des Binnenmarktes die Grenzkontrollen msgesamt auch 

für den Warenverkehr abzuschaffen, müssen uns Bundesre

gierung und Landesregierung endlich emmal erklären, was 

s1e überhaupt wollen. Vor allen D1ngen sollten sie sagen, ob 

und 1n welchem Umfang s1e das Schengener Abkommen 
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überhaupt umsetzen wollen. Das 1st für d1e Ausw1rkungen 

auf den öffentlichen Dienst von entscheidendem Belang 
• 

Es ist auch die Frage zu klären, ob es noch Grenzkontrollen 

geben wird, ja oder nein, ob man die Kontrollen reduz1ert 

oder ob ersatzweise oder nebenher fern der Grenze oder 

auch grenzüberschreitende neue PoliZeitruppen entstehen 

Das wäre eine Entwicklung, die w1r n1cht gerade begrüßen 

würden_ Daneben w1rd zu klären sein, ob dem Land 110n der 

Bundesebene her überhaupt Beamte abgegeben werden 

können, so daß dieser Punkt zur Debatte steht 

Wir möchten deutl1ch machen, daß auch d1e GRÜNEN even

tuell wegfallende Arbeitsplätze an der Grenze reg1onal auf

fangen wollen_ D1es 1st tosbesondere für die Beamten not

wendig, die mit Familie dort gebunden sind 

Nach dem Scheitern des Projektes ,.Quellensteueramt" 1n 

Triersollte der Bund möghchst bald zur Sicherheit der Zollbe

amten eine Klärung über deren zukünftige Aufgaben her

beiführen. Herr Kutscheid hat die Verwaltungsveretnfachung 

-ich würde neutral Verwaltungsreform dazu sagen- 1ns Sptel 

gebracht. Gerade h1er steht uns 1m landw1rtschaftl1chen Be

reich und m den dünnbesterleiten ländlichen Bere1chen eini

ges bevor. Es stehen Arbettsplätze zur D1spos•t•on. Der Grund 

liegt auch hier wieder logisch in einer EG-Poht1k, dte auf 

Schrumpfung des landwirtschaftlichen Bereiches be• uns 

setzt. Das hat natürlich zur Folge, daß Schüler dort fehlen, 

wo landwirtschaftliche Schulen vorgehalten werden. 

Herr Kutscheid, sagen Ste das Ihrem M1nister Z•egler, der 10 

einer Antwort auf e1ne Anfrage des Kollegen Bojak ausführt, 

daß der Standort der landwirtschaftlichen Schule Neuerburg 

für ihn zur Disposition stehe_ D1es wäre emmal e1ne Frage, 10 

der man Ihren Antrag auf den Punkt hm prüfen könnte 

(Kutscheid, CDU: Weil ke1ne 

Schüler mehr da stnd•) 

-Ja, weil keme Schüler mehr da s1nd. Wir werden es nachher 

1m Einzelfall sehr häufig erleben, daß wtr nur Glaubensbe

kenntmsse hören, genauso w1e m1t den Behörden, dte von 

der Grenze nicht abgezogen werden sotten. Fakt1sch ge

schieht es dann aber doch. 

Trotz des sehr unklar formuherten Antragstextes gehe tch zu

nächst davon aus, daß sich d1e AbSIChten, dte 1n dem Antrag 

bekundet werden, •nsgesamt trotz der Unterschtede 1n den 

Auffassungen in Deta1ls m•t unseren Me1nungen decken, so 

daß w1r dem Antrag zust1mmen werden 

(Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsmm1ster Getl 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präs1dent1n, metne sehr geehrten Damen und Herren• 

Ich habe tn den "ergangenen Wochen und Monaten auf An

fragen und Anträge schrrhlich und mündl1ch mehrfach hier 

am Pult zur Frage der europätschen Emtgung aus der S1cht 

der Landesreg•erung Stellung genommen Herr Kollege 

D1eckvoß hat be•sp1elswe1se auf die Diskusston zu Artlkel48 

des EWG-Vertrages h•ngew•esen, bei der w•r uns vor allen 

D•ngen m1t der Frage der Verembarkeit des Berufsbeamten~ 

tums und des europäischen Rechtes ausemandergesetzt ha

ben. Ich meme deshalb, ich sollte heute gez1elt zu den Einzel

fragen, d1e von der CDU-Frakt1on gestellt worden smd. mei

nerseitS aus der S1cht der Landesregierung emige Bemerkun

gen machen und 1J1e!le•cht m d1esem Zusammenhang über 

den Stand der augenblicklichen Verfahren und Entwicklun

gen benchten 

Se1tens der Bundesregierung 1st man mttten 1n den Verhand

lungen_ D1e Bundesregterung steht natürlich aber auch m1t 

den Ländern m der Bundesrepublik Deutschland m Verhand

lungen. Dteser Prozeß entwickelt sich 'IOn Tag zu Tag neu 

Vor d•esem Hmtergrund we•ß ICh n1cht, was d•e Vorwürfe an 

d1e CDU~Frakt1on ob der Berechttgung dieses Antrages sol

len, Herr Kollege Bruch. Wer d1ese Frage als die europä•sche 

Frage, d1e Frage der Em1gung Europas als abgehakt und m1t 

e1nem Papier, das im Januar 11eröffentlicht wurde, dam1t als 

ausdiskutiert ans1eht, der 1rrt ganz gewaltig, 

(Be1fall be1 CDU und F D_P_) 

we•l er SICh selbst nccht mehr auf dem laufenden der jeweili

gen Entwicklungen der Vertragsverhandlungen halten Will 

Ich me•ne, es steht emem Parlament und e1ner Landesregie

rung gut an · 1nsofern begrüßt d1e Landesregierung den An

·trag der (DU-Fraktion-, wenn man stch wechselse1t1g ständig 

abklopft und Rechenschaft über das gibt, was erre1cht 1st, 

und fragt, was 1m Augenblick neu verhandelt werden muß 

Ich möchte darauf hmwe1sen, daß d1e Einhe1thche Europäi

sche Akte 'lOm 27. Januar 1986 den Vertrag zur Gründung 

der Europä•schen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 ergän

zen w1ll und d1e Verwirklichung des Binnenmarktes zum 31. 

Dezember 1992 vorsteht_ Wenn 1n unserer Vorlage etwas an

deres steht- 1ch kann das 1m Augenblick nicht nachprüfen -, 

dann handelt es sich um einen Druckfehler. Deswegen habe 

1ch eben den Zw•schenruf gemacht: "Zum 1 Januar 1993." 

D1e Verw1rkl1chung des ,Bmnenmarktes bedeutet auch den 

Wegfall der Kontrollen an den Bmnengrenzen. Nach dem 

Schengener Abkommen- das 1st eben erwähnt worden - be

absichtigen die Bundesrepublik Deutschland, Frankre1ch und 

d1e dre1 Beneluxstaaten, ar. 1hren gememsamen Grenzen d1e 

Personenkontrollen, n1cht d1e Kontrollen über den Güterver

kehr, möglichst - so 1st es dazu formuliert - zum 1. Januar 

1990 etnzustellen. Mit dem Wort ,.möglichst" 1m Vertrags

text wtrd"sichtbar, daß man s1ch schon be1 der Verembarung 

überdiesen Vertrag 1m Jahre 1985 darüber •m klaren war, 
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daß das s1cher n~eht zu emem Sttchtag mtt allen Notwendtg

keiten geschehen kann. sondern etn Zug-um-Zug-Geschäft • notwendtg tst. 

ln der letzten Zett stnd wtederholt öffentltch auch stcher

heitspolitlsche Bedenken gegen den Abbau der Grenzkon

trollen vorgebracht worden. Diese Bedenken schlagen nach 

meiner Meinung ntcht durch Herr Bruch, der Innenmintster 

dieses Landes nimmt nicht Unstcherhetten an den Grenzen 1n 

Kauf. Ich weise dtes tn aller Deutltchkett zurück 

(Betfall bet der CDU) 

Ich möchte aber klar feststellen, daß organtsterte Knmtnalt

tät, daß Drogenhandel, daß Terronsmus steh ntcht mtt 

Schlagbäumen bekämpfen läßt. Der Schlagbaum war und tst 

kem polizeitakttsches Einsatzmtttel. Das wtssen Ste, Herr 

Bruch. Deswegen sollten Ste etnen solchen Etndruck ntcht er

wecken, wenn Ste hter sprechen. Poltzeibeamte tm Aus

tausch, Verembarungen. der Ausbau von KommuntkatJons

einnchtungen bet der Poltzet stnd geetgnete Ausgletchsmaß

nahmen. Daran arbetten wtr 1m Augenbltck. Jedenfalls recht

fertigen die Stcherheitsdefiz•te. die mtt dem Wegfall der 

Grenzkontrollen entstehen könnten - bewtesen 1st das übri

gens von niemandem - nicht, e1ne Verschiebung auf emen 

späteren Zettpunkt vorzunehmen. 

(Vereinzelt Belfall bet CDU und F D P) 

Ich habe dte Hoffnung, daß m1ndestens Teile des Abkom

mens zum 1. Januar 1990 verembarungsgemäß 11erw1rkltcht 

werden können. 

(Veremzelt B~tfall bet der F.D.P) 

Ich verwetse auf das Schengener Abkommen, das tm Ver

tragstextzwei Daten enthält. Das erste Datum war der 1 Ja

nuar 1986. Damals 1st unter anderem dte sogenannte Euro

paspur etngeführt worden. Ferner ist das Datum 1 Januar 

1990 genannt. Genauso wte das Datum ,. 1 Januar 1986" an 

clen Grenzen sichtbar geworden ist, so muß auch der ,. 1 Ja

nuar 1990" tm Interesse des gemetnsamen Europas stehtbar 

werden. Darauf arbetten dte Landesregterunq und tch htn 

(Vereinzelt Setfall bet CDU und F.D.P.) 

Mit der Forderung nach dem Wegfall der Grenzen werben 

wtr für ein Europa der Bürger, der Nachbarschaft und der 

Verständigung. Es wandelt steh zwangsläufig dte Behörden

struktur des Bundes an dteser Grenze Aber dieses Europa 

braucht ein Stück Vision. Von diesem Europa geht auch etn 

Stück Faszmation aus. Deswegen möchte ich dies nicht mit et

ntgen allzu zaghaften Schlagworten m Frage stellen lassen 

Betroffen smd beispielsweise Bedtenstete des Bundesgrenz

schutzes und der Zollverwaltung. D1ese Bedtensteten stehen 

im Dienste des Bundes. Vor dtesem Hintergrund 1st es Sicher

lich in erster lmie Aufgabe der Bundesreg1erung. soztalver-

trägltche Lösungen zu ftnden. Ich füge aber hmzu, daß dtese 

Bedtenstete Bürger des Landes Rhetnland-Pfa!z stnd Aus dte

sem Grunde fühlt s1ch d1e Landesregterung 1n besonderem 

Maße auch für s1e 11erantwortltch_ 

(Betfall be1 CDU und F_D_P_) 

So hat s1ch betsptelswetse dte Landesregierung von Anfang 

an zur Übernahme etner gewtssen Anzahl der der 110m Kon

trollabbau betroffenen Beamten des Bundesgrenzschutzes 

bere1t erklärt Für dte Beamten des Bundesgrenzschutzes 

kommt grundsätzltch eine Übernahme tn den Poltzetvoll

zugsdtenst unseres Landes 1n Frage. Der Bund plant 1m übn

gen ntcht mehr, alle Behörden des Bundesgrenzschutzes auf

zulösen. Unter Berückstchttgung dteser Tatsache stellt der 

Bundesmintster des lnnern die Verwendungswünsche der Be

amten gegenwärttg fest. D1e Übernahmewünsche und auch 

die Möglichkeiten. dte betsplelswetse durch den Stellenplan 

des Landes etne Begrenzung ftnden, werden mit uns erörtert. 

Natürltch achten wir auch darauf, daß die Personalstruktur 

SICh ntcht nachte!ltg zu Lasten der Polizetbeamten des Landes 

verändert. Deswegen haben wtr sehr konkret eme ganz be

stimmte Anzahl zur Jährltchen Übernahme vorgesehen. Dar

an haben wtr uns m den letzten Jahren gehalten und daran 

werden w1r uns auch tn den nächsten Jahren halten. 

Be1 den Zollbeamten steht steh d1e Bundesregterung ntcht tn 

der Lage, d1e personalwtrtschaftltchen Probleme al!e1n tnner

halb der Zoll..,.erwaltung zu lösen. Dte Landesregterung hat 

deshalb auch tn dtesem Beretch 1hre Htlfe angeboten. Es fm

den gegenwärtig mtt dem Bundesmtntstertum der Ftnanzen 

Gespräche statt. Konkrete Vorstellungen über dte Übernah

memögltchketten und dte Anzahl der zu übernehmenden Be

amten ltegen allerdmgs tm Augenbltck noch ntcht vor Das 

muß weiter d1skuttert werden 

Es tst tn dtesem Zusammenhang verständhch, daß unsere 

Kommunalverwaltungen zunächst auf 1hre Anwärter und 

Auszubildenden zurückgretfen; denn wtr haben s1e auch vor 

Jahren aufgefordert, über den eigenen Bedarf hmaus auszu· 

btlden. Ich habe tm letzten Jahr dte Mögltchkett eröffnet, Be

amte des mtttleren Grenzzolldtenstes und des Bundesgrenz

schutzes 1n dte Laufbahn des kommunalen Vollzugsdtenstes 

zu übernehmen Bere1ts M1tte letzten Jahres tst etne entspre

chende Regelung tn Kraft getreten 

lnw1ewett dte Übernahme tn den landesdienst durch e1ne fi

nanzielle Unterstützung 110n Bund und EGgefördert werden 

kann, 1st ebenfalls 1m Augenblick noch Gegenstand 110n Ver

handlungen. Dte Landesregterung 1st der Auffassung, daß 

Rhemland-Pfalz betsplelswetse n~eht dte gesamte Versor

gungslast übernehmen kann, vor allen Dtngen ntcht für älte

re Bundesbeamte. Auch hterüber stehen wtr 1m Augenbltck. 

1n Verhandlungen mtt dem Bund 

Ztel aller Bemühungen und Anstrengungen des Landes tst bei 

all dtesen Gesprächen. durch geetgnete Maßnahmen. dte mtt 
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dem Wegfall der Grenzkontrollen verbundene Auflösung 

von Behörden auszugleichen. 
• 

(Beifall be1 CDU und F D_P_) 

D1e Landesregierung wird SICh deshalb auch dafür einsetzen. 

daß es in den betroffenen Räumen n1cht zu e1ner zusätzli

chen Abwanderung von Behörden kommt_ Es ist 1hr erklärtes 

Ziel, in strukturschwachen Räumen Behörden vorzuhalten 

Diesem Anliegen gilt ganz selbstverständliCh die besondere 

Aufmerksamkeit 1m Rahmen unseres LandesentwiCklungs

programms. 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Es ist nach den Möglichketten der Wlrtschaftltchen Förderung 

gefragt worden. Ich darf dazu 1m E1n11ernehmen m1t dem 

Wirtschaftsminister v1e!letcht noch einige Bemerkungen an

fügen. D1e betroffenen und angesprochenen Grenzgebiete 

gehören überwiegend zum Fördergeb1et der Gemeinschafts

aufgabe .. Verbesserung der regionalen W1rtschaftsstruktur" 

Die Landesregierung w1rd auch künft1g 1m Rahmen 1hrer 

Strukturpolitik ?afür Sorge tragen, daß dte Standortvoraus

setzungen in diesen Räumen we1ter verbessert und dam1t zu

sätzliche Chancen genutzt werden, die sich aus der Vollen

dung des europäischen Binnenmarktes ergeben. Neben der 

Förderung der emzelbetnebllchen Investition 1st dazu e1n 

we1terer Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur notwen

dig. Neben emer Auflockerung der monoindustnellen Pro

bleme, beispielsweise 1n Pirmasens/ZweJbrücken, z1elt d1e Re

gionalförderung 1n Rhemland-Pfalz lOSbesondere auf d1e 

Entwicklung des ländlichen Raumes ab. 

Bedenken Sie b1tte auch emmal die Möghchke1ten, d1e 

schlicht und einfach 1n d1esen Grenzräumen 1n wirtschaftli

cher Hinsicht von dem Wegfall der Grenzen dadurch ausge

hen, 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

daß es demnächst auch möglich sem soll. Waren- und Güter

verkehr unmittelbar über d1e Grenze auszutauschen, daß 

man dort niCht mehr zunächst beim Zoll nachfragen muß, für 

wieviel D-Mark man auf der anderen Se1te kaufen kann, und 

umgekehrt, daß man Sich anschließend n1cht mehr kontrol

lieren lassen muß, weil man zwe1 Tafeln Schokolade zuviel 1n 

der Tasche hat, sondern e1nfach dort kauft. wo das Angebot 

vorhanden 1st. 

Ich brauche hier n1cht noch einmal auf Untersuchungen ein

zugehen- ich Will das auch 1m Rahmen d1eses Antrages niCht 

-, inwieweit eine Stetgerung des Bruttosozialprodukts er

rechnet ist und erwartet w1rd, w1e be1sp1elswetse zusätzliChe 

Arbettsplätze gerade in diesen grenznahen Räumen entste

hen sollen, die in der Vergangenheit darunter gelitten ha

ben, daß h1er Grenzen waren. 

Meine verehrten Damen und Herren, entweder war es 10 der 

Vergangenheit ncht1g, daß Wlf darüber geklagt haben, daß 

eme grenznahe Regten besondere Schw1engkeiten hat, weil 

man ke1n natürliches H1nter!and hat und weil man s1ch n1cht 

natürliCh, w1e sonst 10 emer Reg1on. bewegen kann. We1l das 

so 1st, hatten w1r Def1z1te und haben versucht, diese Def1Z1te 

auch regionalpolitisch aufzuarbeiten. Wenn d1ese Aussage 

ncht1g war- 1ch habe h1er nie etwas anderes gehört, Jeden

falls solange. w1e 1ch dem Landtag angehöre -, dann muß 

doch auch mht1g se10, daß durch den Wegfall d1eser Gren

zen, d1eser Hemmnisse, d1eser widernatürliChen Strukturen, 

die dort entstanden s1nd, selbstverständlich Vorteile für d1e 

Menschen damtt verbunden smd. Warum haben wtr Hem

mungen, d1es auch offen zu sagen und dam1t auch em Stück 

Werbung für d1eses Europa zu betretben' 

(Betfall be1 der CDU) 

Es leuchtet m1r niCht em, w1e klemgläub1g hter d1e Diskusston 

von m1ndestens zwe1 Dtskusstonspartnern geführt worden 

ISt. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Ich möchte darauf h1nwe1sen, daß se1t Bestehen der Gemem

schaftsaufgabe "Verbesserung der reg1onalen Wtrtschafts

struktur" das wtrtschaftl1che Gefälle zw1schen den struktur

schwachen, überwtegend ländlich struktunerten Gebteten, 

und den industnellen Ballungsgebteten 1n den letzten Jahren 

vemngert worden 1st. D1e Statt~ttk weist es doch nach 

(Vereinzelt Setfall be1 der CDU) 

Es 1st doch n1cht so, als ob da em neues Ausemanderklaffen 

SIChtbar wurde. Das Gegenteil 1st der Fall. Das gilt sowohl für 

das Pro-Kopf-E1nkommen als auch für die Beschäft1gungssi

tuat10n. Dte reg1onalen Fördergeb1ete 1m lande Rhemland

Pfalz konnten in den letzten zehn Jahren überdurchschnittli

che Beschäft1gungszuwächse verze1chnen 

Dte Landesreg1erung tst bemüht und bletbt bemüht, für die 

Verbesserung der reg1onalen Wirtschaftsstruktur sowett w1e 

möglich natürlich auch EG-Mittel zu erhalten und emzuset

zen. Im Dezember 1988, also vor JahresfriSt, hat die EG

Kommiss1on e1n Regionalprogramm der Landesregterung für 

das Etfei/Hunsrück-Gebtet und den Raum Ptrma

sens/ZwelbrOcken genehm1gt. Danach werden für den Zeit

raum von 1988 b1s 1991 M1ttel aus dem europä1slhen Fonds 

für reg1onale EntwiCklung 1n Höhe von 72 Millionen DM be

reitgestellt 

We1terh1n 1st es der Landesregierung gelungen, d1e Anerken

nung der Landkre1se B1tburg-Prüm, Daun, Tner-Saarburg und 

Kusel sowie des Raumes P1rmasens/Zwe1brücken als Förder

geb•ete nach den neuen Verordnungen zur Reform des EG

Strukturfonds zu erreiChen. Für d1ese Gebtete werden neue 

Programme aufgestellt und sind beretts m Brüssel einge

reicht worden. D1e Landesregierung 1st der Auffassung, daß 

der Abbau der Grenzkontrollen 1n d1esen Geb1eten durch 

Fördermaßnahmen und Förderprogramme für dtese Reg1on 

mehr als ausgeglichen w1rd 
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Wir sind selbstverständlich bereit, den Landtag umfassend 

über die Ergebnisse von Verhandlungen und zusätzlichen 

Maßnahme~ zu untemchten- h1er 1m Plenum, aber auch m 

den Ausschüssen -, wetl Wir em Interesse dar an haben, daß 

das Parlament auch über den laufenden Fortgang unserer 

Gespräche jeweils mformiert 1st 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen l1egen n1cht vor Ich schl1eße d1e 

Aussprache. 

Herr Abgeordneter Bruch von der SPO-Frakt1on hat für se1ne 

Frakt1on Ausschußüberweisung beantragt. 

(Bruch, SPD: Wir st1mmen 

dem Antrag zu!) 

-Sie stimmen dem Antrag zu. Das Begehren w1rd zurückge

nommen. Wir st1mmen Jetzt über den Antrag ab_ Abstim

mungsgrundlage ist d1e Drucksache 1112694. Wer d1esem An

trag der (DU-Fraktion zust1mmen will, den b1tte ich um das 

Handzeichen_ - Danke_ Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Ich steHe die einst1mm1ge Annahme d1eses Antrages 

fest_ 

(Henze. SPD: Der Abgeordnete 

Langen hat s1ch enthalten!) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Positive Auswirkungen der GesundheFtsreform 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2698-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112776-

Zur Begründung des Antrages erteile ich Herrn Abgeordne

ten Waldenberger das Wort 

D1e Redezelt beträgt15Mmuten für jede Frakt1on 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Frau Präsidentin, me1ne sehr verehrten Damen und Herren I 

Man könnte e1gentllch dte B1lanz, dte der BundesarbeltSmlnt

ster am 15. August über die ersten Erfahrungen m1t dem Ge

sundheitsreformgesetz gezogen hat, als eme vorweggenom

mene Antwort auf die von uns gestellten Fragen betrachten. 

Aber ich glaube, sie macht unseren Antrag dennoch nicht 

überflüssig. 

Der Bericht der Landesregierung soll dazu beitragen, d1e 

konkreten Auswirkungen auf d1e Be1tragszahl.er und Nutz-

n1eßer unseres gegl1ederten Krankenversicherungssystems 1n 

unserem Land SIChtbar zu machen Frau Soz1alm1n1ster Dr 

Hansen hat S1gnai1S1ert, daß s1e dem Benchtsantrag bereits 

heute nachkommen möchte_ W1r begrüßen d1es und schla

gen vor. daß d1es zunächst gesch1eht und w1r uns anschlie

ßend dazu zu Wort melden 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Frau Staatsm1n1ster Dr Hansen das Wort 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Frau Präs1dent1n. me1ne Damen und Herren' Das Gesund

heltsreformgesetz 1st nun neun Monate tn Kraft_ E1nes der 

wesentlichsten Ziele dieses Gesetzes tst, d1e Kostenexplosion 

1m Gesundheitswesen, d1e wir alle m1t wachsendem Unbeha

gen tn den letzten Jahren wahrgenommen haben, durch 

neue WeLchenstellungen nachdrückliCh und Wirksam zu stop

pen Bundesregierung und d1e Koalitionsfraktionen des 

Deutschen Bundestages haben siCh zum Z1e! gesetzt. Leistun

gen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 

auf das Notwend1ge zu beschränken, dabei Jedoch zugle1ch 

das zur Abwendung bzw_ zur Milderung von KrankheLten Er

forderliche zu gewährle1sten 

Dazu war e1n ganzes Bündel von Maßnahmen erforderlich, 

d1e- das lag 1n der Natur der Sache- auch durchaus umstnt

ten waren, we1l s1e aus der Steht von Versicherten und Lei

stungsanbietern in deren Besitzstände und tradierte Verhal

tenswelsen emgnffen _Es gab sehr viele gegenläuf1ge Interes

sen, nicht nur unterschiedliche Interessen. 

Nun, da d1e ersten Erfolge der Gesundheitsreform SIChtbar 

werden, wächst d1e Emstcht viele-r Betetligter für d1e Notwen

digkeit der getroffenen Maßnahmen. Dtes w1rd mesner Mei

nung nach besonders dem deutlich, der d1e veröffentlichte 

Me1nung zur Gesundheitsreform se1t BegLnn des Jahres 1988 

b1s heute verfolgt hat. Wenn ich bedenke, was w1r uns Lm 

vergangenen Jahr um d1ese Ze1t dazu alles an Polem1k anhö

ren mußten, hat s1ch h1er doch eine ganze Menge zum Guten 

verändert. 

(Be1fall be1 CDU und F_D P_

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo denn?} 

- Ich er1nnere nur an das Flugblatt, daß man ab 1 Januar 

nicht mehr krank werden dürfe_ Ich denke, dte Versicherten 

waren auch tn diesem Jahr, wenn s1e krank wurden, sehr gut 

be11hren Kostenträgern aufgehoben 

(Be1fall be1 CDU und F_D_P 

Bauckhage, F_D_P. R1cht1g1} 
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D1e W1rkltchke1t 1st, es war r1chtig, d1eses Gesundheitsreform

gesetz zu verabsch•eden . 

• 
(Beifall be1 der F.D_P 

Schwarz, SPD: Spärlicher Beifall!) 

D1eses Gesetz setzt aber auch neue Schwerpunkte der Ge

sundheitspohtlk. D1e Vorsorge für d1e Gesundheit w1rd aus

gebaut. Mit den Vorbereitungen für eine bessere Vorsorge 

gegen Zahnerkrankungen 1n Schulen und Kmdergärten 1st 

begonnen worden_ 

(Schwarz, SPD: Aha') 

D1es gilt auch für d•e Erwe1terung der Gesundheitsuntersu

chungen in der Arztpraxts auf Herz/Kreislauf-, Zucker- und 

Nierenerkrankungen, für mehr Vorsorgeuntersuchungen für 

Kinder und den Ausbau soz1al-päd1atnscher Zentren 

(V1zepräs1dent Prof. Dr Preuss 

überntmmt den Vorsttz) 

Em weit~rer Schwerpunkt des Gesetzes zur Besetttgung von 

Versorgungsdeftztten sind dte neuen Letstungen für Schwer

pflegebedürftige, dte m erster Linte der Stärkung der häusli

chen Pflege dienen sollen und die den Verstcherten zettltch 

versetzt angeboten werden_ Auch hter gtbt es erste Erfolge 

Die Leistungen zum Pflegeurlaub- 1 800 DM Jährlich für et

nen vierwöchtgen Erholungsurlaub der Pflegeperson - wer

den angenommen 

(Betfall bet CDU und F_D P.) 

Nach emtgen Anlaufschwu~ngketten wetst dte Zahl der bewil

ligten Pflegeurlaube eme stetgende Tendenz auf 

Die Gesundheitsreform tst also ketn Abkassterungsmodell. Et

mge Härten betm Anlauf des Gesetzes resultteren aus der im 

Grunde zu billigenden Zielrtchtung, daß dte gesetzliche Kran

kenversicherung nur für dteJentgen Bürger da setn solL dte 

ihres Schutzes bedürfen. Der Zugang tnsbesondere von fret

willig Versicherten zur gesetzltchen KrankenversiCherung 

wurde erschwert. Um eine Besserstellung der vorhandenen 

freiwtlhg Verstcherten tm Vergletch zu den PflichtversiCher

ten zu vermetden, wurden dte Mindestgrundlöhne für fret

willig Versicherte zum Teil angehoben. Auch hier hat es.Um

setzungsschwiengkelten gegeben, dte aber ntcht zuletzt 

dank der Flextbilität der Krankenkassen abgebaut werden 

konnten. 

Meine Damen und Herren, insgesamt läßt steh sagen, daß die 

Versicherten durch das Gesundheitsreformgesetz eben ntcht 

überfordert werden 

(Widerspruch, bei der SPD) 

Chronisch Kranke werden ntcht unzumutbar belastet; dafür 

sorgt etne differenzterte Härteregelung tn Verbmdung mtt 

etner Überforderungsklausel 

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

Auch dte Letstungserbnnger stnd tn das Konzept der Stabilt

sterung der Fmanzlage der KrankenversiCherung etnbezo

gen. Dies tst durch die Auswtrkungen, dte dte Arzneimittel

festbeträge für dte pharmazeuttsche lndustne, dte Apothe

ker und den pharmazeuttschen Großhandel haben, beretts 

deutl1ch geworden_ Wir stehen erst am Anfang der Einfüh

rung der Festbeträge; dte ersten smd sett dem 1 September 

auf dem Markt 

Dte noch ausstehende Umsetzung der Regelungen über eme 

wtrksamere WirtschaftiiChkettsprüfung der Ärzte, Zahnärzte 

und Krankenhäuser m Verbtndung m1t e1ner verbesserten 

Kosten- und Letstungstransparenz, dte Festsetzung von Rtcht

größen für verordnete Leistungen werden d1es m Zukunft 

noch deutlicher machen. 

Der jetzt vorhegende Ted der Gesundhettsreform 1st etn er

ster Schntt, wte bekannt tst_ Ihm wtrd eme OrganisatiOnsre

form der gesetzlichen KrankenversiCherung folgen 01e Bun

desregterung hat d1esen Schntt für die nächste leg•slaturpe

node ins Auge gefaßt. Angestchts der unterschiedltehen Inte

ressenlagen der emzelnen Kassenarten 1st abzusehen, daß tm 

parlamentartSehen BereiCh und bet den zuständigen Ministe

rten tn Bund und Ländern etne 1nsgesamt ausgewogene Lö

sung der m1t dteser Organtsat•onsreform verbundenen 

schw1engen fragen 1n der restliChen Legislaturperiode eben 

n1cht mehr bewälttgt werden kann, zumal eme Re1he wichti

ger Te1!schntte der b1sher Gesetz gewordenen GesundheitS

reform noch zu vollz1ehen tst 

Metne Damen und Herren, ich komme zur Beantwortung der 

von den Frakt1onen gestellten Einzelfragen oder Einzelanträ

ge. der konkreten Anträge_ Dabet erlauben Ste mtr b1tte, den 

ersten Sp1egelstnch des Antrages der (DU-Fraktion, der steh 

m1t der AusgabenentwiCklung in 1989 befaßt, m•t dem Er

gänzungsantrag der SPD-Frakt1on nach der Auswtrkung des 

angek.ündtgten Gesetzes auf d1e Ausgaben in J9B8 und 1989 

zu verbtnden; es g1bt hier e1nen Sachzusammenhang 

Dte Leistungsausgaben der gesetzliChen KranRenversiche

rung waren 1988 m1t emer Steigerungsrate von 6,5% gegen

über dem VOrJahr doppelt so hoch wte dte EntwiCklung der 

bettragspflicht1gen Einnahmen m1t 3,3 %. Be1 den Ausgaben 

für Zahnersatz und für Heil- und Hilfsmtttel smd mtt 46,5 

bzw. 11,4% zwe1Stell1ge Stetgerungsraten zu verze1chnen, SI

cher etn Effekt der Ankündtgung des Gesetzes, zumtndest zu 

e1nem Teil 

Auch be1 den Ortskrankenkassen tn Rhe1nland-Pfalz smd die 

Steigerungsraten m1t 6,8% doppelt so hoch w1e dte Entwtek

lung der Grundlohnsumme_ Auch bei d1eser Kassenart gibt es 

be1 Zahnersatz m1t 55,3% und bei Heil- bzw:Hilfsm1tteln mit 

14.8% zweistell•ge Stetgerungsraten 
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Nach den nun vorhegenden Rechnungsergebnissen der ge

setzlichen Krankenversicherung für das erste HalbJahr 1989 

sind erstma1s sett zehn Jahren dte Ausgaben wteder gesun

ken. Im Vergletch desersten HalbJahres 1989 zu 1988- 1ch ge

be h1er zu bedenken, daß etnersetts der Ankündtgungseffekt 

erst im zweiten Halbjahr 1988 voll gegnffen hat, daß ande

rerseits im 1_ Quartal 1989 noch Leistungen abgerechnet 

wurden, die in 1988 erbracht wurden - haben sich dte Let

stungsausgaben insgesamt um em Prozent vermtndert, das 

heißt, die Kassen haben tn d1esem Zeltraum rund 650 Mto. 

DM wemger ausgegeben_ Gletchzettig aber stnd dte Einnah

men der Krankenkassen tm Vergletch zum ersten Halbjahr 

1988 um 4.4 %, das heißt m absoluten Zahlen rund 2,8 Milli

arden DM, gest1egen, und das hat m1t dem Ankündigungsef

fekt mchts zu tun. 

Die finanz1elle Entlastung der Krankenkassen -es g1bt du:? fi

nanzielle Entlastung der Krankenkassen und d1e Mehrein

nahmen durch das Gesundheitsreformgesetz, hmzu kommt 

eme nicht vorhergesehene Ste1gerung der Grundlöhne - be

tragt demnach durch Minderausgaben und Mehreinnahmen 

per 30. Juni 1989 rund 5.4% bzw. fast 3.5 Mill1arden DM 

Ich gebe zu, d1es ist eine Menge von Zahlen, aber wenn man 

über Ausgabenentwicklungen sprechen soll, geht das ohne 

Zahlenangaben n1cht. 

Eine ähnlich pos1t1ve Entwicklung- d1es war d1e S1tuat1on der 

gesetzlichen Krankenversicherung msgesamt- ze1gen d1e lel

stungsausgaben der Ortskrankenkassen in Rheinland-Pfalz 

Auch h1er sind d1e Ausgaben 1m ersten HalbJahr 1989 1m Ver

gleich zum Vorjahreszeltraum um 0,6 % zurückgegangen; 

das s1nd 1n absoluten Zahlen Mmderausgaben von 9 M1o 

DM. GleiChzeitig smd die Einnahmen um 2.4 % gest1egen; 

das s1nd 1n absoluten Zahlen 40 Mio DM D1e f1nanz1elle Ent

lastung der rhe1nland-pfälz1schen Ortskrankenkassen durch 

das Gesundheitsreformgesetz und unter Berücksichtigung 

der Steigerung der Grundlohnsumme beträgt per 30. Jun1 

1989 rund 3% bzw. fast SO Mio. DM 

Ich komme zum zweiten Sp1egelstnch, zur gewünschten Dar

stellung der künft1gen Be1tragssatzentw1cklung. W1e 1ch so

eben dargelegt habe, ergeben s1ch nach den b1sher verfüg

baren Daten für das erste HalbJahr 1989 Mehreinnahmen 

und Minderausgaben in beträchtlicher Größenordnung 

Nach Einschätzung der Landesregierung w~rd SICh d1eser 

Trend 1m zwe1ten Halbjahr 1989 fortsetzen, weil weitere aus

gabenmindernde Komponenten des Gesundheitsreformge

setzes erstmals zum Tragen kommt. Ich habe bere1ts darauf 

hingewiesen, die Festbeträge werden s1ch erst 1m 4 Quartal 

bemerkbar machen 

Nach mir vorliegenden Informationen smd b1s Anfang 1990 

insgesamt 18 Festbeträge für wirkstoffgleiche Arzneimittel 

im Wert von insgesamt 3,8 Milliarden DM festgesetzt. Das 

w1rd wahrschemlich zu Bruttoeinsparungen in Höhe von 1.5 

Milliarden DM führen D1eser Betrag m1ndert SICh natürlich 

um d1e Emnahmen aus der Selbstbeteiligung m Höhe von 

3 DM ;e Medikament, weil diese Selbstbetedtgung der Versi

cherten m1t der Festsetzung von Festbeträgen entfällt 

(Be1faH be1 CDU und F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren, es ist m1r w1chtig, an dieser Stelle 

darauf hmzuwe•sen, daß es das Z1el des Gesundheitsreform

gesetzes 1st, 

(Be1fafl be1 CDU und F.D.P.) 

die Selbstbeteiligung be1 den Arzne1m1tteln zu beheben und 

wegzunehmen 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Das 1st doch n1cht zu verhe1mhchen. S1e haben doch früher 

tmmer beklagt, der Versicherte würde geschunden, es würde 

d1es auf dem Buckel des Versicherten ausgetragen Das Ziel 

d1eses Gesetzes war von Anfang an, 1hn von der Selbstbeteili

gung 1n diesem Bere1ch zu befre1en 

(Be1faH be1 der F D P.) 

Minderausgaben bei Arzne1m1tteln smd darüber hmaus 

durch Pre1sreduz1erungen be1 Genenka zu erwarten, nach

dem zehn Festbeträge festgesetzt worden s1nd 

Me1ne Damen und Herren, 1ch kann Ihnen nur empfehlen, 

s1ch emmal d1e Liste der Arzne1m1ttel anzuschauen- wenn es 

h1er he1ßt: zehn Wirkstoffe, dann bedeutet das etwa 1 400 

etnzelne Präparate- und e1nmal festzustellen. 1n wte '>llelen 

Fällen d1e E1nführung des Festbetrages dazu geführt hat, daß 

der Herstellersemen ursprünglichen Pre1s herabgesetzt hat, 

zum Teil um ganz erhebl1che Beträge 

(Beifall be1 CDU und F D P.) 

D1e Erfahrung des ersten Halbjahres 1989 hat geze1gt, daß 

die 1m Gesetzgebungsverfahren von em1gen Seiten geäußer

te Auffassung, dte n1edngeren Pretse für Genenka würden 

s1ch an dte Festbeträge angletchen, n1cht zutnfft. ln der zwei

ten Jahreshälfte 1989 dürfte d1e Festsetzung von wetteren 

Festbeträgen für H1lfsm1nel, be1sp1elswe1se Brtllengläser, 

Hörgeräte, zusätzliche Minderausgaben bewirken 

Me1ne Damen und Herren, z1eht man zusätzliche Mehrem

nahmen 1nfolge Erhöhung der Grundlöhne, der Neufestset

zung des Mmdestgrundlohns für fre1wdhge Versicherte, der 

Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrages für Rentner 

und ähnliches 1n Betracht, denen allerdmgs dann Ausgaben 

für neue Le1stungen. wie Gruppenprophylaxe. Gruppen- und 

lnd•vldualprophylaxe, für den Ausbau we1terer Vorsorge

maßnahmen und auch für die stufenweise Einführung von 

Letstungen bet Schwerpflegebedürftigkelt gegenüberste

hen, so dürfte msgesamt m1t emer positiven Fmanzentwtck

lung der gesetzlichen Krankenkassen im Jahre 1989 zu rech

nen se1n 

(Be1fall be1 CDU und F D.P) 
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Auch wenn man d1e Mehrbelastungen der Krankenkassen ln

folge des Abschlusses neuer Tartfverträge für das Pflegeper

sonal in ~ankenhäusern m Rechnung stellt, dürfte für das 

Jahr 1990 zumindest m1t der Erhaltung der Be1tragssatzstab1-

htät, eventuell sogar m1t Beitragssatzsenkungen zu rechnen 

sem. 

Zum dntten Spiegelstnch, der Anfrage der CDU-Frakt1on 

nach Erfahrungen 1n bezugauf soz1ale Härten, 1st zu sagen, 

daß nach lokrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes d1e 

Krankenkassen und dse AufsiChtsbehörden nach KenntniS 

der Landesregierung mit Problemfällen vor allem aus folgen

den Bereichen befaßt wurden: Es gab Anlaufschw1engke1ten 

im Zusammenhang m1t der Anwendung der Härtefallrege

lung, bei der Beitragsneufestsetzung für freJw1H1g versicher

te Rentner, Selbständtge und den Studenten vergleichbare 

Gruppen, be1 der Übernahme der Kosten für Abführmrttel, 

bei der Zuzahlung be1 der Abgabe von Heilm1tteln durch nie

dergelassene Ärzte, be1 der Anwendung der Vorschriften 

über die Vorvers1cherungsze1t für Pflegeletstungen be1 

SchwerpflegebedürttJgkeit_-

Meine Damen und Herren. es 1st zugegeben, daß es d1ese An

laufschwierigkeiten gab_ Ich denke, das ist 1mmer so, wenn 

ein Gesetz mit sehr vtelen Detailregelungen umzusetzen 1st. 

Diese Problemfälle, die 1n der Tat besonders stark unmittel

bar nach lokrafttreten auftraten, konnten weitestgehend 

durch Auslegungs- und Anwendungshilfen der Spitzenver

bände der gesetzlichen Krankenkassen und der zuständigen 

Behörden des Bundes und der Länder gelöst werden 

Meine Damen und Herren, 1ch fasse zusammen. D1e Bundes

regierung hat gegen erb1tterte Widerstände e1ne Reform 

verwirklicht. die im Interesse des Ganzen notwend1g war. Sie 

erweist s1ch auch als Strukturreform, d1e SICh Stufe um Stufe 

zugunsten der Beitragszahler ausw1rkt. 

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

Die gesetzliche KrankenverSicherung steht w1eder auf festem 

Fundament, 

(Beifall be1 CDU und F.D.P_

Zuruf des Abg _ Beck, SPD) 

und s1e 1st allen Unkenrufen zum Trotz weiter e1ne soziale 

Krankenversicherung_ 

Danke schön. 

{Beifall be1 CDU und F .D _p ) 

Vizepräsident Prof. Dr~ Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brinkmann das Wort 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren 1 in den letzten Ta-

gen fand h1er 1m Hause der Parlamentansehe Abend des 

Handwerks statt Präs1dent Sauer hat be1 d1eser Gelegenheit 

das Gesundheitsreformgesetz angesprochen und s1nngemäß 

festgestellt. daß das Gesetz d1e Erwartungen be1 we1tem 

nicht erfülle. daß zwar etn Stillstand 1n der Preisentwicklung 

eingetreten se1, daß aber von Kostensenkungen und emer 

Entlastung mittelständischer Handwerksbetriebe keme Rede 

setn könne 

(Be1fall be1 der SPD

Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

Ich denke. daß der we1taus größte Tell der Bevölkerung d1e 

negat111en Ausw1rkungen des Gesundheitsreformgesetzes 

noch als wesentliCh negativer empfindet und bewertet, als 

d1es durch Prästdent Sauer geschah 

Das Gesundheitsreformgesetz 1st m seiner Entstehungsphase 

schon sehr engag1ert und negat1v krit1siert worden, negati

ver und engagierter von v1elen, als andere Gesetze '" 1hrer 

Entstehungsphase Jemals_ Wen wundert es, daß anges1chts 

einer so knt1schen Diskusston während der Entstehung und 

dann auch nach lokrafttreten d1e (DU-Fraktion als Haupt

leidtragende, wenn auch nicht als HauptllerantwortiJChe, 

(Zuruf des Abg_ Bauck.hage, F D P.) 

als AlleinverantwortliChe des Gesetzes nun h1er 1m Lande ver

sucht. zu retten, was noch zu retten 1st 

Ich denke allerdings, daß der Antrag, h1er über d1e Auswir

kungen des Gesetzes zu benchten, zu früh kommt, daß er 

voreilig gestellt 1st; denn das Gesetz 1st noch v1el zu neu, um 

echt s•gn1f1kante Unterschiede zu vorher feststellen zu kön

nen 

{Zuruf des Abg. Waldenberger. CDU) 

Zudem 1st 1m so bedeutsamen pharmazeutischen BereiCh d1e 

umstnttene Festbetragsregelung für d1e ersten zehn Präpa

rate gerade angelaufen. D1e Zahl der betroffenen Präparate 

1st noch zu k.le1n und der Zeltraum zu kurz, um exakte Ergeb

nisse zu haben und um zu w1ssen. ob so der vom Kanzler 

bzw_ zuständ1gen M1n1ster zwar beabsichtigte und großmun

dlg angekündigte, aber niCht erretehte Solid.irbettrag der 

Pharma1ndustne ersatzwe1se erz1elt werden kann_ Man tst 

be1 der CDU zu e111g m1t dem Versuch, den ausgebliebenen 

pOlitischen Erfolg des Gesundhe1tsreformgesetzes, wenn es 

~rgendw1e geht, etwas zu verbessern oder gar 1ns Gegenteil 

zu 11erkehren 

Da w~rd 1m zwe1ten Teil des Antrages spekulierend gefragt, 

welche Auswirkungen das Gesundheitsreformgesetz auf d•e 

Entwicklung der Beitragssätze haben kann_ Man 1st s1ch also 

gar ntcht so s1cher, obwohl jeder we1ß, daß die Beitragssätze 

v1el zu hoch s1nd und dringend gesenkt werden müßten 

(Zuruf von der (DU Woran l1egt das?) 
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Da wird 1m ersten Teil des Antrages nach der Ausgabenent

wicklung be1 den gesetzlichen Krankenversicherungen nach 

lnkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes gefragt, v1el zu 

früh und steherlieh in der Hoffnung, 1m Vergle1ch zu den 

durch den Ankündtgungseffekt bedmgten Zahlen aus dem 

zweiten Halbjahr 1988 ganz gut auszusehen 

Wir halten von dem Antrag wen1g. Er kommt zu früh und 

müßte zu e1nem späteren Zeltpunkt e1ne vom ErgebniS her 

offene Fragestellung und Auswertung der Auswirkungen er

möglichen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wir smd aber bereit, dem Antrag zuzust1mmen. wenn unser 

Änderungsantrag akzeptiert w1rd, h1er auch darüber zu be

nchten, in welchem Umfang sich d1e Ankündigung der Ge~ 

sundheitsreform kostensteigernd auf d1e Krankenkassen m 
Rheinland·Pfalz im Jahre 1988 ausgewtrkt hat 

Dann muß m der Berichterstattung deutiJCh werden, daß siCh 

zwar im ersten Halbjahr 1989 die Ausgaben der gesetzlichen 

Krankenkassen um 2% gesenkt haben, daß ste dafür aber tm 

zwetten Halbjahr 1988 als Ergebnts des Ankündtgungseffek

tes kräftig, nämlich um 4,5 % - manche sagen: noch mehr -, 

angestiegen stnd. Damtt tst ntcht emmal dte Hälfte dessen 

eingespart worden, was vorher mehr ausgegeben wurde 

Der Ankündigungseffekt hat zum Betsptel tm AOK

Landesverband Südwest bet Zahnersatz im zwetten Halbjahr 

1988 um 60 %, bet den Hetl- und Htlfsmttteln um 13 % und 

bet den Arzne1m1tteln um 7% zugenommen. Im Beretch Trter 

waren es sogar 76,5% bet Zahnersatz, 15% bet den Heil- und 

Hilfsmrtteln und 8,3% bet den Arznetmttteln 

Wen wundert es angestehts solcher Zahlen, daß tn der Folge 

ein Rückgang in dtesen Tellbereichen stattfinden mußte. weil 

vorher gteng zugegrtffen wurde, um steh nach lnkrafttreten 

des Gesundheitsreformgesetzes persönltche Mehrkosten zu 

ersparen? 

(Veretnzelt Setfall bet der SPD) 

Es wurden im zweiten Halbjahr 1988 Letstungen bean

sprucht, die dann danach. zumtndest für emen gewissen Zeit

raum, nicht mehr erforderlich waren. 

Dte bis jetzt vergleiChsweise genngen Kostenreduzierungen 

gehen demnach auf dtesen Ankündtgungseffekt des Gesund

heitsreformgesetzes zurück. bzw_ ste smd dte Folge der durch 

das Gesundheitsreformgesetz erhöhten Selbstbetetltgung 

und der Leistungseinschränkungen für die Bürger 

{Beifall bet der SPD) 

Faztt: Was die Kassen nicht schon 1m letzten Jahr mehr be

zahlt haben, geht jetzt zu Lasten der Verstcherten, zum tndest 

zu emem beträchtlichen TeiL meist durch mehr Selbstbetetlt

gung, aber auch durch Leistungsabbau. Im Kurbetneb tst etn 

starker Rückgang zu verzetehnen; Arznetmtttel, Brillen, Hör

geräte. Zahnersatz, Krankenhausaufenthalt. Arztfahrten er

fordern mehr Selbstbetetltgung; das Sterbegeld wurde zu

sammengestnchen 

D1ese Maßnahmen gehen zu Lasten der VersiCherten, und ste 

treffen 1nsbesondere denjenigen, der mtt jeder Mark rech

nen muß 

(Be1fall des Abg Schwe1tzer, SPD) 

Insofern bedeutet das Gesundheitsreformgesetz etne Klassi

fiZierung der medtztn1schen Versorgung, auch nach dem Po

tential des PortemannaLes des Kltenten 

l .5 Mtlliarden DM smd auf dem sktZZ1erten Weg 1m ersten 

Halbjahr 1989 etngespart worden Dtes LSt, zugegeben, bes

ser als dte sonst alljährliCh beobachtbaren Kostenrechnungen 

für dte Krankenkassen; es 1st aber vtel zuwemg angesichts 

der vtel zu hohen Kosten im Gesundheitswesen, d1e dte Ar

beitnehmer, aber auch d1e Arbettgeber 1n unvertretbarer 

We1se belasten 

(Betfall bet der SPD) 

Eine Kostenreduzterung von 1,5 Mtlltarden DM angestehts et

nes Kostenberges von tnzwtschen über 140 Mtll1arden DM be1 

den gesetzlichen KrankenversiCherungen tst vtel zuwen1g 

Wenn man sagen will: .. Wartet doch einmal ab, was da noch 

kommt, was da noch e1ngespart wird", dann hätte man aber 

auch mtt dtesem Antrag noch warten können. Jedenfalls smd 

d1e Kostenemsparungen 1m Gesundheitswesen bts dato vtel 

zu genng und we1t hmter den ursprüngliCh gehegten Erwar

tungen zurückgeblieben 

(Retehenbecher, SPO: So 1st es!

Setfall bet der SPD) 

Ste rechtferttgen von der Kostenseite btsher n1cht den An

spruch, mtt emem neuen Gesetz etne Reform im Gesund

heitswesen herbetgeführt zu haben. Da kann man allenfalls 

hmsiChtlich der Kassen von em1gen Kostendämpfungsmaß

nahmen reden, dte aber bisher zum1ndest zu beschetden aus

gefalten stnd, um auch zu Bettragssenkungen zu führen. Das 

Fatale tst, d1e besche1denen Kostersenkungen für d1e Kassen 

erretchen btsher den VersiCherten niCht, sondern tm Gegen

tell, tn VIelen Fällen tst er durch etne erhöhte Selbstbeteili

gung zusätzlteh zur Kasse gebeten 

-Ja. 

{Beifall be1 der SPD

RetChenbecher, SPD: Mut zur Lücke•) 

Wir Soztaldemokraten sind zusammen m1t dem weitaus 

größten Teil der Bevölkerung der Me1nung, daß dteses Ge

sundhettsreformgesetz setnen Namen niCht verdient und daß 

es etner baldigen ReviSIOn unterzogen werden muß 

(Betfall bet der SPD) 
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Ziel d•eser ReviSIOn muß se1n, daß die Belastungen der Versi

cherten be1 Zahnersatz, k•eferorthopäd•schen Behandlungen 

und bei f.leilm1tteln wteder auf den Stand vor dem Gesund

heitsreformgesetz zurückgeführt werden. Eme Entlastung 

der Versicherungen, so notwend•g d1ese 1st, darf n1cht zu La

sten der Vers~eherten erfolgen. D1es tst paradox 1m wahrsten 

Sinne des Wortes; es bedeutet eme Verkehrung 1ns Gegenteil 

bezüglich der ursprünglichen lntent1on, den versicherten 

Bürger zu entlasten 

(Betfall be1 der SPD) 

Nach unserer Auffassung sollen d1e Zuzahlungen be1 Kran

kenhausaufenthalten sowie be• Kranken- und Renungstran

sporten w1eder gestrichen werden und d•e alte Regelung be1 

der Fahrtkostenübernahme durch d1e Kassen Wiederherge

stellt werden. Dte 15 %ige Zuzahlung zu Arzne1- und Ver

bandsmttteln soll rückgängig gemacht werden und d1e Re

zeptgebühr wteder auf 2 Mark abgebaut werden 

(Bauckhage. F.D.P: Und d1e 

Beiträge gesenkt werden!) 

Das Festbetragskonzept be1 den Arzne1m1tteln soll durch ei

ne Positivliste abgelöst werden 

{Beck, SPD: Das 1st etn Konzept!) 

Dte rund 5 Mtlliarden DM teure Rücknahme dieser Leistungs

kürzungen soll dadurch fmanz1ert werden, daß Kassenlei

stungen für die Schwerstpflegebedürft1gen durch staatiKhe 

Letstungen ersetzt werden 

Wir wollen die Revtston des Gesundheitsreformgesetzes aber 

nicht nur, um die neuen zusätzlichen Belastungen der Versi

cherten wteder zu beseitigen. sondern um Jene strukturellen 

Veränderungen anzustreben, dte Pattenten und Bettragszah

ler in den Mittelpunkt der Gesundhettspolttik stellen_ Dies 

bedeutet. daß man eine Gesundhe1tspohttk betretbt. dte 

plant, dte überstehtliehe Strukturen schafft, dte etnselttge 

Machtverhältnisse und einseittge 1nteressenverf1lzungen be

seitigt und widersprüchliche Inhalte etner Zustandsbeschrei

bung, wie Überversorgung etnersetts 1n den vorwtegend 

technisch orientierten Bereichen der Medtztn und Mängel

versorgung anderersetts tm Beretch der Präventton bet chro

nisch Kranken tn der Psychiatne, fehlende Verzahnung von 

ambulanter und stattonärer Versorgung, satte Gewtnne in 

der Pharmaindustne, Spitzeneinkünfte bet Zahnärzten und 

bei Ärzten, auch tm Vergletch zu anderen freten Berufen. so

wte Rekordbelastungen für den Be1tragszahler, beseitigt 

Zu einer Strukturreform gehört nach unserer Auffassung 

auch eine Krankenversichertenpolitik, dte alle Versicherten 

gleich behandelt, die den Kassen gleiche Chancen btetet und 

die dte erheblichen und soztal unerträgltchen Beitragssatzun

terschiede beseitigt. 

Das Problem 1n der Gesundhettspoltttk 1st nach wte vor viel zu 

groß, sowohl unter phänomenologischer wte auch struktu

reller Betrachtungsweise_ Ote von allen akzepttere Notwen

dtgkett, die Kosten tm GesundheitsbereiCh nachhalt1g zu sen

ken. 1st noch längst niCht erretcht und kann mtt dem vorlte

genden Gesundhettsreformgesetz auch n1cht erreiCht wer

den 

(Betfalt der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Waldenberget das Wort 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Das. was w1r eben gehört haben. gtng so nach dem Motto: 

Was niCht setn kann. das ntcht setn darf 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P 

Retchenbecher. SPD: Na. na, na!} 

Es war d1e typtsehe Oppos•ttonsargumentatton Ich wage zu 

behaupten. wenn man dte Forderungen nach e1ner Ände

rung des Gesetzes. dte man Jetzt gehört hat. umsetzen müß

te oder ste umsetzen könnte würde man es m1t Stcherhett so 

niCht tun 

Metne Damen und Herren, jeder verantwortliche Pol1ttker in 

der Bundesrepublik Deutschland muß froh darüber setn, daß 

jemand das hetße Etsen angepackt und den Versuch gemacht 

hat, hter etne Lösung zu ftnden 

(Beifall bet CDU und F.D.P 

Wtderspruch bet der SPD) 

Wo wären wtr 1n den nächsten Jahren denn hingekommen, 

was dte Gesundheitskosten betnfft, wenn h1er ntcht gehan

delt worden wäre, meme Damen und Herren? 

(Beifall bet CDU und F D.P 

Unruhe und Widerspruch bet der SPD) 

Der Herr Kollege Brinkmann führt dann den Handwerkskam

merpräsidenten Sauer als Zeugen an und beklagt mtt thm, 

daß dte Gesetzeserwartungen mcht erfüllt seten. Gle1Chzetttg 

knttstert er, daß wtr Jetzt etnen Antrag stellen, wo doch das 

alles noch so JUng set und man noch gar ntcht sagen könne. 

w1e s1ch das tm einzelnen entwtckle 

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

Die Umsetzung dteses Gesundheitsreformgesetzes, das von 

denen, dte an der Gesundhert verdtenen, zusammen mrt der 

Oppos1tton auf teilwetse unfatre Wetse bekämpft worden tst. 

1st ntcht etnfach und auch noch längst ntcht abgeschlossen 
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Meme Damen und Herren, gemessen an dem, was alles ge

sagt worden tst, kann tch sagen, dtese Reform, auf längere 

Zeit ange,egt, hat m kurzer Zett schon schnelle und Wir

kungsvolle Erfolge gezetgt. 

(Betfa!l bei der CDU und der F .D.P.) 

Ich gönne Norbert Blüm wahrltch dtesen Erfolg Dtese Ge

sundheitsreform 1st seme Letstung, 1st setne große Tat, dte er 

gegen erbitterten Widerstand durchzusetzen hatte 

(Beck, SPD: Der Erfolg se1 thm gegönntt

Zuruf des Abg_ Retchenbecher, SPD

Wettere Zurufe von der SPD) 

Im ersten Halbjahr dieses Jahres- das werden Ste von der Op

posttion nicht bestretten können -dürften die Ausgaben der 

gesetzlichen Krankenversicherung im Bundesgebtet um 2 % 

gesunken sem_ Ohne die Gesundheitsreform wären s1e, bis

herige Erfahrungen zugrunde gelegt, um 4% gest1egen. 

(Beifall be1 CDU und F D_P_) 

Dies he1ßt, daß w1r es mit emer faktischen Absenkung der 

Kosten um 6 % zu tun haben, was e1ner Einsparung von 4 

Milliarden DM im ersten Halbjahr entspncht, 

(Beifall der CDU und der F .D.P 

Schweitzer, SPD: Ist es Ihnen e1gentl1ch 

n1cht pe1nl1ch, daß Ihnen meistens 

vonderF.D.P.---) 

ohne daß längst alle eingeleiteten Maßnahmen gegr1ffen 

haben. 

Die Voraussage, daß d1e Einführung von Festbeträgen be1 

Medikamenten und H1lfsm1tteln e1n besonders Wirkungsvol

ler Beitrag zur Kostenreduzierung im Gesundhettswesen se1n 

wOrde, scheint s~eh zu bewahrheiten_ Allem schon d1e Ankün

digung hat zu Pre1sherabsetzungen geführt. die für 1ns1der 

aUerdmgs n1cht erstaunl1ch sind. Daß Arzne1m1ttel be1 uns 1m 

Durchschnitt um zwe1 Dnttel teurer als 1m europätschen Aus

land waren, war ein überdeutlicher H1nwets darauf, daß etn 

marktwtrtschafttiches Steuerungsinstrument drtngend erfor

derlich wurde. 

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

Plötzlich gibt es Brillengestelle für 20 DM Auch d1e Pretse für 

Hörgeräte stnd drastisch heruntergefahren worden 

Für uns ist es wtchtig, daß steh auch im Beretch der Kranken

versorgung der Markt durchsetzt, wenn etn stnn."o!ler Wett

bewerb ermöglicht w1rd. 

(Beifall der F.D_P und vereinzelt der CDU

Zuruf des Abg. EKh, SPD) 

Am 9 August hat dte Ärztezertung geschneben: Der Bundes

gesundheitSminister hat recht behalten, mit Festbeträgen 

geht alles genauso gut, nur sehr v1el bilhger_-

(Be1fall der CDU und der F.D P 

D1eckvoß, F D P: So 1st es') 

M1t dem Bundesarbe1tSm1ntster setzen wtr darauf, daß d1e 

Gesundheitsreform Verschwendung, Überversorgung und 

Unwirtschaftlichkelt zurückführt, daß mit 1hr Einsparungen 

erfolgen, aber auch M1ttel für neue Aufgaben fre1gesetzt 

werden. 

(EiCh, SPD: Wer bezahlt das?) 

H1er kommt der PräventiOn, der Früherkennung e1ne ganz 

entscheidende Bedeutung zu. Dte Erweiterung der Vorsorge

untersuchungen auf alle weltverbreiteten Krankheitsfelder 

1st eme hervorragende Sache_ S1e muß nur genutzt werden 

Früherkennung, Frühförderung be1 Klemk1ndern, Gruppen

prophylaxe gegen Zahnerkrankungen bei Kindern, regelmä

ßige Untersuchungen der Zähne bei·allen Versicherten smd 

zu nennen. S1e sehen, d1e Zahnärzte kommen n1cht zu kurz. 

ln all d1esen BereiChen s1nd bere1ts Vereinbarungen getrof

fen worden oder s1e stehen vor 1hrer Verabschiedung 

D1e Verleumdungen und Schmähungen von der Oppos1t1on 

(He1terke1t be1 der SPD) 

smd von den Fakten w1derlegt worden; d1e Wahrhe1t setzt 

sJCh durch 

(Beifall der CDU und der F D P_

Beck, SPD: M1r kommen d1e Tränen!) 

Ihre Bundesgeschäftsführenn, Frau Anke Fuchs, mußte auf 

Verlangen des BundesarbeitSministers als Mitherausgebenn 

der ZAS Behauptungen zum Krankengeld und zum Sterbe

geld, d1e 1m Wahlkampf von 1hr verbre1tet worden waren, 

zurücknehmen 

(Beifall der CDU und der F _D_P 

Zurufe von der CDU: So 1st es!

Beck, SPD: Wenn S1e alles zurücknehmen 

müßten,was unwahr 1st, 

dann kämen S1e-- -) 

D1e Behauptungen über angebhche unsoz1ale Ausw1rkungen 

des Gesundheitsreformgesetzes konnte die SPD bis heute 

n1cht belegen, auch Herr Kollege Bnnkmann n1cht 

(Vere1nzelt Belfall be1 der CDU) 

Tatsache dagegen 1st, daß Härteregelung und Überforde-
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rungsklausel dafür sorgen, daß d1e Versicherten n1cht über

fordert werden, 
4 

(Be•fall der CDU und der F D P 

E1ch, SPD: Und daß ste noch mehr 

geschröpft werden! -

Glocke des Präsidenten} 

daß soziale Härten vermieden werden und daß chron•sch 

Kranke n~eht unzumutbar belastet werden 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Waldenberger, gestatten Ste etne Zwischenfra

ge? 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Bitte sehr. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Kollege Waldenberger, tch willihnen e•nen Fall nennen 

(Zurufe von der CDU: Fragen stellen!) 

-Immer ruhtg bleiben, meme Herren 

Ist Ihnen bekannt, daß Pat1enten be• Zahnärzten 1nzwtschen 

bar zur Kasse gebeten werden und erhebl1che Vorleistungen 

auf dte erbrachten Letstungen erbringen müssen? Halten Ste 

das als Sozialpolitiker angestchts der Tatsache, daß es steh um 

Bettragszahler handelt, für richtig? 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Lieber Herr Kollege Retchenbecher, tch habe selbst dte Erfah

rung gemacht, daß 1m BereJCh der Kassenzahnärztlichen Ver

einigung der Pfalz zunächst von den Krankenkassen die Ko

sten ersetzt werden_ Dann w1rd der Zahnarzt bezahlt. !eh 

kann nur diese Erfahrung weitergeben, daß auch e1ne Emp

fehlung an d1e Zahnärzte gegeben worden ist, daß e1n Pati

ent erst dann die Kosten bezahlen muß, wenn er von der 

Krankenkasse den Zuschuß, den dte Kasse überntmmt, be

kommen hat 

(Re1chenbecher, SPD: Das tst 

mcht überall sot) 

- Sie sollten dort, wo Ste Ernfluß haben, darauf hmwtrken, 

daß das auch so praktiztert wtrd. 

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

Meine Damen und Herren, tch möchte den Krankenkassen 

ausdrücklich dafür danken, daß ste dte Verstcherten über dte 

neuen Regelungen gut tnform1ert haben_ Dte Versicherungs

nehmer, dte von den Gegnern des Gesundheitsreformgeset

zes auf schändltche Wetse des1nform1ert und verunstchert 

wurden, haben mzw1schen gemerkt, welches Sptel aus par

tetpoltttschen Gründen mtt thnen getneben worden 1st Es tst 

zu hoffen, daß nach den harten Ausemandersetzungen vor 

der Gesetzesverabschiedung alle Beteiltgten thre große Ver

antwortung für den dauerhaften Erhalt unserer Krankenver

Sicherung sehen und d1e noch anstehenden Aufgaben 

kooperattv lösen, ohne daß der Staat regelnd emgretfen 

muß. 

Das System steht und fällt auch mtt der verantwortungsbe

wußten Inanspruchnahme durch dte VerSICherten selbst. 

Wenn man hest, daß durch den Ausschluß unnöt1ger Arznet

mtttel aus der Ftnanzterung durch dte Krankenkasse jährltche 

Einsparungen von 180 Millionen DM bis 220 Mtll1onen DM er

reicht werden sollen, dann hat man etnen Emdruck von der 

'.lerschwendemchen Inanspruchnahme von Mttteln der Versi

chertengemeinschaft aus Etnbildung 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dtejentgen, die sie 

für wtchttg halten, müssen 

ste selbst bezahlen!) 

Daß durch den Wegfall der Finanzterung von Bagatellhilfs

mttteln 140 Mdl1onen DM emgespart werden können, tst fast 

ntcht zu glauben, aber es tst offenstchtltch so 

(Beck, SPD: Wer bezahlt denn das Jetzt?) 

Das Krankenhaus 1st schon heute mtt einem Dnttel an den 

Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherung betei

ligt. 

(Beck, SPD: Da 1st doch ntchts gespartt 

Das tst übergewälzt I) 

Der Krankenhausbereich wtrd zunächst noch teurer werden 

Verkraftet werden muß dte Arbettszettverkürzung 1m öffent

ltchen Dienst, die Anhebung des Tartfntveaus für Kranken

pf!egekräfte. 

(Beck, SPD: Den Leuten wtrd em X 

für em U vorgemacht!) 

dte Erhöhung des Anrechnungsverhä!tntsses von 1 zu 7 bei 

der Anrechnung von Schülern auf den PersonalschlüsseL D1es 

w1rd steh bere1ts tn dtesem Jahre auswtrken und kann schon 

1990 m1t b1s zu 3 Mtlliarden DM zu Buche schlagen 

Dtese Entwicklung- es 1st wtchttg, das zu sagen, auch gegen

über Herrn Sauer- wäre auch ohne das Gesundheitsreform

gesetz emgetreten. Ste 1st die Folge der Sorge um den be

fürchteten Pflegenotstand. Das Gesundheitsreformgesetz 

macht es aber möglich, die zusätzlichen Ausgaben im Kran

kenpflegebereich zu fmanzieren, 

(Betfatl der CDU und der F D P _) 
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wenn ijie vorhandenen Emsparmögllchke1ten genutzt wer

den, und zwar angefangen be1m Krankenhaus selbst, d1e 

Künd1gung n1cht benötigter Betten, Wlrtschaftllchkeltspn.l

fungen, Abbau von Fehlbelegungen, Senkung der Verweil

dauer. Verlagerung der Genesungsphase, wo es mögl1ch 1st, 

in den ambulanten Bere1ch 

(Dr. Sch1ffmann, SPD: Wo g1bt es das?) 

H1er kommt e1ne w1cht1ge Steuerungsfunktion auch auf das 

land zu. D1e Verantwortung werden 11111r alle zu übernehmen 

haben. Von überzogenen Forderungen nach Personalstellen

vermehrungen. d1e Unsummen verschlmgen würden. halten 

wir niChts. ln einigen Bere1chen müssen allerdings spürbare 

Verbesserungen erfolgen Ich denke vor a!lem an d1e Psychla

tne 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Me1ne Damen und Herren, w1r bedanken uns be1 Frau Mini

ster Dr. Hansen für den Ber1cht, den s1e gegeben hat. Es w1rd 

nicht die erste und wird n1cht d1e letzte D1skuss1on zu d1esem 

Thema sem. 

(Eich, SPD: Das versprechen w1r Ihnen I) 

Wir werden die Entwtcklung des Gesundheitsreformgesetzes 

verfolgen. Für heute betrachten 11111r unseren Antrag als erle

digt 

(Beifall der CDU und der F.D P 

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meme Damen, meme Herren, ZWISchenzeltlieh haben weite

re Gäste auf der Tnbüne des Landtags Platz genommen. Ich 

möchte Mttgheder der Soz1aldemokrat1schen Partel Deutsch

lands aus dem LandkreiS Donnersberg begrüßen. Herzlich 

willkommen! 

(Be1fall1m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauck.hage das Wort 

Abg. Bauckhage. F D P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Frau Minister, zu

nächst emmal danke tch Ihnen. Ste haben eme überzeugende 

Darstellung über d1e AuSWirkungen des Gesundheitsreform

gesetzes gegeben D1ese waren pos1t1v 

(Beifall der F.D.P · 

Zurufe von der SPD) 

Nun zu Ihnen, Herr Br1nkmann. Es war schon Interessant. Ih

nen zuzuhören. Zum e1nen beklagen S1e. daß d1e Be1träge zu 

hoch s1nd AndererseitS fordern S1e neue LeiStungen e1n, sa

gen aber n1cht, w1e d1ese f1nanz1ert werden sollen 

(Be1fall der F D P .) 

Herr Br1nk.mann. 1ch habe S1e erw1scht S1e sagten dann auf 

emmal, dann müssen eben d1e Krankenkassen m1t Steuergel

dern subvent10n1ert werden 

(Bnnkmann, SPD: Nem, ne1n'} 

Das haben S1e h1er gesagt. S1e haben also d1e Katze aus dem 

Sack. gelassen 

(Be1fall be1 F D.P. und CDU

Widerspruch be1 der SPD) 

S1e haben gesagt: Dann muß der Staat e1nspnngen 

(Beck. SPD: Das 1st doch Käse!} 

Der Staat s1nd d1e Bürger Der Staat s1nd d1e Steuerzahler 

Das 1st nun e1nmal so 

Ich konnte auch Ihre Log1k. n1cht ganz nachvo!lztehen S1e 

sprachen 1mmer von dem Ankünd1gungseffekt, der s1ch ne

gativ ausgew1rkt hat Das 1st gar ke1ne Frage. Man kann aber 

nur e1nmal ankünd1gen. und nur etnmal g1bt es den Effekt 

Den Effekt g1bt es n1cht dauerhaft. 

{Be1fall be1 der F.D.P.) 

S1e werden erleben, daß dauerhaft e1ne nachhaltige Ausga

bensenkung be1 der GKV zu reg1stneren se1n w1rd Das ist so. 

(Be1fall be1 der F .D .P. · 

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Es war sehr Interessant, daß S1e den Präsidenten des 

rhe1nland-pfälztschen Handwerks, Herrn Sauer, z1t1erten. 

Wem zul1ebe S1e das taten, we1ß ich n1cht. Es 1st schon merk

würdig, daß Sie den Präsidenten des Handwerks für Ihre Ar· 

gumentat1on als Aushilfe benutzen wollen. Herr Bnnkmann, 

s1cher hat Herr Sauer gesagt, das war n1cht genug. Man muß 

aber deutlich erkennen -Herr Waldenberger hat es Ihnen 

vorh1n vorgerechnet-, daß Kostensenkungen von 2% zu re

gistrieren sind, wogegen sonst jährliche Kostensteigerungen 

auf der Ausgabenseite von 4% b1s 5% festzustellen waren. 

Wenn man d1ese Steigerungen auffangen will, kann man 

d1es nur tun, indem d1e Be1träge ste1gen. Meme Damen und 

Herren. d1e Be1träge s1nd erstmals 1989 n1cht gestiegen Das 

muß festgehalten werden. Das alle1n 1st schon ein Erfolg 

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

W1e 1ch es 1n Ennnerung habe, sprachen Sie abschließend da· 

von. S1e wünschten s1ch e1ne durchgre1fende Reform 

(E1ch_ SPD: E1ne gerechtere. Herr Kollege!) 
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Dazu muß man sagen, daß w1r 1n der Vergangenheit ständ1g 

sogenannte Kostendämpfungsgesetze auch m1t unserer Be

teiligun' -das sage 1ch sol1de und senöserwe1se dazu- über 

unsergehen lassen mußten m1t dem Ergebn1s, daß d1e Belträ

ge nicht stabil gebheben smd und d1e Ausgaben auswucher

ten 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Daswar 

damalsschon falsch!) 

Diesmal stellen w1r be1 der Gesundhettsreform zum ersten 

Mal fest, daß d1e Belträge n1cht gest1egen. sondern daß d1e 

Ausgaben gesunken smd. Me1ne Damen und Herren. das 1st 

eine große Erfolgsbilanz 

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

Die von CDU/CSU und F.D P_ getragene Bundesregierung hat 

10 dteser Legislaturperlode zwei große Reformwerke gegen 

den erbitterten Widerstand der Opposttton realtstert, und 

zwar 

die Steuerreform und 

2 dte Strukturreform des Gesundheitswesens, kurz dte GRG 

genannt 

Folgende Auswtrk ungen dieser Reform stnd heute zu 

verzeichnen: 

1. 4,6% Wtrtschattswachstum 1m ersten HalbJahr 1989 

2 Senkung der Arbeitslosenquote auf erstmals unter 

1,9 Mtllionen Arbeitslose_ Das muß man sJCh etnmal auf 

der Zunge zergehen lassen, ntcht unter 2 Md honen, 

sondern unter 1,9 Mithonen Ar bettslose 

3. Stabtle Soztalbetträge, Insbesondere bet der 

Krankenversicherung. 

4_ Relattv stabtle Pretse. Das Wtrd manchmal vergessen Dtes 

alletn 1st eine soztalpoltttsche Sonderletstung, näm lieh 

stabile Preise zu haben. 

(Betfall der F .D P .) 

Mit der Drucksache 11/2698 hat dte CDU-Fraktton emen Be

richtsantrag über d1e postttven Auswtrkungen der Gesund

heitsreform gestellt. lassen Ste miCh festhalten, dte Auswtr

kungen -so hat es Frau Mtntster deutltch gemacht- stnd post

tiv. 

Hierzu hat die $PD-Fraktion etnen Änderungsantrag gestellt. 

Der Wortlaut muß beachtet werden. Herr Bnnkmann, bet Ih

ren Ausführungen war deutlich herauszuhören, daß tn Num

mer 2 eingefügt werden soll, die Landesregterung wird auf

gefordert zu berichten, m welchem Umfang sich d1e Ankün

digung -der Schwerpunkt ltegt offensichtlich auf dem Wort 

Ankündigung- der Gesundheitsreform kostenstetgernd auf 

dte Krankenkassen 1n Rhetnland-Pfalz tm Jahre 1988 ausge

wtrkt hat und welche Folgerungen siCh daraus für das Jahr 

1989 ergeben.- Hter geht es offenstehtlieh um den sogenann

ten Blüm-Bauch, emmal ganz davon abgesehen, daß es steh 

h1erbe1 auch um das System des Gesundhettswesens handelt 

Man muß •n dtesem Zusammenhang dte Verflechtungen se

hen, und zwar e1nerse1ts dte Letstungsanbteter, andererseits 

dte Krankenkassen und drittens die Bemagszahler. dte auch 

LeiStungsempfänger stnd 

Metne Damen und Herren, tch sagte, bet dem Änderungsan

trag der SPD 1st das Wort Ankündtgung wichttg. E•gentltch 

wtrd dadurch SIChtbar, daß auch dte Soztaldemok.raten zu

mtndest d1e Kostenemsparungen ntcht bezwetfeln D1e Not

wendtgkett der Gesundheitsreform war nach der festen 

Überzeugung der F.D.P.-Fraktion überfälltg 

(Beifall bet der F D_P) 

Gestatten Ste mtr deshalb, e1n1ge Zahlen tn Ennnerung zu ru

fen D1e Ausgaben der GKV waren 1970 bel 24 M1!11arden 

DM, 1980 be1 86 Mtll1arden DM und 1988 bet ca_ 125 Milliar

den DM. D1e Ausgaben der GKV stnd sett 1960 um das 14fa

che gest1egen. während dte Bruttolöhne um das 5fache ge

stiegen smd. D1e Setträge zur Krankenverstcherung lagen 

1970 bet 8,2 %1, 

(Zuruf des Abg Schwarz_ SPD) 

1988 be1 fast 13 '% Etnzelne Krankenkassen hatten schon 

Bettragssätze von 16% 

ln diesem Zusammenhang muß man wtssen, daß - bedtngt 

durch die Koppelung an d1e Löhne- jährltch automattsehe 

Mehremnahmen von ca 3 Milharden DM für d1e GKV entste

hen_ Handlungsbedarf war drtngend auch aus makroökono

mtschen GrUndengeboten 

Für uns, dte Freten Demokraten, hatten bet dtesem Reform

werk folgende Punkte etnen hohen Stellenwert: 

Hilfe für d1e Bedürfttgen mußte gewährletstet ble1ben. 

Dte Hilfe für die Bedürfttgen 1st gewährleistet 

(Betfall der F.D_P_ und 

bet der CDU) 

2 Das frethettl1che Gesundhettssystem muß und sollte erhal

ten bleiben_ Ste hatten etwas andere Vorstellungen Übn

gens haben Ste hter heute anders als früher argumenttert 

M1t Ihren Gesundheitskonferenzen wäre das frethettliche 

Gesundhettssystem unterlaufen, unter Umständen abge

schafft worden 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gott! Hören Ste 

doch auf! Das 1st lächerlich I Schauen 

S1e etnmaltn d1e Schwetz!) 
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3. Wtr wollten Wettbewerb 1m Arznet- und Htlfsmtttelbe

retch. Wtr sehen, der Wettbewerb hat steh tnsbesondere 

positiv atsgewtrkt_ Wenn gerade be1 den Hilfsmitteln, 

nämlich Bn!ten und Hörgeräten- Herr Waldenberger hat 

es ausgeführt-, dte Pretse gesunken smd, so 1st dtes schon 

ein Ergebms des Wettbewerbs, wte übngens Wettbewerb 

rmmer etne gute Form der Wtrtschaft 1st 

(Betfall bet der F.D.P.

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

4. Wir wollten die soziale Ausgewogenhett. Letzteres wtrd 

durch dte Härte- und Überforderungsklausel erfüllt. Frau 

Minister, es war schon beetndruckend, wte dtese Härte

klausel gegnffen hat. Ste hat fast ohne Probleme 

gegnffen 

{Schwarz, SPD: Wo denn'-

Beck, SPD: Das kann man doch noch gar 

nicht sagen t Das rst unglaubltch!) 

Merne Damen und Herren, welches Fazrt stellt srch heute 

dar? Dre Landesregterung -bezogen auf Rhemland-Pfalz

hat ernen überzeugenden Berrcht gegeben Dte Bundesbank 

berrchtete im September dieses Jahres. dre KrankenversiChe

rungen könnten aufgrund des Gesundhertsreformgesetzes 

rm zweiten Vrerteljahr ernen Überschuß 'IOn 1,5 Milliar

den DM regrstrreren, während 1m VOrJahr ern Defrzrt IJOn 

1 Millrarde DM zu verzerchnen war 

(Betfall der F.D.P.) 

Im ersten Halbjahr 1989 konnten dre Ausgaben der GKV um 

2% gesenkt werden, während bis zur Reform - tch sagte es 

bereits- ern Anstteg von 4% bts 5 '% zu verzerchnen war 

Meine Damen und Herren, damrt ergrbt s!Ch hochgerechnet 

eine Etnsparung von ca. 8 Mtllrarden DM jährlich 

Darüber hinaus blerbt festzuhalten, daß allerne durch dre 

Festbeträge ber Arznermitteln fUr dte ersten zehn Wtrkstoffe 

dte Versicherten in Höhe von 140 Mrllronen DM von Zuzah

lungen befreit worden srnd_ Dres alles konnte nur ohne staat

liche Reglementierung erreicht werden_ Das tnfft die Phar

mamdustrie, das trrfft dre Apotheken und den Großhandel 

=erner darf nrcht unerwähnt blerben, daß- bedmgt durch dre 

=estbeträge- sich auf dresem Markt ernrges bewegt hat_ V tele 

'harmahersteller haben ihre Prerse gesenkt. Im vergangenen 

lahr lagen noch 41% aller Produkte über dem Nrveau der 

=estbeträge Heute srnd es nur noch 6% Merne Damen und 

-lerren. das ist auch ein Zetchen von Wettbewerb und wre 

Nettbewerb Bewegung rn die Prerse bringt 

(Berfall der F .D.P) 

ollansteht also klar, dreses Reformwerk hat posrtt'Ve Auswrr

:ungen. Dte Ausgabensprrale rst gestoppt Mehr Markt be

virkt auch in dresem Punkt ernrges Die gesetzlrche Kranken-

'Versrcherung hatte permanente Frnanzkrrsen. Drese wurden 

durch die Kostendämpfungsgesetze der 70er Jahre nrcht ent~ 

scherdend verbessert. 

Dtesmalrst d1e Krankenversrcherung zum ersten Mal mrt er

ner Strukturreform auf feste Füße gestellt worden Herr 

Brrnkmann. wtr können optrmrst1sch sern, daß die Brlanzen 

für dre kommenden Jahre günstrger srnd, weil der Ankündi

gungseffekt dann nrcht mehr erne Rolle sptelt_ Vielmehr wer~ 

den wrr es dann langfrrsttg erleben, daß die Krankenverstche~ 

rungen erhebliche Ausgabenmrnderungen zu verzetchnen 

haben werden. Dres wrrkt steh postttv auf dte Berträge aus 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der F Q_P und ber der (DU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Brll das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

FUr merne Gesundhettsprophylaxe wäre es äußerst drenlrch, 

wenn hrer kerne Kitmaanlage wäre Das hält man wtrklrch 

n1cht durch 

(Berfall der GRÜNEN und ber der SPD

Staatsmtnister Frau Dr Hansen: Es zreht!

Germer, CDU: Sre wrrkt wentgstens 

1m Wrnter!) 

-Ich würde lreber die Fenster geöffnet haben 

Metne Damen und Herren, tch komme zur Sache. Ern großer 

Wurf war dte Jahrhundertreform, dr.e es werden sollte. also 

das Gesetz von Mrnrster Blüm zur Strukturreform 1m Gesund

heitswesen, srcher nrcht 

(Waldenberger. CDU: Wer hat das gesagt?) 

-Das hat er selbst etnmal gesagt 

(Beck, SPD: Im Zwerfelsfall war 

es rmmer der Kohll) 

Blüm redete IJOr dem Deutschen Bundestag- tch zrtrere- von 

erner Neubestrmmung der Balance zwrschen Sohdarrtät und 

Etgenverantwortung. Er rst wohl be1 dreser Balance rn Altbe

kanntes abgestürzt_ Wrr haben wreder die Verlagerung \IOn 

Staatsausgaben auf dre gesetzlichen Krankenversteherun

gen Wir haben Kostendämpfung tn der Krankenversrche

rung durch Ausglrederur'lg von Kassenleistungen und durch 

Auswertung der Selbstbeterligung der VersiCherten. Letztlich 

haben wtr also nrchts anderes als erne Überwälzung von Ge· 

sundMettsausgaben auf dte KrankenversiCherungen_ Wen 

trrfft das? Es trrfft dteJenrgen am ärgsten, dre wrrklrch krank 
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smd, die chron•sch Kranken. d•e Behinderten und d1e alten 

Menschen 

• 
(Widerspruch 110n CDU und f_D P_) 

Nach dem Motto ,.BISt du krank, geh zur Bank" w~rd Sich h1er 

aus der Sol•dargemeinschaft verabschiedet. KrankheitSriSI

ken werden Individualisiert, dies be1 zunehmender Verant

wortlichkelt der lndustne, also auch der Arbe•tgeber, für 

Krankhe1tsauslöser, von krankmachenden Arbettsbedmgun

gen über Emtssaonen von Schadstoffen in Nahrung, Luft, 

Wasser und Boden. W1e wäre es denn, zum Be•sp•el nach dem 

Verursacherpnnzip ganz andere Leute zur Kasse zu b1tten als 

noch einmal zusätzhch zu den Belträgen d1e Leidtragenden 

alt d1eser M•ßstände, d1e kranken Menschen, d1e d1e Zeche 

bezahlen? 

Mrt der Solidarität sreht es aus merner Steht dürttrg aus. Wte 

tst es mit der Ergenverantwortung, dre gestärkt werden soll? 

Diese wrll Blüm ernersetts mtt dem Ausbau von vollmundrg 

als Gesundheitsvorsorge bezerchneten Früherkennungsmaß

nahmen, wre zahnmedrzinrsche Prophylaxe und alles andere, 

was Ste eben selbst angepriesen haben, andererserts mrt der 

Schaffung von Sparanrerzen fOr Versrcherte durch Bettrags

rückerstattung bei Nrchttnanspruchnahme von Lerstungen. 

gestaffelte Selbstbetellrgungssätze berm Zahnersatz, usw., 

erreichen 

(Bauckhage, F .D_P :Ich würde vorschlagen, 

ernmal den Gesetzentwurf zu lesen!) 

So smnvoll Maßnahmen etner echten Gesundhertsvorsorge 

wären, so sprelen sre gegenwärtrg weder innerhalb noch au

ßerhalb des KrankenversiCherungssystems erne zentrale Rolle 

m Ihrer Gesundhe1tspolrtik _Sie stnd n1rgendwo zu frnden 

(Staatsmimster Brüderle: Falsches Manusknptt 

Das betnfft Dänemark, wasSre sagen!) 

Zum ernen setzen sre nrcht ber der Beernflussung ursächlrcher 

Faktoren von Gesundhettsbeernträcht1gungen em, sondern 

stellen allenfalls Maßnahmen zur Früherkennung bererts ein

getretener Leiden dar Da werde rch den Verdacht ntcht los, 

daß dies nicht zuletzt dazu herhalten soll, um niedergelasse

nen Zahnärzten und Ärzten neue Betätrgungsfelder und da

mrt auch wreder Ernnahmequellen zu erschlreßen 

Zu Ihrer Zahnprophylaxe, auf die Ste so stolz stnd, möchte rch 

sagen, 500 Millionen DM zur Zahnprophylaxe smd für mrch 

so lange herausgeschmrssenes Geld, solange ste mrt der Wer

bung für Gummibärehen konkurneren müssen 

(Beifall der GRÜNEN

Heiterkert und Zurufe rm Hause

Staatsmintster Frau Dr. Hansen: Kamellen 

sind schädlicher!) 

- S1e wessen, daß Ste noch mrt vrel mehr konkumeren müssen 

Wenn wrr gerade berm Thema Zahnärzte und Kreterorthopä

den stnd, möchte 1ch noch etwas anmerken. Man hört srch 

doch um, was dre Leute für rhre Zähne bezahlen müssen Sie 

könnten theoretrsch erne Kredrtabterlung neben 1hren Pra

xen bauen oder vtelletCht kundenfreundtrche Leasrngmodelle 

nach dem Motto,. rent a dent" liefern 

(Berfall der GRÜNEN

He1terkeet rm Hause) 

- Ste lachen, aber rm Grunde genommen rst es wtrklrch ker., 

Wrtz. Ich kenne Leute, dre Kredtte für thre Zähne aufnehmen 

wer I sre kernen Mut zur LutKe haben, was heute. wenn man 

wenrg Geld hat ansehernend w1eder r"~otwend1g rst 

(Kroh, CDU: Frau Bill, 

Second-hand-Gebrß !) 

Sowohl sozral als auch gesundhettspohttsch ftnde tch auch an

VISierte Bertragsrückerstattungen bedenkltch und kontrapro

duktrv_ Aller Erfahrung nach führt das aus merner Srcht zu 

verspäteter und völlig unterlassener Behandlung von Be

schwerden und Krankherten, was tm Endeffekt später höhere 

Behandlungskosten und !ndlvtduelle Letden nach siCh z1eht 

Solche Krankhertsprämren srnd deshalb zu Begrnn der 70er 

Jahre abgeschafft worden 

Das Gesetz wollte noch mehr der W1rtschatti1Chkert zum 

Durchbruch verhelfen, wozu zahlre1che Ernzelmaßnahmen 

zur Förderung kostenbewußten Verhaltens ber Letstungser

brrngern, Krankenhäusern, Ärzten, Apotheke,., und der 

Pharma-Industrie bettragen sollten E1n Be1sp1el aus 

Rhernland-Pfalz, das m1r zu denken gegeben hat, rst folgen

des: Der Abgeordnete Roth hat rn erner Klernen Anfrage 

nach der Entw1cklung ber offenen Badekuren gefragt_ Die 

landesreg•erung hat rn rhrer Antwort bestens präsentiert, 

wre wrrtschaftlrch dte Gesundheitsreform arbeitet. ln allen 

Ze1tungen war von dem wrrtschaftltchen Niedergang ganzer 

Kurorte zu lesen, von ernem Anstreg der Arbeitslos1gkert auf 

70% rn d1esen Kurorten. Dre Landesregrerung dagegen ant

wortet laprdar, es lägen kerne konkreten Htnweise auf Exi

stenzbedrohungen von Kurbetrreben vor. Ansonsten gebe es 

auch kerne Statistiken über dte Anzahl der offenen Badeku

ren. So ernfach macht man es sich Es rst alles ernfact-- nrcht 

nachwersbar 

Das sogenannte Reformpaket von Blüm sollte rnsgesamt Mit

telrn Höhe von rund 15 Mtllrarden DM ernsparen. Es stnd rm

merhrn 13 % der Leistungsausgaben der gesetzltchen Kran

kenverstcherung rm Jahre 1986- das 1st dte ZahL dre 1ch habe 

-, dte mrt dresem Reformpaket mobrllstert werden sollen_ Da

von soll erne Hälfte als Bettragssenkung an Versrcherte, wenn 

rch das rtchtrg werß, und an Arbeitgeber zurückgegeben wer

den, dte andere Hälfte zur Finanzrerung neuer Letstungen, 

wie FrOherkennung und Absrcherung Pflegebedürftrger ver

wendet werden_ Absrcherung rst zuviel gesagt_ Das Wort 

möchte rch rn dem Zusammenhang überhaupt niCht verwen

den. 



4422 Landtag Rheinland-P!alz -11. Wahlperiode -62. Sitzung, 12. Oktober 1989 

Oie Krankenversicherungen dürften von den angestrebten 

Maßnahmen aus memer S1cht langfriStig kaum nachhaltig 

entlastet ~erden, weil die dom1n1erende Stellung der Lel

stungsanbJeter, d1e zum größten Teil n1cht die Brlllenherstel

ler, sondern die Pharma-lndustne smd, n1cht ernsthaft ange

tastet wtrd. Dementsprechend w1rd S1Ch auch 1n der Kosten

dynamik auf längere S1cht gesehe'l letztl1ch n1chts verän

dern. 

So re1ht sich d1ese N Reform", d1e deshalb ketne Strukturre

form 1st, we1l s1e die Marktstrukturen 1m Gesundheitswesen 

unverändert läßt, 1n d1e schon traditiOnelle PoiJtJk der E1n

schn1tte 1n das SozJalleJstungssystem e1n und geht 1n erster LI

nie zu Lasten der Versicherten, zu Hauptlasten der W1rkl1ch 

kranken Menschen, der chron1sch Kranken und der Beh1nder~ 

ten und alten Menschen_ D1es gdt selbst dann, wenn es zu der 

von Blüm 1m Ergebnis se1ner Reform versprochenen Beitrags

senkung zugunsten der Krankenversicherten tatsächl1ch ein

mal kommen sollte, woran 1ch allerdmgs n1cht glaube Das 

würde niemals den Gegenwert von Selbstbeteiligung und 

Kostenübernahme erreiChen, was alles bezahlt werden muß 

Ich kann Ihre kom1sche Milchmädchenrechnung überhaupt 

nicht verstehen_ Wenn S1e ständ1g sagen, was e1ngespart 

wird, müssen Sie doch bedenken, daß andere das zahlen 

müssen. Das müssen doch dieJenigen, d1e krank smd. welter

hin bezahlen. auch wenn d1e Krankenkassen das n1cl)t mehr 

zahlen. 

(Waldenberger. CDU- S1e werden es 

W1rtschaftl1cher 1n Arspruch 

nehmen') 

Für miCh ist d1e EinbeZiehung der Anfänge von Pflegeabsl

cherung auch e1n Problem, was S1e h1er als emen Vorteil dar

stellen. Für mich 1st das em Tropfen auf den he1ßen Ste1n Er 

ersetzt auf gar ke1nen Fall em Leistungsgesetz zum Pflege

geld_ Er ersetzt auch n1cht e1ne eventuell mögliChe Pflegever

SICherung. we1l e1ne solche VerSICherung von der Sol,darge

meinschaft aller bezahlt werden müßte und n1cht von den 

Deppen, d1e noch 1n der allgemeinen Krankenversicherung 

s1nd. DieJemgen, d1e privatversiChert smd, haben daran kei

nen Ante1L S1e schl1eßen e1ne pnvate Pflegeversicherung ab 

Letztlich zahlen dann d1e übngen 1n den allgeme1nen Versi

cherungen VersiCherten d1e Kosten 

D1eses Gesetz, das an SOlidarität und Eigenverantwortung 

der Bürgenonen und Bürger appelliert. schafft für miCh zwe1 

Klassen von VersiCherten. So müssen siCh zum Be1sp1el finan

ziell Schwache Kürzungen 1hrer Bezüge durch das Soz1alamt 

gefallenlassen, wenn s1e Leistungen für vorauss1chti1Che Pfle

ge in Anspruch nehmen wollen. Vorteile haben nur d1e Bes

serverd,enenden. D1ese schl1eßen e1ne Pflegeversicherung 

ab. Es geht aus me1ner SICht e1nz1g und alle1n Um d1e Solldan

tät der Bundesreg1erung m1t den Bes1tzenden und um d1e 

Ausgrenzung und Benachteiligung derJenigen Menschen. d1e 

auf die Solidarität durch den Staat und durch d1e Besserver

dienenden angew1esen wären Das sthe1nt das zu se1n, was 

Blüm E1genverantwortung nennt_ ich nenne das e1nen Etiket

tenschwindel Nach Auffassung der GRÜNEN müssen be1 ei

ner Strukturreform, d1e d1esen Namen verd1ent, auch wirk

liCh d1e Strukturen verändertwerden 

Im Mittelpunkt der Überlegungen der GRÜNEN stehen dabe1 

folgende Grundgedanken: Eme solche Reform muß demo

kratisch und sozial ausgeriChtet sein_ Nicht Minlmalversor

gung, w1e be1 Blüm und be1 d1esem Gesetz, 1st das Z1el, son

dern d1e Optimalversorgung der Bevölkerung_ Dabe1 muß 

neuen EntwiCklungen Rechnung getragen werden, be1Sp1els

we1se s1nd Naturheilverfahren und andere Gesundheitslei

stungen zu unterstützen, d1e den Bedürfnissen des e1nzelnen 

angepaßt s1_nd Darüber h1naus 1St d1e Krankenentwicklung 

der Bevölkerung zu berücks~eht1gen Reformmaßnahmen 

müssen gee1gnet se1n, zum Be1sp1el die Ursachen von Krank

heiten. Allerg1en, Rheuma, Krebs, besser zu bekämpfen 

Gegen das völl1g unzureichende Gesetz der Bundesregierung 

stellen Wlf folgende Mindestforderungen auf: 

W1r fordern d1e Rücknahme aller Zuzahlungen, d1e über den 

Krankenversicherungsbeltrag hmausgehen und Irreführend 

Selbstbeteiligung genannt werden Für uns 1st ganz beson

ders e1ne EmheltskrankenversiCherung W1Cht1g, das he1ßt d1e 

E1nbez1ehung aller erwerbstät1gen Personen, dam1t eine 

w1rki1Ch tragfäh1ge Solidargeme1nschaft geschaffen Wlfd 

We1terh1n möchten w1r die E1nführung staatliCher Preiskon

trollen be1 Arzne1m1tteln sow1e e1ne L1ste notwend1ger Medi

kamente, um dem Wildwuchs auf dem Arzne1m1ttelmarkt zu 

begegnen 

W1r fordern d1e bedarfsonent1erte SICherstellung, Planung 

und Kontrolle der gesundhe1tl1chen Versorgung unter Betei

ligung von Patienten, Beschäftigten und Bürgenn1t1at1ven 

auf reg1onaler Ebene Dazu gehört natürliCh die Vorsorge 

Wlf sprechen uns für e1ne zuwendungsonent1erte Bezahlung 

von Ärzt1nnen und Ärzten aus. das he1ßt Pauschale statt Em

zelvergütung 

W1r wollen we1terh1n d1e Elnnchtung_fachübergredender Ge

memschaftspraxen zugunsten der We1terentw1cklung und 

Anwendung e1ner pat1entenonent1erten ganzhe1tl1chen Me

diZin unterstützen 

Me1ne Redeze1t 1st le1der abgelaufen, sonst hätte 1Ch unsere 

Vorstellungen noch we1ter aufgeführt Aber d1e noch zur 

Verfügung stehende Zelt von emer M1nute reiCht le1der 

niCht 

V1elen Dank 

(8e1fall be1 den GRÜNEN) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte11e\1errn Kollegen Beck das Wort 

Ihnen stehen noch zwe1 Minuten Redeze1t zur Verfügung 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren 1 

lassen Sie mteh ergänzend zu dem. was Herr Kollege Bnnk

mann ges.agt hat, e•mge Anmerkungen machen 

Meme Damen und Herren von der CDU, aus der Themenstel

lung, die S1e über Ihren Antrag geschrieben haben, w1rd 

schon deutlich, daß S1e versuchen, e1nen pol1t1schen Entla

stungsangriff zu fahren. Offenstehtlieh waren S1e überhaupt 

mcht daran mteressiert, eme objektive Auseinandersetzung 

mit dem Thema heute herbelzuführen 

(Zuruf des Abg. Dr. La11gen. CDU

Be1fall be• der SPD) 

Wir mußten Sie m1t unserem Änderungsantrag erst dazu 

brrngen, überhaupt Vergleichsdaten m1t benchten zu lassen; 

denn Sie wissen genausogut wie wtr, daß es ke1nen S1nn hat, 

über etne etndreiv1ertel Jahr laufende gesetzliche Neurege~ 

lung zu reden, wenn man k.em Vergleichsdatum heranzieht 

Das kann n1cht smnvoll sem 

(Betfall be1 der SPD) 

Ihnen ISt klargeworden, m welche Bedrängn1s S1e polrt1sch 

gekommen sind und auf welche Art und Werse S1e vorgegan

gen smd 

(W1derspruch und Heiterkelt 

be1 der CDU) 

Schauen Sie s1ch emmal Ihre Wahlergebnrsse an, dann w1rd 

Ihnen das Lachen doch vergehen 

(Dr. Langen, CDU: Zwe1 Minuten 

iind vorbei, Herr Kollege') 

Ihnen 1st klargeworden, daß Sie versuchen müssen, den Ent

lastungsangnff zu fahren. S1e versuchen, das zu machen. 

Ich möchte versuchen. auch wenn d1e Debatte weltgehend 

von Ihnen polemisch geführt worden 1st, e1n1ge 1nhaltl1che 

Punkte anzusprechen. lassen S1e m1ch zunächst noch e1nmal 

d1e Frage der Kostenbetetilgung aus unserer S1cht aufneh

men. Kostenbeteillgung, wie Sie s1e angeführt haben, hat 

doch überhaupt mchts m1t dem Anspruch der Kostendämp

fung zu tun, den Sie hier postulieren. Es 1st doch in der Tat 

keine Kostendämpfung, wenn man den Krankenkassen etne 

Last wegnimmt, s1e aber dem Pattenten 1n gle1cher Höhe auf

bürdet. Das hat doch mchts mit Kostendämpfung zu tun, 

sondern das 1st Abwälzung, n1cht mehr und mcht weniger 

Davon werden Wir auch n1cht abgehen 

(Be1fall be1 der SPD) 

Lassen Sie m1ch 10 dem Zusammenhang emen zwe1ten Punkt 

aufgre1fen W1r als Sozialdemokraten legen entscheidenden 

Wert darauf, daß es be1 den großen Sozialversicherungssyste

men be1 der Solldarversicherung ble1bt. S1e aber führen m 

dieser sogenannten Reform erstmals modellhaft 11ersuchs

we1se das System der Beitragsrückerstattung ein. D1es hat ei

ne wesentliche Rolle be1 der gesamten D1sk uss1on und Debat

te geführt E1ne Kostendämpfung 1n der Art und We1se, daß 

man Jemand dafür .. per Kosten bestraft", daß er chronisch 

krank 1st. w1rd m1t uns n1cht machbar se1n, 

(Beifall be1 der SPD) 

auch n1cht 1n we1teren Schntten, d1e S1e 1n AussiCht gestellt 

haben, Frau M1n1ster 

Dann kommen S1e und sagen: Das 1st alles gar niCht so 

schlimm für die Leute. es g1bt eme Überforderungsklausel 

und e1ne Härteklausel Dann verstecgt SICh der Herr Kollege 

Bauckhage noch dazu und erklärt, das m1t der Härteklausel 

wäre pnma und hätte hervorragend gegnffen. Wenn er scch 

dam1t auseinandergesetzt hätte, dann wüßte er, daß man 

erst am Ende des Jahres 1989 m1t dem Schuhkarton 110t111on 

Rechnungen- so sieht es 1n der Prax1s aus- zu semer Kranken

kasse marsch1eren und dann versuchen muß, das Geld zu

rückzubekommen. das man 11orher bezahlt hat 

(Be1fall bec der SPD) 

!eh sage Ihnen: Herr Blüm hat auch eiskalt dam1t spekuliert, 

daß sehr 111ele ältere Leute und sehr 111ele Leute, d1e m1t büro

kratischen Vorgängen n1cht so vertraut sind, überhaupt nicht 

10 der Lage sein werden, diese Rückerstattung w1eder gel+ 

tend zu machen Das 1st d1e bittere Wahrheit 

{W1derspruch be1 der CDU

Beifall be1 der SPD) 

Frau M1n1ster, wenn See dann ankünd1gen, man hätte SICh für 

d1e nächste Leg1slaturpenode- Ihre Partei wohl n1cht mehr -

110rgenommen, d1e Krankenkassenreform folgen zu lassen, 

dann muß cch Ihnen sagen. Sie hatten angekündigt, daß die 

Krankenkassenreform, was auch notwendig wäre, unm ittel· 

bar nach dem ersten Schritt erfolgen solle; ohne d1e Kran

kenkassenreform 1st a!les, was S1e bisher gemacht haben, 

W1rkl1ch nur Kostenabwälzung auf die Patienten. 

Der entscheidende struk.iUrpoiJtlsche Schntt steht uns noch 

bevor. Daran müßten w1r als Rheinland-Pfälzerbesonders 1n

teress1ert se1n. Wlf erleben doch, daß w1r Insbesondere 1n 

strukturschwachen Geb1eten unseres Bundeslandes e1nen 
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Druck auf d1e AOK feststellen_ W1r haben 1n v1elen Allgemei

nen Ortskrankenkassen e1ne strukturell bed1ngte n1edr1ge 

Grundlo~nsumme_ D1e Krankenkassen können SICn auf der 

Ausgabense1te krummlegen, w1e s1e wollen, aber s1e werden 

auf kemen grünen Zwe1g kommen Es wäre schör"l gewesen. 

wenn w1r dazu heute e1n Wort gehört hätten. w1e S1ch d1e 

Landesreg1erung oder d1e Reg1erungsfrakt1onen vorstellen, 

eme Ausgleichssituation ZWISChen den Krankenkassen herzu

stellen und, wenn s1e d1es sagen, für welche Krankenkassen. 

nur z.w1schen den gesetzlichen Krankenkassen, nur Innerhalb 

der AOK oder übergredend Das ·st eme D1skusS10n, d1e ge

führt werden muß 

(Wilhelm, (DU W1e würden S1e 

es denn machen') 

-Herr Kollege Wllhelm, 1ch b1n dafür. daß w1r uns dam1t aus

emandersetzen M1r s1nd d1e Schw er1gke1ten---

(Zurufe von der CDU) 

-Wozu führen w1r solche Debatten, wenn s1e n1cht dazu die

nen, daß w1r uns m1t den Themen ause1nandersetzen? Ich sa

ge Ihnen ganz klar: Me1ne Idealvorstellung wäre eme kassen

artübergretfende Fmanzausgle1chsregelung -Dar an kann es 

ketnen Zwe1fel geben_ Aber 1ch we1ß natürl1ch auch um d1e 

Probleme, die in d1eser Frage stecken Wenn S1e dazu Argu

mente gel1efert hätten, könnten w1r uns dam1t auseinander

setzen_ Statt dessen haben S1e h1er 1deolog1sChen Schaum ge

schlagen. Das 1st der Punkt, um den es m1r geht 

{Bedall be1 der SPD) 

Wir haben auch e1ne S1tuat1on auch dazu habe 1ch ke1n 

Wort gehört-, daß allem schon d1e Ankünd1gung d1eser so

genannten Gesundheitsreform 245 000 Menschen dazu ge

bracht hat, aus der gesetzl1chen Krankenversicherung auszu

scheiden und 1n die pnvate Krankenversicherung zu wech

seln_ Me1nen S1e denn n1cht, daß das e1n Ausbluten der ge

setzlichen Krankenkassen 1st, was da vorgenommen w1rd? 

Wo sind denn da Ihre Argumente' 

(Starker Be1fall der SPD) 

Verehrte Frau Staatsm1n1ster, wo war denn 1n Ihrem Ber1cht 

auch nur e1n Wort zur Frage der zusätzlichen Gefahr, die 

auch der AOK-landesverband Südwest 1n e1ner Verlautba

rung zu Recht aufgegnffen hat, daß 1mmer mehr Betriebs

krankenkassen entstehen und dam1t gute Beitragszahler und 

gute Risiken von den Allgeme1nen Ortskrankenkassen weg 

wteder 1n d1ese Betnebskrankenkassen wandern 

(Re1chenbecher, SPD: Sehr r1cht1g1) 

Das sind Gefahren, d1e w1r sehen müssen. Schauen S1e s1ch 

doch emmal den südpfälzischen Bere1ch oder andere an 

(Be1fall der SPD) 

Welche S1tuat1on 1st denn e1ngetreten, wenn wir dort plötz

lich eme Betriebskrankenkasse 1n e1nem großen Werk ha

ben? Was b1e1bt dann für d1e Ortskrankenkassen 1n d1esem 

BereiCh letztendlich noch übng' Ich denke, es wUrde s1ch 

w1rki1Ch lohnen. s1ch darüber auseinanderzusetzen Aber das 

war offensichtlich überhaupt n1cht Ihre Abs1cht, d1e S1e ge

'legt haben 

Lassen S1e m1ch auch e1n ganz konkretes Problem aufgreifen, 

be1 dem w1r erwarten, daß d1e Reg1erung etwas untern1mmt, 

und zwar noch m d1esem Jahr 1989 S1e w1ssen, daß durch d1e 

Novelle des Gesundheitsgesetzes d1e Herausnahme der soge

nannten häusl1chen Krankenpflege aus dem Finanzausgleich 

der KranKenversicherung der Rentner e1ngeführt worden 1st: 

Stichtag Auslauffmt 31 Dezember 1989 - S1e w1ssen auch, 

was das für unsere Soz1alstanonen 1m Land bedeutet Als w1r 

n1er emmal e1ne Anfrage 1n d1esem Hause gemacht haben, 

haben S1e so getan - 1ch we1ß n1cht mehr, ob es der Herr Ge

sundhe1tsm1n1ster oder ob S1e es waren-

(Staatsm1n1ster Frau Dr_ Hansen: Ich war das I) 

- S1e waren es-, als wäre das überhaupt ke1n Thema 

(Staatsmm1ster Frau Dr Hansen Das 1st 

n1cht wahrl) 

Na gut; dann habe 1ch v1elle1Cht n1cht ncht1g zugehört 

Auch das soll es e1nmal1m Leben geben 

(Staatsm1n1ster Frau Dr Hansen: Das 

nehme 1ch auch an I) 

Aber wenn 1Ch m1ch r1cht1g ennnere- man kann es 1m Proto

koll nachlesen-

(Staatsm1n1ster Frau Dr Hansen: 

Sehr fiCht1g1) 

dann war das e1n b1ßchen anders_ Auf Jeden Fall bedeutetet

ne Nichtänderung d1eses Te1ls der sogenannten Blüm

Reform, daß d1e Soz1alstat10nen 1n unserem Land 1n erhebli

che Schw1engke1ten kommen, weil d1e häusl1che Pflege n1cht 

mehr über d1e Krankenkasse erstattet w1rd und man be1 den 

Leuten Geld dafür kass1eren muß D1e me1sten können es 

n1cht bezahlen 

(Starker Belfall der SPD und 

Belfall be1 den GRÜNEN} 

Darüber zu reden, w1e das dann aufzubnngen ISt, und dar

über zu reden, ob S1e bere1t s1nd, noch 1n diesem Jahr unmit

telbar eme ln1tiat1ve zu ergre1fen - beisptelswe1se über den 

Bundesrat-, wäre 1n d1esem Zusammenhang 1nteressai1t ge

wesen. 

Ich will auch e1n Wort zu dem sagen, was der Kollege Bauck

hage über den Kostendämpfungseffekt gesagt hat W1ssen 
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Ste, wir würden uns alle freuen, wenn steh Kostendämp

fungseffekte wirkltch emstellen würden_ Aber wtr müssen 

leider, vtenn wtr genauer htnschauen und uns ntcht nur von 

unserem Wollen und von unserer Hoffnung Ietten lassen, 

feststellen. daß tm dntten Quartal des Jahres 1989 die tm er

sten Halbjahr nach unten gehende Kostenzuwachskurve wie

der nach oben abkntckt_ Ich hoffe. daß dtes ketn dauerhafter 

Effekt ist Aber das 1st auch etne Feststellung_ So etnfach 1st es 

m1t den Jubelorgten ntcht, dte wtr hter abfetern können 

Der Kollege Brinkmann hat völ!tg recht, daß es natürlich vtel 

zu früh tst, Jetzt wentge Wochen. nachdem für zehn Medtka

mente Festpretse emgeführt worden stnd, hrer erne Bilanz zu 

versuchen. Das wissen Sre doch so gut wre rch, daß man noch 

mchts sagen kann. Es gibt posrtrve Ansatzeffekte. 

(Staatsminrster Frau Dr. Hansen: Festhalten') 

Da können Sre unsrmmer dazu haben. Es rst nrcht so, daß wrr 

rn dreser Frage ausernander gewesen wären 

(Zuruf von der CDU: Aha') 

-Wir haben Ihnen ernen Vorschlag mrt der Posrtrvlrste vorge

legt_ Wrr haben Ihnen auch vorgeschlagen, wre dre Kranken

kassen stärker an der Prersfrndung gerade rm Bererch der 

pharmazeutrschen Produkte zu beteilrgen wären. Es rst doch 

nrcht so, daß kerne Vorschläge auf dem Trsch liegen. Das 

brauche tch doch hrer nicht alles in den paar Mrnuten zu wre

derholen, dre ich habe. Aber auf jeden Fall muß man genauer 

hrnschauen. Es hrlft nrchts, daß wrr uns glücklrch reden. Sre 

kennen dre Zahlen und Fakten Sre srnd terlwerse hrer auch 

genannt worden 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mrr kommt es dar

auf an, daß wrr uns in den kommenden Monaten mrt dresem 

Thema ausernandersetzen und dre für Rhernland-Pfalz spezr

fischen Punkte ein Stück stärker herausarberten. Dre Frage, 

ob wrr wrrkl1ch zu einer Kostendämpfung für dre Bertrags

zahler, und zwar auf beiden Serten des Trsches, also für dre 

Arbertnehmer und für dre Betrrebe, kommen, rnteressrert uns 

natürltch. Uns interessiert nämlrch dre AttraktiVItät dreses 

Landes, was Wirtschaftsansredlungen angeht. Das ist gar ker

ne Frage. Uns hat natürlich genauso geärgert wre vrele ande

re, daß wrr rn den Bettragssätzen der AOK terlweise 3 % brs 

4 % höher gelegen haben als das benachbarte Baden

Württemberg. Es 1st doch nrcht so, daß wrr uns darüber kerne 

Sorgen machen 

(Berfall der SPD) 

Aber zu meinen, wrr wären aus diesem strukturellen Problem 

jetzt heraus, wird so nicht einfach erntreffen, fürchte rch 

Wer wollte, konnte in der .. Süddeutschen Zertung" vom 25 

September nachlesen, was der Vorsrtzende des Bundesver

bandes der Allgemernen Ortskrankenkassen, Herr Hertzer, 

gesagt hat, daß dieser befürchtet hat, daß noch rn diesem 

Jahr ber Krankenkassen rn strukturschwachen Regronen so-

gar wreder Bertragsanhebungen notwendrg werden Ich hof

fe, serne Prognose trrfft nrcht zu. Aber er hat gesagt, daß die 

Ernsparungen, dre gemessen an den höheren Ausgaben rm 

zwerten HalbJahr 1988 zu verzerchnen waren, nrcht so tragen 

werden, daß man, schon gar nrcht brs 1992, auf Settragsan

hebungen verzrchten kann. 

Das srnd Punkte, d1e wrr uns genauer anschauen müssen Ich 

wrll Jetztandresem Punkt nrcht beantragen, daß wrr rn den 

Ausschüssen entlang dem vorgelegten Berrcht werterbera

ten Ich kündrge aber ausdrücklrch an, daß wrr zrelgenau zu 

den Punkten, die rch Jetzt aufgrund der Kürze der Zert terl

werse nur andeuten konnte, 1m zuständigen Ausschuß noch 

ernmal reden werden Uns 1nteressrert, wre srch drese Drnge 

auf Rhernland-Pfalz auswrrk.en, und zwar auf dre ernzeinen 

Bererche, auf dre Westpfalz, auf dre Erfel, auf solche struktur

schwachen Bererche, aber auch auf Wirtschaftliche Ballungs

gebrete, werl uns dre wrrtschaftlrche Attraktrvrtät des Landes 

rnteressrert, wer I uns aber auch dre sozrale Gerechtrgkert den 

Menschen gegenüber am Herzen lregt Deshalb hoffe rch 

daß wrr rn Zukunft hrer m1ternander erne Debatte führen 

können, dre mehr mrt der Sache und wen1ger m1t dem polrtr

schen Rernwaschen zu tun hat. 

Ich danke Ihnen 

(Anhaltend starker Berfall der SPD 

und Berfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsmrnrster Dr Hansen das Wort 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsrdent, merne Damen und Herren' Ich möchte ern1ge 

Anmerkungen zu dem Gesagten machen. Ich möchte auch 

die Gelegenhert haben, ernrge Fragen an dre Opposrtron zu 

stellen 

(Zuruf von der SPD: Sre haben 

gar nrcht zugehört') 

-Doch. rch habe zugehört. 

(Körper, SPD: Sert wann denn?) 

-Ich kann selektiv hören und reden 

-So rst das eben. 

(Zuruf von der SPD: Nur das, 

wasSre hören wollen!) 

Nachdem Herr Handwerkskam merpräsrdent Sauer hrer schon 

sehr dre Runde macht, möchte rch ernfach ernmal dre Frage 
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stellen -1ch habe s1e m1r gestellt-: Was hätte er wohl an dem 

Abend gesagt, ohne daß es das GRG gegeben hätte • 
(Beifall der CDU und F.D P 

Beck. SPD: Hätten S1e 1hn doch emfach 

gefragt, W1eso fragen Ste uns7) 

-Weil Sie 1hn als Kronzeugen für e1ne m1ßlungene Gesetzge

bung z1tiert haben 

(Beck, SPD: E1n Kronzeuge 1st wohl 

etwas anderes; er hat doch 

n1chts verbrochen t

He1terke1t be1 der SPD) 

-Das 1st so der Sprachgebrauch 

Von Herrn Bnnkmann 1st gesagt worden, daß d1eses Gesetz 

schon be1 der Entstehung fürchterlich kritiSiert worden tSt 

und daß der we1taus größere Teil der Bevölkerung d1e nega

tiven Auswirkungen beklagt_ Me1ne Damen und Herren von 

der Opposition, 1ch frage S1e: W1e erklären S1e s1ch und m1r 

denn, daß d•e sehr wohl 'lernehml1che Knt1k 1n der Entste

hungsphase plötzhch überhaupt ntcht mehr zu hören •sP-

(Retchenbecher, SPD: Da müssen S•e 

e1nmal zu den Leuten gehen•) 

-Ich bm mindestens SOlltel unter den :...euten, '"'11e S1e das s1nd 

(Zurufe 110n der SPD) 

Ich habe auch den Eindruck, daß unsere Be11ölkerung durch

aus d1e Möghchke1t hat, SICh zu a rt1k ul1eren, 

(Be1fall be1 (DU und F_D P) 

denn dort, wo 1hnen das Gesetz Beschwer gemacht hat. ha

ben s1e s1ch be1 uns gemeldet 

(Schwettzer, SPD S1e beschweren 

s1ch doch, daß s•e das 

zu häuf1g tun 1) 

Es ist eine ganze Menge 110n D•ngen, dte anfangs problema

tisch waren, abgestellt worden 

Ste haben knt•s•ert, der Bencht se• zu früh angefordert wor

den_ Der Redner der (DU hat gesagt. daß man Jederzelt we•

ter darüber reden kann. Warum soll man e•gentltch niCht 

nach emem halben Jahr emmal fragen, w1e es auss•eht, zu

mal wenn man so knt1s1ert wurde und wenn wüste Prophe

ze•ungen auf negat111e Entwicklungen gemacht wurden, die 

sich nun zummdest n1cht bewahrheitet haben 

Herr Beck, S1e haben noch e1ne ganze Menge Fragen 111 den 

Raum gesteilt, d•ese sehen w•r auch Es war heute Uber das 

zu ber1chten. was es an Auswlfkungen gtbt 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause

Zurufe 110n der SPD) 

- Ne1n, 1ch habe durchaus - 1ch we1ß niCht, ob S•e niCht zuge

hört haben - vor Problemen 1n der Umsetzung und auch da

von gesprochen. daß d•es zum Teil erst E1nzelergebn1sse smd, 

denen wettere folgen werden 

Nur- das müssen S•e m1r auch e1nmal erklären-, wenn zehn 

Wirkstoffe. d•e übngens emen Gesamtumsatz 110n zwe1 Milli

arden DM ausmachen -es s1nd 'ltel mehr Präparate, aber es 

stnd zehn Wtrkstoffe, das wtssen S1e; dtese zwe1 Milltar

den DM s1nd 10 Q;o der Gesamtausgaben der gesetzltchen 

Krank.en11ers•cherung für Arznetmttte!- etne E•nbuße bet 

Pharma-Unternehmen und Apotheken 110n über 400 Millio

nen DM ausmachen, dann muß ICh doch annehmen, daß d1e 

Einsparung anstetgt und ntcht wentger wtrd, wenn wettere 

zehn hmzukommen 

(Be•fall der F D P 

Zurufe von der SPD

Anhaltend Unruhe) 

Dtes geht auch ntcht zu Lasten des Patienten Ich kann dort 

auch überhaupt ke1ne Kosten11erlagerung sehen; denn d1e 

Selbstbeteiligung wtrd doch weggenommen, und d•e Pretse 

der Medtkamente smd zum großen Teil gesunken, zum Ted 

unter den Festbetra.g 

(Beifall bet der F D P.) 

H1er 1St d1e L1ste um 11 DM, um 9 DM, um 2,50 DM, auch um 

1,27 DM gesunken_ Es stnd auch e1n1ge teurer geworden. 

aber der we•taus größte Tetltst m1t e1nem Mlnuszetchen ~Jer

sehen Das muß man doch e1nfach zur Kenntn1s nehmen, 

me1ne Damen und Herren 

(Retchenbecher, SPD: Das tst 

doch nur e•n Emst•eg') 

- Wenn ketn Mmuszetchen da11orsteht, dann handelt es stch 

um e1nen Anst1eg; bet etnem M1nusze1chen 1st es e1n Absen

ken 

(He1terke1t tm Hause

Zurufe. Er hat 110n e•nem .,E1nst1eg" 

gesprochen 1) 

- E1n Etnstteg 1st das 111 der Tat, Herr Retchenbecher, der nur 

d1e Erwartung zuläßt, daß es 1n der Rtchtung we•tergeht. Ich 

sage es noch etnma!: Zehn Wirkstoffe haben den Einsparef

fekt gebracht und wettere zehn und we1tere 20 werden ei

nen wetteren Emspareffekt bnngen, dtes ohne Belastung der 

Vers•cherten; dosmuß man do' h '>agen 
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Herr Beck, durch Ihre Frage geben S1e m1r Gelegenheit. auf 

d1e Regelung für d1e häusliche Pflege zu kommen Ich habe 

das ebentmcht erwähnt. weil das Endergebnis noch mcht vor

liegt. Zunächst e1nmal sage 1Ch, daß w1r 1m 1ntens1ven Ge

spräch, ntCht nur in emem Gespräch, sondern w1r haben be

reits mehrere geführt, und zwar sowohl m1t Vertretern der 

Kassen als auch m1t Trägern der SOZialstationen zu d1esem 

Thema smd. Ich habe dtesbezügl1ch dem Bundesarbeitsmini

ster geschneben. W1r w1ssen, daß dort Überlegungen ange

stellt werden, dtes zu ändern_ Nur, me1ne Damen und Herren. 

das muß ich auch sagen: D1e Summen, d1e d1e Krankenkassen 

genannt haben, dte thnen an Kosten entstehen und n1cht 

ausgeglichen werden, waren we1t überzogen_ Es gibt 1n der 

Tat eine Mehrbelastung, weil 1m Rentner-F1nanzausgle1ch 

nicht alles vorgesehen 1st, was Satzungsleistung oder Zusatz

leistung ist. Das w1ssen S1e so gut w1e 1ch, S1e wrssen es sogar 

schon länger als ich, ob besser, das we1ß 1ch n1cht 

(Widerspruch be1 der SPD) 

Das ist auf dem Wege der Besprechung und der Überlegung. 

w1e man es ändern kann 

Nur, m dem Zusammenhang muß man doch auch sagen, daß 

beispielsweise e1ne Kasse m1t hohem Rentnerantell, mrt ei

nem Dnttel Rentneranteil etwa, ab dem 1. Julr 1989 Jähr!1che 

Mehreinnahmen ZWISchen 3 Mlll1onen DM und 4 Mrlllo

nen DM haben wird, während d1e Mehrausgaben be1 d1esem 

Rentneranteil be1 etwa 400 000 DM l1egen. Me1ne Damen 

und Herren, das ist doch d1e W1rkhchkeit. Deswegen verstehe 

ich nteht, warum Ste h1er so zu Felde zrehen. Ich hatte den 

Eindruck, Herr Bnnkmann hatte d1e Rede vom vorrgen Jahr 

herausgeholt, um noch emmal dte ganze Knttk auszuluppen; 

er hat nicht zur Kenntn1s genommen, daß inzwischen vieles 

Wirklichkeit geworden 1st und d1e Pos1trv-Effekte sJCh durch

aus abzeichnen 

(Beifall be1 CDU und F D_P) 

Noch em Wort zur Ankündigung. Me1ne Damen und Herren, 

es ist kompliziert, aber man kann es verstehen H1er 1st gesagt 

worden: 1,5 Mill1arden DM smd 1m ersten Halbjahr emge

spart worden_- Natürlich kann man ernen Effekt nur darstel

len, wenn man einen Bezug hat, und w1r nehmen allemal Be

zug auf das Vorjahr_ Jetzt sagen Sre, und das sehen w1r auch: 

Das Vorjahr war ein besonderes Jahr, das war ke1n normales 

Beitragsjahr.- Emverstanden. Nur, man muß sehen: Das erste 

Quartal 1988 hatte noch ke1ne Mehrkosten Das erste Quar

tal 1989 hatte sehr wohl Mehrkosten durch d•e Mehnnan

spruchnahme in 1988, weil ein Großtell erst 10 1989 abge

rechnet w1rd. Mit anderen Worten heißt das doch: Wenn es 

nicht so wäre, wäre die Entlastung noch größer! Das 1st doch 

der Punkt! 

(Betfall be1 CDU und F.D.P 

Beck, SPD: Warum ste1gt s1e denn' 

Das 1st doch unlog1sch!) 

· Moment, wrr haben heute h1er den Bencht über das erste 

Halbjahr gegeben Da können S1e den Ankündrgungseffekt 

n1cht vorrechnen. zum1ndest ntcht rn der RIChtung, m der S1e 

gerne möchten; denn das erste Quartal 1988 war m1t weni

ger Kosten besetzt. das erste Quartal 1989 m1t mehr Wenn 

wtr trotzdem 10 1989 rm ersten Halbjahr etne Au~gabenmm

derung haben, dann geht das n1cht tn d1e Richtung, 1n d1e Ste 

wollen_ Das wtrd SICh 1m zwe1ten Halbjahr em Stück umkeh

ren, weil 1m zwe1ten Halbjahr 1988 1n der Tat mehr Inan

spruchnahme stattgefunden hat, zum Teil auch schon mehr 

Kosten, tm zwerten Halbjahr 1989 dre Kosten auch aufgrund 

anderer Maßnahmen tm Gesundheitsreformgesetz gest1egen 

s1nd. so daß der Einspareffekt rm zwe1ten Halbjahr 1n der Tat 

durch d1e Ankünd1gung etwas gennger sern w1rd Aber er 

hängt n1cht nur von dem Ankündigungseffekt ab. sondern 

auch von vrelen Maßnahmen, dte 1m Gesetz umgesetzt wer

den 

Ich wt!lrmmer w1eder versuchen, dte Einzelfragen sehr detad

ltert und an der Sache ausgenchtet zu dtskut1eren. Ich gebe 

dte Hoffnung n1cht auf, daß w1r rmmer ern Stück we1ter der 

W1rklichke1t nahekommen. Ich btn der Me1nung, daß dtes 

aufgrunddes Antrages der CDU-Frakt1on e1ne sehr fruchtba

re Debatte war Wtr können uns tn e1nem halben Jahr gern 

wieder über dteses Thema unterhalten 

(Be1fall bet der F_D P.) 

Ich b1n fest überzeugt davon, daß das Ergebn1s e1n gutes setn 

w1rd. 

Danke schön 

(Beifall der CDU und F D.P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen, me1ne Herren, wettere Wortmeldungen zu 

d1esem Tagesordnungspunkt liegen ntcht vor Ich schließe dte 

Beratung 

Da d1e Landesreg1erung den Bencht heute unmtttelbar dem 

Plenum erstattet hat, können wtr davon ausgehen, daß das 

Benchtsersuchen als erfüllt betrachtet w1rd Wenn es ke1nen 

W1derspruch g1bt, dann 1st so beschlossen. 

Ich schl1eße d1e heut1ge Plenarsitzung und lade S1e zur 63 Sit

zung morgen, am 13. Oktober, 9 30 Uhr. em 

Ich wünsche Ihnen e1nen erholsamen Abend 

Ende der S 1 t zu n g · 19 07 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

• 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1113 0 12 

11. Wahlperiode 26. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD) 

Nutzungserweiterung der US-Air-Base Rarostein 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Trifft es zu, daß im NATO-Hauptquartier in Brüsse! ein Antrag der USA für 
eine Nutzungserweiterung der US-Air-Base Rarostein vorliegt und sich die 
deutsche NATO-Vertretung im Infrastrukturausschuß bereits mit dem An
liegen befaßt hat? 

2. Beabsichtigen die Streitkräfte der USA, die US-Air-Base Rarostein als 
Empfangs- bzw. Aufnahmeflughafen für den Personal- und Frachtverkehr 
(MAC-Ramp) zu erweitern? 

3. Trifft es zu, daß zahlreiche sich im Bau befindlichen und noch geplanten Ge
bäude der OS-Streitkräfte in Rarostein mit einem Aufwand von mehreren 
Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Erweiterung der Funktion der 
US-Air-Base stehen? 

4. Aus wc:lchen Gründen werden in Ramstein von der US-Luftwaffe z. B. Hotels 
mit Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Personal, das 
nicht zur taktischen AugstaHel gehön (UEBH), errichtet? 

5. Was wird die Landesregierung unternehmen, um weitere militärische Einrich
tungen und die damit verbundenen Belastungen für die Westpfalz zu unter
binden und zu verhindern? 

Dr. Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck<ache tu29 88 
11. Wahlperiode 20. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Reichenbecher und Körper (SPD) 

Flugplatzerweiterung beim Jagdbombergeschwader 35 in Sobern
heim zur Stationierung einer neuen Aufklärungsstaffel 

Das Bundesverteidigungsministerium plant, den NATO-Flugplatz Pferdsfeld um 
rd. 18 Hektar Land zu erweitern, um eine neue Aufklärungsstaffel vom Typ D 500 
zusätzlich zu stationieren. 
In der Vergangenheit wurden bereits drei Gemeinden in Flugplatznähe dem Erd
boden gleichgemacht und ihre Bewohner umgesiedelt. 
Die noch vorhandenen Flugplatzrandgemeinden haben sich in einer "Notgemein
schaft" zusammengeschlossen und wenden sich strikt gegen die beabsichtigte Er
weiterung. 
Innenminister Rudi Geil hat in mehreren öffentlichen Presseverlautbarungen er
klären lassen, daß er gegen die geplante Flugplatzerweiterung sei, weil die Landes
regierung keine weiteren militärischen Belastungen in Rheinland-Pfalz wolle. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Steht die Landesregierung hinterdiesen Aussagen des Innenministers, und wird 
gegenüber dem Bund die beabsichtigte Flugplatzerweiterung abgelehnt? 

2. Ist die Aussage von Staatssekretär Basten im Südwestfunk am 7. Septem
ber 1989, wonach die Bedenken der Bevölkerung nach einer Präsentation des 
neuen Flugzeugmusters durch die Bundeswehr ausgeräumt seien, dessen 
Privatmeinung? 

Reichenbecher 
Körper 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1112996 
11. Wahlperiode 21. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Nagel und Eich (SPD) 

Erörterungsverfahren zur Erteilung der 1. Teilerrichtungsgenehmi
gung für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich 

Nachdem die Landesregierung anstau der Wiederholung des rechtsfehlerhaften 
Erörterungsverfahrens die Fortset:l:ung des Verfahrens zur Heilung für aus
reichend und vertretbar hält, fragen wir die Landesregierung: 

I. Welche rechtlichen und zeitlichen Folgen würden für das Genehmigungsver
fahren selbst entstehen, und wie würden sich diese auf Landesregierung und 
Betreiber des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich auswirken, wenn das Erörte
rungsverfahren wiederholt würde? 

2. Wie stellen sich die Folgen (siehe Frage I) demgegenüber bei einer "Nur-Fort
setzung« des Erörterungstermins dar? 

3. Wird die Landesregierung für die Fortführung des Verfahrens einen neutralen 
Verhandlungsleiter oder wieder einen Ministerialbeamten bestellen? 

Nagel 
Eich 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache 1113067 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

06. 10. 1989 

Probleme bei der Arbeitsvermittlung von Aus- und Obersiedlern 

Zur Zeit kommen zahlreiche Aussiedler aus Osteuropa und Übersiedler aus der 
DDR nach Rheinland-Ffalz. Nach Aussage des Präsidenten des Landesarbeits
amtes Rheinland-Pfalz/Saarland gibt es zunehmende Vermittlungsprobleme bei 
den Aussiedlern aus Osteuropa und einen gespaltenen Arbeitsmarkt bei den Über
siedlem aus der DDR. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. In welchem Umfang gibt es Probleme bei der Vermittlung von Aussiedlern aus 
Osteuropa in Arbeitsverhältnisse? 
Inwieweit beruhen diese 

a) auf Sprachschwierigkeiten, 

b) auf unzureichender bzw. mit dem Standard in der Bundesrepublik nicht 
vergleichbarer beruflicher Ausbildung, 

c) auf Ausbildung in Berufen, in denen ohnehin mehr Bewerber als offene 
Stellen zu verzeichnen sind? 

2. In welchem Umfang gibt es Probleme mit der Vermittlung von Übersiedlern 
aus der DDR in Arbeitsverhältnisse? 
Inwieweit beruhen diese 

a) auf einer mit dem Standard in der Bundesrepublik nicht vergleichbaren 
beruflichen Ausbildung, 

b) auf Ausbildung in Berufen, in denen in der Bundesrepublik mehr Bewerber 
als offene Stellen zu verzeichnen sind? 

3. Wie hoch scha.tzt die Landesregierung den Anteil der Aus und Übersiedler, die 
ohne Probleme in den Arbeitsmarkt einzugliedern sind? 
Welche reglonalen Unterschiede gibt es dabei? 

Dieckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaoh< w2994 
11. Wahlperiode 

Mündliclle Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bickel (CDU) 

Unterbringung der ODR-Üheniedler 

21. 09. 1989 

Erleichren und dankbar konnten wir vernehmen, daß den ausreisewilligen DDR
Bürgern in Ungarn die Grenzen geöffnet wurden. Dank dieser zu begrUßenden 
menschlichen Entscheidung der ungarischen Regierung konnten wir in der 
Bundesrepublik bereits rund 17 000 neue MitbUrger willkommen heißen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Übersiedler sind bisher, seit der Öffnung der ungarischen Grenzen, 
in Rheinland-Pfalz eingetroffen? 

2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um eine ausreichende 
Zahl von Unterkünften bereitzustellen, und konnten bisher aUe Übersiedler 
untergebracht werden? 

3. Wie sind die Erstunterkünfte für DDR-Übersiedler in den rheinland-pfälzi
schen Regierungsbezirken aufgeteilt, und welche Art von Räumlichkeiten 
werden bereitgestellt? Mit welcher Verweildauer der Übersiedler rechnet die 
Landesregierung in den Erstunterkünften? 

4. Mit welchen Organisationen hat die Landesregierung bei der Durchführung 
der Unterbringung zusammengearbeitet, und wie sehen die Erfahrungen dieser 
Zusammenarbeit aus? 

5. Ist der Landesregierung bekannt, inwieweit Übersiedler direkt einen festen 
Wohnsitz in Rheiniand-Pfalz (z. B. bei Verwandten oder Bekannten) gefunden 
haben? 

6. Konnte bei der Unterbringung von Übersiedlern auch auf freiwillig bereitge
stellten privaten Wohnraum zurückgegriffen werden? 

Bickel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut3076 
11. Wahlperiode 09. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

Fischsterben im Woogbach 

Am Samstag, dem 7. Oktober 1989, kam es vermutlich durch die Einleitung 
großer Schmutzmengen oder Chemikalien in den WoO{;bach zu einem Fisch
sterben. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wdche Erkenntnisse hat sie über Ursachen und Ausmaß des Fischsterbens? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung eine verstärkte Kontrolle, soweit vorhanden 
auch am Wochenende, der Direkteinleiter in Fließgewässer in Rheinland
Pfalz? 

3. Wie gestaltete sich die Kooperation der Meldedienste in der betreffenden 
Region? 

4. Welche strafrechtlichen Konsequenzen sind für den Verursacher zu erwanen? 

Schul er 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< 111J 05 7 
11. Wahlperiode 04. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Radioaktive BeJastungen der Wildpilze in Rheinland-pfalz 

Herbstzeit ist Pilzzeit. Ergebnisse der Radioaktivititsmessungen 58 verschiedener 
Pilzproben in Niedersachsen belegen, daß entgegen allen Gerüchten Wildpilze 
dort immer noch genauso belastet sind wie im Jahr des Reaktorunfalls bei Tscher
nobyl. So wurde bei Maronenröhrlingen aus Fallersleben ein Höchstwert von 
3 036 Bq/kg Gesamtcaesium festgestellt. Selbst Steinpilze waren bis 232 Bq/kg be
lastet, wie aus einer Presseverlautbarung der Verbraucher-Zentrale Niedersach
sen e. V. zu entnehmen war. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Sind der Landesregierung die radioaktiven Belastungen der verschiedenen 
Speisepilze bekannt, wenn ja, welche Aktivitätswerte wurden dabei festge
stellt? 

2. Inwieweit gedenkt die Landesregierung, die Bevölkerung über die gemessenen 
Werte zu informieren und gegebenenfalls vor dem Verzehr zu warnen? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< w3078 
11. Wahlperiode 10. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Stand der Vorbereitungen für das nationale Destillations- und Lager
raumprogramm des Landes Rheinland-Ffalz 

Entsprechend der Mitteilungen des Landwirtschaftsministeriums ist beabsichtigt, 
zur Abfederung der problematischen Situation im rheinland-pfälzischen Weinbau 
ein nationales Programm des Landes zur Beschaffung zusätzlichen Lagerraums 
und zur Destillation aufzulegen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie ist der Stand des Verfahrens, und wie ist die Haltung der Europäischen 
Gemeinschaft zu den Absichten der Landesregierung? 

2. Wie ist die Haltung der Winzerschaft zu dem Programm? 

Beck 
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LANDTAG iHEINLAND-PF ALZ Drucksaohe 111J 04 2 
11. Wahlperiode 29. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Haltung der Landesregierung zum Straßenbauvorhaben .,Nordein
fahrt Remagen" und zu möglichen Alternativen 

Mit Darum vom 17. Februar 1989 haben die Deutsche Bundesbahn, vertreten 
durch die Bundeshahndirektion Köln, und die StadtRemagen eine Vereinbarung 
nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz getroffen. Diese Vereinbarung beinhaltet 
den Bau einer Straßenüberführung (Nordeinfahn) und einer Fußgängerunterlüh
rung. Im Text der Vereinbarung heißt es: "Mit der Durchführung der Baumaß
nahmen darf erst begonnen werden, wenn die verwaltungstechnischen Voraus
setzungen erfüllt sind, die Finanzierung gesichert ist und die Beteiligten dem Bau
beginn zuge$cimmt haben~{§ 4 Abs. 4). § 9 bestimmt, daß Änderungen oder Er
gänzungen dieser Vereinbarung der Schriftform bedürfen. Wahrend die Fuß
gängerunterführung in den kommunalen Gremien unHrittig ist, gibt es seit Jahren 
lebhafte Diskussionen über Nutzen und Schadeneiner Nordeinfahrt. Als Alterna
tive dazu ist die Ausweitung des Jahntunnels im Gespräch. Die Befürwortet dieser 
Alternativen waren vor den KOmmunalwahlen im Stadtrat Remagen in der 
Minderheit, verfügen aber heute durch das Wählervotum über eine deutliche 
Mehrheit. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. In welchem Umfang haben Behörden des Bundes und des Landes im Zusam
menhang mit dem bislang verfolgten Briickenbauwerk ~Nordeinfahn" geld
werte Leistungen (zum Beispiel Planungsarbeiten:l erbracht, die bei Verzicht 
auf diese Maßnahmen nicht zum Tragen kämen? 

l. Gibt es eine rechtliche Grundlage, von Behörden erbrachte geldwerte Leistun
gen zurückzufordern, falls auf die ursprüngliche Maßnahme, wie zum Beispiel 
die Nordeinfahrt Remagen, verzichtet wird? 

l. Wenn ja, um welche rechtliche Grundlage handelt es sich, und werden Be
hörden des Landes im Falle eines Verzichts auf die Maßnahme Nordeinfahrt 
davon Gebrauch machen? 

4. Liegt der Landesregierung ein Zuwendungsantrag der StadtRemagen für die 
Maßnahme Nordeinfahrt vor? Wenn ja, mit welchem Datum und in welcher 
Höhe? 

5. Ist die Landesregierung bereit, Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrs
finanzierungsgesetz (GVFG) bzw. dem Finanzausgleichsgesetz {F AG) für eine 
Ausweitung des Jahntunnels zu gewähren, wenn 

a) die planungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, 

b) eine Kreuzungsvereinbarung mit diesem Inhalt zwischen der Deutschen 
Bundesbahn und der StadtRemagen geschlossen ist und 

c) ein diesbezüglicher Zuwendungsantrag der Stadt Remagen vorliegt? 

Lmg 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tt/2989 
11. Wahlperiode 10. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Erstattung von Reisekosten im Genehmigungsverfahren für das 
Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich; 
hier: durch die .,Fortsetzung" des Erörterungsverfahrens bedingter 

Mehraufwand der Einwenderinnen und Einwender sowie deren 
Beistände 

Bereits zu Beginn des Genehmigungsverfahrens wurde von seiten der Fraktion 
DIE GRÜNEN auf unheilbare Fehler und Rechtswidrigkeiten sowohl des ge
samten Genehmigungsverfahrens als auch der Erörterung hingewiesen. Wie die 
Zeitungsberichte des heutigen Tages aufzeigen, folgt die Landesregierung in
zwischen zumindest teilweise der Einschätzung der GRÜNEN und hat eine Fort
setzung der Erörterung angekündigt. Dies hat zur Folge, daß, bedingt durch die 
von der Landesregierung zu verantwortenden Rechtswidrigkeiten, beim ersten 
Erörterungstermin Einwenderinnen und Einwender sowie deren Rechts- und 
Sachbeistände nun zweimal statt einmal an- und abreisen müssen sowie sich zwei
mal statt einmal Urlaub nehmen müssen, sofern dies überhaupt möglich ist. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wird die Landesregierung den Einwenderinnen und Einwendern sowie deren 
Sach- und Rechtsbeiständen die durch die ~Fonsetzung" des Erörterungsver
fahrens entstehenden Mehrkosten erstatten, wenn nein, weshalb nicht? 

Dr. Dörr 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (OIE GRÜNEN) 

Situation der Cl-Professoren und -Professorinnen auf Zeit an den 
rheinland-pfälzischen Universitäten 

Presseberichten war zu entnehmen, daß 17 sog. Zeitprofessoren der Johannes Gu
tenberg-Uuiversitir in Mainz die Entlassung drohe. Die ungünstige Berufungs
situation der letzten zehn Jahre hat trotz steigenderStudentenzahlen einen Stau bei 
den Cl-Zeitsteilen hervorgerufen. Dies ist an der Universität Mainz besonders 
gravierend. Die in diesem Zusammenhang von der Landesregierung favorisierte 
Praxis, von zwei freigewordenen C2-Dauerstellen die eine in eine BAT -Assisten
tenstelle und die andere in eine CJ-Lebenszeitprofessur umzuwandeln, ist an ihre 
Grenzen gestoßen. Die aus sozialen Gründen betriebene Praxis, Cl-Professoren 
auf Zeit in Universitätsdozentenstellen auf Lebenszeit zu überführen, führt 
zwangsläufig zu einer Strukturverschlechterung der Universität. 

Ich frage die Landesregierung: 

Welche Überlegungen gibt es seitens der Landesregierung, die 17 Cl-Zeit
professoren, deren Dienstverträge in den kommenden Jahren auslaufen, für die 
Johannes Gutenberg-Universität sowie gegebenenfalls fürdie anderen Univer
sitäten zu erhalten? 

2. Die bisherige Praxis des kostenneutralen Abbaus der Cl-Professuren führt be
reits heute zu einer strukturellen Verschlechterung bei den Cl-Professoren
stellen. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit, unabhängig von der 
Umwandlung aus den Cl-Dauerstellen neue Cl-Professuren einzurichten? 

3. Ein C2-Professor auf Zeit, der nach Auslaufen desDienstvertragesT axifahrer 
wird, darf seinen Professorentitel behalten, wahrend ein Cl-Professor auf Zeit, 
der nach Auslaufen des Dienstvertrages anschließend in einem anderen Dienst
verhältnis an der Universität verbleibt, z. B. auf einer Universitätsdozenten
stelle, seinen Professorentitel verliert. 
Wie begrUndet und bewertet die Landesregierung diese Tatsache, und sieht die 
Landesregierung in dieser Angelegenheit Handlungsbedarf? 

Dr. Dörr 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 11/62 (Seite 4327)

