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Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F. D. P. 4623 
- Qrucksache 1113155- wird an den Innenausschuß · feder· 
führend· und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Druck- 4623 
sache 1113184 ·ist unzulässig, da die gemäß§ 62 Abs. 3 
der Geschäftsordnung des Landtags erforderliche 
Zustimmung der Ahtragsteller nicht erteilt wird. 

Der Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P . . Druck· 4624 
sache 11/3156. wird mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 4624 

(Änderung der Artikel 79,80 und 83) 

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

-Drucksache 11/2503 · 

Zweite und dritte Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 11/3163-

... tes Landesgesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften 

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

- Drucksache 11/2504-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 11/3164-

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

-Drucksache 11/3181-

Die Drucksachen 1112503, 1113163, 1112504, 11/3164 und 
11/3181 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und 
F. D.P. - Drucksache 11/2503 · wird in zweiter Beratung in 
Einzelabstimmung wie folgt abgestimmt: 

Artikel1 Nr. 1: 
Artikel1 Nr. 2: 
Artikel1 Nr. 3: 
Artikel2: 

einstimmige Annahme, 
einstimmige Annahme, 
Annahme mit Mehrheit, 
bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1112503 ·wird in dritter 
Beratung sowie in der Schlußabstimmung jeweils mit 
der für Verfassungsänderungen vorgeschriebenen 
Mehrheit angenommen. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen derCDU, SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1113181- wird einstimmig angenommen. 
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Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Druck-
.sache 11/3164- wird einstimmig angenommen. 

Über den in Nummer 25 des Gesetzentwurfs der Fraktionen 
derCDU, SPDund F.D.P.- Drucksache 1112504- enthaltenen 
§ 26 wird in Einzelabstimmung wie folgt abgestimmt: 

Absatz 1: mit Mehrheit angenommen, 

Absätze 2 und 3: jeweils einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurfder Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1112504- wird unter Berücksichtigung der An
nahme des Anderungsantrags der Fraktionen der CDU, SPD 
und F.D.P. -Drucksache 1113181- sowie unter Berücksichti
gung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1113164- in zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zur Aufhebung des Landesgesetzes über die 

Vereinigung der staatlichen Ausführungsbehörden für 

Unfallversicherung und der Gemeindeunfallver

sicherungsverbände für Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2809-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 

-Drucksache 11/3167-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1112809- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz über eine spezifische Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/3117-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1113117- wird an den Ausschuß 
für Umwelt und Gesundheit- federführend- und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 
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66. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·pfalz 

• am 3. November 1989 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 66. Plenarsitzung 

des Landtags Rheintand-Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Zeit b1s 12.00 Uhr berufe 1ch Frau 

Kollegin Neubauer und Herrn Kotlegen Jürging. Ich bitte Frau 

Kollegin Neubauer, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Neuhaus 

und Sondermann entschuldigen 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Pohze•beamte aus 

dem Donnersbergkreis 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich beabSIChtige, die Mündlichen Anfragen - Drucksachen 

111316113174- gemeinsam aufzurufen_ 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN). Kooperation in Sachen Sondermüll mit dem 

Saarland· Drucksache 1113149 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmintster. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Fragen 

1 und 2 zusammen beantworten 

Die in der .Saarbrücker Zeitung" vom 15. September 1989 z•· 

tierte Meldung, daß die saarländische Regierung m1t 

Rheinland·Pfalz derzeit über eine mögliche Verbrennung von 

Sonderabtallen aus dem Saarland in der Verbrennungsanlage 

in Kaisersesch und eme mögliche Endlagerung von Sonderab· 

fallen aus Rheinland·Pfalz auf der Deponie Eft·Hellendorf 

verhandelt, trifft nicht zu. Vor einigen Jahren hatte es Kon

takte gegeben. Darüber fst auch zwischen dem Kabinett des 

Saarlandes und dem Kabmett von Rheinland·Pfalz beraten 

worden. Derzeit finden keine konkreten Gesprlche statt. 

Zu Frage 3: Nach dem zwischen der Ortsgemeinde Kaisers

esch und der GBS abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrag dür· 

fen auf dem Grundstück, das Gegenstand des Erbbaurechts· 

vertrages ist, grundsitzlieh nur Sonderabfälle aus Rhein land· 

Pfalz bese•t•gt werden. Die Landesregierung erwartet und 

geht davon aus, daß die GBS sich gegenüber der Ortsgemein

de Kaisersesch vertragstreuverhalten wird. 

Zu Frage 4: Das Geologische Landesamt Rheinland-Ptatz hat 

zu dem Gutachten des Ingenieurbüros über den potentiellen 

Standort für eine Sonderabfalldeponie des Saarlandes bei 

Eft-Hellendorf Stellung genommen. ln seiner Stellungnahme 

weist das Landesamt auf mehrere offene Fragen in bezugauf 

den Schutz des Grundwassers sowie der Trinkwassergewin

nung hin. Wir haben diese Stellungnahme abgegeben und 

erwarten, daß die saarllndische Regierung ihrerseits dazu 

Stellung nimmt. Wir werden jedenfalls keiner Lösung zustim

men, die diese Frage nicht befriedigend klären wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr.langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Staatsminister, habe ich Sie richtig verstanden, daß die 

Landesregierung auf jeden Fall auf die Einhaltung des Erb

baurechtsvertrages mit der Gemeinde Kaisersesch drängen 

wird, nicht nur im eigenen Handeln, sondern auch in dem. 

was d1e GBS macht. und damit die Verbrennung von Sonder

müll aus anderen Bundesländern ausgeschlossen ist? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, sind Sie der Quelle dieser Nachricht in 

der .Saarbrücker Zeitung"' nachgegangen? Haben Sie Herrn 

Rauber selbst gefragt, wie er zu seiner Stellungnahme kam 1 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich hatte bisher keine Gelegenheit. ihn zu befragen_ Ich habe 

meine Mitarbeiter gebeten, noch einmal nachzuhaken. Er ist 

der Vorsitzende des Umweltausschusses. Ich konnte bisher 

noch nicht verifizieren bzw. nachspüren, woher diese Mel· 

dung kommt. 

Präsident Dr. Volkert:. 

Zu einer weiteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr. Langen 

das Wort. 
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Abg. Dr. Langen, CDU: 

• Herr Staatsminister, ist es möglich, daß die saarländische Lan~ 

desregierungdie eigenen Versäumnisse im Bereich der Son

derabfallbeseitigung auf Rheinland-Ptatz absch•eben möchte 

und ohne Absprache diese Meldung in die Wett gesetzt hat? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die saarländische Landesregierung hat vor Jahren mit der 

rheinland-pfll•lzischen Landesregierung im Rahmen einer ge

meinsamen Kabinettsitzung vereinbart, daß man sich über 

das, was die Sondermüllentsorgung angeht. gegenseitig in
formieren wird. Ich bin insoweit schon überrascht, daß diese 

Meldung in die Welt gesetzt worden ist, wenn auch nicht von 

einem Mitglied der Landesregierung, aber aus dem pol1t1~ 

sehen Umfeld von Landtag und Landesregierung, ohne daß 

wir dazu überhaupt konsultiert worden wären. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Steffny das 

Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Minister, sind Sie bereit, die Stellungnahme des Geologi~ 

sehen Landesamtes auch den Mitgliedern des Umweltaus~ 

schusseszur Verfügung zu stellen? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich sehe grundsätzlich keine Bedenken, das nicht zu tun. 

Prisident Or. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor Reisinger das 

Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F.O.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß die Bedenken des Geolo~ 

gischen Landesamtes sehr grundsltzlicher Natur sind? Sind 

das schwerwiegende Bedenken? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es sind keine Bedenken grundsltzlicher Art. Sie berühren 

vielmehr ganz konkrete Einzelinteressen, was vor allen Din

gen den Trinkwasserschutz und den Grundwasserschutz ins

gesamt angeht. ln erster Linie geht es um wasserwirtschaftli

ehe Bedenken. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Bojak das Wort 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Minister, vorausgesetzt, daß jedes Bundesland für sich 

erst einmal versuchen muß, die Probleme zu lösen, frage ich 

Sie, ob nach wie vor die Absprache der Länder 1m Süden der 

Bundesrepublik gilt, daß sie sich in Notfällen unteremander 

helfen wollen? 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Ein Notfall ist keine Dauerlösung. Unter Notfall verstehe ich 

immer nur eine vorObergehende Hilfe, die sich aber mcht zu 

einer DauerlOsung fortentwickeln darf. Es kann nicht ange

hen, daß aufgrund der Tatsache, daß ein Bundesland nicht 

bereit ist, unangenehme Entscheidungen durchzuziehen, an

dere Länder dafür geradestehen müssen. Das ist genauso wie 

im Verhältnis der Kreise untereinander. Es kann nicht ange

hen, daß ein Kreis, wenn er keine Depon1e ausweisen möch

te, es dann darauf ankommen laßt, daß die Landesregierung 

im Rahmen einer Notfallentscheidung den Müll einem ande

ren Kreis zuweist. So ist das auch im Verhlltnis der Bundes

länder zueinander. 

Prisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe nunmehr die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Bauckhage (F .O.P .), Unterbringung von Studenten auf Schif· 

fen- Drucksache 11ß154- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortetder Herr Kultusminister. 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorschlag, zur 

Linderung der studentischen Wohnraumnot Studenten auf 
Schiffen unterzubringen, ist nicht neu. 

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich darf um Ruhe bitten. 

Dr. G61ter. Kultusminister: 

Entsprechend ihrer Verpflichtung und ihrer Aufgabe ist die 
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Landesregierung bisher jedem Angebot nachgegangen, das 

zur Linderung der Wohnraumnot beitragen kOnnte. Oie Prü-
~ 

fung von Angeboten zur Unterbringung von Studenten auf 

Schiffen hat bislang jedoch ausnahmslos zu keinem positiven 

Ergebnis geführt. Wir haben bereits vor einer ganzen Reihe 

von Wochen Kontakte mit der Zentrale der KOin-Oüssel

dorfer aufgenommen. Die Köln-Düsseldorfer hat uns mitge

teilt. daß die Schiffe auch über Winter nach Beend•gung des 

normalen Fahrplanes fOr Messen Und lhnliches ausgebucht 

sind und zudem die EinzelbelegunQ 195 DM, die Doppelbele

gung 220 DM pro Tag kostet. 

Bei dem Angebot des hallindischen Reeders ist die Gesamt

belastung jedoch wesentlich geringer; dennoch betragen 

auch in diesem Falle die Kosten pro Einheit monatlich 

750 DM. Bei der angenommenen Beteiligung der Studenten 

in HOhe von 300 DM, das entspräche ungeflhr der Miete in 

Mainzer Studentenwohnheimen. beliefe sich die Beteiligung 

des Larldes auf 450 DM pro Einheit und Monat. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: ln der gegenwlrtigen Situation w1rd grundsitz

lieh jedes Angebot zur Unterbringung von Studenten be

grüßt. Die Unterbringung von Studenten auf Schiffen wird je

doch nicht ins Auge gefaßt, da die Ausstattung für die dau

ernde Unterbringung nicht geeignet ist und die damit ver

bundenen Kosten unverhlltnismlßig hoch sind. 

Die Landesregierung hat auch Bedenken gegenüber der Öf

fentlichkeit und gegenüber anderen Studenten, die keine 

halbwegs angemessene Unterkunft gefunden haben, eine so 

hohe Subventionierung weniger zu verantworten. 

Zu Frage 2: Das vorliegende Angebot führt zu Gesamtkosten 

von 30 000 DM pro Monat. Bei der angenommenen Beteili

gung des einzelnen Studenten in HOhe von 300 DM -dabei 

kOnnte man auch zweifelsohne noch ein StUCk höhergehen

beliefe sich die Belastung des Landes auf 18000 DM pro Mo

nat. Ein solcher Mitteleinsatz scheint mit Blick auf die be

grenzte Zahl von 40 Wohneinheiten nicht vertretbar. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist zu dem Ergebnis gekom

men. daß auf dem in Rede stehenden Weg keine LOSung, 

auch keine Obergangslösung, des Problems zu finden ist. 

Zu Frage 4: Würde man den aufgezeigten Weg dennoch ein

schlagen, müßten die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 

geschaffen werden. Für die Anmietung eines Schiffes stehen 

weder im Haushalt des Kultusministers noch im Haushatt ei

nes rheinland-pfllzischen Studentenwerkes Mittel zur Verfü

gung. Im übrigen. falls sich die Landesregierung tatsichlieh 

zu einer Beteiligung an den Mieten bereitfinden und eine 

.Bude· mit 450 DM pro Monat. ggf. etwas weniger, subven-

tionieren würde, müßten wir mit ähnlichen Angeboten ande

rer Vermieter rechnen, die dann auch für ihre Angebote eine 

Subventionierung seitens des Landes beantragen würden. 

PräsidentOr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Min1ster 

für die Beantwortung der MUndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael 

(F.D.P.), Einführung einer Weinsteuer- Drucksache 11/3161-

betreffend, auf. 

Ferner rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

liirging (SPO), Ablehnung der Vorschläge zur Einführung ei· 

ner Weinsteuer durch die EG - Drucksache 11/3174 - betref

fend, auf. 

FOrdie Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will nicht in Abrede stellen, daß ich mir ein bacchantischeres 

Ambiente vorstellen kOnnte als das Hohe Haus. um mich mit 

Wein zu befassen. 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Minister. es handelt sich hier aber ausschließlich um 

Fachleute. 

Keller. Minister der Finanzen: 

-Das trOstet mich, Herr Prlsident. 

Meine Damen und Herren, die beiden Mündlichen Anfragen 

beantworte ich namensder Landesregierung wie folgt: 

Die EG-Kommission hatte mit einem Richtlinienvorschlag zur 

Annäherung der Verbrauchssteuersitze auf alkoholische Ge

trinke und dem in anderen Erzeugnissen enthaltenen Alko

hol im August 1987 die Einführung einer Weinsteuer in allen 

Mitgliedstaaten spltestens ab dem Zeitpunkt der Vollendung 

des Binnenmarktes- 1. Januar 1993- gefordert. Der damalige 

Vorschlag sah fOr Wein einen f~~n Steuersatz von 17 ECU je 

Hektoliter, das entspricht etwa 35 Pfennigen je Liter Wein, 

vor. 

Die Landesregierung hat, seitdem die Vorschlage der EG be
kannt waren. stets energisch und mit Nachdruck gegen die 
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Einführung einer Wemsteuer protestiert. S1e konnte siCh da

bei seit Dezwmber 1987 auf den Beschluß des Landtags von 

Rheinland-Pfalz berufen, der eine Ausdehnung der Alkohol

besteuerung auf Wein ausdrücklich ablehnt. Für d•esen Pro

test konnte die Unterstützung praktisch aller polit•sch ge

wichtiger Gremien auch auf Bundesebene gewonnen wer

den. 

Ober Rheinland-Pfafz hinaus hat sich in den letzten Jahren 

bundesweit faktisch eine geschlossene Front mit dem Ziel der 

Verhinderung der Weinsteuer gebildet. Diese Unterstützung 

ist für unsere Winzer mit rund zwei Dritteln der deutschen 

Rebfläche und des erzeugten Wemes, aber auch für die ge

samte Weinwirtschaft gerade jetzt, da bekanntgeworden 1st, 

daß die EG an den Plänen zur Einführung einer Weinsteuer 

festhalten will, besonders wichtig. Allerdings l1egen die neu

en Vorschläge der EG-Kommission noch nicht in offizieller 

Fassung vor. Deshalb stützt sich die Landesregierung bei der 

Beantwortung der Mündlichen Anfragen auf die Mitteilung 

des Informationsbüros Rhe1nland-Pfalz in Brüssel. 

Zu Frage 1 -Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael -

und Frage 3 - Mündliche Anfrage des Abgeordneten Jür

ging -: Nach den der Landesregierung vorliegenden Informa

tionen hat die EG-Kommission am 25. Oktober 1989 die Än

derung des Richtlinienvorschlags vom August 1987 zur Annä

herung der Verbrauchsteuersätze von alkoholischen Geträn

ken und den in anderen Erzeugnissen enthaltenen Alkohol 

beschlossen, weil ihre ursprünglichen Richtlinienvorschläge 

nicht konsensflhig waren. 

Die neuen Vorschläge, d1e in der Kommission mehrhe1tl1ch 

verabschiedet wurden, halten im Grunde an der Weinbesteu

erung fest. Vorgesehen ist ein verbindlicher Mindeststeuer

satz von 9,35 ECU pro Hektoliter. also 19 P1ennige pro Liter 

Wein_ Darüber hinaus wird ein Zietsteuersatz, der gleichzeitig 

den Höchstsatz darstellt, vorgegeben. Er ist doppelt so hoch 

als der Mindeststeuersatz und liegt bei ca. 39 Pfennigen pro 

Liter. 

Für Schaumwein schlägt die EG einen Mindeststeuersatz von 

ca. 34 DM je Hektoliter und einen Zielsteuersatz von ca. 

68 DM je Hektoliter vor. Dieser vorschlag liegt erheblich un

ter der gegenwärtigen Steuerbelastung für Schaumwein von 

266 DM je Hektoliter. Bier soll nach den Vorschlägen der EG

Kommission steuerlich in gleicher HOhe wie Wein belastet 

werden. Mit den Zielsteuersitzen ist keine zeitliche Vorgabe 

verbunden. Sie soll nach den bisher vorliegenden Informatio

nen also nicht verbindlich sein. 

Zu Frage 2 - Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael -: 

Der Landesregierung sind keine Absprachen zwischen der 

EG-Kommission und weinbautreibenden Staaten oder wein

bautreibenden Lindern bekannt. 

Zu Frage 1 - Mündliche Anfrage des Abgeordneten Jürging -: 

Seit Beginn der Diskussion über die Pllne einer Weinbesteu-

erung in d~r EG 1st d1e Landesregierung w1ederholt und m1t 

anem Nachdruck entschieden gegen derartige Pläne vorge

gangen. Bere1ts am 24. August 1987 hat sich der Mmisterprä

sident tn einem Schreiben an den Vizeprlsidenten der EG

Kommission und an den Bundeskanzler energ1sch gegen d1e 

Einführung e1ner Weinsteuer ausgesprochen. 

Im Anschluß an den Beschluß des Landtags vom 10. Dezem

ber 1987 hat der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten des Deutschen Bundestages bereits in seiner Sit

zung am 20. Januar 1988 emen Entschließungsantrag zur Ab

lehnung der Einführung emer Verbrauchssteuer auf Wein an

genommen und die Bundesregierung aufgefordert, d1es m1t 

Nachdruck in Brüssel zu vertreten. 

Um dem Beschluß des Landtags besonderen Nachdruck zu 

verleihen, ist das Bundeskanzleramt mit Schre1ben vom 28. 

März 1988 gebeten worden, seinen Einfluß geltend zu ma

chen, um dem einhelligen ablehnenden Votum des Landtags 

von Rheinland-Pfalz zur Einführung einer Weinsteuer zum 

Durchbruch zu verhelfen. 

Am 14. April1988 hat die Finanzministerkonferenz auf lmtia

tive von Rheinland-Pfalz die Einführung einer Weinsteuer 

einstimmig abgelehnt. 01e Landesregierung hat wiederholt 

darauf hingewirkt, daß sich der Bundesrat gegen die Einfüh

rung einer Weinsteuer ausgesprochen hat. Die letzte der ins

gesamt drei Entschließungen des Bundesrates, in denen d1e 

Einwinde gegen die Weinsteuer formuliert wurden, wurde 

am 29. April1988 gelaßt 

Als Finanzminister habe ich in diesem Jahr bei emem Besuch 

der EG-Kommission am 30.ß1. Mlrz in Brüssel m1t Nachdruck 

die Position der Landesregierung vorgetragen und diesen 

Standpunkt nach meiner Rückkehr nochmals schriftlich ge

genüber der EG-Kommission bekräftigt. 

Im Oktober 1989 hat der Bundesrat auf Vorschlag der Landes

regierung einen Vertreter des Ministeriums der Finanzen 

Rheinland-P1alz zum Beauftragten des Bundesrates für Steu

ern auf Alkohol, Bier und Wem bestellt, der an den Beratun

gen und Verhandlungen der Gremien der EG teilnimmt. 

Zu Frage 2 - Mündliche Anfrage des Abgeordneten Jürging -: 

Die Bundesregierung hat stets zum Ausdruck gebracht, daß 

sie die Interessen der deutschen Weinwirtschaft im Auge be
hatten wird, und starke Bedenken gegen die Einführung ei

ner Weinsteuer erhoben. Bei Verhandlungen und allen Ent

scheidungen auf EG-Ebene hat sie - soweit der Landesregie

rung bekannt - die Einführung der Weinsteuer entschieden 

abgelehnt. Die Weinsteuer wurde in der Vergangenheit stets 

einhellig vom Bundestag, Bundesrat und der Bundesregie

rung abgelehnt. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß d1e 

EG-Vertrlge bei der Steuerharmonisierung Einstimmigkeit 

fordern. 

Zu den Fragen 3 und 4 - Mündliche Anfrage des Abgeordne

ten Eymael -: Die Landesregierung unterstützt die Harmoni-

/ 
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sierung der Verbrauchsteuern als einen notwendigen Schritt 

für die '1Frstellung des gemeinsamen europäischen Binnen

marktes. Sie hat aber stets betont, daß durch d1e Steuerhar
monisierung keine neuen Steuern geschaffen werden dürfen. 

Die Landesregierung wird daher auch künftig mit allen ihr 

zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Mitteln 

die Einführung der Weinsteuer zu verhindern suchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Herr Ministerpräsident wird voraussichtlich noch in die

sem Jahr nach Brüssel reisen. Bei den geplanten Gesprächen 

mrt der EG-Kommission wird die Frage der Einführung der 

Weinsteuer eine wichtige Position einnehmen. Der Mmister

prlsident wird diese Gelegenheit nutzen, nochmals m1t Nach· 

druck die ablehnende Haltung der Landesregierung darzule

gen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Es sind keine Zusatzfragen erkennbar. 

Ich danke dem Herrn Finanzminister für die Beantwortung 

der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD). Vorlage der Untersuchung der Universität Trier zur 

Kriminalitätsbelastung der Stadt Landau - Drucksache 

11ß162- betreffend. auf. 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

wie folgt: 

Am 11. Juli 1988 habe ich das vorläufige Ergebnis der von der 

Universitat Trier vorgelegten Untersuchung in Landau vorge

tragen. Zu dieser Besprechung waren die örtlichen Landtags

abgeordneten, Vertreter der Stadtverwaltung und der für die 

Verbrechensbekämpfung zustlndigen Behörde eingeladen. 

(Beck, SPD: Und anwesend!) 

~Auch der Fragesteller war eingeladen und anwesend, wenn 

ich mich recht erinnere. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Noch am gleichen Tag habe ich im Rahmen einer Pressekon

ferenz die Öffentlichkeit im gleichen Sinne unterrichtet. Die 

Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, die Polizeidirektion Lan

dau und das Landeskriminalamt haben jeweils eine Ausferti-

gung der vorgestellten Studie erhalten. Eine endgültige Fas

sung der Studie- gedruckte Exemplare liegen noch nicht vor

konnte mir die Universitat Trier entgegen Ihrer Ankündigung 

erst im Mai 1989 überreichen. Änderungen gegenüber dem 

vorläufigen Ergebms haben sich nach Aussagen der Gutach

ter nicht mehr ergeben. Nun komme ich zu den Einzelfragen. 

Zu den Fragen 1 und 2: Das wesentliche Ergebnis des Gutach

tens ist der Öffentlichkeit und den betroffenen Dienststellen 

bekannt. Die Drucklegung hat sich bedauerhcherwe1se verzö

gert, weil die wissenschaftliche Untersuchung als Doktorar

beit bei der Universität Trier eingereicht worden ist. Die Uni

versität Trier hat der Landesregierung nunmehr die Lieferung 

der Ausfertigung für Dezember dieses Jahres zugesagt. So

dann wird die Landesregierung das Gutachten den betroffe

nen Dienststellen zur Verfügung stellen. 

Zu Frage 3: Der Stellenzugang bei der Polizeidirektion Lan

dau betrug in den Jahren 1975 bis 1987 22,9 %, während der 

gesamte Polizeieinzeldienst des Landes in diesem Zeitraum 

lediglich um 18,3% verstärkt werden konnte. Allein in den 

Jahren 1980 bis 1986 ist die Personalstarke der Polizeidirekti

on Landau von 72 auf 86 Beamte erhöht worden. Dies be

weist, daß die Landesregierung bereits in der Vergangenheit 

angemessen auf das Kriminalitätsaufkommen in der Stadt 

Landau reagiert hat. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Untersuchung zur Kriminalitätsbelastung in landau selbst er

fordern dagegen keine weitere personelle Verstärkung der 

Polizeidirektion Landau. Auch "in anderen rheinland

pfälzischen Gemeinden und Städten besteht keine stat1st1sch 

überhöhte Kriminalitätsbelastung und damit auch kein zu

sätzlicher Personalbedarf. 

Unabhängig davon trägt die Landesregierung durch eme 

sorgfaltige und differenzierte Zuweisung von Personal den si

cherheitspolitischen Belangen in den jeweiligen kommuna

len Gebietskörperschaften Rechnung. Ich möchte allerdings 

darauf hinwe1sen, daß besondere personelle Anstrengungen 

erforderlich sind, vor allem zur Intensivierung der Bekämp

fung der Rauschgiftkriminalitlt und der organisierten Krimi

nalitlt. Deshalb hat die Landesregierung in ihrem Haushalts

entwurf fürdie Jahre 1990/1991 dem Landtag vorgeschlagen, 

die Kriminalpolizei mit weiteren 67 Stellen zu verstärken. Da

von entfallen 50 Stellen für Polizeivollzugsbeamte und vier 

Stellen zur Verstlrkung des naturwissenschaftlich~ 

kriminaltechnischen Dienstes auf das Landeskriminalamt. Die 

Polizeiprlsidien sollen nach dem Entwurf unseres Haushalts

planes mit insgesamt 13 zusatzliehen Stellen ausgestattet 

werden, um dort spezielle Organisationseinheiten zur Be· 

klmpfung der organisierten Kriminalität zu bilden. 

Zu Frage 4: Oie lal)desregierung ist selbstverständlich immer 

bereit, dem zuständigen Ausschuß die gewünschten Unterla

gen und Informationen zu geben. Deshalb werde ich das Gut

achten dem Innenausschuß zur Verfügung stellen, sobald mir 

die gedruckten Exemplare geliefert sind. Das habe ich im üb· 
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rigen bereits anfragenden Kollegen schnftl1ch m1tgete1lt 

bzw. zugesagt . • 
Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beete 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Innenminister Geil, im Zuge der ErOterung der vorläufi

gen Ergebnisse ist auch die Frage mehrfach in die Diskussion 

gekommen, ob Zweifel an den statistischen Daten, d1e seitens 

der Polizeidirektion Landau vorgelegt worden sind, berech

tigt sin~. Sind nach Ihren Erkenntnissen solche Zwe1fel nach 

wie vor aufrechtzuerhalten, oder können Sie bestätigen, daß 

die vorgelegten Daten nicht anzuzweifeln sind? 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Die Zweifel an der Statistik, die Offentlieh teilwe1se geäußert 

wurden, übrigens über Jahre hin, werden von dem Gutach

ter, Herrn Professor Kühne. und seinen M1tarbe1tern. die das 

wissenschaftliche Gutachten im einzelnen erstellt haben. 

ganz eindeutig zurückgewiesen. Ich schließe m1ch diesen 

Überlegungen an und kann feststellen, daß an der Statistik si

cherlich keine Kritik geübt werden kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister Geil, wenn Sie uns benchten, daß nach Ih

rer Auffassung keine personellen Konsequenzen hinsichtlich 

einer Aufstockung der Personalsituation der Polizeidirektion 

Landau als Schlußfolgerung aus dem Gutachten zu ziehen 

sind. welche Schlußfolgerungen kOnnten Sie darüber hinaus 

aus dem Gutachten ziehen? Wenn dies Sinn haben und der 

Aufwand sich lohnen soll, muß am Ende einer solchen Unter

suchung ein Ergebnis stehen. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Bedc. es würde sicherlich jetzt zu weit führen, 

wenn ich dieses gesamte Gutachten im Rahmen einer MOnd-

Iichen Anfrage erläutern wollte. Ich bm dazu bere1t, aber das 

würde den i:e1trahmen sprengen. 

Ich muß feststellen, das habe ich in der Öffentlichkeit auch in 

Landau getan, daß man der Bevölkerung gegenüber zu

nächst einmal sagen kann, vorhandene, teilwe1se latent vor

handene Furcht vor einer zusätzlichen, einer übersteigerten 

Krimmalität ist nicht berechtigt; das ist das ganz eindeut1ge 

Ergebnis des Gutachtens. ln Landau sind aufgrund emer jetzt 

fast 60- b1s 70jährigen Diskussion 1mmer wieder Zweifel an 

der KriminalitätsstatiStik geäußert und dadurch Sicherlich ei

ne Sens1b1htät in der Öffentlichkelt erzeugt worden, d•e aty

pisch für die Diskussion ist, mit der man sonst der Kriminali

tätsentwicklung begegnet. Dies führt dazu, so der Gutachter, 

daß man 1n Landau weit häufiger Anzeigen bei der Knm~nal

pohzel erstattet als 1m Durchschnitt des Landes, was s1ch als 

vermehrte Kriminalität in der Statistik niederschlägt. Herr 

Kollege Beck, läßt' man bestimmte Faktoren, das müßten wir 

im Ausschuß nochmals im Deta1l diskutieren, außer Betracht, 

dann ist m Landau keine zusätzliche, keine überhöhte Knml

nahtät vorhanden. Erst recht le1sten nicht einzelne Stadtte•le 

-ich umschreibe jetzt einmal- oder auch bestimmte Bevölke

rungsgruppen einen Beitrag dazu, daß es in der Vergangen

heit zu einer zusätzlichen Kriminalität gekommen 1st. 

Daß es in Landau wie m anderen Städten Knminalität gibt. 

das ist selbstverständlich. Aber w~r können der Bevölkerung 

anhand des Gutachtens bewe1sen, daß d1ese Furcht vor emer 

überhöhten Kriminalität in Landau nicht begründet ist Inso

fern hat sich das Gutachten gelohnt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusaufragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra· 

ge. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Kurfürst- Balduin-Realschule aus Wirtlich. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schwarz 

(SPD), Schutz· und Skherheitsmaßnahmen bei 5ammelaktio
nen Sondermüll- Drucksache 1113168- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für Um

wett und Gesundheit. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herrenlieh darf die Fragen 

des Abgeordneten Schwarz wie folgt beantworten: 
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Zu Frage 1: Gemäß emem Bericht der Kreisverwaltung Alten

kirchen~.pie nach der Gesetzeslage für diese Aufgabe zustän

dig ist, hat nach Angaben des für die Problemabfallsamm

lung eingesetzten Unternehmers ein unbekannter Bürger ei

nen Kanister abgegeben, m dem s•ch laut Deklaration Harz 

und HArter befanden. Etwa zehn Minuten nach der Anliefe

rung explodierte dieser Kan•ster, den der m1t der Sammlung 

beauftragte Chemiker bere1ts in ein von der GBS vorgeschrie

benes Geflß gestellt hatte. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs 
entstand Feuer. Der Chemiker lud kurz entschlossen Stoffe 

wie Quecksilber und Pflanzenbehandlungsmittel ab, um auf 

diese Weise giftige Dämpfe zu verhindern. Das Feuer war 

kurze Zeit spjter gelöscht. Das Fahrzeug und die darauf noch 

befindlichen Fässer waren Jedoch vollständig ausgebrannt. 

Zu Frage 2: Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung 

sind uns nicht bekanntgeworden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird die Erfahrungen aus 

dem Unfall zum Anlaß nehmen, die einschlägigen Sicher

heitsbestimmungen daraufhin zu überprüfen, ob zusätzliche 

Vorkehrungen zum Schutze des Sammelpersonals und auch 

dritter Personen geboten sind. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird neben der Oberprü

fung der Sicherheitsbestimmungen geeignete Maßnahmen 

ergreifen, um vor allem die Aufklärung der Bevölkerung dar

über zu verbessern, daß Problemabfalle, das ist die unbeding

te Vorausseuung dieser Aktionen, sortenrein und unver

mischt abgegeben sow1e gegenüber dem Sammetpersonal 

richtig deklanert werden. 

Im übrigen sieht die Landesregierung keine Veranlassung, 

vom Einsatz von Umweltmobilen zur Problemabfallsamm

lung grundsitzlieh abzuraten; denn Probleme dieser Art kön

nen auch bei stationären Einrichtungen entstehen. Zudem 

würde der Verzicht auf mobile Einsammlung dazu führen, 

daß die Bereitschaft der Bevölkerung, diese Stoffe getrennt 

abzugeben, verringert würde, vor allem im lindliehen Raum. 

Deswegen sind wir der Meinung, daß im ländlichen Raum auf 

diese mobilen Fahrzeuge grundsitzlieh nicht verzichtet wer

den kann. 

Wohl aber sieht sich die Landesregierung in ihrer Auffassung 

bestarkt. daß es primlr darum gehen muß, schadstoffarme 

bzw. schadstofffreie Produkte in Verkehr zu bringen und für 

schadstoffhaltige Abfälle das schon für Altöl und Batterien 

eingeführte Rücknahmesystem im Handel weiter auszubau

en. 

Zu Frage 5: Die rheinland-pfälzischen Feuerwehren werden 

seit Jahren im Rahmen der Gefahrstoffkonzeption des Landes 

auch für die Brandbekämpfung bei Unfällen mit gefAhrliehen 

Stoffen spez1ell ausgerüstet und weitergebildet. 

Prlsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Mimster Beth, ist Ihnen bekannt, welche Stoffe auf dem 

Fahrzeug verbrannt sind? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

ln dem Bencht der Kreisverwaltung 1st das n1cht enthalten. 

Ich weiß nur, was AuslOser der Explosion war. Das waren die 

betden Stoffe, die ich eben genannt habe. D1e gefährlichen 

Stoffe, dies sagte ich bereits, konnte der Chemiker noch 

rechtzeitig vom Fahrzeug holen, so daß dank der Aufmerk

samkeit des Personals gefährliche Auswirkungen verhmdert 

werden konnten 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Minister, wenn Sie nicht wissen, was verbrannt ist. was 

macht Sie dann so sicher, darauf hinzuweisen, daß keine ge

sundheitsschädlichen Stoffe ausgetreten und verbrannt smd? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe gesagt, daß keine Gesundheitsbeeinträchtigungen 

zu verzeichnen waren. 

PräsidentOr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Minister, Sie haben darauf hmgewiesen, daß es w1cht1g 

ist, daß der Anlieferer seine Anlieferung sauber und em

wandfrei deklariert. Ist Ihnen bekannt, daß der Anlieferer ge

genüber dem Sammler eindeutig erklärt hat. daß es sich hier

bei um Epoxydharz und Härter handelt? 

Dr. Beth. Ministerfür Umwelt und Gesundheit:. 

Ja, er hat das so erklärt. Nur entsprach das nicht den Tatsa

chen. Ich meine. desWegen ist es sehr wichtig, daß die Bevöl

kerung informiert wird, möglichst gewissenhaft zu deklarie

ren. Wenn sie dazu nicht in der Lage ist, weil man die Stoffe 

mcht mehr kennt und keine Ahnung hat. was darin enthalten 

ist, dann sollte man das dem Chemiker, dem verantwortli

chen Einsammler auch mitteilen und nicht einfach etwas sa-
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gen, was man n1cht genau we1ß. Es ist wt<ht1g, daß das der 

Bevölkerun9fahegebracht wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Minister. nach mfr vorliegenden Informationen hat der 

Anlieferet Epoxydharz und Härter getrennt angehefert. Erst 

am Sammetort wurde es von dem zuständigen Sammler ge

mischt, so daß es dadurch. wie der BUND m1r m•tte1!t, wahr

scheinlich zur Explosion kam. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich kann nur von dem ausgehen, was uns die Kreisverwaltung 

berichtet hat. Uns ist berichtet worden, daß diese Stoffe zu

sammen angeliefert worden seien. Der Name des Anlieferers 

ist der Kreisverwaltung nicht bekannt. Es wäre gut. wenn sich 

dann die betreffenden Personen bei der Kreisverwaltung 

melden würden, damit man diese Frage auch abschließend 

klären kann. Es ist nicht sachdienlich, wenn man das jetzt 

über dritte Kanäle der Offentliehkelt und n1cht der zuständi

gen Kreisverwaltung m1tte1lt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke 1ch dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Schmidt (SPD). Rückzug amerikanischer Luftwaffenv!rbände 

und Schließung amerikanischer Luftwaffenstützpunkte in 

Rheinland·pfalz- Drucksache 1113169- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage, und zwar alle sechs Einzelfragen ge

meinsam, wie folgt: 

Der Landesregierung ist der vorgetragene Sachverhalt nicht 

bekannt. Auch dem Bundesminister der Verteidigung und 

der 17. US-Luftflotte in Sembach, zu deren Zustlndigkeitsbe-

reich alle 1n Rhemland-Pfalz stationierten Geschwader der 

US-Luftwaffe gehören, 1st der vorgetragene Sachverhalt 

ebenfalls mcht bekannt. Sollten die Veremigten Staaten von 

Amenka tatsächlich d1e Zahlihrer mihtänschen Flugplätze m 

Rhetnland-Pfalz verringern, käme dies dem Bestreben der 

. Landesregierung entgegen, einen der militärischen Flugplät

ze in eine zivile Nutzung zu überführen. Hierdurch könnten 

dte befürchteten strukturellen Nachte1le in der betreffenden 

Region aufgefangen werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt' Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Or. Schm1dt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmimster. hat sich die Landesregierung emmal be1 

dem Informanten kundig gemacht, w1e er zu diesen Äuße

rungen kommt? Ist die Landesregierung auch darüber nicht 

informiert, daß nach der fast 5%igen Kürzung des Verteidi

gungshaushaltes der Vereimgten Staaten von Amerika 

grundsitzliehe Überlegungen zur Reduzierung der Luftwaffe 

in der Bundesrepublik Deutschland angestellt werden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmidt, ich mOchte zunächst darauf hin

we•sen, daß der Artikel in der FAZ vom 20. Oktober ein aus 

meiner Sicht sehr etnseitiger Tendenzartikel gegen d1e Lan

desregierung von Rheinland-Pfalz darstellt, 

(Ministerprasident Dr. Wagner: So ist es!) 

m dem der Ministerprlsident und die gesamte Landesregie

rung wegen ihrer Einstellung zur Reduzierung des Tieffluges 

kritisiert werden. Das ist zunlchst einmal der Grundtenor d•e

ses Artikels, auf den Sie sich beziehen. Erst im Nachspann 

werden dieser Angriff und diese Warwürfe erhoben. Ich hof

fe, das Plenum kritisiert uns, vor allen Dingen den Mimster

prasidenten, nicht wegen unserer Haltung, die wir einge

nommen haben. Im zweiten Nachspann außert der betref

fende Journalist Vermutungen, indem er sagt: Wahrschem

lich wird der Tiefflug- sich demnachst sowieso reduz1eren; 

denn die Amerikaner sind gezwungen. ganze Geschwader 

und ganze Staffeln abzuschaffen und zurückzuführen. - D1es 

ist zunlchst einmal der Inhalt des Artikels. 

Wenn schon auf einen Presseartikel Bezug genommen wird, 

dann sollte man ihn sicherlich auch umfinglieh würdigen. Ich 

weise die Anschuldigungen, die der betreffende Redakteur 

der .FAZ• gegen die Landesregierung vornimmt. nachdrück

lich zurück. 

(Beifall bei COU und F.D P.) 



4606 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 66. Sitzung, 3. November 1989 

Dem betreffenden Redakteur geht es e1nz1g und allein dar· 

um, zu 'teweisen, daß d1e augenblicklichen Sieben -Jetzt ge

brauche ich einen etwas fehlerhaften Ausdruck - Tiefstflug

gebiete in der Bundesrepublik Deutschland, von denen kei

nes in Rheinland-Pfalz liegt, anders verteilt werden sollen. Er 

läßt durchaus offen, daß ein solches Tiefstfluggebtet auch 

nach Rheinland-Ptatz kommen kOnnte_ Dagegen wehren wir 

uns ganz energisch. Wir weisen in unseren Stellungnahmen 

immer darauf hin, daß Rheinland-Pfalz durch die acht NATO

Flughäfen, durch Start- und Landebetrieb natürlich in d1ese 

Tiefstflugzonen mit einbezogen ist_ Daraus die Konsequen

zen zu ziehen, die Sie, Herr Abgeordneter Schmidt, auch in 

Ihrer Anfrage gezogen haben, meine ich, ist fast unzulässig 

Im übrigen kann ich die Einzelzahlen des betreffenden Arti

kels nicht bestätigen. Diese sind uns in dieser AufschlUsselung 

nicht bekannt. Sie sind auch der betroffenen 17. US

luftflotte, und auch dem Bundesverteid1gungsmm1ster nicht 

bekannt. Wenn irgendwo in Amerika über solche Zahlen dis

kutiert oder spekuliert wurde und der betreffende Redakteur 

seine Informationen von dort bezogen hat, 1st das seine Sa

che.lm übrigen nennt er seine Quelle nicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt Dann danke ich 

dem Herrn Mimster 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN). Einsatz privater Unternehmen bei staatlichen 

Verwaltungsakten und hoheitlichen Aufgaben in Rheinland

Pialz- Drucksache 11ß 175- betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Umweltm1n1ster. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Münd

liche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach den der Landesregierung vorlie

genden Informationen war die Münchener Beratungsfirma 

I.S.T. in folgenden atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 

tltig: Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, für die 

Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kern

brennstoffen, Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh für die Geneh

migungsbehörde.- Ob die Firma I.S.T. auch für Einwenderin

nen oder Einwender tltig war, ist uns nicht bekannt. 

Zu Frage 3: Es trifft nicht zu, daß die Firma I.S.T. dafür vorge

sehen war, den Erörterungstermin für die Müllverbrennungs

anlage Kaisersesch vorzubereiten. 

Zu Frage 4: ln dem atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 

für Mülheim-KäriKh sind sowohl be1 den Emlaß- als auch be1 

den Sicherheitskontrollen private Wach.dienste zur Unterstüt

zung der Mitarbeiter des Ministeriums eingesetzt worden. 

Wie ich bereits in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt 

und Gesundheit am 7. September ausführliCh dargelegt habe, 

nahmen diese Wachdienste ausschließlich Hilfstätigkeiten 1m 

Auftrag und nach konkreter Weisung der Genehmigungsbe

hörde wahr. Sie smd also nicht selbständig tätig geworden. 

So wurden abschließende Entscheidungen über d1e Berechti

gung zur Teilnahme am Termin ausschließlich von Beamten 

des Ministeriums getroffen. Auch die Durchführung der Si

cherheltskontrollen erfolgte nach Vorgaben der Verhand

lungsteitung. 

Meine Damen und Herren, es ist ein in Rechtsprechung und 

Literatur allgemein anerkannter Grundsatz, daß sich die Ver

waltung mcht nur be1 fiskalischem, sondern auch bei hoheitli

chem Tätigwerden der Unterstützung von Privatpersonen be

dienen darf. Dementsprechend sind auch bei anderen atom

rechtlichen Erörterungsterminen in anderen Bundesländern 

pnvate Wachmannschaften eingesetzt worden. Das Gewalt

monopol des Staates wird durch diesen Einsatz nicht berührt; 

denn die auftraggebende Behörde trägt in vollem Umfang 

die Verantwortung für das Handeln ihrer Helfer. 

Zu Frage 5: Be1m Erörterungstermin in Mülheim-Kärlich wa

ren im Auftrag der Genehmigungsbehörde drei Wachdienste 

eingesetzt. Es trifftzu-das habe 1ch ebenfalls bereits im Aus

schuß ausführlich dargestellt -, daß zwei Unternehmen zu

gleich auch für das RWE tätig waren, das dritte Unternehmen 

jedoch nicht. Ob die Wachdienste auch für Einwenderinnen 

oder Einwender tätig waren, ist uns nicht bekannt. Das 

gleichzeitige Tätigwerden des ~achd1enstes von zwei Unter

nehmern für das RWE hat weder die behördhche Unabhän

gigkeit noch den Grundsatz des fairen Verfahrens verletzt. 

Das betone 1ch ausdrücklich. Aus optischen Gründen werden 

wir jedoch, sowe1t auf die Mitwirkung privater Wachdienste, 

auch wenn die Polizei beteiligt wird, nicht verzichtet werden 

kann, bemüht sein, nur solche Dienste zu beschäftigen, die 

nicht gleichzeitig für das RWE in Mülheim-Kärlich tätig sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, für welche anderen Termine wurden 

auch private Wachmannschaften eingesetzt? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Diese Frage habe 1ch erwartet. Ich bin darauf vorbereitet. Das 

war in BiblisC, in Brokdorf und in Krümmel. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzf~age des Herrn Kollegen Muscheid_ 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Staatsminister, habe ich S1e nchtig verstanden, daß d1e 

zwei eingesetzten priVaten Wachmannschaften zur gle1chen 

Zeit für das RWE in Mülheim-Kärlich tätig waren? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ob sie zur gleichen Zeit tätig waren oder nicht, möchte ich of

fenlassen. Jedenfallssind s•e im Rahmen der Wachdienste mit 

tltig gewesen. Das habe ich aber im Ausschuß schon mitge

teilt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kroh 

(CDU). Vereinbarurigen zwischen der Landesregierung und 

der Deutschen Bundesbahn hinskhtlich des Einsatzes des 

.Pendolino"' betreffend- Drucksache 11/3176 -,auf 

Ich darf bei dieser Gelegenheit Herrn Wirtschaftsminister 

BrOderie entschuldigen. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär Ba

sten. 

Basten. Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren• Für die Beantwor

tung der Mündlichen Anfrage gestatten S1e mir zwei Vorbe

merkungen. 

Erstens. Mit dem Z1el, die Schiene gerade in der Fläche zu er

halten und auszubauen, hat d1e Landesregierung 1m Jahre 

1986 mit der Deutschen Bundesbahn eine Vereinbarung Ober 

die künftige Ausgestaltung des Schienenpersonennah- und 

-regionalverkehrs abgeschlossen. Im Zusammenwirken mit 

der Deutschen Bundesbahn und den betroffenen Gebietskör

perschaften sind auf einer Vielzahl von Strecken d1e Ver

kehrsangebete verbessert worden. Speziell für die in der An

frage angesprochene Bundesbahnstrecke Zweibrücken - lan

dau (Südpfalzstrecke) wurde nach intensiven Untersuchun

gen und Erörterungen vor Ort mit dem Sommerfahrplan 

neues Verkehrsangebot eingeführt. Es sieht msbesondere 

vor: 

Regionalschnellverkehr 1m Zwe1-Stunden-Takt zw1schen 

Saarbrücken und Karlsruhe, 

zusätzliche Schienennahverkehrsangebote unter Einsatz 

des neuen Triebwagens VT 628, 

Ergänzung der Schienenverkehrsangebote durch zusätzli

che. abgestimmte Busverbindungen. 

Die neuen Angebote wurden durch entsprechend neugestal

tete Faltfahrpläne bekanntgemacht 

Zweitens. Bei dem am 26. Oktober 1989 in Rheinland-Ptatz 

vorgeführten .. Pendolino" -Fahrzeug handelt es sich um ei

nen Prototyp der Italienischen, elektnsch angetriebenen 

.. Pendohno" -Version. Dieses Fahrzeug ist für den Einsatz auf 

OB-Strecken wegen des abweichenden Bahnstromsystems 

nicht geeignet. Im Auftrag der Bahn wird derzeit eine diesel

betriebene Version für den Einsatz im Netz der Deutschen 

Bundesbahn entwickelt. Erste Fahrzeuge d1eses Typs sollen 

der Deutschen Bundesbahn Ende 1991 zur Verfügung stehen. 

Die Landesregierung verhandelt derzeit mit der Bahn, zu 

welchen Konditionen und auf welchen Strecken der .. Pendo

lino" künft1g emgesetzt werden kann. H1erzu bedarf es Je

weils besonderer, streckenbezogener Untersuchungen. Diese 

sollen sich vorrangig, das heißt zunächst, auf die in der Pres

sekonferenz am 26. Oktober 1989 genannteoStrecken kon

zentrieren. Es smd dies Strecken, die wegen ihrer Trassenfüh

rung für den Einsatz des Fahrzeugs besonders geeignet er

scheinen und wegen ihrer Nachfragedichte einen guten Ein

stieg in das neue Programm erwarten lassen. Ent.sprechend 

der Forderung des Landes nach einem flächendeckenden 

schnellen Regionalverkehrsnetz werden auch für die anderen 

OB-Strecken im land, so auch für die Südpfalzstrecke, ent

sprechende Untersuchungen durchgefOhrt. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt. 

Zu den Fragen 1 und 2: Ob der Einsatz des .. Pendolino" auf 

der Südpfalzstrecke eine geeignete Maßnahme ist. das Ver

kehrsangebat attraktiver zu gestalten, werden die noch aus

stehenden Untersuchungen ergeben. 

Zu Frage 3: Die Südpfalzstrecke ist für den Einsatz des .. Pen

dolino· in die Überlegungen einbezogen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? • Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Schwarz. 
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Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staa1ssekretär, vor dem Hmtergrund Ihres Postulats, dte 

Schiene in der Fläche zu erhalten, frage ich Sie: Gab es Unter

suchungen oder Gespräche mit der Deutschen Bundesbahn, 

das gleiche, was Sie für d1e Pfalz ausführen. auch für den No~

den des Landes zu unternehmen? 

Basten. Staatssekretär: 

Natürlich sind auch Strecken im Norden des Landes vorgese

hen, beispielsweise d•e E•felstrecke Saarbrücken- Köln; auch 

die Moselstrecke Trier - Koblenz ist in Erwägung gezogen. 

Dasselbe gilt beispielsweise für die Nahestrecke und die 

Lahntalstrecke. Der Katalog ist nicht abschließend bespro
chen. weil die Verhandlungen derzeit laufen. Deswegen auch 

die Aussage zur Südpfalzstrecke, daß auch diese zur Diskus

sion steht. Es sind in dieser Pressekonferenz von Wirtschafts~ 

minister Brüderle beispielhaft Strecken genannt worden, die 

wegen ihrer besonderen Beschaffenheit als erste in Betracht 

kommen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GR0NEN: 

Herr Staatssekretlr. teilt die Landesregierung die Auffas

sung, daß der Einsatz des .Pendolino" auf der Südpfalz

strecke auch deswegen besonders sinnvoll ist. da derzeit, 

wenn man von Kaiserslautern über Pirmasens-Nord in Rich

tung Zweibrücken fahren will, durch die langsame Geschwin

digkeit des VT 628 Umsteigezeiten von ca. 110 Minuten be

stehen7 

Basten. Staatssekretär: 

Da wir davon ausgehen, daß durch die Einführung des .. Pen

dolino• bis zu 20% Fahrzeit eingespart werden. ist natürlich 

auch gerade unter diesem Aspekt die Südpfalzstrecke beson

ders interessant. 

Prlsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatssekretär, wundert es Sie nicht, daß der Verkehrs

minister in semer Pressekonferenz eine Reihe von Bahn

strecken genannt hat- Sie sagen .,beispielhaft" -. d•e für den 

E•nsatz des .,Pendohno" geeignet smd, aber eine Strecke, d1e 

er bereits 1987 genannt hat, nämlich die Südpfalzstrecke, 

mcht namentlich anführt? 

Basten, Staatssekretär: 

Ich lege Wert auf die Feststellung, daß die beispielhafte Nen

nung von Strecken keine Aussage des Wirtschaftsmmisters 

gegen d1e Südpfalzstrecke ist. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lais. 

Abg.Lais, SPD: 

Herr Staatssekretär, wenn der ,.Pendolino .. auf den Strecken 

der Südpfalz eingesetzt wird, ist dann von der Landesregie

rung vorgesehen, daß die Elektrifizierung der Strecken Schif

ferstadt- Speyer- WOrth und Neustadt- Landau - Wörth end

gültig aufgegeben wird? 

Basten, Staatssekretär: 

Damit wird das nicht endgültig aufgegeben. Aber wtr gehen 

davon aus, daß die Elektrifizieru_ng dieser Strecken auch we· 

gen des Kostenumfangs schwerfälliger zu realisieren ist, als 

die Einführung des .. Pendolino", so daß wir in jedem Falle mit 

diesem Verkehrssystem beginnen wollen. Dies schließt n~eht 

aus, daß auch das Elektrif1zierungsprogramm weiter verfolgt 

wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatssekretär, wäre es nicht sinnvoller, die Strecken, die 

in ihrem Bestand gefährdet sind, wie zum Beispiel die Süd

pfalzstrecke, in der Priorität nach oben zu stufen und dann 

diese Maßnahmen, wie sie vorgesehen sind -zum Beispiel der 

Einsatz des ,.Pendolino" -,von der Priorität her vorzuziehen 

und nicht die Strecken mitdem "Pendolino" zu bedienen, de

ren Bestand nicht gefährdet ist? 

Basten, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Kroh, ich habe darauf hingewiesen, daß 

die Verhandlungen über die Geeignetheit von Strecken au

genblicklich mit der Bundesbahn laufen_ Wir werden - das 
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nehme ich gerne als Anregung mit -, unter dem GesiChts

punkt der Bedeutung dieser Strecke diese Frage noch emmal 

mit der Bun~esbahn erörtern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatssekretär, vorausgesetzt, die Verhandlungen ver

laufen positiv, ab welchem Zeitpunkt könnte der ,.Pendoli

no" in Rheinland-Pfalz e•ngesetzt werden? 

Basten. Staatssekretär: 

Etwa ab 1991, weil die auf unsere Bundesbahnverhältnisse 

um konstruierte Maschine vorher nicht vorhanden ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatssekretär, habe •eh Sie richt•g verstanden, daß die 

Landesregierung bzw. das Wirtschaftsministerium Ober keine 

Prioritltenliste in bezugauf die Einführung des .. Pendolino" 

verfügt? Warum nicht? 

Basten. Staatssekretär: 

Ich habe deutlich gesagt: Herr Minister BrOderie hat beispiel

haft Strecken genannt, die sich von ihrer Struktur und auch 

von der Nutzungshäufigkeit her aus unserer Sicht als beson

ders geeignet erweisen. Aber darüber wird abschließend 

noch mit der Bundesbahn verhandelt. Welche Priorität end

gültig dabei herauskommt. kann heute noch nicht gesagt 

werden. 

(Zuruf von der SPD: Sehr unbefriedigend!) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Sie haben als Wirtschaftsministerium keine Prioritltenliste, 

obwohl es Ihnen darum geht, bestimmte wichtige Strecken 

im lande mit dem "PendolinoM auszurüsten? Sie überlassen 

es der Deutschen Bundesbahn, wo sie ihn einsetzen will? 

Basten. Staatssekretär: 

Nem. Ich darf noch emmal auf das verweisen, was ich bere1ts 

gesagt habe, Herr Abgeordneter Schwarz. Ich habe vorhin in 

Beantwortung dieser Mündlichen Anfrage ausgeführt: ,.Hier

zu bedarf es jeweils besonderer, streckenbezog~ner Untersu

chungen. Diese sollen steh vorrangig, das heißt zunächst, auf 

die in der Pressekonferenz am 26 Oktober 1989 genannten 

Strecken konzentrieren." 

(Zuruf von der CDU: Alles klar. wenn man 

nur zugehört hat!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Ich danke dem 

Herrn Staatssekretär für d1e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitarbeiter des Bun

deswehrdepots Gemmerich. 

(Beifall 1m Hause) 

Ich rufe die Münclrtche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(OIE GRÜNEN), Sanierungskonzept der Gewerkschaft Brun

hilde für die Urananlage Eilweiler-Drucksache 11/3177- be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Namens der Lan

desregierung darf ich die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Gewerkschaft Brunhilde hat zeitgerecht oder 

fristgerecht ein tragflhiges Konzept zur Sanierung der Ab

raumhalden der Urananlage Eilweiler vorgelegt. Danach sol

len alle Haldenflanken und alle Haldenkronen mit Erdreich in 

ausreichender Stlrke abgedeckt werden. Hierdurch erfolgt 

eine Verringerung der Direktstrahlung und der Radonausga

sung. Außerdem sollen die btsherigen Absetzbecken auf den 

Halden mit einer im Deponiebau bewAhrten Dichtungsbahn 

abgedichtet werden, um die Radonausgasung zu unterbin

den. 

Ferner soll das im Haldenfuß vorhandene kontaminierte Hal

denmaterial ausgekoffert und in die Absetzbecken gebracht 

werden. Die Gewerkschaft Brunhilde folgt mit diesem Plan 1n 
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den entscheidenden Punkten dem Sanierungskonzept des 

Umwelt~inisteriums. 

Zu den Fragen 2 und 3: Dte vorgesehenen Maßnahmen sind 

bei fachgerechter Ausführung geeignet, die Einhaltung der 

Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung auf Dauer zu ge

wlhrleisten. Ein Abtransport des Haldenmaterials ist daher 

nicht erforderlich. 

Präsident Dr. Volkert: 

liegen Zusatzfragen vor? -Ich erteile Herrn Kollegen Or. Dörr 

das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, beinhaltet die Sanierung auch eine Ab

schirmung gegen das Grundwasser? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Das technische Konzept, das vorgelegt worden tst, bzw. unse

re ergänzenden Überlegungen, die wtr haben, sind flexibel 

genug. um angemessen auf eventuell noch auftretende 

Grundwasserprobleme zu reagieren. Es kOnnte an dte Ab

deckung der Haldenflanken mit Folien und an d1e Verroh

rung des Baches gedacht werden. 

Zur Zeit liegt das Gutachten. das im Rahmen des Genehmi

gungsverfahrens beim Institut für wassergefährdende Stoffe 

in Berlinerstellt wird, noch nicht vor. Wir erwarten von die

sem Gutachten, daß wir das Ergebnis losgelOst vom Ausgang 

des Genehmigungsverfahrens erhalten und daß es Aussagen 

speziell zu diesem Punkt enthält. Wenn sich aufgrund des Er

gebnisses des Gutachtens hierbei noch offene Fragen erge

ben sollten, werden wir nachtrigliche Maßnahmen ergrei

fen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusaufrage erteile ich Herrn Kollegen Dr. Dörr das 

Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, welche Art von Erdreich wird zur Ab

deckung verwandt? Handelt es sich dabet auch um tonartige 

Materialien 1 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das ist mir jetzt nicht bekannt. Ich bin gern bereit, Ihnen das 

schriftlich mitzuteilen. 

Die Beamten der Gewerbeaufs,icht kontrollieren diese Arbei

ten regelmäßig. Sobald wir feststellen, daß die Arbeiten nicht 

mehr von dem Konzept abgedeckt sind, werden wir etn

schreiten 

Präsident Dr. Volkert: 

Es hegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich dan

ke dem Herrn Mmister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schuler 

und Böckmann (CDU). Gentechnische Produktion des Medi

kaments TNF- Drucksache 1113180- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für Um

welt und Gesundheit. Im Hmblick auf den Zeitablauf bitte ich 

um eme kurze Beantwortung. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Firma BASF hat am 27. Oktober 

1988 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Her

stellung des Humanproteins Tumor-Nekrose-Faktor TNF bei 

der Stadtverwaltung Ludwigshafen, die auch Genehmigungs

behOrde ist, beantragt. 

Nach Nummer 11.4 des Anhangs der am 1. Septe;mber 1988 in 

Kraft getretenen Vierten Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes bedürfen Anlagen zum Um

gang mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung in einem fOrmli· 

chen Verfahren, das heißt mit Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Die Bekanntmachung des Vorhabens erfolgte am 2. Novem

ber 1988. Oie Unterlagen lagen bis Anfang 1989 öffentlich 

aus. Der Erörterungstermin fand am 25. April 1989 in Lud

wigshafen statt. Der Erörterungstermin ist nicht zum Ab

schluß gebracht worden. Vielmehr entschied die Genehmi

gungsbehörde aufgrund der vorgetragenen Einwendungen, 

daß die Unterlagen nicht ausreichend seien. Sie hat die weite· 

re Erörterung unterbrochen bzw. vertagt. Das ist ein ähnli

ches Problem wie in Mülheim·Kirlich. 

Der Antragsteller wurde aufgefordert, die Unterlagen iu ver

vollstlndigen. Er zog dara"ufhin seinen Antrag ganz zurück 

und leitete das Genehmigungsverfahren mit neuen umfang· 

reichen Antragsunterlagen mit Datum vom 22. August dieses 

Jahres neu ein. Oie Prüfung der Unterlagen auf Vollständtg

keit wurde mzw1schen von den Fachbehörden und den ein-
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schlägigen Gutachtern abgeschlossen. Dte erneute öffentli

che Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen ist m 

Kürze zu e~arten_ 

Das Vorhaben der BASF- das muß man in diesem Kontext sa

gen- stellt das erste gentechnische Verfahren dar, über wel

ches die Immissionsschutzbehörden des Landes Rheinland

Pfalz zu entscheiden haben. Deshalb 1st es mcht zu vermei

den, daß auf alle am Verfahren Beteiligten, vor allem auf die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen, ein erhöhter Verwaltungs

aufwand zukommt, der sich auch in einem erhöhten Zeitbe

darf niederschlägt. 

Vor allem beeinflussen folgende Punkte die Dauer des Ver

fahrens: Oie große Zahl der Einwendungen_ Darüber hinaus 

müssen mit gentechnischen Verfahren noch Erfahrungen ge

sammelt werden, welche Unterlagen und Informationen der 

Offentliehkelt bekanntzugeben sind, damit diese beurteilen 

kann, ob und in welchem Umfang sie von den Auswirkungen 

einer Anlage betroffen werden kann. Schließlich liegt em 

spezifischer Sachverstand für die Beurteilung der biologi

schen Sicherheit be1 den Fachbehörden noch nicht vor. Aus 

diesem Grunde sind im größeren Umfange als bei anderen 

Verfahren üblichaußenstehendeSachverständige einzuschal

ten. Dies erfordert zusätzliche Abst1mmungen. Terminab

sprachen und dementsprechend auch Zeit. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung begrüßt das Vorhaben der 

Firma BASF, weil der Wissenschafts- und Industriestandort 

Bundesrepublik Deutschland auf neue Schlüsseltechnologien 

wie Gentechnik nicht verzichten kann. Gleichzeitig eröffnen 

sich mit dem Einstieg in die industrielle Nutzung der Gentech

nik neue Möglichkeiten einer umweltschonenden Industrie

produktion und auch der Beklmpfung einer Vielzahl von bis

her unbeherrschbaren Krankheiten. 

Die vorllufige Prüfung des konkreten Vorhabens hat erge

ben, daß die Risiken durch die Auswahl geeigneter Mikroor

ganismen und durch physikalische, chemische und organisa

torische Sicherungsvorkehrungen beherrschbar sind 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat sich wegen der grund

sätzlichen Bedeutung des Vorhabens von Anfang an um eme 

Koordinierung und Beschleunigung des Verfahrens bemüht 

Sie wird dies auch weiterhin tun und der Stadtverwaltung 

ludwigshafen be1 der Durchführung des Verfahrens mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. Die Landesregierung geht davon 

aus, daß das Verfahren zügig abgewickelt werden kann. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen können leider nicht zugelassen werden, da die 

Fragestunde abgelaufen ist. Ich bitte die Zusatzfragen mdivi

duell an den Minister zu stellen. 

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

bei derCDU) 

Ich ~ufe Punkt 6 derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

{Änderung des Artikels 50 Abs. 2 und Einfügung 

eines Artikels 143 c) 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPO und F .O.P. 

-Drucksache 11ß155-

Erste Beratung 

We1ter rufe 1ch Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Änderung der Landkreisordnung 

Antrag der Fraktionen der COU, SPO und F .O.P. 

-Drucksache 11 ß 1 56-

Es ist gleichzeitige Begründung und Aussprache vorgesehen. 

Ich erteile Herrn KollegenGeimer das Wort. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Ergebnisse langwieriger Verhandlungen der Fraktionen von 

CDU, F.D.P. und SPD stellen, wie nicht anders zu erwarten, ei

nen Kompromiß dar_ Der Gesetzentwurf zur Änderung der 

Landesverfassung sowie der Aufforderungsantrag der dre1 

Fraktionen zur Neufassung der Landkreisordnung bedeuten 

eine wesentliche Weiterentwicklung der von der Mehrheit 

dieses Hauses bereits 1982 beschlossenen Amtszeitbegren

zung der Landräte auf zehn Jahre. M1t der Kommunalisie

rung wird nun auch eine wichtige Koalitionsverembarung 

eingelöst. Gleichwohl kann das Erre1chte nicht voll befnedl

gen. 

Die CDU·Fraktion hat bereits vor der Kommunalwahl bei ih

rer Klausurtagung in Bad Bergzabern unmißverstlndlich er

klärt, daß sie die Urwahl, das heißt die Direktwahl der Bür

germeister und Landräte durch die Bürger, als eine sinnvolle 

und konsequente Weiterentwicklung des Persönlichkeits

wahlrechtes anstrebt, das von den Koalitionsfraktionen CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 10 diesem Haus be

schlossen und von den Bürgern unseres Landes bereitwillig 

angenommen und angewendet worden ist 

(Vereinzelt Beifall 

bei derCDU) 

Die rheinland-pfälzische CDU hat die Urwahl bei ihrem letz

ten Landesparteitag mit großer Mehrheit beschlossen. Die 

CDU-Fraktion in diesem Hause steht zu diesem Beschluß über 

den jetzt vorgelegten Gesetzentwurf hinaus. 

Meine Damen und Herren, die Opposition tut sich nach wie 

vor erkennbar schwer mitdem mündigen Bürger. Die Gegner 
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der Urwahl haben sich denn auch be1 dem letzten Landespar

teitag der SPD durchgesetzt 
~ 

(Bojak, SPD: Das sagt gerade Herr Ge1mer, der 

das Ergebnis bei der letzten Kommunal

wahl ambestengespürt hat!) 

- Herr Kollege Bojak, S•e haben noch mcht endgültig ent

schieden. 

(BOJak. SPD: Eben!) 

Herr Kollege Scharpmg, es steht aber fest. daß von Ihrer an

fänglichen Diskussionsbereitschaft zum Gedanken der Ur

wahl nach der Kommunalwahl nicht mehr sehr viel übrigge

blieben ist. 

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

Herr Kollege Scharping, Sie sollten als Vorsitzender einer der 

großen Kommunalparteien unseres Landes--

(Mertes, SPD: Nicht einer, .. der"!

Bojak, SPD: Das hat sich 

wesentlich geändert!) 

-Herr Mertes, ~a change, das wechselt. 

--die bei Ihnen erkennbare Offenheit in der Frage der Ur

wahl stlrker in die eigene Partei hineintragen 

(Bojak, SPD: Wer so im Glashaus sitzt, 

sollte etwas vorsichtiger reden•) 

Meine-Damen und Herren, jede Form der Kommuna!isierung, 

ob Urwahl des Landrats oder Wahl durch den Kreistag, be

deutet einen erheblichen Eingriff in das Kommunalverfas

sungssystem der Landkreise_ Das gilt für den staatlichen Teil 

der Kreisverwaltung, das gilt verstärkt für die Machtbalance, 
das heißt für das Verhältms von Landrat und hauptamtlichen 

Kreisbeigeordneten, dem Kreisvorstand, einerseits, zum 

Kreistag und seinen Ausschüssen auf der anderen Seite. 

Wir haben uns in den Gesprächsrunden der drei Fraktionen 

sehr ernsthaftdie Frage gestellt, ob und inwieweit die Rege

lungen der Gemeindeordnung etwa hinsichtlich des Stimm

rechtes, des Stadtvorstandes, des Hauptausschusses bis hin zu 

Besoldungsfragen auf d•e Kreisebene übertragen werden 

können und sollen. Der Aufforderungsantrag der drei Frak

tionen an die Landesregierung ist so vereinbart, wie er uns 

vorliegt. Das war schwierig genug. Er darf aber wohl nicht so 

verstanden werden, daß damit alle Fragen im Zusammen

hang mit der etwa von mir angesprochenen Machtbalance 

oder der analogen Anwendung der Gemeindeordnung be

reits vor einem Gesetzentwurf der Landesregierung und vor 

den Beratungen des Landtages unverrückbar festgeschrieben 

sei. 

Meme Damen und Herren, erfreulicherweise gab es m den 

Verhandlungen zwischen den drei Fraktionen von Anfang an 

ketnen Zweifel daran, daß der staatliche Bere1ch auch künft1g 

1n der Kreisverwaltung institutionell und personell Berück

sichtigung finden müsse. Insbesondere Polizei, Kommunal

aufsicht und Veterinärwesen machen dies notwendig. Inwie

weit neue staatliche Aufgaben im Zuge der von allen Fraktio

nen d1eses Hauses gewollten Funktionalreform hinzutreten 

können, 1st ebenso offengeblieben wie die Frage, ob solche 

oder andere Aufgaben ähnlich w1e in den kreisfreien Städten 

etwa als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung erledigt wer

den sollen. 

Die Janusköpfigkeit de_r Kreisverwaltung, nämlich kommunal 

und staatlich, soll auch künftig weiterbestehen. Dem soll ms

besondere durch folgende Regelungen Rechnung getragen 

werden: 

mit der Bestät1gung des Landrats sowie der 1hn vertreten

den Kreisbeigeordneten durch den Ministerpräsidenten, 

mit der Einrichtung leitender staatlicher Beamter in den 

entsprechenden Geschäftsbereichen und 

mit Blick auf den Kreisrechtsausschuß mit der Regelung, 

daß mindestens ein hauptamtlicher Beamter die Befähi

gung zum Richteramt bzw. zum höheren Verwaltungs

dienst haben muß. 

Meine Damen und Herren, was politisch neben der Wahl des 

Landrats durch den Kreistag am meisten ins Auge springt. 1st 

die Einführung hauptamtlicher Kreisbeigeordneter. Sie ist au

genblicklich noch - niemand weiß, wie lange - die in den 

Landkreisen umstrittenste Regelung einer neuen Landkreis

ordnung. Die einen schwören Stein und Bein, arn bewährten 

System der ehrenamtlichen Kreisdeputierten - dann ehren

amtlichen Kreisbeigeordneten-festhalten zu wollen. 01e an

deren haben etwa im Zuge von Koalitionsabsprachen nach 

dem 18. Juni die Feile langst verteilt. 

Die vorgesehene Regelung stellt einen Kompromiß zwischen 

den entschiedenen Vertretern der Analogie zum Stadtvor
stand einerseits und den Befürwortern einer vernünftigen 

Selbstverwaltungslösung dar, also nach dem Motto: Niemand 

muß, aber wer will, der kann. Nur der, der will, muß dann 

auch selbst bezahlen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir es mit der Selbstverwal

tung ernst meinen, dann sollen auch die Kreistage selbst dar

über entscheiden, was sie für notwendig und für vertretbar 

halten, und zwar 

(Verejnzelt Beifall bei der COU) 

bei der Frage, ob hauptamtliche Kreisbeigeordnete, bei der 

Frage einer oder zwe1, bei deren Besoldung ebenso w1e be1 

der Besoldung des Landrats oder auch bei der Festlegung der 

Aufgaben des Kreisausschusses_ Wir. die CDU in diesem Hau-
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se, nehmen die kommunale Selbstverwaltung ernst. Wir 

schließen deshalb vernünftige Entschetdungen der Kretstage • nicht aus. 

( Belfall bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, eme Rechtsänderung, die in Be

sitzstände - noch dazu m unterschtedltche - emgretft, erfor

dert Übergangsregelur:~gen_ Die antragstellenden Fraktionen 

haben sich auf Wege und Fristen verständigt, die zwtschen 

den auf zehn Jahre und den auf Lebenszeit gewählten Land

räten differenzieren_ Ebenso waren angemessene Regelun

gen für das vorzeitige Ausschetden aus dem Amt und für etne 

erneute Bewerbung zu treffen. Dabei wurde Überemstim

mung erzielt, daß für die auf Lebe~szeit gewählten Landräte 

bei ~inem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amt eine beson

dere Fürsorgepflicht des Dienstherrn, das heißt des Landes, 

zu gelten habe. 

Meine Damen und Herren, trotz der Änderung des Artikels 

50 der Landesverfassung werden für eine Übergangszeit 

staatliche und kommunale Landräte nebeneinander beste

hen. 

(Reitzel, SPD: Muß das sein?) 

-Das muß nicht sein. Das entscheiden die Kreistage bzw. d1e 

Herren Landräte für sich selbst. 

(Re1tzel, SPD: Richtig!) 

Die dafür erforderliche Übergangsregelung war deshalb in 

einem neuen Artikel 143 c der Landesverfassung niederzule

gen. Sachliche, die unterschiedliche Übergangsregelung 

rechtfertigenden Gründe smd insbesondere: D1e Verfas

sungsnovelle hat im Verfolg der Änderung der Landkreisord

nung im Jahre 1982 nicht nur zum Ziel, die Bestellung bzw. 

die Wahl der Landrite verstärkt von der staatlichen auf die 

kommunale Seite zu verlagern, sondern d1e Amtsze1t von 

Landräten auch zeitlich zu begrenzen. Dies entspricht der de

mokratischen Forderung, bei bestimmten herausgehobenen 

Organen von Staat oder Kommunen deren persönliche de

mokratische Legitimation zeitlich zu begrenzen und sie in re

gelmäßigen Abständen neu zu begründen. 

Die demokratische Legitimationserneuerung soll künftig Je

weils nach zehn Jahren erforderlich werden. Mit dieser ver

fassungspolitischen Zielsetzung, die bereits mit der Novellie

rung der Landkreisordnung 1982 eingeleitet worden ist, sind 

Landrite auf Lebenszeit nicht mehr vereinbar. Das Ziel einer 

demokratischen Legitimationserneuerung der Landräte nach 

zehn Jahren läßt sich in einer Obergangsregelung nicht für je

den Einzelfall schematisch zeitlich exakt durchführen. Daher 

wurde der Kompromiß gewählt, daß die Landräte auf Zeit ih

re Amtszeit von zehn Jahren beenden können und Landräte 

auf Lebenszeit sich zwischen dem 1 September und 31. De-

zember 1991 dem Erfordernis emer solchen Legitimationser

neuerung stellen müssen 

Be• den Landräten auf Ze1t kann dam•t dem gewünschten de

mokratischen Erfordern•s eMakt entsprochen werden. Be• den 

Landräten auf Lebenszeit kann tendenziell erreicht werden. 

daß sämtliche Landräte einerseits annähernd zehn Jahre im 

Amt waren und andererseitS mcht lägner als nötig im Amt 

verbletben. Außerdem wtrd durch die vorgesehene Über- , 

gangsregelung gewährleistet, daß erst vor kurzem eingesetz

te Landräte auf Zeit nicht bereits nach kurzer Amtszeit ihr 

Amt verlieren und damit d•e KontmUJtät und Effizienz der 

Verwaltung m den Landkre1sen und damit deren Funktions

fähigkeit beschädigtwerden können. 

Meme Damen und Herren, die Landesreg•erung ist von den 

drei Fraktionen CDU, F.D.P. und SPD aufgefordert, b•s Ende 

diesen Jahresemen entsprechenden Gesetzentwurf zur Än

derung der Landkreisordnung vorzulegen. W1r wollen und 

müssen dieses Gesetz -•eh sagte es schon-, das etnen erhebli

chen Emgriff in die Kommunalverfassung der Landkreise dar

stellt, sorgfältig beraten, insbesondere auch mit den kommu

nalen Spitzenverbänden. Ich denke aber auch, daß w1r ein In

teresse dar an haben, dieses Gesetz zügig zu verabschieden. 

Ich bedanke m1ch 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rettzel. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Bestimmung 

des Artikels 50 Abs. 2 unserer Landesverfassung darf 1n An

spruch nehmen, in den elf Wahlperioden unseres Landtages 

die umstnttenste gewesen zu sein. Im Unterschied zu unseren 

politischen Vorfahren jedoch können wir heute das Ergebms 

dieser Debatte mit einem Vergleich beenden. Für d•e Sozial

demokraten spricht. daß wir uns in den entscheidenden 

Punkten einer jahrzehntealten Forderung durchgesetzt ha

ben. 

D1e Wahl des Landrates durch den Kreistag beendet den al

ten Streit um eine wichtige Bestimmung unserer Verfassung 

und im Verhlltnis zu den. Kommunalverfassungen anderer 

Llnder ein Idiom der rheinlandMpfllzischen Kommunalverfas

sung. Deshalb darf man getrost und ohne Obertreibupg von 

einer historischen Stunde für diesen Landtag und den kom

munalen Alltag in Rheinland-Pfalz sprechen. 

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

Bei der Vorbereitung auf diese Debatte und der Lektüre zahl-
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reicher Stenographischer Berichte ist mir bewußt geworden, 

daß das Thema des staatlichen Landrates fast gleiChaltrig m1t • • unserem Land 1st. Es waren namhafte Abgeordnete, die sKh 

oft sehr kontrovers mit diesem verfassungsrechtlich interes

santen und kommunalpolitisch bedeutenden Thema ausein

andergesetzt haben. Deshalb bin ich meiner Frakt1on dank

bar, daß ich heute nach einem vergeblichen Anlauf vor acht 

Jahren einen nunmehr erfolgversprechenderen Beitrag zur 

Beendigung dieses alten Streites leisten darf 

Bereitsam 7. April1948 hat der erste Innenminister unseres 

Landes, der Sozialdemokrat Jakob Steffan, einen Gesetzent

wurf über die Selbstverwaltung in Rheinland-Ptatz einge

bracht. Sein Staatssekretär, Or. Würmehng, hat zur damali

gen Kreisordnung, dem Vorgänger der Landkre•sordnung, 

unter anderem folgendes ausgeführt -ich z1tiere -: .. Die 

Kreisordnung kennt die bekannten Organe der Kre•sverwal

tung, den Kreistag und den Kreisausschuß und den Vorsitz 

des stimmberechtigten Landrates, wie sie von frUher her m 

allen Landesteilen bekannt sind. Die bewährte Doppelstei

lung des Landrates als staatlicher Beamter und als Exponent 

der Landesregierung einerseits und als Leiter des Kre•skom

munalverbandes andererseits, wird durch den Entwurf auf

rechterhalten." Dies war die verfassungspolitische und recht

liche Ausgangsposition für einen Stre1t, der v1ele Debatten in 

diesem Hause best1mmen sollte. 

Es hat dann nach einer Debatte im November des Jahres 1 9S3 

mehr als zehn Jahre gedauert, bis im September des Jahres 

1964 der Antrag der SPD zur Wahl der Landräte durch die 

Kreistage diskutiert wurde. Der Antrag verfiel, wie auch in 

den nachfolgenden Wahlperioden, der Ablehnung, obwohl 

die SPD seinerzeit durch ihren Fraktionsvorsitzenden Otto 

Schmidt noch ihre Bereitschaft erklärt hatte, die Forderung 

der F.D.P. nach Urwahl der Bürgermeister zu akzeptieren, 

wenn man sozusagen Zug um Zug auch die Wahl der Landrä

te durch die Kreistage akzeptiere. Ein solcher Kompromiß 

scheiterte aber an der CDU, die sich getrost und ohne allzu 

große Begeisterung für die Urwahl aussprechen konnte, 

wußte sie doch, daß die verfassungsändernde Mehrheit nicht 

gegeben war. Herr Kollege Geimer, deshalb erschemt auch 

heute Ihre nachtrigliche Begeisterung für d1e Urwahl der 

Bürgermeister und landrite viel weniger aus der Sache her

aus, als vielmehr aus der miesen Stimmung und den wemger 

gewordenen Stimmen für Ihre Partei erklärlich zu sein. 

(Beifall bei der SPD) 

ln dieser Plenarsitzung, von der ich rede, hat Kar! Thorwirth, 

der heute Gast bei unserer Sitzung ist, unter anderem folgen

des ausgeführt -ich zitiere mit Genehmigung des Prlsiden

ten -: .. Da unserer Auffassung nach die Selbstverwaltung 

nicht in richtiger Weise gestaltet ist. wenn nicht auch den 

Vertretern der Bürger unserer Landkreise das Recht emge

rlumt wird, das in den kreisfreien Stldten und Gemeinden 

des Landes gegeben ist, weil wir meinen, daß das Selbstver

waltungsrecht, um dessen Stärkung es uns ja gi~g. eben mcht 

zum Tragen kommt, wenn wir darauf h1er verzichten, die 

Wahl der Landräte durch die Kreisparlamente einzufüh

ren ... " So weit das Zitat aus seiner damaligen Rede. 

Aber auch der weitere Antrag der SPD zur Weiterentwick

lung der kommunalen Selbstverwaltung, den wiederum Karl 

Thorwirth in der Plenarsitzung der 6. Wahlperiode am 19. 

März 1970 begründete, fand keine Mehrheit im Hause. Er 

stellte damals folgendes fest- ich zitiere-: ,.Der Landrat wird 

nicht mehr vom Ministerpräsidenten ernannt, sondern ist Be

amter des Landkreises. Hier hat die sozialdemokratische Frak

tion einen gewissen Nachholbedarf angemeldet, weil wir der 

Meinung sind, daß es eigentlich schon längst überfällig ist, 

daß auch die Bevölkerung unserer Kreise in einer anderen, 

unmittelbaren Weise darüber befindet, wer lh der Kreisver

waltung als leitender Beamter tätig ist. Wir glauben, daß die 

Wahl des Landrates durch die Kreisbevölkerung endlich an 

der Zeit ist und verwirklicht werden muß." Auch diese Argu

mente fanden lediglich den Beifall der SPD-Landtagsfraktion. 

Auch Jockei Fuchs konnte mit semer Begründung -ich zitie

re- .daß nämhch der, der die stärkere Demokrat1sierung der 

Selbstverwaltung will- und wir Sozialdemokraten wollen dies 

- muß zuerst einmal bere1t sein, diesen staatlichen Landrat 

durch den kommunalen Landrat zu ersetzen" nicht die Mehr

hett und schon gar nicht die verfassungsändernde Mehrheit 

im Landtag in der Pienardebane am 16. September 1970 fm

den. 

ln den nachfolgenden Debatten der 8. und 9. Wahlperiode 

scheiterten die Anträge der SPD, c~le den kommunalen Land

rat zum Ziel hatten, wiederum an der CDU, wiewohl Werner 

Klein, Kar! Heinz Weyrich und ich selbst ausnahmslos Argu

mente vorgetragen hatten, dieselben Argumente im übri

gen, die heute ursächlich für den vorliegenden g~meinsamen 

Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfassung und den 

gememsamen Antrag zur Änderung der Landkreisordnung 

sind. 

So werden die Kreistage und mit ihnen die SPD

Landtagsfraktion sozusagen unverdient Nutznießer der Re

gierungskoalition, die sich am Beginn dieser Wahlperiode 

auch zum Ziel gesetzt hatte, die Wahl der Landräte durch die 

Kreistage zu gewahrteisten. 

Vergleiche in der Justiz und politische Kompromisse bnngen 

es mit sich, nicht mit allen Forderungen durchzudringen. So 

leidet der vorliegende Antrag zur Änderung der Landkreis

ordnung unter Nummer 2 darunter, daß die Wahl der Land

räte durch die Kreistage in der Zeit vom 1. September bts zum 

31. Dezember des Jahres 1991 lediglich dort erfolgen wird, 

wo die Landrite als Beamte auf Lebenszeit bestellt sind. ln 

den Landkreisen, in denen die Landräte als Beamte auf Zeit, 

nämlich auf zehn Jahre, bestellt sind, werden die Landräte 

erst nach Ausscheiden aus ihrem Amt, spätestens nach Ablauf 

ihrer Amtszeit. von.den Kreistagen gewählt werden. 

Dennoch bleibt es auch nach dieser Best1mmung den led1gilch 
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auf die Dauer von zehn Jahren bestellten staatlichen Landrä· 

ten freigestellt, von sich aus und freiwillig, jedoch aus politi

scher Einsi(1,t auf ihr Staatsamt zu verzichten und sich aus 

dem Amt heraus in dieser Zeit in ihrem Kre1stag zur Wahl zu 

stellen und damit dem Kreistag das Recht zu geben, das er 

nach sozialdemokratischer Auffassung bere•ts seit mehr als 

40 Jahren wahrnehmen sollte. 

Für die SPD-Fraktion war bei der monatelangen Debatte we

sentlich, daß d1e Wahl der Landräte durch die Kreistage auf 

Dauer gesichert ist, den Kreistagen das Recht eingeriumt 
wird. Kreisbeigeordnete ohne Geschäftsbereich und davon 

bis zu zwei hauptamtlich zu bestellen, in Landkreisen mit 

zwei hauptamtlichen Kreisbeigeordneten ein Kretsvorstand 

gebildet wird und schließlich die Aufgaben des Kreisaus

schusses durch die Kreistage bestimmt werden. Gerade diese 

Änderungen der Landkreisordnung werden zu einer erhebli

chen politischen Aufwertung der Kreistage führen, in denen 

bislang die geheime Kabinettspolitik des Kreisausschusses 

oberstes G~bot war. 

An diese Stelle will ich ganz wen.ge Bemerkungen zu dem 

Änderungsantrag der Fraktton DIE GRÜNEN ernfließen las

sen, in dem aus der hessischen Kommunalverfassung eine so

genannte vereinfachte Abwahlregelung übernommen wor

den ist. Ich möchte dazu zwei Bemerkungen machen. Man 

kann darüber reden, aber nicht Jetzt und zu diesem Antrag, 

weil es unser Ziel war- dabei bleibt es-, den Inhalt der Land

kreisordnung bei vergleichbarem Sachverhalt erst der Ge

meindeordnung anzupassen. Erst wenn wtr dies erreicht ha

ben, wollen wir in einem zweiten Schritt darüber sprechen, 

ob und in welchen Punkten die Kommunalverfassung dann 

insgesamt novelliert wird. Dann wird dieser Punkt auch aus 

sozialdemokratischer Sicht Beachtung finden können- heute 

nicht. 

Die Kommunalisierung der Landräte in Verbindung mtt den 

anderen Bestimmungen unseres gemeinsamen Antrages wtrd 

also letztlich auch zu einer Aufwertung der Kreistage führen. 

Sie wird darüber hinaus für eine demokrattschere Verfassung 

in unseren Kreisen insgesamt Sorge tragen. Dies wird mit da

zu führen, daß die Kreistage aus ihrem politischen Schatten

dasein, wie der vor wenigen Wochen verstorbene Hugo 

Biandt anlaßlieh der 20-Jahrfeier des Landkreises Mainz

Bingen vor wenigen Monaten festgestellt hatte. heraustre

ten. Es wird damit an den Kreistagen liegen, wie selbstbe

wußt sie mit ihren neuen Rechten, die letztlich einer wirksa

meren Interessenvertretung der Wählerschaft dienen sollen 

umgehen. 

Dabei verkennen wir nicht. daß im Vorfeld dieser Antragsbe

ratung auch die Diskussionen im Landkreistag, dem Spitzen

verband unserer Landkreise, förderlich waren. War man dort 

über Jahrzehnte hinweg der Auffassung gewesen, daß infol

ge staatlicher Aufgabenfülle der staatliche Landrat Sozusa

gen das Gebot der Stunde sei, hat man sich im Zuge der allge

meinen Entwicklung -der staatliche Landrat in Rheinland

P1alz ist zwischenzeitlich bundesweit ein Unikum- mit der 

Forderung nach der Kommunalisierung des Landrates ange

freundet und ihr positive Züge abgewonnen. 

(Staatsminister Geil: Unikat!) 

- Ich stimme dieser richtrgeren Geschlechtstindung zu. Herr 

Staatsmmtster Getl. 

Wir sehen uns heute vor der Situation, in einem großen Maß 

an Gemeinsamkeit das politische Gesicht unserer Landkretse 

zu modernisieren und den Kreistagen d1e Rechte zu geben, 

die den Gemeinden und Stadträten schon seit Jahrzehnten 

selbstverstandlieh sind. Daß dies mit einer so großen Mehr

heit geschehen wird, ist zum einen durch unsere Verfassung 

geboten, zum anderen jedoch auch die Chance dafür, daß d1e 

kommunale Selbstverwaltung im Parteienstreit um die Ge

staltung unseres Alltags wieder den Stellenwert finden wird, 

der ihr angemessen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Jungso

zialisten aus dem Kreis Ahrweiler, 

(Beifall im Hause) 

und eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 

Kurfürst-Balduin-Realschule Wittlich. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort h"at Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

der Vorbereitung dieser Rede habe auch ich in alten Proto

kollen des rheinland-pfälzischen Landtags nachgelesen. Da

bei stieß ich auf dte Niederschrift über die Sitzung des Innen

ausschusses des Landtags vom 17. Februar 1971. Es handelte 

sich um eine Offentliehe Sitzung, in der eine Anhörung zu 

den Urantrigen der F.D.P. für ein Landesgesetz zur Stärkung 

der Bürgerrechte, der SPD für e·in Landesgesetz zur Änderung 

des Artikels 50 der Landesverfassung und zur Änderung des 

Selbstverwaltungsgesetzes und der CDU für ein Landesgesetz 

zur Änderung der Selbstverwaltungsgesetze stattfand. in die

ser Anhörung hat Landrat Gestrich vom Landkreistag ausge

führt, daß sich der Landkreistag an läßlich der seinerzeit letz

ten umfassenden Novelle des Selbstverwaltungsgesetzes m 

einer eingehenden Stellungnahme vom 10. Januar 1964 für 

eine Kommunalisierung des Landrates in Rheinland-Pfalz aus

gesprochen hat. 

Es hat also über ein Vierteljahrhundert gedauert, bis wir, die 

Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P .. uns heute daranmachen, 
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die Kommunalisierung des Landrates zu verwirklichen. D1ese 

Fraktionen bringen gemeinsam sowohl das Änderungsgesetz 

zur Landetverfassung als auch den Antrag zur Änderung der 

Landkreisordnung ein. 

Gewiß hat es hierzu früher Versuche, insbesondere der SPD -

Herr Reitzel hat das zu Recht gesagt-. gegeben, um zu einer 

Kommunalisierung des Landrates zu kommen. Den ze•tlich 

ersten Versuch aus der 6. Legislaturperiode des Landtags ha

be ich schon erwlhnt. Die SPD wird den heut1gen Tag daher, 

so haben Sie es auch dargestellt, verstandlieherweise als Ver

wirklichung eines ihrer ureigensten Anliegen fetern. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Versuche der großen Oppositionsfraktion blieben aber al

le erfolglos. Es bedurfte schon der Koalitionsvereinbarung 

zwischen CDU und F.D.P. vom 15. Juni 1987 und der darin ver

einbarten Verfassungsänderung. um die Weichen für d1e Ab

schaffung des staatlichen Landrats nach preußischem Vorbild 

zu stellen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Dieser Schritt ist mehr als berechtigt. Der Gesetzentwurf 

nennt die Gründe dafür. Die Kreisverwaltung bleibt zwar 

auch nach der Kommunalisierung des Landrateseme BehOr

de mit Doppelnatur. S1e bleibt zum einen untere staatliche 

VerwaltungsbehOrde, wie übrigens in der Koalitionsverein

barung vom 15. Juni 1987 ausdrücklich festgelegt. Sie ist aber 

andererseits zugleich die Verwaltung der Selbstverwaltungs

kOrperschaft des Landkreises. Der Gesetzentwurf legt in sei

ner BegrUndung zu Recht dar, daß die Entwicklung in den 

Landkreisen dahin geht, daß der Landrat mehr als Sachwalter 

der Kreisinteressen und als engagierter Vertreter des Kreises 

auch gegenüber dem Staat auftritt. 

Diese Entwicklung ist übrigens nicht erstjUngsten Datums, sie 

wlhrt schon lange. Landrat Gestrich hat diesen Aspekt in der 

von mir erwlhnten Sitzung des Innenausschusses vom 17. Fe

bruar 1971 ausführlich dargelegt. Die Abschaffung des staat

lichen Landrats preußischer Prägung, den es derzeit über

haupt nur noch in Rheinland-pfafz gibt, ist daher geboten. Sie 

stlrkt, wie der Gesetzentwurf in seiner BegrUndung zutref

fend hervorhebt, die kommunale Selbstverwaltung. 

Blicke ich nunmehr auf d1e Einigungsbestrebungen von CDU, 

SPD und F.D.P. in diesem Hause zurück, so war dies ein be

schwerlicher Weg. Im April 1989 schien die Einigung erreicht 

zu sein. Der Oberraschende Ausfallschritt des Koalitionspart

ners hin zur Urwahl, die man uns noch zwei Jahre zuvor in 

den Koalitionsverhandlungen nicht hatte zugestehen wotlen, 

brachte gerade die F.D.P. in eine schwierige Lage. Keine Fra

ge: Uns wlre eine Einigung auf der Grundlage der Urwahl, 

einer liberalen Uraltforderung,lieber gewesen.-

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir lassen keinen Zweifel daran. daß wir in der Jetzt gefun

denen Lösung nur eine Obergangsphase sehen, 

{Beifall be1 der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

an deren Ende der urgewahlte Landrat m Anlehnung an das 

m Bayern verwirkflehte Modell stehen soll. 

{Vereinzelt Beifall bei der F.O.P.) 

Oie SPD hat aber nach emem gewissen Überdenken. um das 

einmal vorsichtig zu formulieren, wissen lassen, daß etne Emi

gung auf dieser Grundlage gegenwartig nicht möghch sei. 

Vielleicht haben die zwischenzeitlich durch die Kommunal

wahlen vom 18. Juni 1989 verursachten Verschiebungen der 

Mehrheitsverhältnisse in vielen Kreisen hinderlich gew1rkt. 

Wir haben daher durchaus schweren Herzens den Koalitions

partner bitten müssen, an dem festzuhalten. was bisher ver

einbart war, was er auch getan hat. 

Andererseits hat auch d1e SPD jenen konstrukt1ven Beitrag 

geleistet, den ich glaubte. im August Offentlieh anmahnen zu 

sollen. D1eser Be1trag der SPD bezieht sich vor allem auf d1e 

Obergangsregelung des neuen Artikels 143 c. den w1r m d1e 

Landesverfassung einfügen wollen. 

Danach bleiben die bei in krafttreten des Gesetzes im Amt be

findlichen staatlichen Landr~te auf Zeit bis zum Ablauf ihrer 

Amtszeit im Amt, sofern das Beamtenverhlltnis nicht aus 

sonstigen Gründen vorher endet, während in Landkre1sen mit 

staatlichen Landraten auf Lebenszeit in der Zeit vom 1. Sep

tember 1991 bis 31. Dezember 1991 eine Wahl nach Maßga

be des Artikels 50 stattfindet, soweit nicht wegen, vorheriger 

Beendigung des Beamtenverhältnisses eine frühere Wahl er

forderlich ist. in Absatz 2 ist eine weitere Obergangszeit für 

den Zeitraum des lnkrafttretens des verfassungsändernden 

Landesgesetzes einerseits und des Gesetzes zur Änderung der 

Landkreisordnung andererseits getroffen. 

Die Regelung des Artikels 143 cerscheint sachgerecht. Sie dif

ferenziert zwischen den Landräten auf tebenszeit und d·en 

auf zehn Jahre bestellten Landräten. Diese Differenzierung 

stellt keinen verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Ar

tikels 3 des Grundgesetzes dar; denn sie betrifft l!nterschied

liche Lebenssachverhalte. 

Der Antrag der drei Fraktionen geht in seinem Punkt 1 davon 

aus, daß die Amtszeit des kommunalisierten Landrats zehn 

Jahre betragen soll. Dem entsprechen die aufgrund der An

derung der Landkreisordnung von 1982 bestellten Landrate. 

Die auf Lebenszeit bestellten Landräte entsprechen dem 

nicht. ln bezug auf die auf zehn Jahre bestellten Landrite 

!ißt sich absehen, wann dte Kommunahsierung durchgeführt 

sein wird. Dieser Zeitpunkt kann abgewartet werden 
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Der Zeitraum würde sich aber auf mehr als zwe1 Jahrzehnte 

erweitern, wollte man den Ablauf der Amtszelt emes Jeden 

derzeit im ~mt befindlichen auf Lebenszeit bestellten Land 4 

ratesebenfalls abwarten_ D•es würde die Verw•rkhchung des 

Zieles des Gesetzgebers in nicht mehr hinnehmbarer We•se 

hinauszögern. 

Der Eingriff in die Rechtsstellung der auf Lebenszeit bestell

ten Landräte ist nicht unzumutbar. Ihnen wird eine ausrei

chende Obergangszeit eingeräumt. um sich auf die neue Ge

setzeslage einstellen und ihre Dispositionen treffen zu kön

nen. Sie werden nicht .Knall auf Fall" mit dieser Situation 

konfrontiert, sondern Sie haben für Ihre we1teren Überlegun

gen einen Zeitraum von eindreiVIertel Jahren zur Verfügung. 

Dies erscheint mir verfassungsrechtlich unbedenklich, wobei 

ich mich insbesondere auf die Entscheidung des Bundesver· 

fassungsgerichtsvom 8. Februar 1977 in Band 43 der amth· 

chen Sammlung, insbesondere die Seiten 286 bis 289, bezie· 

he. 

Meine Damen und Herren, auch 1ch komme w1e der Kollege 

Reitzel zu der Bewertung, daß wir eine historische Stunde er· 

leben. 

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

Wir schaffen den staatlichen Landrat preußischer Prägung 

ab. Es wurde Zeit. 

(Erneut Beifall der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Dies paßt nicht mehr in das Bild unserer Landkreise, die ganz 

überwiegend durch ihren Charakter als Selbstverwaltungs· 

kOrperschaften geprägt werden. Ich danke den beide großen 

Fraktionen dieses Hauses ausdrücklich für ihre Beiträge zu ei· 

ner Einigung, an deren Zustandekommen sich auch die F.D.P. 

aktiv und redlich beteiligt hat und die sich in ihren Einzelhei· 

ten dann aus dem gemeinsamen Antrag • Drucksache 

11ß156- ergibt, zudem ich noch kurz Stellung nehmen will. 

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

ln Nummer 1 dieses Antrags ist geregelt, daß die Landräte 

kein Stimmrecht haben. Dies entspricht der gegenwlrtigen 

Gesetzeslage. Aber es entspricht nicht den Wünschen der 

derzeit amtierenden Landrate, wie sie uns haben wissen las· 

sen. Siewollen wie die Bürgermeister Stimmrecht im Kreistag 

haben. Ich verweise darauf, daß zwischen den Koalitionspart· 

nern von CDU und F.D.P. die Abschaffung des Stimmrechts 

der Bürgermeister, soweit sie nicht selbst Inhaber eines Man

dates sind, konkret vereinbart ist. Ob es dazu noch kommt, 

wird man angesichts der Meinungsbildung in der CDU, nun· 

mehr auf die Urwahl zuzusteuern, Oberdenken müssen. Der 

urgewlhlte BOrgermeister soll wie in B.aden·WOrttemberg 

und Bayern sicherlich Stimmrecht haben. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

E.rst 1m ~usammenhang mit einer Urwahl wäre d1e F.D.P. be

reit, den Landräten im Kreistag Stimmrecht zu gewähren. 

(Erneut Beifall be• der F.D.P.) 

ln Nummer 4 des·Antrags geht es um die Ebene unterhalb des 

Landrats, die derzeit von zwingend ehrenamtlichen Kreisde

putierten wahrgenommen wird. Dies wird s1ch ändern. Es 

handelt sich um emen Punkt, in dem es-auch in unserer Partei 

wie anderwärts ke1ne einheitliche Meinung gibt. Meine per

sönliche Ansicht istjedoch die, daß unseren Landkreisen eme 

stärkere Professionalisierung an der Spitze nicht schaden 

würde. 

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

Eymael, F.D.P.: So ist es!) 

Die Entscheidung, die Regelung d1eser Frage m d1e Selbstbe

stimmung der Kreistage zu geben und hierfür lediglich emen 

bestimmten Rahmen vorzugeben, ersche1nt sachgerecht. Auf 

diese Weise kann den örtlichen Gegebenheiten m Jedem 

Kreis am besten Rechnung getragen werden. Der Kreistag 

kann sich entscheiden. es beim rein ehrenamtlichen Element 

belassen zu wollen. Er kann sich aber auch dazu entschließen, 

hauptamtliche Kreisbeigeordnete, und zwar bis zu zwe1. zu 

wählen. 

Wegen der Doppelnatur der Kreisverwaltung -zum einen als 

Verwaltung der SelbstverwaltungskOrperschaft LandkreiS, 

zum anderen aber als untere BehOrde der Staatsverwaltung -

bedurfte es auch einer Regelung dieses staatlichen Bere1chs, 

bei dem die parlamentarische Verantwortlichkeit des zustän

digen Ministers bestimmte Mechanismen bedmgt. 

Ferner gebietet die Einrichtung des KreisrechtS;BuSschusses 

nach dem Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsord

nung eine Regelung dahin gehend. daß emer der hauptamtli

chen Beamten des Landkreises die Befähigung zum Richter

amt oder zum hOheren Verwaltungsdienst haben muß, so
fern nicht der Landrat oder einer der hauptamtlichen Kreis

beigeordneten diese Befähigung bes1tzt. 

Nummer 8 des Antrags bestimmt. daß analog den Regelun

gen der Gemeindeordnung - §§ 57 bis 60 - ein Kreisvorstand 

zu bilden 1st, wenn der Landkreis von der Möglichkeit Ge

brauch macht, zwei hauptamtliche Kreisdeputierte zu bestel

len. Diese Regelung entspringt dem Gedanken, die Kreisver

fassung trotzaller Unterschiede, die siCh aus der Doppelnatur 

der Kreisverwaltung ergeben, möglichst nahe an die Verfas

sung der Städte heranzuführen. Daß dies zu einer erhebli

chen Aufwertung der Kreisbeigeordneten führt, liegt auf der 

Hand. 

Es war nicht einfach, eine geeignete, in sich stimmige Besol

dungsregelung zu finden. Die in den Nummern 10 und 11 des 

Antrags gefundene Regelung ist nach langen Diskussionen 

zustande gekommen. Die Verhandlungspartner waren sich 

hierbei bewußt, daß in bezug auf d1e Landrite die beschlos· 
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sene LOsung infolge bundesrechtlicher Vorgaben nur durch 

eine teilweise Inanspruchnahme der Ratsvorsitzendenklausel 

möglich ist.~Oies ist mittlerweile keine Nov•tät mehr. Bereits 

die letzte Änderung der Bürgermeisterbesoldung war in ei

nem bestimmten Bereich - bei den Bürgermeistern in Ver

bandsgemeindenoder verbandsfreien Gemeinden mit einer 

GrOße bis zu 10 000 Einwohnern-. nur durch Inanspruchnah

me der Ratsvorsitzendenklausel möglich. Ich habe damals 

ausgeführt, daß dies zum Weiterdenken in bezugauf die An

wendung der Ratsvorsitzendenklausel zwinge. Die jetzt be

schlossene Beso_ldung der Landräte verstärkt diesen Zwang. 

Die F.D.P.-landtagsfraktion 1st- wie ich schon vor Monaten 

betont habe- bereit, sich einer solchen Diskussion zu stellen 

Meine Damen und Herren, 1ch habe darauf hingewiesen, daß 

der Antrag der drei Fraktionen für Jede der drei Fraktionen 

eine Reihe von Kompromissen enthalt, die zum Teil durchaus 

schwerfielen. Sie alle dienen dem GesamtzieL die Kommuna

lisierung des Landrats, das heißt, die Abschaffung des nicht 

mehr zeitgernaßen staatlichen Landrats nach preußischem 

Muster. zustande zu bringen. 

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

Oie F.O.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Antrag der Fraktio

nen der CDU. SPD und F.D.P.- Drucksache 11ß156- zu. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

PTisident Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! CDU, SPD und 

F.D.P. sind sich wieder einmal einig geworden: Oie Wahl des 

Landrats durch den Kreistag wurde beschlossen. - So verlau

tete es in Presseberichten aus den Hinterzimmergesprachen 

der Fraktionsvorstande der Altparteien. 

(Beck, SPD: Wir haben keine Hinterzimmer! -

Zurufe aus dem Hause und 

anhaltend Unruhe) 

Sie dokumentieren damit eindeutig, was Sie von der erst Wo

chen splter, olmlieh zum 10. Oktober terminierten Anhö

rung zur Direktwahl der Landrite und der Bürgermeister in 

der vom Landtag eingesetzten Enquete-Kommission hielten, 

mochten die geladenen Experten doch sagen, was sie wollen. 

Wieder einmal beweisen Sie, was Sie vom Parlament hatten; 

Sie brauchen es zum Absegnen, aber das wahre Bestimmen 

haben die Parteivorstande; das ist auch in den Begründungen 

der Fraktionen sehr deutlich geworden. ln der Tat wurde die

ser Einigungsprozeß nicht von sachlichen Oberzeugungen, 

sondern von rein taktischem Kalkül bestimmt. Wie sollen wir 

etwas glaubwür~iges daran finden, wenn CDU und F.D.P_ sich 

zwischen Direktwahl und Kreistagswahl ständig hin- und her

streiten und -lavieren? Mutet es nicht grotesk an, wenn der 

F.D.P.-Chef Brüderle ausgerechnet in dem Moment das Ende 

der Koalition mit lautstarkem Geblaffe beschwOrt, wenn der 

Umarmungskuß des (DU-Vorsitzenden Wilhelm ihn ans Ziel 

seiner Träume zu bringen schemt? 

(Beck, SPD: So einer sind Sie, Herr Wilhelm!

Frau DOchting, SPD: Herr Wilhelm, 

Herr Wilhelm! Ich habe Ihnen 

mehr zugetraut!) 

Wir lernten daraus: Die Direktwahl ist dann tot. wenn Wil

helm sie fordert. Denn alle wissen wohl, daß mit der SPD d1e 

notwendige Verfassungsanderung zur Direktwahl nicht zu 

machen sein wird. ln der Not muß sich BrOderie doch mit dem 

Spatz in der Hand zufriedengeben, mit dem, was in der Koali

tionsvereinbarung steht.-

Das Gezerre mochte die Presse amüsieren, hie und da Moral

fragen der Politik aufwerfen; uns GRÜNE interessiert haupt

sächlich das vorl1egende Resultat, und das ist 

(Zurufe von der F .D.P .: .,Ausgezeichnet"! -

Wilhelm, CDU: Das bringt Ihr 

nicht zustande!) 

enttäuschender und dürftiger, als wir es erwartet hatten Es 

stellt sich vor allen Dingen angesichtsder Punkte 5 und 6 Ih

res Antrags - Drucksache 11/3156 - die Frage, ob von einer 

Kommunalisierung Oberhaupt die Rede sein kann; es ist eher 

ein StOck EtikettenschwindeL Diese Mangel werden deutlich, 

obwohl erst ein Umriß dessen deutlich wird, was Sie wollen; 

denn Herr Scharping hat es. trotzaller Eile, wie er .es im Älte

stenrat angekündigt hatte, nicht geschafft, daß wir heute be

reits einen Gesetzentwurf vorgelegt bekommen. 

(Zurufe von CDU und SPD: Das hat er 

nie angekündigt!) 

- Doch, das ist gesagt worden. 

(Wilhelm, CDU: Da muß ich sogar Herrn 

Scharping in Schutz nehmen! -

Beck. SPD: Sagen Sie das doch bitte noch 

einmal, Herr Wilhelm, damit es 

auch im Protokoll steht!) 

Bisher war es so: Bestellung durch den Ministerprlsidenten, 

anschließend Bestltigung durch den Kreistag. Jetzt haben 

wir es mit neuer Rollenver:t~ilung zu tun: Wahl des Landrats 

durch den Kreistag, Bestltigungsvorbehalt durch den Mini

sterprlsidenten. -·Sagen Sie mir, worin der entscheidende 

Unterschied besteht? • 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswerden 

Sie noch merken!) 
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Der Landrat oder die Landrätin, die w1r hoffentlich auch em

mal in diesem Land bekommen werden, die auf 1hrer Ernen

nungsurk~nde immer noch die Unterschrift des Ministerpräsi

denten braUchen, gleichen doch Pferden, die zwar bei schö

nem Wetter auf der Weide der Selbstverwaltung grasen dür

fen, aber der OberSheriff, der Ministerpräsident, hat nach 

wie vor das Lasso in der Hand, um das Schlimmste zu verhü

ten und die Landräte wieder einzukassieren. 

(Wilhelm, CDU: Etwas gekanstelt!) 

Ich frage gerade Herrn Scharping, der sich doch bisweilen 

auch selbst in der Rolle des Ministerpräsidenten vorstellen 

kann: Ist das die sozialdemokratische Vorstellung von kom

munaler Selbstverwaltung? Haben Sie keine Bedenken, die

ses Kurfürstenrelikt weiter mitzuschleppen? Warum, frage 

ich mich, geht es in den kreisfreien Städten? Auch dort haben 

wir Abteilungen staatlicher Auftragsverwaltung. 

{Dieck.Voß. F.D.P.: Aber keine 

Staatsverwaltung!) 

-Natürlich haben wir dort---

(Beck, SPD: Jetzt fangen wir für Herrn Steffny 

noch einmal von vorne an!) 

- Sie kommunalisieren doch, und das ist auch richtig, Aufga

ben in den kreisfreien Städten. 

(Reitzel, SPD: Was hat der Trierer Oberbürger

meister mit der Polizei zu tun, Herr Steffny?

Wilhelm, CDU: Was machen Sie mitder Polizei?

Zurufe aus dem Hause: Abschaffen!

Heiterkeit im Hause) 

- HerrWilhelm, das ist doch die Crux. Das, was Sie mit der Ver

waltungsreform eigentlich machen sollen, das tun Sie nicht. 

Sie trennen die Ebenen nicht klar auseinander, nämlich Auf

gaben, staatliche kommunale Aufgaben, mrt entsprechenden 

Kompetenzzuweisungen 

(Zurufe von der SPD: Wir schon, 

aber Sie nicht!) 

und vor allen Dingen, worum es uns dabei geht, Kontrollbe

fugnissen der jeweiligen parlamentarischen Gremien, 

{Wilhelm, CDU: Haben wir doch!) 

des Landtags, auf Bezirksebene und der Kreistage. 

Es darf nicht sein, daß ein Landrat sagt: liebes Kreistagsmit

glied, das geht Sie nichts an; das ist meine staatliche Auf

tragsverwaltung.-

{Wilhelm, CDU: Wem untersteht nach Ihrer 

Vorstellung die staatliche Polizei? Wem?) 

- Bitt_e klären S1e die Frage und machen S1e uns Vorschläge m 

Form Ihrer Verwaltungsreform 

(Heiterkeit im Hause) 

Aber es kann nicht sein, daß Sie für alle Zukunft etn Misch

masch von Zuständigkeiten fortschreiben. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ich komme zum nächsten Punkt 

(Beck, SPD: Sind Sie für einen eigenen 

Polizeistrang oder nicht? Das müssen 

Sie erst einmal erklären.) 

- S1e müssen die polizeilichen Aufgaben zunächst einmal 

trennen. Sie müssen dies beisp1elswe1se beim Verkehr tun, 

was allerdmgs in unvollständiger Weise, nämlich bei der FI

nanzierung, begonnen worden ist. Darum kann sich jetzt die 

Kommune kümmern; mit dem ruhenden Verkehr ist ange

fangen worden. Ich kann mir vorstellen, daß viele polizeiliChe 

Aufgaben tatsachlich zu kommunalisieren sind und daß man 

klare Trennungen zwischen staatlicher und kommunaler Poli

zei treffen kann; das glauben wir schon. Allerdings, das ist 

unser Ziel, deswegen lehnen wir auch die Punkte 5 und 6 Ih

res Antrags entschieden ab, kommen Sie doch spätestens 

dann an die Grenze, wenn Sie die Direktwahl eines Landrats 

anstreben sollten. Bei der F.D.P. ist dies glaubwürdig, bei der 

CDU würde ich Fragezeichen dahintersetzen. 

(Wilhelm, CDU: Wieso? Wir haben 

einen Beschluß!) 

- Können Sie sich vorstellen, daß S1e in einer Urwahl emen 

Landrat wählen lassen und hinterher sagen: Aber der Mini

sterpr6sident muß ihn erst noch bestltigen und ihm die Ur

kunde ausstellen?- Wenn er dem Ministerpräsidenten nicht 

paßt, dann bekommt er die Urkunde nicht. Das kann doch 

wohl nicht sein, daß bei der Direktwahl eine Bestätigung 

durch den Ministerprlsidenten notwendig wird. 

(Wilhelm, CDU: Wenn es einer von 

euch ist, werde ich das dem 

Ministerpräsidenten sagen!-

Frau Bill. DIE GRONEN: Wassoll denn das? 

Was ist das fOr ein Demokratieverstlndnis! 

Das ist doch wohl eine Frechheit, 

aber wirklich!) 

Das widerspricht doch aller Logik der Urwahl. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Sie schleppen uralte ZOpfe mit sich herum und bekommen 

diese nicht abgeschnitten; das ist Ihr Problem. Bei der SPD ha-
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be ich manchmal den Eindruck, daß sie v•elleicht will, aber es 

nicht schafft. 
~ 

(Beck, SPD: Herr Steffny, man muß n~eht 

von allem etwas verstehen, aber man 

sollte doch bei seiner Ausdrucks

weise vorsicht•g sem!) 

-Herr Deck, so omnipotent sind Sie nun auch nicht; das haben 

wir des Ofteren festgestellt, 

(Heiterkeit und Beifall 

be1 CDU und F.D.P.) 

obwohl ich zugebe, daß Sie s•cherhch hter einer der klügsten 

KOpfe sind, Herr Beck. 

Wir GRONE werden uns auch mit einer isolierten Betrachtung 

lediglich des Wahlmodus des Landrats mcht zufnedengeben, 

sondern weitere Überprüfungen von Elementen der Land

kreisordnung daraufhin fordern. wie mehr Bürgerbeteili

gung und demokratische Kontrolle - ich habe es schon ange· 

sprachen· in den Kreisen und Kreistagen mOglich sein kann. 

leider ist uns auch in der Enquete·Kommission eine Diskus

sion über diesen Punkt verwehrt worden. 

(Geimer, CDU: Wieso?) 

-Was heißt .wieso·? Es besteht kein Diskussionsbedarf, wur

de gesagt. 

(Geimer, COU: Wir sind doch noch 

gar mcht fertig, Herr Steffny. 

Ein bißchen Geduld') 

Wir haben auch jetzt mitbekommen, wie Sie seit Monaten 

den Diskussionsbedarf einengen und was Sie von der Diskus

sion auf parlamentarischer Ebene halten. 

(Geimer, CDU: Oie Sachverständigen 

haben die Diskussion über die 

Urwahl gewünscht!) 

Im Gegensatz zum vorliegenden Antrag wollen wir GRÜNE 

bei der Kommunalisierung nicht auf halbem Wege stehen· 

bleiben. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag einge

bracht, den, wie ich hOre, die anderen Fraktionen nicht über

nehmen wollen. Wir kOnnen dann sicherlich auf eine Abstim· 

mung darüber verzichten, aber Sie kOnnen nicht erwarten, 

daß wir dann Ihrem Antrag mit allen seinen Punkten zustim· 

menwerden. 

(Zuruf von der SPD: Darüber 

sind wir dann aber tieftraurig!) 

Eine Amtszeit von zehn Jahren, wie wir sie schon in der Ge

meindeordnung für die Bürgermeister haben, halten wir für 

unerträglich lang; sie entspricht mcht den Vorstellungen ei

ner zeitwelligen Vergabe von politischen Ämtern. w1e wn 

GRÜNE s1e haben. 

(Zurufe aus dem Hause: Rotation! 

Möglichst eine Rotation!. 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Nüchtern betrachtet sollte der Landrat Verwaltungschef und 

Repräsentant einer Kreisbehörde sein, ausführendes Organ 

der kommunalen Selbstverwaltung zur Umsetzung der Kre•s

tagsbeschlüsse. Er muß deshalb das Vertrauen des Kreistags 

haben und jederzeit abwahlbar sein, unter erleichterten Be

dingungen jeweils nach der ~reistagswahl, um emer mögli

chen neuen Mehrheit die Möglichkeit d~r Wahl eines Kand•· 

daten ihres Vertrauens zu ermöglichen. Unser Vorschlag - das 

1st schon richtig erkannt worden- lehnt sich an bewährte Mo

delle aus dem hessischen Verfassungsmodell an. Ich glaube, 

dies wäre sehr gut. Ich hoffe, daß wenigstens im weiteren 

Verfahren die Bereitschaft besteht, über diesen Punkt zu dis· 

kutieren. 

Meine Damen und Herren, die Direktwahl ist natürlich auch 

unter uns GRÜNEN diskutiert worden. Es gibt Punkte, die die 

Direktwahl durchaus positiv erscheinen lassen. Ich denke an 

das Beispiel des Landrats Dr. Schu1erer in Schwandorf. 

(Beck, SPD: Der ist ·kein Doktor! 

Das war einmal ein gestandener 

Schlosser!) 

-Gut, dann heißt er nur Schu1erer 

(Beck, SPD: Der ist ein guter 

Landrat geworden!) 

-Er ist ein guter Landrat und hat sicherlich das Vertrauen, das 

ihm durch eine Direktwahl durch die Bevölkerung zugute 

kam, nutzen kOnnen. Allerdings ist das doch eher die Ausnah· 

me. Die Regel in unserer Verfassungswirklichkeit in 

Rheinland-Pfalz ist, daß die Defizite ganz eindeutig darin lie

gen, daß die kommunale Selbstverwaltung daran krankt, daß 

der Kreistag in seinen Zuständigkeiten viel zu eingegrenzt 

und beschnitten ist. Das sehen wir vorrangig, und deshalb 

sollte die Direktwahl hinter der Forderung zurückbleiben, 

daß der Kreistag mehr Rechte und die Kommunalis1erung 

den Vorzug bekommen. 

Wir wOrden falsche. Signale setzen; denn ein flüchtiger Blick 

m die Landkreisordnung zeigt, daß die Rechte des Kreistages, 

seiner Fraktionen, _seiner einzelnen Mitglieder - das geht bis 

in das Fragerecht hinein- gestärkt werden müssen. 

Wie schon gesagt, aus unserer Ablehnung der staatlichen 

Gingelei resultiert selbstverstlndlich, daß wir die Punkte 5 
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und 6 ablehnen. W1r müssen den gesamten Antrag ablehnen, 

da Sie nicht mit sich reden lassen wollen • 
(Reitzel, SPD: S•e gehen aber mit Ihrer 

Bestrafung hart vor! -

Heiterkeit) 

Wir haben auch nicht verstanden, weshalb eine Stellenaus

schreibung zugunsten eines wiederantretenden Landrats so 

gestaltet werden muß, daß dafür eilie einfache Mehrheit ge

nügt. Vielmehr halten wir es für angemessen.: wenn dazu ei

ne Zweidrittelmehrheit notwendig ist. 

{Zuruf des Abg. Bojak, SPD

Zurufdes Abg. Dr. Langen, CDU) 

Wir werden auch einzelne andere Punkte we•ter diskutieren 

müssen. Daß insgesamt der Landrat in e1n kollegiales Team 

von hauptamtlichen Kreisbeigeordneten eingebunden wer· 

den kann, halten wir für einen denkbaren und guten Ansatz. 

Allerdings mUssen die Kostenfrage und die Besoldungsfrage 

weiter diskutiert werden. Das Resultat kann nicht sein, daß 

mehr Beamte nur mehr Geld bekommen. 

ln diesem Sinne müssen wir leider wegen weitergehender 

Vorstellungen zur Kommunalisierung des Landrats Ihren An· 

trag ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr tnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

beiden Anträge, sowohl zur Änderung der La!"'desverfassung 

wie auch zur Änderung der Landkreisordnung, sind aus der 

Mitte des Parlaments formuliert. Aber ich meine, es tst ange

bracht, daß die Landesregierung auch ihrerseits zu den vorlie· 

genden verfassungsindernden Anträgen wie auch zu der 

Aufforderung, einen Gesetzentwurf zur Änderung der Land

kreisordnung vorzulegen, kurz Stellung ntmmt. nicht zuletzt 

deshalb, weil die Landesregierung auch an den Gesprächen 

im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage beteiligt war. 

Mit diesem Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfas

sung wird das Ziel verfolgt, die Landräte zu kommunalisieren. 

Damit wird ein wichtiges Vorhaben aus der Regierungserklä· 

rung des Herrn Ministerpräsidenten verwirklicht, Ich freue 

mich darüber, trotz der Stellungnahme von Herrn Steffny, 

daß wir in breitem Konsens dtese Frage weiter beraten. 

Erklärter Wtlle auch der Landesregierung ist es, Selbstverwal

tung im Lande Rheinland-Pfalz zu stärken . 

Der Landrat,' der nach der augenbltckltchen Verfassungslage 

vom Ministerpräsidenten bestellt wtrd, soll küntttg vom Krets

tag gewählt werden_ Die Beratungen -das will ich zu Herrn 

Steffny sagen- haben stch nicht in Hinterztmmern vollzogen. 

Ste sind sehr sachlich geführt worden. Vielleicht spncht em 

Stück Neid aus Ihren Bemerkungen, daß Sie nicht beteiligt 

waren, Herr Steffny. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Ich würde sogar sagen, zu Recht, wenn Sie neidisch sind 

Die Kommunatverfassungsgeschtchte unseres Landes zetgt. 

daß die Rechtsstellung unserer Landräte ganz emdeuttg von 

dem im preußischen Rechtskreis gewachsenen Erscheinungs

bild des staatlichen Landrats geprägt tst. Aber auch in der Be

ratenden Landesversammlung war damals bereits klar, daß 

dieser Landrat dann selbstverständlich kommunale Angele

genheiten zu verwalten und wahrzunehmen hat. Deshalb ist 

bere1ts in der Beratenden Landesversammlung festgelegt 

worden, daß der Landrat auch das Vertrauen des jeweiligen 

Kreistages benOtigt. Aus diesem Grunde sieht Artikel 50 un

serer Landesverfassung vor, daß die endgültige Ernennung 

des staatlichen Landrats von der Zustimmung des jewe11igen 

Kreistages abhängig ist. 

Wenn wir allerdings die Entwicklung in den letzten Jahren 

betrachten, dann ist unverkennbar, daß die kommunale Tä

tigkeit, die kommunale Verantwortung des Landrats zuge

nommen hat 

(Beifall bei der f_D_P.) 

und daß er heute sicherlich stärker als in den Anfangsjahren 

unseres Landes Sachwalter kommunaler Interessen tst. Er ist 

sicherlich von dorther auch mehr kommunaler Beamter als 

staatlicher Beamter, und die BevOikerung sieht 1hn sehr häu

fig auch als ihren kommunalen Vertreter. 

Die kommunale Seite ist nach außen mindestens stärker in Er

scheinung getreten. Deshalb ist auch die Landesregierung 

der Auffassung, daß das Bestellungsverfahren geändert wer

den solL Sicherlich ist es nicht mehr geboten, daß der Land

kreis, für den Fall der Wahl seiner lettenden Beamten weiter

hin eine generelle Ausnahme im Artikel 50 Abs. 2, eine Aus

nahme von Artikel 50 Abs. 1 erfährt, so wie sie im Augenblick 

noch formuliert ist. Mit dem heute emgebrachten Gesetzent

wurf auf Änderung der Landesverfassung soll den Kreistagen 

das Recht zugestanden werden, genauso wie den Gemein

den, die Wahl der leitenden Beamten, des Landrates, im 

Kreistag vorzunehmen. 

Die Kreisverwaltung soll nach überetnstimmender Memung 

der drei antragstellenden Fraktionen weiterhin auch untere 
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staatliche Behörde bleiben und daneben Kommunalverwal

tung. Ich möchte nur darauf hmweisen, daß es ein Unter

schied ist, cib eine Behörde staatliche Behörde ist oder im 

Auftrag des Staates staatliche Aufgaben wahrnimmt. 

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

Das erste ist und soll auch für die Zukunft die Organisations

struktur der Kreisverwaltung sein. untere staatflehe Behörde. 

Das zweite ist die Organisationsstruktur unserer Gemeinden, 

die ganz selbstverstandlieh im Auftrag des Staates auch Auf
gaben wahrnehmen können. Das eine m1t dem anderen zu 

verwechseln, geht nicht, Herr Kollege Steffny. Vielleicht kann 

man im Ausschuß auch noch einmal miteinander diskutieren. 

Ich formuliere es mit dem Schlagwort: Der Landrat soll auch 

künftig .janusköpfig· bleiben, also gleichzeitig die untere 

staatliche Behörde leiten und die Kommunalverwaltung in 

der Spitze repräsentieren. Wegen dieser Verzahnung bedarf 

der Landrat auch künftig, damit er staatliche Aufgaben 

wahrnehmen kann, der Bestltigung durch den Ministerpräsi

denten. 

DarOber hinaus haben wir Oberleitungsvorschriften vorgese

hen. Herr Kollege Oieckvoß hat bereits darauf hingewiesen. 

Ich will das auch von mir aus noch einmal festhalten: Wir ha

ben die Stellung der jetzigen staatlichen Landrite zu berück

sichtigen; denn diese sind auf Zeit oder sogar auf Lebenszeit 

ernannt. Sie haben damit auch eine rechtlich starke Position. 

Wir haben andererseits das Ziel vor Augen, die beabsichtigte 

Gesetzeslnderung möglichst bald umzusetzen. Deswegen 

haben wir im § 143 c Obergangsvorschriften, wie ich meine, 

verfassungsrechtlich exakt, formuliert. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich bitte gerade in diesem Punkt das Parlament, auch in die

ser Form der Gesetzgebung Rechnung zu tragen. 

(Erneut Beifall des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Zwei Falle sind zu beachten. Wir müssen zunlchst die staatli

chen Landrite auf Zeit berücksichtigen. Diese sollen bis zum 

Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bleiben. Wir haben zweitens 

die Landrite zu beachten, die auf Lebenszeit ernannt sind. 

Oiesesollen in der Zeit vom 1. September 1991 bis 31. Dezem

ber 1991 entweder wiedergewlhlt werden oder ausscheiden, 

damit ein anderer Landrat in diesen Kreisen nach neuem 

Recht gewlhtt werden kann. 

Diese unterschiedliche Regelung ist nach meiner Auffassung 

und nach Meinung der Landesregierung sachgerecht; denn 

bei den Landriten auf Zeitwird die Umsetzung des Gesetzes· 

zieles - Kommunalisierung der Landrite- dann bis 1999 er

reicht werden können. Bei den Landriten auf Lebenszeit wl

re eine Umsetzung ohne Eingriff in die Stellung der Landrite 

erst spätestens im Jahre 2010 zu erreichen; denn dann wird 

der jüngste Landrat. der auf Lebenszeit ernannt 1st. 65 Jahre 

alt. Dieser Zeitraum von 20 Jahren wäre nach unserer Auffas

sung -ich darf wohl sagen, nach gemeinsamer Auffassung 

der antragstellenden Fraktionen wie der Landesregierung -

emfach eine zu lange Übergangszeit. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Kommunahsierung sollte schneller umgesetzt werden. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, daß bereits heute die 

Amtszeit der staatlichen Landräte auf zehn Jahre begrenzt 1st 

- damit ist auch rechtlich die Verbindung für die Gruppe zu 

knüpfen, d1e ich angesprochen habe-. ist ein Zeitpunkt zu be

stimmen, zu dem die Kommunalisierung umgesetzt werden 

soll. 

Im Hinblick darauf, daß die Landräte auf Lebenszeit bis zum 

31. Dezember 1991 bis auf drei Landrate alle über zehn Jahre 

ihr Amt ausüben und die übrigen drei auch eine Amtszeit von 

mehr als neun Jahren haben, erscheint mir nach Abwägung 

dieser Gründe eine unterschiedliche Behandlung dieser Grup

pen verhaltnismlßig und gerecht. 

Da die Anpassung der Landkreisordnung an die geloderte 

Landesverfassung erst nach deren lokrafttreten erfolgt, ist m 

der Übergangsregelung festzulegen, _wie eine Wahl eines 

Landrats vor Anpassung der Landkreisordnung an Arti

kel SO LV geschehen soll. Wir lehnen uns dabei an die Bestim

mungen der Gemeindeordnung an; auch dies wird in die Ver

fassung übernommen. damit es verfassungsrechtlich abgesi

chert ist. 

Ich erlaube mir, seitens der Landesregierung eine sehr zu

rückhaltende Bemerkung zur Urwahl. Die Landesregierung 
vertritt, so wie CDU-Frakt1on und F.D.P.-Fraktion, ebenfalls 

die Urwahl. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diese Frage steht heute nicht an; aber ich sage das gleich

wohl, vielleicht sogar etwas humorvoll, weil ich um die Festle

gung der SPO-Kollegen weiß. Wenn es noch Änderungswün

sche gtbt. --

(Scharping, SPD: Warum habt ihr es dann 

nicht in die Koalitionsvereinbarung 

geschrieben? Wenn Sie sich einig 

waren, hatten Sie es doch auch 

hineinschreiben können!) 

-Im Gesetzgebungsverfahren, Herr Kollege Scharping. 

- - sind wir gerne auch zur Formulierungshilfe im Laufe des 

Gesetzgebungsverfahrens bereit. 

(Scharping, SPO: Das ist doch gar nicht 

wahr, daß Sie einig wa·ren; die CDU 

hat es doch abgelehnt!) 
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-Herr Kollege Scharping, darOber haben wir doch in der Tat 

stundenlang miteinander diskutiert . • 
(Scharping, SPD: Ja, und die CDU hat es 

abgelehnt! Erzihlen Sie doch jetzt nicht. 

Sie wAren sich einig gewesen!) 

ln diesem Fall ist es im Augenblick allerdings so, daß Ste die 

Urwahl nicht wollen. 

Nun zu dem Anforderungskatalog auf Änderung der land

kreisordnung: 

Der Anforderungskatalog sieht die wesentltchen Regelungs

inhalte zur Änderung der LandkreiSOrdnung vor_ Oie Kreis

verwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesver

waltung erfahrt durch die Einführung und die Berufung von 

leitenden staatlichen Beamten eine Regelung, die nach Auf

fassung der Landesregierung sachgerecht ist. Nur durch die 

personelle Besetzung der Ebene unterhalb des Lc~· ,Jrats im 

staatlichen Aufgabenbereich kann die Kreisverwaltung auch 

nach außen in der Funktion der staatlichen BehOrde bleiben. 

Ich sage dem Parlament gegenüber sehr gerne, daß es der 

Wunsch und der Wille der Landesregierung ist, weitere staat~ 

liehe Aufgaben nach Beratung mit dem Parlament auf die 

Kreisebene zu delegieren. Dies gilt aber nur, wenn die untere 

Ebene dann auch staatlich präsent ist; sie muß durch staatli~ 

ehe Beamte. repräsentiert werden. 

Eine zweite Bemerkung, zu der Oberleitung der bisherigen 

Kreisdepu,ierten in die Funktion von Kreisbeigeordneten. Ich 

halte es für sachgerecht, den Landkreisen rechtlich die MOg~ 

lichkeit zu gewahren, ihre gewählten Kreisdeputierten als 

ehrenamtliche Kreisbeigeordnete ohne Geschäftsbereich für 

den Rest ihrer Amtszeit im Amt zu bestätigen, wenn keine 

Änderung in der Reihenfolge und keine Änderung in der An~ 

zahl erfolgen soll. Durch diese dehnbare LOSung wlre die Ge~ 

staltungsfreiheit der Kreistage noch umfassender gewahrt 

und formale Wahlakte waren dann überflüssig. Eine entspre

chende Regelung will die Landesregierung im Gesetzentwurf 

vorsehen. 

ln allen anderen Fällen ist eine Wahl der Kreisbeigeordneten, 

wie im Antrag vorgesehen, durchzuführen. ln den Fällen, 

wenn ein Deputierter beispielsweise hauptamtlich als Beige

ordneter tltig wird und damit Geschlftsbereiche erhltt, wird 

die materielle Stellung der Kreisbeigeordneten gegenüber 

den Kreisdeputierten verändert. Eine formelle Bestätigung 

wlre nicht möglich. 

ln diesem Zusammenhang eine Bemerkung zum Antrag der 

GRONEN. Daß sie eine andere Auffassung im Hinblick auf die 

untere staatliche Behörde haben, ist deutlich geworden. Inso

fern ist beabsichtigt, die Nummer 5 in dem Antrag der drei 

Fraktionen zu streichen; die Streichung der Nummer 6 ist aus 

meiner Sicht dann folgerichtig. 

Die zweite Bemerkung: Herr Steffny, was die Abwahl eines 

neugewlhlten Landrates binnen einer Frist von sechs Mona

ten angeht, will ich darauf hinwe1sen, daß diese Regelung 

nur in Hessen besteht. Diese Regelung ist noch n1cht rechtss•~ 

eher. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht diese Regelung 

in einem anhängigen Verfahren für Rechtens erklärt, aber 

gegen diese Entscheidung ist Verfassungsbeschwerde beim 

Bundesverfassungsgericht eingelegt. Es bleibt abzuwarten, 

ob diese Regelung, dte in der hessischen Gemeindeordnung 

verankert ist, einer Überprüfung des Bundesverfassungsge~ 

richtes auch tatsächlich standhält. Ich würde im Augenblick 

allein schon aus diesem Grund abraten, eine solche Regelung 

zu übernehmen, ganz abgesehen davon, daß ich sie auch aus 

anderen Gründen für mcht zweckmäßig und mehrheitsfähig 

halte. 

Ich möchte des weiteren ankündigen, daß wir neben emer 

Änderung der Landkreisordnung auch das Finanzausgleichs

gesetz Indern wollen, weil wir den Teil der Personalkosten 

für die Spitze der Kreisverwaltung, also den Landrat. der bis

her aus dem Landeshaushalt aufgebracht wurde, künftig den 

Landkreisen über den Finanzausgleich zufließen lassen möch

ten. Insofern ist auch der§ 48 der Landkreisordnung betrof· 

fen, der ebenfalls geändert wird. 

Wir werden uns bemühen, die im Antrag genannte Frist ein

zuhalten. tch habe die kommunalen Spitzenverbände bereits 

gebeten, mit einer Beteiligungszeit von etwa vier Wochen 

einverstanden zu sein. Wenn dies einzuhalten ist~ ich glaube, 

es ist einzuhalten, weil die kommunalen Spitzenverbände si

cherlich auch noch einmal vom Parlament beteiligt werden ·, 

dann werden wir diesen Gesetzen-iwurf fristgerecht vorlegen 

können. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall bei CDU und F.D P.) 

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst über das 

Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung (Ände

rung des Artikels 50 Abs. 2 und Einfügung eines Artikels 143 

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

Drucksache 1 1ß155 -,ab. Von den Fraktionen ist die Aus

schußüberweisung vorgeschlagen, und zwar f~derführend 1n 

den Innenausschuß und mitberatend in den Rechtsausschuß. 

Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall, 

dann ist dies so beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. über die Änderung der 

Landkreisordnung -.Drucksache 11ß156 -.Hierzu liegt uns ein 

Anderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN vor, der von den 

anderen Fraktionen allerdings nicht übernommen wurde. Ich 

habe aus den Ausführungen des Herrn Kollegen Steff~ 



4624 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 66. Sitzung, 3. November 1989 

ny entnommen, daß er n1cht als Alternativantrag gedacht 1st. 

Wir brauchen über d1esen Antrag dann mcht abzustimmen. 
~ 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag zur Än

derung der Landkreisordnung. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen.- D1e 

Gegenprobe?- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stim

men der Fraktidnen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

.. tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

(Änderung der Artikel79. 80 und 83) 

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

-Drucksache 11/2503-

Zweite und dritte Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1 1 t3163-

Weiterhin rufe ich Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung 

wahlrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derCDU, SPDund F.D.P. 

-Drucksache 1112504-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11 t3164-

Änderungsantrag der Fraktionen der cou. SPD und F.D.P. 

-Drucksache 11/3181-

Ich erteile dem Berichterstatter Herrn Bruch zur beiden Ge

setzen das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 

haben für die jetzt folgende Beratung eine entsprechende 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses erhalten. Ich ver

weise auf die dort enthaltenen Daten der Beratungen, auch 

auf das Datum 27. April, an dem der Gesetzentwurf einge

bracht worden ist. 

Ich beschlftige mich in der Berichterstattung zuerst einmal 

mit der Änderung der landesverfassung. Auch hierüber ha

ben Sie eine entsprechende Beschlußempfehlung erhalten. 

Wir halten die Änderung der Landesverfassung, die heute an

steht, für wichtig. Dies kam auch bei den Beratungen deutlich 

zum Ausdruck. Sie waren intensiv und zwischen den Fraktio

nen von sehr viel Ernst geprlgt. 

Wir Indern im zweiten Hauptteil der Landesverfassung - II. 

Abschnitt: Organe des Volkswillens - den Artikel 79, der in 

zwe1 Sätzen bestimmt: .. Der Landtag besteht aus 100 vom 

Volk gewählten Abgeordneten. S•e sind Vertreter des ganzen 

Yolkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge 

nicht gebunden." Dazu schlagen d1e Fraktionen von CDU, 

SPD und F.D.P. vor, dleZahl.lOO" zu streichen. 

ln Artikel 80 - er regelt d1e Landtagswahl - Abs. 1 ist festge

legt. daß die Abgeordneten nach den Grundsätzen der Ver

hältniswahl in Wahlkreisen gewählt werden. D1eser Absatz 

erhält nunmehr folgende Fassung: .. Die Abgeordneten wer

den nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl ver

bundenen Verhältniswahl gewählt."- Dies ermöglicht 1m spä

teren Verlauf eine Änderung des Landeswahlgesetzes. Ich 

komme darauf noch zu sprechen. 

ln Art1kel 83, der di~ Wahlperiode und den Zusammentntt 

des Landtags regelt, wird Absatz 1 wie folgt geändert: Die 

Zahl .4" w1rd durch das Wort .fünf" ersetzt. Absatz 1 hat 

dann folgenden Wortlaut: .Der Landtag wird auf fünf Jahre 

gewählt'" 

Meine Damen und Herren,diese Bestimmungen sind in den 

Beratungen, die in den Arbeitskreisen der FraktiOnen, auch 

1m Innenausschuß und im Rechtsau$schuß stattgefunden ha+ 

ben, sehr intensiv beraten worden. Seit 1947 wurden die Be

stimmungen in diesem Hauptteil der Landesverfassung nicht 

verändert. 

D1ese sehr bedeutsamen Veränderungen bedeuten mehr di

rekte Einwirkung der Bürger auf die Personen, d•e sie m den 

Landtag entsenden. 

(Beifall der F.D.P) 

Damit werden auch - ich habe schon darauf hm_gewiesen -

Wahlkreise möglich. 

Die Verllngerung der Wahlperiode bedeutet natürlich für 

diejenigen, die dies besonders als Kritik empfinden wollen, 

eine zeitlich länger gestreckte Mitwirkung der Bürger durch 

die Wahl. Dies ermöglicht eine Verstetigung der Arbeit im 

Landtag und in seinen Ausschüssen und wird auch zu einer 

Verbesserung der Arbeit führen. 

Diese Verlängerung hat mit Versorgungsgedanken der Abge

ordneten wenig zu tun; denn dann könnte man sich über ei

nen zweijährigen Turnus wie in den USA oder einen dreiJähri

gen wie in Schweden unterhah:en. Man müßte sich dann auch 

Ober die Versorgung unterhalten. Allein die Qualität der Ar

beit und die Umsetzungsmöglichkeiten von politischen Ent

scheidungen standen dabei im Vordergrund. 

Die Fraktionen der CDU, SPD und F .D.P. haben in den Aus

schüssen ihre Zustimmung signalisiert. Hinzu kommt, daß das 

Gesetz erst für die 12. Wahlperiode GOh:igkeit haben soll. 

Insoweit gibt es zwischen den beiden großen Fraktionen und 

der F .D.P .-Fraktion keinen Dissens. 



Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 66. Sitzung, 3. November 1989 4625 

Im Gefolge dieser Landesverfassung müssen die Änderungen 

der wahlre.fhtlichen Vorschriften beachtet werden. Auch 

hierbei verweise ich auf dte Ihnen vorltegende Vorlage. 

Die Verfassungsänderung in ArtikeiBO Abs. 1 ~rmöghcht etne 
.Änderung der Zahl der Abgedordneten und somit auch etne 
Einteilung in Wahlbezirken mit Personen- und Verhältnis

wahl. Das neue Landeswahlrecht harmonisiert verschiedene 

landeswahlrechtliche Regelungen mit dem Bundeswahlge

setz; zum Beispiel präzisiert es d•e Stimmrechtsvoraussetzun

gen. Es faßt geschlechtsspezifische Bezeichnungen durch ge

schlechtsneutrale dort neu, wo es möglich ist. Verschiedene 

kleinere Änderungen bitte ich aus der Vorlage zu entneh

men. 

Neu und von vielen Bürgerinnen und Bürgern und auch von 

den Parteien gewünscht, war die Einteilung in Wahlkreise. 

Nach eingehender Beratung wurden 51 Wahlkreise vorge

schlagen. Die Einteilung des Landes in vier Bez1rke, in soge

nannte Bezirkslisten, ist möglich. Die Landesliste wird nach

her zusammengefaßt. 

Der Landtag besteht zukünftig aus 101 Abgeordneten. Die 

Bestimmungen über Wahlorgane, Wahlvorschläge, 

Briefwahl-Stimmzettel. Stimmabgabe, Feststellung des Wahl

ergebnisses, Annahme der Wahl, Berufung von Ersatzperso

nen und Neuwahl wurden durch dieses Gesetz neu gefaßt. 

Wichtig ist, daß die Sitzverteilung zukünftig nach dem Ver

fahren Hare/Niemeyer erfolgt. 

Meine Damen und Herren, zum Beratungsverlauf ist zu sa

gen, daß es sich im Gefolge der Änderungen der Verfassung 

um eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben der laufenden 

11. Legislaturperiode handelt. 

(Beifall bei der F .D.P.

Vizepräsident Reitzel übernimmt 

den Vorsitz) 

Es gibt den Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Möglich

keit, auf Parteien und Personen ihrer Wahl einzuwirken. Wir 

meinen. daß das das besonders Begrüßenswerte und auch 

das Anstrebenswerte an diesem Gesetz ist. Natürlich gab es in 

den Beratungen und in den Gesprächen der Fraktionen Pro

bleme. Jeder im Hause weiß um die Zusammenhänge mit der 

Änderung des Artikels 50 der Landesverfassung und der Än

derung der Landkreisordnung. Aber jede Frakt1on war sich 

auch über das gute Ziel im klaren, mehr Rechte und Möglich

keiten für die Bürger zu schaffen. 

Natürlich - ich habe darauf hingewiesen - gab es da und dort 

zwischen den Fraktionen gerade bei der Einteilung der Wahl

kreise Erklärungen und Handlungsbedarf. Ich verweise auf 

die Anlage zu§ 9 Abs. 1 und 2. Ob die Einteilung auf ewig so 

sein wird, darf bezweifelt werden. Herausgekommen ist ein 

Kompromiß, der. wie wir es sehen, als gelungen bezeichnet 

werden kann. 

D1e Frakt1onen der CDU, SPD und F.D P. empfehlen die An

nahme m1t den vortiegenden Änderungen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne dre Aus

sprachernverbundener Debatte. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOckmann das Wort. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präsrdent. meme Damen und Herren! Ich sttmme mrt 

dem Berichterstatter dann überem, als er sagte, es handele 

sich bei dieser Vortage um eine der wrchtigsten. die wtr über

haupt zu beraten haben. Ich stimme auch dann überetn, daß 

w1r Diskussionen geführt haben. Ich stimme ferner dann 

überein, wenn gesagt wird, die Gestaltung des Wahlrechts 

habe sicherlich bei dem einen oder anderen unterschiedliche 

Motive. Es mag auch sein, daß sich auf der einen Seite stärker 

die Frage des Machterhalts steHt. Es mag sein, daß sich auf 

der anderen Seite viel stärker die Frage des Machtgewinns als 

em Faktor erweist. 

Es ist uns aber gelungen- dies ehrt dteses Parlament-. unbe

schadet der politischen Betrachtungsweise ein Wahlrecht oh

ne Rücksicht auf derartige Überlegungen zu einem objektt

vierbaren Gegenstand in der Dtskussion zu finden. Es 1st also 

dre Frage zu beantworten, ob wir mcht der Versuchung un

terliegen, Wahlrecht als ein Mittel zur Durchsetzung politi

scher Ziele zu machen, und ob wir die Fähigkett haben, einen 

breiten Konsens auch zwischen Regierung und Opposition zu 

finden, und zwar mit der notwendigen Ausemandersetzung, 

daß der eine seine Chance, Regierung zu werden, sucht. aber 

der andere seine Chance, Regierung zu bleiben, ebenfalls 

nicht vernachlässigt. 

Ich meine, es gibt noch einen Punkt. Nachdem wir einen Weg 

gefunden haben, wäre es jetzt falsch, zu glauben, wir hätten 

das ideale Wahlrecht und damit bereits die institutionelle 

Voltendung unserer Diskussion überhaupt erreicht. Es geht 

um den Weg, aufgrund von Veränderungen in der Gesell

schaft die Frage zu prüfen, ob es einer entsprechenden An

passung des Wahlrechtes bedarf. Es geht auch um den Weg, 

ob w1r die Fähigkeit behalten - nicht, wetl wir davon über

zeugt sind, daß das alles falsch war, was wir in der Vergan

genheit gemacht haben -, für andere Erwartungen und Ent

scheidungen der Bürger offenzubleiben. 

Lassen Sie mich einen Satz zitieren, den einmal Brüning ge

sagt hat: 

.Schließlich kann man mit jeder Verfassung, schließlich kann 

man mit jedem Wahlsystem regieren und dauernde Erfolge 

erzielen, wenn in Folge und bei der Regierung gewisse Tradi-
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tionen und Verantwortungen für das Gememwohl bewußt 

bleiben u~d wenn ein Depot einer Summe von Verantwor

tung gegenseitig vorhanden bleibt und wenn man sich stets 

auf die verfassungsmäßigen Grundregeln verständ•gen 

kann." 

Angesichts der Diskussion, die wir gesternabendgeführt ha

ben. sage ich ganz offen, daß es mich freut- das möchte ich 

für die CDU-Landtagsfrakt1on zum Ausdruck bnngen -,daß es 

bei aller Gegensatzlichkeit, die zwangsläufig in Sachtragen 

vorhanden sein muß, in d•esem Parlament einen Weg gibt, 

um grundlegende Fragen gemeinsam zu nngen und grundle

gende Fragen dann gememsam auch zu entscheiden. 

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

Es mag der eine oder andere sagen- ich bin damit einverstan

den -, das sei eine stärkere Herausforderung der OppOSition, 

wenn es um Regierung und Opposition geht. Das ist aber 

nicht zuletzt auch d1e Fäh1gkeit all derer, die die Reg1erung 

vertreten, sich stets zu bewahren, d1e Grenze der Zumutbar

keit für den anderen zu erkennen und dieses Abwägen nach 

der Zumutbarkeit entsprechend anzugehen. 

Ich halte es für eine große Entscheidungsmöglichkelt dieses 

Parlamentes, daß wir heute ein Gesetz in zweiter Beratung 

verabschieden. das gemeinsam getragen wird. Ich halte es 

nicht für eine Einschränkung, Herr Steffny, wenn ich sage. 

Gemeinsamkeiten muß man dann auch mit Abstrichen ver

stehen. Wenn Sie partout die Meinung vertreten haben, Sie 

kOnnten wegen der verfassungsrechtlich nicht regelbaren 

Frage des Ausländerwahlrechts, des Frauenwahlrechts oder 

der Repräsentanz der Frauen nicht zustimmen, dann mag das 

zwar eine für Sie ideologisch fixierte Begründung sein, aber 

in der Sache haben Sie keine Begründung der Ablehnung 

mehr, 

(Geimer, CDU: So ist es!

Beifall bei der CDU) 

weil wir uns nicht bemühen dürfen, LOSungen anzustreben, 

d1e von der Verfassung nicht abgedeckt sind. Es geht darum, 

einem von unserem Willen im Grundsatz getragenen Gesetz 

auch die notwendige verfassungsmaßige Absicherung sowie 

den Bestand zu geben, daß die Nachprüfbarkelt ergibt, daß 

wir uns rechtens verhalten haben. 

Meine Damen und Herren, das, über was w1r diskutieren, ist 

nicht neu. Herr Kollege Scharping, m1r hat einer Ihrer Frakti

onskollegen heute morgen gesagt, dies sei ein Highlight. Ich 

bin alterdingsder Meinung, bei den Landräten hätten Sie et

was grOßere Gefühle der Genugtuung zeigen kOnnen. Wir 

haben diese Frage des Wahlrechts bereits m einer Enquete

Kommission im Jahr 1980 diskutiert. Wir haben das mit Kolle

gen diskutiert, die auch heute noch Enquete-Kommissionen 

angehOren. 

(Geimer, CDU: Rund!) 

-Ich nenne zum Be1sp1el den Kollegen Rund aus Ludwigsha

fen. 

Es 1st damals von dieser Enquete-KommiSSIOn gesagt worden, 

daß das personalisierte Verhältmswahlsystem d1e danach ge

wählten Kandidaten in eine viel direktere Beziehung zu den 

Wählern stellen könne. Es ist gesagt worden, daß der Wähler 

m1t einer solchen Personalisierung unseres Wahlsystems stär

keren Einfluß hat, und zwar nicht auf Parteien, sondern auf 

Personen, und daß sich dadurch eine stärkere Bmdung zu den 

Bewerbern ergibt. Es ist auch gesagt worden, daß der einzel

ne Abgeordnete mit der MOglichkeit, steh nur um d1e Zustim

mung seiner Wähler zu bemühen, unter Umständen eme 

stark.ere Unabhängigkeit von der Partei erlangt 

Meme Damen und Herren, es gilt auch, daß man Uber die 

Möglichkeit, die wir heute gesucht haben, d1e Erststimme 

und die Zweitstimme zu vergeben, auf eine Parteienland

schaft so einwirken kann, daß man über die Präferenz einer 

Person unter Umständen auch das Verhältnis, das Parteien er

Zielen können, wenn es diese Präferenz nicht gäbe, verän

dern kann. Ich sage nicht, daß ich das als sehr erheblich anse

he, zumal das Bundestagswahlrecht nicht alles ausweist. 

Ich sage aber, daß wir im Grunde einer Einschätzung gefolgt 

sind, diesals Angebot zu machen. Wir haben nicht darüber zu 

befinden, wenn jemand von dem Angebot nicht Gebrauch 

macht. Wir haben also mit unserem Wahlrecht die Chance, ei

ne stärkere Bürgerbeteiligung dadurch zu erreichen, daß 

über eine Erststimme und über eine Zweitstimme entschte

den werden kann. 

Es gilt auch heute noch, was die Enquete-Kommtssion damals 

festgestellt hat, nämlich zuerst den Vorlauf im Kommunal

wahlrecht zu erproben und sich dann, wenn si~h das Kom

munalwahlrecht- gemessen an den tatsächlichen erfolgten 

Entscheidungen der Bürger- bewahrt hat, zu emem we1teren 

Schritt des Landtagswahlrechts zu kommen. 

Jetzt sage ich zu dem Highlight-Effekt der SPD folgendes: 

Meine Damen und Herren, lieber Herr Scharping, wir wären 

froh gewesen, wenn wir über das Kommunalwahlrecht da

mals nicht allein entschieden hätten- wir haben es gemein

sam mit der F .D.P. gemacht-, sondern wenn Sie damals allen 

dtesen Bindungen und Überlegungen nach mehr Bürgerbe

teiligung im Kommunalwahlbereich gefolgt waren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer das will, der muß sich vorhalten lassen, daß wir kein 

Wahlrecht kennen, das eine stärkere unmittelbare Beteili

gung der Bürger bedingt. 

Ich verhehle nicht, daß das unter Umstanden zu einer ande

ren Verhaltensweise der Parteien führen muß und vielle1cht 

unter Umständen auch einen anderen Kandidaten begün

stigt. daß aber die Uridee, die uns heute bet diesem Kom

munalwahlrecht bewegt, die Diskussionsgrundlage war, Jen-
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seits der Parteienpräferenz für einen Kandidaten e1ne Mög

lichkeit u~d Chance vorzugeben. dem Bürger em Korrektiv 

einzuraumen. 

Wer darüber nachdenkt, warum SICh so viele Bürger nicht 

mehr an den Wahlen beteiligen und sagen, daß es sich gar 

nicht lohnt. der muß sicher auc~ versuchen, die Frage zu be

antworten. ob wir nicht bei einer stärkeren Öffnung der Bür

gerbeteiligung gleichzeitig einen Anreiz schaffen, daß. der 

Bürger auch tatsächlich verspürt, daß seine Emflußmöghch

keit und seine Stimmentscheidung für die zukünftige Reprä

sentanz stärkere Bedeutung hat, als dies b1sher der Fall war. 

Deshalb meine ich - Herr Scharping, das haben Sie damals 

auch gesagt-_, wir haben SICher eine stärkere Offenheit, eine 

stärkere Mitwirkung und eme stärkere Bmdung an d1e Per

son. Wir haben mit einem solchen Wahlrecht- ich überbewer

te dies überhaupt nicht- eme stärkere Chance. einer Tendenz 

der Ferne zu politischen Parteien, unter Umständen auch zu 

den Kandidaten, entgegenzuwirken, eine Alternative der 

Mitwirkung deutlich zu machen und daraus natürlich auch ei

ne Zustimmung zu unserer Politik zu erzielen. 

Meine Damen und Herren, wir haben damit natürl1ch auch 

die Diskussion über die Wahlkreiseinteilung geführt. lieber 

Herr Kollege Dieckvoß, die F.D.P. hat erklärt, die Wahlkreis

einteilung tangiere sie e1gentlich mcht so sehr, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ich werde das 

gleich wiedersagen!) 

weil dies eine Frage der möglichen Mehrheitsbewältigung 

sein könnte. Ich habe das gelesen. Ich bin immer wieder ver

sucht, zu sagen, wie glücklich ich sein kOnnte, wenn ich mich 

in einer ähnlichen Situation befände. 

(Geimer, CDU: Das ist Resignation!) 

-Nein, es ist keine Resignation. Es ist aber eben die mathema

tische Größenordnung, mnerhalb bestimmter Prozentpunkte 

nicht ohne weiteres mit einer Verdoppelung oder Verzehnfa

chunQ rechnen zu können. 

{Dieckvoß, F .D.P .: So ist es!) 

Ich bin auch sicher- dies sage ich auch zur SPD -,daß die Frage 

der Wahlkreise.inteilung einer der zentralen Punkte über

haupt war. Nur warne ich vor der Vorstellung, man kOnnte 

mit gegenwartigen Mehrheitsüberlegungen auf Dauer Mehr

heiten zementieren. 

(Geimer, CDU: Das wechselt!) 

Wahlen werden zukünftig auch nach wie vor mit überzeu

gender Politik und Oberzeugenden Kandidaten gewonnen. 

Herr Kollege Scharping, Sie sind nicht dieser Versuchung erle

gen, insofern mache ich Ihnen auch keinen Vorwurf. Sie ha

ben aber natürlich das legitime Recht in Anspruch genom

men, für Kandidaten auf der Grundlage von bisherigen Er-

fahrungswerten ahdere Chancen auszuwählen. als d1es m1t 

e1nem anderen Zuschnitt gegeben wäre. Ich halte das für 

normal und leg1tim. Ich halte es auch im Rahmen der Wahl

rechtsdiskussion -lassen Sie mich das so offen sagen- für ei

nen vOihg normalen Vorgang, daß wir in dieser Frage trotz 

untersch1edhcher Pos1t1onen zur Emigung gelangt sind und 

daß e1ne Wahlrechtsänderung dar an nicht gescheitert 1st. 

Ich möchte etwas Weiteres anfügen. Wir haben em System 

mit zwei St1mmen. Wir haben nach wie vor ein Wahlsystem, 

das d1e Auswahl auf zwei tragende Grundsätze beschränkt. 

Der erste Grund ist, daß die Partei aus einer Vielzahl der Kan

didaten innerhalb einer Partei auswählen kann. Das ble1bt 

nach w1e vor. Dann 1st dem Bürger zum zweiten d1e Möglich

kelt gegeben worden, 1m Rahmen der ausgewählten Kandi

daten Präferenzen zu erteilen. Deswegen meine ich. daß es 

zutreffend ist, daß wir mit diesem Wahlrecht e1n größeres 

Stück Offenheit dokumentieren, daß wir den Bürgern stärke

re Möglichkeiten vorgeben und daß Wir aus den Erfahrungen 

des Kommunalwahlrechtes bei unserer DiskussiOn hmzuge

lernt haben und diesen Weg konsequent zu Ende gehen 

ln diesem Zusammenhang ist folgendes zu beachten: Wir wa

ren uns bewußt, daß w1r uns im Rahmen der Wahlrechtsän

derung in ehgen Grenzen bewegen müssen. Zum einen ist es 

d1e sehr enge Grenze der Gewichtung der Stimme des einzel

nen. Zum anderen stellt sich aber auch für jede Partel d•e ent

scheidende Frage, wie sie über die Direktkandidatur und d1e 

Möglichkeit, direkt gewählt zu werden, einen AusgleiCh her

stellt und wie sie insgesamt auch parteiintern siCherstellt, daß 

die Repräsentanz über gewählte Abgeordnete nicht allein 

von den Mehrheitsverhaltnissen eines Wahlkreises abhängt. 

Deshalb sage ich ganz offen, daß d1ese Diskussion, daß man 

51 Abgeordnete hat und 49 wählt, im Grunde E:in ganz ele

mentares Erfordernis einer Partei anspricht. Wir haben uns 

nur über den Weg gestritten, der dazu führt, den Ausgleich 

herzustellen, ob wir auf der einen Seite eine stärkere Regio

nalisierung wollen oder auf der anderen Seite eine stärkere 

Zentralisierun9 der Landesliste. 

Lieber Herr Kollege Scharping, mit Landesbewußtsem hat 

dies für mich überhaupt nichts zu tun. Das hat v1elle~eht et

was mit Machtstrukturen innerhalb einer Partei zu tun 

(Beck, SPD: Jetzt haben Sie die Wahrheit 

gesagt. Das wissen wir auch, 

daß es bei Ihnen so ist!} 

Jetzt stellt sich die Frage, ob Sie die Souveränität besitzen, 

(Beck. SPD: Wir?) 

im Rahmen vorhandener Machtstrukturen soviel Dezentrali

sierung einzuführen, wie dies notwendig ist, 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 
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oder ob Sie im Grunde nur sagen. daß d1es alles nur zuläss•g 

ist. wenr:t ~er Landesvorsitzende den AusgleiCh selber be

stimmt. 

{Glocke des PräSidenten) 

Ich bin für größere Freihe1t 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr KOllege Böc.kmann, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich 

mOChte Sie bitten, zum Schluß zu kommen. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Ich komme zum Schluß und mOchte noch folgendes anmer

ken: Wir haben das Wahlrecht personalisiert. Künftig haben 

wir 51 Abgeordnete über diesen Weg zu wählen Wir haben 

den Ausgleich der Parteien sichergestellt. 

Zur Fünfjahresfrist kann 1ch jetzt le•der nichts mehr sagen Ich 

möchte aber nur sov1el anmerken: Wir haben auch die Frage 

beantwortet, ob im Rahmen unserer Dtskusston die Attrak.ti

vitlt eines Parlamentes so bleiben wird, daß SICh rn Zukunft 

auch Bevölkerungskreise für dre politische Arbert entsc:hel

den;-die wir heute vermissen. Wir haben d1e Frage beantwor

tet.-. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich höre sofort auf, es ist eben schw1eng. emen Sachverhalt 

so kurz darzustellen. 

- - ob wir die reg1onale Struktur dadurch berücksichtigen, 

daß wir mehr für die Freihe1t der Regtanallisten als für die 

Glngelung der Landeslisten sind, Herr Kollege Scharping. Ich 

glaube, beide Prinzipien können miteinander bestehen. Das 

Wahlrecht ist hervorragend. 

(Beifall beo CDU und F.D.P) 

Vizepräsident Reitzel: 

Bevor wir die Aussprache fortsetzen, heiße ich hohe Gäste 

auf der Zuschauertribüne willkommen. Ich begrüße Herrn 

Jean-Marie Andre vom Provinzialrat in Belgisch-luxemburg 

in seiner Eigenschaft als Präsident des Interregtanalen 

Parlamentarier-Rates der Interregion Rhein-Saar-lor-lux, 

(Beifall im Hause) 

und in seiner Beglertung den Direktor d1eses Parlaments, 

Herrn Andre Cornet 

(Beifall im Hause) 

Außerdem he1ße 1ch Bürgermnen und Bürger der Gemeinde 

Fisch 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der lnteressengememschaft Sankt-Bernhards

Brunnen Konz-Berendsborn herzlich willkommen. 

(Beifall 1m Hause} 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Scharping das Wort 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Heuterst ein sehr guter Tag, zum einen für dre SPD, zum an

deren aber ganz s1cher- das ist wicht1ger -für d1e polit•sche 

Landschaft, die politische Kultur in Rheinland-Pfalz. Für dre 

SPD ist es ein guter Tag, weil wir ein jahrelanges Ringen um 

ein verändertes Wahlrecht erfolgreich abschließen. Für d•e 

poht1sche Kultur und die demokratische Entwicklung m unse

rem Lande 1st es deshalb ein wichtiger Tag -das schemt mir 

noch wichtiger zu sein-. we1l der Landtag erneut seine Fähig

keit bewe1st, nicht nur in Fragen, die den Tiefflug, Chemie

waffen, Schnellbahntrasse oder aber wie eben die Landkreis

ordnung betreffen, sondern auch 1m Wahlrecht, also in wich

trgen Fragen, die mit dem land und seiner Entwicklung zu 

tun haben, zu gemeinsamen Auffassur:-gen über die Grenzen 

von Mehrheit, KoalitiOn und Opposition hinweg zu kommen 

(Beifall bei SPD. CDU 

und F.D.P.) 

Am wichtigsten aber scheint mir zu sein. daß wir (nit dresem 

Wahlrecht ein Stück Macht und Einfluß bei den Bürgern 

selbst darauf stärken, wie das Parlament zusammengesetzt 

ist. eine direktere Verbindung zwischen Wählern und Ge

wählten und msoweit eine Stärkung des parlamentarischen 

Systems schaffen. ln Zukunft werden 51 landtagsabgeordne

tedirekt in Wahlkreisen gewählt, 50 über dre Liste. 

Es sind ein paar Bemerkungen über die Wahlkreise gemacht 

worden. Wir haben, wie in anderen Fragen auch, einen Kom

promrß fmden müssen und ihn auch gefunden. Am Ende w1rd 

mcht jeder mit den örtlichen Bedmgungen zufneden sem. 

Das kann man auch nicht erreichen; denn sonst hätten wir 

möglicherweise 100 verschiedene Wahlkreiseinteilungen. Das 

ist so. und vor diesem Hintergrund halte ich das für einen ver

nünftigen Kompromiß, der die Möglichkeit schafft, das ist 

das Wichtigste daran, daß in Wahlkre1sen direkt Abgeordne

te gewählt werden und -ntcht mehr ein Vorgang relativ an

onymer Listenaufstellung innerhalb der Parteien selbst vor 

siCh geht. Ich füge an d.Jeser Stelle h1nzu. dam1t wtr uns ge

genseitig auch darauf berufen können, daß w1r vereinbarJ 

haben, daß die Einteilung der Wahlkreise nach den Regeln, 

die auch für Bundestagswahlkreise gelten, jetzt und auch in 

Zukunft einvernehmlich und unabhäng1g von Jeweiligen 
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Mehrheiten erfolgen sott_ Ich halte das für wichtig, dam1t 

nicht der \mdruck entsteht, als könne eme Mehrheit, e•nmal 

so und einmal anders zusammengesetzt, die Jewe•hge Mtn

derheit durch d1e Einteilung der Wahlkreise zu übervorteilen 

versuchen_ 

Das zweite betrifft die Einführung der Möglichkelt emer Lan

desliste. Herr Kollege Böckmann, Sie haben ein paar sehr In

teressante- Sie werden es mir aber mcht übelnehmen -, vo~ 

uns aber nicht besonders ernstgenommene Bemerkungen 

über Dezentralität gemacht_ Natürlich kann man jeden pro

blematischen Zustand einer Partei hinter schönen Worten 

und hehren Zielen zu verstecken suchen. Jeder im Hause 

weiß, daß Ihre höchst schwiengen innerparteilichen Verhält

nisse das MotiV für den von uns 1m übngen respektierten 

Wunsch waren, Bezirkslisten einzuführen. Wtr kennen d1e 

Diskussion alle und müssen uns nicht gegenseitig etwas vor

machen. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der SPD) 

Wir respektieren Ihren Wunsch, wir selbst machen das aber 

so, wie wir das für richtig halten, und zwar durch das ganze 

Land, um zu zeigen, daß Ihre frühere Propaganda, die Sozial

demokraten seien in Beztrken zerrissen und könnten sich 

nicht für das Land insgesamt entscheiden, keine Grundlage 

mehr hat und jetzt voll auf Sie zurückfällt. So ist das manch

mal im Leben Man muß damit auskommen. 

(Be1faH be1 der SPD) 

Dann haben Sie eine kurze Bemerkung im Zusammenhang 

mit der Wahlperiode gemacht. Wir hatten schon darauf hin

gewiesen, daß die Verlängerung der Wahlpenode in dem ge

samten Paket akzeptabel ist. Sie löst bei uns nicht unbedmgt 

Begeisterung aus. aber sie ist akzeptabel. Damit andere Kol

legen, beispielsweise der Kollege Steffny, nicht sagen, sie sei

en von zukünftigen Entwicklungen wieder völlig überrascht 

worden, sage ich klar und deutlich: Wir werden im Zusam

menhang mit dem Haushaltsgesetz auch die notwendige An

passung der Regeln über die Wahlkampfkostenpauschale 

vornehmen. Ansonsten sagen S1e wieder: Es stand zwar in 

der Koalitionsvereinbarung, es ist auch mehrfach im Landtag 

diskutiert worden, aber ich selber habe es nicht gewußt.- Das 

hängt vielleicht damit zusammen, daß man seine Zett für an

deres aufwenden muß. Das möchte 1ch nicht beurteilen, 1ch 

registriere dies nur. 

Um einer Legendenbildung vorzubeugen, haben wir das 

Kommunalwahlrecht nur deshalb abgelehnt, weil Sie die 

5 %-Klausel geschleift haben, Herr Kollege Böckmann. 

(Geimer, CDU: Das ist ein 

Te1l der Legende!) 

Wir hätten auch in diesem Falle zu einem Konsens kommen 

können, wenn Sie bereit gewesen wären, dieses Einfaltstor 

für kleine Grüppchen und radikale Bestrebungen zu schlie

ßen und es be1 bewährten Regelungen zu belassen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich fmde, das 1st e1ne gute und vernünftige EntwiCklung, d1e 

h1er vollzogen w1rd und zum Ende kommt. Ich füge allerdings 

hinzu: Die Parteien selbst sind aufgefordert, dieser vernünfti

gen Entwicklung auch noch entsprechende zusätzliche Taten 

folgen zu lassen. Wir müssen durch die Aufstellungspraxis der 

Parteien, sowohl was die Umstände als auch dte Ergebn1sse 

angeht, dieses Ziel von Transparenz, mehr Bürgernähe und 

Beteiligung auch w~rklich selbst einlösen. Das he•ßt zum Be•

spiel. dafür zu sorgen, daß d1e Breite der beruflichen Zusam

mensetzung des Parlamentes verbessert wird, daß d1e Reprä

sentanz von Frauen m diesem Parlament deutlich verbessert 

wird und daß Jüngere eine bessere Chance bekommen, Auf

fassungen, die ihnen Wichtig sind, in d1esem Landtag zu ver

treten. Wenn das den Parteien gelingt, dann hätten s1e emen 

guten, sinnvollen gesetzlichen Rahmen um ein zusätzliches, 

wichtiges Element künftiger Entwicklungen bereichert. ln 

diesem Smne 1st das neue Landtagswahlrecht auch eine Auf

forderung an diejen•gen, d•e es jetzt verabschieden. seinen 

Sinn in den zukünftigen Aufstellungsverfahren wirkhch deut· 

lieh zu machen. 

ln diesem Sinne freuen w1r uns über das Gelingen emes über 

mehrere Jahrzehnte andauernden Versuches. Gut Ding will 

Weile haben, sagt ein Spruch. Wenn man es dann mit solchen 

Mehrheiten zu tun hat, dann s1eht man. daß gut Ding We1le 

haben will. Ihre Mehrheiten werden kleiner, Ihre Lernfähig

keit wnd größer, und be1des ist eine smnvolle Entwicklung 

für d1e Zukunft. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Em 

wesentliches Ziel, welches sich die F.D.P. für diese Legislatur

periode des rheinland-pfälzischen Landtages gesetzt hat, be

steht darin, d1e GestaltungsmOglichkeiten des Bürgers in un

serem Staate zu erweitern. Ein entscheidendes Mittel der 

Teilhabe des Bürgersam Staat ist das Wahlrecht. Die Entwick

lungen in den Staaten des Warschauer Paktes, aber nicht nur 

dort. sondern auch anderwärts in der Weit, etwa in Südafri

ka, wo die Wahlrechtsfrage eine zentrale Rolle spielt, macht 

dies exemplarisch deuthch. Diese Hinweise sind natürlich weit 

hergehott. Natürlich geht es bei uns nicht um die Frage der 

Verwirklichung des Mehrparteienprinzips, der Freiheit der 

Wahl oder der Wahlrechtsgleichheit. Diese. zentralen Wahl

rechtsgrundsätze sind bei uns alle verwirklicht. Die verfas

sungsrechtlichen Wahlrechtsgarantien stehen bei uns nicht in 
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Frage. Aber auch bei Verwirklichung dteser zentralen Wahl

rechtsgrundsätze ist es möglich, den Bürgern bei der Wahl 
~ 

höchst unterschiedliche GestaltungsmögliChketten etnzuräu-

men. Ich möchte ein Beispiel nennen. Durch das neue von der 

F.O.P. in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU verein

barte Kommunalwahlrecht wurden die Gestaltungsmögltch

keiten des Bürgers hinsiChtlich der Zusammensetzung der 

kommunalen Vertretungskörperschaften maxtmal erwettert. 

{Beifall bei der F.D.P_) 

Der Bürger hat von diesen erweiterten Gestaltungsmöglich

keiten in der Kommunalwahl am 18. Juni 1989 in hohem Ma

ße Gebrauch gemacht. Er hat bewiesen, daß er diese Art von 

Partizipation an unserem Staate will. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit dem neuen Landtagswahlrecht das wir heute verabschie~ 

den, wird ein weiteres Kernstück der Koalitionsvere1nbarun~ 

genvon CDU und F .D.P. vom 15. Juni 1987 verwirklicht. in de~ 

nen vereinbart worden ist, daß zur Landtagswahl 1991 ein 

Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt werden sott. Bistang ist 

der Bürger bei uns bei der Landtagswahl nach der geltenden 

Rechtstage auf das absolute Minimum der Verteilung einer 

einzigen Stimme beschränkt 

Nach dem neuen Wahlrecht wird der Wähler neben einer 

Landesstimme für die Wahl einer Landes- oder Bezirksliste 

auch eine Stimme für einen Wahlkreiskandidaten erhalten. 

Er hat dann die Möglichkeit, sich 1m Wahlkreis für emen 

Wahlkreiskandidaten semes persönlichen Vertrauens auszu~ 

sprechen, der natürlich von der Liste, die der Wähler sonst be~ 

vorzugt. durchaus verschieden sein kann. Um ein solches per

sonalisiertes Verhältniswahlrecht. das dem Bürger mehr 

Mc)glichkerten des Votierens einräumt, zu ermöglichen, wird 

die Landesverfassung in Artikel 80 Abs. 1 geändert. Dasselbe 

gilt für die Verlängerung der Wahlperiode auf fünf Jahre, die 

in dem Koalitionsvertrag ausdrücklich vereinbart ist. Hierfür 

ist eine Änderung des Artikels 83 Abs. 1 der Landesverfassung 

erforderlich, in dem derzeit die Dauer der Wahlperiode mit 

vier Jahren festgeschrieben ist. 

Diese Verllngerung der Wahlperiode, wie sie in Nordrhein

Westfalen und im Saarland bereits Geltung besitzt, entsprach 

zugegebenermaßen nicht immer der Auffassung der 

rheinland~pfälzischen F.D.P. Aber auch wir verschließen uns 

nicht der in der Begründung des Gesetzentwurfs niederge~ 

legten Einsicht, daß nach übereinstimmenden Erfahrungen in 

Bund und lindern davon auszugehen ist, daß das erste Jahr 

einer Wahlperiode weitgehend als Anlauf- und Einarbei~ 

tungsphase benötigt wird und die letzte Phase einer Legisla

turperiode bereits durch Wahlvorbereitung und Wahlkampf 

in Anspruch genommen wird. Die vorgesehene Verlängerung 

der Wahlperiode dient daher der Stabilitlt der politischen Ar

beit, worauf bereits die Enquete-Kommission • Verfassungs

reform• des Deutschen Bundestags hingewiesen hat. 

Vor dem Hintergrund, daß- w•e erwähnt- etn Te1l der ande

ren Bundesländer bereits eine fünfjähnge Leg1slaturpenode 

besitzt, eine solche fünfjähnge Amtszeit schon seit langem 1n 

Rheinland-Pfalz für die kommunalen Vertretungskörper

schaften und für den Bezirkstag der Pfalz gilt oder auch das 

Europäische Parlament eine fünfjährige Legislaturpenode 

besitzt, scheint m1r d1e Tendenz mehr und mehr zu emer sol

chen, mehr Stabilität der politischen Arbe1t ermöglichenden 

Laufzeit zu gehen_ Bei einer solchen Tendenz verliert das Ar

gument, die Wahlmöglichkelt des Bürgers werde um em Jahr 

hinausgeschoben, was natürlich zutrifft, an Gewicht. Der Ty~ 

pus der fünfjährigen Legislaturperiode ISt gerade m 

Rheinland-Pfalz nicht fremd. Es erscheint daher verfassungs

rechtlich nicht zu beanstanden, diese Dauer zum Regelfall zu 

machen. Herr Kollege Scharpmg, d•e aus dieser Verlängerung 

folgenden Konsequenzen für die Wahlkampfkostenerstat

tung werden wir im Verlauf der Haushaltsberatungen zu be

sprechen haben. 

Das neue Landtagswahlrecht schafft mehr Rechtss1cherhe1t 

bei der Festsetzung des Wahltermins. § 26 Abs. 2 Satz 2 des 

Wahlgesetzes bestimmt, daß die Neuwahl frühestens drei 

Monate vor Ablauf der Wahlperiode stattfindet. Bislang galt 

insoweit allein Artikel B3 Abs. 2 der Landesverfassung, wo

nach die Neuwahl vor Ablauf der Wahlperiode stattfinden 

muß.§ 29 Abs. 1 Satz 2 des derzeit geltenden Landtagswahl

rechts wiederholt lediglich diese Regelung, ohne ergänzende 

Bestimmungen zu treffen. Wie lange vor Ablauf der Legisla

turperiode eine Wahl stattfmden darf, blieb bisher offen und 

hat in der Vergangenheit zu Streit geführt. Ich erinnere in 

d1esem Zusammenhang an die Kontroversen bei der Festset

zung des Termins der letzten Landtagswahl. Im Extremfall lie

ßen sich Entwicklungen wie in Großbritannien denken, wo 

die Regierung bei der Festsetzung des Wahltermins in erheb

lichem Maß die eigenen Wahlchancen einbez1e,hen kann. 

Dem soll mit der neuen Regelung des § 26 Abs. 2 Satz 2 des 

Landeswahlgesetzes begegnet werden. 

Bei der ersten Lesung war noch offen, ob bezüglich der Be

zirkslisten das Modell mir drei oder v1er Bezirken Anwendung 

finden soll. Wir begrüßen, daß der Gesetzentwurf in seiner 

nunmehr vorliegenden, vom Innenausschuß und vom Rechts

ausschuß zur Annahme empfohlenen Form das Modell mit 

vier Bezirken enthält. 

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

Dieses hat sich im rheinland-pfälzischen Landtagswahlrecht 

insofern eingebürgert, als die derzeit nach geltendem Recht 

bestehenden vier Wahlkreise mit den genannten vier Bezir

ken deckungsgleich sind. Daß diese Lösung auch der F.D.P. 

entgegenkommt. weil die Gliederung unseres Landesverban

des genau den vier Bezirken entspricht, sei offen eingeräumt_ 

Den grOßten Zeitaufwand bereitete die Einteilung der Wahl

kreise, wobei aus dem Modell mi.t vier Bezirken die Notwen

digkeit von 51 Wahlkreisen folgt. Die erwähnten Schwierig

keiten waren zu erwarten, wa~ doch der rheinland-pfälzische 
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Landtag be1 semem Bemühen um Einführung eines Zwei· 

Stimmen-Wahlrechts m der 9. Legislaturperiode gerade an 

dieser ProbTematik gescheitert. Aber wir sind uns diesmal ei

nig geworden, wenn auch erst in letzter Minute, w•e der heu

te eingebrachte Antrag, die Wahlkreise m emem Fall noch

mals zu ändern, zeigt Diese Änderung betrifft ausgerechnet 

meine Heimatstadt Kaiserslautern. Aber sie geht- darauf le

ge ich Wert - nicht auf unsere Anregung zurück. Das hätte 

sein können. 

Herr Böckmann, überhaupt hat sich die F.D.P be1 der Rege

lung des Zuschnitts der Wahlkreise eher zurückgehalten, weil 

wir realistrsch genug sind, zu erkennen, daß w•r be1 der näch

sten Landtagswahl kaum emen Direktkandidaten mit Aus

sicht auf Gewinn eines Wahlkreises an den Start bringen wer

den. 

(Scharping. SPD: Das hätte Herr Brüderle 

anders formuliert!) 

-Das mag sein. Bei den be1den großen Parteien ist das natur

gemäß völlig anders. W1cht1g war uns dagegen d1e Veremba

rung des Auszählungsverfahrens nach Hare/Niemeyer, das 

die Bevorzugung der großen Parteien durch das Auszäh

lungsverfahren nach d'Hondt aufhebt. 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Schluß. Es erfüllt 

die F.D.P.-Landtagsfraktion mit großer Genugtuung, daß wir 

heute ein neues Landtagswahlrecht verabschieden, das die 

Möglichkeiten des Bürgers, über das Wahlrecht seine Gestal

tungsmöglichkeiten in diesem Staat zu erweitern, stärkt und 

damit mehr Beteiligung des Bürgers an diesem Staat schafft. 

(Be1fall der F.D.P. und 

bei CDU und SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Seit der Beratung 

in erster Lesung im Landtag hat SICh wahrhaft nicht sehr viel 

in den offiziellen Ausschußsitzungen ereignet. Wie immer, 

wenn CDU, SPD und F.D.P. gemeinsame Sache machen, ist die 

Geschlftigkeit vom Parlament- so viel habe ich jetzt dazuge

lernt - in die Suiten der Parteivorsitzenden verlagert. Herrn 

Professor Rotter wird dann im Innenausschuß nur noch ein 

fertiges Papier vorgelegt. Es gibt keine Fairneß, uns solche 

Vorschlage wenigstens einige Tage oder Stunden vorab zur 

Verfügung zu stellen, um uns eine Sichtung und Wertung zu 

ermöglichen. Wieder einmal wird uns so bedeutet, daß eine 

Diskussion über diese Änderungspakete unerwünscht ist und 

es sich nicht lohnt, mit uns Ober anderes zu diskutieren. ln 

vollem Umfang wurde wieder die Arroganz der 95 zu 5 deut

lich. 

Herr S(harping, das ist keme Wehleidigkeit, sondern Behar

ren auf parlamentarischen Grundregeln, die außer Gebrauch 

zu geraten scheinen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. was hat sich im VergleiCh zur Ge

setzesvorlage Wesentliches geändert? Nachdem man sich un

ter den drei Parteien für d1e Alternative 51 Wahlkreise ent

schieden hatte, war es tm wesentltehen ein elendes Gezerre 

um den Zuschnitt der einzelnen Wahlkreise- das warm den 

Vortagen bis zur letzten Mmute erkennbar-, anschemend ins

besondere in den knappen Wahlkre1sen zwischen den be1den 

großen Parteien. Kieme Kostproben smd zummdest durch 

den Kollegen Lautenbacher 

(Heiterkeit und Zurufe: Kennen 

wir nicht! Wo ist er?) 

öffentlich bekanntgeworden, w1e es im Kreis Kreuznach aus

gesehen hatte. Das scheint· das haben d1e Herren BOckmann 

und Scharping mehr oder weniger direkt bestätigt - dutzend

fach im lande stattgefunden zu haben. Solche lokalen Klein

kriege kennzeichnen die Mentalität und den Weitblick unse

rer großen Parteien. 

Staatspolitisch bedenklicher erscheint mir schon, daß d1e zu

läSSigen Taleranzen der Wahlkreisgrößen mit plus/minus 

33% im Gesetzestext doch recht großzügig gehandhabt wor

den sind. 

(Scharping, SPD: Das ist Verfassung!

Zuruf des Abg. Härtel. SPD) 

-Herr Härtet, Sie lernen von uns noch vieles dazu 

Während der ersten Lesung hatte ich schon Gelegenheit, zur 

grundsitzliehen Einschätzung des Gesetzentwurfs umfassend 

Stellung zu nehmen. Es hat sich an der grundlegenden Ein

schltzung für uns nichts Wesentliches geändert. Auch nach 

der jüngsten einstweiligen Verfügung des Bundesverfas· 

sungsgerichts bleiben wir weiter bei unserer Auffassung. daß 

ein modernes Wahlrecht das Ausländerwahlrecht mit embe+ 

ziehen muß. 

(Beofall bei den GRÜNEN) 

Dies ist durch politischen Willen, sei es in der Landesverfas

sung, sei es notfalls im Grundgesetz, zu Indern. Gleiches 91ft 

für die Quotierung. die eine angemessene Reprisentanz von 

Frauen in unserem Parlament sichern muß. 

Ich will aber auch sagen, daß es insgesamt in diesem Gesetz 

aus unserer Sicht eine Reihe von guten Regelungen gibt. Die 

personalisierte Verhlltniswahl ist für die Wähler und die 

Wlhlerinnen attraktiv und für die bewerbenden Parteien ge

recht; sie führt weg von der Anonymisierung der Listen und 

belebt den lokalen Wahlkampf. Die Umstellung auf das Aus-
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zahlungsverfahren nach Hare/Niemeyer war überfällig. Dies 

erhöht die Chancengerechtigkeit unter den Parteien. Die Er· 
~ 

hOhung auf 101 Abgeordnete ist Sicherlich hilfreich, parla· 

mentarische Pattsituationen zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, fast hätten wir dem Gesetzesan

trag insgesamt zust1mmen und unsere grundsätzlichen Vor

behalte wegen des Ausländerrechts und der fehlenden Quo

tierung zurückstellen können, wäre nicht die unselige und 

unbegründbare Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf 

Jahre. Die Diskussion über die Verllngerung der Wahtpenode 

hat uns schon in der Enquete-Kommission beschäftigt. Legiti

mierende Gründe hierfür sind nicht vorgetragen worden_ Uns 

hat weder der Hinweis, daß Kostengründe eine Rolle sp1elen 

können, noch d1e Behauptung überzeugt, v1er Jahre Parla

mentarismus bedeute ein Jahr Emarbeitung, zwe1 Jahre Ar

beit und ein Jahr Wahlkampf. Gesetzgebungsverfahren des 

Landes sind keineswegs so umfangre1ch, daß eine Verlänge

rung der Wahlperiode notwendig wäre. Herr Kollege 01eck

voß, hier verwechseln Sie etwas; die Enquete-Kommission 

des Bundestages hat das eindeutig auf den Bundestag bezo

gen gemeint, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Aber natürlich!) 

weil es nämhch dort Gesetzesvorhaben gibt. s1ehe beispiels

weise Gesundheitsreform oder ähnlich umfangreiChe Geset

ze, deren Behandlung über die Grenzen e1ner Wahlperiode 

hinausreichen können. ln der Enquete-Kommission ist aus

drücklich zur Sprache gekommen, daß d1es vom Landtag 

Rheinland-Pfalznun Wirklich nicht behauptet werden kann. 

Ich stelle fest: Tendenziell wird d1e Regierung durch eine 

fünfjährige Wahlpenode gestirkt, die Opposition ge

schwächt. Den Abgeordneten w1rd der Arbeitsplatz unge

rechtfertigterweise über ein Jahr weiter verlängert. 

(Zuruf des Abg. Härte!. SPD) 

- Nein, das sehe ich nicht anders, Herr Hirtel; wir werfen un

sere Grundsätze, auch entgegen einiger Vorhaltungen ge

stern abend, nicht über Bord. sondern sagen immer das, was 

wir für richtig halten. 

(Beifall beo den GRÜNEN) 

Vor allen Dingen aber bedeutet diese Änderung eme Mmde

rung der Beteiligung der Bürger; sie werden nur noch alle 

fünf statt alle vier Jahre die Gelegenheit haben, eine ihnen 

unliebsame Mehrheit des Landtags und damit eine Regierung 

abwlhlen zu können. Das ist genau das Gegenteil von dem, 

was .mehr Bürgerbeteiligung" heißt. ein Titel, den sich die 

Enquete-Kommission, von der SPD beantragt, aUf die Fahnen 

geschrieben hat. 

(Wilhelm, CDU: Dann müßt 1hr 

drei Jahre beantragen!) 

Dieser Punkt muß letztlich dazu führen, daß wir den Gesetz

entwurf insgesamt ablehnen. Um unsere Position im einzel

nen aber dennoch deutlich zu machen, bitten w1r, um Emzel

abstimmung über die Änderungen der drei Artikel der Lan

desverfassung. 

V1elen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung spricht Herr Innenminister Gell_ 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu

nächst weise ich darauf hin, daß mit dem heutigen Beschluß 

zur Neuordnung unseres Landtagswahlrechts ebenfalls em 

weiterer Teil der Koalitionsvereinbarung erfüllt ist. Insofern 

st1mme ich gerne zu, daß es ein guter Tag ist. Es ist auch ein 

guter Tag für den Wihler 1m lande Rheinland-Pfalz. 

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

Herr Kollege Scharping, wte das mit den Mehrheiten auss1eht, 

warten wir es bis zur nächsten Wahl ab. Ihre Hoffnungen m 

allen Ehren, ich habe gar nichts dagegen, aber in der Vergan~ 

genheit haben Sie auch schon oft vergebens gehofft 

(Beck, SPD: So wie Sie in der JÜngsten 

Vergangenheit!-

Frau Düchtmg, SPD: Sie nicht, 

Herr Ge• I?) 

-Auch, das haben wir gemeinsam. 

Eine dritte Vorbemerkung: Ich habe Ihnen eine aktuelle Kar

te über die neuen Wahlkreise ins Fach legen lassen_ Ich gehe 

dabei davon aus, daß Sie zu den Wahlkreisen keinen Ände

rungsantrag mehr stellen. 

Mit dem neuen Wahlsystem ist eine gute Verbindung zwi

schen BewAhrtem. Bekanntem und Neuern gefunden wor

den. Es bleibt dem Grunde nach bei dem geltenden Verhält

niswahlsystem. das seine Vorzüge in vielerlei Hinsicht hat. D1e 

Verhlltniswahl wird aber durch eine Personenwahl erginzt , 

um auch deren Vorteile im Wahlsystem mit zu nutzen. Der 

Wähler hat, wte btti der Bundestagswahl, zwei St1mmen, eine 

Stimme für den Wahlkreisbewerber und eine für eme Liste; 

dieses System ist ihm vertraut. Für die Wahl der Listenbewer

ber bleibt es zunächst einmal bei der Einteilung des Landes in 

die bisherigen vier Gebietsteile; dies ist der Ausgangspunkt. 

Es kommt die Möglichkeit der Liste auf Landesebene neu hin

zu. 
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Wir haben außerdem für den Listenbewerber d•e Mögltchke•t 

geschaffen,-.daß ein Nachfotger benannt werden kann und 

ebenso bei der Personenwahl ein Ersatzbewerber neben dem 

Wahlkreisbewerber. Damit schaffen wir in Rhemland-Pfalz in 

der Tat erstmals in der Bundesrepublik die Möglichke•t. daß 

bei Parlamentswahlen die Parteien den sonstigen Wahlvor

schlägen jeweils Ersatzbewerber zuordnen. Damit ist sicher

lich eine Möglichkeit gegeben, daß auch betm Ausscheiden 

eines Abgeordneten aus der gleichen Region der Nachfolger 

dann nachrücken kann. Ich gehen davon aus, daß sich dieses 

System vor allem in einem Flächenland durchaus bewähren 

wird. Wir müssen sicherlich in der regionalen Vertretung et

was anders denken, als beispielsweise ein Ballungsraum oder 

ein Stadtstaat dies seinerseits kann. 

Die Auswahlmöglichkeit zwischen Landeshste und Bezirksli

ste ist ein Angebot an die Parteien. Die Parte1en haben zu 

entscheiden, ob s1e eine Landesliste oder eine Bezirksliste em

reichen. Aus meiner Sicht und aus der Sicht der Landesregie

rung ist dies vor allen Dingen m den unterschiedlichen partei

organisatorischen Strukturen in unserem lande begründet. 

Darauf wollen wir Rücksicht nehmen. 

Die Auswahlmöglichkeit zwischen Landesliste und Bezirksli

ste ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Es werden keine 

zwei verschiedenen, verfassungsrechtlich sich einander aus

schließende Wahlverfahren nebeneinander geschaffen, son

dern es handelt sich jeweils um ein listenwahlverfahren. Oie 

Auswahlmöglichkeit unter zwei listenformen ist für den 

Wihler sicherlich nicht unverstandlieh und schmalertinsofern 

auch nichtdie legitimationswirkungseiner Entscheidung. 

Die Auswahlmöglichkeit zwischen den beiden listenformen 

führt auch nicht zu einem ungleichen Einfluß der Wlhler auf 

die Personalisierung ihrer Vertretung. Ich will noch einmal 

ausdrücklich auf diese rechtliche Seite hinweisen. 

So wie wir die Wahlkreiseinteilung jetzt vorgenommen ha

ben, ist sie nach meiner Auffassungtrotz einiger Punkte, bei 

denen es unterschiedliche Meinungen gab, insgesamt durch

aus in den Abgrenzungen vernünftig vorgenommen. Alle 

Wahlkreise bilden ein zusammenhingendes Geb1et. Zwe1tens 

liegt die Bevölkerungszahl aller Wahlkreise innerhalb der ver

fassungsrechtlich zulissigen Toleranzgrenzen von plus/minus 

33 1ß %, Die selbst gesetzte enge Toleranzgrenze von 

plus/minus 25 % wird nur in drei Flllen unter- oder über

schritten. 

Diese Abweichungen sind gerechtfertigt, um zu verhindern, 

daß verwaltungsmlßig und politisch zusammenhingende 

Gebiete mit Wahlkreisgrenzen durchschnitten werden. 

Der Wahlkreis Bitburg-Prüm ist mit rund 88 000 Personen der 

bevölkerungsmlßig größte, der Wahlkreis Wittlich mit knapp 

50 000 Personen der klemste_ Dte Grenzen aller Gememden. 

mit Ausnahme der GroßstAdte Koblenz, Ttier und Kaiserslau

tern, sowie die Grenzen aller Verbandsgemeinden können 

eingehalten werden. Vielfach bildet das Gebiet eines Land

kreises auch einen e1genen Wahlkreis. 

Die Anzahl der Wahlkreise in den einzelnen Bezirken ent

spricht deren Bevölkerungszahl: Der Bez1rk 1 besteht aus 14, 

der Bezirk 2 aus 12, der Bezirk 3 aus 12 und der Bez•rk 4 aus 

13 Wahlkreisen. Ich glaube auch, daß die Zahl der Wahlkreise 

und die damit direkt zu wählenden 51 Bewerber 10 einem 

vernünftigen Verhältnis zur Gesamtzahl des Parlamentes, 

nämlich 101 Abgeordnete, ~tehen. 

Wenn man mehrere Bezirkslisten bildet, kann von vornherein 

ntcht ausgeschlossen werden, daß es zu Oberhangmandaten 

kommt. nämlich 1mmer dann, wenn eine Partel oder eine 

Gruppierung. in den Wahlkreisen mehr Direktkandidaten 

durchbringt, als sie insgesamt Anspruch nach dem Verhattnts

system in der Gesamtzahl der Abgeordneten hat. Damit dies 

aber dann nicht zu einer Verzerrung der verhältmsmäß1gen 

Entscheidung des WAhlers führt, haben wir die Möglichkelt 

eines Ausgleichsmandats oder von Ausgleichsmandaten ge

schaffen, die dann zugeteilt werden mUssen. Damit bleibt d1e 

Relation der Wählerstimmen auf die einzelnen Parteien auch 

bei möglicherweise vorhandenen Überhangmandaten ge

währleistet. Ich glaube, daß es richtig ist, daß wir uns so ent

schieden haben. 

Es ist das Anliegen der Landesregierung, die Wahlpenode 

von vier a.uf fünf Jahre zu verlängern. Wir versprechen uns 

damit eine Verbesserung der parlamentarischen Arbeit. weil 

es ganz selbstverstandlieh ist- das hat jeder von uns, der erst

mals ins Parlament gewahlt wurde erfahren-, daß man 

durchaus eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt. Wir wissen 

auch alle, daß man unmittelbar ein halbes oder ein dreiviertel 

Jahr vor einer folgenden Landtagswahl nur noch relativ we

nig Sacharbeit leisten kann. Damit die eigentliche Wahlperi

ode, in der auch Gesetzgebungsarbeit geleistet werden kann, 

sich dann nicht auf zweieinhalb, drei Jahre reduziert ist es an

gebracht. die Verllngerung auf fünf Jahre zu beschließen. Es 

ist bereits gesagt worden, daß zwei Bundesländer dies für d1e 

Kommunalwahl so geregett haben. Es gibt sogar die sechsjäh

rige Wahlperiode in der Bundesrepublik Deutschland für 

kommunale Parlamente. Auch das Europlisehe Parlament 

wird auf fünf Jahre gewlhlt. Es ist also nichts Neues, sondern 

das ist einfach ein Abwlgen zwischen der Möglichkeit. daß 

der Wlhler hlufiger entscheiden kann - ich habe großes Ver

ständnis, wenn man das auch in den Mittelpunkt der Diskus

sion stellt - und der Möglichkeit, daß nach einer getroffenen 

Wahlentscheidung ein Parlament auch ausreichend Zeit für 

die Secharbeit haben muß. 

ln unserer Enquete-Kommission ist darüber diskutiert wor

den. Die Enquete-Kommission des Bundes hat sich nicht für 

eine Verllngerung ausg~prochen. Die Diskussion wird unter

schiedlich geführt. Wir wollen die Verllngerung aus den 

eben genannten Gründen. 
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Ich meine, wir können insgesamt stolz darauf sein, daß es uns 

gelungen Jtist, parteiübergreifend ein weitgehend neues 

Landtagswahlrecht zu schaffen. Die Beratungen haben rund 

sechs Monate gedauert. Das war sicherlich nur deshalb mög

lich, weil alle Beteiligten doch sehr konstqJktiv zusammenge

arbeitet haben. Ich bedanke mich auch für die Zusammenar

beit mit der Landesregierung. Ich habe keinen Zweifel daran, 

daß die Bürgerinnen und Bürger das neue Wahlrecht anneh

men werden. 

Vielen Dank. 

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

VizeJ><isident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht 

mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über das 28. Landesgesetz zur 

Änderung der Landesverlassung. Der Innenausschuß emp

fiehlt die unverlnderte Annahme. Von der Fraktion DIE GRÜ

NEN ist Einzelabstimmung über die Verfassungslnderung be

antragt. Abstimmungsgrundlage istdie Drucksache 11/2503.-

Wer Artikell Nr. 1 zustimmen möchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke. Ich stelle die einstimmige Annahme 

fest. 

Wer Artikel 1 Nr. 2 zustimmen möchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen.- Diese Nummer ist ebenfalls einstimmig ange

nommen. 

Wer Artikel 1 Nr. 3 zustimmen möchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Oie Nummer 3 ist 

mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und F .D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer Artikel 2 zustimmen möchte, den bitte ich um ein Hand

zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Dann ist der Artikel 2 mit den Stimmen der Fraktionen der 

CDU. SPD und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Frakt1on DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich lasse dann über das Landesgesetz-Drucksache 11/2503 -

insgesamt abstimmen. Wer in der zweiten Beratung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen.- Danke. Ge

genstimmen?- Damit ist das 28. Landesgesetz zur Änderung 

der Landesverfassung in der ~weiten Beratung mit den Stim

men der (DU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur dritten Beratung des 28. Landesgesetzes zur 

Änderung der Landesverfassung. Gibt es Wortm'eldungen? -

Das ist nicht der Fall 

Wer dem 28. Landesgesetz zur Änderung der Landesverfas

sung zust1mmen möchte, den bitte 1ch um ein Handzeichen.

Danke. Gegenstimmen?- Dann ist das 28. Landesgesetz zur 

Änderung der Landesverfassung mit den Stimmen der Frak

tionen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN in dritter Beratung angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Ich bitte diejenigen, d•e 

dem 28. Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

zustimmen möchten, sich vom Platz zu erheben.- Danke. Wer 

stimmt dagegen?- Danke. Dam1t ist das 28.Landesgesetz zur 

Änderung der Landesverfassung in der Schlußabstimmung 

mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und F.O.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

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

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über das Dritte Lan

desgesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften -

Drucksache 1112504 -. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wir b1tten um 

gesonderte Abstimmung des 

§ 26 Absatz 1: .. Der Landtag 

wird auf fünf Jahre 

gewählt.") 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Bitte des Herrn Kol· 

legen Steffny gehört, der für die Fraktion DIE GRÜNEN bean

tragt hat. über den § 26- Drucksache 11/2504- gesondert ab· 

zustimmen. 

Wir stimmen nunmehr zuerst über den gemeinsamen Ände

rungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Druck· 

sache 11ß181 ;.. ab. Wer dem zustimmen möchte. den bitte 

ich um ein Handzeichen.- Danke. Ich stelle die einstimmige 

Annahme des Antrages fest. 

Ich rufe dann d1e Beschlußempfehlung des Innenausschusses
Drucksache 1 1f31 64- unter Berücksichtigung des soeben ein

stimmig angenommenen Änderungsantrags zur Abstimmung 

auf. Wer in dieser Form der vorliegenden Beschlußempfeh

lung zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. -

Danke.lch stelle die einstimmige Annahme der Beschlußemp

fehlung unter Berücksichtigung des beschlossenen Ände

rungsantrages fest. 

Ich rufe nunmehr den Gesetzentwurf - Drucksache 1112504 -

zur Abstimmung auf. Wir stimmen zunächst, wie von der 

Fraktion DIE GRÜNEN beantragt, über § 26 absatzweise ab. 

Wer dem §26 Abs. 1 zustimmen möchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen. -Gegenstimmen?- Absatz 1 ist mit den Stim

men der Fraktionen de.r CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer § 26 Abs. 2 zustimmen möchte, den bitte ich um em 

Handzeichen. - Danke. Ich stelle die einstimmige Annahme 

des Absatzes 2 fest. 
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Wer dem§ 26 Abs. 3 zustimmen möchte, den bitte 1ch um e•n 

Handzeich\"· ·Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Da

mit ist der Absatz 3 ebenfalls einstimmig angenommen. 

Unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Änderun

gen kommen wir dann zur Abstimmung über den---

(Zuruf von der COU: Daswar 

ke;ne Änderung!

Geimer, CDU: Keine Änderung!) 

- Wir haben über die Beschlußempfehlung m geänderter 

Form, nlmlich unter Berücksichtigung der zuvor beschlosse

nen Änderungen, abgestimmt. Herr Kollege Geimer 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir kommen zur Abstimmung über den gemeinsamen Ge

setzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Druck

sache 11/2504 - unter Berücksichtigung der beschlossenen 

Änderungen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Damit ist dieser Ge

setzentwurf unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen 

Änderungen mit den Stimmen der Fraktionen der CDU. SPD 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf 

-Drucksache 11/2504-. Wer dem Gesetzentwurf in der gelo

derten Form zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben. - Danke. Wer stimmt dagegen? - Danke. Damit 

ist der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit den Stim

men der Fraktionen derCDU, SPD und F.O.P_ gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

(Beifall der CDU. SPD 

und F.D.P.) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Aufhebung des Landesgesetzes über 
die Vereinigung der staatlichen Ausführungsbehörden 

für Unfallversicherung und der Gemeindeunfall· 

versicherungsverbände für Rheinland·Pialz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1112809-

Nach der Absprache im Ältestenrat wird auf eine Aussprache 

verzichtet. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Ham

mer, das Wort. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß hat 

in seinen Beratungen Obereinstimmung festgestellt. Er emp-

f1ehlt dem Plenum die Zustimmung zu diesem Gesetzent

wurf. 

(Heiterkeit und Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Reitzel: 

!eh danke dem Herrn Berichterstatter, der durch seine prlzise 

Kürze die Stimmung im Haus gehoben hat. 

(Erneut Heiterkeit) 

L1egen Wortmeldungen vor?- Das ISt nicht der FalL 

Entsprechend der Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Soziales und Familie stimmen wir in zweiter Beratung über 

den Gesetzentwurf- Drucksache 11/2809- ab. Wer dem Ge

setzentwurf in zweiter Beratung zustimmen möchte, den bit

te ich um das Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Keine 

Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Damit ist d1eser Ge

setzentwurf- Drucksache 11/2809- in zweiter Beratung ein

stimmig angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustim

men möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben.- Dan

ke. Damit ist das Landesgesetz zur Aufhebung des Landesge

setzes Ober die Vereinigung der staatlichen Ausführungsbe

hOrden für Unfallversicherung und der Gemeindeunfallversi

cherungsverbände für Rheinland-Pfalz- Drucksache 11/2809-

in der Schlußabstimmung einstimmig angenommen_ 

Entsprechend einer Übereinkunft zwischen den Frakt1onen 

rufe ich noch den Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ober eine spezifische Ausbildung in 
der Allgemeinmedizin 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 11 f3117-

Erste Beratung 

Nach der dem Präsidium vorliegenden Mitteilung soll auf die 

Begründung durch die Landesregierung verzichtet werden. 

Wortmeldungen zur Aussprache liegen ebenfalls nicht vor, so 

daß wir lediglich über die Oberweisung dieses Gesetzent

wurfs der Landesregierung - federführend an den Ausschuß 

für Umwelt und Gesundheit, mitberatend an den Rechtsaus

schuß - zu befinden haben. Gibt es Widerspruch? - Das ist 

nicht der Fall, dann ist die Ausschußüberweisung beschlossen. 

Bevor wir unsere heutige Plenarsitzung beenden, darf ich In

teressierte noch zum 5. Schülerlandtag am Montag, den 13. 
November, 10.00 Uhr, hier im Plenarsaal. einladen. 

Ich lade Sie zur 67. Plenarsiuung unseres Landtagesam 7. De

zember zur gewohnten Zeit ein. Ich wünsche Ihnen ein gutes 

Wochenende und schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung:13.07Uhr. 



4636 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 66. Sitzung, 3. November 1989 

Anlage 
Mündlicl1f! Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drud<mh< w3149 
11. Wahlperiode 25. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Kooperation in Sachen Sondermüll mit dem Saarland 

In der Saarbrücker Zeitung vom 15. September 1989 wird eine Erklärung des Vor
sitzenden des saarländischen Umweltausschusses Helmut Rauher (CDU) zitiert: 
"Derzeit· verhandelt die Saar-Regierung mit Rheinland-Pfalz darüber, ob brenn
bare Sonderstoffe aus dem Saarland in der Verbrennungsanlage in Kaisersesch ver
brannt werden könnten. Im Gegenzug wäre denkbar, daß Sonderabfälle aus dem 
Nachbarland auf der Deponie in Eft-Hellendorf endgelagert würden.~ 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welchen Wahrheitsgehalt hat die zitierte Meldung? 

2. Gegebenenfalls, wer führt von rheinland-pfälzischer Seite die Verhandlungen, 
wie weit sind sie gediehen, und welches Ergebnis wird von der Landesregierung 
angestrebt? 

3. Wie stellt die Landesregierung sicher, daß der Erbbaurechtsvertrag zwischen 
der Gemeinde Kaisersesch und der GBS voll respektiert wird, in dessen § 3 (9) 
festgelegt ist: ,.Auf dem Grundstück dürfen grundsätzlich nur Sonderabfälle 
aus Rheinland-pfalzbeseitigt werden"? 

4. Trifft es zu, daß das Geologische Landesamt in Mainz Bedenken gegen das 
Gutachten zur Eignung des Deponiestandorts Eft-Hellendorf geäußert hat und 
dabei Grundwasserverunreinigung sowie Trinkwassergewinnung im Grenzge
biet als wichtige ungekläne Fragen bezeichnet hat? 

Steffny 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< llt3161 
11. Wahlperiode 27. lC. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Einführung einer Weinsteuer 

Nach einem Bericht in der Rheinpfalz vom 27. Oktober 1989 soll den Weinlieb
habern in allen großen Erzeugerländern nach dem Willen der EG ~der Schoppen 
vmeuenwerden•. Italien, Spanien, Ponugal, Griechenland und die Bundesrepu
blik sollen eine Weinsteuer einführen. Dalki erscheint der Brüsseler BehOrde der 
Mindestsatz von 18 pfennig/Liter und die Zielvorgabe von 38 Pfennig/Liter als 
äußerst mäßig. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sind ihr nähere Einzelheiten zu der beabsichtigten Einführung derWeinsteuer 
bekannt? 

2. Gibt es Absprachen seitens der EG-Kommission mit den weinbautreibenden 
Ländern? 

2. Welche konkreten Maßnahmen wird die Landesregierung zur Abwendung 
einer Weinsteuer ergreifen? 

4. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung zum Zweck einer Harmonisie
rung des Steuerwesens ergreifen, die die Abschaffung der Weinsteuer in ganz 
Europa beinhaltet? 

Eymael 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< w3154 
tt. Wahlperiode 26. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

Unterbringung von Studenten auf Schiffen 

Bei der jetzt herrschenden studentischen Wohnraumnot ist jedes seriöse Angebot 
zur Abhilfe ernsthaft zu prüfen. Ein holländischer Reeder bietet nun an, sein 
Kabinenschiff ab dem 1. Dezember 1989 zur Verfügung zu stellen, das Platz für 
40 Personen in Einzelzimmern zu einem Preis von 25 Mark pro Person und Tag 
bietet. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie in der gegenwärtigen Situation generell die Unterbringung von 
Studenten auf Schiffen? 

2. Ist sie bereit, das vorliegende Angebot zu prüfen und sich mit dem Reeder in 
Verbindung zu setzen? 

3. Ist die Landesregierung willens, selbst ähnliche Angebote einzuholen und da~ 
mit schnellstmöglich Übergangslösungen für die Unterbringung der rheinland
pfälzischen Studenten zu finden? 
Für wie viele Studenten ist auf diese Weise noch Wohnraum zu schaffen? 

4. Besteht die Möglichkeit der Kostenbeteiligung durch das Land, und, wenn ja, 
in welcher Höhe? 

Bauckhage 

L\NDT AG RHEINLAND-PFALZ Drmksach< II/ 317 4 
11. Wahlperiod~ J l. IJ: l '1S'1 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Jürging (SPD) 

Ablehnung der Vorschläge zur Einführung einer Weinsteuer durch 
dieEG 

Der Landtag hat am 10. Dezembe-r 1987 einstimmig den Antrag der SPD vom 
2}_ Juh 1987 m der leicht veränderten Ausschußfassung angenommen und die 
Landesregierung auigeiordert, in Sonn und Brüsseldie Einführung einer Weinbe
steuerung in der Bundesrepublik abzulef-:nen. 
lnzv•ischen drängt die EG auf eine beschleunigte Einführung einer generellen Be
steuerung des Alkohols mit der Folge einer Besteuerung des Weins in allen Mit
~liedsstaaten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Schntte gegen die Besteuerung des Weins hat sie seit der Landtagsent
schließung von 1987 unternommen? 

2. Welche konkreten Zusicherungen hat sie von der Bundesregierung erhalten? 

3. Was ist z. Z. konkret bekannt überdie Realisierungder Alkohol- uoddamit der 
Weimteuer? 

jüq1;in~ 
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LANDTAG\.HEINLAND-PF ALZ Dmck>ach< 1113162 
11. Wahlperiode 27. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Vorlage der Untersuchung der Universität Trier zur Kriminalitäts
belastung der Stadt Landau 

Am II. Juli 1988 hat der Innenminister in Landau der Offendichkeit emen 
Zwischenbericht zur Untersuchung der Universität Trier über die Kriminalitäts
belastung der Stadt Landau vorgelegt. Dabei hat er angekündigt, daß im Herbst die 
Fenigstellung und öffentliche Prisenution des Gesamtgutachtens erfolgen soll. 
Da dieses bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erfolgt ist, 

frage ich die Landesregierung: 

I. Welche Gründe liegen vor, das oben genannte Gutachten bis zum heuugen 
Zeitpunkt weder zu veröffentlichen noch den Betroffenen vorzustellen' 

2. Wann beabsichtigt die Landesregierung, das entsprechende Gutachten den 
betroffenen Dienststellen zugänglich zu machen und der Öffentlichkeit vor7u
stellen? 

3. Hat oder wird die Landesregierung im Rahmen der Haushaltsberatungen dem 
Landtag Schlußfolgerungen z. B. hinsichtlich der personellen Besetzung der 
Polizeidirektion in Landau oder in anderen überdurchschnittlich mit Krimma
lititsfällen belasteten Kommunen vorschlagen? 

4. Ist die Landesregierung bereit, dem Innenausschuß des Landtages überden ln
halt und die Schlußfolgerungen aus dem oben genannten Gutachten 7U bench
ten? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmh< 1113180 
11. Wahlperiode 30. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Schulcr und Böckmann {CDU) 

Gentechnische Produktion des Medikaments TNF 

Dem Vernehmen nach schließt die BASF in Ludwigshafen eine Verlagerung der 
geplanten gentechnischen Produktion des Medikaments Tumor-Nekrose-Faktor 
(TNF) ins Ausland nicht aus. 
Das Unternehmen prüfe diese Möglichkeit, wenn die gentechnische Produktions
anlage in Ludwigshafen nicht innerhalb eines Jahres genehmigt werde. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Treffen die Awsagen der BASF zur Genehmigungsdauer zu? 

2. Wo liegen die Probleme des Genehmigungsverfahrens? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen und Risiken der geplanten 
Produktionsanlage? 

4. Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, das Genehmigungsverfahren im 
Interesse des gentechnologischen Industriestandortes Rheinlan4-Pfalz und an
gesichts der therapeutischen Bedeutung des Medikamentes bei bösartiger 
Bauchwassersucht im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung zu beschleu
nigen? 

Schul er 
Böckmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmckmhc 11/3168 
11. Wahlperiode _lO. !0. !'JS9 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schwarz (SPD) 

Schutz· und Sicherheitsmaßnahmen bei Sammelaktionen Sonder
müll 

Bei der am 28. Oktober \989 in der Gemeinde Daaden, Kreis Altenkirchen, 
durchgelührten Sammelaktion Sondermüll ereignete sich ein schwerer Unfall. An
gelieferter ~ndennüll explodierte, das Fahrzeug und ein Teil des bereits ange
heierten Abialls ,-erb rannten. 
Es ist nur der Geistesgegenwart des Fahrers der Entsorger-Firma zu verdanken, 
daß es nicht zu einer Katastrophe kam. Er hat unter Einsatz seines Lebens Fässer 
mit besonde~s brisantem Inhalt vom Fahrzeug entfernt. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wie konnte es zu dem Unfall in Daaden kommen? 

2. l1egen der Landesregierung Erkenntnisse über eingetretene Gesundheits
schaden vor? 

Reichen die deruitigen Sicherheitsvorschriften aus? 

IX" e!che Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem Unfall in Daaden? 

Smd die Feuerwehren in Rhein!and-Pfalz auf Unfälle dieser Qualität vorberei
tet- ausgerüstet, trainiert-? 

Schwarz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck>ach< 1113177 
lt. Wahlperiode 3!.10. !989. 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Sanierungskonzept der Gewerkschaft Brunhilde für die Urananlage 
Eilweiler 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Weiche Konzeption hat die Gewerkschaft Brunhilde für die Sanierung der Ab
raumhalden vorgelegt? 

2. Falls die Konzeption das Abdecken der Halden mit Folie und Erdreich vor
sieht, ist dies eine zeirlich befristete Magnahme, oder bedeutet dies, daß die Ab
raumhalden ein endgültiges Endlager sind? 

J. Falls die Konzeption den Aberansport der Halden vorsieht, welche Maß
nahmen sind zur Gefahr~n~inimierung vorgesehen? 

Dr. Dörr 
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LANDTAJ RHEINLAND-PFALZ Dmeksaehe w317 6 
11. Wahlperiode }1. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kroh (CDU) 

Vereinbarungen zwischen der Landesregierung und der Deutschen 
Bundesbahn hinsichtlich des Einsatzes des ,.Pendolino" 

Wie der Presse zu entnehmen ist, erklärte dieser Tage der rheinland-pfälzis~;:he 
Wirtschafts- und Verkehrsminister, daß es Ziel der Landesregierung sei, noch bis 
zum Ende dieses Jahres die Verhandlungen zwischen dem Land Rhein land- Pfalz 
und der Deutschen Bundesbahn über den Einsatz des ftPendolinos~ zum Ab
schluß zu bringen. 

Nach Auffassung des Verkehrsministers handelt es sich bei dem ftPendolino~ um 
ein "ausgereiftes System", das aufgrundseines Fahrkomforts und seiner erheblich 
kürzeren Fahrzeiten - vor allem auf kurvenreichen Strecken - in der Lage sei, 
mehr Fahrgäste auf die Schiene zu bringen. 

Nach den vorliegenden Presseverlautbarungen soll der "Pendolinoa z. B. auf der 
Strecke Karlsruhe-Wonns-Mainz, Bingerbrück-Bad Kreuznach-Kaiserslautern, 
Mainz-Bad Kreuznach-Saarbriicken und im Bereich der Vorderpfalz auf der 
Strecke Neustadt-Karlsruhe und Wörth-Schifferstadt-Mainz zum Einsatz 
kommen. 

Entgegen früheren Verlautbarungen findet jedoch die Südpfalzstrecke (Saar
bn1cken)-Zweibrücken-Pinnasens-Landau-(Karlsruhe) keine Brücksichtigung. 
Dies überrascht um so mehr, als seit 1988 aufgrund einer Vereinbarung zwischen 
dem Land Rheinland-Ffalz und der Deutschen Bundesbahn diese Schienenstrecke 
attraktiver gestaltet werden soll. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hält die Landesregierung den Einsatz des "Pendolino" auf der Südpfalzstrecke 
für eine geeignete Maßnahme, diese Strecke attraktiv-er zu gestalten? 

2. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen, die Südpfalz
strecke in den Finanzierungsvertrag zwischen dem Land und der Deutschen 
Bundesbahn mit einzubeziehen? 

J. Worin sind die Gründe zu sehen, daß bislang der Einsatz des "Pendolino" auf 
der Südpfalzstrecke nicht in Betracht gezogen wird? 

Kroh 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D•uek•aehe w3175 
11. Wahlperiode J\. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Einsatz privater Unternehmen bei staatlichen Verwaltungsakten und 
hoheitlichen Aufgaben in Rheinland-Pfalz 

Für den Erörterungsterrriin des Atomkraftwerkes Mülheim-Kärlich wurde die 
Münchener Beratungsfirma I.S.T. für die Entwicklungeines Sicherheitskonzeptes 
herangezogen, welches, wie der jüngsten Ausgabe eines nicht unbekannten 
deutschen Nachrichtenmagazins zu entnehmen war, eher von einer kritischen 
denn wohlwollenden Kommentierung gekennzeichnet war. Auch der Einsatz 
privater Wachmannschaften bei atomrechtlichen Erörterungsterminen war bisher 
in der Bundesrepublik eher unüblich. Dabei muß der Frage der notwendigen 
Unabhingigkeit der Behörde und des fairen Verfahrens besondere Bedeutungzu
gemessen werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie häufig und in welchen atomrechtlichen Genehmigungsverfahren war die 
Firma I.S.T. tätig? 

2. In welchem Auftrage war diese Finna bisher tätig, insbesondere war sie früher 
bereits 

a) für die Atomindustrie, 

b) für Einwender und Einwenderinnen 

tätig? 

J. Trifft es zu, daß diese Firma ursprünglich auch dafür vorgesehen war, den 
Erörterungstennin für die Giftmüllverbrennungsanlage Kaisersesch vorzube
reiten, wenn ja, entstehen dem Land z. B. durch Konventionalstrafen Kosten? 

4. Wie begründet die Landesregierung juristisch und politisch den Einsatz priva
ter Wachmannschaften beim Erörterungstermin vor dem Hintergrund, daß die 
Rechtswissenschaft zwischen öffentlich rechtlichem und pt;ivatem Hausrecht 
unterscheidet, sowie vor dem Hintergrund, daß der Einsatz privater Wach
mannschaften bei staatlichen Verwaltungsakten den Eindruck erwecken 
könnte, daß die rheinland-pfälzisch~ Ladesregierung das staatliche Gewalt
monopol aus der Hand geben könnte? 

5. Trifft es zu, daß beim Erönerungstermin Mülheim-Kärlich eingesetzte 
Wachmannschaften bereits für das R WE nicht jedoch für die Einwender und 
Einwenderinnen tätig waren, wenn ja, wie begründet dies die Landesregierung 
vor dem Hintergrund der behördlichen Unabhingigkeit sowieeinesfairen Ver
fahrens? 

Dr. Dörr 
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LANDT 1\ß RHEINLAND-PFALZ Dm<i<.a<he ttt316 9 
11. Wahlperiode 30.10.1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD) 

Rückzug amerikanischer Luftwaffenverbände und Schließung 
amerikanischer Lohwaffenstützpunkte in Rheinland-Pfalz 

Die ~Frankfurter Allgemeine" meldete am 20. Oktober 1989, daß nach der verein
barten Kürzung des amerikanischen Veneidigungshaushaltes von 305 Milliarden 
Dollar auf 295, sechs Milliarden Dollar im Jahre 1990 vor 14 Tagen eine globale 
Kiirzung des Haushahes um weitere 4,8 Milliarden Dollar in Kraft getreten ist . 
.,Die Masse der Kürzungen gehen zu Lasten der Air-Force. Auch die in 
Rheinland-pfalzstationierten Verbände sind in diese Überlegungen einbezogen, 
wobei auch die Schließung mehrerer Stützpunkte der amerikanischen Luftwaffe in 
Rheinland-Pfalz in die Prüfung mit einbezogen ist.~ 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Ist der Landesregierung der Sachverhalt bekannt, und kann sie die in der F AZ 
dargestellten Überlegungen, daß 

a) in Rheinland-Pfalzstationierte Geschwader zur Disposition stehen und 

b) die mögliche Schließung mehrerer Stützpunkte der amerikanischen Luft
waffe geprüft wird 

bestätigen? 

2. Welche Geschwader, auf welchen Stützpunkten und welche amerikanischen 
Luftwaffenstützpunkte in Rheinland-Pfalzwurden in die Überprüfung einbe
zogen? 

3. Wann wird mit einer entsprechenden Entscheidungder US-Regierung zu rech
nen sein? 

4. Welche weiteren Sparmaßnahmen, die den Flugbetrieb in Rheinland-Pfalz und 
die Personalausstattung der rheinland-pfälzischen Luftwaffenstützpunkte be
treffen, werden noch in die Überprüfung einbezogen? 

5. Welche Ausgleichsmaßnahmen hat die Landesregierung vorbereitet, wenn eine 
schnelle Reduzierung der Präsenz der amerikanis<:hen Streitkräfte erfolgen 
sollte, um strukturelle Verwerfungen in den betroffenen Regionen zu ver
hindern? 

6. Hat die Landesregierung konkrete Vorstellungen überdie zukünftige Nutzung 
der einzelnen alliierten Luftwaffenstützpunkte in Rheinland-Pfalzfür den Fall 
ihrer Schließung? 

Dr. Schmidt 
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