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Der Antrag- Drucksache 111676- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 11/3201-
einstimmig angenommen. 
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wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 1113199- mit 
Mehrheit angenommen. 
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69. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 18. Januar 1990 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 69. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung berufe ich die Kollegen Grünwald und Frau 

Rott. Ich bitte Frau Kollegin Rott, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Böckmann, 

Seichter und Frau Bickel entschuldigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Wo

chen haben uns zwei Kollegen. d1e für diesen Landtag von 

großer Bedeutung waren, für immer verlassen. Es waren der 

Abgeordnete und das Mitglied der Beratenden Landesver

sammlung Hubert Hermans, der an der Landesverfassung 

und am Grundgesetz im Parlamentarischen Rat mitgewirkt 

hat, und der Kollege Helmut Fink., der sich große Verdienste 

im rheinland-pfllzischen Strafvollzug erworben hat. Er hat 

diesem Haus 18 Jahre angehört. Ich darf Sie bitten, sich zu Eh

ren dieser beiden Kollegen vom Platz zu erheben. 

(Die Anwesenden erheben sich 

von ihren Plätzen) 

Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen und Wochen 

konnten zwei Kollegen ihren 60. Geburtstag begehen: 

Staatsminister a. D. Kurt BOckmann am 16. Dezember 1989 

und Ministerpräsident Dr. Cari-Ludwig Wagner am 9. Januar 

dieses Jahres. Von dieser Stelle aus darf ich die herzlichen 

Glückwünsche des Hohen Hauses übermitteln. 

(Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist Ihnen z-ugegangen. ln Abänderung der 

ausgedruckten Tagesordnung darf ich folgendes bek.anntge

ben: 

Zu Punkt 1: Neben den in der Tagesordnung aufgeführten 

drei Mündlichen Anfragen liegen zwölf weitere Mündlichen 

Anfragen -Drucksachen 11134821348313488134891349013491/ 
34951349613509135101351213514- vor. 

Die Drucksachen 11/3509 folgende können in der morgigen 

Plenarsitzung nur dann behandelt werden, wenn die Landes

regierung zur Beantwortung bere1t ist. Alle übrigen Anfra

gen sind für heutetermingerecht eingegangen. 

Zu Punkt 3 wurde die Beschlußempfehlung - Drucksache 

1113511 -gestern in die Fächer verteilt. Da gemäß § 56 Abs. 1 

der Geschäftsordnung die zweite Beratung frühestens am 

zweiten Werktag nach Verteilung der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses stattfindet. ist bei der Feststellung der Tag-es

ordnung gleichzeitig zu beschließen, diese Frist nach § 64 

Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags abzukürzen. 

Ferner ist zu bedenken, daß gemäß Absatz 3 dieser Vorschrift 

an einem Tage zwei Beratungen eines Gesetzentwurfs nicht 

stattfinden dürfen, wenn bis zur Feststellung der Tagesord

nung ein anwesender Abgeordneter widerspricht. 

Wir wollten zunächst vorschlagen, die dritte Beratung mor

gen durchzuführen. DieSPD-Fraktion hat mich wissen lassen, 

daß man die Beratung des Tagesordnungspunktes 3 insge

samt auf morgen verschieben möchte. weil noch ·Unklarhei

ten bestehen. Das hieße, daß wir dann die zwe1te und dritte 

Beratung ebenfalls morgen durchführen müßten_ Das bedeu

tet praktisch: Abkürzung aller Fristen.- Ich stelle bei diesem 

Punkt keinen Widerspruch fest. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung liegen zwei Änderungsanträge 

vor, und zwar von der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/3484 • und von der Fraktion der SPD - Drucksache 

1113513-. 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktionen der CDU und der F .D.P.- Drucksache 11/3515- vor_ 

Es wird vorgeschlagen, nach Punkt 5 der Tagesordnung, der 

nach der Empfehlung des Altestenrates ohne Aussprache an 

die Ausschüsse überwiesen werden soll, die Punkte 25. 26 

und 27 zu behandeln, die ebenfalls ohne Aussprache an d1e 

zuständigen Ausschüsse überwiesen werden sollen. 

Zu Punkt 24 der Tagesordnung besteht der Wunsch der (DU

Fraktion, im Ältestenrat erneut über dessen we1tere parla

mentarische Behandlung zu beraten. Dieser Punkt wäre dann 

von der Tagesordnung abzusetzen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 

Welcher Punkt?) 

Auch hier erhebt sich kein Widerspruch. 

Meine Damen und Herren, erhebt sich Widerspruch gegen. 

die soeben abgeänderte Tagesordnung? - Das ist nicht der 

Fall. Dann ist so beschlossen. 

)eh rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe dfe Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD). Besuch des Ministerpräsidenten in Erfurt- Drucksache 

1113471- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 
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Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich war davon aus

gegangen, daß diese Frage schriftlich beantwortet wird. Ich 

glaube, so war es vereinbart. 

(Beck, SPD: Von Ihnen ist kein Echo mehr 

gekommen! Wirwaren dazu bereit, aber 

wir haben diesbezüglich Ihre 

Antwort erwartet!) 

-Eine solche Antwort habe ich unterschrieben. Dann muß das 

ein Postversehen sein. 

{Beck, SPD: Vielleicht liegt s1e im Moment 

hier! Das kann sein; ich habe eben 

einen Brief bekommen!) 

-Das macht aber nichts. Ich bin gern bereit, dazu auch münd

lich etwas zu sagen, ohne daß mir jetzt etwas vorliegt. 

(Zuruf von der SPD: Das ist aber 

schlecht organisiert!) 

Ich möchte unterstreichen, daß der Aufenthalt in Erfurt nur 

ein Teil einer Reise in die DDR gewesen ist. die ich an drei Ta· 

genunternommen habe. Diese Reise fand am Montag, Diens· 

tag und Mittwoch in den Tagen vor Weihnachten statt. Ich 

war in Berlin und habe dort mit Vertretern der Regierung ge· 

sprechen, namentlich mit Herrn Modrow und Frau Luft, aber 

auch insbesondere mit Vertretern beider Kirchen sehr inhalts

reiche und aufschlußreiche Gesprache geführt. 

Ich habe in Dresden mit Vertretern des Rates des Bezirkes ge

sprochen. Auch dort habe ich mit Vertretern insbesondere 

der Evangelischen Kirche gesprochen, die bekanntlich unter 

den Reform- und Oppositionsgruppen in Dresden eine ganz 

besondere Rolle spielt, namentlich der Propst der Kreuzkir

che, mit dem und anderen Vertretern der Evangelischen Kir

che ich mich unterhalten habe. 

Was Erfurt angeht, so war meine Zeit dort recht begrenzt. Es 

stand ein knapper Vormittag zur Verfügung, da ich gegen 

Mittag wieder abreisen mußte. Ich habe diesen Vormittag 

genutzt, um Gespräche mit offiziellen Vertretern zu führen, 

das heißt mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Herrn 

Swatek, der seinerseits verschiedene Vertreter aus seiner Ad

ministration und außerdem die Oberbürgermeister von Er

furt und Weimar zu dieser Besprechung hinzugezogen hatte, 

was ich ausdrücklich begrüßt habe. 

Ich habe dann am Vormittag noch ein Gesprlch mit Vertre

tern der CDU Erfurt und mit zwei Vertretern der damals noch 

sogenannten SDP Erfurt geführt. Diese Gespräche waren für 

mich ebenfalls sehr aufschlußreich, was die Beurteilung der 

Situation in Erfurt und überhaupt in Thüringen durch diese 

Gruppen angeht. 

Diese Gespräche sind dann bei einem Besuch des Staatssekre

tärs Schreiner, des Chefs der Staatskan,zlei, ergänzt worden, 

der seinerseits Anfang Januar in Thüringer. war und dort Ge

spräche mit weiteren Vertretern, insbesondere von Oppositi

onsgruppen, gefOhrt hat. Ich habe mich an jenem Mittwoch 

neben den Gesprlchen mit offiz1ellen Vertretern auf CDU 

und SDP beschränkt. 

PräsidentDr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? 

(Zuruf von der SPD) 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Ich höre gerade, daß die SDP keine Reformgruppe sei. 

(Mertes, SPD: Die Ost-CDU !) 

-Wir werden darüber diskutieren können. Das will ich jetzt 

im Rahmen dieser MOndlichen Anfrage nicht tun. Wir werden 

sicher noch viel Gelegenheit haben, darOber zu sprechen, wer 

wo mit welchem Erfolg und welchem Ziel in welcher Gruppe 

in der DDR tatig ist und frühertätig war. 

(Rocker. CDU: So ist es I) 

Ich habe keinen Zweifel, daß das noch viele Diskussionen ge

ben wird. Es spricht viel dafOr, daß wir diese Diskussion sach

gemäß führen sollten. Ob uns das gelingt, werden wir dann 

sehen. 

(Seele:, SPD: Da haben Sie recht!) 

PräsidentOr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Ministerpräsidenten für die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Umweltbelastung durch Trabis sowie Mög

lichkeit der Nachrüstung mit Katalysatoren - Drucksache 

11/3472- betreffend, auf_ 

(Unruhe im Hause) 
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Meine Damen und Herren Kollegen, es ist eine unverkennba

re Unruhe im Hause. Ich führe das darauf zurUck, daß Sie sich 

alle freuen, daß Sie sich nach den Weihnachtsferien wiederse

hen. Ich darf Sie aber bitten, sich auf die Beantwortung der 

Mündlichen Anfragen zu konzentrieren. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Verkehrsmini

ster. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Dr. Dörr beantworte teh wie folgt: 

Zu Frage 1: Pkws mit Zweitaktmotoren wurden bislang in der 

Bundesrepublik Deutschland nur noch als Oldtimer betrie
ben. Ihre Zahl ist statistisch nicht besonders erlaßt. Nach 

Schltzungen des Kraftfahrtbundesamtes handelt es sich bun

desweit um etwa 14 000 Fahrzeuge, die fast alle aus der Zeit 

vor 1973 stammen. Im Herbst 1989, insbesondere nach Öff
nung der Grenzen der DDR Anfang November 1989, hat sich 

der Bestand an Zweitaktfahrzeugen in der Bundesrepublik 

Deutschland erheblich erhöht. Das Kraftfahrtbundesamt 

schltzt die Zahl der von Obersiedlern eingeführten und nach 

dem 1. Januar 1990 in der Bundesrepublik amtlich zugelasse

nen Pkws mit Zweitaktmotoren auf 4 000 bis 5 000 Fahrzeu

ge. Schltzungen, wie viele die:ser Fahrzeuge in Rheinland

Pfalz betrieben werden, liegen nicht vor. ln der vorgenann

ten Zahl sind noch nicht die Fahrzeuge enthalten, die von 

Obersiedlern hier genutzt werden, aber mangels eines end

gültigen Wohnsitzes des Halters noch nicht umgemeldet wor

den sind. 

Zu Frage 2: Eine Nachrüstung von Zweitakt-Pkws mit Kataly

satoren ist technisch grundsätzlich möglich. Allerdings 

kommt aufgrund der Bauart nur ein ungeregelter Katalysa

tor in Betracht. Speziell für DDR-Fahrzeuge bietet unter an

derem ein Wiesbadener Unternehmen eine Nachrüstung an. 

Eine FOrderung der NachrOstunQ von Zweitakt-Pkws ist nach 

dem am 1. Januar 1990 in Kraft getretenen Gesetz zur Ver

besserung der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Perso

nenkraftwagen bereits heute möglich. Das Gesetz unter

scheidet nicht zwischen Zwei- und VIertaktmotoren. Der FOr

derbetrag beläuft sich auf 550 DM als Barauszahlung mit an

schließend ermlßigtem Steuersatz von 13,20 DM je 100 Ku

bikzentimeter. Voraussetzung für die Förderung ist aller

dings, daß durch den Einbau des Katalysators die gesetzlich 

festgesetzten Abgasgrenzwerte erreicht werden. Im Hinblick 

auf diese bereits bestehende Regelung sieht die Landesregie

rung keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Initiative, 

durch die die Nachrüstung der hier in Frage stehenden Fahr

zeuge durch Katalysatoren gefördert ~ird. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Or.Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, sieht die Landesregierung eventuell die 

Möglichkeit e1ner Bundesratsinitiative, darauf hinzuwirk.en, 

daß d1e Bundesrepublik Deutschland die Nachrüstung 1n der 

DDR fOrdert, dies im Rahmen der Unterstützung der DDR und 

angesichtsder Tatsache, daß es beiden Staaten nutzt, da die 

Luftverschmutzung an Grenzen nicht haltmacht? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das wird sicherlich im Rahmen der Gespräche, was unter dem 

Stichwort "Vertragsgemeinschaft" läuft, zwischen den bei

den Regierungen ~u erörtern sein. Darüber hinaus eine der· 

artige Initiative über den Bundesrat einzuleiten. halte 1ch 

derzeit für verfrüht; das muß erst wachsen. Ich habe gerade 

gestern abend in Erfurt beim Gespräch am Runden Tisch er

lebt. daß noch vieles im Dialog zu entwickeln ist_ 

Präsident Dr. volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen n1cht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Auszubildende der 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eymael 

und Prof. Reisinger (F.D.P.), Schwermetallhaitiger Schnee -

Drucksache 1113477 ·betreffend, auf. 

(Unruhe und Heiterkeit 

im Hause) 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

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

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die in der Anfrage angesprochenen .. lndustne

schneefäl/eM treten bei ganz bestimmten Wetterlagen in der 

Nähe von stark wasserdampfhalt1gen Abgasquellen häufiger 

auf und verlaufen nach physikalisch natürlichen Gesetzmä~ 

ßigkeiten. Diegenaue Ursache für den .. lndustneschneefa/1" 

in den rheinhessischen Gemeinden Eich, Gimbsheim und Gun

tersblum ist zur Zeit noch nicht bekannt. Es werden iur Zeit 

Ursachenanalysen angestellt. Insbesondere wird das Landes

amt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in Verbindung 
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mit der hessischen Umweltverwaltung klären, was an Schwer

metallen in Biebesheim emittiert wird und welche Schwerme

talle überhaupt als Kondensationskeime in Frage kommen 

können. Die zur Zeit des Schneefalls gemessenen schwachen 

Winde aus südlicher Richtung sprechen jedoch eindeutig da

gegen, daß die acht Kilometer östlich gelegene Industrie

müllverbrennungsanlage auslösender Faktor für den Schnee 

gewesen ist. 

Zu Frage 2: Das Landesamt für Umweltschutz hat am 12. Ja

nuar Schneeproben im Bereich der betroffenen Gemeinden 

gesammelt. Darüber hinaus wurde die hess1sche Landesan

stalt für Umwelt in Wiesbaden gebeten, die Ergebnisse ihrer 

bisherigen Untersuchungen zu übermitteln. Zur Zeit liegen 

noch keine abschließenden Ergebnisse vor. 

Zu Frage 3: Eine unzulässige Belastung des Bodens im Bereich 

der Gemeinden Eich, Gimbsheim und Guntersblum durch lm

missionseinfiOsse ist nach den bisherigen Erkenntnissen nicht 

zu erwarten. Konsequenzen für die Planung der SondermOll

verbrennungsanlage in Kaisersesch ergeben sich zur Zeit 

nicht. 

Zu Frage 4: Das Landesamt für Umweltschutz wurde auch ge

beten, den weiteren Untersuchungsbedarf zu prüfen. ln Ab

hängigkeit vom Ergebnis der vorerwähnten Voruntersuchun

gen wird festzulegen sein, ob Bedarf für ein raumlieh und 

zeitlich begrenztes Staubniederschlags-Meßprogramm be

steht; dies wird in der nächsten Woche gekllrt werden. Die 

Einrichtung automatischer Meßstationen scheidet in jedem 

Falle aus, da diese für die Ermittlung der Schwermetalleinträ

ge nicht geeignet sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schiffmann. 

Abg. Or. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, sind Ihrem Hause oder dem Landesamt für Um

weltschutz ähnliche Phänomene von .. lndustrieschnee" im 

Umfeld der Kläranlage und Klärschlammverbrennungsanlage 

der BASF in Ludwigshafen bekannt? 

Dr. Beth, Ministerfür Umwett und Gesundheit: 

Dies ist mir persOnlieh jetzt nicht bekannt. Ich weiß nur, daß 

dies nach Auskunft des Landesamtes_ in der Bundesrepublik 

häufig geschieht. Gerade in den Talniederungen in Industrie

regionen ist es kein Ausnahmefall. Diese Niederschläge kön

nen auch in Form von Regen erfolgen; es muß nicht Schnee 

sein. Diese Konzentrationswirkung kann sich auch auf nor

malen Niederschlag auswirken. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Wären Sie bereit, m dem Untersuchungsprogramm, das Sie 

angekündigt haben, auch diesem Phänomen im Umfeld der 

Klärschlammverbrennungsanlage der BASF nachzugehen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann ich zusagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Bojak. Ro

land Lang, Willi Schmidt, Dr. Gerhard Schmidt, Bruch und 

Mertes (SPD), Schluß mit Nichtinformation, Verharmlosung 

und Geheimniskrämerei beim Abtransport des Giftgases aus 

der pfalz- Drucksache 11/3482- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ziel 

von Landesregierung und Bundesregierung ist es, das bei uns 

lagernde Giftgas restlos abzuziehen. 

Die Landesregierung hat bereits mehrfach darauf hingewie

sen, daß der Abzug der chemischen Waffen unter Leit~ng 

und Verantwortung des Bundes durchgeführt wird. Ich ver

weise nur beispielhaft auf die Drucksachen 11/2499, 1112817 

und 11/3124. 

Eine von der Bundesregierung eingesetzte interministerielle 

Kommission unter Federführung des Bundesministers der 

Verteidigung bereitet den Abzug der chemischen Waffen vor 

und beteiligt dabei auch die zuständigen Stellen der betrof

fenen Länder, auch die Landesregierung von Rheinland-Pfalz. 

Die Sicherheit der Bevölkerung und der Schutz der Umwelt 

stehen im Vordergrund aller Überlegungen der noch laufen

den Planung. 

Um einen störungsfreien, sicheren und möglichst raschen Ab

transport zu gewährleisten, werden entsprechende Siehe-
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rungs- und Schutzmaßnahmen vorbereitet. Diese Schutz- und 

Sicherungsmaßnahmen schließen auch die Geheimhaltung 

ein, um die Sicherheit der Bevölkerung und den Schutz der 

Umwelt nicht durch rechtswidrige Störungen oder terroristi

sche Angriffe auf Lager- und Umschlagorte sowie Transporte 

der chemischen Waffen zu gefährden. 

Die Bundesregierung und auch die Landesregierung haben 

wiederholt erklärt, daß sie zu gegebener Zeit Parlament und 

Öffentlichkeit im erforderlichen Umfang unterrichten wer

den. Ich kann auch sagen, daß die Landesregierung sich nach

drücklich bei der Bundesregierung für diese Information zu 

gegebener Zeit eingesetzt hat. Dabei werden beide insbeson~ 

dere die Fakten und Maßnahmen erläutern, die einen für die 

Bevölkerung und Umwelt sicheren Abzug gewährleisten. Der 

derzeitige Stand der Planung läßt eine solche Unterrichtung 

noch nicht zu. Die Landesregierung wird dafür sorgen, daß 

die betroffenen Gebietskörperschaften baldmöglichst unter~ 

richtet werden, soweit diese Gebietskörperschaften Maßnah

men der Gefahrenabwehr zu treffen haben. 

Zu Frage 3: Für Abzug und Vernichtung der in den USA gela~ 

gerten chemischen Waffen wurde eine Umweltverträglich~ 

k.eitsprüfung durchgeführt, die in Form eines Gutachtens 

oder eines Berichts ,.Final Programmatic Environmental Im~ 

pact Statement" vom Januar 1988 dokumentiert ist. Dieses 

Gutachten gilt ausschließlich für die in den USA gelagerten 

Bestande an zum größten Teil veralteten, nicht mehr einsatz~ 

flhigen C~Waffen sowie (~Kampfstoffen in verschiedenen 

Behältnissen. Die Aussagen des Gutachtens sind schon des~ 

halb nicht auf die in_der Bundesrepublik Deutschland lagern~ 

den C~Waffen übertragbar, weil es slth dabei ausschließlich 

um einsatzflhige Munition in transportsicherem Zustand 

handelt; auch darauf habe ich wiederholt in Antworten auf 

Anfragen hiQgewiesen. Ich verweise im einzelnen auf meine 

Schreiben vom 31. Mai. 15. Juni und 28. Juni 1989, in welchen 

ich die Studie erllutert und dem Innenausschuß des Landtags 

zugeleitet habe. 

Für die in den USA gelagerten Bestände kommt die Studie zu 

dem Ergebnis, daß Abtransport und anschließende Vernich~ 

tung gefährlicher seien als die Vernichtung vor Ort. Alle be

troffenen Bundesstaaten der USA haben sich gegen einen 

Transport der dortigen Bestände über ihr Territorium ausge

sprochen. Uns ist nicht bekannt, ob die in den USA lagernden 

(-Waffen überhaupt transportiert werden oder ob deren 

Vernichtung am Lagerort erfolgt. Insofern kann ich auf spe

kulative Aussagen über Maßnahmen, Informationen und 
Zeitvorgaben verzichten. 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Beck hat sich zur Geschlftsordnung gemeldet. 

(Beck,SPD: Am Schluß der Fragestunde!) 

~Am Schluß der Fragestun-de. 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Willi Schmidt. 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 

- Gut. Dann keine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi 

Schmidt. 

Dann danke ich dem Herrn Minister für die Beantwortung 

der Mündlichen Anfrage. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule Kurfürst Balduin aus Morbach. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(f.D.P.). Kooperation mit Thüringen im Bereich Wirtschaft. 

Handwerk und Mittelstand - Drucksache 11ß483 ~ betref~ 

fend, auf. 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e versch1~denen 

Formen der Kooperation mit Partnern aus der DDR stehen 

unter der Unsicherheit, daß die Entwicklung der wirtschaftli

chen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zur Zeit 

nicht absehbar ist. Auf der anderen Seite dürfen Kooperatio~ 

nen nicht erst erfolgen, wenn ein vollständig neuer und stabi~ 

ler rechtlicher Rahmen in der DDR erreicht ist. Es gilt daher, 

einen Weg zu finden, um einerseits Hilfestellung bei der wei~ 

teren Entwicklung leisten zw k.Onnen, andererseits aber nicht 

zu einer erneuten Verfestigung bestehender Machtstruktu~ 

renund zentralwirtschaftlicher Elemente beizutragen. 

Unter diesen Prämissen erscheint es zweckmäßig, nach fot~ 

genden Grundsätzen die weitere Kooperation im Bereich 

Wirtschaft, Handwerk und Mittelstand zu planen: 

1. Die Instrumente der Hilfeleistung und Kooperation müssen 

so flexibel sein, daß sie sowohl bei den gegenwärtigen als 

auch bei veränderten Rahmenbedingungen eingesetzt wer

den können. Als Beispiel möchte ich nennen, daß wir bei den 

gegenwärtigen devisenrechtlichen Bestimmungen der DDR 

nach Möglichkeit keine Geldleistungen, sondern Sachleistun~ 

gen in Form von Beratung, organisatorischen Hilfen und Be

schaffung von Maschinen, Gerät oder Ausrüstungsgegen~ 

ständen vorsehen wollen. 

2. Die Hilfen sollen so eingesetzt werden, daß sie auf den 

schmalen vorhandenen Bereich der wirtschaftlich Selbständi~ 

geri konzentriert werden. Private wirtschaftliche Existenzen 
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gibt es vor allem im Handwerk, im Fremdenverkehr und im 

EinzelhandeL Hier liegt die Keimzelle eines starken Mittel
standes. Mit dem Beitrag zu einer größeren Leistungsfähig

keit und Effektivitlt dieses privatwirtschaftliehen Sektors 
wird ein Druck von unten erzeugt, marktwirtschaftliche 
Strukturen aufzubauen. 

3. Die Hilfen sind Starthilfen, keine karitativen Leistungen. 

Die Menschen der DDR sind in hohem Maße leistungsfähig 

und zur Leistung motiviert, wenn sie eine persOnliehe Per

spektive sehen. Bei allen Hilfen sollte eine Eigenleistung der 

betroffenen Menschengruppen oder Betriebe eingeplant 

werden. Was durch Hilfen aus Rhe.nlarld-Pfalz aufgebaut 

wird, das soll eine echte Gemeinschaftsleistung sein. 

4. Bei diesen Voraussetzungen benötigen wir für alle Formen 

der Hilfeleistung und Kooperation Partner aus der DDR. Part

nerschaft setzt voraus, daß nicht eine Seite die Inhalte dik

tiert. 

(Glocke des Prlstdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick, Herr Minister. Es ISt eine durchgreifende 

Unruhe im Hause. Ich bitte, sich zurückzuhalten. 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich hoffe, es liegt nicht an meinen bewegenden Ausführun

gen. 

Präsident Dr.Volkert: 

Es liegt an der Wiedersehensfreude der KOllegen. 

(Scharping, SPD: Nur nicht 

so bescheiden I) 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich bedanke mich für die Ermunterung, Herr Scharping. 

Wir sollten daher nur Rahmen setzen, aber alle Projekte mit 

geeigneten Partnern in der DDR absprechen und gemeinsam 

vorbereiten. 

Meine Damen und Herren, das setzt eine hohe Flexibilität 

voraus. Ich bin der Auffassung, daß die Einbindung der Hilfen 

in den Doppelhaushalt dieser notwendigen Flexibilität Rech

nungtragen muß. Das bedeutet, daß von vornherein eine ge

genseitige Deckungsflhigkeit aller Titel. die die Hilfen fQr die 

DDR umfassen, vorgesehen sein sollte. 

Inhaltlich halte ich Hilfen für die Wirtschaft in folgenden Be

reichen für sinnvoll: 

Information und Beratung. Der Bedarf liegt hier sowohl bei 

uns in Rheinland-Pfalz als auch in Thüringen. Allein seit An
kündigung, daß Rheinland-Pfalz eine Partnerschaft m1t der 

Region Thüringen, insbesondere mit dem Erfurter Raum, ein

gehen will, ist eine Vielzahl von Kooperationswünschen auf 

beiden Seiten zum Vortrag gebracht, die sich gemeldet und 

solche Wünsche geäußert haben. Ich halte es für erforderlich. 

möglichst bald ein Kontaktbüro Rheinland-Pfalzals eine An

laufstalle für Unternehmen und private Betriebe aus 

Rheinland-Pfalz und Thüringen einzurichten. 

Hilfen für eine moderne Aus- und Fortbildung. Solche Hilfen 

sind sowohl für die handwerkliche Berufsausübung als auch 

für die Leitungsebene in größeren und mittleren Unterneh

men notwendig. 

Hilfen zur Modernisierung privatwirtschaftlicher Betriebe_ 

Das gilt vor allem sowohl für das schon angesprochene Hand

werk als auch für private Gaststätten, Pensionen, Hotels, um 

die Chancen für die Inanspruchnahme der Unterbringungs

möglichkeiten durch Besucher aus dem Westen zu erhöhen. 

Für die Stabilisierung der Währung der DDR bieten sich h1er 

gute Möglichkeiten. Ich sehe in diesen Feldern ausreichende 

Möglichkeiten, von hier aus einen wichtigen Beitrag zur wirt· 

schaftliehen Entwicklung, insbesondere in der Erfurter Regi

on, zu leisten. Ich gehe davon aus, daß über die Aufstockung 

der ERP-Kredite auf Bundesebene eine große Palette mögli

cher Hilfsmaßnahmen zusAtzlieh angeboten wird. Rheinland

Pfalzsollte und wird hier nicht in Konkurrenz treten, sondern 

ein eigenstlnd•ges Programm zur Erglnzung und Abrun

dung anbieten. Mit den skizzierten Grundsätzen und Zielset
zungen kann die Landesregierung im wirtschaftlichen Be

reich diesem Anspruch gerecht werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich fortführend ergän

zen. Die gestern abend - ich bin in der Nacht zurückgekom

men - geführten Gespräche am Runden Tisch in Erfurt - es 

geht dort bezirksweise; das Land Thüringen existiert noch 

nicht wieder. geben doch den Eindruck, daß man bei den an

laufenden Maßnahmen sehr stark zwischen dem, was kurzfri

stig humanitlr, was bei vorhandenen privaten Betrieben, et

wa beim Handwerk- wie angesprochen-, dort auch am Run

den Tisch als unstreitig hilfreich angesehen wird, und dem 

differenzieren muß, was einer längeren Perspektive bedarf 

Es ist insbesondere von verschiedenen Oppositionsgruppen 

gestern sehr deutlich vorgetragen worden, daß sowohl von 

Hessen als auch von Rheinland-Pfalz - für das Land Hessen 

war Herr Kollege Kanther am Runden Tisch präsent - keine 

Maßnahmen anlaufen sollten, die die derzeitige SED

Herrschaftsstruktur festigen oder gar bei den Wahlen den 

Eindruck erwecken, es sei deren Verdienst. Fortschntte in be

stimmten Bereichen erreicht zu haben. Es war als sehr deutli

cher Wunsch mitgegeben, daß man hier sehr differenziert 

vorgeht und auch die Maßnahmen mit dem Runden Tisch be

spricht und einer Abstimmung zuführt. 
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Die Vorstellungen, die dort artikuliert werden, sind noch 

nicht in einer solchen Klarheit, daß man daraus bere1ts 

Schlußfolgerungen auch für unsere Konzepte und Überle· 
gungenziehen kann. Es wird in der DDR noch eines sehr in

tensiven Dialogs bedürfen, bis man s•ch über Rahmensetzun

gen und Prioritäten dort klarer wird_ Den Dialog, auch mit 

dem Runden Tisch, eröffnet zu haben, was durch beide Län

der, Hessen und Rheinland-Pfalz, gestern geschehen •st. war 

sicher ein wertvoller Beitrag, daß d1e .gutgememten Hilfs

maBnahmen von unsauch dort so empfunden werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz 

Abg. Heinz, F .D .P.: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die dortige Währungssitua

tion? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es ist eine Obergangsphase bei offenen Grenzen, bei Mobili

tät. Es gibt ohne Frage in der DDR einen gewaltigen Kauf

kraftüberhang. Es ist viel Geld im Umlauf. ohne daß entspre

chende Warenangebote in den Regalen sind, so daß meines 

Er achtens die DDR zu einem Punkt X an einer Korrektur des

sen, was als nominaler Geldumlauf vorhanden ist und was an 

realer Güterversorgung möglich ist; nicht darum herumkom

men wird, einen gewissen Schnitt in den Relationen zu voll

ziehen. Wann dieser Zeitpunkt ist, einen solchen Währungs

schnitt zu vollziehen, ist schwer zu sagen. 

Faktisch haben wir in der DDR wie in den meisten osteuropäi

schen Ländern verschiedene Währungsumläufe. Besonders 

knappe und wertvolle Güter werden 1n der Regel nur durch 

Naturaltausch, olmlieh andere Güter oder Dienstleistungen, 

oder gegen Devisen - sprich: gegen D-Mark oder gegen Dol

lar - abgegeben. Es liegt auf der Hand, daß das auf Dauer 

kein guter und kein funktionsfähiger Zustand sein kann, um 

die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen und damit 

auch die Lebenssituation der Menschen in der DDR, was ent

scheidend sein wird, um sie zum Bleiben zu bewegen; denn 

gegenwärtig 1 SOO, 2 000 Übersiedler pro Tag ist für die DDR 

kaum verkraftbar, aber es wird auch in der Aufnahmefähig

keit der Bundesrepublik auf Dauer nicht verkraftbar sein. 

(Scharping, SPD: Sehr r1chtig!) 

Je schneller man zu einem solchen Schnitt, einer Verände

rung kommt. um so schneller wird eben das Geld auch wert

haltig sein und damit auch Anreiz sein, leistungsmotivierend 

sein, auch in dem Sinne, daß etwa die Handwerksbetnebe 

drüben, die zum Teil hohe Konten von Ostmark haben, etwas 

dafür bekommen können. Sie können für Ostmark eben kei

ne Maschine, kemen Lkw, kein Baugerät was s1e dringend 

benötigen, bekommen. Ich hatte gestern am Rand mit eini

gen Handwerksmeistern darüber ein Gespräch; ich hatte 

auch schon vor Weihnachten Gelegenheit, mit einer Hand

werksdelegation und Handwerksorganisation in Erfurt dies 

zu diskutieren. Diese wurden von den staatlichen Behörden 

über Jahrzehnte extrem schlecht behandelt. S1e haben keine 

Zuteilung bekommen, mußten sich mühevoll durch Tausch

geschäfte das Nötigste zusammenbringen. 

Wenn man in der DDR den Mut hat. relativ bald d1e Wäh

rungsverhältnisse in Ordnung zu bringen, kann das der wirt

schaftlichen Entwicklung nur dienlich sein. Mit d'1esen Grau

zonen und faktisch verschiedenen Währungen zu operieren, 

ist ein hOchst ungesunder und gefährlicher Zustand, weil er 

bei den Knappheitsmessern, die Preise sein müssen, zu zu

sätzlichen Verzerrungen führt. Zu meinen, daß man dort auf 

Dauer mit verschiedenen Währungen operieren ka'nn, hatte 

ich schon aus elementaren Kenntnissen heraus, wie sie em 

volkswirtschaftliches Studium vermittelt, für leicht widerleg

bar. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Minister BrOderie, nachdem Sie mehrfach betont haben, 

daß insbesondere bei der Modernisierung privater Betriebe 

Hilfen aus diesem Programm von Rheinland-Pfalz gewährt 

werden sollen, frage ich Sie, ob Ihnen denn Erkenntnisse über 

den Umfang der bereits vorhandenen privaten Betriebe im 

Bezirk Erfurt vorliegen und inwieweit damit zu rechnen 1st. 

daß die verstaatlichten Betriebe in der nächsten Zeit wieder 

in private Betriebe umgewandelt werden. Es gibt Bestrebun

gen, kleine Betnebe, die in der Vergangenheit verstaatlicht 

worden sind, im Wege der Klage wieder zu privatisieren. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Franzmann, ich war bei meinem Besuch vor Weihnach

ten eigentlich angenehm überrascht, dort zu erfahren, daß es 

allein in Erfurt noch 760 private Handwerksbetriebe gibt. 

Deshalb ist in diesen kleinen Handwerksbetneben der beste 

Ansatz, dezentral zu kleinen EinheFten, auch in den EngpaS

faktoren - Reparaturdienstleistungen, um Maschinen und 

Werkzeuge funktionsfähig zu halten -, zu kommen. Es ist 

auch unter früherem, heute noch geltendem DDR-Recht 

möglich, in solch einem privaten Handwerksbetrieb bis zu 

zehn Beschäftigte zu haben. Diese 760 Handwerksbetriebe 

allein in Erfurt haben trotz der Ober Jahrzehnte gegebenen 

Schwierigkeiten überlebt, durchgehalten und einen doch we

sentlichen Beitrag zur Funktionsfäh1gke1t der Wirtschaft dort 

geleistet. 
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Ähnliches gilt im Fremdenverkehr. Auch Hotels, Pensionen, 

Gaststätten, soweit sie noch privat sind, waren zwar in der 

Zuteilung von Gästen durch den FDGB, der quasi das Mono· 

pol hatte, über Urlaubsmöglichkeiten zu verfügen, schon ge

gängelt, hatten aber doch m hohem Maße noch Selbstlndig
keit. Auch hier kann man relativ schnell mit bescheidenen Hil

fen ansetzen. Nach meiner Einschätzung ist auch das Interes

se in der Bundesrepublik sehr hoch, Jetzt als Besucher in die 

DDR zu fahren. sich umzusehen, Kontakte aufzunehmen, so 

daß man auf diese Weise auch die Devisensituation der DDR 

verbessern kann; denn solche Besuche bedeuten Devisenein

nahmen, weil in der Regel faktisch 1 zu 1 dort bezahlt wird. 

Man kommt sich auch ein bißchen schlbig vor, wenn man ein 

Kännchen Kaffee trinkt, das 3,20 DM-Ost kostet - was nicht 

3,20 DM·West wert ist-, darüber zu verhandeln und 1,70 DM

West zu bezahlen, so daß in der Regel wohl 1 zu 1 abge

wickelt wird. 

Hier sehe ich gute Ansatzpunkte. Ich werde Anfang nächster 

Woche in Ost-Berlin Gelegenheit haben, mit Professor Bent

hin, dem neuen Tourismusminister der DDR, auch in meiner 

Eigenschaft als Vorsitzender des Beirats der Deutschen Zen

trale für Tourismus, diese Gedanken vertiefen zu können. Je

denfalls meine ich, daß wir in diesen beiden Sektoren am 

schnellsten etwas bewegen können. 

Die Gespräche gestern abend haben auch gezeigt, daß die 

Vorstellungen, wie eine Reprivatisierung der Kombinate, der 

verstaatlichen Betriebe, erfolgen kann, sehr voneinander ab

weichen, daß es da sehr unterschiedliche Einschätzungen 

gibt. Ich glaube, daß man das dort auch sieht. Frau Luft ver

kündet fast täglich Neues, was die Regierung der DDR vorhat. 

Erfreulicherweise bewegt sich jede täglich neue Äußerung 

von ihr mehr in die Richtung dessen, was nach meiner Ein

schätzung richtig ist; denn bei Beteiligungsmöglichkeiten nur 

bis 49 % wird sich in der Regel keiner finden, der sein Geld 

dorthin tragt. Daß zu 51 % von anderen über die Verwen

dung quasi fremdbestimmt wird, was man mit seinem Geld 

dabei macht. das wird bei den Betrieben so nicht laufen. 

Ich fürchte, daß das noch geraume Zeit dauern wird und daß 

man vor dem 6. Mai nur sehr unvollkommen Klarheit be

kommt, zumal zwischen den Oppositionsgruppen, jedenfalls 

bei der Diskussion gestern abend, noch keine konsensfähigen 

Perspektiven erkennbar sind. Manche sprechen davon, es bei 

staatlichen Betriebsstrukturen lassen zu wollen; andere sa

gen, man muß sich voll öffnen, was ich für den einzigen Weg 

halte. Wo soll denn der Ressourcentransfer, das Kapital her

kommen, um zu modernisieren, insbesondere auch um der 

Umweltbelastungen Herr zu werden 1 Der Sprecher des Oe· 

mokratischen Aufbruchs beispi~lsweise sprach davon, die 

DDR sei nach seiner Einschätzung die größte Kloake Europas. 

Ich weiß nicht. ob es in anderen osteuropäischen Staaten 

nicht vergleichbar schlecht im Umweltbereich aussieht. Sie 

riechen übrigens auch in den Straßen geradezu den Braun

kohlengeruch, wenn Sie durch Erfurt gehen; in Leipzig, bei 

der Messe, ist es geneuso. 

Es w1rd riesiger Kapitalien bedürfen, um hier Abhilfe zu 

schaffen. Es wird aber auch großer Ged~Jid bedürfen; denn 

mein Eindruck ist, Herr Franzmann, daß die Erwartungen an 

das, was etwa Bundesländer oder die Bundesregierung lei

sten können, so hoch sind, daß wir dem Anspruch nicht ge

recht werden können. Weder mit dem Rahmen, der zwischen 

den Fraktionen in Aussichtgenommen ist, noch m1t einer Ver

vielfachung des Rahmens ist das lösbar, was dort an Aufga

benstellungen für die nächsten Jahre ansteht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, wir haben noch mindestens zwei Zusatzfragen. 

Ich kann verstehen, daß Ihnen Herz und Mund überfließen. 

(Heiterkeit} 

Ich darf Sie herzlich bitten, diese beiden we1teren Zusatzfra

gen in aller Kürze zu beantworten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Diehl. 

Abg. Diehi.CDU: 

Herr Minister BrOderie, wichtig ist, daß e1n Know-how

Transfer zwischen der DDR und uns stattfindet. Es gibt in 

Rheinland-Pfalz Unternehmen, die dies dadurch bewerkstelli

gen wollen, daß sie Arbeitnehmer aus Betrieben der DDR 

hierherholen, um sie hier zeitweilig zu besc_f)äftigen, und 

dann, nachdem diese ihr Know-how verbessert haben, wie

der nach drüben geben. Das ist nach der heutigen gesetzli

chen Grundlage kaum möglich. Es gibt die Möglichkeit, durch 

ausländische Firmen· ich sage in d1esem Zusammenhang ein

mal bewußt: ausländische Firmen - Bauleistungen erbringen 

zu lassen. Das gilt offensichtlich auch noch für Firmen in der 

DDR. Es geht also nicht, daß man Lohnleistungen praktisch 

nach hier transferiert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Diehl, man muß schon genau zuhören, ob Sie 

fragen. 

Abg. Diehl, CDU: 

Ich frage deswegen den Minister: Welche gesetzlichen Bar· 

rieren behindern diesen Know-how-Transfer m Form von Per

sonalaustausch? Wie können diese Barrieren abgebaut wer

den? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nach heutigem Rechtsstatus ist es so, daß dann für Nicht·EG· 
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Arbeitnehmer Arbeitserlaubnis erteilt wird, wenn das Ar

beitsamt in dem betreffenden Bezirk feststellt, daß aus dem 

regionalen Reservoir diese Arbeitsletstuns nicht abdeckbar 

ist. Das sind die Voraussetzungen, unter denen ODR

Baufirmen, rumanisehe oder andere Baufirmen tätig werden 

können. Wenn das aus dem eigenen Bereich heraus abdeck

bar ist, wird die Arbeitserlaubnis in der Regel nicht erteilt. 

Ich kOnnte mir vorstellen, daß man bei einer Verhandlung 

über die Vertragsgemeinschaft zwischen beiden deutschen 

Staaten eine großzügige Regelung finden wird. Sie gilt nicht, 

wenn jemand Obersiedelt. Da ist die gemeinsame Staatsbür

gerschaft. Es gibt_ heute schon Ausleihverfahren von DDR· 

Firmen, die hOchst problematisch sind. Dabei zahlen deutsche 

Unternehmen fOr DDR·Mitarbeiter an ein bestimmtes Kombi· 

nat der DDR 6 000 DM oder 7 000 DM, während der Mitarbei· 

ter nur einen Teil in D-Mark erhalt. Der Rest wird ihm in der 

DDR in Ost-Mark ausgezahlt. Diese Dinge müssen emer über

zeugenden Regelung zugeführt werden. Für mich ist das eine 

Form- ich will nicht sagen: Ausbeutung- des Mißbrauchs des

sen, was an Möglichkeiten zwischen beiden Staaten vorhan

den ist. Das ist Devisenbeschaffung für den DDR-Betrieb zu 

Lasten der Betroffenen. Wie das konkret ausgestaltet sein 

wird. ist heute noch nicht absehbar. 

Ich glaube aber, daß man die Ausbildungsleistungen als sol

che, was keine Arbeitsleistung ist, erbringen kann. Man kann 

eine Schulung vornehmen. Es darf nicht so sein -dann wird es 

auch bei uns Schwierigkeiten geben-. daß man das deutlich 

niedngere Lohnniveau in der DDR zum Unterlaufen unserer 

Strukturen benutzt. Insofern bedarf dieser Zusammenhang. 

den Sie ansprechen und der auch sehr wichtig ist, einer gewis

sen Regelung zwischen beiden Staaten. Ansonsten kommt es 

zu Phänomenen erweiterter Schwarzarbeit oder zu einem 

nicht so gemeinten Devisentransfer. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Staatsminister. trifft es zu, daß sich die ehrenamtlichen 

Handwerksorganisationen fast ausschließlich in der Hand der 

SED befinden? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein. Vor Weihnachten sind Neuwahlen erfolgt. Zum Beispiel 

ist der Vorsitzende der Erfurter Kreishandwerkerschaft -so 

würden wir bei uns sagen- einer der Sprecher, der zu den Op

positionsgruppen gehört. Ich habe bei unserer eintlgigen 

Diskussion selbst erlebt. mit welchem Selbstbewußtsein und 

wie kritisch sie gegenüber den Produktionsgenossenschaften 

auftreten, die halbstaatliche Handwerksorganisationen sind, 

in denen viele SED-Funktionäre in Position sind. Selbstbe

wußtsein und auch die Perspektiven sind gerade be1 diesen 

privaten Handwerkern sehr gut ausgeprägt. Sie sind, so glau

be ich,, vehemente Tragkräfte der Reformbewegung dort. 

Sie sind alle neu- so wurde mir versichert- in geheimer Wahl 

demokratisch gewählt und legitimiert. Es hat durchweg er

hebliche Veränderungen gegeben. Wenn ich das richtig ver· 

standen habe, ist von dem früheren Vorstand keiner wieder 

in den Vorstand dieser Kreishandwerkerschaft Erfurt zurück

gekehrt. Ich bin optimistisch, daß wir auch in dieser Hinsicht 

im Hinblick auf die Verfestigung von SED-Machtstrukturen, 

was nicht der Wunsch der Oppositionsgruppen ist -das ist 

verständlich und sollte auch mcht unser Bemühen sein- sehr 

früh, auch vor dem 6. Mai. schnell Hilfe g~ben können, ohne 

daß man Reformbemühungen zementiert oder behindert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Ich danke dem Herrn 

Minister für die ausführliche Beantwortung der Mündl1chen 

Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F .D.P .). Beabsichtigter Bau von Munitionsbunkern in einem 

US·Depot bei Morbach · Drucksache 11/3488 · betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu den drei Fragen: Die sich abzeichnenden Schritte zur Ab

rüstung finden selbstverständlich die volle Unterstützung der 

Landesregierung. Sie erwartet hiervon auch weitreichende 

Auswirkungen auf die Militärstruktur und die militärische 

Präsenz in Rheinland-Pfalz. Die Chancen für eine Überfüh

rung militärisch genutzter Liegenschaften in solche ziviler 

Nutzung sind erheblich gestiegen. Die Landesregierung w1rd 

einer weiteren Inanspruchnahme von Grund und Boden für 

das Mihtä"r grundsätzlich nicht mehr zustimmen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Mit dem Bauvorhaben im Munitionslager Morbach

Wenigerath soll die Liegenschaft nicht vergrößert werden. 

Mit Erlaß des Bundesministers der Verteidigung vom 3. Juli 

1987 hat die Oberfinanzdirektion Koblenz- Landesbauabtei

lung- den Auftrag erhalten, im bestehenden Munitionslager 

Morbach-Wenigerath fünf zusätzliche Munitionslagerhäuser 



Landtag Rheinland-Pfalz • 11. Wahlperiode· 69. Sitzung, 18. Januar 1990 4811 

zu planen und zu bauen. Im Zuge des sogenannten Kenntnis~ 

gabeverfahrens gernaß § 36 des Baugesetzbuches und § 79 

der Landesbauordnung ist die Gemeinde Morbach am 1. Ok

tober 1987 um Stellungnahme gebeten worden. Am 13. No
vember 1989, also rund zwei Jahre später, hat der Ortsge
meinderat entschieden und dabei das Einvernehmen mit der 

geplanten Maßnahme nicht hergestellt. Am 20. November 

1989 wurde der Bezirksregierung Trier die Ablehnung der 

Baumaßnahme durch die Gemeinde mitgeteilt. Bisher hat die 

Bezirksregierung als höhere Bauaufsichtsbehörde noch nicht 

entschieden. Die Bezirksregierung hat nach § 37 des Bauge

setzbuches die Aufgabe, alle öffentlich-rechtlichen Belange 

im Hinblick auf das Bauvorhaben zu prOfen. Dazu zlhlen 

selbstverständlich auch die denkbaren Auswirkungen auf die 

Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie die 

verkehrliehe Situation. Dieses Verfahren ist noch nicht abge~ 

schlossen. 

Das Verfahren nach § 79 der Landesbauordnung und §§ 36 

und 37 des Baugesetzbuches ist mehrstufig. Nach §.37 Abs. 2 

Satz 3 entscheidet der zuständige Bundesminister im Einver~ 

nehmen mit den beteiligten Bundesministern. und im Beneh

men mit der zuständigen obersten LandesbehOrde, wenn 

entweder die Gemeinde dem beabsichtigte-n Bauvorhaben 

widerspricht -dies ist geschehen~ oder die höhere Verwal

tungsbehörde ihre Zustimmung versagt. Dies ist noch nicht 

geschehen. 

Die Landesregierung ist also erst dann zu einer Entscheidung 

berufen, wenn die Bezirksregierung nach PrOfung aller in 

Frage kommenden Offentliehen Belange ihre Entscheidung 

getroffen hat und der zuständige Bundesminister trotz des 

Widerspruchs der Gemeinde oder der versagten Zustimmung 

der Bezirksregierung an seiner Bauabsicht festhalt. Da beide 

Entscheidungen noch ausstehen, sieht sich die Landesregie

rung derzeit außerstande, eine Stellungnahme abzugeben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Minister, ich habe zu Ihren AusfOhrungen eine Ergln

zungsfrage. Sind Sie mit mir der Meinung, daß sich die Lan

desregierung ihrerseits darum bemühen müßte, diese Bau

maßnahme in jedem Fall abzulehnen, wenn die anderen Ge

nehmigungsbehOrden nicht klar und deutlich genug ableh

nen sollten; denn es geht nicht an, daß wir einerseits um Ab

rOstung bemüht sind, andererseits den US-Streitkrlften eine 

Baugenehmigung im nachhinein erteilen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Heinz, ich meine, ich sollte nicht auf hypotheti-

sehe Fragen antworten. Ich wiederhole noch einmal, der zu

ständige Bundesminister ist aufgrund des Votums der Ge

meinde Morbach gehalten, seine Absicht nach diesem ableh

nenden Votum zu definieren. Aber dieses ablehnende Votum 

liegt ihm noch nicht vor, weil die Bezirksregierung ihre Prü

fung noch nicht abgeschlossen hat. Sie kann dieses PrOfungs

verfahren seit wenigen Wochen betreiben, weil die Gemein

de erst im November 1989 ihr Votum abgegeben hat. 

Ich weiß im Augenblick nicht, ob der zuständ•ge Bundesmini

ster nach diesem ablehnenden Votum der Gemeinde an sei

ner Absicht festhalt. Deshalb kann ich im Augenblick nichts 

anderes sagen, als daß wir uns die Stellungnahme vorbehal~ 

ten, bis wir die Voten kennen. Ich fOge hinzu, daß auch die 

Aktenkenntnis dazugehOrt, die ich im Augenblick nicht habe. 

Die KOrze der Zeit, die zwischen einer Mündlichen Anfrage 

und der notwendigen Beantwortung liegt, ist zu kurz, um die 

gesamten Akten einzusehen, die sich verfahrensbedingt bei 

der Bezirksregierung Trier befinden. 

Ich wOrde schon bitten, daß Sie mir eine Antwort abverlan

gen, wenn ich den Gesamtzusammenhang kenne und wenn 

ich weiß, wfe sich der zuständige Bundesminister verhält. 

Präsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, seit wann weiß die Landesregierung selbst von 

dem Bauvorhaben bzw. wann hat die Programmvereinba

rung stattgefunden und wann wurde die Landesregierung 

darüber in Kenntnis gesetzt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, diese Frage kann ich Ihnen im Augen

blick nicht beantworten. Ich wiederhole es noch einmal: Die 

Landesregierung als Ministerialverwaltung hat diesbezüglich 

überhaupt ke•ne Aktenvorgänge; sie kann sie auch nicht auf

grunddes Verfahrens, wie es nach den zuständigen Gesetzen 

vorgeschrieben ist. haben. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Muß 

sie aber!) 

- Nein, muß sie nicht. - Ich bin bereit, auf diese Frage im zu

ständigen Ausschuß ergänzend zu antworten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 
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Abg. Steffny. DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, auch wenn Sie die genaue Aktenlage 

nicht kennen, so ist Ihnen doch sicherlich bekannt, daß im Zu

sammenhang mit diesen fünf Munitionsbunkern em großer 

Güterbahnhof auf der Zolleiche gebaut worden ist. Sehen Sie 

vor diesem Hintergrund nicht die Notwendigkeit, nicht nur 

aus dem Paragraphendickicht, sondern auch politisch aktiv zu 

werden, um diese fünf Munitionsbunker, die eine zusatzliehe 

Belastung darstellen, in Morbach zu verhindern? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Steffny, mir und der Landesregierung ist 

nicht bekannt, ob diese zusätzlichen Bunker, die dort gebaut 

werden, lediglich einer Verlagerung v.on derze•t an anderer 

Stelle lagernder Munition dienen oder ob dort zusätzliche 

Geratschatten oder auch Munition untergebracht werden. 

Bevor ich dies nicht weiß, kann ich auch nicht antworten. Dies 

erfahre ich erst, wenn der zustandige Bundesministertrotz 

des ablehnenden Votums der Gemeinde Morbach an seiner 

Absicht festhalten würde. Darüber ist noch nicht entschieden. 

Ich bitte, das abzuwarten. Dann werden Sie meine Antwort 

erfahren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRONEN), Illegale Atomtransporte auf der Straße auch 

in Rheinland-Platz- Drucksache 1113489- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

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

wie folgt beantworten: 

Zunlchst möchte ich einleitend sagen. daß die Firma Nuclear 

Cargo und Service {NCS) ihren Firmensitz in Hanau hat. Folg

lich besteht hierfür die Aufsichtszuständigkeit des Landes 

Hessen. Genehm_igungsbehörde für die Kernbrennstofftrans

porte auf der Straße ist das Bundesamt für Strahlenschutz in 

Salzgitter. Der Antrag hierfür wird von der Deutschen Bun

desbahn gestellt. 

Nun zu den einzelnen Fragen. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung verfügt Ober keine Informa

tionen, daß in Rheinland-Ptatz ungenehmigte Transporte ra-

diaaktiver Stoffe durchgeführt worden sind. Auch diesbezüg

liche Nachfragen beim Bundesumweltminister und beim hes

sischen Umweltminister haben keine Anhaltspunkte für der

artige 1llegale Transporte gegeben. 

Zu den Fragen 2 und 3: Über genehmigte Transporte von 

Kernbrennstoffen werden die Innenministerien und die ober

sten atomrechtlichen Aufsichtsbehörden aller betroffenen 

Bundesländer unterrichtet. Seitens der Katastrophenschutz

behörden in Rheinland-Pfalz sind im Rahmen der allgemei

nen Gefahrenabwehr die notwendigen Vorsorgemaßnah

men für einen denkbaren Unfall getroffen. Da die Ver

packungsvorschritten sowohl transportbedingte als auch un

fallbedingte Einwirkungen in einem Ausmaß berücksichti

gen, daß nach menschlichem Ermessen Unfälle mit Gefahren 

für die Bevölkerung sich nicht ereignen können, 1st eine Vor

abinformation aller Einrichtungen des Katastrophenschutzes 

nicht erforderlich. Bei den bisherigen Transporten sind Unfäl

le auch nicht aufgetreten. 

Zu Frage 4: Bei Transporten von Kernbrennstoffen werden 

die im Einzelfall erforderlichen Sicherungsmaßnahmen und 

Begleitfahrzeuge in der Genehmigung vorgeschrieben. Ich 

habe ein Muster einer solchen Genehmigung mitgebracht. 

Das ist ein dickes Papier, in dem alle Auflagen im emzelnen 

aufgeführt sind. Die Einhaltung dieser Genehmigungsbestim

mungen wird durch die Aufsichtsbehörde überprüft. Eine Er~ 

Iäuterung aller Einzelfälle ist hier nicht möglich. Das sind, wie 

gesagt sehr dicke Aktenberge. 

Zu Frage 5: Zuverlässigkeitsprüfungen für die Firma NCS und 

deren Personal hegen in der Verantwortung des Bundesam~ 

tes für Strahlenschutz und des hessischen Umweltministers. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung kann sich daher zu 

dieser Frage nicht äußern 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündhc:hen Anfrage. 

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

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Mitglieder des Journa

listischen Seminars der Universität Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Muscheid 

(SPD), Wes' Brot kh eß', des' Lied ich sing' - Drucksache 

1113490 ·betreffend. auf. 

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine literarische An

frage, Herr Kollege Muscheid. 

{Bojak, SPO: Wo ist der Kultusminister?) 
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FOr die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Das ist etwas überraschend. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich habe mit einer 

anderen Kultur zu tun, die vielleicht nicht weniger problema

tisch ist. 

Meine Damen und Herren, die gestellten Fragen berühren 

vertrauliche Personalangelegenheiten eines Landesbedien

steten. Jeder Beamte hat grundsitzlieh Anspruch auf vertrau

liche Behandlung seiner persönlichen Angelegenheiten. Die

ser Anspruch ist Ausfluß der verfassungsrechtlich begründe

ten Pflicht des Dienstherrn zur Fürsorge, die in § 87 des Lan

desbeamtengesetzes ihren Niederschlag gefunden hat. Die

ser Anspruch richtet sich gegen alle staatlichen Organe, also 

auch gegenüber dem Parlament. 

Unter Berücksichtigung dieser grundsitzliehen Vorbemer

kung beantworte ich die gestellten Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Herr Ministerialrat Rebentisch hat oh

ne Mitteilung seines neuen Arbeitgebers Antrag auf Entlas

sung aus dem Beamtenverhältnis des Landes Rheinland-Pfalz 

gestellt. Weitere Tatsachen über das hinaus. was der Presse 

zu entnehmen ist, sind mir nicht bekannt. ' 

Zu den Fragen 3 und 4: Die hier erfragten Sachverhalte sind 

mir nicht bekannt. 

Zu Frage 5: Es gehört zum Inhalt des Grundrechts der freien 

Berufsausübung, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Dieses 

Recht hat auch ein Beamter. Ungeachtet der Tatsache, ob 

und zu wem der fragliche Mitarbeiter wechseln will oder 

wird, begründet daher der Wechsel eines Beamten zu einem 

Privatunternehmen als solcher keinen Vorwurf der Befangen

heit hinsichtlich früherer amtlicher Tätigkeiten. Ein solcher 

Vorwurf der Befangenheit wird auch nicht geltend gemacht, 

wenn jemand anders denkt, einer bestimmten Partei ange

hört oder eine private Meinung hat. die sich vielleicht von der 

der Dienstbehörde unterscheidet. Es gehört zu den Pflichten 

eines Beamten, unabhlngig von seinem privaten Denken loy

al die Position seines Dienstherrn zu vertreten. 

Zu Frage 6: Die Frage unterstellt zum einen, daß der mögli

che Wechsel schon zum Zeitpunkt des ersten Erörterungster

mins aktuell war, zum anderen, daß aus diesem Grund die er

forderliche Objektivitlt nicht gegeben war .-Für beide Annah

men gibt es keine Anhaltspunkte bzw. liegen mir keine Infor

mationen vor. Die Frage des möglichen Wechsels habe ich 

erst Ende des Jahres erfahren. Es gibt keine Anhaltspunkte, 

die darauf schließen lassen, daß diese Objektivitlt nicht ge

geben war. Die umstrittene Art der Verhandlungsführung im 

ersten Erörterungstermin- das mOchte ich hier deutlich beto

nen -llßt für sich keine Rückschlüsse auf mangelnde Objekti

vitlt in der Sache zu. 

Zu Frage 7: Für den Zeitraum seit Obernahme der Federfüh

rung für die Genehmigung von Kernkraftwerken auf das Um

weltministerium am 1. November 1987 sind mir keine derarti

gen Fllle bekannt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt?· Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Minister, teilen Sie die Einschätzung, daß eine solche 

Personalentscheidung in der Regel längerfristig vorbereitet 

wird? Wissen Sie, seit wann Kontakte zwischen dem zustandi

gen ehemaligen Abteilungsleiter und der deutschen Strom

wirtschaft fOr diese Berufsausübung bestanden? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe eben bereits gesagt, daß ich diese Frage nicht beant

worten kann; mir ist es nicht bekannt. Was die Länge solcher 

Gesprlche angeht, so scheiden zum Teil Mitarbeiter sehr 

kurzfristig aus, wenn sie etwas Besseres finden oder wenn sie 

besser bezahlt werden. Das geht teilweise sehr schnell, und 

zwar innerhalb weniger Wochen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPO: 

Herr Minister, haben Sie zwischenzeitlich mit Herrn Reben

tisch ein Gespräch über seinen Wechsel und die Gründe seines 

Wechsels geführt? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Der Staatssekretär hat mit ihm vor Weihnachten ein Gespräch 

geführt, nachdem er das mitgeteilt hat. Im übrigen hat die 

Personalabteilung im Rahmen der Vorbereitung dieser An

frage mit Herrn Rebentisch über diese Angelegenheit gespro

chen. Herr Rebe'ntisch hat darum gebeten, daß vertrauliche 

Dinge nicht hier bekanntgegeben werden. Soviel ich weiß, 

hat er auch den Mitarbeitern der Personalabteilung nicht ge

sagt, welche Motive dafür maßgebend sind. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 
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Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie den Eindruck, der durch die

sen Wechsel des früheren Abteilungsleiters zur Stromwirt

schaft entstanden ist? 

Dr. Beth. Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe eben bereits gesagt- dies habe ich auch damals nach 

dem ersten Erörterungstermin im Plenum an dieser Stelle so 

ausgeführt-, daß ich grundsitzlieh davon ausgehe, daß jeder 

Beamte, egal. was er privat von einer Sache denkt oder nicht. 

im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit das Beste herg1bt 

und daß er objektiv darum bemüht ist, seinen Beamtenpflich

ten unabhängig von seiner privaten Einstellung zu einer be

stimmten Sachtrage gerecht zu werden. Ich habe vorhin be

reits betont. daß die Frage des Stils, nach dem der Termin ab

gelaufen ist, damit nichts zu tun hat. Ich habe damals klar zu 

erkennen gegeben, daß sich die Art der Verhandlungsfüh

rung nicht mit meinen Intentionen deckte - dazu habe ich 

klar Stellung bezogen -. daß ich aber keinen Grund erkenne, 

ein pflichtwidriges Verhalten anzunehmen. Das möchte ich 

noch einmal klar betonen. Ich muß zunächst einmal davon 

ausgehen, daß jeder Beamte darum bemüht ist, sein Bestes 

zu geben und seinen Beamtenpflichten gerecht zu werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Minister, ist fhnen bekannt, ob sich noch ein weiterer 

Mitarbeiter dieser Abteilung mit der Absicht trägt. in die Pri

vatwirtschaft zu wechseln? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es hat ein weiterer Mitarbeiter gewechselt, aber nicht zu ei

nem Unternehmen, das mit Energiefragen zu tun hat. son

dern zu einem ganz anderen Unternehmen. Deswegen habe 

ich die Frage 7 so deutlich beantwortet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Tatsache, daß einige der 

Fragen unter den Datenschutz fallen und deshalb nicht be

antwortet werden kOnnen, und daß die Anfrage insgesamt, 

insbesondere die Fragen 3 und 4, hier vom stellvertretenden 

Vorsitzenden der Datenschutzkommission gestellt wurde? 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Langen, ich bitte den Herrn Minister, diese 

Frage nicht zu beantworten, weil es in die Beurteilung des sit

zungsleitenden Präsidenten fällt, ob eine Frage zulässig ist 

oder nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, sehen Sie sich aus Datenschutzgründen in der 

Lage, Einzelangaben zu etwaigen Vertragsverhältn-issen zu 

machen, wenn Sie sie kennen würden? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Nein. Wenn mir diese Fakten bekannt wären, würde ich mich 

aufgrund der einleitenden Aussagen nicht dazu in der Lage 

sehen, dies hier öffentlich mitzuteilen, und zwar aus Gründen 

des Beamtenrechts, aus Gründen der Fürsorgepflicht des 

Dienstherrn für seine Beamten, aber auch aus Gründen des 

allgemeinen Oatenschutzrechts. Wenn man nicht weiß, ob 

ein Vertrag schon abgeschlossen ist, kann eine Mitteilung in 
der Öffentlichkeit unter Umständen dazu führen, daß der zu

künftige Dienstherr nicht mehr an dem Vertagsabschluß in

teressiert ist. Ich meine, hier gibt es durchaus auch schutzwür

dige Interessen von Privatpersonen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, wie beurteilt die Landesregierung grundsätz

lich die Tatsache, daß Beamte der Landesregierung in die 

freie Wirtschaft wechseln und umgekehrt Mitarbeiter der 
freien Wirtschaft in die Landesregierung als Beamte eintre

ten? 

{Mertes, SPD: Wo denn?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das ist eine Frage. die weit über die Mündliche Anfrage hin

ausgeht. Ich lasse sie nicht zu. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 
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Weitere Anfragen, die sich auf die Mündliche Anfrage bezie

hen müssen, liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Minister 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

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

und stelle fest, daß die Fragestunde abgelaufen ist. 

Ich erteile. Herrn Kollegen Beck das Wort zur Geschäftsord

nung. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

steHe namens der SPD-Fraktion gerniß § 92 unserer Ge

schaftsordnung den Antrag, die MUndliehe Anfrage. Schluß 
mit Nichtinformation, Verharmlosung und Geheimniskrlme
rei beim Abtfansport des Giftgases aus der Plalz- Drucksache 
11/3482- betreffend, zur Aussprache aufzurufen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es ist Aussprache beantragt wor· 

den. Erhebt sich dagegen Widerspruch? • Das ist mcht der 

Fall. 

Ich eröffne dann die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege 

Or. Schmidt. Ich bitte, die Redezeit 110n fünf Minuten zu be· 

achten. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Innenminister 

hat heute morgen seine Geheimniskrlmerei und die Ver· 

harmlosung der Angelegenheit im Zusammenhang mit dem 

Abtransport des Giftgases hier vor diesem Parlament fortge·, 

setzt. Er hat dies in der Vergangenheit auch gegenüber den 

kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und 

unserer Bevölkerung getan. Herr Minister, ich sage Ihnen, 

daß dies zunehmend dazu führt, daß Spekulationen wach

sen, Gerüchte um sich greifen und unnötige Ängste in unse

rem Lande aufgebaut werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Die SPO-Landtagsfraktion fordert die Landesregierung auf, 

unsere Bevölkerung, die kommunalen Gebietskörperschaften 

und dieses Parlament umfassend zu mformieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister,lhre Antworten heute morgen waren unbefrie

digend und unzureichend. Viele offene Fragen stellen sich 

uns nach wie vor. Deshalb haben wir den Antrag gestellt, die 

Mündliche Anfrage zur Aussprache zu stellen. 

Herr Minister, Sie reklamieren. daß die Bundesregierung die 

Leitung und Verantwortung der Maßnahmen im Zusammen

hang mit dem Abtransport habe. Sie wissen aber sicher auch, 

daß der Schutz des Abtransportes innerhalb unseres Landes 

dem Lande Rheinland-Pfalzobliegt und daß vor allen Dingen 

im Bereich der Westpfalz viele Menschen von diesem Ab

transport betroffen sind. Insofern ergibt sich auch für dieses 

Parlament eine erhebliche Verantwortung für das, was nun 

geplant ist. 

Sie reklamieren Transportsicheiheit. Herr Minister, Sie wis

sen, daß wir hier keine modernen Chemiewaffen bei uns la

gern haben. Sie wissen auch, daß die Produktion der chemi

schen Waffen in den Vereinigten Staaten vor vielen Jahren 

eingestellt wurde, das heißt. die Waffen, die hie·r lagern, 

stammen zum Teil aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und 

unmittelbar danach. Es ist sicher die Frage erlaubt, ob sich die 

Transportsicherheit ohne weiteres so nachvollziehen läßt, 

wie Sie meinen, es uns glaubhaft zu machen. 

Sie reklamieren Geheimnisschutz. Für wie dumm halten Sie 

eigentlich dieses Parlament? Fürwie dumm halten Sie eigent· 

lieh diese Bevölkerung? Müssen wir erst in die DDR fahren 

oder dort hinsehen? Das Volk ist vernünftiger, als Sie dies 

heute hier dem Parlament und unserer Bevölkerung unter~ 

stellt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Unsere Fraktion hält es für sinnvoll und verantwortlich, die 

Beteiligten mit einzubeziehen, weil damit auch ein Höchst~ 

maß an Sicherheit gewAhrleistet werden kann. Dies soll mit 

aktiver Unterstützung dieses Parlamentes, auch unserer Frak

tion, und der Bevölkerung geschehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sagen, Sie wollen ein hieb- und stichfestes Konzept ha

ben. Nun wissen wir, daß sich der Abtransport noch in diesem 

Jahr vollziehen soll. Wir begrüßen dies. W"enn dies aber so ist 

und Sie uns heute noch nicht mformieren können, dann ha

ben Sie dieses Konzept offenbar noch nicht. Ich frage mich 

dann nur, wie das in der Praxis aussehen soll. Die Landräte 

fragen uns. was eigentlich los ist. Die Dezernenten und Korn~ 
munen sind bis zum heutigen Tage über die ganze Angele

genheit nicht informiert. Sie stellen sich nun hierhin und sa

gen, daß Sie zu gegebener Zeit informieren wollen, das heißt 

rechtzeitig. Sie sind offenbar nicht in der Lage, dieses·Haus 

über eine konkretere und nähere Bestimmung des Zeltpunk

tes zu informieren. 

Herr Minister, wir sagen Ihnen, angesichtsder tödlichen Ge

fahr bei einem Unfall sind die Lebensinteressen der Men· 

sehen und der beim Abtransport insgesamt Beteiligten un

mittelbar betroffen. Wenn dies so ist, dann sind eine Beteili

gung und eine vernünftige Vorsorge, die auch von diesem 

Parlament nachvollziehbar sind, dringend geboten. Es reicht 
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uns nicht aus, daß in einem Presseartikel dargestellt wird: 
.,Ich bin informiert." Dies ist völlig unzureichend. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich erinnere einmal an die Gefährdung beim Flugtag. Dazu ist 

auch vieles gesagt worden; wir sind beruhigt worden. Was 
herausgekommen ist, weiß jeder. Es reicht nicht, daß nur der 

Minister informiert ist. Wir möchten Sie gerne in dem Bemü

hen unterstOtzen. Jetzt komme ich zu dem, was wir wollen; 

dabei möchte ich keine MißverstAndnisse aufkommen lassen. 

Wir wollen, daß möglichst bald der zugesagte Abtransport al

ler in Rheinland-Pfalz lagernden chemischen Waffen stö

rungsfrei, sicher und möglichst schnell erfolgt. Dazu ist eine 

ganze Reihe zusätzlicher, umfangreicher, vorbeugender und 

begleitender Maßnahmen notwend1g, um die Gefährdung 

der Bevölkerung und der Umwelt auszuschließen. Datu ist 

nach unserer Auffassung aber auch eine Beteiligung des Par

laments und der Betroffenen unerllßlich. 

Ich möchte jetzt einige Fragen formulieren, die Sie bitte be

antworten wollen: 

1. Von welcher Gefahreneinschätzung geht diese Landesre

gierung Oberhaupt aus? 

2. Welche anzuwendenden, gemeinsam zu prOfenden und 

auch zu übenden Sicherheitsstandards werden festgelegt 

oder sind inzwischen festgelegt worden? 

3. Warum findeteigentlich bei uns keine Umweltvertrlglich

keitsprüfung statt? 

(Glocke des Präsidenten) 

-Einen Moment noch, Herr Prlsident. 

Ich sage Ihnen noch einmal, wir haben es mit ähnlich alten 

Waffen zu tun wie in den Vereimgten Staaten. 

4. Welche vertrauenserweckenden Schutzmaßnahmen darf 

die Bevölkerung endlich erwarten7 

5. Welche vorsorglichen Maßnahmen werden von den am 

Katastrophenschutz beteiligten Personen erwartet? 

6. Werden die Mitarbeiter der betroffenen Katastrophen

schutzeinheiten über Art, Menge und Gefährlichkeit der 
Giftgase informiert, und wann geschieht dies endlich? 

7. Wieviel Zeit bewilligt man zum Beispiel der ehrenamtli

chen Feuerwehr zur Vorbereitung, um wirksam eine mög

liche Gefahr verhüten und beklmpfen zu können? 

(Glocke des Prlsidenten) 

·•· 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist längst abgelaufen 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, wir fordern die Landesregierung auf, Klarheit 

zu schaffen. Demokratie fordert ein Maximum an Offenhe1t. 

Gute und verantwortbare Lösungen erfordern Beteiligung. 

Vielen Dank. 

(Glocke des Präsidenten

Beifall bei der SPD) 

PräsidentOr. Volkert: 

Ich bitte, auf die Redezeit zu achten. Ich müßte ansonsten 

den anderen Rednern auch eine gewisse zusätzliche Redezeit 

einrlumen. 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Wir 

haben statt Freude, die wir über das Erreichte zum Ausdruck 

bringen sollten, jetzt wieder das Spektakel wie immer ge
habt. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Genaul 

So ist es! -

Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Schmidt wollte in der FragestUnde eine Zusatz

frage stellen, die vielleicht - beim Kollegen Schmidt bin ich 

ziemlich sicher- der Aufkllrung und der weiteren Informati

on gedient hätte. Er ist von seiner Fraktion zurückgepfiffen 

worden, weil man nicht die Aufklärung, sondern das Spekta

kel veranstalten will. 

(Widerspruch bei der SPD

Beifall bei der CDU • 

Frau Düchting, SPD: Bezeichnen Sie die 

Aussprache als Spektakel?) 

Herr Kollege Dr. Schmidt hat einen Sack voll Fragen ange

hängt, die er schon in die MOndliehe Anfrage hätte ein· 

packen können. Dann hätte die Landesregierung Gelegen

heit gehabt, dazu zu antworten. 

(Be1fall bei der CDU) 

Im Gegensatz zu Ihnen sind wir bereit und in der Lage, den 

Dank dem auszusprechen. der dies im Gegensatz zu früheren 
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Bundeskanzlern erreicht hat, unserem Bundeskanzler Helmut 

Kohl. 

(Beifall bei der CDU) 

Er hat erreicht, daß der Abtransport dieser chemischen Waf

fen jetzt unmittelbar bevorsteht. 

(Scharping, SPD: Das ist eine 

wichtige Information!) 

Zur Frage der Lagerung seit dem Zweiten Weltkrieg muß ich 

fragen: Welche Initiativen gab es in der Zeit einer Kanzler

schaft von Willy Brandt oder Helmut Schmidt? 

{Vereinzelt Beifall bei der COU} 

Die Aktivitlten haben in der Zeit eingesetzt, in der die 

CDU/CSU und die F .D.P. gemeinsam die Bundesregierung stel

len. Dies geschieht jetzt und paßt Ihnen auch diesmal nicht. 

Der Wahlkampf ist Ihr Ziel. Es ist Ihre Sorge, daß Ihnen ein 

von Ihnen seit langem ins Auge gefaßtes Wahlkampfthema 

wegschwimmt, indem ein Erfolg in dieser Angelegenheit ver· 

meldetwerden kann. 

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

Unsere Sorge ist· dies will ich zum Ausdruck bringen; das hat 

auch Herr Innenminister Geil in der Beantwortung der Münd· 

Iichen Anfrage vorgetragen ·, daß auch der Abtransport die

ser chemischen Waffen, auch dieses positive Ereignis, diese 

erfreuliche Sache, zum Gegenstand von Demonstrationen ge

macht wird, nicht um Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, 

sondern um das zu erreichen, was Sie mit diesem Spektakel 

ebenfalls erreichen wollen, olmlieh weitere Unruhe und 

Angst in die Bevölkerung hineinzutragen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen gibt es eine sehr ernst

hafte Sorge. Ich frage Sie: Schließen Sie terroristische An· 

schllge auf solche Transporte aus? Erkennen Sie unter die

sem Gesichtspunkt nicht auch an. daß es Geheimhaltungsvor

schriften, die es immer gegeben hat. geben muß? Dabei kön

nen möglicherweise durchaus Unterschiede zwischen der 

Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten bestehen. 

Bei Ihren Fragen nach dem Standort solcher Lager ist auch 

von Ihren Bundesregierungen in der Vergangenheit immer 

der Hinweis auf die Geheimhaltungsvorschriften gegeben 

worden. Tun Sie nicht so, als wenn Sie dies nicht wüßten. 

Gleichwohl sind auch wir der Auffassung ·dies ist vom Innen-

minister nie bestritten worden -, daß Polizei und Katastro

phenschutz sehr frühzeitig und in dem gebotenen Umfang in 

Abstimmung mit der Bundesregierung und den Alliierten in 

die Fragen des Abtransports einbezogen werden müssen. Ich 

bin auch der Auffassung, daß diese Information gegenüber 

den Fraktionen dieses Hauses erfolgen kann und daß sie mit 

den betroffenen Gebietskörperschaften erfolgen muß. 

Ich bin davon überzeugt, daß dies in der angemessenen Form 

und in dem angemessenen Umfang geschehen wird. Wir ha

ben Vertrauen zu der Landesregierung und zu den Behörden, 

die damit befaßt sind. 

Vielen Dank. 

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

Prisldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gleich zu den Aus

führugen von Herrn Kollegen Geimer. Das. was vorgetragen 

wurde, waren die alten Parolen und Argumente. Sie haben 

gesagt, man müßte das ganze Verfahren wegen der Gefahr 

terroristischer Anschlage geheim halten. 

(Geimer, CDU: Wer sagt das?) 

Herr Geimer, die Amerikaner haben offenbar davor keine 

Angst; denn dort sind sämtliche Strecken, sämtliche Trans~ 

portmöglichkeiten usw. ausführlich in der Offentlichkeit dis

kutiert worden. Was Sie machen, das ist Panikmache. Sie yer

setzen die Bevölkerung in Ängste, weil die Bevölkerung nicht 

weiß, ob sich diese Stoffe in Fischbach oder Clausen befinden 

Vielleicht werden wir bis zum Abtransport noch weitere Ört

lichkeiten kennen. Wenn Sie das im Sommer heimlich tun, 

dann werden ganze Landstriche entvölkert werden, weil die 

Angst besteht, daß diese Stoffe vor ihrer Haustüre über die 

Schiene abtransportiert werden. 

(Or. Langen, CDU: So ein Schwachsinn!

Dr. Schmidt, SPD: Dann gebtdoch 

die Informationen!) 

Die Behauptung, es müßte keine Umweltverträglichkeitsprü

fung erfolgen, die in Amerika über zwei Jahre hin durchge

führt wurde, weil die (-Waffen bei uns sicherer gelagert wä

ren,läßt sich ganz eindeutig durch ein Argument widerlegen. 

Wenn man in Amerika eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchführt, weil diese Waffen dort angeblich gefährlicher 

sind, weil sie sich in einem schlechteren Zustand befinden, 

dann müssen wir dies doch ebenfalls durchführen, um festzu

stellen, daß bei uns eine größere Sicherheit besteht. Wer 

führt dies denn durch? Dann können Sie sagen: Diese Stoffe 

sind bei uns sicherer.- Dies kOnnen Sie aber nicht vorher fest

stellen. Das muß in einem Offentliehen Verfahren durchge

führt werden. 

HerrGeimer, wenn die Waffen bei uns so sicher und in Ameri

ka so alt und verrottet sind, warum können dann die Ameri

kaner der Öffentlichkeit ohne Angst vor Terroristen sagen, 
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wo diese Waffen liegen und wann sie weggebracht werden? 

Wir haben doch so sicheres Material. Warum können Sie es 

dann nicht sagen? 

(Geimer, COU: Weil bei uns die Gefahr 

des Terrorismus akut ist!) 

-Sie müssen sich einmal mit Amerikanern unterhalten. 

(Dr. Langen, CDU: Daswar aber 

eine schwache Antwort!) 

Das, was hier ablauft. zeigt jedenfalls, daß sich die Landesre

gierung wieder einmal wie der Bottel des Militärs wie zu Zei

ten von Preußens Gloria verhält, 

(Ministerpräsident Or. Wagner: Unfug!} 

aber nicht so, wie es sich m einem demokratischen Staat ge

hört. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Offenbar 

sind Sie verärgert, daß sie 
jetztwegkommen I) 

-Im Gegenteil, wir haben lange genug dafür gekämpft, daß 

es wegkommt. Wir sind froh, wenn es wegkommt. Aber wir 

wollen, daß es in einem öffentlichen Verfahren wegkommt 

und daß es sicher wegkommt. 

{Ministerprlsident Dr. Wagner: Sie verlieren 

ein schönes Thema; darüber 

sind Sie verärgert!) 

Dasamerikanische Militär hat sich in einem Offentliehen Ver

fahren entsprechend dem ,.national environmental policy 

act" einer Umweltverträglichkeitsprüfung gestellt. Die Er

gebnisse der Pentagon-Studie wurden in den USA in den be

troffenen Bundesstaaten und Gemeinden über zwei Jahre 

hinweg breit diskutiert. An jedem Depot fanden öffentliche 

Anhörungen statt. Das Pentagon, also die Armee selbst, hat 

Bürgerinitiativen Geld gegeben, damit sie sich entsprechende 

Gutachten von ·Fachleuten beschaffen könnten. Von einer 

solchen offenen Praxis sind wir in der Bundesrepublik und 

msbesondere in Rheinland-Pfalz, wo das amerikanische Gift

gas für den Einsatz in Europa liegt, jedoch weit entfernt. 

Ich will noch einen Punkt herausgreifen. ln dem amerikani

schen Gutachten findet sich bezüglich der Bundesrepublik le

diglich der Hinweis, daß die Beseitigung der hier lagernden 

C-Waffen mit der Bundesrepublik zusammen geplant wird. 

Hierzu soll ein gesondertes Gutachten auf der Grundlage der 

amerikanischen Umweltgesetzgebung erarbeitet werden. 

Herr lnnenminister, wo ist dieses Gutachten? Bis heute gibt es 

keine offizielle Äußerung zur Art und Weise des geplanten 

Abzugs. Wir haben nichts an Informationen. Lediglich im 

DurchfOhrungsplan der Amerikaner, im "implementation 

plan chemical Stockpile disposal program", vom Mlrz 1988 

tauchen im Zusammenhang mit den Kosten des Programms 

etwas konkretere Angaben zu den Kampfstoffen in der Bun

desrepublik auf. Ich komme jetzt zu den Fragen der SJcher

heit. 

Dort heißt es nämlich zu den Vorräten in Europa: Die Kosten, 

die für Transport und Vernichtung angegeben werden, ent

halten den Transport der Munition nach Johnston lsland im 

Jahre 1992 und der anschließenden Vernichtung in den dorti

gen Verbrennungsanlagen. - Die Gesamtkosten des Vernich

tungsprogramms der C-Waffen werden mit 2.7 Milliarden 

Dollar angegeben. Die Kosten für die Beseitigung der Vorrä

te in der Bundesrepublik werden mit 28,4 Millionen Dollar 

angegeben. Als Vergleich will ich ausführen, daß in einem 

amerikanischen C·Waffenlager die (-Waffen lediglich einige 

hundert Meter zu einer Verbrennungsanlage transportiert 

werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Allein für diese wenigen hundert Meter werden 10,4 Millio

nen Dollar ausgegeben. Für den Transport von hier - Fisch

bach oder Clausen- bis nach Johnston lsland werden lediglich 

28 Millionen Dollar ausgegeben. Hier wird offensichtlich ge

spart, und zwar an der Sicherheit gespart. Oder sagen Sie mir. 

Herr lnnenminister, wer es in welcher Höhe finanziert. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die f.D.P.-Fraktion 

hat im Januar 1989 einen Entschließungsantrag mit der For_. 

derung eingebracht. daß alle chemischen Waffen sobald wie 

möglich, und nicht wie vorgesehen erst im Jahre 1992, abge

zogen werden. Ich bezeichne es als einen großartigen Abrü

stungserfolg der Bundesregierung, daß bereits bis Ende 1990 

alle chemischen Waffen abgezogen und vernichtet sind. 

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

Meine Damen und Herren, ich bezeichne dies auch als einen 

konkreten Abrüstungserfolg fQr unser Bundesland. Zum er

sten Mal erleben wir eine deutliche militärische Entlastung 

für die hochbelastete Region der Pfalz. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 



Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 69. Sitzung, 18. Januar 1990 4819 

Meine Damen und Herren, es ist klar, eine Vernichtung vor 

Ort ist nicht möglich. Sie würde unschätzbare größere Risiken 

in sich bergen. 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Woher 

wissen Sie das?) 

- Herr Professor Rotter, das ist ganz klar und eindeutig aus 

der Anhörung in Pirmasens hervorgegangen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Siewaren 

doch gar nicht da!) 

Wir sind für einen sicheren Abtransport und für eine Vernich

tung in speziellen Anlagen dazu. 

Meine Damen und Herren, die Sicherheit der Bevölkerung, 

die Sicherung der Gesundheit der Menschen und dli!r Schutz 

der Umwelt sind oberste Ziele der laufenden Planung. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Bla, bla, bla!) 

Wir brauchen einen störungsfreien, sicheren und raschen Ab

transport, der gewahrleistet sein muß. Di~ Bevölkerung 

braucht Informationen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Eben!· 

Bojak, SPD: So ist das I) 

-Da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege Schmidt. Bundesregie

rung und Landesregierung haben angekündigt, Parlament 

und Öffentlichkeit rechtzeitig zu informieren. 

(Dr. Schm1dt, SPD: Was heißt das?

Nagel. SPD: Was 1st das?) 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund rechtswidri

ger Störungen und terroristischer Anschlage. die wir auch ge

genüber militlrischen Einrichtungen kennen • ich mOchte 

auch an den Fall kurz vor Weihnachten 1989 hinweisen., will 

ich daran erinnern. daß es bei uns noch terroristische Anschlä· 

ge gibt. Wir müssen sie verhindern. Sie würden zu einer enor

men Katastrophe führen. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen verantwortlichen Landes- und 

Bundespolitikern sowie den Verantwortlichen vor Ort. Wir 

brauchen keine Panikmache und Verunsicherung. 

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

Meine Damen und Herren, eine Verhinderung des Abtrans· 

portswürde dazu führen, daß das Giftgas weiter in der West

pfalz gelagert bliebe. Damit würde ein konkreter Erfolg der 

Abrüstungspolitik vereitelt und der Bevölkerung der West

pfalz letztlich ein aarendienst erwiesen. 

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

Lassen Sie mich abschließend folgendes sagen: Wir sind für 

ein weltweites Abkommen über ein Verbot der Entwicklung, 

der Produktion, des Besitzes und der Weitergabe aller chemi· 

scher Waffen. Dafür kämpfen wir engagiert, mcht zuletzt 

durch unseren Bundesaußenminister Genscher. 

Danke. 

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

Bojak, SPD: Wasdem einen sein Kohl 1st, 

ist dem anderen sein Genscher!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schmidt, ich möchte mich doch in aller Form da· 

gegen verwahren, daß Sieaufgrund meiner Aussagen heute 

morgen oder auch aufgrund früherer Aussagen gegenüber 

diesem Parlament hier von Geheimniskrämerei, Verharmlo· 

sung und Ihnlichen Begriffen sprechen. 

(Zurufe von SPD und GRÜNEN) 

- Nein, so ist es nicht; denn wie Spekulationen geschürt wer· 

den können, hat Herr Or. Schmidt heute morgen durch seine 

Rede bewiesen. 

(Beifall be1 der CDU-

Or. Schmidt. SPD: Umgekehrt!) 

Das ist gerade nicht die Art, die man braucht, wenn man die

ses schwierige Thema auch in der Öffentlichkeit und mit der 

Öffentlichkeit diskutieren will. Ich muß noch einmal darauf 

hinweisen, daß die Verantwortung für den Abtransport be1 

der Bundesregierung liegt und die Bundesregierung, nicht 

die Landesregierung, Herr des Verfahrens ist. Das heißt nicht, 

daß wir uns nicht beteiligen. Sie selbst, wie Sie hier sitzen, ha

ben sich in der Geheimschutzordnung des Landtags ein~ Ver· 

Schlußsachenordnung gegeben. Bitte lesen Sie dort nach, wie 

damit zu verfahren ist. Jemand, der sie nicht angeordnet hat, 

kann sie auch nicht aufheben. Ich bin in dieser Situation. Der 

Bund ist Herr des Verfahrens. Ich habe mich jetzt über Mona

te darum bemüht, daß wir Zug um Zug die Öffentlichkeit in 

einem abgestuften Verfahren informieren können. Ich habe 

das immer zuerst hier im Parlament getan. Herr Schmidt. des· 

wegen ist es fast bösartig, wenn Sie sagen, ich würde am Par· 

lament vorbeigehen. Ich habe als erstes immer das Parlanlent 

informiert und bin dann in die Öffentlichkeit und an die Pres· 

se gegangen. 

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

Zurufdes Abg. Dr. Schmidt, SPD) 
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Dabei soll es auch bleiben. Ich verwende mich im Augenblick 

dafür, daß ich mit Zustimmung des Bundes in einem gestuf· 

ten Verfahren die Öffentlichkeit weiter informieren kann. An 

erster Stelle wird wiederum das Parlament stehen. Ob das ein 

Ausschuß sein muß oder ob das in öffentlicher Sitzung ge
schehen kann, vermag ich im Augenblick noch nicht zu sagen. 

Die Öffentlichkeit wird zeitgerecht vor dem Abtransport in

formiert. 

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

Alles hineinzugeheimnissen, es würde bei Nacht und Nebel 

abtransportiert. ist Unfug und auch mehrfach von mir zurück

gewiesen worden. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Was machen 

dann die Terroristen?) 

Ich muß darauf hinweisen, daß Sicherungsmaßnahmen mög

liche Gefahren, die von außen kommen können, einschlie

ßen. Wir haben dafür geradezustehen, daß solche Gefahren 

erst gar nicht entstehen. Herr Rotter, wenn hier bezweifelt 

wird, daß Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland ei

ne Gefahr ist, dann frage ich, wie das im Fall Herrhausen war. 

Hltte jemand so etwas für möglich gehatten, wie ein An

schlag vorbereitet wird? Ich muß doch damit leben, daß so et

was in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist. Behaup

ten Sie doch nicht solch abstruses Zeug. 

(Beifall derCDU und F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schalten Sie schnell 

einmal alle Atomkraftwerke ab!) 

Für mich ist es in höchstem Maße verwunderlich, daß es bei 

uns in der Bundesrepublik Deutschland Gruppen und Grup

pierungen gibt- ich sage ganz offen, meine Kolleginnen und 

Kollegen von der SPD, damit meine ich Sie nicht-. die über 

Jahre hinweg die Lagerung des Giftgases nutzten, um in der 

Öffentlichkeit Angst zu schüren. Die gleichen Gruppen treten 

jetzt draußen auf und schüren die Angst wegen des Abtrans

portsl Sie sagen kein Wort dazu, daß wir alle gemeinsam den 

Abtransport wünschen, daß wir darauf hoffen, daß das bald

mOglichst der Fall ist. Diese Gruppen treiben ein bösartiges 

Spiel mft der Bevölkerung. 

C-Waffen müssen weg; sie müssen schnell weg. Es ist ein Er

folg der Bundesregierung, daß sie es in Gesprlchen mit der 

amerikanischen Regierung erreicht hat, daß sie in diesem 

Jahrwegkomment 

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

Ich versichere diesem Parlament, ich versichere der Bevölke

rung dieses Landes. daß die Planungen über den Abtransport 

in den Kommissionen. die ich hier mehrfach erwlhnt habe, so 

laufen, daß durch den Transport keine Gefahr für die Bevöl

kerung und für die Umwelt ausgeht. Ich versichere zweitens, 

daß Ober die Schritte der Vorbereitung informiert wird, wenn 

die Zeit dafür vor dem Abtransport gegeben ist. 

Jetzt wird gesagt, meine Antworten seien unzureichend ge

wesen, und es seien offene Fragen geblieben. Das ist Ihre Be

wertung; dar'hit muß ich leben. Aber die Behauptung, Herr 

Schmidt, die Produktion der Waffen stamme aus dem Zwei

ten Weltkrieg, ist eine der Spekulationen, die draußen ge

schOrt werden und immer wieder aufkommen, die niemand 

bewiesen hat und auch niemand beweisen kann. 

Die Amerikaner können sehr leicht über Transportwege in ih

rer Öffentlichkeit reden. Sie transportieren nicht! Sie vernich

ten am Ort! Der Unterschied gegenübef uns ist doch der, daß 

bei uns niemand die Vernichtung am Ort will! 

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

Wir wollen, daß das Zeug wegkommt. daß es dort hinkommt. 

wo es hergekommen ist. und dort soll es vernichtet werden I 

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

Auf diesen Nenner bringe ich diese Angelegenheit, und das 

im Interesse der rheinland-pfälzischen Bevölkerung! 

(Bojak, SPD: Das hat doch 

niemand bestntten!) 

-Doch. Herr Rotter hat es bestritten; die~ ist auch gesagt wor

den. Ich muß das zurückweisen dürfen, was hier vor fünf Mi

nuten gesagtworden ist. 

Ich habe heute morgen zu dem Sicherheitsgutachten der 

Amerikaner einiges gesagt. Ich habe dieses Gutachten dem 

Innenausschuß des Landtags in 45 Exemplaren zur Verfügung 

gestellt. Ich habe dem Innenausschuß erst eine kurze Fassung 

in englischer Sprache, dann die Langfassung in englischer 

Sprache übermittelt. Ich habe dem Innenausschuß drittens 

die Kurzfassung in der deutschen Übersetzung geliefert. 

Dann werfen Sie mir vor, ich würde das Wissen, das ich habe, 

nicht weitergeben I Das können Sie doch nur vor einer Öf

fentlichkeit sagen, die darüber nicht informiert ist, was auch 

in Ausschüssen des Landtags gelaufen ist! 

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

Auch die Gebietskörperschaften und die Landräte werden 

selbstverstandlieh informiert, soweit ihre Beteiligung im Rah

men unserer Gesetzgebung möglich ist. 

Wenn Sie, Herr Or. Schmidt, die Presse in der Westpfalz gele

sen haben, dann müssen Sie zumindest zur Kenntnis genom

men haben, daß meines Wissens, so wie ich es vernommen 

habe, ein Landrat zwischenzeitlich erklärt hat, daß er infor

miert sei, er aber auch der Geheimhaltungsverpflichtung un

terliege und selbstverstandlieh damit in das eingebunden sei, 

was an Planungen im Augenblick läuft. 
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Es werden Sicherheitsanalysen erstellt. Diese Sicherheitsana~ 

Iysen untersuchen die mögliche Ausbreitung .einer solchen 
Waffe; sie erstrecken sich auch auf Brandversuche und vieles 

mehr. Ich werde Sie zu gegebener Zeit auch darüber umfas

send informieren. 

Ich sage abschließend: Ich habe mich beim Bundesverteidi
gungsminister noch einmal für die Reduzierung der Geheim

haltung eingesetzt; es wird dazu in wenigen Tagen auch per

SÖnliche Gesprlche geben. Ich gehe davon aus, daß Sie als er
ste und sodann selbstverständlich die Öffentlichkeit so infor

miert werden, wie das notwendig ist, aber bitte auch so, wie 

das ausreichend ist. 

Meine verehrten Damen und Herren von der SPD·Fraktion, 

ich habe die herzliche Bitte an Sie: Seteiligen Sie sich bitte 

nicht an der Panikmache, die anderswo besteht; dann sind 

wir ein ganzes Stück weiter. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

möchte mich ein wenig mit dem Thema der Sicherheit des 

Transports befassen. Der Innenminister hat hier zuges1chert, 

daß man vor dem Abzug der Chem1ewaffen die Bevölkerung 

informiert. Inwieweit stimmt denn dann noch das Argument 

des Kollegen Geimer, daß terroristische Anschläge genau die· 

sen Transport gefAhrden können, wenn wir vorher die Bürger 

informieren? Das heißt also: Es geht hier, wenn es um Panik 

geht, Herr Kollege Geimer, auch um Panikmache Ihrerseits, 

nämlich den Terrorismus zu bemühen, um jede Art von Ge· 

heimhaltung in dieser Frage irgendwie zu legitimieren. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, jeder in diesem Hause weiß: ln ei· 

ner offenen Gesellschaft- das ist die Bundesrepublik Deutsch

land-

(Bojak, SPD: Hoffentlich!} 

ist der Abtransport dieser Waffen überhaupt nicht geheim zu· 

halten! 

(Bojak, SPD: Eben!) 

Warum wird denn dann der Versuch gemacht, es geheimzu

halten, und damit unser aller Wollen, einen vernünftigen und 

gesicherten Abtransport zu gewährleisten, durch Spekulatio

nen belastet? Warum gehen Sie den Weg in die Offentlich-

keit eigentlich nicht von alleine, wenn Sie selber wissen, daß 

die Geheimhaltung nicht zu schaffen ist? Wie soll denn Ge

heimhaltung möglich se1n, wenn die rheinland-pfälzische Po

lizei mit Urlaubssperre versehen wird, 

{Staatsminister Geil: Es gibt keine 

Urlaubssperre!) 

wenn Sie die ABC-Züge des Technischen Hilfswerks einrufen 

müssen, wenn Sie Feuerwehren einrufen und Absieherungen 

an Straßen machen? Wie wollen Sie da Geheimhaltung prak

tizieren? 

Die weitere Frage ist doch: Wieso schließen Öffentlichkeit 

und Sicherheit sich einander aus? D1ese Frage haben Sie b1s 

jetzt nicht beantwortet, weil Sie selber wissen, daß Sie an die 

Öffentlichkeit gehen müssen. 

Der Kollege Geimer hat gemeint, er müsse das ·als eme Art 

Spektakel abqualifizieren. Meine Damen und Herren, viel

leicht ist es das. Aber wir haben in diesem Hause die schlechte 

Erfahrung gemacht: Ohne dieses Spektakel würden wir be

stimmte Verwaltungen überhaupt nicht auf Trab bekommen, 

und dies ist notwendig in dieser Fragel 

(Be•fall der SPD) 

Wer also Tote bemüht- das ist hier im Zusammenhang mit 

Terrorismus gemacht worden-. der muß sich die Frage gefal

len lassen: Haben wir denn eigentlich aus den anderen Toten 

nichts gelernt? 

Herr Ministerpräsident, wenn ich mir vorstelle, daß wir Übun

gen und Planspiele brauchen werden, um eine ganz besonde

re Vorsicht und Vorsorge zu treffen, dann frage ich m1ch, 

wenn wir mit amerikanischen Dienststellen zusammenarbei

ten müssen: Wissen wir von Ramstein nicht, daß das d1e Achil

lesferse der gemeinsamen Zusammenarbeit ist? Müssen wir 

nicht heute anfangen, etwas zu machen, was wir dann viel

leicht im Sommer am Ende praktizieren und durchführen 

können? Also ganz ruhige und gelassene Fragen an den ln

nenminister, nicht der Vorwurf, wir würden uns weniger 

freuen als Sie, daß dieses Material nun abtransportiert wird. 

Der Punkt ist eigentlich, daß wir die Vorbereitungen leider 

mit einem gewissen Mißtrauen sehen. Wenn man Bonn hört, 

wird uns gesagt: Katastrophenschutz und Vorsorge sind Lan

dessache. -Wenn man Sie fragt, wird gesagt: Herr des Ver

fahrens ist Bann.- Glauben Sie mir, zwischen diesen beiden 

Mühlsteinen läßt sich das Parlament, zumindest die SPD· 

Fraktion, nicht mehr zermahlen. Wir wollen von Ihnen dann 

die in Ihrer Kompetenz und nicht nur in Ihrer Rechtsaufsicht 

liegenden Punkte geklärt haben und verlangen von Ihnen, 

daß Sie diese Punkte offensiv nach draußen tragen, um in der 

Tat keine Panik zu schaffen. 

Wenn ich das Wort "Panik" schon höre. ln diesem Parlament 

gab es viele Anlässe, bei denen jeweils dann das Wort .. Pa-
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nik" benutztworden ist. Glauben Sie eigentlich, daß mit die· 

ser Terrorismus-Masche, die jetzt gezogen wird, nicht das 
gleiche passiert? Es ist eine Masche! Sie sind sich doch sicher: 

Jede Art von Terrorismus in westlichen Industriegesellschaf

ten ist in der Lage, AnschlAge gegenüber dem Staat durchzu

führen und zu planen. Das haben wir in allen Industriegesell

schaften gesehen. Tun Sie doch nicht so, als wenn durch Ge

heimhaltung eine solche Möglichkeit von vornherein ausge

schlossen wlre. Das ist eigentlich der Punkt, an dem Sie nur 

belegen wollen, daß Sie Ihre Offentlichkeitsarbeit jetzt noch 

nicht einsetzen können. 

Wir bitten einfach darum, daß Sie ein Stück offensiver wer~ 

den, um diese Spekulationen wegzubekommen, um von 

vornherein mit dem Vertrauen der Bevölkerung arbeiten zu 

können, weil wir alle zufrieden darüber sind, daß dieses Teu· 

felszeugaus unserer Pfalz, aus dem lande wegkommt. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

spüren alle hier im Raum, daß sich die Opposition in dieser 

Diskussion fürchterlich schwertut. 

(ltzek, SPD: Das merkt man bei Ihnen, 

wie schwer Sie sich tun I ~ 

Beifall bei der CDU) 

Die Opposition kann es immer noch nicht fassen, daß die C~ 

Kampfstoffe verschwinden. 

(Zurufe von der SPD: Ohl ~ 

Beifall bei der CDU) 

Die Opposition gönnt der Bundesregierung nicht den Erfolg 

der Vereinbarung des Abzugs der chemischen Waffen. 

(Zuruf von der SPD: Tiefer 

geht es nicht!) 

Die Opposition will dem Sundeskanzler den Erfolg des Ab· 

zugsstreitig machen. Siewill von diesem Erfolg ablenken und 

inszeniert nun diese Diskussion mit der schlimmen Methode, 

das Spiel mit der Angst des Bürgers. Die Opposition stimmt 

dabei in die Klage des .Spiegel .. ein, der Bundeskanzler wer

de sich wohl vor der nichsten Bundestagswahl noch feiern 

lassen können. Das beklagt die Opposition. verstandlieh 

Oie GRÜNEN fordern ein Umweltvertrlglichkeitsgutachten, 

Herr Rotter. Für chemische Kampfstoffe braucht man kein 

Umweltverträglichkeitsgutachten. Diese sind nicht umwelt· 

verträglich. Das weiß doch jeder. 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

Was wollen Sie noch mit einem Gutachten? 

{Zurufe von der SPD} 

·Ja, sicher. 

(Glocke des Präsidenten) 

Darüber brauchen Sie kein Gutachten, und deshalb ver

schwinden sie auch. 

(Dr. Schmidt, SPD: H~rr Umweltminister, 

was sagen Sie dazu?) 

Im übrigen ist es interessant, daß sich die GRÜNEN letztlich 

jetzt auf die Amerikaner beziehen, mit denen sie es vorher 

immer so schlecht gemeint haben. Je nachdem, wie Sie es ge

rade brauchen, so ziehen Sie dann entsprechende Konse

quenzen. 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Immer falsch 

verstanden!.) 

Die Frage, um die es hier geht, ist doch schlicht und einfach: 

Wie sicher ist der Abtransport? 

Herr Kollege Schmidt hat es vermieden. zu erklären, was er 

an sich mit beschlossen hat, daß es nur noch auf den Abtrans

port ankommt. Er hat plötzlich wieder in Frage gestellt, ob 

man überhaupt abtransportieren soll. 

(Or. Schmidt, SPD: Erzählen Sie 

doch nichts!) 

-Natürlich. Das können Sie im Protokoll nachlesen. Wir haben 

genau aufgepaßt. Sie haben es offengelassen, was mit den(

Kampfstoffen vor Ort geschehen soll. Sie hätten sich mit dem 

Problem befassen müssen, 

(Dr. Schmidt, SPD: Waren Sie 

draußen gewesen?) 

daß tatsächlich nur eine Beseitigung im Wege des Abtrans

ports erfolgen wird. Sie haben es offengelassen, was andern· 

falls geschehen müßte. Dann müßte vor Ort vernichtet wer

den. Dazu haben Sie nichts gesagt. Diese Konsequenz haben 

Sie offengelassen. 

Herr Mertes. Sie beklagen, 

(Dr. Schmidt, SPO: Nichts kapiert!) 
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daß zur Geheimhaltung angeführt wird, es sollte ein terrori

stischer Anschlag verhindert werden. Ich muß dazu sagen, 

wenn terroristische Anschläge zu befürchten sind, dann ist es 

sogar eine Verpflichtung- eine Pflicht besteht dann dafür für 

alle, die dabei handeln müssen-, d1e Sache geheimzuhalten. 

Wenn sie das nicht tun und es käme zu einem Anschlag, dann 

lägen die Vorwürfe auf der Hand, d1e in diesem Falle erhoben 

würden. 

Herr Mertes, Sie sagen auch, da se1 gar nichts geheimzuhal

ten. Dann stellt sich doch die Frage: Warum wird überhaupt 

noch um ein Problem der Geheimhaltung diskutiert?- Sie ha

ben klar und deutlich gesagt, in diesem Punkte gäbe es letzt

lich nichts geheimzuhalten. So ist es auch. Es wird alles be~ 

k.annt. Zu gegebener Zeit wird über alles informiert. wie es 

notwendig ist. Die entsprechenden Maßnahmen werden 

dann ergriffen. Der Abtransport erfolgt mit der gebotenen 

und notwendigen Sicherheit unter Information der Bevölke~ 

rung. Deshalbsind alsoalldiese Diskussionen. die Sie hier nun 

zu diesem Punkt noch vornehmen, vergeblich. Die C-Waffen 

werden beseitigt. sicher und ohne Schaden fOr die" Bevölke

rung. und zwar so. wie es der Landtag beschlossen hat. wie er 

es will und wie wir es wohl alle wollen. Sie sollten auch be

kennen, daß dies ein großartiger Erfolg im Rahmen der allge

meinen Abrüstungsbestrebungen ist. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damell und Herren! 

Vorweg eine kurze Bemerkung. Für uns in der Westpfalz und 

für die GRONEN geht es nicht so sehr um die Frage der lager

orte bezüglich der (-Waffen-Bestande. 

(Staatsminister Geil: Ging es 

aber bisher doch!) 

Das ist zwar auch ein sehr wichtiger Aspekt. Dieser Aspekt 

macht deutlich. welchen Stellenwert die Bevölkerung in der 

Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1990 nach wie vor in 

militärischen Bereichen und gegenüber der Exekutive hat. 

Aber für uns steht derzeit die Fragestellung im Vordergrund: 

Gewahrleistet die ausschließliche Befassung bezOglieh des 

geplanten Abtransports auf der Ebene der Exekutive eine 

größere Sicherheit als das Verfahren, welches die Amerikaner 

in Amerika selbst durchgeführt haben, nämlich eine Umwelt

vertrlglichkeitsprüfung mit Beteiligung der Öffentlichkeit, 

mit Beteiligung der Bevölkerung? Diese Fragestellung steht 

für uns im Vordergrund. 

Wenn wir einmal die Vergangenheit Revue passieren lassen, 

dann beantwortet sich diese Frage für uns von der Fraktion 

OIE GRONEN, aber auch zum Beispielfür die Friedenskoordi

nation Westpfalz, die Sie, Herr Staatsminister Getl, in einer 

schier unerträglichen Weise heute diffamiert haben, von 

selbst. 

Wir vertreten die Auffassung. daß die ausschließliche Befas

sung der Sicherheitsaspekte bezüglich des Abtransports auf 

der Ebene der Exekutive keine größere Sicherheit gewährlei

sten als das Verfahren, welches die Amerikaner angewendet 

haben, nämlich eine öffentliche Umweltverträglichkeitsprü

fung. Jeder Bürger, jede Bürgerin muß die Möglichkeit ha

ben, einen Beitrag zu diesen Sicherheitsaspekten le1sten zu 

können. Die Friedenskoordination Westpfalz hat zum Bei

spiel dankenswerterweise ein Hearing durchgeführt, bei dem 

auch Sicherheitsexperten, die die verschiedensten Aspekte 

aufgezahlt haben, zu Wort kamen. Da genügt uns Ihre Äuße

rung, daß die Bevölkerung rechtzeitig vor dem Abtransport 

nur informiert - informiert. nicht beteiligt- weiden soll, in 

dem Zusammenhang nicht. 

Ramstein ist doch noch gar nicht so lange her. Ich denke, wir 

brauchen doch wirklich nicht daran zu erinnern, wie das da

mals gelaufen ist. Auch da gab es viele Jahre lang mahnende 

Stimmen, die immer wieder auf die Gefahrdung der Bevölke

rung. auf die Gefährdung der Besucher und Besucherinnen 

hingewiesen haben. Sie haben genau so argumentiert, wie 

Sie das heute auch hier wieder getan haben. Sie haben ge

sagt: Das sind Panikmacher, das sind Antiamerikaner, das 

sind alles Kommunisten, sie sollen doch nach drüben gehen, 

die wollen aus der NATO aussteigen.-

(Geimer, CDU: Reden Sie über 

Abtransport?) 

Dann war die Katastrophe da. Sie haben erst einmal eine 

Zeitlang überhaupt nichts mehr gesagt. Jetzt argumentieren 

Sie genau wie damals. 

Jch möchte daran erinnern, Herr Kollege Eymael: Dieser 

Landtag hat mit allen Fraktionen einstimmig den 

schnellstmöglichen Abzug der chemischen Waffen aus 

Rheinland~Pfalz, aus der Bundesrepublik beschlossen. Jetzt 

machen Sie doch hier nicht den untauglichen Versuch, in die

ser Frage einen Keil zwischen Regierungsfraktionen und Op

position hineinzuschlagen. Wir haben diese Resolution da

mals einstimmig hier getragen als rheinland-pfälzischer Land

tag. Wir von der Fraktion DIE GRÜNEN stehen nach wie vor 

ohne jedes Wenn und Aber zu dieser Resolution und zu die

sen Aussagen, die darin enthalten sind. 

Jch mOchte noch ein weiteres Beispiel in diesem Zusammen

hang anführen. Man braucht sich doch nur einmal zu überle

gen: Welches Verfahren wenden wir denn heutzutage bei 

der Genehmigungspraxis von Atomanlagen an? Wir könnten 

in diesem Zusammenhang auch argumentieren: Terroristi

sche Gruppen bauen vielleicht einen Sprangsatz ein - bei ei-
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ner Baustelle oder sonstwo -. weil öffentliche Beteiligungs

verfahren heutzutage Obiich sind und we•l sich nicht zuletzt 

gerade die Anti-Atombewegung diese öffentlichen Beteili

gungsverfahren in langjlhrigen Anstrengungen gegen die 

Exekutive erkämpft hat. Wir wissen heute, daß auch die Exe

kutive und der Staat insgesamt von diesen Offentliehen Ge

nehmigungsverfahren und von dieser öffentlichen Genehmi

gungspraxis profitieren, weil dadurch - nur dadurch - eine 

Vertrauensbasis mit der Bevölkerung erreicht werden kann. 

Diese Vertrauensbasis wird durch Ihre Vorgehensweise, 

{Glocke des Präsidenten) 

verehrter Herr Staatsminister und meine Damen und Herren 

von der Landesregierung, zerstört, indem Sie sich so verhal

ten, wie Sie es leider tun. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren t Ich begrüße zu

nlchst ausdrücklich, daß der Kollege Seibel eben gesagt hat. 

daß seine Fraktion nach wie vor zu der gemeinsamen Resolu

tion des Landtags steht 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

-ich willihnen gleich sagen, warum das wichtig war-. die den 

schnellstmöglichen Abzug fordert. Durch die Zwischenfrage 

Ihres Kollegen Professor Rotterauf die Ausführungen meines 

Kollegen Eymael war dies in erheblichem Maße zweifelhaft 

geworden. 

Der Kollege Eymael war darauf eingegangen, daß in Amerika 

vor Ort vernichtet wird. und hat dargelegt, warum wir das 

bei uns nicht wollen, weil nlmlich die Vernichtung vor Ort 

hohe Risiken birgt, höhere als der Abtransport. Dann hat 

Herr Kollege Professor Rotter ihn gefragt: Woher wissen Sie 

das?- Nun, daraus müßte doch jeder Fragesteller und jeder. 
der das hört, entnehmen, daß Sie jetzt plötzlich eine Vernich

tung vor Ort als das geringere Risiko ernsthaft in Erwägung 

ziehen. Das heißt, Sie müssen. doch einmal überlegen, was Sie 

sagen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Unruhe und Widerspruch 

bei den GRÜNEN) 

Deswegen war es sehr wohl wichtig, daß Sie klargestellt ha

ben, daß Sie nach wie vor für den Abzug sind. 

Gemeldet habe ich mich wegen Ihrer Äußerungen von der 

Ttrrorismus-Masche, Herr Kollege Mertes. Es ist bedauerli-

eherweise so, daß wir diese Frage ernsthaft in unsere S•cher

heitsüberlegungen einbeziehen müssen. Militärische Ziele, 

auch in der Pfalz, waren bereits Gegenstand terroristischer 

Anschläge. Herr Kollege Dr. Schmidt, ich erinnere Sie an ei

nen Anschlag vor einigen Jahren auf dem Flugplatz Ramstein. 

Ich erinnere an einen Anschlag auf das Quartier in Heidel

berg. Wir haben ernsthaft in Erwägung zu ziehen, daß diese 

gesamte Problematik auch militärischer Einrichtungen Ge

genstand terroristischer Anschläge sein kann. Deshalb müs

sen Sie schon die Frage beantworten, ob eine frühzeitige Of

fenlegung der Wege, der Modalitäten des Abtransports und 

der Gegenmaßnahmen nicht die Planbarkeit, die logistische 

Einrichtung- sie 1st bei dem terroristischen Umfeld, mit dem 

wir es zu tun haben, hoch anzusetzen -deutlich erhöht und 

eine Verkürzung der Fristen nicht der Sicherheit der ae·völke

rung dient. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sicher muß allerdings sein, Herr Kollege Dr. Schmtdt- hterin 

bin ich mit Ihnen emig -: Wenn die Dinge soweit sind, muß 

die Bevölkerung rückhaltlos aufgeklärt werden. Aber ich be

kenne mich klar dazu: Es dient der Sicherheit, dem terroristi

schen Umfeld, mtt dem ich ernsthaft rechne, die Chance der 

Planbarkeit so kurz wie mÖglich zu halten. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Willi Schmidt. 

Abg. Schmldt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich den Ausdruck .. Spektakel" des Kollegen Geimer zurück

weisen. Herr Kollege Geimer, uns bewegt ernste Sorge we

gen dieses Problems und sonst gar nich_ts. Die Probleme, die 

jetzt bei der Planung des Abtransports der riesigen Giftgas

mengen deutlich werden, zeigen uns allen, wie hirnver

brannt und idiotisch es ist, derart gefährliche Kampfstoffe 

überhaupt herzustellen und sie in solch großen Mengen zu 

lagern. 

(Beifall beo SPD und GRÜNEN) 

Die Risiken, die bei diesem Transport gegeben sind, haben 

die Frage aufgeworfen, ob es nicht doch sinnvoller sei, diese 

chemischen Kampfstoffe vor Ort zu belassen bzw. sie am La~ 
gerort zu vernichten. ln der Abwägung zweier Übel -anders 

kann man das nicht bezeichnen- kann man schließlich nur zu 

dem Ergebnis kommen, daß der Abtransport das kleinere 

Obel darstellt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

Beifall bei SPD und CDU) 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 69. Sitzung, 18. Januar 1990 4825 

Wenn die Recherchen des ,.Sp1egel" zutreffen - sie wurden 

nicht dementiert-, sind 25 Konvois, bestehend aus je 80 Fahr

zeugen, notwendig. dieses Teufelszeug wegzubringen. US

Wissenschaftler gehen, ebenfalls laut ,.Spiegel", davon aus, 

daß durch Unfall oder Sabotage freigesetzte ehern ische 

Kampfstoffe im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern tödlich wir

ken. Man kann sich leicht vorstellen, daß die Bevölkerung, 

nachdem sie viele Jahre von dem Vorhandensein dieser ge

flhrlichen Kampfstoffe nichts wußte, danach zum größten 

Teil refativ leichtsich noch beruhigen ließ, nun immer mehr in 

Angst und Schrecken versetzt wird. Nicht wenige denken an 

freiwillige Evakuierung, das heißt. s•e wOrden gern in der Zeit 

desAbtransports ihren Urlaub nehmen. 

(Zuruf von der CDU: Aber 

Herr Kollege!) 

·Aber natürlich. Ich sage Ihnen, alle, die das hier nun viel· 

leicht abstreiten, wOrden, wenn sie dort wohnten, vielleicht 

ahnliehe Gedanken äußern. 

Deshalb ist es an der Zeit, daß endlich die Termine genannt 

werden, damit sich die Bevölkerung entsprechend einrichten 

kann. Da gilt auch das Wort: Vertrauen ist gut, aber Vorsorge 

ist besser. 

Allerdings· um dies ganz deutlich auszusprechen ·, niemand 

sagt in dieser Situation: Nur weg mit dem Zeug! Lieber heute 

als morgen! • Nein, die größtmögliche Sicherheit· saUte sie 

Hunderte von Millionen Mark kosten und auch noch viele 

Wochen Vorbereitungszeit erfordern ·, diese zu schaffende 

Sicherheit hat absoluten Vorrang vor allen anderen Oberle· 

gungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben gehört, daß die bisherige Geheimhaltung aus Si
cherheitsgründen, aus Angst vor Terroranschlagen so prakti

ziert wird. Nun, Herr Minister Geil hat gesagt er hätte alle ln· 

formatinnen gegeben, die notwendig waren. 

(StaatsministerGeil: Die ich im 

Augenblick geben kann!) 

• Ihre Information bestand im wesentlichen in der Mitteilung, 

daß Sie nicht informieren dürfen; mehr war es im Grunde 

nicht. Das wurde auch eben mit dieser Angst vor den Terror

anschllgen begründet. Ich bin auch der Meinung, man kann 

diese Überlegungen nicht einfach auf die Seite schieben. 

Aber man muß doch einmal davon ausgehen, daß Terrori

sten, die wirklich eine solche Absicht haben, auch die MOg· 

lichkeit haben, sich diese Informationen zu beschaffen; denn 

so geheim - das hat der Herr Kollege Mertes schon deutlich 

gemacht - ist diese Sache überhaupt nicht durchzuführen. 

Diese Leute kommen ganz schnell an solche Informationen 

heran. Man muß auch wissen ·das ist vielleicht keine beson

dere Überlegung -,daß jeder Terrorist bei einer solchen Akti· 

on sich selbst in Lebensgefahr bringen würde. 

Aber ich denke, daß bei entsprechender Aufklärung der Be

völkerung eine rechtzeitige Entdeckung von solchen An

schlagsvorbereitungen doch viel wahrscheinlicher ist, als 

wenn man die Menschen darüber im unklaren iäßt. 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß der Einsatz von Bundes

wehreinheiten dort gegeben ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln Zweibrücken stehen zwei ABC-Bataillone bereit, die ent

sprechend ausgebildet sind. 

Ich darf zum Schluß noch sagen, bei dieser bereits erwähnten 

Veranstaltung der Friedenskoordination Westpfalz im No

vember in Pirmasens, bei der ein rundes Dutzend Experten ih

re Meinung zum Ausdruck bringen konnte, wurden mit der 

Überschrift .,Pfälzer Bürgerappellgegen den Giftgastod" die 

Landesregierung, die Bundesregierung und die US~Regierung 

aufgerufen. Herr Minister, ich denke, Sie sollten bei der Pla

nung auch diese Forderungen in Ihre Überlegungen mit ein

beziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf der Zuschauertribüne mittlerweile eine zweite 

Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Hauptschule Kur

fürst Balduin aus Morbach begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Hörner das Wort. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Strickmuster solcher Debatten ist immer das gleiche. Der ein

zige Unterschied ist, Sie lassen zwei Maschen links und wir 

zwei Maschen rechts fallen. Es 1st zu bedauern, daß dieser 

Landtag in den letzten Jahren von der Opposition immer 

mehr als Tummelplatz für militärpolitische Fragen genutzt 

wird. Das beweist auch die heutige Tagesordnung dieser Ple

narsitzung. Allein sechs Punkte dieser Tagesordnung befas

sen sich ausschließlich mit militärischen Fragen. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

Dabei habe ich immer den Eindruck - dies ist wiederholt hier 

gesagt worden-, daß die Sozialdemokraten und die GRÜNEN 

nach der gleichen Strategie vorgehen: Angst machen, mög~ 

liehst viele Menschen verängstigen, Panik schüren. Spekula-
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tionen wuchern lassen, damit draußen im Lande am Ende nie

mand mehr weiß, was Sache ist. 

(Scharping, SPD: Vollständig ist die Palette erst 

mit dem Stichwort .. Antiamerikanismus"! 

Das muß noch dazu! Sie sollten das 

nicht vergessen!-

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

-Herr Scharping, das habe ich bewußt in diesem Zusammen

hang weggelassen. 

Meine Damen und Herren, der Vorwurf an die Adresse dieser 

Landesregierung lautet. daß sie die Bevölkerung nicht genü

gend informiere, daß sie geheimhalte. Wir haben am 19. Ja

nuar 1989 in diesem Parlament- es ist vorhin schon angespro

chen worden- einen einstimmigen Beschluß gefaßt. Dieser 
einstimmig gefaßte Beschluß beinhaltet unter anderem, daß 

der Abtransport der chemischen Waffen aus Rheinland-Ptatz 

unter Sicherheitsvorkehrungen erfolgt, die jedes Risiko für 

die Bevölkerung ausschließen. Wenn ich jedes Risiko aus

schließen will. dann muß ich versuchen, eventuellen Gegnern 

eines solchen Abzuges oder Leuten, die einen solchen Abzug 

terroristisch boykottieren wollen, 

{Dr. Schmidt, SPD: Den will 

keiner boykottieren I) 

ihre Möglichkeit, zu operieren, zu nehmen. 

(Dr. Schmidt. SPD: werwill 

das boykottieren?) 

·Herr Dr. Schmidt, niemand. Vor allen Dingen will dieser ln

nenminister in dieser Frage nicht geheimhalten. Der Zeit

punkt, wann offengelegt wird, ist von ganz entscheidender 

Bedeutung für denkbare terroristische Anschläge. 

Ich meine, daß dieses Thema viel zu heikel wäre, als daß man 

es für kleinkarierte parteipolitische Spielchen mißbrauchen 

sollte. Unser Ziel, und zwar unser aller Ziel, muß es sein, eine 

möglichst geräuschlose Beseitigung dieser chemischen 

Kampfstoffe zu erreichen und gleichzeitig die Ankündigung 

von der Bundesregierung durchzusetzen, daß keine neuen C· 

Waffen in der Bundesrepublik Deutschland stationiert wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nach Auskunft der Bundesregierung besteht kein Anlaß, dar

an zu zweifeln, daß die (-Waffen so, wie dies der Bundes

kanzler in der Regierungserklärung im April 1989 angekün

digt hat, abgezogen werden. Dies ist Faktum, an dem Gott sei 

Dank nicht mehr zu rütteln ist. Ich habe manchmal den Ein

druck, daß die SPD die auf c;:Jiesem Gebiet unbestreitbaren· Er

folge der Bundesregierung Helmut Kohl noch nicht verkraf

tet hat; denn trotz aller Unkenrufe werden alle chemischen 

Kampfstoffe aus der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 

1990, spätestens 1991 abgezogen sein. Meine Damen und 

Herren von den Sozialdemokraten und von den GRÜNEN, 

hoffentlich haben Sie dann nicht das Gefühl, einer Spielwiese 

beraubt worden zu sein. 

(Glocke des Präsidenten

Beifall bei CDU und f.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Damit keine Miß· 

verständnisse aufkommen, sage ich folgendes: Jeder Tag frü

her, an dem dieses Zeug aus Rheinland-Pfalz verschwindet, 

wird von uns begrüßt. 

(Beifall bei SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN und 

be1 der CDU) 

Im übrigen respektieren wir auch, daß es verschiedene Beiträ

ge zur Erreichung dieses Zieles gegeben hat. Wir wenden uns 

dagegen, das zu monopolisieren; denn zunächst und vor al

len Dingen haben die Bürger in der betroffenen Region den 

politischen Anstoß dafür gegeben, daß die Diskussion über

haupt begonnen wurde und daß jetzt ein Ziel erreicht wird. 

Daß der Bundeskanzler mit der Vereinbarung in Tokio dem 

gewissermaßen einen Schlußpunkt hinzugefügt hat. w1rd 

von uns genauso respektiert, wie wir uns dagegen wenden, 

den Beitrag der Bürgerinitiativen und der Menschen vor Ort 

zu verschweigen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Es kommt hinzu- da.s gehört auch zur politischen Würdigung 

-,daß diese Vereinbarung mit einem hohen, wie wir finden, 

zu hohen Preis erkauft worden ist, nämlich mit der Zustim

mung zu einem NATO-Streitkräfteziel. das schon im Span

nungstall den Rücktransport binärer Kampfstoffe nach Euro

pa mit Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland verbin

det. 

(Beifall bei der SPD-

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!} 

Vor diesem Hintergrund kann und sollte der Landtag sich dar

über unterhalten, wie die Bedingungen des Abzugs eigent

lich sein könnten. Dabei kommt in diese DiskussiOn eme für 

mich eigenartige gedankliche Figur ins Spiel, daß nämlich die 

Geheimhaltung wegen der Befürchtung von Anschlägen ge

boten sei, jedenfalls für relativ lange Zeit geboten sei. ln die

sem Fall habe ich einige Hinweise zu geben: 
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Als erstes denke ich nicht, daß es für uns und unsere politi· 

sehe Debatte sinnvoll ist, wenn wir beispielsweise ein Gefälle 

an Vertrauen in die Bürger dergestalt selbst organisieren, 

daß in anderen Lindern mit gleichen Problemen die Bürger 

frühzeitig und offener informiert werden und hier vor der 

Wand. der Befürchtung oder dem Vorwand, wie ich das emp· 

finde, des Terrorismus die Leute Uber eine längere Zeit we· 

sentlich schlechter informiert bleiben sollen als beispielsweise 

in den Vereinigten Staaten. 

(Beifall der SPD

Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Ich glaube nicht, daß wir dem gemeinsamen Ziel wirklich vor· 

anhelfen, wenn es ein Gefalle an Information dergestalt gibt. 

daß Parlamente und irgendwann BOrger informiert werden; 

denn das ist eine Umkehrung eines Gedankens von Repräsen

tation, den ich nicht mitmachen würde. 

Die dritte Frage scheint mir die wichtigste zu sein. Welche In

formationen rechtfertigen, wenn ich das aufnähme, was Sie 

befürchten, nämlich Anschläge, eine solche eingeschränkte 

lnformationspolitik? Ich möchte einen Hinweis geben. Der 

Zeitraum, in dem abtransportiert wird, kann doch auch vor 

dem Hintergrund Ihrer Befürchtungen nicht ernsthaft ein ge

heim haltungsbedürftiges Datum sein. Es kann doch nicht 

ernsthaft gesagt werden, daß der Zeitraum, zu dem der ln

nenminister eine Urlaubssperre verhingen läßt, um sie mit 

den angeblichen Motorradkontrollen zu begründen, vor dem 

Hintergrund Ihrer Befürchtungen schon geheimhaltungsbe

dOrftig sei. 

Es mag sein, daß Transportwege, bestimmte Methoden des 

Transportes und bestimmte technische Sicherheitsmaßnah

men einen relativ langen Zeitraum behördenintern geprüft 

werden mOssen und erst nach dieser Prüfung in einem kurzen 

Zeitraum vor dem Abtransport bekanntgegeben werden 

können. Das mag sein; darüber sollten wir uns ernsthaft un

terhalten. Aber zu Beginn des gesamten Vorgangs schon die 

Diskussion Ober den Zeitraum und Ober die notwendige Zahl 

von Polizeibeamten und damit die Frage der Urlaubssperre in 

diesem Zusammenhang einzuordnen, 

(Staatsminister Geil: Herr Scharping, Sie 

wissen doch, daß es gar keine gibt!) 

ist genau der Punkt, bei dem man an einer nicht sachgerech

ten Information bei den Bürgern die Schlußfolgerung zieht. 

es werde etwas geheimgehalten, was in keiner Weise ge

heimhaltungsbedürftig ist. 

Bisher hat im übrigen niemand, und zwar weder im !nnenaus

schuß, in der Parlamentarischen Kontrollkommission noch in 

irgendeinem anderen verantwortungsvollen Gremium, die 

Einschätzung vorgetragen, daß terroristische Anschläge in 

diesem Zusammenhang zu befürchten seien. 

{Glocke des Präsidenten) 

Wenn Sie das wirklich ernsthaft wollen und wenn das nicht 

nur als eine rhetorische Figur zum Zwecke der Diffamierung 

von Befürchtungen verstanden wird, dann möchte ich S•e 

auffordern, wenigstens in solchen Gremien zu informieren. 

Wir sind der Auffassung, daß man sich darüber unterhalten 

kann, welche einzelnen Maßnahmen zu welchem Zeltpunkt 

getroffen werden, aber dies vor dem Hintergrund desZiel es 

{Glocke des Präsidenten) 

-das ist mein Schlußsatz, Herr Präsident-, ein möglichst ho

hes und ein möglichst rechtzeitiges Maß an Information für 

die Bürger sicherzustellen und nicht so zu tun, als könne man 

das hinter angeblichen Motorradkontrollen verstecken. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Wenn der Herr Innenminister seine Redezeit von neun Minu

ten nicht überschreitet. ist damit die Aussprache beendet. 

Geil~ Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, ich werde mich an die neun Minuten halten. 

Ich hatte sowieso nicht vor, länger zu reden, sondern ich will 

nur einige Bemerkungen an das anschließen, was zwischen

zeitlich gesagt wurde. Es ist bei der SPD heute morgen eine 

eigenartige Dramaturgie sichtbar geworden. Erst wird auf 

die Regierung, auf die Koalitionsfraktionen oder auf wen 

auch immer draufgeschlagen, vor allen Dingen auf den ln

nenminister- das mag sich immer lohnen-, dann kommt am 

Schluß der große Versöhner in der Gestalt des Fraktionsvor

sitzenden und bietet die Hand an, damit man gemeinsam 

voranschreiten kann. 

(Dr.Langen, CDU: Wie immer!) 

Verehrter Herr Kollege Scharping, das wird schon durch

schaut. Trotzdem bin ich zu den Informationen, die Sie gefor

dert haben und wie ich sie heute morgen und auch in der 

Vergangenheit bereits angeboten habe, bereit. 

(Scharping, SPD: Haben Sie ein Glück, 

daß Ihnen niemand mehr 

antworten kann!) 

- Das können Sie doch in der nächsten Woche oder morgen 

früh machen. Verehrter Herr Kollege Scharping, diese Bereit

schaft bestand immer. Nehmen Sie mir aber bitte genauso ab, 

wie ich Ihnen Ihr Angebot abnehme, daß das Wort .. zu gege-
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bener Zeit" keine irgendwie geartete Klausel ist oder eme 

Phrase darstellt, um abzulenken, sondern schlicht dazu dient, 

daß zunächst einmal Vorüberlegungen auch zu einem gewis

sen Teil abgeschlossen sein müssen. 

(Scharping, SPD: Stimmen w1r überein, daß 

es nicht um Motorradkontrollen geht?) 

-Das ist doch Unsinn. 

Meine Damen und Herren, es gibt bei der rheinland

pfllzischen Polizei keine Urlaubssperre. Die Verlautbarung. 

die ein verantwortlicher Polizeiführer im Lande herausgege

ben hat. ist mit mir nicht abgestimmt worden. ln dieser Ver

lautbarung hat er gesagt. er würde darum bitten, und zwar 

alle Dienststellen, daß sie auch in der Urlaubszeit darauf ach

ten,daß die Urlaubsquote von 20% im Jahr 1990 nicht über

schritten wird. Diese Anweisung besteht generell für die Be

reitschaftspolizei. Das war schon immer so_ Sie bestand in der 

Vergangenheit nicht in der Verlautbarung, wie das für dieses 

Jahr erfolgt ist. Dies ist vor dem Hintergrund geschehen, daß 

nach den Feststellungen im letzten Jahr, wenn auch nur bei 

wenigen, so doch bei einigen Dienststellen, diese Quote 

Oberschritten wurde. Die Präsenz der Polizei irt in der Tat 

rund um die Uhr zu allen möglichen Anlässen- ich füge hin

zu: auch für den möglicherweise anstehenden Abtransport 

des Giftgases- notwendig, um Schwierigkeiten zu vermeiden. 

Dann ist es doch nicht mehr als verantwortlich, dafür Sorge 

zu tragen, daß diese Quote nicht Oberschritten wird. Dies 

steht in dem Fernschreiben und Oberhaupt nichts von emer 

Urlaubssperre. Obwohl diese Erklärung nicht mit mir abge

stimmt war, trage ich sie im nachhinein voll mit. 

Es wurde die Frage gestellt. ob sich Öffentlichkeit und Sicher

heitausschließen können. Sie können sich dann ausschließen, 

wenn die Sicherheitsplanung und die notwendigen Sicher

heitsmaßnahmen frühzeitig offengelegt werden und man 

damit mutmaßlichen Gegnern, die aus welchen Gründen 

auch immer- ich lasse den Terrorismus beiseite- solche Trans

porte gefahrden wollen, die Möglichkeit dazu gibt. 

Das ist genau der Grat, auf dem wir uns bewegen und bewe

gen müssen. Da ich dafür die Verantwortung zu tragen habe 

-Sie machen mich hier sogar für ein Fernschreiben eines Poli

zeiführers verantwortlich, der für einen Bezirk zuständig ist; 

es wird einfach behauptet. der Innenminister habe das 

erlassen-, behalte ich mir auch vor, die Frage, wann veröf

fentlicht werden kann, zunächst mit denjenigen zu diskutie

ren, die fOr den Gesamttransport die Verantwortung tragen. 

Das ist nun einmal die Bundesregierung. Dem kann man 

nichts entgegensetzen.ln dieser Verantwortung steht die Re

gierung. Trotzdem noch einmal: Sie werden informiert wer

den.-

Den Vorwurf, ich solle, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, of

fensiver werden, machen Sie gegenOber dem Falschen. Das 

kann ich so oft betonen, wie ich will, Sie werden es mir im Au

genblick nicht abnehmen. Mit der Aussage, daß das Zeug 

produziert und gelagert wurde, sei der größte Blödsinn, der 

jemals geschehen ist, bin ich rückblickend einverstanden. Ich 

habe auch nichts anderes gesagt. Ich kenne aber die Aussage 

des früheren Parlamentarischen Staatssekretärs der Bundes
regierung, Herrn Penner, der auf eine entsprechende Frage 

geantwortet hat- ich Zitiere sinngemäß -, er würde keinen 

Schritt unternehmen, um die Amerikaner zu bewegen, um -

ich sage das Jetzt- das Zeug wegzubringen. Vor diesem Hin

tergrund ist es schon angebracht, Helmut Kohl und sein Ver

handlunQsergebnis mit dem amerikanischen Präsidenten in 

Tokio zu erwähnen; denn jetzt wird es abgezogen und ver~ 

schwindet. Dies wollten wir alle. 

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

Zu Spekulationen im HSpiegel" und zu Spekulationen anders

wo äußere ich mich nicht. 

Herr Kollege Scharping, ein Wort zu dem Rücktransport binä~ 

rer Kampfstoffe; Sie haben das angesprochen. Ursprünglich

das wissen Sie auch- hi_eß es: Abtransport bis 1992.- Dann 

stand der Nachsatz: wenn bis dahin in den USA die bmären 

Kampfstoffe produziert seien.- Dieser Produktionsvorbehalt 

ist durch das Datum 1990 weg. Ich weiß nicht, ob dort produ

ziert wird oder nicht; das ist nicht mein Thema. 

(Scharping, SPD: Es wird! Leider!) 

Auch dieser Produktionsvorbehalt ist weg. Das 1st mir, wie ich 

glaube, in der vorl_etzten Plenarsitzung vorgehalten worden. 

Es wurden Äußerungen irgendeines Abgeordneten aus dem 

amerikanischen Kongreß zitiert, der gesagt habe, man dürfe 

erst abtransportieren, wenn diese neuen Stoffe produziert 

se1en. Die Bundesregierung hat sich einvernehmlich mit den 

Amerikanern darüber hinweggesetzt. Ich werte dies als einen 

Erfolg und nicht als einen Mißerfolg für die Bevölkerung der 

Westpfalz. 

Wir wollen die Bevölkerung der Westpfalz als Verbündete bei 

diesem Abtransport haben. 

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

Wir wollen über die Bevölkerung der Westpfalz erreichen, 

daß nicht diejenigen, die von weither kommen und vor Ort 

nur Ärger machen wollen, Herr des Verfahrens sind, sondern 

diejenigen, die mit Sorgfalt dafür Sorge tragen, daß diese 

Kampfstoffe aus der Westpfalz abtransportiert werden. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß die mündliche Aussprache beendet 1st. 

Vor dem nächsten Tagesordnungspunkt möchte ich bekannt

geben, daß Herr Kollege Reitzel seine Mündliche Anfrage -
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Drucksache 11/3495 -zurückgezogen hat. Diese Drucksache 

wird daher nicht erscheinen. Ich belasse es bei dieser Be

kanntgabe. 

Ich rufe nunmehr Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

Absturzzweier US-amerikanischer Militärmaschinen 

bei Maxdorf am 18. Dezember 1989 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/3412-

Es gilt die übliche Redezeit von fünf Minuten. 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 18. Dezember 

letzten Jahres stürzten bei Maxdorf in der Nähe von Ludwigs

hafen zwei F 16-Maschinen der US-Airforce ab. Sie hatten ei

ne Luftkampfübung- genauer gesagt: eine Verfolgungsjagd 

auf eine dritte Maschine - geübt. Wie so häufig, war es wie

der einmal Zufall, daß außer einem Piloten keine anderen 

Menschen getötet wurden. An Bord hatten die Maschinen 

neben einigen hundert Schuß Übungsmunition und jeweils 

einer Übungsrakete auch Hydrazin. wie es bei diesem Maschi

nentyp üblich ist. 

Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, wie lange 

wollen Sie noch diesem Tretben über unseren Köpfen zuse

hen? Wie lange noch wollen Sie Resolutionen von Gemein

den und Landkreisen und auch Ihre eigenen entgegenneh

men und in den Papierkörben verschwinden lassen? Wie lan

ge noch wollen Sie auf die Umsetzung Ihrer eigenen und un

serer gemeinsamen Tiefflugresolution warten? 

Der Absturz bei Maxdorf zeigte zudem erneut. daß die Reso

lution des Landtags bei weitem nicht weit genug ging, da 

Flugzeuge nicht nur aus Höhen zwischen 150 und 300 Me

tern, also im Tiefflug, abzustürzen pflegen, sondern, wie in 

diesem Falle, auch aus einer Höhe von 4 500 Metern. ln letz

terem Fall ist das Risiko sogar noch erheblich höher und un

berechenbarer, da die Absturzstelle in der Regel viele Kilo

meter von der Stelle des Zusammenstoßes, in diesem Falle in 

einem Umkreis von 40 Kilometern, entfernt ist. 

Meine Damen und Herren, der Absturz bei Maxdorf fand nur 

wenige Flugsekunden von den BASF-Werken und wenige Mi

nuten von den Atomkraftwerken Biblis und Ph•lippsburg 

statt. Müssen wir GRÜNEN mit unseren Warnungen, wie im 

Falle von Ramstein und bei anderen Gelegenheiten, erst wie

der recht behalten, wobei hinzugefügt sei, daß das Unglück 

von Ramstein nach einem Absturz auf die BASF-Werke im 

Rückblick wie ein kleinerer Betriebsunfall erscheinen kOnnte? 

Ich habe hier einen Brief eines Mitgliedes des BASF-

Vorstandes, Dr. Dibbern, vom 22. Dezember 1989 an Verteidi

gungsminister Stoltenberg. Der Brief ist inzwischen in der 

.. taz" veröffentlicht worden. 

{Staatsminister Geil: Was ist das 

für eine Zeitung?) 

Ich mOchte trotzdem noch einige Sätze daraus vorlesen Dr 

Dibbern vom BASF-Vorstand schreibt- ich zitiere mit Geneh

migung des Präsidenten-: H Wir haben in dieser Sache in den 

letzten Jahren einen sehr unergiebigen und unerfreulichen 

Briefwechsel auch mit dem Verteidigungsministerium ge

führt. Die letzte Antwort aus Ihrem Hause auf Vorschläge der , 

BASF stammt vom 17. August 1989 und ist von Herrn Staatsse

kretär Wimmer unterzeichnet. Unter anderem wird dort an

geregt, 'eine Härtung bestimmter Objekte gegen Flugzeug

abstürze aller Art dann in die Überlegungen einzubeziehen, 

wenn das Setreiberrisiko als zu hoch angesehen wird.'" 

Zu einer solchen Äußerung schreibt das Mitglied des Vorstan

des der BASF selbst folgendes: .. Ich habe selten eine so wirk

lichkeitsfremde Aussage gelesen." ln der Tat ist das noch ge

linde ausgedrückt. 

(Staatsminister Geil: Herr Rotter schreckt 

vor n1chts zurück. Jetzt Zitiert 

er sogar die BASFI) 

- Er schreckt vor nichts zurück, Herr Rotter zitiert sogar die 

BASF, wenn es sein muß, ja. lcti habe auch die ,.FA:z." zitiert. 

ln dem Brief geht es dann wie folgt weiter: 

., Wirwären Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie auch in 

Gesprächen mit den Alliierten eine Besserung des bisherigen 

Zustandes erreichen könnten; denn beim jetzigen Unfall ha

ben wir schlicht und einfach noch einmal riesiges Glück ge

habt."" 

Herr lnnenminister, zur Erinnerung, dies schrieb ein Vor

standsmitglied der BASF. Die Folgerung aus diesem kann nur 

lauten: Einstellung sämtlicher militärischer Übungsflüge und 

damit Einstellung des Betriebes auf sämtlichen militärischen 

Flugplätzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Flüge sind außerdem angesichtsder revolutionären de

mokratischen Entwicklung tn Osteuropa ein geradezu grotes

ker Anachronismus. Meine Damen und Herren von der CDU, 

auch in Ihrer eigenen Logik funktioniert die Abschreckungs

doktrin nicht mehr, es sei denn, Sie wollen die eigene Bevöl

kerung abschrecken. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist in meiner bisherigen parlamentarischen Tltigkeit selten 

vorgekommen- es wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht 

mehr oft der Fall sein-, daß ich mit GRÜNEN übereinstimme, 

aber ich habe zumindest in Teilbereichen eine Übereinstim

mung festzustellen, Herr Professor Dr. Rotter. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich habe sie nicht in dem Punkt festzustellen, in dem S1e jegli

chen Verzicht bezüglich der Flüge gefordert haben, 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: ln einem 

halben Jahr sind Sie auch soweit!) 

weil dies ganz einfach für uns so nicht vertreten werden 
kann. Wenn man nicht in der Verantwortung steht, kann 

man dies so leicht sagen, wie Siedas hiergetan haben. 

Herr Professor Dr. Rotter, ich stimme aber mit Ihnen überein, 

daß wir am 18. Dezember 1989 in der Vorderpfalz nach dem 

Zusammenstoß der beiden F 16-Maschinen haarscharf an ei

ner Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Dieser Vorfall hat 

nicht nur bei den politischen Parteien, sondern vor allem na

türlich bei den betroffenen Bevölkerungskreisen Bestürzung 

hervorgerufen. Es ist in der Tat nicht auszudenken, was hätte 

passieren können, wenn beispielsweise die BASF oder Phi

tippsburg betroffen gewesen waren. 

Der Landtag hat am 6. Juli 1988 in semer im gesamten Bun

desgebiet vielbeachteten Resolution die sofortige Einstellung 

von Luftkampfübungen über Wohnsiedlungen gefordert. 

Wie die gnadenlose Realität dieser Tage gezeigt hat, war die

se Forderung zu wenig. Das wissen wir heute. Damals er

schien uns dies bereits als ein großer Schritt. Angesichts der 

extrem dichten Besiedlung in Rheinland-pfalz und in den 

meisten Gebieten Deutschlands sow1e der hohen Flugge

schwindigkeit der Maschinen ist eine Unterscheidung zwi

schen Wohnsiedlung und unbewohntem Gebiet praktisch 

heutzutage nicht mehr möglich. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich Ihnen damals schon gesagt!) 

Wenn man weiß, daß Flugzeuge innerhalb von Sekunden von 

einem Ort zum anderen, von einer Ortschaft zur anderen ge

langen können, dann wird dies immer schwieriger. Die Pilo

ten befinden sich also praktisch permanent über bewohntem 

Gebiet, auch wenn sie vermeintlich in einem solchen Augen

blick vielleicht Ober einem unbewohnten Gebiet sind. Dies 

haben die Flugunfälle der letzten Jahre in Rheinland-Pfalz 

gezeigt. 

Herr Professor Dr. Rotter, ich stimme mit Ihnen auch darin 

übe rein, daß wir es in der Tat einem glücklichen Umstand zu 

verdanken haben, daß in Maxdorf die Zivilbevölkerung n1cht 

betroffen worden ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dassind 

Zeichen des Himmels!) 

Deshalb laut~t unsere Forderung jetzt- wir haben dazu einen 

Antrag eingebracht, dem Sie alle Ihre Zustimmung geben 

können-, Luftkampfübungen über dem Gebiet der Bundesre

publik Deutschland entsprechend dem Fortgang der Abrü

stungsverhandlungen mit dem Ziel einer endgültigen Einstel

lung zu vermindern. 

(Scharping, SPD: Das ist weniger als das, 

was wir damals beschlossen haben!) 

Wir meinen, daß das mehr ist als das, was Wir damals be

schlossen haben. 

(Scharping, SPD: vor dem Hintergrund 

Ihrer Argumentation mit den 

Sekunden ist es weniger!) 

-Nein, es ist mehr. Wir wollen die Kampfübungen über dem 

gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland entspre

chend dem Fortgang mit dem Ziel einer endgültigen Einstel

lung abbauen. Wir glauben, daß die internationalen Rah

menbedingungen dazu heute gut sind. 

(Zurufe von der SPD) 

Unser Fraktionsvorsitzender Hans-Otto Wilhelm hat diese 

Forderung vor wenigen Tagen dem amerikanischen General 

Dugan vorgetragen. Auch von dieser Seite ist durchaus Ver

ständnis für eine solche Entscheidung signalisiert worden. 

Wirwerden damit rechnen können, daß durch diesEm Antrag, 

den wir gemeinsam mit der F.D.P. eingebracht haben, m die

ser Frage in Bonn einiges bewegt werden kann. Ich kann Sie 

auch an dieser Stelle schon um Unterstützung für diesen An

trag bitten. 

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

Präsident Dr.-Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! De

batten über Flugzeugabstürze gehören leider fast schon zum 
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Routineprogramm dieses Landtags. ln der Sache hat sich we· 

nig bewegt, im Erkenntnisfortschritt und in der Einstellung 

inzwischen doch sehr viel. Das zeigen die gemeinsamen Reso

lutionen. 

Als das .. Wunder von Maxdorf" hat der Verbandsbürgermei

ster der Verbandsgemeinde Maxdorf es bezeichnet, daß der 

Absturz der beiden amerikanischen F 16-Maschinen nicht zu 

einer Katastrophe geführt hat. Damit, daß außer dem einen 

amerikanischen Piloten keine weiteren Menschenleben zu 

beklagen sind, dürfte aber der Vorrat an Wundern für abseh

bare Zeit erschöpft sein. 

(Beifall bei SPD und GR0NEN) 

Angesichts des auf Maxdorf und Frankenthai niedergegange

nen Bombardements von großen und kleinen Trümmerteilen 

glauben die Menschen nicht mehr an weitere Wunder. Ober 

1 000 Menschen haben beispielsweise mit ihrer Unterschrift 

unter eine Resolution der katholischen Pfarrgemeinde St. 

Ludwig in Frankenthai bekundet: .. Wir haben Angst." Über 

400 Schüler der Maxdorfer Schulen haben in einer eigenen 

Unterschriftenaktion erkllrt: .. Wir Schüler wlren um Haares

breite Opfer einer Luftkampfübung geworden. Wir haben 

Angst, daß das nlchste Mal noch mehr passiert. Wir fordern 

Schutz vor Flugunflllen, Schutz vor Flugllrm." 

Die Menschen in unserem Land haben aber nicht nur Angst. 

Sie sind immer mehr bereit, sich mit friedlichen und demokra

tischen Mitteln gegen die alltagliehe Bedrohung von Gesund

heit und Leben durch Tiefflüge und Luftkampfübungen zu 

wehren. Die Mahnwachen an der größten Absturzstelle. dem 

Maxdorfer Gemüsegroßmarkt -die nlchste findet am kom

menden Montag statt-, sind ein beemdruckendes Zeugnis 

dieser Stimmung unter der Bevölkerung. 

Mit den Routineformeln, wie wir sie leider sehr oft nicht nur 

hier im Hause, sondern auch in der Presse lesen, in denen ein 

Flugverbot der F 16-Maschinen bis zur Kllrung der Unfallur

sachen gefordert wird, wie es auch in diesem Fall der Innen

minister getan hat, und mit den notwendigen Untersuchun

gen von Boden und Grundwasser auf mögliche Verunreini

gungen durch Hydrazin, über deren vorllufige Ergebnisse Sie 

vielleicht auch Auskunft geben können, ist diesem Anspruch 

der Bevölkerung nicht Genüge getan. Die bisherigen modera

ten Forderungen dieses Landtags und des Bundesrats nach 

Tiefflugreduzierungen und nach einem Verbot von Kampf

übungen über besiedeltem Gebiet sind bei Herrn Stoltenberg 

leider auf Ignoranz und Arroganz gestoßen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, nehmen wir das Wunder von Max

dorf als ein Menetekel dafür -wie es die .Rheinpfalz" for

muliert hat-, .Schluß zu machen mit dem Wahnsinn, über 

der Bundesrepublik als einem der dichtbesiedelsten Länder 

dieser Erde Luftkämpfe zu üben, als stünden wir am Rande 

eines Krieges." 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Nehmen wir auch in diesem Hause die Aufforderung ernst, 

die Bischof Schiernbach am 19. Dezember formuliert hat: "ln 

einem Punkt aber müßte Einigkeit hergestellt werden, daß 

Übungen untersagt werden, deren Risiken an das Ausmaß 

des Ernstfalles heranreichen. Die größere Sicherheit von Leib 

und Leben der Bevölkerung muß unabdingbare Maßstäbe 

des Handeins setzen." Das kann aber nur heißen: Verbot aller 

Luftkampfübungen über dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland. Maxdorf hat gezeigt, daß Siedlungsdichte und 

Fernwirkung solcher Flugzeugzusammenstöße 1n unserem 

Lande keine andere Lösung zulassen 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Absturz der 

beiden F 16-Maschinen in der Vorderpfalz war ein schlimmer 

Unfall. Die Bilanz: ein toter Pilot und erhebliche Sachschä· 

den.- Umweltschäden durch auslaufendes Hydrazin konnten 

durch rechtzeitiges Abtragen der verseuchten Erde verhin

dert werden. Nur durch großes Glück· darin gebe ich memen 

Vorrednern recht- wurde Schlimmeres verhindert. 

Angesichts weltweiter Abrüstungsbemühungen in Ost und 

West ist jeder Tote, verursacht durch einen MilitärunfalL ob 

Pilot oder Zivilist, ein Toter zu vieL Die Völker in Europa wol

len keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Wille 

nach Demokratie und Freiheit war noch nie so stark wie heu

te. Deswegen ist es auch hOchste Zeit für Abrüstungsverein

barungen im konventionellen Bereich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich hoffe, daß in Wien Ergebnisse erreicht werden, die Ietzt· 

lieh zu einer Reduzierung der Luftkampfübungen mit dem 

Ziel einer endgültige~ Einstellung führen werden. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Dadurch dürfen solche Unglücke erst gar nicht mehr möglich 

werden. Der Absturz der F 16-Maschinen auf das Industrie· 

zentrum von Ludwigshafen oder auf die Kernkraftwerke Bi

blis und Philippsburg wäre einer Katastrophe gleichgekom

men. Oie BASF spricht von einer unverantwortlichen oder 
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metdbaren Gefährdung. Das Werk sei machtlos und könne 

keine technischen Maßnahmen dagegen ergreifen. 

Ich verstehe in diesem Zusammenhang die Betroffenheit der 

Bevölkerung in der Vorderpfalz. Sie ist verständlich und nach

vollziehbar.lch darf feststellen, daß der Zusammenstoß nicht 

beim Tiefflug, sondern bei einer Luftkampfübung über 3 000 

Meter HOhe erfolgte. 

Die US-Streitkrlfte haben im vergangeneo Jahr noch die F 16-

Maschine als den sichersten einstrahligen Düsenjet bezeich

net. Mehrere Abstürze von F 16-Maschinen in den letzten 

beiden Jahren geben uns jedoch Grund genug, den Ursachen 

dieser Unglücke nachzugehen. Oie Betriebssicherheit muß er

neut überprüft werden. Die Einstellung des Flugbetriebes der 

F 16-Maschinen war notwendig und entspricht auch einer 

Forderung meiner Fraktion. 

Ferner müssen wir uns die Frage stellen, ob die Piloten der 

heutigen Technik der F 16·Maschine psychisch und physiolo

gisch noch gewachsen sind. Die Kollegen Beck, Geimer und 

meine Wenigkeit waren vor einem Jahr in einem Ausbil· 

dungszentrum für F 16·Piloten in Florida. Dort hat mir der 

deutsche Ausbilder bestätigt, daß ein großes Verantwor

tungsbewußtsein des einzelnen Piloten notwendig ist. Der Pi· 

Iot ist verantwortlich, das richtige, den Gegebenheiten ange· 

paßte computergesteuerte Programm bei der jeweiligen 

Obung anzupassen. Es muß physisch für ihn nachvollziehbar 

sein, damit es durch Emtreten sogenannter Blackouts nicht zu 

schlimmen Unfällen kommt. Diese Frage, ob die Piloten der 

Technik des modernen Düsenjets F 16 noch gewachsen sind 

oder ob menschliches Versagen geradezu herausgefordert 

wird, rückt immer stlrker in den Mittelpunkt der Diskussion. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich für meine Fraktion 

feststellen, wir stehen nach wie vor hinter der Resolution des 

Landtags. Wir wollen die weitere Verminderung von Tiefflug· 

lärm und Gefährdung durch militärische Tiefflüge erreichen, 

insbesondere keine Tiefflüge über Wohngebieten und unter· 

halb von 300 Metern. Meine Fraktion hat auch den Aufruf 

des Vereins ,.Mittelhaardter gegen Fluglärm· für eine 

Schweigeminute aus Anlaß des Absturzes und gegen die mili· 

tärischen Belastungen durch Tiefflüge unterzeichnet. Wir ha

ben Verständnis für die Betroffenheit und die Verlrgerung 

insbesondere der Bevölkerung der betroffenen Reg1on der 

Vorderpfalz. 

Es spricht auch für wenig Sensibilität der alliierten Streitkräf· 

te, daß am nächsten Tag in der Vorderpfalz in unverminder

ter Stärke Tiefflugübungen fortgesetzt wurden. Die BevOike· 

rung ist mit Recht über solch geringes Einfühlungsvermögen 

aufgebracht. Der Verzicht auf Tiefflüge für einige Tage be

deutet noch lange nicht, die Landesverteidigung aufs Spiel zu 

setzen. Die Rheinland-Pfälzer haben ein Anrecht auf eine 

spOrbare Reduzierung der GefAhrdung und Belastung durch 

Obungsflüge. Sie haben gerade angesichts der weltpoliti

schen Ereignisse kein Verständnis mehr für die hiesige hohe 

militärische Belastung. Wir wollen, daß das Jahr 1990 auch 

ein Jahr der konventionellen Abrüstung w1rd. 

(Beifall der F.D.P. und vere1nzelt 

bei CDU und SPD) 

Meine Damen und Herren, wir fordern alle verantwortlichen 

Bundespolitiker auf, dazu beizutragen, daß die Wiener Abrü

stungsverhandlungen erfolgreich enden und die militäri

schen Selastungen damit drastisch reduziert werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenm1nister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ober dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben sich 

seit 1980 elf Unfälle mit Maschinen vom Typ der F 16 ereig

net. Sechs dieser elf Unfälle fanden in Rheinland·Pfalz statt. 

Ich hatte bereits aufgrundfrüherer Unfälle den Bundesmini

ster der Verteidigung, beispielsweise am 19. April1988, gebe

ten, Flüge mit diesem Typ bis zur Klärung und Bese1t1gung 

der Unfallursachen einzustellen, falls technische Mängel als 

Ursache nicht ausgeschlossen werden könnten. Diese Forde· 

rung hat die Landesregierung dann aufgrund des Landtags· 

beschlussesvom Juli 1988 wiederholt und auch als Entschlie

ßungsantrag im Deutschen Bundestag eingebracht. Dort hat 

dieser Vorschlag allerdings keine Mehrheit gefunden. 

Die amerikanische Luftwaffe hat aufgrund des Flugunfalls 

bei Hermeskeil im April1988 vorsorglich über 20 Triebwerke 

bestimmter Leistung und einer bestimmten Seriennummer 

an Flugzeugen des Typs F 16 ausgetauscht, weil damals nicht 

ausgeschlossen werden konnte, daß eine Materialermüdung 

zum Bruch der Turbinenschaufeln und zu Triebwerksausfäl

len geführt habe. 

Die US-Streitkräfte haben allerdmgs der Landesregierung 

wiederholt versichert, die F 16 sei das bisher sicherste Flug· 

zeug dieser Art. Oie am Unglücksgeschehen am 18. Dezem

ber 1989 beteiligten F 16-Maschinen waren vom Flugplatz 

Hahn gestartet und kollidierten während einer Luftübung 1n 

16 000 Fuß Höhe, also etwa in einer Höhe von 4 500 Metern. 

Einer der beiden Piloten wurde getötet. Der andere konnte 

sich mit dem Schleudersitz retten. Die an der Übung beteilig

te Maschine des Typs F 15 erreichte unversehrt ihren Stütz· 

punkt Bitburg. Die Luftfahrzeuge waren mit je 510 Schuß 

Übungsmunition, keinen Explosivgeschoßköpfen, einer 

Obungsrakete, allerdings ohne Gefechtskopf und ohne Treib· 

Iadung in der Rakete, sondern nur mit einer elektronischen 

Zielsucheinrichtung, ausgestattet und beladen. 
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Es ist bereits gesagt worden, daß die Wrackteile auf die Groß

markthalle in Maxdorf sowie auf freies Feld nahe der A 61, 

hauptsächlich zwischen den beiden Gemeinden Fußgönn
heim und Ruchheim, stürzten. Trümmer gingen insgesamt in 

einem Umkreis von etwa 40 Kilometern zwischen Franken

thai und Bad Dürkheim nieder. Der Sachschaden im zivilen 

Bereich beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 1 

Million DM. Herr Kollege Schiffmann, ich kann das heute 

noch nicht endgültig sagen; es sind Schätzungen des mit der 

Durchführung und der Abwicklung beauftragten Amtes für 

Verteidigungslasten in Koblenz 

Zu den von Ihnen angesprochenen Bodenuntersuchungen 

kann ich im Augenblick feststellen, daß die Kreisverwaltung 

Ludwigshafen zunächst als untere Wasserbehörde am 21. De

zember der Bezirksregierung vorgeschlagen hat, Bodenun

tersuchungen durchzuführen, und zwar insbesondere an den 

beiden Hauptabsturzstellen. Ein weiterer Untersuchungsauf

trag ist bereits am 19. Dezember an die Landeslehr- und -

forschungsanstatt für Landwirtschaft, Weinbau und Garten

bau in Neustadt ergangen. Diese Untersuchungen sind noch 

nic:ht abgeschlossen. Ich kann aber bereits sagen, daß dort, 

wo man Verunreinigungen mit Treibstoff aus den Maschinen 

unmittelbar zur Kenntnis nehmen konnte - auch dies war 

möglich-. ist der Boden teilweise ausgetauscht bzw. erneuert 

worden. Ich bitte, das auch nur als Zwischenergebnis zu ver

stehen. 

Ich teiledie Meinung, die die Vorredner geäußert haben, daß 

es nur glücklichen Umständen zu verdanken war, daß der Un

fall nicht gravierendere Folgen hatte. Auch nach Auskunft 

des Bundesministers der Verteidigung ist die Untersuchung 

des Unfallgeschehens noch nicht abgeschlossen. Insofern 

kann ich auch zum eigentlichen Hergang und zu der Ursache 

heute nichts sagen. Es gibt aber bis zum jetzigen Stand der 

Untersuchungen keine AnzeiCtien für technische Störungen. 

Ich habe noch am Abend des trag1schen Geschehens sowohl 

den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Dr. Stoltenberg, 

als auch den Oberbefehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Eu

ropa. Herrn General Dugan, gebeten, Starts dieses Maschi

nentyps bis zur eindeutigen Kllrung der Unfallursache und 

ihrer Beseitigung für die Zukunft zu unterlassen 

Ich habe darüber hinaus gefordert, für den Fall. daß sich das 

Unglück als Folge eines Pilotenfehlers erweisen sollte. daß 

nur gut ausgebildete und besonders erfahrene Piloten im en

gen Luftraum über Rheinland-Ptatz eingesetztwerden sollen. 

Meine Forderungen an die Amerikaner habe 1ch dann am 19. 

Dezember schriftlich und auch noch einmal mündlich in per

sönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen wiederholt. 

Dies führte dazu. daß die Amerikaner zunächst vorläufig alle 

Lu~kampfübungen über der Bundesrepublik Deutschland 

einstellten und alle Flüge von Strahlenflugzeugen der US

Luftstreitkrlfte über dem Großraum Ludwigshafen/Mann

heim unterhalb einer Flughöhe von 1 500 Fuß, also 

etwa 450 Metern, in einem Gebiet von 15 000 Quadratme

tern untersagten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Quadratkilometer!) 

-Was habe ich gesagt? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Quadratmeter!) 

-Natürlich sind es Quadratkilometer. Vielen Dank. 

Dabei wies Herr General Dugan allerdings m seinen Gesprä

chen darauf hin, daß der Unfall von Maxdorf nichts mit Tief

flug zu tun habe. Das ist auch die Äußerung des zuständigen 

Kommandeurs der 7. US·Airforce, General Chambers. W1r 

wissen, daß es sich in diesem Fall nicht um Tiefflug handelte. 

Ich sage das deshalb, weil es heute morgen nicht gesagt wor

den ist. 

(Beck, SPD: Es war eme 

LuftkampfUbung !) 

-Herr Beck, ich glaube, ich habe hierzu eindeutig ausgeführt. 

(Beck, SPD: Gut. in Ordnung!) 

-Ich will darauf hinweisen, weil das teilweise auch in der Öf

fentlichkeit behauptet wOrden ist 

Außerdem wird der Kommandeur der 7. US-Luftflotte, Herr 

General Chambers, mit seinen Geschwaderkommandanten 

die Trainingsmethoden und Einsatzregeln überprüfen. Er hat 

eine Gruppe qualifizierter Offiziere beauftragt, den Unfall zu 

untersuchen. 

Meine verehrten Damen und Herren, das Plenum des Land

tags hat schon in seiner Resolution vom Juli 1988 d1e soforti

ge Einstellung aller Luftkampfübungen über Wohnsiedlun

gen gefordert. Ein Antrag der Landesregierung, der m1t der 

einstimmigen Entschließung des Landtags von Rheinland

Pfalznahezu identisch ist, hat zu der Entschließung des Bun

desrates vom 10. November 1989 geführt, in der unter ande

rem auch die sofortige Einstellung von Luftkampfübungen 

über Wohnsiedlungen gefordert wird. Es bleibt die Forde

rung der Landesregierung an die Bundesregierung, die Reso

lution des Landtags und die Entschließung des Bundesrates m 

geeigneter Weise umzusetzen. Ich wiederhole das noch em

mal: Wir wollen die sofortige Einstellung der Luftkampf

übungen über Wohnsiedlungen. Wir wollen eine drastische 

Reduzierung der Tiefflüge. Wir wollen keine Tiefflüge unter 

300 Metern, also etwa 1 000 Fuß. Wir wollen die Entwicklung 

verteidigungspolitischer Alternativen, die Tiefflug mittel

und langfristig überflüssig machen.-

Ich erwarte, daß das umgesetzt wird. Ich erwarte das von der 

Bundesregierung, dies nicht nur im Interesse der betroffenen 

Bevölkerung unseres Landes Rheinland-Pfalz, sondern auch 
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im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Ver· 

fassungsorganen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bet CDU und F.D P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! No

belpreistrlger Konrad Lorenz sagte: Das Bindeglied zwischen 

dem Tier und dem wahrhaft humanen Menschen sind wir. -

Eine U[sache dafür, daß wir den wahrhaft humanen Men

schen noch nicht erreicht haben, ist, daß es das Militär gibt. 

Das Militär und der wahrhaft humane Mensch schließen sich 

aus. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Militlr tötet nicht nur, nicht nur Feinde, Militär io;t auch nicht 

nur eine Bedrohung für die Umwelt, wie beispielsweise die 
ehemalige Munitionsfabrik Hallschlag/Kehr zeigt- dies ist ein 

Gefahrenpotential für die Umwelt; darüber haben wir heute 

morgen geredet-, wie die Giftgaslager zeigen, nein, die Exi

stenz des Militärs richtet sich zunehmend gegen die Bevölke

rung, zu deren Schutz es eingesetzt wird, wie man sagt. Das 

ist der Schluß, den wir aus der Katastrophe in Maxdorf ziehen 

sollten. Diese Tatsache ist die Wahrheit. der wir uns stellen 

müssen. 

Was wlre denn passiert, wenn eines dieser Flugzeuge auf die 

BASF oder ein Atomkraftwerk wie Philippsburg gestürzt wl

re? Millionen Soforttote wären wohl zu beklagen gewesen. 

Deshalb müssen wir uns der konkreten Utopie einer militär

freien Weit stellen, um so dem wahrhaft humanen Menschen 

nlherzukommen. Dafür ist natürlich der Abbau von Denk

blockaden notwendig. 

Das einzige Argument, das für die Beibehaltung des Militärs 

spricht - ich denke auch einmal ein bißchen langfristig, ich 

meine nicht sofort, nicht morgen -, ist, daß es Militär schon 

immer gab. Oieses Argument aber trägt nicht. 

Ich kann viele Beispiele aus der Geschichte aufzählen, bei de

nen dieses Argument für andere Dinge eingesetzt wurde. 

Versetzen wir uns doch einmal zurück in das 18. Jahrhundert. 

ln Amerika gab es Sklavenhaltung, in Preußen gab es Leibei

gene, ebenso in Rußland. Auch damals war das Argument, 

daß es Sklaverei weiter geben müsse. Es gab schon immer, 

seit der Mensch existiert, Sklaverei. Dennoch hatten diejeni

gEm, die damals in dieser Frage konkrete Utopien anstrebten, 

nlmlich die damals konkrete Utopie einer sklavenlosen Ge

sellschaft, Erfolg. ln Preußen wurde durch die Reform des 

Freiherrn vom Stein die Sklaverei abgeschafft, ebenso in den 

USA in den 60er Jahren. 

Deshalb setzen wir uns auch, was das Militär angeht, für eine 

Zukunft ein, in der irgendwann einmal möglichst bald das MI

litär obsolet, das heißt nicht mehr notwendig wird. Diese 

konkrete Utopie kommt näher, allein wenn wir beispielswei

se an die Abrüstungsbemühungen und die Abrüstung in Ost

europa denken_ Wozu brauchen wir diese Mengen von Miii

Ur, die uns bedrohen, vor denen die eigene Bevölkerung hier 

bei uns immer mehr Angst haben muß? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Martin. 

Abg. Martin, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe mich unmittelbar auf die Anmerkungen des Kollegen 

Dörr zu Wort gemeldet. Ich bin der Auffassung, daß eben ei

ne Ungeheuerlichkeit vorgetragen worden ist. 

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

Ungeheuerlich nenne ich keineswegs die Utopie, die er zeich

nete. Utopien, die mit der Möglichkeit der absolut friedlichen 

Weit rechnen, hat es immer gegeben, und in der Geistesge

schichte will ich sie überhaupt nicht ausschließen, auch als im

mer wieder wirksamen Appell. das Mögliche zu versuchen 

Aber ich habe mich deshalb gemeldet, weil Sie von der Uto

pie her zu einer Beurteilung der Gegenwart kommen, die ich 

schlechterdings für menschenfeindlich halte_ 

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

Meine Damen und Herren, das Zitat, mit dem Sie davon spra

chen, daß wir das Bindeglied zwischen dem Tier und dem hu

manen Menschen darstellten, dem wahrhaft humanen Men

schen, ist schon in siCh höchst fragwürdig. Entweder gibt es 

den Menschen, und dann gibt es den menschlichen Menschen 

auch nur in all seinen Fehlern. Alle Versuche, vom idealen 

Menschen her irgend etwas in der Politik beurteilen oder pla

nen zu wollen, haben nach aller Erfahrung der Geschichte zur 

Inhumanität in schrecklichem Ausmaß geführt. 

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

Herr Kollege Dörr, bei allem Respekt vor Ihrem humanen An

satz, den ich Ihnen persönlich in gar keiner Weise bestreite, 

sind Sie in Ihrem kurzen Beitrag genau diesen Folgen selbst 

erlegen; denn Sie haben als Schuld an der Tatsache, daß wir 

zur wahren Menschlichkeit noch nicht gekommen sind, aller-
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dingsein Zitat aufgreifend, die Militärs gekennzeichnet. Ent

schuldigen Sie, für mich hat der Soldat, auch der Berufssoldat 

genauso Anteil an der Würde des Menschen wie jeder ande

re. 

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

Herr Kollege Dörr, gerade deshalb, weil keiner von uns Ihnen 

Ihre persönlich lautere Einstellung bestreitet, ist die Gelegen

heit, die Sie gegeben haben, wichtig, hier einmal einen ganz 

grundsätzlichen Fall, wenn auch nur kurz im Rahmen dieser 

Aktuellen Stunde, aufgreifen zu können. Es ist uns deutlich 

geworden, daß ich in dem Augenblick, wo ich im Bestreben, 

die Mängel. unter denen wir leben. zu begrenzen, den ent

scheidenden Schritt gehe und die Möglichkeit des Ideals 

oder, wie manche sagen, die Utopie als konkrete Wirklichkeit 

darstelle, abstürze und in die -Gefahr der Inhumanität hinein

gerate. 

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

Meine Damen und Herren, das lassen Sie mich für mich ab

schließend und über die Auseinandersetzung mit dem, was 

Kollege Dörr gesagt hat, hinausgehend doch auch anspre

chen: Wir sind uns alle darin einig, daß wir alles Erdenkbare 

tun sollen und tun müssen, um die Bedrohungen, die durch 

Feindschaft und in Folge der Feindschaft durch Rüstung für 

den Frieden ausgehen können, zu vermindern, und daß wir 

uns an allen möglichen Stellen einsetzen müssen, um es Stück 

für Stück besser zu machen. Wir geraten in Teufels Küche -

das sage ich im vollen Bewußtsem der Vokabel -. wenn wir 

zur Leitlinie unseres politischen Handeins die Möglichkeit der 

absolut friedlichen Weit machen. Dann geraten wir nicht zur 

humaneren, sondern in Wirklichkeit zur gefährdeteren Welt! 

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

Ich halte es für wichtig, gerade unter dem Eindruck der heuti

gen Debatte und auch unter dem Eindruck dessen, was der 

Kollege Dörr mit persönlich so lauteren Gründen hier vorge

tragen hat, auch auf diese Gefahr hinzuweisen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Weyrich. 

Abg. Dr. Weyrich, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

von dem philosophischen HOhenflug meiner Vorredner - ich 

teile hier insbesondere Ihre Ausführungen, Herr Kollege Mar

tin, in weiten Teilen-. auf den konkreten Fall zurückkommen, 

der Anlaß unserer heutigen Diskussion ist. Ich möchte einige 

Zahlen in die Debatte werfen, um einmal zu zeigen, wie groß 

das GefAhrdungspotential in diesem Raume ist. 

Im Rhein-Neckar-Raum, in dem auch ich heimisch bm, leben 

zwei Millionen Menschen auf einer Fläche von knapp drei 

Millionen Quadratmetern. Es kommt also auf den Quadratki

lometer eine Bevölkerungsdichte von 550 Menschen. Das ist 

soviel wie kaum irgendwo sonst in Europa oder in der Wett. 

ln diesem Raum befinden sich - auch darauf haben meine 
Vorredner hingewiesen -zwei Atomkraftwerke mit vier Re

aktorblöcken. Es befindet sich dort aber auch die größte ge

schlossene Industrieansiedlung in der gesamten Bundesrepu
blik, nlmlich die BASF AG, mit chemischen Produktionsanla

gen, die im Falle eines Flugzeugabsturzes ein ganz gewalti

ges GeUihrdungspotential darstellen. 

Die Explosion eines einzigen Tankwagens. von denen viele 

Dutzende Tag für Tag in diesem Gelände der.BASF stehen, 

hatte 1948 bereits 200 Menschen das Leben gekostet. Man 

kann sich also vorstellen, was dort passieren würde, wenn, 

was Gott verhüten möge, jemals ein Flugzeug auf diese Anla

gen stürzen würde. 

Ich möchte noch zwei Erlebnisse anfügen, die ich selbst in je

ner Zeit, im Dezember des verganQenen Jahres, hatte. Weni

ge Tage vor dem Absturz der beiden F 16-Maschinen auf 

Maxdorf habe ich selbst in den Nachmittagsstunden über 

Ludwigshafen, und zwar über der Stadtmitte der beiden 

Städte Mannheim/Ludwigshafen, zwei F 16-Fiugzeuge m ei

ner Höhe von vielleicht tausend Metern beobachtet, wie sie 

10 bis 15 Minuten lang ununterbrochen Luftkampf übten, 

aufeinander zurasten, dann wieder hochzogen, und alles das, 

obwohl unter ihnen in diesem Ballungsraum Mann

heim/Ludwigshafen 500 000 Menschen leben. von der BASF 

einmal ganz abgesehen. 

Ich habe keinen Zweifel, daß der Großteil der Piloten sowohl 

unserer Bundeswehr wie auch unserer Verbündeten vernünf

tig ist. Aber daß das, was ich an diesem Tage selbst gesehen 

habe, noch mit Vernunft zu tun hat. erlauben Sie mir, das 

kann ich nicht verstehen. 

(Beifall der SPD) 

Viel S(hlimmer aber ist ein zweites Erlebnis, das ich 20 Stun

den nach der Maxdorfer Katastrophe hatte. Ich war in einer 

Besprechung in Bad DOrkheim gewesen, an einem Vorm1ttag 

des folgenden Tages. Un.unterbrochen sind an diesem Mor

gen sowohl in Tiefflügen als auch in Luftkampfübungen Ma~ 

schinen der Luftstreitkräfte über d1esem Raum in Bewegung 

gewesen. Hier hat mantrotzaller Appelle, die erfolgt sind -

das betrachte ich als das Bemerkenswerte -, keinerlei ROck

sicht auf die gerade durch den vorangegangenen Schock be

sonders labile Furcht der Bevölkerung und auf ihre Ängste in 

diesem Raum genommen. Hier muß man einmal feststellen: 

Es gibt sicherlich bei den Militärs - ich will diese gar nicht in 

der Gesamtheit verunglimpfen - vernünftige Leute. _Aber 
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manchmal hat man das Gefühl - das muß gesagt werden -, 

daß für sie Sensibilitlt und Rücksichtnahme erst in zweiter Li

nie kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier gilt es anzusetzen. Das scheint auch die Ursache zu sein, 

daß noch immer in gewissen Köpfen eine vorhandene Besat

zungsmentalität eine Rolle spielt. die glaubt, mit der Bevölke

rung unseres Landes verfahren zu können wie weiland nach 

Kriegen mit besiegten oder unterjochten Kolonialvölkern. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben in diesem Landtag Resolutionen gefaßt, die im 

Grunde genommen außer dem Papier, auf das sie gedruckt 

waren -das ist jedenfalls das Gefühl, das man gewinnt. wenn 

man diese Dinge betrachtet-, nichts wert waren. Es muß jetzt 

endlich einmal nachdrücklich und couragiert auch unseren 

Verbündeten gesagt werden, daß wir nicht bereit sind. Jahr

zehnte nach Kriegsende eine solche, die Menschen in diesem 

Lande tyrannisierende Behandlung hinzunehmen. 

(Beifall der SPD) 

Daß gottlob und wie durch ein Wunder ohne Verluste unter 

der Zivilbevölkerung in Maxdorf nicht mehr passiert ist, 

(Glocke des Präsidenten) 

das sollte eine letzte Warnung und die aktuelle Veranlassung 

sein, gemeinsam den Militärs mit aller Entschlossenheit und 

mit Nachdruck zu erkllren: Bis hierhin und nicht weiter.-

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Helma Schmitt. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Das Flugzeugun

glück im vorderpfälzischen Bereich über Maxdorf hat Män

ner, Frauen und Kinder betroffen. Wir alle, Männerund Frau

en aus diesem Hause, haben aus voller Verantwortung für die 

Bürger dieses Landes der Resolution über Einschrlnkung von 

Tiefflug zugestimmt. Die Forderung der Einstellung von Luft

kampfübungen über besiedeltem Gebiet war auch ein Teil 
dieser Resolution. 

Das Flugzeugunglück im Dezember, in das zwei F 16 und eine 

F 15 verwickelt waren, wäre mit der Einhaltung dieser Forde

rung nicht passiert. Ob 3 000 oder 4 000 Meter - dies wurde 

mehrmals wiederholt-, ist nicht ausschlaggebend. 40 Kilome

ter S~reubreite der Trümmerteile geben der Forderung nach-

drücklieh recht. und zwar der Forderung, eben d1ese Übungs

flüge einzustellen. Ich berufe m1ch auch auf unsere Presse

mitteilung. Alle Luftkampfübungen über Deutschland einzu

stellen, hat am 20. Dezember unser Fraktionsvorsitzender 

Hans-Otto Wilhelm gefordert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Warum hat er das 

n1cht in dem Antrag umgesetzt?) 

Das ist schriftlich nachzulesen. 

Mir war es zufälhg möglich, die Detonation in der Luft zu be

obachten. Ich habe den Absturz mit Entsetzen erlebt. wer 

diese zwei Feuerbälle, die zur Erde stürzten, wirklich gesehen 

hat, wird das kaum mehr vergessen. 

Ich habe für die FraktiOn der CDU den Aufruf des Verems 

.. Mittelhaardter gegen FlugUirm" zu eaner Denk- und Schwei

geminute mit meiner Unterschrift unterstützt. Ich tat dies aus 

zwei GrOnden. Zum ersten, damit w1r alle nachdenklich wer

den und unsere Forderungen entschieden wiederholen. Zum 

zweiten, daß wir in Dankbarkeit erkennen, daß es bei diesem 

Unfall keine Todesopfer aus der Bevölkerung gegeben hat 

Aber es erfüllt uns trotzdem ein Mitgefühl für den Tod des Pi

loten und das Leid seiner Familie. 

Wir müssen die Umsetzung unserer Resolution einfordern. 

Als wir nlmlich 1961 das zusatzabkommen zum NATO

Truppenstatut getroffen haben, war zwischen Ost und West 

ein Feindverhaltms, auch wenn es im Sinne eines Kalten Krie

ges war. Es ging auch bei uns um die Erhaltung von Frieden in 

Freiheit. 

40 Jahre Frieden haben uns sensibler werden lassen. Was seit 
neun Wochen in den Ländern des Ostens passiert, gibt unse

rer Bevölkerung und ihren Repräsentanten in den Parlamen

ten von Bund und Ländern und den Regierungen berechtigte 

Hoffnungen auf Änderungen auch im Hinblick auf die Vertei

digung. 

Ich meine, die Amerikaner haben nun die Gelegenheit, zu be

weisen, daß sie die neue Situation zwischen Ost und West er

kannt haben. Wir, die CDU, werden heute und in der Zukunft 

nicht mehr alles widerspruchslos hinnehmen. Wir wiederho

len mit Nachdruck d1e Forderungen der Resolution 

(Zuruf von der SPD: Wollt 

Ihr Euch bessern?) 

vom 6. Juli 1988 und darüber hinaus das, was am 20. Dezem

ber gefordert wurde, nämlich die Einstellung von Luftkampf

übungen über Deutschland. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retter. 
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Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich 

noch einmal zu Wort gemeldet nach dem Beitrag vom Kolle

gen Martin. Wir hatten schon einmal eine ähnliche Auseinan

dersetzung zu Beginn dieser Wahlperiode. Daran kann ich 

mich erinnern. Herr Kollege Martin, Sie verwechseln immer 

unsere Angriffe gegen das Militär als einen Angriff auf den 

einzelnen Soldaten. 

(Zuruf von der CDU) 

Das ist absolut Unsmn. 

Was uns in unserem Handeln bewegt, Herr Kollege Martin, ist 

der Angriff gegen die Institution Militär, weil sie -Kollege 

Dr. Dörr hat es gesagt- in unserer heutigen hochtechnisier

ten Gesellschaft obsolet geworden ist. weil sie selbstzerstöra
risch ist und sonst nichts mehr. Den einzelnen Soldaten achte 

ich in seiner Menschenwürde ebenso, wie ich Plato oder Ari

stoteles achte, die -um das Gle•chnis mit dem Sklaventurn 

noch einmal aufzunehmen- auch Sklaven gehalten haben. 

Aber so wie das Sklaventurn und die Sklavengesellschaft ob

solet geworden sind, zumindest zu 99% in der Welt. so wird 

heute zunehmend Militär einfach obsolet, weil es selbstzer

störerisch ist. 

Sie haben über Utopien gesprochen, Herr Kollege Martin. 

Utopien in unserer Auffassung sind noch nie verwirklicht 

worden. Das liegt im Wesen der Utopie_ Aber Utopien haben 

eine ganz wichtige, gesellschaftsverändernde Kraft, weil sie 

zum Nachdenken anregen und somit auch etwas bewirken. 

Auf der Weit werden pro Jahr gegenwärtig 1 000 Milliard~n 

Dollar für Rüstung ausgegeben. Angesichts der Zerstörung 

unserer Mutter Erde, der gravierenden UmweltzerstOrung, 

angesichts der Bevölkerungsexplosion, angesichts dieser bei

den Fakten allein ist dies Selbstmord, wenn wir so weiterma

chen. Das Militär kann zwar nicht sofort -Herr Kollege 

Dr. Dörr hat es schon gesagt; wir wissen auch, daß es nicht so

fort geht-, aber es muß in möglichst kurzer ze~t völhg von 

diesem Erdball verschwinden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Ich mOchte dieses 

Beinahe-Inferno in die Kategorie Technikfolgenabschätzung 

einordnen; denn in der Tat stellen Tiefflüge oder auch Luft-

kampfübungen über Ballungsräumen, Wohnsiedlungen und 

Industrieanlagen eme unverantwortliche, aber auch vermeid

bare Gefährdung dar. Ich teile die Meinung von Herrn 

Dr. Dibbern. 

Es ist kaum zu begreifen, daß wir seit Jahren in der Umwelt

politik als Vorsorgepolitik Minimierungsgebote einbauen, 

daß wir Methoden der Technikfolgenabschätzung als we

sentliche Kriterien erstellen, daß wir aber eine solch hoch

komplizierte Technolgie- ICh stimme Herrn Professor Retter 

zum Teil zu- nicht in diese Technikfolgenabschätzung mit 

einbeziehen. 

Das ist für mich der Punkt, den man bei einer solchen 

Beinahe-Katastrophe, bei einem solchen Beinahe-Inferno mit 

bedenken müßte. Es muß uns gelingen, daß das, was jetzt al

le Fraktionen in den letzten 20 Minuten betont haben, auch 

Wirklichkeit wird. Herr Kollege Dr. Weyrich, ich teile Ihre Mei

nung: Das darf nicht wieder im Papierkorb landen; wir müs· 

senendlich auch Taten sehen. Auch das muß eine Forderung 

dieses Tages sein. 

Meine Damen und Herren, folgendes schemt mir wesentlich 

zu sein: Ich glaube, es 1st auch sinnvoll. daß w1r den Alliierten, 

den Verantwortlichen, noch einmal sehr deutlich sagen, daß 

sie diesen qualifizierten Piloten klarmachen, in welchem 

Raum siesich bewegen.lch hatte am Montagabend Gelegen

heit, mit einem Freund meines Sohnes, der in Kaliformen zu 

Hause ist und zur Zeit in Deutschland lebt, ein Gespräch zu 

führen. Es wurde über Kalifornien sehr begeistert diskutiert. 

Dabei hat dieser Freund auch eine Landkarte hervorgeholt 

und geSagt: Hier lebe ich, und da war ich acht Stunden we1t 

entfernt Schi fahren.- Sie sprechen also gar n1cht von Kilome

tern, sondern von Stunden. Jedenfalls ist mir klargeworden, 

daß es für junge Menschen, die in Quebec oder in Nordkal•

fornien leben, G>ffenbar sehr schwer ist, diese Dichte der Be

wohnung in unserem Raum überhaupt zu verinnerlichen. 

Deshalb ein zweiter Appell: Versuchen wir, den Verantwortli

chen auch deutlich zu machen, daß diese jungen Piloten in 

die Geographie der Bundesrepublik Deutschland eingeführt 

werden. 

Also zwei Aspekte: Technikfolgenabschätzung und noch ein

mal die Frage: Was heißt Ballungsraum für solche jungen Pi

loten? 

Ein Letztes an Sie, Herr Dr. Schiffmann. Sie haben nach den 

Untersuchungsergebnissen gefragt. Manchmal sind Abgeord

nete schneller als Minister oder Ministerien; das g1bt es auch_ 

Ich habe mich sachkundig gemacht und kann Sie beruhigen 

Wir haben die neuesten Untersuchungsergebnisse der Kreis

verwaltung von den Stellen, bei denen Proben genommen 

worden sind. Ich habe hier die Aussage, daß an der ersten Ab

sturzstelle -das war die Stelle an der Großmar~thalle- nach 

den Proben keine Belastungen zu verzeichnen sind. Es kann 

verfüUt werden. Auch die anderen Stellen sind ohne Proble

me. Lediglich bei der neunten Stelle stehen d1e Ergebnisse 
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noch aus. Diese Stelle war schlecht zugänglich und mußte erst 

abgeteuft werden. Das ist also b1s heute noch nicht geklärt. 
Aber alle anderen Stellen sind ohne Gesundheitsgefährdun

gen und ohne Belastungsgrenzen, die signifikant wären. Wie 

gesagt, nur bei der Absturzstelle 9 gibt es nach wie vor das 

Problem, daß noch keine Ergebnisse vorliegen. weil diese 

Stelle sehr schwer zugänglich war. Doch an allen anderen 

Stellen -das wurde mir mitgeteilt, Herr Minister- smd nach 

neuesten Untersuchungsergebnissen keine Belastungen 

mehr vorhanden. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren I Einige Ungereimt

heiten der Aussagen, vor allen Dingen seitens ~er CDU

Fraktion, veranlassen mich, doch noch einmal das Wort zu 

nehmen. 

Herr Kollege Schuler. Sie haben völlig recht: Dieses Land ist 

kein Land für luftkampfübungen. Aber ich kann Ihnen dann 

im zweiten Teil nicht mehr zustimmen, wenn Sie sagen, man 

müsse die Piloten entsprechend unterweisen, dann werde 

das wohl- das haben Sie zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber 

das ist die Konsequenz- bessergehen. Nein I Dieses unser 

Land ist kein land für Kampfflugübungen. Dafür ist es zu 

dicht besiedelt, und deshalb muß es mit diesen Übungen ein 

Ende haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen dieses Parlaments, ich appel

liere an Sie: Laßt uns bei der gemeinsamen Entschließung 

bleiben I Meine Fraktion hält den Alternativantrag der Frak

tionen der CDU und F.D.P., der heute morgen vorgelegt wur

de, für einen Rückschritt. Unsere Zielbeschreibung in der ge

meinsamen Entschließung war die sofortige Einstellung von 

Luftkampfübungen über bewohntem Gebiet. Jedem war 

klar: ,.bewohntes Gebiet" bedeutet, bei der Art und Weise, 

wie geflogen wird, natürlich auch immer Einbeziehung des 

Umfeldes. Damit haben wir, wenn wir das tun, im Grunde ge

nommen das ganze land erfaßt. Wenn Sie jetzt als Ziel for

dern, man müsse zunächst einmal vermindern, um dann end

gültig irgendwann die Einstellung zu erreichen, so ist das je

denfalls weniger als das, was wir vorher beschlossen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist guter Brauch in diesem Haus, daß wir in dieser Sache mit 

einer Zunge gesprochen haben. Ich bitte die (DU-Fraktion, 

das doch noch einmal untereinander abzuklären. Wir haben 

auch bei Frau Schmitt zur Kenntnis nehmen können, daß Herr 

Wilhelm offenbar eine ganz andere Presseerklärung heraus

gegeben hat. in der er für Luftkampfübungen über dem Ge

biet der ganzen Bundesrepublik die sofortige Einstellung ge

fordert hat. Ich frage mich, ob da nicht doch noch Ungereimt

heiten vorhanden sind, die man korrigieren könnte. Jeden

falls dieser Alternativantrag g1bt das nicht wieder. 

Herr lnnenminister, wir verkennen nicht Ihre Bemühungen in 

Gesprächen mit den US-Streitkräften und auch im Bundesrat, 

hter etwas zu bewegen. Aber wir müssen noch nachhaltiger 

als bisher dafür eintreten, daß unsere Entschließung nun 

auch umgesetzt wird, daß sie Realität wird. Wer durch unser 

Land geht. der wird registrieren: Diese Beinahe-Katastrophe 

von Maxdorf hat auch Betroffenheit 1m ganzen Land hinter

lassen. Ich erinnere einmal an Kaiserslautern, wo Tag für Tag 

über das Oberzentrum geflogen wird. Dort tst die Angst nach 

wie vor vorhanden. Wir müssen dazu kommen,_ daß d•e Ent

schließung umgesetzt wird. 

tch meine auch, dies ist machbar, ohne daß die Bundesrepu

blik Deutschland dadurch an Verteidigungsfähigkeit embüßt. 

Im Gegenteil. ich meine- Herr Kollege Eymael hat das schon 

angesprochen -, daß angesichts der Umwälzungen im Osten 

Europas die Frage, wieviel an Gefährdung wir unserer Bevöl

kerung überhaupt zumuten können, noch schärfer als in den 

letzten Wochen gestellt werden muß. Darum kommen wir 

nicht herum. 

Wir weisen zurück, was der Sprecher des Verteidigungsmmi

sters im Zusammenhang mit dem· Zusammenstoß und dem 

Absturz der beiden Maschinen geäußert hat, indem er sagte, 

wir müssen mit dem Risiko leben. Nein, mit diesem Ristko -

das ist an dieser Stelle heute morgen schon gesagf worden -

müssen wir nicht leben I 

(Beifall bei der SPD) 

Hier muß umgedacht werden. Der Druck auf Bonn muß stär

ker werden. Wir appellieren auch an die alliierten Streitkräf

te, daß sie uns in diesen Bemühungen, d1e Entschließung um

zusetzen, unterstützen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. bevor wir in die Mittagspause ein

treten, möchte ich die Fraktionen bitten, zunächst zu klären, 

ob wir Punkt 3 der Tagesordnung doch noch im Laufe des 

Nachmittags oder unmittelbar nach der Mittagspause aufru

fen können. Daswürde einiges erleichtern. 
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Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrei59lc:ostengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregktrung 
-Drucksache 11/3370-

Erste Beratung 

Nach der Empfehlung des Ältestenrates soll der Gesetzent

wurf ohne Aussprache federführend an den Haushalts- und 

Finanzausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß 

überwiesen werden. Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das 

ist nicht der Fall. dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Bekämpfung der drohenden Klimakatastrophe- Ver

stärkter Einsatz von Erdgas ( .. Methan-Zeitatter•) 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 11/3217/2666/2712-

Dieser Punkt soll noch einmal an den Ältestenrat überwiesen 

werden. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Situation der 6kologischen Landwirtschaft 

in Rheinlaßd..Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der SPD und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 11/2376/2721/2940-

Nach der Empfehlung des Ältestenrates soll dieser Punkt an 

den Ausschuß tar Landwirtschaft, Weinbau und Forsten über

wiesen werden. Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das ist 

nicht der Fall; dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Situation des Strafvollzugs in Rheinland·Pialz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

F .O.P. und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der F .n.P. 

-Drucksachen 1112950/3196ß367-

Dieser Antrag soll federführend an den Rechtsausschuß und 

gegebenenfalls an den Petitionsausschuß zur Mitberatung in 

der Strafvollzugskommission überw1esen werden. Erhebt s:ich 

dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall; dann ist es so 

beschlossen. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Förderung sozialer Beratungsstellen in Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Abgeordneten 

Frau Ulla Schmidt, Waldenberger, Frau Nienkämper. 

Kramer, Dauenhauer, Neuhaus, Frau Bickel 

und Schnarr (CDU) und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 11/300313260/3368-

Dieser Antrag soll ohne Aussprache an den Ausschuß für So

ziales und Familie überwiesen werden. Erhebt sich dagegen 

Widerspruch?- Das ist nicht der Fall; dann ist es so beschlos

sen 

Wirtreten in die Mittagspause bis 14.15 Uhr em. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.03Uhr. 

Wi'ederbeginn der Sitzung: 14.17Uhr. 

Vizeprisident Heinz: 

Wir setzen die Plenarsitzung fort. 

Nach der Beratung des Punktes 4 der Tagesordnung erwarte 

ich von den Vertretern der Fraktionen eine Information, ob 

wir dann Punkt 3 der Tagesordnung aufrufen und behandeln 

können. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch ganz kurz bezüg

lich der Beschlußfassung vor Eintritt in die Mittagspause dar

auf hinweisen, daß drei Punkte ohne Aussprache an die Aus

schOsse zur weiteren Beratung überwiesen worden smd. Da

zu gebe ich den ausdrücklichen Hinweis, daß diese Beratun

gen in öffentlicher Sitzung in den AusschOssen erfolgen wer

den. So wurde es im Ältestenrat besprochen_ Hierbei handelt 

es sich um Punkt 25 der Tagesordnung, Situation der ökologi

schen Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz - Drucksachen 

11/2376/2721/2940- betreffend, Punkt 26 der Tagesordnung, 

Situation des Strafvollzugs in Rheinland-Pfalz ~ Drucksachen 

11/2950/3196ß367- betreffend, und Punkt 27 der :ragesord

nung, FOrderung sozialer Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz 

-Drucksachen 1113003/3260/3368- betreffend. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Personalvertretungsgesetz für das Land Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/3233-

Erste Beratung 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten .Damen und Herren! S1e 
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wissen, daß es ein wiederkehrendes Anliegen der $PD

FraktiOn in diesem Hause ist. das Landespersonalvertretungs

gesetz auf einen Stand zu bringen, den wir gegenüber den 

Beschäftigten in den Dienststellen des Landes, der Kommu

nen und der Rundfunkanstalten, für die es durch unser Lan

desvertretungsgesetz mitgeregelt wird, für erforderlich und 

notwendig halten. 

Wir haben Ihnen zuletzt 1983 einen Novellierungsentwurf 

vorgelegt, der dann in emigen Punkten dazu geführt hat, 

daß das geltende Recht geändert wurde. Die entsprechenden 

Novellierungen auf der Grundlage von Änderungsanträgen 

bzw. Novellierungsanträgen anderer Fraktionen sind 1985 in 

Kraft getreten. 

Unsere Grundüberzeugung bleibt. daß wir den Mitarbeitern 

der öffentlichen Verwaltung auch von uns aus ein Mitspra

cherecht geben müssen, das d1esem Anspruch, den sie reprä· 

sentieren und darstellen sollen, auch in dem Innenverhältnis 

gerecht wird und ein entsprechendes Äquivalent entgegen

stellt. wenn wir aktive, mitdenkende, dem demokratischen 

Staat im wahrsten Sinne des Wortes repräsentierende Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter haben wollen. 

Das heute geltende Personalvertretungsrecht wird nach un

serer festen Überzeugung diesem Anspruch in keiner Weise 

gerecht. Wir haben· gemessen an dem, was wir für notwen

dig halten- das am schwächsten ausgeprägte Personalvertre

tungsrecht aller Bundesländer. Es ist auch ein Personalvertre

tungsgesetz, das in seinen Rechten für die Personalvertre

tung deutlich schwächer ist, als dies im Bundespersonalver

tretungsgesetz, das seit 1974 schon in diesen Grundzügen 

gilt, angelegt ist. Wir wollen Sie bitten, dies mit unserem Ge

setzentwurf zu Indern und fortzuschreiben. 

Wir sind uns dabei bewußt, daß es gerade im Bereich des öf

fentlichen Dienstes immer darum geht, die Mitbestimmungs

rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Perso

nalvertretungen an den Rechten und Pflichten zu orientieren 

und abzugrenzen, die die demokratisch gewählten Gremien, 

seien es die Parlamente auf der Landesebene oder seien es 

die kommunalen Vertretungsgremien, verfassungsgemäß zu 

erfüllen haben. Diese Abgrenzung haben wir bei unserem 

Gesetzentwurf strikt beachtet. Sie werden dies sicherlich wie

derfinden, wenn Sie die einzelnen Regelungen d~ran messen. 

Darüber hinaus haben wir uns an der Rahmenrechtsgesetzge

bung im Bundespersonalvertretungsgesetz zu orientieren. 

Dies bedeutet, daß wir manche Regelungen in die Zukunft 

hinein nicht so verankern konnten, wie wir das gern getan 

hltten.lch kOnnte mir zum Beispiel vorstellen und wünschen, 

daß das noch vorherrschende Gruppenprinzip, also die Grup

pensituation Beamte, Angestellte und Arbeiter, gegenüber 

der jetzigen Situation weit stärker abgeschwächt werden 

könnte, als dies mit unserem Gesetzentwurf möglich ist. 

Durch die Vorgaben des Rahmenrechtes sind uns aber Gren

zen gesetzt. Nichtsdestoweniger kOnnen wir eine Menge tun, 

um dieses Gesetz ein großes Stück voranzubringen. 

Wenn 1ch bei d1eser einführenden Debatte zu dieser Geset

zesnovelle etmge Eckpunkte nennen darf, dann muß an er

ster Stelle die Schaffung von Mitbestimmungsrechten stehen, 

die es zur Ze!t nicht gibt. Zwar geht das derzeitige Gesetz in 

seiner sprachlichen Fassung von Mitbestimmungsrechten aus. 

Aber jeder, der sich mit dieser Materie befaßt, weiß. daß die 

Ausgestaltung dieser sogenannten Mitbestimmungsrechte -

gemessen am Betriebsverfassungsgesetz, am Bundesperso

nalvertretungsgesetz oder an anderen Personalvertretungs

rechten der Bundesländer - allenfalls den Rechtscharakter 

von Mitwirkungsrechten hat. 

Mit unserem Gesetzentwurf soll geregelt werden, daß Mitbe

stimmung immer bedeuten muß, daß die Letztentschei

dungsbefugnis bei einer Einigungsstelle liegt. Immer dann, 

wenn diese Letztentscheidungsbefugnis - auch wenn eine 

Vermittlungsinstanz dazwischengeschaltet ist- beim zustän

digen Minister oder auf der anderen Ebene bei dem jeweili

gen Behördenleiter liegt. kann man mcht von Mitbestim

mung reden. 

(Staatsminister Geil: Und das Parlament? 

Wo bleibt das Parlament?) 

-Verehrter Herr Minister, vielleicht sind Sie em wenig später 

gekommen; mir ist das nicht aufgefallen. 

(Staatsminister Geil: Seit Ihrer Rede 

bin ich anwesend\) 

-Herr lnnenminister, ich willihnen gern noch einmal sagen -

Sie werden keine Passage in unserem Entwurf finden. die et

was anderes beinhaltet-, daß wir sehr genau und scharf auf 

diese Grenzziehung zwischen den Parlamentsrechten und 

zwischen dem, was im Innenbereich gegenüber dem Dienst

stellenleiter jeweils mit Mitbestimmungsrechten ausgefüllt 

werden kann. geachtet haben. 

Wir wissen auch, daß wir uns insoweit an den Vorgaben der 

Verfassung im Bereich des Beamtenrechtes onentieren müs

sen, wenn wir Mitbestimmungsrechte in personellen Angele

genheiten in den Gesetzentwurf hineinschretben. Wir haben 

deshalb nach wie vor für die Personalentscheidung der Beam

ten nicht die Letztentscheidung der Einigungsstelle vorge

schlagen. Dies gilt nur für die Personalangelegenheiten der 

Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes. Ein Bl1ck 

in unseren Gesetzentwurf wird Ihre diesbezügliche Besorgnis, 

sofern sie echt ist, in der Tat zerstreuen. 

ln den letzten Debatten sind wir ein Stück in der Frage der 

Ausgestaltung des sogenannten Versagungskataloges voran

gekommen, also dessen, was in § 74 des geltenden Gesetzes 

steht. Ich denke, wir können einen weiteren Schritt tun und 

diesen Versagungskatalog generell aus dem Gesetz heraus

nehmen, weil er in der Tat durch die Kompromisse, die bet 

der letzten Novelherung gefunden worden sind, zwischen

zeltlieh seine e•gentliche Substanz verloren hat. 
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Von besonderer W1chtigke•t ist uns auch d1e Frage. ob der so* 

genannte Mitbestimmungskatalog, also d1e Auflistung der 

Tatbestände, bei denen die Personalvertretungen mitzube

stimmen haben, noch -gemessen an den heutigen Erforder

nissen- ausreicht. Wir me1nen. daB das nicht der Fall ist. 

Ich will einige wenige Beispiele nennen, die deutlich machen, 

wie wichtig das ist. Die Frage der Rationalisierung 1st sicher 

nicht ausreichend geregelt, was die Mitbestimmungsrechte 

der Personalvertretungen angeht. Ich will die Stichworte Au

tomation und neue Technologien aufnehmen. Ich bin felsen

fest davon überzeugt. daß wir die Einführung neuer Techno

lagien und dessen, was an Bürokommun1kat1on auf uns zu~ 

kommt. nicht gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bewältigen können. Ein tiefsitzendes Mißtrauen der Mitar~ 

heiterinnen und Mitarbeiter w1rd sich nur dann Uberwinden 

lassen, wenn wir sie sehr früh über ihre Vertretungen, nam~ 

lieh über die Personalvertretungen, in Oie Meinungsbildung 

des technologischen Umbruches, in dem wir uns befinden, 

einbinden. Es geht also nicht um ein Gegeneinander, sondern 

um ein Miteinander. Deshalb haben wir konkrete Vorschläge 

zur Ausgestaltung d1eses sogenannten Mitbestimmungskata

logs in diesem Bereich gemacht 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch das Stichwort der 

Privatisierung aufnehmen. Wir wissen aus vielen einzelnen 

Beispielen, wie die getroffenen Privatisierungsentscheidun

gen in die einzelnen soz1alen Besitzstande von Beschäftigten 

eingreifen. Ich habe mich zur Zeit mit e.ner Privat1sierungsab~ 

sieht in einem Staatsbad auseinanderzusetzen. Es handelt 

sich zwar um eine Staatsbad GmbH; das ist also m diesem Zu~ 

sammenhang nicht ganz zutreffend. Es ist aber ein Beispiel, 

das man vielfach auch im Bereich des Offentliehen Dienstes 

findet. Meine Damen und Herren, wenn an einer Entschei· 

dung, Arbeitnehmer, die 20 und mehr Jahre beschäftigt wa

ren -es sind sehr hAufig Frauen -, plötzlich an einen privaten 

Arbeitgeber zu übergeben und allein aus der Zusatzversor

gung Verluste in der GrOßenordnung von bis zu 400 DM mo

natlich entstehen, nicht die Personalvertretung im Vorfeld 

beteiligt wird, dann weiß ich nicht, was eine Arbeitnehmer

vertretung soll. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ebenso kommt es uns daraufan-das ist in unserem Gesetz
entwurf neu-, die Gleichstellungsbeauftragten, die richtiger

weise in zunehmendem Maße bei den Gienststellen im Lande 

gebildet werden, auch in ein Verhältnis zu den Personalver~ 

tretungen zu setzen. Wir wollen, daß bei ihrer Bestellung, so

weit die Aufgabe in das Innenverhältnis hineingeht - es gibt 

in der Kommunalverwaltung eine zwe1te Seite, die nach au

ßen gerichtet ist~, die Mitbestimmung bei der Einstellung 

verankert wird. Ich denke, wir können entsprechende LOsun

gen finden, wie wir sie beispielsweise bei Sicherheitsinge· 

nieurenoder bei Betriebsärzten in großen Betrieben haben. 

Bei diesen wird die Stelle kla·r der Arbeitgeberaufgabe zuge· 

ordnet. es wird aber ein besonderes Zusammenarbeits-, Ver

trauens- und Berichtsverhältnis zu den Personalvertretungen 

hergestellt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Mir scheint d1es eine vernünftige Konstruktion zu sein. ln 

dem Zusammenhang mOchte ich noch etwas anmerken, ohne 

memen Kolleginnen, die später zu einem anderen Tagesord

nungspunkt sprechen werden, vorgreifen zu wollen. M1r 

schemt insoweit das, was Sie uns von der CDU-Frakt1on als 

Gesetzentwurf vorgelegt haben, mehr als problematiSCh zu 

sein. Das. was Sie vorgeschlagen haben, nämlich e1ne eigen

ständige betriebliche Vertretung zu mstallieren, d1e d1e Frau

eninteressen innerhalb des Betnebes wahrnehmen soll, ist 

nichts anderes als der Versuch, der so alt 1st Wie d1e Arbeiter

bewegung selbst, nämlich die Arbeitnehmervertretungen 

auseinanderzuspalten und mehrere Arbeitnehmervertretun

gen nebeneinanderzUsetzen. Sie sind mit Ihrem Vorschlag 

auf dem völhg falschen Weg 

(Be1fall be1 der SPD) 

Ich möchte Ihre guten Motive überhaupt nicht in Frage stel

len, aber S1e smd völlig auf dem falschen Weg. Vielleicht wäre 

es doch gut, Herr Kollege Heck, wenn 1n Ihren Reihen wenig

stens noch der eine oder andere aus dem Kre1se der CDA wä

re. Das ist aber leider bei dieser CDU in Rheinland-Pfalz nicht 

mehr der Fall. Das, was Sie vorgelegt haben, ist inakzeptabeL 

(Beifall be1 der SPD) 

Lassen Sie mich noch einige wen1ge Punkte zusätzlich StiCh

wortartig nennen, damit ich meine Redezelt n1cht überziehe. 

Wir wollen d1e Schaffung eines Initiativrechts für die Perso

na/vertretungen, damit sie ihre eigenen Ideen auch einbrin

gen können und damit dies auch eine entsprechende Auf

nahme bei der Dienststellenleitung nach sich zieht. Genauso 

wollen wir die Situation der Jugendvertretungen und der 

Auszubildendenvertretungen verbessern, die wir zusätzlich 

mit in dieses Gesetz hineingenommen haben - vom Grund

satz her waren wir uns einig, dies zu machen -, und deren 

Rechte in e1nigen Positionen ausdehnen. Ich nenne nur das 

Recht. bei Sprechstunden, d1e d1e Personalvertretungen für 

Jugendliche durchführen, ein Teilnahmerecht zu haben und 

verschiedenes andere mehr. 

Wir müssen außerdem die Freistellungsregelung der Perso

nalvertretungen und der Jugendvertretungen klarer regeln, 

als dies bisher der Fall ist. Sie wissen, daß d1es e1ne Regelung 

ist, die immer wieder zu Unklarheiten und genchtlichen Aus

einandersetzungen führt, weil unser Gesetz alles andere als 

eine klare Vorgabe macht. 

Wir halten es außerdem für wünschenswert und notwend1g, 

die Beteiligungsrechte der Gewerkschaften klarer zu regeln 

und auf klare Anspruchsvoraussetzungen zurückzuführen. 

Auch hierzu haben wir Ihnen Vorschläge gemacht, beispiels

weise die Regelung, daß eine Gewerkschaft dann, wenn s1e in 



4842 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 69. Sitzung, 18. Januar 1990 

der Personalvertretung ein Viertel der Zahl der Personalver

treter stellt. bestimmte Teilnahmerechte an Sitzungen und 
ähnliches mehr hat. Dies ist sicher für die vertrauensvolle Zu

sammenarbeit in einer Dienststelle von großer Bedeutung, 

also viele Meinungen einzubeziehen und sie nicht von außen 

auf getroffene Entscheidungen zukommen zu lassen. 

Daß wir eingedenk der jüng~en Entscheidung des Bundes

verfassungsgerichts bezüglich der Unterschriftsquaren -dies 

ist ebenfalls von uns beachtet worden - Verbesserungen im 

Wahlrecht für notwendig halten, habe ich in der Vergangen

heit vielfach deutlich gemacht. Ebenso halten wir eine Straf
fung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Stufen

vertretungen für wünschenswert. Wir werden Ihnen vorschla

gen, eine Lücke im Gesetz dadurch zu schließen, daß wir ei

nen Landespersonalrat bilden, der nach dem Delegations

prinzip aus den Hauptpersonalvertretungen gebildet werden 

soll und überall dort an die Stelle der Hauptpersonalvertre

tungen treten soll, wo beispielsweise Entscheidungen von der 

Staatskanzlei ministeriumsübergreifend getroffen werden, 

die die Beschäftigten wesentlich tangieren. 

Ich möchte außerdem noch deutlich machen, daß wir im Be

reich der Möglichkeiten, Dienstvereinbarungen zu schließen, 

den Personalvertretungen klarere und eindeutigere Vorga

ben mit diesem Gesetz an die Hand geben wollen. Wenn ich 

von den Personalvertretungen spreche, gilt dies immer auch 

für die Dienststellenleitungen, da wir uns in diesem Gesetz 

ausdrücklich zu dem Prinzip der vertrauensvollen Zusammen

arbeit bekennen. 

Wir befOrchten. daß die Chancen, unsere Vorstellungen um

zusetzen, .nach wie vor nicht die besten sind, aber wir ver

trauen etwas auf die Erfahrungen der Vergangenheit. D1ese 

haben gezeigt, daß die Novellierungsentwürfe, die wir einge

bracht haben, zwar mangels der noch nicht vorhandenen 

Mehrheit nie zu dem Ergebnis geführt haben, das wir uns ge

WÜnscht haben, daß wir aber stets erwirken konnten, daß die 

Rechtssitutation der Personalvertretungen insgesamt ein 

Stück zum Positiven hin verbessert wurde, weil wir Sie schlicht 

und einfach in Zugzwang gesetzt haben. Unter diesem Ge

sichtspunkt bitten wir um Ihre Zustimmung zu diesem Ge

setzentwurf. Zunächst einmal bitten wir natUrlieh um gute 

und faire Beratungen in den zuständigen Ausschüssen. 

Ich möchte noch einmal betonen, auf was es uns dem Kern 

nach ankommt. Wir wollen das, was wir als demokratisches 

Prinzip für unsere Gesellschah zu Recht reklamieren 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich bin sofort zu Ende -,auch für die Beschäftigten des öf

fentlichen Dienstes im Rahmen ihrer ln~eressen und im Rah

men der Zuständigkeiten, die auch von der Verfassung her 

dem Parlament, der Regierung und auf der anderen Seite 

den kommunalen Verantwortlichen gegeben sind, umsetzen 

und die AnsprOehe verbessern. Vor allen Dingen wollen wir 

aber die Menschen, die für uns alle gemeinsam arbeiten, 

ernst nehmen und sie dann auch mit entsprechenden Mitwir~ 

kungsrechten ausstatten. Das ist unser Begehren. Wrr bitten 

um faire Beratungen in den Ausschüssen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gäste auf der Zuschauertribü

ne begrüße ich Polizeianwärterinnen und -anwärter der Be

reitschaftspolizei Rheinland-Pfalz 

(Beifall im Hause} 

sowie Mitglieder des Rentnervereins Bedesbach-Patersbach. 

Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege BiseheL 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Als ich im letzten 

Sommer in Oberstaufen zur Schrothkur war, habe ich erne 

Kollegin getroffen. Wir haben uns unterhalten und gesagt, 

daß wir in dieser Legislaturperiode noch den Antrag der SPD 

zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes vermissen. 

(Beck, SPD: Er war angekündigt!) 

- Eben, er war angekündigt, und er kommt in jeder Legisla

turperiode wieder. 

(Beck, SPD: Wir werden Sie nie enttäuschen! 

Sie enttäuschen die Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes!) 

-Ach, Herr Seck, schon in der ersten Reaktion übernehmen 

Sie sich schon wieder. Sehen Sie, so ist das mit Ihnen. 

Meine Damen und Herren, vorab möchte ich für die (DU

Fraktion feststellen, daß wir in Rheinland-Pfalz ein Personal

vertretungsgesetz haben, mit dem die Personalvertretungen 

gut arbeiten können. Wir haben insgesamt ein gutes Perso

nalvertretungsgesetz. Bei objektiver Betrachtung gibt es 

überhaupt keinen Anlaß, unser Personalvertretungsgesetz in 

der bekannten Form immerwieder madig zu machen. 

Daß wir mit d1esem Personalvertretungsgesetz in Rhein Iand

Pfaiz gut arbeiten können, beweist die Praxis. unsere Erfah

rung, die wir in Gesprächen mit vielen Personalvertretungen 

und Personalräten immerwieder machen können, ist die, daß 

gerade nach der Novellierung im Jahre 1985 hier bei uns im 

Lande Voraussetzungen geschaffen wurden, die es ermögli

chen, gut und vertrauensvoll in den Dienststellen zusammen

zuarbeiten. Es ist auch der tragende Grundsatz unseres Perso-
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nalvertretungsgesetzes, zu einer vertrauensvollen Zusam 4 

menarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle zu kom

men. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal die Auf

fassung unserer Fraktion deutl1ch machen. Wenn in den 

DienststeHen bei beiden Partnern guter Wille vorhanden wä

re, brauchte man gar nicht eine so dezidierte gesetzliche Re

gelung, wie wir sie ohnehin schon haben; denn dort, wo ein 

guter Wille vorhanden ist, ist auch eine vertrauensvolle Zu

sammenarbeit möglich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Klugheit von Dienststellenleitern und d1e Klugheit von 

Personalvertretern müßten es eigentlich möglich machen, 

weniger Streitigkeiten zu haben und sich vielmehr in emem 

gemeinsamen vernünftigen Kompromiß im Interesse der Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. 

Wir sehen also im Augenblick keine zwingende Notwendig

keit zur NoveHierung dieses Gesetzes. Selbstverständlich 

kann man immer wieder Ideen aufgreifen und neue vorstel

Jungen entwickeln und überlegen, ob man diese in Gesetzes

form gießen soll. Eine zwingende Notwendigkeit, im Augen

blick zu einer Novellierung dieses Gesetzes zu kommen, ist 

nicht gegeben, weil für diese zwingende Notwendigkeit biS

her noch keine Gründe vorgetr~gen wurden. 

Vergleicht man die beiden Gesetzentwürfe der SPD, zum ei

nen den aus dem Jahre 1983- Drucksache 10142- und zum an

deren den vom 9. November 1989- Drucksache 11/3233 -, 

dann stellt man fest, daß diese, von wenigen Ausnahmen ab

gesehen, inhaltlich gleich sind. 

All das, was wir in der Vergangenheit hier und in den Aus

schOssen diskutiert haben, kommt jetzt wieder auf den Tisch 

und wird erneut diskutiert. Natürlich hat die SPD die Auffas

sung, daß sich unsere Meinung zu der einen oder anderen 

Frage vielleicht geändert hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Das, was hier vorgelegt wird, ist nichts Neues, das sind alte 

Hüte, die wieder aufgearbeitet werden. Wir werden darüber 

diskutieren. 

Ich kann auf die Argumentation der (DU-Fraktion in den ver

gangeneo Jahren verweisen. Ich erspare es mir deshalb, in 

der ersten Lesung auf diese Einzelheiten einzugehen; denn 

es wäre verfrüht, irgend etwas ankündigen zu wollen, was 

wir vielleicht später überhaupt nicht einlösen können. 

Das wesentliche Anliegen der SPD ist- das ergibt sich aus der 

Rede des Kollegen Beck und auch aus dem Text des Entwurfs 

-, daß für Angestellte und Arbeiter für eine Letztentschei

dung eine Einigungsstelle eingeführt werden soll. Ich darf 

auf unsere alte Position verweisen. Wir gehen von dem De-

mokratieprinzip aus, wie es im Grundgesetz vorgegeben 1st 

und wie es auch in vielen Entscheidungen des Bundesverfas

sungsgerichts immer wieder dokumentiert wurde. Wir brau

chen die Letztentscheidung des Dienststellenleiters und n~eht 

einer Einigungsstelle, also eine Fremdentscheidung. Wir wol

len haben, daß sich Personalrat und Dienststelle in der Zu

sammenarbeit innerhalb des Betriebs einigen. Wir wollen kei~ 

ne Fremdbestimmung. 

Meine Damen und Herren, eine Letztentscheidung einer Eini· 

gungsstelle im Beamtenrecht ist verfassungsrechtlich über

haupt nicht zulässig. Sie kann nur- wie Herr Beck zutreffend 

ausgeführt hat· für Arbeiter und Angestellte gelten. Wir sa· 

gen ·das ist ein tragender Grundsatz unserer Argumentation 

aus der Vergangenheit-, daß wir im Personalvertretungsge

setz eine einheitliche Behandlung von Angestellten, Arbei

tern und Beamten haben wollen. 

(Beck, SPD: Wie s1eht es mit Kündigungsfragen 

aus? Sie können nicht Äpfel und 

Birnen vergleichen!) 

·Herr Kollege Beck, wenn ich jetzt so spitz wie Sie argumen

tieren wollte, dann könnte 1ch Ihnen vorwerfen, daß Sie als 

SPD schon immerdas einheitliche Dienstrecht im öffentlichen 

Dienst wollen. 

(Beck, SPD: Wir haben es 

aber doch nicht!) 

- S1e wollen es schon immer haben. Hier schlagen Sie eine Zer

splitterung vor. Bleiben Sie dann auch in diesem Falle einmal 

bei der Einheitlichkeit. Ich habedas nicht als meine Argumen

tation verwandt. Nur auf Ihren Einwurf kann man das selbst

verstAndlieh so formulieren. 

(Beck, SPD: Das ist Unfug, 

was Sie jetzt sagen!) 

Nein, das 1St genau zutreffend. Das paßt Ihnen natürl1ch 

nicht. 

Wir wollen die Einheitlichkeit der Behandlung von allen Be

diensteten bei uns in der Verwaltung. Es ist überhaupt kein 

Grund ersichtlich, daß das anders gemacht werden soll. Ganz 

wesentlich ist, daß sich Dienststelle und Personalrat einigen 

und daß die Entscheidung innerhalb der Dienststelle bleibt. 

Nach unserem Demokratieverständnis muß gewährleistet 

sein, daß die vom Volk gewählten Organe auch in diesen Fra

gen letztendlich verantwortlich sind; Bürgermeister, Ober

bürgermeister, auch ein Minister tragen gegenüber dem Par

lament und der Bevölkerung für das, was in ihrem Bereich ge

schieht, die Verantwortung. Aus dieser Verantwortung dür

fen sie auch nicht entlassen werden. Wenn wir eine Eini

gungsstelle mit Letztentscheidung einrichten, wird ein ganz 

wesentlicher Teil der Verantwortlichkeit weggenommen. W1r 

müssen auch auf das Prinzip der Volkssouveränität verwei

sen, daß eine solche Einigungsstelle mit Letztentscheidungs-
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befugnis überhaupt nicht in der demokratischen Legitimati

onskette verankert ist und auch nicht in den vom Volk ge

wählten Organen verantwortet werden kann. Das ist ganz 

wichtig fOr uns. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Deck? 

Abg. Bische I. CDU o 

Bitte schön, Herr Deck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Bische!, muß ich dem. was Sie eben gesagt ha

ben, entnehmen, daß S1e das Bundespersonal.vertretungsge

setz für nicht verfassungskonform halten? 

Abg. Bische I. CDU o 

Diese Frage haben Sie vor ein .paar Jahren schon einmal ge

stellt. 
(Beck, SPD: Sie lernen nichts dazu!) 

-Herr Beck, Sie hören nicht richtig zu. Ich habe in keiner Wei

se gesagt, daß das Bundespersonalvertretungsgesetz, das 

diese Einigungsstelle hat. verfassungsrechtlich nicht in Ord

nung wäre. Nur, es ist mcht unsere Auffassung, daß wir in 

Rheinland-Pfalzauch so verfahren. 

Ich möchte dazu gerne noch einige Sätze sagen, weil Sie ar

gumentieren: Jetzt ist im Bundestag im letzten Jahr ein neu

es Gesetz erlassen worden, jetzt müssen wir uns in Rheinland

Pfalz anstrengen, daß wir das genauso machen. -Wir haben 

im Grundsatz nichts dagegen und sind auch dafür, daß nach 

Möglichkeit zwischen bundesgesetzliehen und landesgesetz

lichen Regelungen Gleichklang sein soll. Das kann aber doch 

nicht heißen, daß wir Bestimmungen, Regelungen, die sich 

bei uns bewahrt haben, nur deshalb aufgeben, weil der Bund 

das anders regelt. Das ist überhaupt nicht einzusehen. Der 

Bund- dies habe ich Ihnen vor ein paar Jahren schon gesagt

hat den großen und weiten Bereich der kommunalen Selbst

verwaltung nicht. Für diesen sind wir mit unserem Landesper

sonalvertretungsgesetz zuständig. Wir haben viele Bürger

meister, Verbandsbürgermeister, Oberbürgermeister, die von 

ihrer Bevölkerung über den Rat gewählt wurden und die Ver

antwortung vor der Bevölkerung tragen. Das kann man mit 

dem Bund rein rechtlich gesehen (jberhaupt nicht verglei

chen. 

(Beck, SPD: Was ist mitden 

anderen Bundesllndern7} 

- Dte anderen Länder können machen, was ste wollen. Wtr 

machen auch das, was wir für richtig finden. Das ist doch ketn 

Argument, wenn ein anderes Bundesland das anders regelt, 

daß wir unsere bewährte Regelung aufgeben, weil andere sie 

anders haben. Das ist die prinzipielle Unterscheidung zwt
schen Ihrer und unserer Auffassung. 

(Beck, SPD: Sie smd von den Arbettnehmern 

so weit weg wie der Mond 

von der Sonne!) 

-Herr Beck, Sie lernen wirklich nichts dazu. Sie wtederholen 

immer gebetsmühlenartig das, was Ste sett 15 Jahren zu dte

sen Fragen sagen. 

Ich habe gesagt, ich möchte auf die vielen Einzelheiten nteht 

eingehen. Wir sehen keine Notwendigkeit für eine Gleichma

cherei, nur weil der Bund eine andere Regelung· erlassen hat 

und andere Länder andere Regelungen haben. Wir stnd ger

ne bereit, die Gesamtproblematik in den Ausschüssen zu dts

kutieren. Insofern sind wir mit der Oberweisung an den Aus

schuß einverstanden. Aber Zusagen seitens unserer Fraktion, 

daß wir berettwären, Einzelheiten oder auch die große Ltnie, 

dte verfolgt wtrd, mitzugehen, kann ich heute nicht machen. 

Wir wollen gerne abwarten, welche Argumentationen viel

leicht noch in den Ausschüssen vorgetragen werden. 

Herr Beck, zum Schluß noch ein kurzes Wort zu dem, was zu 

einem späteren Zeitpunkt zum Frauenförderungsgesetz ge

sagtwird.lhr Ansatz ist auch in diesem Falle falsch. Sie unter

stellen der CDU-Fraktion, sie würde das Institut Personalrat 

durch die Einführung von Frauenvertreterinnen bei den 

Dienststellen des Landes aushöhlen. Das ist schon ein völlig 

abwegiger Gedanke; denn der Personalrat hat die Aufgabe 

und die Funktion, die Interessen aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Dienststelle zu vertreten. Das kann etnen 

doch nicht davon abhalten oder hindern, über diese Interes

senvertretung hinaus noch andere Überlegungen anzustel

len, wie genau frauenspezifische Anliegen mnerhalb der 

Dienststelle noch besser vertreten werden können. Meine 

Damen und Herren, wenn Sie so denken, wie Sie dasJetzt vor

getragen haben, dann müßten Sie auch allen Frauenbeauf

tragten, die es b1sher schon im kommunalen Bereich bet

spielsweise gibt, d1e Zuständtgke•t absprechen, sich mtt trau

enrelevanten Fragen in der Dienststelle zu beschäftigen. Das 

ist doch irrelevant. 

(Beck, SPD: Ich habe doch ganz genau 

unterschieden I Sie hören 

nicht einmal zu!) 

Unser Ansatz ist doch, daß man sich mehr um die frauenrele

vanten Fragen innerhalb der Dienststelle kümmert und nicht 

wen1ger. Daß zwischen einer Frauenvertreterio und dem Per

sonalrat ein fruchtbares, ein vernünftiges Mtteinander zu for-
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dern ist und auch Sicher möglich sein wird, ist doch selbstver

ständlich. 

(Beck, SPD: Es wird Zeit. daß Sie 

abgewählt werden!) 

Ich darf für meine Fraktion sagen, wir stimmen der Aus

schußüberweisung zu. Aber w•r stimmen in späteren Ent

scheidungen sicherlich auch solchen VorschiAgen der SPD 

nicht zu. die nicht akzeptabel sind. 

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

Beck, SPD: Kein einziger Arbeitnehmervertreter 

mehr in dieser ganzen Fraktion; das ist 

unglaublich! Ihr wart einmal 

eine Volksparteil-

Frau Düchting, SPD: Da gab es in dieser 

Partei noch das Ahlener Programm 1 -

Beck, SPD: Ihr tut mir wirklich leid!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

rheinland-pfälzische Personalvertretungsgesetz hat sich in 

seinen wesentlichen Teilen im großen und ganzen gut be· 

wahrt. Ich kann darum keine Veranlassung erkennen, ein völ

lig neues Gesetz als vollstandiges Gesetz, wie es die SPD

Fraktion in regelmäßigen Abständen im Landtag einbringt, 

zu beschließen. Gleichwohl bleibt das rheinland-pfälzische 

Recht in einigen Punkten hinter dem Personalvertretungs

recht des Bundes und dem verschiedener Länder zurück, was 

in der Praxis von vielen als Nachteil des Gesetzes angesehen 

wird. Es ist ein altes Anliegen der F.D.P., das rheinland

pfälzische Personalvertretungsrecht dem Rechtsstandard des 

Bundes dort anzugleichen, wo dies sinnvoll ist und eine Ver

besserung unserer Rechtssituation mit sich bringen würde. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich kann daher nur wiederholen, 

was ich von dieser Stelle aus am 10. Dezember 19B7 anläßtich 

der Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU 

und F.D.P. zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes- es 

ging um das Vorschaltgesetz zu den ·Jugendvertretungen

gesagt habe. Ich habe damals vorgetragen: Die F.D.P.

Fraktion ist bereit, im Wege einer Bestandsaufnahme zu prü

fen, wo das rheinland-pfälzische Personalvertretungsrecht 

hinter dem Bundesrecht zurückbleibt, und ist darüber hinaus 

bereit, gesetzgeberische Korrekturen, die sich aus einer sol

chen Bestandsaufnahme ergeben, auch vorzunehmen.-

Nachdem nun der Bundesgesetzgeber mit dem Gesetz zur 

Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 

10. Juli 1989 die notwendig gewordenen Konsequenzen sei

nerseits gezogen hat und das Bundespersonalvertretungsge

setz damit auf einen aktuellen Stand gebracht worden ist, 

von dem wir zunächst einmal davon ausgehen, daß er bun

despersonalvertretungsrechtlich emen Endpunkt der Ent

wicklung darstellt, bietetsich aus Sicht der F.D.P.-Frakt1on ei

ne solche Bestandsaufnahme an. 

Ich gehe auch davon aus, daß es bei unserem Koalltlonspart

ner, wie eben dargestellt, eine solche Bereitschaft gibt, zu 

prüfen, ob das Landespersonalvertretungsrecht we1ter ver

bessert werden kann. Dies gilt um so mehr, als sowohl der ln

nenminister in der von mir erwähnten Debatte .vom Dezem

ber 1987 als auch der damalige Sprecher der COU, Christoph 

BOhr, den Gleichklang des Bundespersonalvertretungsgeset

zes und des Personalvertretungsrechts des Landes betont ha

ben. 

Meine Damen und Herren, wenn ich einschränkend darauf 

hinweise, daß nicht in allen Punkten eme Angleichung an das 

Bundesrecht erstrebenswert sein kann, so denke 1ch dabe1 ge· 

rade an die Frage, die zwischen Ihnen eben kontrovers war, 

nämlich d1e bei den Debatten über die Gesetzentwürfe der 

SPD und der Landesregierung immer wieder in das Zentrum 

gestellte Frage der Einigungsstelle -Ihr Vorschlag § 73 -, das 

Letztentscheidungsrecht dieser Einigungsstelle, das S1e m Ih

rem Gesetzentwurf wieder vorgesehen haben und mit dem 

wir uns bisher nicht haben anfreunden können. 

Ich weiß, daß Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, daß S1e 

dies von der F.D.P. einmal anders gehört haben, nämlich am 

23,Juni 1977, als der damalige Sprecher der F.D.P.· 

Landtagsfraktion eine solche Einigungsstelle als auch aus un

serer Sicht unterstützensmOglieh dargestellt hat. Er hat aber 

gesagt, daß dies eine Abkehr von der bisherigen Haltung der 

F.D.P. sei. Wir stehen in der Kontinuität der bisher mit Aus

nahme dieser einen Äußerung stets vertretenen Ansicht, d1e 

sich mit dem deckt, was der Kollege Bisehel gesagt hat, näm

lich mit der Ministerverantwortung und dem Demokratie

prinzip. 

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

Herr Kollege Beck, ich weiß sehr wohl. daß es ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 27. April 1959 gibt, in dem 

gesagt wird, daß in Angelegenheiten der Angestellten und 

Arbeiter durch die Bindung der VerwaltUng an die Entschei

dung der Einigungsstelle die Entscheidungsfreiheit und Ver

antwortlichkeit der Regierung nicht in einer so erheblichen 

Weise _beeinträchtigt ist, daß ein Verstoß gegen das Prinzip 

des demokratischen Rechtsstaats festgestellt werden muß. 

Das ist richtig. Man kann, wie Sie es eben getan haben, zu 

Recht darauf verweisen, daß die Bundesregelung - § 69 Abs. 4 

in Verbindung mit § 71 -bisher nicht beklagt worden ist. Ich 

behaupte nicht- um das klar zu sagen-, daß die bundesrecht

liche Regelung und die vergleiChbaren Regelungen eimger 
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Bundesländer verfassungswidrig seien. Das wird nicht be· 

hauptet. Aber das heißt noch lange nicht, daß ich mit der Ver

neinung einer Verfassungswidrigkeit diesen Zustand auch 

wollen muß. Das ist der Kern der Dinge. Hier bin ich mit dem 

Kollegen Bisehel einig. 

Jenseits dieser zentralen Frage, die dieses Haus über viele Le

gislaturperioden bewegt hat, will ich zu einigen Fragen kom

men, die Gegenstand einer Bestandsaufnahme sem sollten. 

Dazu gehört nach Auffassung der F.D_P_ zum Beispiel der ge

samte Bereich der Freistellungsregelung. Die Regelung der 

Dienstbefreiung zum Ausgleich für in der Freizeit stattgefun

dene Personalratssitzungen, die§ 42 Abs. 2 enthält, erscheint 

mir im Vergleich zum Bundesrecht und dem Recht anderer 

Länder mittlerweile doch recht kleinlich geworden zu sein 

(Beck, SPD: Sogar für Schicht· 

dienstle1stendel) 

Hier würde eine Angleichung an das Bundesrecht für das ein

zelne Personalratsmitglied eine spürbare Erleichterung seiner 

Aufgabenwahrnehmung mit sich bringen können. 

Mehr Klarheit und Rechtssicherheit wlre meines Erachtens 

die Folge, wenn man in bezug auf die Zahl der erforderlichen 

möglichen Freistellungen die im Bundespersonalvertretungs

gesetz enthaltene genaue Quotierung Obernehmen würde. 

Wir haben bereits jetzt die Rechtslage. daß die Freistellungs

tabelle des § 46 Abs. 2 zwar nicht analog anzuwenden ist, 

aber doch als Orientierungshilfe auch für Rheinrand-Pfalz 

herangezogen werden kann. Ich denke, daß einiges dafür 

spricht, zu überlegen, ob diese Orientierungszahlen nicht 

doch verbindlich in das Gesetz übernommen werden sollten, 

um damit die Rechtsklarheit zu verstärken. 

Weniger Sinn sehe ich freilich darin, für freigestellte Perso

f!alratsmitglieder auch noch eine eigene Aufwandsentschädi

gung einzurichten, wie sie der Gesetzentwurf der SPD vor

sieht. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden derzeit 

bereits durch § 44 Abs. 1 abgedeckt. Eine Entschädigung da

gegen, die über diese entstandenen Kosten hinausgeht. wür· 

de zwangsläufig mit dem Grundsatz der Unentgeltlichkelt 

der Tätigkeit der Personalratsmitglieder kollidieren. 

Prüfungsbedarf sehe ich dagegen wiederum bei der Förde

rung der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für die 

Mitglieder der Personalräte. Die derzeitige Regelung in § 44 

Abs. 4, so zum Beispiel die Koppelung an die zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel, ist im Vergleich zum Bund und 

den anderen Bundesländern recht einengend. Auch dies ist 

ein Punkt, der aus der Sicht der F .D.P .·Fraktion -wie schon bei 

der Verabschiedung des Gesetzes damals 1977 gesagt- nicht 

befriedigend geregelt ist. Eine Angleichung an den Rechts

standard auf Bundesebene kOnnte für das gesamte System 

der Personalvertretung von Vorteil sein. Ob man jedoch so 

weit gehen sollte. wie Sie von der SPD es wollen, die Freistel

lung auch auf Veranstaltungen auszudehnen, die den sehr 

weitgehenden Begriff der Eignung für die Personalratsarbeit 

erfüllen, und darüber hinaus noch Dienstbefreiung gewährt 

werden soll, soweit die Bildungsveranstaltung über dte Ar

beitszeit hinausgeht, erscheint mir fraglich. Ich glaube, daß 

auch hier der Gesetzentwurf des Guten zuviel vorschlägt. 

Ein berechtigtes Anliegen ist es meiner Meinung nach auch, 

einmal zu überprüfen. ob die Verlängerung der Amtszelt der 

Jugend· und Auszubildendenvertretungen von zwe1 auf dre1 

Jahre - hiervon smd wir abgewichen -die seinerzeit in ste ge

setzten Erwartungen einer größeren Kontinuität der Arbeit· 

ich selbst habe das behauptet- auch erfüllt hat. 

(Staatsmmister Geil: Das konnten wtr 

jetzt noch nicht feststellen; 

das ist erst drei Jahre her!) 

-Ja, die Phase ist noch ein bißchen kurz. Sollte sich das zu ge

gebener Zeit nicht bestätigen, so wäre auch hier möglicher

weise eine Angleichung vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen letzten 

Punkt nennen, der Gegenstand einer Bestandsaufnahme sein 

sollte, nämlich die Ausdehnung des Initiativrechts in perso

nellen Angelegenheiten. Wir halten es für emen Nachteil des 

landespersonalvertretungsgesetzes, daß das Initiativrecht 

des Personalrats sich nicht auf die der Mitbestimmung - das 

ist der Punkt- unterliegenden Personalangelegenheiten be

zieht. Das 1st übrigens eine alte Pos1tion der F.D.P., auch 

schon 1977 vertreten. Ich denke, daß eine Angleichung an 

das Bundesrecht auch in bezug auf das Initiativrecht bei der 

Mitbestimmung unterliegenden Gegenständen unserem Lan

desrecht gut anstehen würde. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, w1r sind uns weitge

hend einig, daß ein Gleichklang von Bundes- und Landesrecht 

insoweit anzustreben ist, als er mit emef Verbesserung unse· 

res Landespersonalvertretungsgesetzes verbunden ist. Der 

Weg dazu kann nicht ein völlig neues vollständiges Gesetz 

sein, das seinerseits dann wiederum Regelungen enthält, die 

über das Bundesrecht hinausgehen und somit vom Ziel des 

Gleichklangs wieder wegführen. Vielmehr sollten wir eme 

nüchterne Bestandsaufnahme vornehmen und entsche•den, 

ob und was zu ändern ist. Ich habe mich bemüht. einige 

Punkte aus meiner Sicht dazu aufzuzählen, die aus Sicht der 

F.D.P.-Frakt1on Gegenstand einer solchen Prüfung sein könn

ten. 

Die F.D.P.-Frakt1on wird der Ausschußüberweisung des Ge

setzentwurfes zustimmen, nicht ohne daß ich hier mitteile, 

daß wir an eigenen Bestandsaufnahmen arbeiten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 
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Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor ich konkret auf den Gesetzentwurf der SPD eingehe, 

mOchte ich einige grundsätzliche Vorbemerkungen machen. 

Erste Vorbemerkung: Auch aus unserer Sicht besteht über die 

Notwendigkeit einer generellen Überarbeitung des derzeit 

bestehenden Landespersonalvertretungsgesetzes kein Zwei

fel. Insoweit schließen wir uns der Begründung für den vorlie

genden Gesetzentwurf der $PD-Fraktion an. Es ist eine Tatsa

che, daß die meisten anderen Bundesländer in diesem Be
reich schon ein ganzes Stück weiter sind als derzeit 

Rheinland-Pfalz. Insbesondere verweisen wir auf folgende im 

Gesetzentwurf unter .. B. Lösung" unter anderem aufgeführ~ 

ten Punkte: 

Schaffung neuer Mitbestimmungstatbestände (z. B. Ratio· 

nalisierung, Automation, Privatisierung); 

Schaffung eines Initiativrechts für die Personalräte; 

Ausweitung der Rechte der Jugend- und Auszubildenden· 

vertretung; 

Weiterbeschäftigungsanspruch der Mitglieder von Ju~ 

gend~ und Auszubildendenvertretungen nach erfolgrei~ 

ehern Abschluß des Berufsausbildungsverhältn1sses; 

Freistellungsregelung für Mitglieder von Personalräten 

und Jugend~ und Auszubildendenvertretungen. 

Auch hier sehen wir~ genau wie die SPD ~erheblichen Neure~ 

gelungsbedarf über die derzeitige Gesetzeslage hinaus. 

Zweite Vorbemerkung: Gerade für uns als basisdemokrati~ 

sehe Partei ist die Mitbestimmung von Beschäftigten eine äu~ 

ßerst wichtige Frage. Die Erweiterung von Mitbestimmungs~ 

möglichkeiten und -tatbestlnden begrüßen Wir daher aus

drücklich, und wir werden dies auch immer unterstützen. So 

wurde beispielsweise in Hessen mit unserer Beteiligung ein 

sehr fo~hrittliches Landespersonalvertretungsgesetz 

durchgesetzt. 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

- ln einem einzigen Punkt, Herr Kollege BiseheL 

Dritte Vorbemerkung: Die Entwicklung der letzten Jahre 

macht es ebenfalls unumgänglich, den veränderten äußeren 

Bedingungen Rechnung zu tragen, insbesondere den Verän

derungen bezüglich der Beschäftigungsverhältnisse oder der 

Einführung neuer Informations~ und Kommunikationstechni

ken, um nur einmal zwei Bereiche zu nennen. Soweit die Vor· 

bemerkungen. 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf selbst: Der Gesetzentwurf 

der SPD-Fraktion ist aus unserer Sicht eine gute und sicher 

auch qualifizierte Beratungsgrundlage, insgesamt eine lObli

ehe Fleißarbeit. Wir kündigen Ihnen heute bereits folgendes 

an: 

1. W1r unterstützen die Intention und die Richtung des Ge

setzentwurfes. 

2. Wir haben an einigen Stellen noch erheblichen Klärungs~ 

und Beratungsbedatf. 

3. Wir werden zu einigen Paragraphen weltergehende Än~ 

derungsanträge in die Beratungen einbringen. 

Einige Knackpunkte möchte ich, da wir uns in der ersten Be~ 

ratung befinden, heute grundsätzlich aufzeigen_ Fangen wir 

einmal ganz hinten an. DieSPD-Fraktion hat aus dem derzei

tigen Landespersonalvertretungsgesetz den § 1 19 übernom

men. Belihnen ist dies nun§ 129. Außer der Nummer des Pa

ragraphen hat sich leider nichts geändert; denn der Inhalt 1st 

in Ihrem Gesetzentwurf gleichermaßen unbefriedigend 

Nach wie vor sind die Mitbestimmungsrechte und ~ 

möglichkeiten der Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen 

massiv emgeschränkt; denn wie das mit der selbständigen 

Regelung eines Personalvertretungsrechts bis auf den heuti

gen Tag realiter aussieht, ist uns und sicher auch Ihnen, meine 

Damen und Herren von der SPD-Fraktion, sicher hinlänglich 

bekannt. Es ist nun einmal eine traurige Tatsache, daß d•e 

kirchlichen Einrichtungen sehr, sehr weit hinter den Regelun

gen des Landespersonalvertretungs~echts herhinken. W1r 

sind für unsere Fraktion jedenfalls ni"cht bereit, diesen Zu~ 

stand langer so hinzunehmen. 

(Beck, SPD: Sie wissen, daß dies ein 

verfassungsrechtlich sehr 

schwieriger Bereich ist!) 

- Das ist mir bekannt, aber ich bin der Memung, wenn der 

Landtag Rheinland-Pfalz sich an diesen s1cher sehr schw•eri

gen Problembereich heranbegibt und damit natürlich auch 

politisch deutlich macht, wo nach unserer Einschätzung ein~ 

deutige Mängel bestehen, dann könnte dies möglicherweise 

auch Auswirkungen auf die kirchlichen Einrichtungen haben. 

Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen dürfen unserer An

sicht nach- ich denke. darin sind wir mit der SPD-Fraktion gar 

nicht we1t auseinander - nicht länger Beschäftigte zwe1ter 

Klasse sein. 

(Beck. SPD: Darin sind wir uns einig!) 

Den entsprechenden Paragraphen werden wir so jedenfalls 

nicht mittragen; das habe ich bereits deutlich gemacht 

Ein weiterer Punkt~ das ist in der Tat vielleicht sogar der we

sentliche Knackpunkt zwischen SPD-Fraktion und den GRÜ~ 

NEN - ist für uns die Stellung der Jugend- und Auszub•lden

denvertretungen. Wenn die $PD-Fraktion hier zu Recht- wir 

begrüßen dies ausdrücklich - in der Einleitung die Auswei

tung der Rechte der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

fordert, dann muß das aber auch konsequenteiWeise so im 

Gesetzentwurf seinen Niederschlag finden. Hier 1st zunächst 
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anzumerken, daß der Gesetzentwurf der SPD eine Regelung 

aus dem derzeitigen Landespersonalvertretungsgesetz weg

fallen laßt, dte w1r für so schlecht gar nicht halten. nämlich 

die Regelung des § 37 Abs. 1, der bishe• der Jugend- und Aus

zubildendenvertretungeine aufschiebende Wirkung von Be

schlüssen des Personalrates, die die Jugendlichen und Auszu

bildenden betreffen, ermöglicht. Für dieses Wegfallenlassen 

des genannten Absatzes würden wir gerne von der SPD eine 

Begründung hören; das können wir dann in den Ausschußbe

ratungen nachholen. Wir haben bei d1esem Punkt zunächst 

einmal nur einen erhebhchen Beratungsbedarf darüber, aus 
welchen Gründen d1e SPD glaubt, auf diese Regelung im bis-· 

her bestehenden Landespersonalvertretungsgesetz verzich

ten zu können. 

Der zwe1te Punkt ist die Stellung der Jugend- und Auszubil

dendenvertreterinnen. Hier sind wir der Auffassung, daß die

se weitgehend an die der Personalratsmitglieder anzuglei

chen ist. Weiterhin werden wir Änderungsvorschläge dahin 

gehend embringen, daß die Jugend- und Auszubildendenver

tretung ihre Angelegenheiten selbst regelt _und sich nicht län

ger als Bittsteller an den Personalrat wenden muß. 

Herr Kollege Beck, ich weiß- jetzt kommt das Argument, das 

Sie vorhin gegenüber der CDU-Fraktion 

(Beck, SPD: Sie kennen es!) 

im Hinblick auf das Frauenförderungsgesetz gebraucht ha

ben. nämlich Ihre These- ich bezeichne es als These -,daß da

mit die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnenvertretungen ins

gesamt gespalten werden sollen. Wir vertreten dazu eine an

dere Auffassung. Wir sind der Meinung, daß es bestimmte 

unterprivilegierte Gruppen gibt. auf der einen Seite zum Bei

spiel die Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen, auf der 

anderen Seite zum Beispiel d1e Gruppe der Frauen, d•e ganz 

unzweifelhaft unterprivilegiert sind. W•r sind der Auffassung, 

daß für diese Gruppe Freiräume außerhalb der bestehenden 

Gremien geschaffen werden müssen und daß nur aus diesen 

Freiräumen heraus diese Gruppen in der Lage sind, bestehen

de Strukturen wirklich nachhaltig und an der Wurzel zu än

dern. Ich weiß, daß wir uns in dem Punkt unterscheiden. Des

halb habe ich auch gleich gesagt: Das wird wohl der wesentli

che politische Knackpunkt bezüglich Ihres Gesetzentwurfs 

zwischen uns sein.-

Positiv anzumerken 1st, daß die SPD-Fraktion in ihrem Gesetz

entwurf überall die Quaren für die Beteiligung der Beleg

schaft abgesenkt hat und darüber hinaus durch Erhöhung der 

Personalratsmitglieder auch eine Stärlung des Personalrats 

1nsgesamt erreichen will. 

Außerdem muß positiv angemerkt werden, daß die SPD die 

weibliche Schreibform in ihrem Gesetzentwurf berücksich

tigt. 

Besonders positiv muß angemerkt werden, daß in den§§ 77, 

78, 79,80 und 81 zum Teil sehr weitgehende neue Mitbestim-

mungstatbestände einbezogen bzw. beschrieben werden, so 

unter anderem auch Mitbestimmung bei Vergabe oder Priva

tisierung von Arbeiten und Aufgaben oder Einführung, An

wendung technischer Einrichtungen, um nur einmal zwe1 zu 

benennen. 

Eine Anmerkung noch zu den Äußerungen des Herrn Kolle

gen Bische!. in etwa trifft das auch auf die Darstellung des 

Kollegen Dieckvoß zu. Für uns steht nach diesen Äußerungen 

fest, daß diejenigen Beschäftigten, die in dem Bereich, den 

das Landespersonalvertretungsgesetz regelt, an mehr Mitbe

stimmungsmöglichkeiten interessiert sind und die diese for

dern, dann wohl spätestens bei der zweiten Beratung mitbe

kommen werden, auf welcher Seite im rheinland-pfälZISChen 

Landtag die Fraktionen anzutreffen sind, die für d1ese Erwei

terung der Mitbestimmungsmöglichkeiten und Mitbestim

mungsrechte eintreten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meme sehr geehrten Damen und Herren! Es 

handelt sich um einen Entwurf einer Landtagsfrakt1on. Aber 

es ist sicherlich in Ordnung, daß ich aus der Sicht der Landes

regierung zu diesem Entwurf ebenfalls Stellung nehme und 

vielleicht auch einige Bemerkungen zu dem geltenden Perso

nalvertretungsgesetz, vor allen Dingen zu seiner Handha

bung, mache. 

Ich bm der Auffassung, daß sich das Personalver.tretungsge

setz des Landes Rheinland-Pfalz in seinen Grundstrukturen 

bewährt hat. Dieses Gesetz ist durch drei wesentliche Leitlini

en geprägt. Es will einen umfassenden Schutz der Interessen 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dien

stes. Es will Gleichbehandlung von Beamtinnen und Beamten, 

von Angestellten und von Arbeiterinnen und Arbeitern, es 

w11l d1e BerücksiChtigung von Minderheiten, und es w11l 

selbstverständlich die Einbindung in die parlamentarische 

Kontrollen, und zwar in dem gesamt~n Bereich seiner Gültig

keit. 

Verehrter Herr Kollege Beck, der Entwurf, den Sie h1er vor

stellen und den Sie heute einbringen, stimmt m den Rege

lungsschwerpunkten mit Ihrer Gesetzesinitiative aus dem 

Jahre 1983 überem. 

(Beck, SPD: Keine Frage!) 
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Diese schließe ICh allein aus dem Vorblatt, in dem wortgleich 

die Regelungsschwerpunkte noch einmal aufgelistet sind 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Einverstanden. 

Sie haben ein vollständiges Gesetz, kein Änderungsgesetz -

deshalb sage ich: zu einzelnen Paragraphen- vorgelegt. 

Das damalige Gesetz ist in einer recht breiten Beratung nach 

Anhörung der Spitzenorganisationen am 29. November 1983 

-dazu zählen die Gewerkschaften, die kommunalen Spitzen

verbände, die kommunalen Arbeitgeberverbände, der 

Sparkassen- und Giroverband, das Zweite Deutsche Fernse

hen und auch Wissenschaftler-am 29. Mlrz 1985 verabschie

det worden. ln derselben Plenarsitzung ist Ihr Entwurf abge

lehnt worden. Meine verehrten Damen und Herren, alte Ent· 

würfe sind nicht dadurch besser, daß man sie immer wieder 

einmal einbringt. 

(Beck, SPD: Na, na!) 

·Nehmen Sie das nicht übeL Herr Kollege Beck, wenn ich so 

formuliere, 

(Beck, SPD: Er 1St voll neu 

durchformuliertl) 

weil ich vermisse··· 

(Beck, SPD: Wenn Sie es gelesen hätten, 

hätten Sie es gemerkt!) 

• Diesen Zwischenruf machen S1e immer. Aber er wird da

durch auch nicht besser. 

ln Ihrem Gesetzentwurf wird nicht deutlich, in welchen Rege· 

lungsbereichen das rheinland·pfälzische Gesetz gegenüber 

anderen Ländergesetzen und viE-lleicht auch gegenüber dem 

Bundesgesetz Vorteile aufweist. Ich komme darauf zurück. 

(Beck, SPD: Wir werden in Zukunft 

ein Beiblatt machen. auf dem steht: 

Der Minister des lnnern in Rhein· 

land·Pfalz macht alles gut 

und schön!) 

Dieses geltende Gesetz hat eine Reihe dringender Probleme 

aufgegriffen und neu geregelt, beispielsweise die Schaffung 

neuer Beteiligungsformen bei organisatorischen Maßnah

men, die Erhöhung des Minderheitenschutzes, die Ersetzung 

des bisherigen Versagungskataloges durch eine Generalldau

sel, die den Personalvertretungen gleichzeitig einerr erleich· 

terten Zugang zu der Vermittlungsstelle eröffnet. Auch die 

bisher eingetretenen oder beschlossenen Änderungen des 

Bundespersonalvertretungsrechtes lassen eine andere Beur

teilung aus meiner Sicht nicht zu. Ich habe übrigens darüber 

dem Innenausschuß des Landtags am 15. September 1988 

umfassend berichtet, und zwar auf Antrag der (DU-Fraktion 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich habe damals in diesem Bencht festgestellt, daß d1e Erfah

rungen der Ressorts und der ihnen nachgeordneten Behör

den, die Erfahrungen der Kommunen - auch die der $PD

geführten Kommunen, Herr Kollege Beck-

(Beck, SPD: Mehr als (DU-geführte, 

wie Sie wissen!) 

und des Zweiten Deutschen Fernsehens mit diesem Gesetz als 

gut bezeichnet wurden. Diese Bewertung vom September 

1988 gilt heute noch. 

Sie brauchen m1r niCht vorzuhalten, daß Personalvertretung 

notwendig ist. Die Landesregierung achtet d1e Personalver

tretung und das Personalvertretungsrecht sehr hoch. Diese 

Rechtsmaterie ist ebenso wie Mitbestimmungsrechte im ge

werblichen Bereich auch Spiegelbild unserer Gesellschaft, s1e 

ist Spiegelbild unseres soz1alen Fortschritts; denn hierdurch 

werden Mitarbeiterrechte auch rechtlich fixiert. 

Aber viel wichtiger ist die Tatsache, daß damit die Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter auch aktiv am Entscheidungsprozeß 

für die öffentliche Verwaltung teilhaben. Deswegen ist es für 

uns gar keine Frage, daß das Personalvertretungsrecht auch 

immer wieder neu überdacht und den aktueilen Erfordernis

sen anpaßt werden muß 

Ich nenne beispielsweise zwei Punkte, Herr Kollege Beck, die 

im Bund bei der Novelllierung 1m letzten Jahr eine Rolle ge

spielt haben. Man ist einstimmig im zuständigen Innenaus

schuß übereingekommen, daß man die Fragen der Rationali

sierung, der Automation und der neuen Technologien zu· 

nächst au$"k.lammern will, weil darüber weiterer Beratungs

bedarf bestünde. Wir können jetzt sagen: Wir wissen alles in 

dem Bereich. Wir ändern trotzdem.- Wenn man auf Bundes· 

ebene zwischen den Parteien diese Einigung erz1elt hat und 

dort weiterdenkt, dann sollteh w1r das durchaus auch für uns 

zunächst e1nmal aufnehmen 

Ich will einen zwe1ten Punkt nennen, den Ste heute angespro· 

chen haben. 

(Beck, SPD: Den Punkt auch für die Mitbe

stimmung gelten lassen! Darin können wir 

uns gern näherkommen! Da können 

wir aufeinander zugehen!) 

Herr Kollege Beck, ich bin beispielsweise auch der Auffas

sung, daß die von Ihnen angesprochene Gleichstellungsstelle 

vielleicht in diesem Personalvertretungsrecht irgendwann 

Weiterungen erfordert. Nur machen wir sie erst einmal und 

schauen dann, welche Erfahrungen wir gewinnen. 
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Aber ich wende mich entschieden dagegen, daß wir uns über

all nur an andere anpassen und bewährte Regelungen aus 

der Praxis dabei einfach auf die Seite stellen. Wir haben bei

spielsweise die Änderungen für die Jugend- und Auszubil

dendenvertretungen übernommen. Ich brauche das hier 

nicht mehr im einzelnen darzulegen. 

(Beck, SPD: Da waren wir mit unserem 

Gesetzentwurf die ersten, bevor die 

anderen geregelt haben!) 

-Einverstanden. Wir haben dies damals gemeinsam begrün

det. 
(Beck, SPD: Wir waren zuerst, und Sie 

haben später nachgezogen!) 

-Entschuldigen Sie, wenn ich mir die Zusammensetzung die

ses Landtages anschaue. haben Sie es bis zum Gesetzesbe

schluß wahrscheinlich nicht allein geschafft, Herr Kollege 

Beck. 

(Beck, SPD: Es kam dann hinterher auch 

von Ihnen ein Gesetzentwurf; sie sind 

beidein den Ausschüssen beraten 

worden, und dann ist der von 

Ihnen eingebrachte verab

schiedetworden I) 

-Streiten wir denn jetzt darüber, wer den Brief am 20. ge

schrieben und werden am 21. geschrieben hat, 

(Beck, SPD: Nein, nein!) 

oder diskutieren wir inhaltlich, Herr Kollege Beck? 

(Beck, SPD: Mir ging es darum, daß wir 

vor dem Bundesrecht waren und daß 

wir nicht irgendwo abgeschrieben, 

sondern selbst neue Maßstäbe 

gesetzt haben!) 

-Nun, habe ich denn was anderes gesagt? 

(Beck, SPD: Ja, Sie haben etwas 

anderes gesagt!) 

-Nein, lesen Sie doch das Protokoll nach! 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben das 25. Le

bensjahr als Alter angenommen. Einen Erfahrungsbericht 

kann ich Ihnen noch nicht geben, Herr Kollege Dieckvoß. 

(Dieckvoß, F.D.P .: Habe ich auch 

nicht verlangt!) 

Um beantworten zu körinen, ob sich die Dreijahresfrist be

währt hat, müssen wir sicherlich zunächst drei Jahre abwar

ten. 

Selbstverständlich hat die Landesregierung- niCht nur der ln

nenminister, sondern alle Ressorts- auch geprüft, ob durch 

die Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 

10. Juli 1989 Änderungen des rheinland-pfälzischen Personal

vertretungsgesetzeserforderlich werden. Die Bundesnovelle 

hatte die Gewährleistung des Minderheitenrechtes konkur

rierender Gewerkschaften und die Ausübung des Wahlvor

schlagsrechtes der Beschäftigten zum Gegenstand. Es wurde 

weiterhin sichergestellt, daß die Wahlrechtsänderungen 

nicht in bereits eingeleitete Wahlvorbereitungen eingreifen 

und für die nach altem Recht gewählten Personalvertretun

gen auch die bisherigen Freistellungsregelungen weltergel

ten. Einige weitere Punkte möchte ich hier ausklammern. 

Meine verehrten Damen und Herren, Minderheitenschutz 

und Verlängerung der Amtsperiode sind für uns 1n 

Rheinland-Pfalz nicht übertragungsbedürftig, weil wir wei

tergehende Minderheitenschutzrechte haben und bei uns die 

Amtszeit v1er Jahre beträgt. 

Die Äußerungsfrist beträgt in Rheinland-Pfalz drei Wochen 

seit Antragstellung und kann in dringenden Fällen bis auf 

zehn Arbeitstage abgekürzt werden. Auch insoweit 1st keine 

Anpassung an das Bundesgesetz notwendig. 

Aus dieser Änderung des Bundespersonalvertretungsgeset

zes ergibt sich nach übereinstimmender Meinung der Landes

regierung kein Änderungsbedarf für unser Landespersonal

vertretungsrecht. Die Hauptpersonalräte wurden bereits im 

letzten Jahr von den einzelnen RessOrts entsprechend unter· 

richtet. 

Jetzt zum Gesetzentwurf: Herr Kollege Beck, die zentrale 

Forderung Ihres Antrages ist die Einführung der Einigungs

stellen, und zwar des Letztent~ch.eidungsrechtes der Einl

gungsstellen. Hier- das sage 1ch in aller Deutlichkeit- besteht 

Dissens zwischen Ihnen und der Landesregierung_ Auch wenn 

Sie die Forderung ständig wiederholen, bin ich nach wie vor 

der Auffassung, daß die Einigungsstelle mit dem Letztent

scheid nicht ein demokratischeres Entscheidungsinstrument 

ist; denn diese Einigungsstellen kOnnten nicht nur den ver

antwortlichen Minister Oberstimmen, sondern in einem sol

chen Fall könnte auch das Parlament von dem Minister keine 

Rechenschaft mehr abverlangen. Damit würden gleichzeitig~ 

ob Sie es nun hören wollen oder nicht- die Rechte des Parla

mentes und auch die Rechte der Opposition eingeschränkt 

Ich meine, man müßte sich auch als Parlamentarier. nicht auf 

anonyme Gremien verweisen lassen, 

(Beck, SPD: Ach!) 

wenn man parlamentarische Kontrolle ausüben w1ll. 

(Beck, SPD: Das Argument ist so faden

scheinig wie Pergamentpapier!) 

Auf das zweite Argument hat Herr Kollege Bisehel hingewie-
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sen, was diese Trennung zwischen Beamten und Angestellten 

und Arbeitern angeht; ich bm voll seiner Meinung. 

Ihr Gesetzentwurf sieht vor, daß Mitarbeiter letztlich Teilha

be an der Dienststellenleitung gewinnen; denn die Zustim

mung zu Maßnahmen, die der Mitbestimmung unterliegen, 

soll künftig ohne besondere Gründe verweigert werden kön

nen. Damit wird der Personalrat in Ermessenserwägungen 

eingebunden. Ich halte das nicht für richtig. 

Ich nenne einen dritten Punkt: Mit der Beteiligung der Be

schäftigten an Verwaltungsrat Werksausschuß oder ver

gleichbarem Gremium kommunaler Eigenbetriebe und An

stalten würden die wirtschaftlichen Einrichtungen der Ge

meinde nicht mehr der uneingeschränkten Aufsicht der kom

munalen Parlamente unterliegen. Auch dies ist nach meiner 

Auffassung vor dem Hintergrund kommunaler Selbstverwal

tung nicht vertretbar. 

Ich möchte dies heute dabei belassen. Ich bin bereit, im Aus

schuß auch zu den anderen Punkten Stellung zu nehmen. 

Bei einer gegenwärtigen Bestandsaufnahme komme ich in 

der Gesamtschau der Personalvertretungsgesetze der Länder 

und auch des Bundes zu dem Ergebnis, daß sich unser 

rheinland-pfllzisches Gesetz nicht zu verstecken braucht. Wir 

haben in einigen Punkten nach wie vor sogar Vorbildfunkti

on für Bund und Länder. 

Nun ist heute wieder einmal darauf hingewiesen worden -

das ist aus der Sicht der Opposition vielleicht auch in Ord

nung-, wo unter Umständen rheinland-pfälzisches Recht zu

rückbleibt. Als ein Punkt wurde dabei die Quote für die Frei

stellungen, also der § 42, genannt. ln Rheinland-Pfalz haben 

wir eine flexible Regelung. Wir stellen Mitarbeiter teilweise 

frei, beispielsweise mit einem Drittel ihrer Dienstleistung, die 

sie zu erbringen haben, mit der Hälfte oder auch mit der gan

zen Stelle. Wenn ich mir dies addiere und einmal auf V ollstel

len aufrechne, komme ich im Bereich der Landesregierung 

auf 86 Freistellen. 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

im Bereich der Landesregierung -die Kommunen usw. sind 

hier nicht dabei- ausschließlich für Personalratsarbeit freige

stellt. Dies ist eine Größenordnung, die sich ebenfalls nicht zu 

verstecken braucht. ln meinem Bereich- ich nenne ihn nur als 

Beispiel- smd das 27 Mitarbeitenonen und Mitarbeiter, also 

die Zahl ist bedeutend höher, weil viele -es ist sogar der 

überwiegende Teil. jedenfalls in meinem Verantwortungsbe

reich- nur teilweise von der Freistellung partizipieren. 

Wasden § 34, die Kostenerstattung, angeht, bin ich mit Ihnen 

einverstanden. D~s ist ein Punkt. bei dem ich der Auffassung 

bin, daß wir vielleicht etwas zu kleinlich geblieben sind. Mit 

mir kann man auch über den Versagungskatalog reden. mit 

mir kann man auch Ober Initiativrecht reden; das war übri

gens hier auch einmal gemeinsame Memung gewesen 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Ich bin allerdings der Auffassung, daß zu einer solchen De

batte auch die Feststellung gehört, wo w1r wirkliCh Vorbild

funktion haben, wenn wir schon über unser Gesetz reden, 

Das rheinland-pfälzische Gesetz sieht vor, daß vor Einführung 

von Organisationsuntersuchungen, die auf Anzahl und Quali

tät der Arbeitsplätze Einfluß haben können, die Personalver

tretung zu beteiligen ist, und zwar im Mitbestimmungsver

fahren zu beteiligen ist. 

Das rheinland-pfälzische Gesetz sieht vor, daß die Mitarbei

tervertretung vor Einführung und Anwendung von Persona

linformationssystemen zu beteiligen ist daß sie vor Einfüh

rung und Anwendung technischer Einrichtungen, die geeig

net sind, das Verhalten oder die Leistungen der Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter zu überwachen, zu beteiligen ist. 

Nach unserem Recht löst jede automatisierte Verwendung 

personenbezogener Daten die· Mitbestimmung der Personal

vertretung aus, sofern Rechte oder Interessen der Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter davon tangiert s1nd. Im Bereich der 

automatisierten Datenverarbeitung gesch1eht im lande 

Rheinland-Pfalzdemnach nichts, was nicht zuvor durch eng

ste Zusammenarbeit m1t der Personalvertretung vereinbart 

wurde. Diese Regelung geht weiter als die in anderen Geset

zen, insbesondere auch weiter als das Bundesgesetz. 

Auch im Hinblick auf den Minderheitenschutz ist unser Ge

setz seit jeher minderheitenfreundlich. Ich erinnere daran, 

daß wir bereits seit 1985 das Unterschnftenquorum von 5 auf 

4% herabgesetzt haben. Der Bund hat es erst im vergange

nen Juli auf 5 % festgesetzt. 

Soweit bei der Einführung des jetzt im Lande geltenden Un

terschriftenquorums der Vorwurf erhoben wurde, eine 

Schwächung der Personalvertretung sei dadurch gegeben, 

daß letztlich die klemere Quote Splittergruppen den Zugang 

erleichtern würde, so muß ich Ihnen aufgrund der Praxis sa~ 

gen, daß sich das Gegenteil bewahrheitet hat. Nach meiner 

Einschätzung haben s1ch durchaus funktionsfähige, selbstbe

wußt handelnde Personalvertretungen in sämtlichen Dienst

stellen des Landes etabliert. Allerdings können sich heute 

auch verstärkt klemere Mitarbeitergruppen 1m Personalrat 

repräsentiert sehen. Das ist in Ordnung. Das 1st aus memer 

Sicht zu begrüßen. 

Ich kann auch nicht die Auffassung teilen, daß die Vorschrif

ten über den Minderheitenschutz gewerkschaftsfeindlich se•

en. Ich erinnere gerade be1 den Gewerkschaftslisten an die ei

ne Unterschrift. die beispielsweise ausreicht, einen Vorschlag 

für die Beteiligung an einer Personalvertretungswahl zu ma

chen. 

Ein Aspekt erscheint mir vielleicht noch wichtig. Die Hauptbe

teiligungsfarm der Personalvertretung ist bei uns die umfas

sende Mitbestimmung. Herr Kollege Beck, wenn Sie Vorwür

fe gegenüber der CDU machen, dann erinnere ich daran, daß 

frühere schwächere Mitwirkungsrechte aus dem Jahre 1974 

stammen. Damalswar es kein Mehrheitsbeschluß, der mit der 



4852 Landtag Rheinland-P1alz -11. Wahlperiode· 69. Sitzung, 18. Januar 1990 

CDU zustande gekommen ist. Damals war es eine andere 

Mehrheit, die weit hinter dem zurückgeblieben ist. was bei 

uns im Lande Geltung hat 

(Beck, SPD: Da sind Sie schlecht informiert! 

Lesen Sie einmal nach, wie es 1974 war! 

Das war eine soz•al~l•berale Koalition! 

Zum zweiten war es streitig unter 

dem Bezug auf das Betriebs

verfassungsgesetz 1) 

- Ich habe nicht gesagt. daß es keine sozial-liberale Koalition 

gewesen war, ich habe nur das Jahr genannt. 

(Beck, SPD: Man kann sich irren, 

Sie irren gerade!) 

- Wirdiskutieren darüber mit allen Einzelheiten im Ausschuß. 

Ich komme auf meine Eingangsbemerkung zurück. Das 

rheinland-pfälzische Recht hat sich insgesamt als ein gutes 

Gesetz dargestellt und bewährt. Mit thm wird in allen Dienst

stellen des Landes gearbeitet. Es kann in seinen Grundent

scheidungen ohne weiteres beibehalten werden. Wir sollten 

es nur dann grundlegend ändern, wenn dies tatsächlich auch 

grundlegende Änderungen auf Bundesebene notwendig ma

chen würden. Diese sehe ich nicht. Ste sind vor allen Dmgen 

nicht auf der Grundlage der Novellierung des Bundesrechts 

aus dem letzten Jahr gegeben. 

Ich bedanke mich und stehe zu wetteren Auskünften dem 

Ausschuß zur Verfügung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der ersten Bera

tung. Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Fraktion 

der SPD federführend an den Innenausschuß und mitbera

tend an den Ausschuß für Soziales und Familie und an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. Wer diesem Vorschlag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. -

Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Es ist einstimmig so 

beschlossen. 

Ich begrüße Gäste im Landtag, und zwar Mitglieder des Ge

meinderates von Naurath 

(Beifall im Hause) 

und auszubildende Damen und Herren der Kreis- und Stadt

sparkasse Speyer. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur beruflichen Förderung von Frauen im öf
fentlichen Dienst (Frauenförderungsgesetz- FFG -) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/3374-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion vereinbart lch 

darfdie antragstellende Fraktion um Wortmeldungen bttten. 

Ich erteile Frau Kollegin Kokotl-Weidenfeld das Wort. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion 

legt Ihnen heute einen Gesetzentwurf zur Frauenförderung 

im öffentlichen Dienst vor. Mit' diesem Gesetz wollen wir die 

Chancengleichheit für d1e Frauen 1m öffentlichen -D1enst er

höhen. Wir wollen, daß das Land als öffentlicher Arbeitgeber 

zum Vorbild in der Frauenförderung für alle Arbeitsbereiche 

wird. Wir wollen mit diesem Gesetz die Situation der Frauen, 

die im öffentlichen Dienst tätig sind, offensiv verbessern. 

Gleichberechtigung von Mann und Frau im öffentlichen 

Dienst ist unsere Devise_ Wir sagen also ja zu einer verstärk

ten Frauenförderung im öffentlichen Dienst 

Wir sagen allerdings nach wie vor nein zu jeder echten ge

setzlichen Reglementierung. 

(Beifall bei COU und F.O.P.

Zuruf des Abg_ Beck, SPD) 

Wir sagen nein zu jedem gesetzlichen Zwang. Eine zusätzll· 

ehe Diskriminierung der Frauen durch eine gesetzlich festge

legte Quotierung wollen wir den Frauen ersparen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zur-uf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Meine Damen und Herren, insbesondere in den Führungs

funktionen des Landes ist es notwendig, den Anteil der Frau

en deutlich zu erhöhen. Auch dazu leistet der Gesetzentwurf 

einen Beitrag, damit n1cht im öffentlichen D1enst we1terhin 

der Leitspruch lautet: Die guten Jobs verteilen die Männer 

lieber unter sich. 

Wir müssen auch im öffentlichen Dienst endlich Absch1ed von 

der reinen Männergesellschaft nehmen, liebe Kollegen und 

Kolleginnen. 

Nun werfe ich zunächst einen Blick auf die Ausgangslage. 

Rheinland-Pfalzwar als erstes Bundesland schon 1983 m1t sei

nen Leitlinien zur beruflichen Förderung von Frauen im Lan

desdienst Vorretter für die Frauen im öffentlichen Dienst. Die 

vorhegenden dre1 Berichte der Landesregierung zur S1tuat10n 

der Frauen im öffentlichen Dienst weisen auch einige positive 

Ergebnisse auf. Es ist festzustellen, daß der Ante1l der Frauen 
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im Landesdienst kontinuierlich steigt. Trotzdem liegt er bis

her insgesamt nur bei 30 %. ln der Ausbildung und in den Ein

gangsämterndes hOheren und im gehobenen Dienst können 

wir mit Blick auf die Frauen einen überdurchschnittlich hohen 

Anteil feststellen. 

Auch hat sich in den letzten Jahren die Anzahl der Professo

rinnen verdoppelt. Die Zahl der teilzeitbeschäftigten Frauen 

im Landesdienst hat sich erhöht. Immer mehr Frauen m den 

Landesbehörden nehmen inzwischen an den Fortbildungs

maßnahmen teil. 

Trotzdem ist festzuhalten, daß vor allem im höheren Dienst 

und in den Führungspositionen immer noch viel zu wenig 

Frauen sind. Ich nenne einige Zahlen. Unter 57 Abteilungslei

tern bei den obersten Landesbehörden haben wir nur eine 

Frau; unter den 421 Referenten im Lande sind nur 37 Frauen. 

Dassind 8,8 %. 

Das Fazit lautet. wenn ich das in der Gesamtheit sehe: ln den 

niedrigen Laufbahngruppen ist der Frauenanteil relativ hoch. 

Je höher die Laufbahngruppe ist, um so geringer ist der Frau

enanteiL 

Auch in den Bereichen. in denen überdurchschnittlich viele 

Frauen tätig sind, wie zum Beispiel im Schuldienst. haben sich 

in den Leitungsfunktionen wenig Veränderungen ergeben. 

Wir haben immer noch viel zu wenige Schulleiterinnen. 

Für Teilzeitbeschäftigte bestehen Nachteile für Frauen, vor 

allem in der Beförderungspraxis. So sind zum Beispiel von den 

sogenannten Funktionsstellen nur 1 % Teilzeitarbeitsstellen. 

Nach wie vor ist es im Teilzeitarbeitsbereich nicht gelungen, 

in allen Arbeitsbereichen Teilzeitarbeitsplätze zu schaffen. Es 

ist ebenfalls nicht gelungen, die Situation für die Frauen 

durch eine flexiblere Arbeitsplatzgestaltung zu erleichtern. 

Meine Damen und Herren, der heute eingebrachte Gesetz

entwurf hat vor allem das Ziel, die Personalvera-ntwortlichen 

in den Behörden in eine Begründungs- und in eine Rechtferti

gungsverpflichtung zu bringen. Sie sollen sich immer dann 

rechtfertigen müssen, wenn sie sich gegen eine Frau ent

scheiden. 

Wir wollen mit diesem Gesetz Druck machen. Es soll Druck 

gemacht werden, verstärkt auch Frauen zu berücksichtigen. 

Es geht um mehr und um stärkere und bessere Bewußtseins

bildung bei den Personalverantwortlichen in unseren Landes

behörden. Wir wollen den Chefs Dampf machen! 

{Zurufe aus dem Hause) 

Dieser Gesetzentwurf sieht im einzelnen vor, daß in allen 

Dienststellen des Landes, bei denen mindestens fünf Frauen 

beschäftigt sind, Frauenvertreterinnen gewlhlt werden, und 

zwar von den Frauen, die in der Dienststelle beschäftigt sind. 

Als Frauenvertreterio können die Frauen auch e1nen Mann 

wählen, wenn sie daswirklich wollen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn 

keine Frau da ist!) 

Diese gewählte Frauenvertreterm hat die Aufgabe, Initiati

ven zur beruflichen Förderung von Frauen zu überlegen und 

Maßnahmen zu ergreifen. Diese Frauenvertreterio soll un

mittelbare Ansprechpartnerin für Anregungen und fOr Be

schwerden von Frauen in ihrer Dienststelle sein. 

Um ihre Aufgaben richtig erfüllen zu können, w~rd.die Frau

envertreterio bei allen personellen Einzelentscheidungen an

gehört. Sie hat dann die Möglichkeit, die nächst höhere 

Dienststelle einzuschalten oder s1ch unm1ttelbar an d1e Lelt

stelle für Frauenfragen, die in der Staatskanzlei ~ngesiedelt 

ist, zu wenden, falls ihren Vorstellungen nicht gefolgt wird 

Dann liegt sicherlich em Druckmittel für die Frauenvertrete

rin im Sinne der Frauen. 

Eine besondere Regelung 1st für den kommunalen Bere1ch 

vorgesehen. Das Gesetz legt fest, daß bei allen kommunalen 

Stellen. bei denen mindestens fünf Frauen beschäftigt sind, 

entsprechend Frauenvertreterinnen oder eine kommunale 

Stelle für Frauenfragen eingerichtet wird. Wie das im emzel

nen geregelt wird, bleibt der jeweiligen Kommune im Rah

men ihrer Selbstverwaltung überlassen. ln allen Kreisen und 

kreisfreien Städten haben wir bereits jetzt die kommunalen 

Frauenbeauftragten. 

Der Gesetzentwurf -sieht außerdem eine Berichtspflicht vor 

Alle zwei Jahre soll die Landesregierung dem Landtag Ober 

die Weiterentwicklung der Frauenförderung im öffentlichen 

Dienst berichten. ln der Vorbereitung zu dieser Berichterstat

tung werden die Frauenvertreterinnen beteiligt. 

Meine Damen und Herren, zu Recht. wie ich meine, erwarten 

die Frauen heute von uns, daß wir für ihre besonderen Pro

bleme Antworten finden und Lösungen anbieten. Wir wissen, 

daß Frauen, die im Beruf sind, auch Familien haben, und daß 

sie beidem, der Familie und dem Beruf, gerecht werden wol

len. Auch insofern sind Frauen im Beruf letztlich stärker als 

Mlnner besonderen Belastungen ausgesetzt_ 

Wir wollen mit diesem Gesetz ein Auge darauf halten kön

nen, daß das Verständnis aller im landesdienst Beschäftigten 

für die Situation der Frauen größer wird, daß die Bereitschaft 

bei allen wichst, die Probleme wirklich anzupacken, und daß 

die Frauen selbst ihre Vorstellungen, ihre Forderungen und 

Wünsche besser durchsetzen können. Das Gesetz erleichtert 

es künftig den Frauen, gemeinsam mit ihren männlichen Kol

legen für die Frauen neue Initiativen zu entwickeln. 
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Meine Damen und Herren, dieses heute hier eingebrachte 

Gesetz ist ein Novum in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das glaube ich! 

Das traut sich sonst niemand!) 

Ein Gesetz mit diesen Inhalten gibt es bisher in keinem ande

ren Bundesland. 

Wir wollen die zeitliche Dauer des Gesetzes auf sechs Jahre 

begrenzen, um dann die gesammelten Erfahrungen auswer

ten zu können. Unsere Hoffnung ist es, daß sich nach dem 

Ablauf von sechs Jahren die Frauenvertreterinnen durch ihre 

erfolgreiche Arbeit selbst überflüssig gemacht haben wer

den. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Tölkes, CDU: Eine hervorragende Rede!) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin Düchtmg das Wort. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der ,.Mainzer Rhein~Zeitung" vom 19. Dezember 1989 ist 

sinngemäß nachzulesen ~ich zitiere-: H Die stellvertretende 

CDU~Fraktionsvorsitzende, Frau Kokott-Weidenfeld, unter

strich bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes zur berufli

chen Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst, daß die 

seit 1983 bestehenden Leitlinien für die Frauenförderung im 

öffentlichen Dienstwenig Erfolg gebracht hätten. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Frauenanteil unter den Vollzeitbeschäftigten habe sich 

praktisch nicht verändert und liege nach wie vor bei 30%. 

Unter den 57 Abteilungsleitern bei den obersten landesbe~ 

hörden befinde sich nur eine einzige Frau." 

Wie wahr, Frau Kollegin. Die Analyse stimmt. Sie stimmt auch 

heute.ln den allgemeinen Zielbestimmungen können wir Ih

nen auch sicherlich zustimmen. Aber statt den Gesetzentwurf 

der SPD~Fraktion vom 14. April1989 zur Förderung der beruf

lichen Chancen von Frauen im öffentlichen Dienst tatkrlftig 

zu unterstützen, 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!) 

muten Sie uns heute, vor allen Dingen aber den betroffenen 

Frauen, einen Gesetzentwurf zu. der in seifler Unwirksamkeit 

kaum zu unterbieten ist. 

(Beifall be1 der SPD-
Beck, SPD: Seife~~blasenpolitik!) 

Meine Damen und Herren, seit dem Gutachten von Professor 

Bendafür den Hamburger Senat wissen wir, daß das Soziai

staatsprinzip ohne gesetzgeberische Entscheidung nicht die 

Kraft hat, Grundrechte einzuschränken. Wir wissen, daß nur 

mit Hilfe eines Gesetzes unter engen und genau beschriebe

nen Voraussetzungen Fördermaßnahmen eingeleitet werden 

können, die das Grundrecht der Frauen auf Gleichberechti

gung verwirklichen helfen. Der Gesetzentwurf der SPD -ich 

sage Ihnen noch einmal, daß es die Drucksache 1112475 1st

wird dem gerecht. Der heute in erster Lesung zu beratende 

Gesetzentwurf der CDU-Fraktion wird dem nicht gerecht. Er 

bewirkt nichts, er ist eine Farce; 

(Beifall bei der SPD) 

denn dieser Gesetzentwurf bietet keine Möglichkeit zur Ein

leitung frauenfördernder Maßnahmen, meme Damen und 

Herren von der CDU. Er beschreibt einzig und allein d1e 

scheindemokratische Installierung einer Frauenvertreterio 

ohne Kompetenzen in einem rechtlich eher fragwürdigen 

Verfahren. Oder glaubt die CDU im Ernst, daß sie mit einer 

nach diesem Gesetz gewählten Frauenvertreterio das öffent

lich vorgeführte Trauersp1el um die Besetzung der seit 15 Mo

naten vakanten Stelle der Vizepräsidentin oder des Vizepräsi

denten bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz beenden 

könnte? 

(Beifall bei der SPD) 

Bestimmt nicht, meine Damen und Herren. Herr lnnenmina

ster, Sie müßten das doch eigentlich besser wissen. Sich öf

fefitlich über das Urteilsverhalten von Richtern eines Verwal

tungsgerichts zu wundern, aber kein gesetzliches Instrument 

zu schaffen, um Richtern andere Urteile zu ermöglichen, das 

ist unglaubwürdig. Das ist genau der Punkt. 

Wir haben Ihnen in unserem Gesetzentwurf- ich wiederhole 

es noch einmal, es ist die Drucksache 11/2475- deshalb vorge

schlagen - weil das so wichtig ist, zitiere ich das-: Zur Ver

wirklichung des Gleichberechtigungsgebotes ist eine gesetzli

che Regelung erforderlich, wonach in allen Bereichen des öf

fentlichen Dienstes bei gleicher Qualifikation unter Wahrung 

individueller Chancengleichheit und Einzelfallgerechtigkeit 

Frauen so lange bevorzugt eingestellt werden sollen, bis ihr 

Anteil dem der Männer entspricht. 

Herr lnnenm1nister, mit einem solchen Gesetz hätten Sie den 

Stellenpoker in Neustadt schnell beendet. 

(Staatsminister Geil: Ich verwahre 

mich gegen ,.Poker" I) 
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·Ich nehme das Wort .. Poker" zurück. Ich habe ein Wort ge· 
wählt, das ich in der Presse in dieser Angelegenheit gelesen 

habe. 

{Beck, SPD: Frau Kollegin, das ist ein Schwarzer 

Petert Der Ministerpräsident hat denselben 

ständig in der Hand und bekommt 

ihn nicht los! -

Ministerprlsident Dr. Wagner: Ich komme 

schon klar, Herr Beck I Seien Sie beruhigt!) 

Wenn allerdings der Entwurf der CDU so Gesetz wird, wie er 

uns heute vorliegt, dann 1st die Auslastung Ihrer Rechtsabtei

lung, Herr lnnenminister, und die der rheinland-pfälzischen 

Gerichte auf Jahre gesichert. Dieser Gesetzentwurf läßt nicht 

erkennen, mit welcher Zielvorgabe die Förderung von Frauen 

im öffentlichen Dienst durch die sogenannte Frauenvertrete

rin erfolgen soll. Ohne verbindliche Vorgaben für die kom

munalen Gebietskörperschaften wird der Wirkungsbereich 

dieses Gesetzes noch mehr eingeschränkt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie stellen Sie sich 

denn die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Dienststellen 

des Landes mit den sogenannten Frauenvertreterinnen zur 

beruflichen Entwicklung von Frauen überhaupt vor? Sie wis

sen doch, daß schon aus Datenschutzgründen, also dem 

Recht eines jeden Bediensteten auf informationeile Selbstbe

stimmung, die Einsichtnahme in Personalakten sehr _strengen 

Kriterien unterworfen ist. oder haben Sie das vergessen? Ich 

denke, heute morgen hat das in einer Antwort auf eine 

Mündliche Anfrage schon einmal eine Rolle gespielt. 

Was bedeutet denn in dem (DU-Gesetzentwurf die Wahl ei

ner Frauenvertreterin? Die Dienststellen mit unter fünf weib

lichen Beschäftigten wählen keine, die mit 100 eine einzige? 

So steht das doch in Ihrem Gesetzentwurf. Die scheinbar de

mokratische Wahl der Frauenvertreterio durch die weiblichen 

Beschäftigten der Dienststelle wird durch die Regelung. daß 

der Dienststellenleiter diese Wahl durch Bestellung sanktio

nieren muß, vollends zur Farce. 

Was haben sich eigentlich die Vertreter der CDU dabei ge

dacht, als sie vorgeschlagen haben, daß auch männliche Be

dienstete als Frauenvertreter gewählt werden k.Onnen? Hat 

ihnen der CDU-landrat als kommunale Frauenbeauftragte im 

Westerwaldkreis so gut gefallen? Vielleicht war ihnen aber 

auch klar, daß sie für dieses Amt keine Frau finden, die sich 

mit einer solchen Alibifunktion abfindet. 

Kostenneutral soll diese Frauenvertreterio auch noch arbei

ten. Es fehlt jede Regelung über die Dauer der notwendigen 

Freistellungen. Auch die Frage der Kostenübernahme bei 

Teilnahme an Schulungs- und Ausbildungsveranstaltungen 

bleibt offen. Wer unterrichtet eigentlich gemäß§ 4 Abs. 1 die 

Frauenvertreterin, welche Unterlagen ihr unter Berücksichti

gung datenschutzrechtlicher Bestimmungen überhaupt zur 

Verfügung gestellt werden k.Onnen? 

§ 4 Abs. 3 des Gesetzentwurfes steht zum Beispiel in Wider

spruch zu § 34 des geltenden landespersonalvertretungsge

setzes, der die Nichtöffentlichkeit von Personalratssitzungen 

vorsieht. Ebenfalls läßt der Gesetzentwurf offen, welche 

frauenfördernden Maßnahmen die Frauenvertreterio treffen 

soll. Er bietet ihr keinerlei Durchsetzungsmöglichke1ten. Was 

macht sie denn mit nicht aufgegriffenen Anträgen? Soll sie 

diese an die nächst höhere Dienststelle weiterleiten? Was 

passiert dann? Zwar darf die Frauenvertreterio an der Erstel

lung der von der Landesregierung abzugebenden Berichte 

mitwirken, eine BerichtsPflicht gegenüber den Frauen, die sie 

gewählt haben und die sie angeblich vertreten soll, sieht der 

Gesetzentwurf aber nicht vor. 

Meine Damen und Herren, die Übergangsbestimmung m § 6 

des Gesetzentwurfes verdeutlicht einmal mehr, daß das Ge

setz mit heißer Nadel gestrickt wurde, um von dem Mißerfolg 

der Leitlinien abzulenken. Eine Teilung der. Personalver

sammlung nach Gruppen, also auch nach Geschlecht, wie es 

im Gesetzentwurf vorgesehen ist, ist nach dem Landesperso

nalvertretungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz nicht mög

lich und verstößt auch gegen die hierzu ergangene Recht

sprechung. 

Wirksamer als die von der CDU vorgeschlagene Frauenvertre

terio wäre die Einführung einer echten Mitbestimmung in 

Frauenförderfragen, zum Beispiel die Ausweisung des Be

reichs Frauenförderung im Rahmen der Geschäftsverteilung 

des Personalrates. Wir haben Ihnen dazu im Gesetzentwurf 

der SPD zur Personalvertretung für das Land Rheinland-Pfalz 

einen Vorschlag gemacht, der dazu beitragen würde, d•e 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern 1m Sinne ech

ter FOrderung von Frauen im öffentlichen Dienst weiterzu

entwickeln. Der Gesetzentwurf der CDU hat Alibifunktion 

und wird genausowenig bewirken wie die Leitlinien, nämlich 

nichts. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall be• der SPD} 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gehe sehr 

selbstbewußt an dieses Rednerpult Frau Professor Kokott

Weidenfeld, da in dem Gesetzentwurf der (DU-Fraktion 

steht, daß Frauenbeauftragte auch Männer sein können. 

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

Deshalb ist mein Selbstbewußtsein ganz enorm gestiegen.lch 
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fühle mich so richtig glücklich, wenn 1ch jetzt dazu sprechen 

kann. 

(Zuruf des Abg_ Prof. Dr. Preuss, SPD) 

- Herr Professor Dr. Preuss, ich bin auch sonst sehr oft mit 

Frauen glücklich, so ist es nicht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frauen und Män

ner sind nach Artikel 3 des Grundgesetzes gleichberechtigt. 
Verfassungsauftrag und gelebte soziale Wirklichkeit klaffen 

nach über 40 Jahren Grundgesetz noch weit auseinander. Wir 

Liberalen wollen Chancengleichheit und Selbstbestimmung. 

Für uns haben diese einen höchsten Stellenwert. 

Man muß aber zur Kenntnis nehmen, daß em über Jahrhun

derte gewachsenes Rollenverhalten n1cht über Nacht verän

derbar ist. Deshalb kommt es auch darauf an, in vielen Gesell

schaftsbereichen eine Bewußtseinsänderung herbeizuführen. 

Machen wjr uns nichts vor, es geht auch darum, in den Köp

fen vieler- ich drücke es einmal so aus- Platz für die Gleichbe

rechtigung der Fr:tuen in der Gesellschaft zu machen. Mit Ge

setzen allein ist es nicht getan. Um hier sofort Mißverständ

nissen vorzubeugen, möchte ich aber betonen, Handeln ist 

nicht nur geboten. Vielmehr sind Schritte, auch gesetzgeben

sche, nicht ausgeschlossen, sondern nötig, um den über 40 

Jahre alten Verfassungsgrundsatz endlich zu verwirklichen. 

(Beifall bei der F .D P .) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 7. September 

1989 war eine öffentliche Anhörung 1m Innenausschuß und 

Frauenausschuß zum Thema Frauenförderung im öffentli

chen Dienst. Frau Dr. Krautkrämer-Wagner führte dort unter 

anderem aus- ich zitiere-: 

.Dann gibt es aber auch andere Zwänge bzw. eben auch Ste

reotype, die es abzubauen gilt, die me1nes Erachtens mit die

sem Gesetz" - es ging um den Gesetzentwurf der SPD-Frak

tion- ,.auch kaum abzubauen sind." 

Weiter führte Frau Dr. Krautkrämer-Wagner aus: 

·oann gibt es häufig natürlich das Argument, daß man sagt, 

Frauen mit kleinen Kindern gehören ins Haus. Auch daran 

darf man nicht vorbeisehen_ Ich glaube, daß diese Benachtei

ligung, die wir hlufig finden, eher eine Mütterbenachteili

gung ist als generell eine Frauenbenachteiligung. 

(Beifall im Hause) 

Eine 39jährige Frau, die sich um ein Beförderungsamt be

wirbt, keine Kinder hat und unverheiratet ist, hat keine Nach

teile, wenn man den Eindruck hat, sie ist aus Familiengrün

den nicht besonders angebunden, ist leistungsbereit wie alle 

anderen Männerauch Diese Frau, will ich behaupten, w1rd 

nicht benachteiligt." 

Meine Damen und Herren, warum führe ich d1ese Aussagen 

von Frau Dr. Krautkrämer-Wagner an? Ich nenne sie, weil 

nach meinem Dafürhalten in der Tat dann, wenn Gleichbe

rechtigung und Chancengleichheit verwirklicht werden sol

len, eine Änderung des Bewußtseins herbeigeführt werden 

muß. Darüber hinaus muß der Staat Rahmenbedingungen 

schaffen, durch die auch Müttern die Berufstätigkelt ermög

licht w1rd. Hierzu gehören flexible Öffnungszeiten der Kin

dergärten, auch der Grundschulen, Job-sharing, Teilzeitar

beitsplätze. Wenn man über Frauenförderung diskutiert, dür

fen diese Aspekte nicht unberücksichtigt bleiben. 

Ich komme nun zu dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion -

Drucksache 1113374-. Vor dem Hintergrund, daß Frauen auch 

1m öffentlichen D1enst noch immer unterrepräsentiert smd, 

soll durch ein Zeitgesetz mit der verpflichtenden Einführung 

von Frauenvertreterinnen in jeder Dienststelle Dampf ge

macht werden. so führten Sie es, sehr geehrte Frau Professor 

Kokott-Weidenfeld, in der .,Staats-Zeitung" aus. Wir Libera

len sind geme dabei, wenn die Frauenförderung vorangetrie

ben werden soll. 

Nach dem Gesetzentwurf sollen eine Frauenvertreterio und 

eine Stellvertreterio in Dienststellen m1t mehr als fünf Be+ 

schäftigten von den weiblichen Bediensteten gewählt wer

den und durch den Dienststellenleiter für vier Jahre bestellt 

werden. ln § 3 sind die Rechte und Pflichten geregelt. Die 

Vertreterio soll ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt ausfüh

ren. 

ln § 4 ist ein Aufgabenkatalog aufgeführt. Demnach obliegen 

der Vertreterio insbesondere die folgenden Aufgaben: Sie 

kann Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung von Frauen 

beantragen, Anregungen und Beschwerden entgegenneh

men und in Verhandlungen mit der Dienststelle auf Erledi

gung dieser Anträge und Beschwerden hinwirken. Sie soll die 

Einhaltung der Leitlinien zur beruflichen Förderung von Frau

en überwachen. Sie soll mit dem Personalrat vertrauensvoll 

zusammenarbeiten. ln bestimmten Angelegenheiten kann 

sie m1t beratender Stimme an den Sitzungen des Personalra

tes teilnehmen. DarOber hinaus sollen die Frauenvertreterin

nen mit der Leitstelle für Frauenfragen eng zusammenarbei

ten. Das ersche1nt uns besonders wichtig. 

Die Frauenvertreterinnen können mit nicht aufgegriffenen 

Anträgen und Vorschlägen die übergeordnete Dienststelle 

befassen. Außerdem wird die Landesregierung verpflichtet, 

im Turnus von zwei Jahren dem Landtag über die berufliche 

Situation der Frauen in den Verwaltungen und öffentlich

rechtlichen Betrieben des Landes. den kommunalen Gebiets

körperschaften und den sonstigen nicht bundesunmittelba

ren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli

chen Rechts sowie in den Gerichten des Landes zu ber•chten. 
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Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, daß ich noch 

einmal auf die Auswirkungen auf die kommunalen Gebiets

körperschaften näher eingehe. Die F.D.P.-Fraktion begrüßt 

ausdrücklich, daß mit diesem Gesetzentwurf nicht so weit in 

die kommunale Selbstverwaltung eingegriffen wird, wie mit 

anderen Gesetzentwürfen, die wir hier in früheren Zeiten be

handelt haben. Mit diesem CDU-Gesetzentwurf soll den 

Kommunen nur grundsätzlich diese Einrichtung vorgegeben 

werden. Oie Ausgestaltung bleibt bei den Kommunen. Wir 

halten dies für richtig. 

Dieser Gesetzentwurf zur Frauenförderung im öffentlichen 

Dienst ist teilweise an das Personalvertretungsgesetz ange
lehnt. Deshalb ist nach meinem Dafürhalten auch eine Be

wertung im Hinblick auf das Personalvertretungsgesetz not

wendig. 

Meine Damen und Herren, ob dieser Gesetzentwurf so ohne 

weiteres damit vereinbar ist, ist hier und heute, dazu noch 

von einem Nichtjuristen, nicht zu beurteilen. Im Sinne der 

notwendigen Frauenförderung im öffentlichen Dienst stelle 

ich aber diese Bewertung zurück. Die F.D.P.-Fraktion vertritt 

die Auffassung, daß auch im Sinne des Bewußtseinswandels 

der Offentliehe Dienst eine Vorbildfunktion haben muß. 

Es darf aber nicht unerwähnt bleiben. daß in der Wirtschaft 

zwischenzeitlich schon einiges in Richtung Frauenförderung 

getan worden ist. Ich erinnere nur an die gemeinsame Grund

satzposition des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie und 

der IG Chemie, Papier, Keramik. Übrigens gibt es in diesem 

Papier einen Passus, der mit "Chancengleichheit statt Quote" 

überschrieben ist. Darüber hinaus legen die Tarifpartner be

sonderen, Wert auf die Verbesserung der Aufstiegschancen 

über eine gleichberechtigte Fortbildung. Im Unterschied zu 

dem heute zu beratenden Gesetzentwurf setzen die Tarif

partner auf einen Arbeitskreis Frauenförderung. Darin sollen 

Vertreter des Betriebsrates und möghchst auch hochrang1ge 

Fach- und Linienvorgesetzte beteiligt werden. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir abschließend 

noch einen Hinweis auf die jetzt gegebene Situation von 

Frauen im Offentliehen Dienst in Rheinland-Pfalz. Diese Zah

len sind der Antwort der Landesregierung auf eine Große An

frage der SPD von 1987 entnommen. Hiernach lag der Anteil 

von Frauen in der Ausbildung im gehobenen Dienst im Jahre 

1986 bei fast 50%, im höheren Dienst bei 41 %, gleichzeitig 

aber bei höherqualifizierten Positionen unter 20 % und bei 

Spitzenämtern unter 10 %. Im gesamten AusbildungsbereiCh 

lag der Anteil der Frauen im Landesdienst bei immerhin 

45 %. Im Bere1ch der Angestellten ist in hoher Anteil von 

50 % zu verzeichnen. Das gitt- dies muß eingeräumt wer~ 

den- insbesondere für die frauenspezifischen Berufe. 

Ich glaube, an diesen Zahlen sieht man das Problem über

deutlich. Man sieht also deutlich, daß Handlungsbedarf gege

ben ist. Wer Gleichberechtigung ernst nimmt. muß handeln, 

muß auch unkonventionelle Schritte einleiten. Tabus müssen 

gebrochen werden. Deshalb meinen wir, daß mit diesem Ge· 

setzentwurf die Frauenförderung jedenfalls im öffentlichen 

Dienst beschleumgt werden kann. Wir stimmen diesem Ge~ 

Setzentwurf zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich habe zuerst meinen Augen 

nicht getraut. als ich die Überschrift des Gesetzentwurfes ge

sehen habe 

(Frau Düchting, SPD: Daswar 

ein starkes Stück I) 

~ Das sow1eso. Ich habe aber deswegen meinen Augen nicht 

getraut. weil ich noch die Debatte in Ennnerung hatte. Ich 

habe sie daraufhin auch noch einmal nachgelesen. Ich muß 

sagen, es herrschte bei Ihnen in der Regierungskoalition noch 

vor acht Monaten, als diese Debatte stattfand, die Meinung 

vor, daß eine gesetzliche Regelung zur Frauenförderung ge

radezu unanständig sei. 

(Bauckhage, F .D.P .: Das ist sachlich falsch, 

was Sie sagen, Frau Bill!) 

-Ich zitiere das einmal: .,Wir sagen ja zur Frauenförderu.ng, 

aber wir sagen nein zu jedem gesetzlichen Zwang. Wir setzen 

bei all dem auf unsere politische Überzeugungskratt." Das 

war ein wörtliches Zitat von Frau Kokott~Weidenfeld. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Das 

habe ich heute auch gesagt!) 

- Ich weiß das, deshalb kamen auch von Ihrer Fraktion die 

Zwischenrufe: Prima, bestens usw. • Die Männer fühlen sich 

von diesem Gesetzentwurf n•cht bedroht. Deswegen 1st das 

auch kein Wunder. 

(Beifall bei der SPD} 

Herr Bauckhage sagte: .,Wir können nicht alles m•t Gesetzen 

und Verordnungen regeln." Das ist ein allgemein beliebtes 

Argument, wenn Frauen Forderungen stellen. Sie haben im

mer vehement für Freiwilligkeit plädiert. 

Herr Abgeordneter Bisehel wollte mit demselben Credo ge

gen gesetzliche Regelungen .. auf d1e Emsicht und das Verant

wortungsbewußtsein setzen". 
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tn weiterer grundsätzlicher Ablehnung setzte Frau Hansen 

dann auf den allseits beliebten BewußtseinswandeL Das 

kommt letztlich auf dasselbe heraus. Kurzum, die Kreativität 

bei der Erfindung von Alternativen zu einer Gesetzgebung 

fand damals kaum Grenzen. Es ging offensichtlich nicht nur 

um das konkrete SPD-Gesetz, sondern um die Grundsatzfra

ge, ob Frauenförderung überhaupt mit gesetzlichen Rege

lungen betrieben werden kOnnte. 

Sie haben das damals kategorisch verneint. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P .) 

- .. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern", ist alte 

(DU-Tradition. Jetzt liegt uns der Gesetzentwurf der CDU 

vor, der zumindest einmal den Titel ,.Frauenfördergesetz'' 

trägt. Ich habe dann auch, als ich es gelesen habe, sehr schnell 

gemerkt. daß sich dieser überraschende SinneswandeL der in 

der Überschrift zutage kommt, schnell klärt. Das Ganze ist, 

wie so vieles, ein EtikettenschwindeL Es handelt sich um nicht 

mehr als ein Gesetz zur Wahl und Einsetzung von Frauenver

tretungen im öffentlichen Dienst. Diese Frauenvertretung, 

die nach Ihrer Auffassung auch männl•ch sein darf, hat nach 

Ihrem Gesetzentwurf keinerlei Instrumente zur Überwa

chung. Sie wird lediglich gehört, darf bestenfalls anregen 

oder beantragen. Sie hat kem Gesetz, dessen Einhaltung sie 

überwachen könnte. Das muß man einmal sehen. Es gibt für 

diese arme Frau gar keine Grundlage. Es ist ihr quas1 als Bürde 

auferlegt, sozusagen als- wie soll man das nennen- Männer

förderpädagogin aufzutreten Ich muß sagen, das ist für eine 

Frau schon eine Zumutung. 

Dann soll sie die Einhaltung einer Richtlinie überwachen, an 

die sich überhaupt kein Personalentscheider gebunden füh

len muß. Welchen Sinn soll das ergeben? Ich meine, es müßte 

überhaupt nicht so schwer zu begreifen sein, daß eine unver

bindliche Leitlinie als Kriterium bei Personalentscheidungen 

schlicht unzulassig ist, daß Sie diese Frau in die Illegalität trei

ben. FrauenfOrderung in Personalentscheidungen muß sich, 

um wirksam zu sem, auf Gesetze berufen, wie das Oberver

waltungsgericht Münster bereits vor e1nem Jahr festgestellt 

hat. Ähnliches war vor fast drei Jahren auch in dem soge

nannten Benda-Gutachten zu lesen, in dem die Erforderlich

keit von gesetzlichen Regelungen bejaht wird, da von frauen

fördernden Personalentscheidungen Grundrechte berührt 

sind. Deswegen heulen Sie auch immer so laut auf. Em solcher 

Gesetzentwurf, der diese klaren Entscheidungskriterien nicht 

bietet, ist überflüssig, da unwirksam. Bedauerlicherweise er

freuen sich solche Gesetzentwürfe wachsender Beliebtheit. 

Wir vermuten -das hat Frau Kokon-Weidenfeld eben ge

sagt -, daß es sich hauptsächlich um den vielbeschworenen 

Bewußtseinswandel bei den Personalentscheidern handeln 

soll. Wir haben bei der Anhörung gehört, daß die Persona

lentscheider noch in so tiefer Bewußtlosigkeit liegen, daß 

auch Frau Kokott-Weidenfeld sie als Dornröschen mit diesem 

Gesetzentwurf nicht wach küßt. 

Eme 1986 durchgeführte Untersuchung beschäftigt sich m1t 

dem Stand der Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen in 

vier Bundesländern, unter anderem in Rheinland-Pfalz. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

-Das amüsiert Sie wieder. An so etwas könnten Sie sich stun

denlang aufhalten. Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich es 

nicht gesagt. Dann würden Sie m1r VIelleicht noch zuhören. 

ln vier Bundesländern, unter anderem in Rheinland-Pfalz, 

wurde sich mit dem Stand der Umsetzung von Frauenförder

maßnahmen beschäftigt. ln Rheinland-Pfalzgeschah dies un

ter anderem im Bereich der Justiz, bei dem an und für sich auf 

ein gewisses Rechts- bzw. Unrechtsbewußtsein gehofft wer

den kann. Die Untersuchung kommt dabei aber zu bemer

kenswerten Erkenntnissen. Daß Frauen überhaupt benachtei

ligt werden, wird von Personalentscheidern grundsätzlich 

verneint. Statistiken, die die Ungleichbehandlung belegen, 

werden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. ln kemem 

Fall wurde bei einer Einstellung oder Beförderung auf die 

Richtlinien Bezug genommen_ Eine vorübergehende Bevor

zugung von Frauen wird weiterhin für verfassungsrechtlich 

bedenklich gehalten. 

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

-Herr Dieckvoß, allerdings werden informelle Männerquoten 

vielfach verwendet, zum Belspiel in solchen Zitaten .. Wo kä

men wir denn hin, wenn wir noch mehr Frauen emstellen 

würden?" oder .,Was nützt die beste Frau, wenn s1e schwan

ger ist?" Das sind ganz beliebte Zitate. Ich denke, auf diese 

Weise werden die Realitäten massiv verzerrt und verleugnet. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Frau sein wird immer auch mit Mutter sein und schwanger 

sein gleichgesetzt. Die Wahrnehmung der Personalentschei

der über stlndig schwangere Frauen kann keinesfalls eine 

Beobachtung aus dem Alltag sein, sondern ist eher e1ne fata

le Stereotypisierung. Das alles haben Sie auch m der Anhö

rung von Frau Krautkrämer~Wagner gehört, die sich bei der 

F .D.P _großer Beliebtheit erfreut. 

Noch ein solches Vorurteil ist, daß sich Frauen nicht den herr

schenden Leistungsstandards anpassen. Ich meine, es wäre 

jetzt noch einmal dahingestellt, ob das dieser Weit und ihren 

Problemen nützen würde. 

Frau Kokott-We•denfeld möchte belspielsweise we1terhin 

darauf setzen, die Bereitschaft dieser Männer, Frauen künftig 

verstärkt zu fördern, zu akzeptieren. Angesichts der stnkten 

Weigerung von Personalentsche1dern, die Realität wahrzu

nehmen, halte ich das für eine herbe Fehleinschätzung und 

wirklich schon für fast mutig. 

Das alles soll jetzt in die Verantwortung ehrenamtlicher Frau

envertretungen gelegt werden. Ich halte es erstens für eine 
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Zumutung und zweitens für eine Illusion, daß dabei etwas 

herauskommt und daß das wirklich zu Bewußtseinswandel 

oder gar zu einer Verhaltensänderung ·das ist dann noch ein

mal eine zweite Sache- führen könnte. 

Schließlich haben diese Verweigerungen und diese Abwehr

mechanismen ~andfeste Gründe. So sagt zum Beispiel Herr 

Bische!, in bestimmten Verwaltungsbereichen dUrften über 

Jahre oder J,ahrzehnte hinweg überhaupt keine Männer 

mehr eingestellt werden. Das befUrchtete Herr Bisehel ange

sichts des FrauenfOrdergesetzes der SPD damals. Das muß 

man sich einmal vorstellen. Er sagte. in bestimmten Verwal

tungsbereichen dürften über Jahre oder Jahrzehnte hinweg 
überhaupt keine Männer mehr eingestellt werden. 

Erstens finde ich es peinlich, daß ihm nur die Männerinteres~ 

sen einfallen. Zweitens ist ihm anscheinend nicht aufgefallen, 

welches Licht er damit auf den Zustand in den Verwaltungen 

und Behörden wirft, was die Frauenbeteiligung angeht. Er 

hat auch weiterhin die schreckliche Vision, daß verbindliche 

gesetzliche Regelungen eine Flut von Rechtsstreitigkeiten 

nach sich ziehen würden. 

(Bauckhage. F.D.P.: Das kann passieren; 

das müssen Sie einmal zur 

Kenntnis nehmen!) 

Herr Bisehel muß wirklich das Ausmaß des Unrechts erkannt 

haben. 

- Genau. 

(Frau Düchtmg, SPD: Deswegen 

ist er jetzt nicht da!) 

Dieser selbe Redner, der auf die Einsichtsfähigkeit und Ver

antwortungsbereitschaft hofft, kann sie selbst nicht einlösen. 

Wer will denn etwas von einem Gesetzentwurf halten, der 

sich ausschließlich auf Richtlinien bezieht? 

Ich will gar nicht mehr soviel darüber sagen. Sie haben schon 

vieles an Zahlen dargelegt. Ich denke, das Problem ist 1m Prin

zip ganz simpeL Mehr Frauen im öffentlichen D1enst bedeu

ten de facto weniger Männer im Offentliehen Dienst. Darin 

liegt das Problem. Daraus ergeben sich die Interessengegen

sätze und auch die deutlich formulierten Widerstände. 

(Heck, CDU: Tragen wir sie aus!

Frau Düchting, SPD: Herr Heck, was 

sind Sie so empfindlich?) 

Da die Männer derzeit aber überall die Macht haben, bleiben 

die Frauen so lange die Dummen, solange nicht ganz verbind

liche gesetzliche Regelungen geschaffen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Frau Düchting, SPD: So ist das; verbindliche 

gesetzliche Regelungen I) 

Ich denke, mit ehrenamtlichen Bewußtseinspädagoginnen ist 

das nicht zu machen. Das einzig Positive an dem vorliegenden 

Gesetzentwurf könnte die festgeschriebene Benchtspflicht 

sein, um auch einmal etwas Gutes zu sagen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das fällt 

Ihnen schwer!) 

Aber ich muß ehrlich sagen,diese Sache ist für mich eher mar

ginal; denn es scheint mir keineswegs das Problem dann zu 

liegen, daß die arbeitsrechtlichen Frauenfördermaßnahmen 

daran scheitern, daß nicht genügend Daten oder Analysen 

bereitstehen. Ich denke, das Problem ist allseits bekannt und 

erfordert nichts weiter als ein konsequentes verbmdliches ge

setzgeberisches Handeln. Das b1etet dieser Gesetzentwurf 

nicht. 

Eine Grundlage bietet bei aller berechtigten Kntik doch der 

SPD-Entwurf. Diese Kritik werden wir 1m Ausschuß als Ände

rungsanträge vorbereiten. Da man über alles diskutieren soll 

und in diesem Zusammenhang alles gar nicht oft genug sa

gen kann, sind wir auch für Ausschußüberweisung dieses Ge

setzentwurfes. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gäste 1m 

rheinland-pfälzischen Landtag Damen und Herren Senloren 

des Turnvereins Mü/heim und Mitglieder der Jugendkapelle 

aus Landau. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Dr. Wagner das Wort. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Das fmde 

1ch aber gut!) 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie Sie wissen, ist 

die Leitstelle für Frauenfragen kürzlich in die Staatskanzlei 

eingegliedert worden. Ich habe mit dieser orgamsatorischen 

Maßnahme zum Ausdruck brmgen wollen, daß ungeachtet 

der auch bisher schon erfolgreichen Tätigkelt der Leitstelle 

für Frauenfragen und ihrer durchaus gut funktionierenden 

Einbindung in das Sozialministerium es mir richt•g erschien, 

durch eine Eingliederung in das Nervenzentrum der Landes

regierung und die direkte Unterstellung unter den Minister

präsidenten die Arbeit dieser Leitstelle noch besser als bisher 

zu fördern und auch ein Signal für diese L~itstelle und für d1e 
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Frauen 1m Lande zu setzen, denen die Arbeit dieser LeitsteHe 

und der Frauenbeauftragten gilt. 

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

Frau Oüchting, SPD: Dabei darf 

es aber nichtbleiben I· 

Frau Jahns, SPD: Es kostet nichts!

Lais, SPD: Wie war das, Nervenzentrum?

Vizeprlsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

-Ja, so kann man das nennen. Man kann es auch anders nen

nen, Herr Lais. Es istjedenfalls ein zutreffendes Wort. 

Diese neue Eingliederung verschafft mir den Vorzug. heute in 

dieser Debatte über den Gesetzentwurf der CDU das Wort zu 

nehmen. Die Einbringung dieses Gesetzentwurfs der (DU

Fraktion zur Frauenförderung unterstreicht aus der Sicht der 

Landesregierung erneut den hohen Stellenwert, der der Poli

tik für Frauen im Lande Rheinland-Pfalz zukommt und auch 

zukommen muß. Oie Landesregierung begrüßt daher die Ein

bringung dieses Gesetzentwurfs. 

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

1cti erinnere an meine Regierungserklärung. die ziemlich ge

nau vor einem Jahr von mir abgegeben wurde und in der ich 

unter anderem gesagt habe: Die Verbesserung der berufli

chen und gesellschaftlichen Chancen von Frauen bleibt un

verzichtbarer Bestandteil der Politik der Landesregierung. -

Ich betone noch einmal, dies ist eine Politik, auf die die Frau

en Anspruch haben und die gleichzeitig für die gesamte Ge

sellschaft geboten ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sehr schön!) 

Meine Damen und Herren von der SPD und auch von der 

Fraktion OIE GRÜNEN. natürlich ist es nicht so, daß eine er

folgreiche Politik für die Frauen nur über Mechanismen des 

gesetzlichen Zwangs. über starre Frauenquoten und derglei

chen erreicht wird. Aber selbstverständlich funktioniert auch 

das andere; ich werde gleich darauf zurückkommen. 

Frau Kollegin Bill, es ist auch nicht richtig, die simple Glei

chung zu ziehen: Die Männer haben überall an den Schalt

stellen noch die Mehrheit, und die Männer wollen nichts für 

die Frauen tun, also geht das Ganze nur über gesetzliche 

Zwänge.- Das ist ein vollkommen falscher Schluß; 

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

denn die Landesregierung hat es zu ihrer ausgesprochenen 

politischen Zielsetzung gemacht, eine aktive Frauenförde

rungspolitik zu betreiben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

- Diese haben wir geschaffen und tun das fortlaufend; ich 

werde darauf zurückkommen. Das beruht auf ganz klaren 

Oberzeugungen der Landesregierung. Eine moderne Verwal

tung -wir sprechen hier vom öffentlichen D1enst- kann auf 

die Fähigkeiten und die Leistungen von Frauen nicht verzich

ten. Die Erkenntnis setzt sich immer mehr durch, daß sich die 

Anforderungen an künftige Führungskräfte ändern. Fähig

keiten, wie kooperative Führung, soziale Kompeten_z, Bereit

schaft zur Kommunikation, zur Motivierung und Betreuung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, smd zunehmend ge

fordert. Gerade diese Führungseigenschaften- hierbei stütze 

ich mich auch auf Aussagen des Präsidenten der Deutschen 

Arbeitgeberverbände, Herrn Murma_nn - sind gerade be1 

Frauen- ich sage nicht: nur bei Frauen, aber gerade bei Frau

en- zu finden. 

Ich will die doppelte Notwendigkeit einer aktiven beruflichen 

Förderung der Tätigkeit von Frauen hervorheben, zum einen 

die Chancengleichheit für die Frauen im Beruf und zum ande

ren eben diese Mitwirkung der Frauen bei der Gestaltung der 

Arbeitswelt und überhaupt unserer Welt. Unter diesen Ge

sichtspunkten hat sich die Landesregierung in der Tat ver

stärkt der beruflichen Förderung der Frauen zugewandt. 

Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz 1983 d1e Leitlinien 

zur beruflichen Förderung von Frauen im Landesdienst m 

Kraft gesetzt. Inzwischen hat sich die Frauenförderung zu ei

nem wesentlichen Bestandteil der Personalplanung und -Or

ganisation entwickelt, und die Landesregierung hat regelmä

ßig über die Umsetzung des Frauenförderungsprogramms 

berichtet 

Selbstverständlich sind die Ergebnisse noch n1cht so, jeden

falls in vielen Bereichen noch nicht, wie wir es wünschen wür

den, aber immerhin sind durchaus auch sehr positive Ansätze 

zu erkennen. Aus dem Dritten Bericht zur Umsetzung des 

Frauenförderungsprogramms vom September 1989 ist bei

spielsweise ersu::hthch: Die Anzahl der Frauen im landes

dienst ist in den letzten vier" Jahren um 1 047 gestiegen, und 

dies trotz rückläufiger Gesamtbeschäftigungszahlen. - Glo

balzahlen allein sagen allerdings nur wenig über die Welter

entwic;klung der Frauenförderung aus. Grundlegend für eme 

langfristige positive Entwicklung in allen Laufbahnen und 

Stufen ist der Ausbildungsbereich. 

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

Darauf kommt es entscheidend an; denn w1r können keme 

Frauen im höheren Dienst. im gehobenen Dienst und 1m mitt

leren Dienst emstellen, wenn sie nicht entsprechend ausgebil

det sind. Diese Stufe ist also zunächst einmal die erste Voraus

setzung. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, 

und Frau Oüchting, SPD) 



Landtag Rheinland-pfalz- 1 1. Wahlperiode- 69. Sitzung, 1 B. Januar 1990 4861 

~Frau Kollegin Bill. Sie können nicht leugnen, daß die Situati· 

on im Ausbildungsbereich relativ positiv ist. 

(Weitere Zurufe der Abg. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN, 

und Frau Düchting, SPO) 

-Nein, nein, das sind nicht nur die Lehrerinnen. Wir haben im 

Referendariatsbereich, darunter sind viele Lehrerinnen, 

41,9% Frauen. Darunter sind beispielsweise auch sehr viele 
Juristinnen; es sind nicht nur Lehrerinnen. Wir haben im ge

hobenen Dienst inzwischen 48,8% Frauen in der Ausbildung, 

also fast die Hllfte. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie weit 

kommen diese denn?

Frau Düchting, SPD: Das ist doch 

das Ausbildungsmonopol I) 

-Nein, das ist nicht richtig. 

{Frau DOchting, SPD: Nachher 

sind es nur noch 15 %1) 

-Frau Düchting, das sind Bemerkungen, die nicht von großer 

Sachkenntnis zeugen; ich muß Ihnen das leider sagen. 

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

Im gehobenen Dienst wird im allgemeinen ganz speziell für 

bestimmte staatliche Laufbahnen ausgebildet. Wir bilden im 

gehobenen Dienst, von dem ich eben gesprochen habe, mit 

diesem Anteil von Frauen von fast 50% für die Finanzverwal

tung, für die allgemeine innere Verwaltung und für andere 

Laufbahnen aus. Da kann man nicht von einem Ausbildungs

monopol sprechen. Das ist eine Ausbildung für diese staatli

chen Funktionen. Hier haben wir die Probleme nicht. 

Die Probleme- darüber sollte man eigentlich einmal vernünf

tig und ohne Emotionen und Aggressionen reden kOnnen -

kommen hinterher. Ich weiß das noch sehr gut aus meiner ei

genen Erfahrung als Ressortminister, beispielsweise als Fi

nanzminister. Wir hatten in der Finanzverwaltung immer 

schon einen sehr hohen Anteil von jungen Frauen, dies so

wohl in der Ausbildung im mittleren als auch in der Ausbil

dung im gehobenen Dienst. Das ist über viele Jahre schon so. 

Nur, wenn man dann einige Jahre später, 11ier, sechs, acht 

Jahre später, noch einmal hinschaut und sieht sich die Zusam

mensetzung der Beamtenjahrginge an, dann stellt man fest, 

daß die hohe Frauenquote, die in der Ausbildung und auch 

noch bei der Einstellung und im ersten Jahr noch vorhanden 

war, geschwunden ist, daß es weniger Frauen sind, daß viele 

Frauen sich haben beurlauben ·lassen, daß andere ganz aus 

dem Dienst ausgeschieden sind. Es ist also ganz einfach eine 

Frage, inwieweit die Frauen sich selbst entschließen oder 

auch die Möglichkeit und die Chance haben, sich entschlie

ßen zu können, im Beruf zu bleiben 

Selbstverstlndlich haben Frauen auch n<Jch wie vor das Recht, 

nach einigen Berufsjahren. wenn sie das wollen und wenn 

das 1hre persönliche Lebensentscheidung ist, den Beruf auf

zugeben. Das ist aus unserer Sicht. aus der Sicht der Landesre

gierung, selbstverständlich nicht nur ein Recht, das sie haben, 

sondern das ist auch eine Entscheidung, die höchstpersönlich 

ist und die genausoviel wert ist wie die Entscheidung, im Be

ruf zu bleiben. 

Unsere Aufgabe liegt nur darin, den Frauen, die im Beruf 

bleiben wollen, dies zu erleichtern. Das ist dann nicht nur ei

ne Fr~ge der Ausbildung und der Einstellung von möglichst 

vielen Frauen. sondern eine Frage, wie es nachher im Beruf 

weitergeht. Ich kann dazu auch aus eigener persönlicher Er

fahrung, aus Gesprächen, die auch bei mir in der Fam1l1e 

stattfinden, durchaus etwas von der Problematik nachemp

finden, mit der sehr viele tüchtige junge Frauen sich beschäf

tigen. wenn sie daran denken, wie sie das auf eine Reihe be

kommen sollen, den Beruf, die Fam1he und all.das andere. 

Selbstverständlich liegen hier Aufgaben vor uns. Aber es 

bleibt dabei. daß es im Bereich der Ausbildung und nicht et

wa nur wegen des Ausbildungsmonopols für bestimmte Be

rufe gar nicht schlecht aussieht. 

Ein weiterer Indikator für Frauenförderung ist die Frage, in

wieweit Frauen mit Leitungsaufgaben betraut smd. Ich räu

me ein, das ist nach wie vor ein unbefriedigendes Bild. Fort

schritte sind aber auch hier erkennbar. ln den Ministerien und 

in der Staatskanzlei hat sich im letzten Berichtszeitraum die 

Zahl der Referentinnen von 20 auf 37 erhöht, also fast ver

doppelt. 

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

Wir haben jetzt auch zum ersten Mal in einer Abteilung in ei

nem Ministerium den Fall, olmlieh im Kultusministerium, daß 

von sechs Referentenstellen drei mit Frauen besetzt sind, also 

halbe-halbe. Ich darf übrigens daran erinnern- der eine oder 

andere weiß es vielleicht noch -, daß die erste Halbtagsrefe

rentin, die in einem rheinland-pfälzischen Ministerium be

schäftigt worden ist, im Justizministerium zu der Zeit, als ich 

dort Minister war, beschäftigt worden ist. 

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

Übrigens darf ich sagen, dieses Experiment, das von vielen im 

Hause und darüber hinaus durchaus m1t Zweifel betrachtet 

wurde, hat sich sehr bewährt, sicherlich auch, weil es sich be1 

der betreffenden Referentin um eine Frau mit Vorleistungs

fähigkeit und-bereitschaftgehandelt hat. Ich habe übrigens 

auch als Finanzminister die erste Finanzamtsvorsteherio er

nannt. 

Einen kleinen Beitrag zur Berufung von Frauen in Führungs

funktionen habe ich persönlich - ich bin nicht der einzige 10 

der Landesregierung - auch erbracht. Das ist noch eindeutig 

zu wenig. Aber es sind bestimmte Fortschritte auch beim Ein

rücken in Führungspositionen zu erkennen. Diese Fortschritte 
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müssen ausgebaut werden. Dafür werden wir uns einsetzen. 

Das gilt auch für die Staatskanzlei, bet der wir auch sehr gute 

Ansätze haben. 

Die Landesfrauenbeauftragte hat darüber zu wachen, daß 

Frauen im öffentlichen Dienst nicht benachteiligt werden. 

Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem intermini· 

steriellen Ausschuß für Frauenfragen. Für den kommunalen 

Bereich tun das die kommunalen Frauenbeauftragten.lch ap

pelliere auch an die gesellschaftlichen Kräfte - ebenfalls an 

Personalräte und Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände -, 

die Frauenförderung und die Gleichstellung von Fraue~ zu ei

nem wirklichen Anliegen zu machen. Immer wieder werden 

mir Fälle berichtet, in denen es auch Berufsvertretungen dar

an fehlen lassen. Es ist wichtig, daß nicht nur die staatlichen 

Repräsentanten das Anliegen übernehmen und verwirklichen 

wollen, sondern daß sich auch die Arbeitnehmervertretun

gen das in gleicher Weise zum Anliegen machen. 

Nun wird der vorliegende Gesetzentwurf der Fraktion der 

CDU nach meiner Überzeugung die Wirksamkeit der Frauen

förderung durchaus verbessern. Ich setze sehr wohl konkrete 

und substantielle Erwartungen in die Wirksamkeit dieses Ge

setzes, sobald es verabschiedet sein wird. 

Der Entwurf schreibt für alle Dienststellen des Landes und der 

Kommunen die Verpflichtung zur akt1ven und gezielten Frau

enförderung gesetzlich fest. Das entspricht der Absicht der 

Landesregierung, den Verbindlichkeitscharakter des Frauen

fOrderprogrammes zu erhöhen. Als zentrales Element zur Si

cherstellung der Frauenförderung in allen Dienststellen sieht 

der Gesetzentwurf die Wahl einer Frauenvertretenn vor. Da

mit soll die Möglichkeit geschaffen werden, Frauenförderung 

in jeder einzelnen Dienststelle wirksam werden zu lassen. Die 

Frauenvertreterio soll gerade durch ihre Verankerung in der 

Dienststelle und durch mnerbehördliche Kenntmsse auf eine 

positive Veränderung der beruflichen Situation von Frauen in 

der jeweiligen Dienststelle hinwirken. 

Sicherzustellen ist dabei die konstruktive Zusammenarbeit 

mit der Personalvertretung wie auch mit der Landesfrauen

beauftragten, den Frauenbeauftragten in den Ressorts und 

künftig wohl auch in den Bezirksregierungen. Ich gehe davon 

aus. daß diese Punkte in den Ausschußberatungen intensiv 

erörtert werden. Dabei können die Erfahrungen mit sechs 

Jahren Frauenförderung im lande eine wichtige Orientie

rungshilfe sein. Das trifft auch für die Berichtspflicht zu. Ich 

halte regelmäßige Berichte über die Umsetzung des Frauen

fOrderungsprogramms für ein wicht1ges Kontrollinstrument. 

Das kann genauso wirksam wie eine gesetzliche Zwangsmaß

nahme sein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dagegen sprechen 

aber alle Untersuchungen!) 

Deshalb sollte gerade auch dieser Punkt im Zuge der weite

ren Beratung behandelt werden. 

Meine Damen und Herren, darüber hmaus gilt es, auch be1 

der inhaltlichen Ausgestaltung und Durchsetzung des Frau

enförderungsprogrammes anzusetzen. Das muß nicht nur 

über ein Stück Bewußtseinswandel - ich würde das nicht zu 

niedrig hängen, Frau B1ll -,sondern auch durch entsprechen

de Anweisungen und durch eine klare Personalpolitik der je

weils vorgesetzten Stellen zu einer allgemeinen Richtlinie in

nerhalb der Stellen der Landesverwaltung gemacht werden. 

Das istjedenfalls vernünftiger als etwa eine starre Quotenre

gelung, m1t der nach meiner Überzeugung diese Frage nicht 

gelöst werden kann 

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

Frauenförderung ist insbesondere dann wirksam, wenn auch 

die Rahmenbedingungen stimmen. Darauf habe ich vorhin 

schon einmal kurz hmgewiesen. Ich halte das für sehr, sehr 

bedeutsam. Es hilft einer Frau nicht unbedingt, wenn s1e die 

Chance zu einer Einstellung hat und wenn sie die Anstellung 

hat. sondern im Endergebnis wird ihr nur geholfen sein, 

wenn sie auch Rahmenbedingungen gesellschaftlicher Art 

vorfindet, die es ihr auch möglich machen, die Tät1gkeit, d1e 

sie gewählt hat. die ihr auch angeboten ist und in die sie be

rufen wurde, nachhaltig mit Freude an der Sache und mit Er

folg auszuüben. Dazu gehören Maßnahmen zur Vereinbar

kelt von Beruf und Familie. Ich halte das für ein ganz zentra

les Thema. 

(Beifall_ bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Für wen?) 

-Für die jeweils Betroffenen, Frau Bill. Zum Belspiel mehr fle

xible Arbeitszeitregelungen, mehr Angebote von Kinderbe

treuungsmöglichkelten. Ich erwähne m dem Zusammenhang 

auch Maßnahmen, wie wir sie schon haben, etwa das Erzie

hungsgeld für die ersten Jahre, das es einer Frau, gegebenen

falls auch einem Mann, einem Vater, wenn das von der Fami

lie so gewünscht wird, möglich macht, für die erste Zeit des 

Lebens eines Kindes auf die Berufstätigkeit zu verzichten und 

sie hinterher w1eder aufzunehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Ich sehe in der Frauenpolitik eine Politik, die man mit langem 

Atem betreiben muß. Ich verstehe auch, daß der eine oder 

andere oder die eine oder andere gelegentlich ungeduldig 

werden kann, wenn die Fortschritte relativ langsam sind. Daß 

wir aber Fortschritte haben, das machen die Zahlen, die ich 

genannt habe, deutlich. Ich bin ganz sicher, daß wir we1tere 

Fortschritte erzielen werden. Die Landesregierung ist sich ei

nig mit den Koalitionsfraktionen. Wir treten weiterhm für ei

ne fortschrittliche Frauenpolitik ein, für eine Frauenpolitik 

der wirklichen Gleichstellung mit klarer politischer und ge

sellschaftlicher Substanz, aber ohne unwirksame gesetzliche 

Zwänge und ohne Ideologie, die dem Thema nur schadet. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete BilL 

Frau Abgeordnete, Ihnen stehen nach der vereinbarten Rede~ 

zeitnoch drei Minuten zu 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich will auch gar nicht mehr soviel sagen. Aber es muß noch 

einmal sein, weil ich in der Sache auch als Frau betroffen bin, 

die in diesen Männerstrukturen arbeiten muß. Das ist gar 

nicht so einfach. 

(Zuruf von der CDU-

Dr. Langen, CDU: Geht es Ihnen so 

schlecht in Ihrer Fraktion?) 

-Das können Sie natürlich nicht beurteilen. Sie sind ein solch 

typisches Beispiel dafür, warum ich n1cht auf Bewußtseinsver

lnderung setze, wenn Herr Wagner sagt: Frau Bill, Sie setzen 

nicht auf Bewußtseinsveränderung.- Wenn hier alles in tiefer 

Bewußtlosigkeit liegt. kann sich doch gar kein Bewußtsein 

verändern. 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN 

und be1 der SPD) 

Das ist das Problem- Sie, meine Damen und Herren von der 

CDU und F.D.P., schütteln den Kopf-, wenn ich mir überlege, 

was Sie jetzt vorgeschlagen haben. Ich willihnen den guten 

Willen gar nicht absprechen, Herr Wagner, 

(Zuruf von der CDU) 

wirklich; nein, ich weiß das aus eigener Erfahrung. 

(Zuruf des Abg. Heck, CDU) 

Ich denke, ein ganz kleines bißchen kommt es immer weiter. 

Aber das reicht einfach alles nicht, weil es uns de facto nicht 

weiterbringt, auch wenn sich in den Köpfen ein bißchen be

wegt. Aber wenn Sie sagen, es tut sich doch etwas, und es 

sind mehr Frauen, damit ändern sich die Bedingungen für 11ie 

Frauen nicht. Das ist das Problem aus meiner Sicht, daß Sie Er

folge mit ein paar mehr Frauen aufweisen wollen, die es viel

leicht in absehbarer Zeit auch auf d1e Art und Weise einmal 

gibt. Frauen, die meistens dann schon sehr günstige Rahmen

bedingungen haben, um überhaupt diesen Sprung zu schaf

fen. Aber das verlodert eben nicht die Gesamtsituation; und 

das verändert auch nicht die Rahmenbedingungen. Dadurch 

fühlen Sie sich auch nicht bedroht, weil Sie nichts von Ihren 

Privilegien aufgeben müssen, wenn hier ein, zwei Frauen 

mehr sitzen. 

Aber wenn es wirklich eine Quote gäbe, dann würde sich sehr 

viel verlndern. Sie kOnnten nämlich dann nicht eine solche 

Politik machen, wie S1e sie machen, weil es VIelleicht auch Ihre 

Frau wäre, die irgendwo perQuoteeiner Erwerbsarbeit nach

gehen würde. Sie könnten dann hier nicht mit dem freien 

Rücken rund um die Uhr Politik machen, wie das manche tun, 

sondern Sie müßten auch dafür sorgen, daß Sie morgens Ihr 

Hemd gewaschen und gebügelt haben. Das ist das Problem, 

denke ich. Es wird sich ganz furchtbar viel ändern. S1e müßten 

auch überlegen, wann Sie Ihr Kind aus dem Kindergarten ab

holen. Das machen im Augenblick nur Frauen. Deswegen ha

be ich auch eben gefragt: Für wen?- Sie haben sich da her

ausgestohlen, weil Sie sagen: Für die Betroffenen. -Sie wis

sen doch, wer die Betroffenen sind. Die Betroffenen sind im 

Augenblick die Frauen. Deswegen zeugt diese Diskuss1on und 

auch das, was Sie gesagt haben, zwar durchaus von einem gu

ten Willen, darauf einzugehen. Aber Sie haben eben.nicht die 

Bewußtseinslage, die notwendig wäre, um wirklich hier an

hand von Bewußtseinsschritten Veränderungen herbeizuru

fen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN und Beifall 

auf der Zuschauertribüne-

Beck, SPD: Sie hat ihre Fans mitgebracht!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß Beifallskundgebun

gen von der Zuhörertribüne im Hause nicht erlaubt sind. 

Das Wort erteile ich nunmehr Frau Abgeordneter Düchting. 

Sie haben noch fünf Mmuten Redezeit, Frau Abgeordnete. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Ich habe also auch nur noch fünf Minuten. Ich bin nur deshalb 

noch einmal hierhergegangen, meine Damen und Herren, 

um folgendes loszuwerden: 

Herr Ministerpräsident, Sie haben eigentlich mit keinem 

Wort zu dem Gesetzentwurf der CDU gesprochen, sondern 

Sie haben mehr oder weniger versucht, die Landesregierung 

als sehr frauenfreundlich darzustellen und die Erfolge der 

Le1tlimen darzulegen. 

Ich habe jetzt leider den falschen Frauenbericht gegriffen, 

und zwar nicht den, auf den ich mich hier beziehen wollte. 

Immerhin lese ich ihn aber im Unterschied vielleicht zu dem 

einen oder anderen in der Landesregierung. Der Frauenbe

richt aus dem Jahre 1988 belegt jedenfalls, was ich gesagt ha

be- Sie haben sehr unwillig darauf reagiert-, daß nämlich ge

rade im gehobenen Dienst. aber auch im höheren Dienst tn 

bestimmten Bereichen d1e Landesregierung ein Ausbildungs-
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monopol hat und von daher d•e genannten Prozentsätze in 

A 9 im gehobenen Dienst und in A 12 im höheren Dienst vor

handen sind_ Sie wissen so gut wie ich, daß das Land 

Rheinland-Pfalz ein Ausbildungsmonopol bei den Lehrerin

nen hat, wenn sie ihr Studium abschließen und in den Beruf 

gehen wollen. S•e wissen so gut wie ich, daß das auch fOr Juri

sten gilt. Wenn sie ihr zweites Staatsexamen machen wollen 

und damit ihre Ausbildung abschließen, müssen sie zuvor ein 

Referendariat im öffentlichen D1enst machen; 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Nur beweist 

das gar nichts!) 

das sind dann zum Beispiel im Jahre 1986 genau die 46:9 % in 

Ausbildung in A 12. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

ln Ausbildung, natürlich!) 

• Natürlich; hinterher werden s•e wieder entlassen. Was ha· 

benwir denn nachher noch in A 11? 14%. Das sind also die 

Aufstiegsmöglichkeiten für jemanden im gehobenen Dienst. 

Was haben wir denn noch in A 15 bei Frauen im höheren 

Dienst? Da haben wir noch 6,6 %. 

Ich würde mich freuen, wenn uns in den Ausschußberatun· 

gen berichtet werden könnte· mein Bericht, den ich Jetzt hier 

vor mir liegen habe, ist gerade ein Jahr älter -,daß sich das 

um 30% erhöht hat. Aber das kann ich mir nicht vorstellen; 

sonst hätte die CDU nicht einen solchen Gesetzentwurf ein

gebracht. 

Von daher möchte ich das doch noch emmal klarstellen, da

mit es nicht so im Protokoll steht. Schauen Sie sich einmalihre 

eigenen Frauenberichte an, die zunächst Frau Dr. Hansen, Ih

re Vorgängerin, unterschrieben hat und die Sie jetzt selbst 

unterschreiben, nachdem Sie für Frauenfragen im öffentli

chen Dienst des Landes zustandig geworden sind. Scha.uen 

Sie sich die Frauenberichte, die Sie unterschreiben, wirklich 

einmal an! 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Bauckhage das Wort. 

Herr Abgeordneter, Sie haben noch sechs Minuten Redezeit. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, ich werde es noch kOrzer machen. Sie waren 

es eigentlich, Frau Bill. die mKh noch einmal hierhergelockt 

hat. 

(Heiterkeit und Zurufe aus dem Hause: Oh!

Zuruf des Abg. Rösch. SPD) 

-Herr Rösch, ich könnte jetzt sehr gut antworten; aber ich sa

ge dazu nichts. 

(Beck, SPD: Locken und locken 

lassen, Herr Kollege!) 

Aber im Ernst: Frau Bill, wenn man Sie hier von Quote und 

gesetzlichen Regelungen reden hört, dann kann man das em

fach nicht so stehenlassen. Ich sage Ihnen, es wird so bleiben, 

daß man Selbstbestimmung in Partnerschaft betreibt. Es 

kann wohl nicht sein. daß zwei Lager hergestellt werden, daß 

wir in zwe• Kategorien denken. 

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

Es muß so sein- das hat für uns Liberale einen hohen Stellen

wert -, daß jeder und jede noch zunächst e1nmal über sich 

selbst bestimmen kann; 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das kann aber 

in dieser Struktur nur "jeder" 

und nicht "jede"!} 

das muß in Partnerschaft geschehen. Die Entscheidung, ob 

nun für Mutter und HaUsfrau oder für den Beruf, soll bitte je

de Frau selbst fällen; darauf legen wir sehr viel Wert 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darüber hinaus scheint es mir wichtig zu sein, auch noch ein

mal die Frage aufzuwerfen: Wie wird sich denn eme Frau 

fühlen, die nur wegen einer Quote in einer bestimmten Posi

tion ist? Das ist doch in Wahrheit eine Diskriminierung der 

Frauen. 

{Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Dann noch etwas zu Ihnen, Frau Düchting. Was Sie hier sa

gen, kann marr sehr gut nachvollziehen. Aber eines wird so 

bleiben, daß man für bestimmte Laufbahnen vorher entspre

chend ausgebildet sein muß. Daß dabei hinterher die Situati

on entsteht, daß Frauen ausscheiden, ist eigentlich völl•g klar. 

Nur muß man dann doch fragen, Frau Bill: Sind sie herausge

drängt worden, oder sind sie freiwillig herausgegangen? 

(Mimsterpräs•dent Dr. Wagner: So ist es!) 

Das muß man doch sauber und seriös machen. Man kann 

doch hier nicht so tun---

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 
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·· Frau Bill, wenn ich Ihre Erregung erlebe, kann ich mir sehr 

gut vorstellen, wie es aussähe, wenn Sie irgendwo an einer 

Schaltstelle saßen. Dann würden wir vermutlich über andere 
Dinge als über Frauenbeauftragte reden müssen. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Abschließend möchte 1ch Ihnen noch sagen, meine sehr ver~ 

ehrten Damen und Herren: Wer heute dem Gesetzentwurf 

der CDU-Fraktion nicht zustimmt, gleich aus welchen Grün

den- sie liegen doch darin, daß Sie mehr fordern, das wissen 

wir; die SPD fordert die Quote; Sie hatten so einen obskuren 

Gesetzentwurf zu kommunalen Frauenbüros eingebracht, 

der gar nicht in die Verfassungsstruktur dieses Landes und 

dieser Republik hineinpaßt -.wer also heute dem Gesetzent

wurf der CDU-Fraktion nicht zustimmt, der wird mit Sicher

heit Frauenförderung nicht nach vorn bringen; derjenige w1ll 

auf der Stelle treten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner~ 

Weitere Wortmeldungen hegen n1cht vor. Ich schließe die 

Aussprache. Es ist Ausschußüberwe•sung beantragt. ln Frage 

kommt eine Oberweisung an den Ausschuß für Frauenfragen 

- federführend - und an den Innenausschuß und den Rechts

ausschuß zur Mitberatung. 

Das Präsidium weist darauf hin, daß beabsichtigt ist, für wei

tere Gesetzentwürfe. die derzeit zu demselben Thema im ln

nenausschuß sind, die Federführung ebenfalls dem Ausschuß 

für Frauenfragen zu übertragen. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Jawohl!) 

Wird der Ausschußüberweisung zugestimmt? -Werden Ein

winde erhoben?- Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlos

sen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kindergartengesetzes 
Gesetzentwurf der LandesregJerung 

- Drucksache 11 ß434 -

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Frau Staatsse

kretärin Dr. Herr-Beck das Wort. 

Frau Dr. Herr-Beck, Staatssekretärin: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Von den frauen

politischen Betrachtungen zu den elternpolitischen Betrach-

tungen, zu dem Gesetzesvorhaben Änderung des Kindergar

tengesetzes mit dem Ziel, die Elternbeiträge für Kmder aus 

Mehr-Kinder-Familien zu senken. Dieses Gesetzesvorhaben 

ist em wesentlicher Bestandteil der familienpolitischen Initia

tive, die die Landesregierung bereits vorgestellt hat und d1e 

in ihrer Gesamtheit auch im Rahmen der -Haushaltsberatun

gen diskutiert wird. 

Mit einem zusätzlichen Volumen für familienbezogene Lei

stungen von 40 Millionen DM soll die wirtschaftliche Lage vor 

allem von Familien mit mehreren Kindern gez1elt verbessert 

werden. Als Stichworte nenne ich h1erfür nochmals: Auswei

tung des Programms Familiengeld, bessere Landesförderung 

der Familienerholung, Ausdehnung der Lernmittelförderung. 

verstärkte Wohnungsbauförderung für junge und kinderrei

che Familien. 

Heute geht es nun um den finanziell gewichtigsten Punkt 

dieses Programmes, und zwar um d•e Absenkung der Eltern

beiträge für Kinder aus Familien mit zwei und mehr Kindern. 

Seit der Verabschiedung des Kindergartengesetzes wird be1 

der Geschwisterermäßigung nur auf die Kinder Rücksicht ge

nommen, die zusammen aus einer Familie den Kindergarten 

besuchen. Ermäß1gt wurde damals der Beitrag für das zwe1te 

Kind. Der Beitrag für das dritte Kind im Kindergarten wurde 

erlassen. Nach der jetzt vorliegenden Gesetzesänderung sol

len aber nun alle Kinder in der Familie berückSIChtigt werden 

-also nicht nur diejenigen, die in den Kindergarten gehen -, 

soweit sie Kindergeld beziehen. Alle Kinder einer Familie sol

len elternbeitragsermäßigend wirken. 

Bisher hatten wegen der anderen Berechnungsgrundlage nur 

7 % der Familien die Geschwisterermäßigung. ln Zukunft 

werden es 70% der Familien sein; das sind 70 000 Familien m 

unserem land mit 78 000 Kindern. Eine sehr große Zahl von 

Familien wird dam1t entlastet. 

Sicher werden Sie mir zustimmen, daß mit dem Kindergarten 

eine Institution gewählt ist, die für Eitern mit kleinen Kindern 

von zentraler Bedeutung ist. Heute wünschen fast alle Eitern 

einen Kindergartenplatz für ihr Kind. Engpässe, die in den 

letzten Jahren regional wegen der großen Geburtenjahrgän

ge und der hinzukommenden Kinder von Aus- und Übers•ed

lerfamilien entstanden sind oder die Situation verschärft ha

ben, werden regional als gravierendes Problem gesehen. Ju

gendämter und Kindergartenträger machen daher immer 

wieder sehr erhebliche Anstrengungen, um das Angebot be

darfsgerecht zu erweitern. 

Für die Eltern ist der Kindergartenbesuch aus den verschie

densten Gründen wichtig oder sogar zwingend erforderlich. 

Der Kindergarten ist eine pädagogische Einrichtung. Deshalb 

wollen fast alle Eitern, daß ihr Kind in den Genuß dieser päd

agogischen Einrichtung kommt. Kmder finden im Kmdergar

ten Spielgefährten und eine anregende Umwelt. die ihre Per

sönlichkeitsentwicklung fördert. Die Eitern finden vielfältig 

Kontakte. Eltern werden stundenweise entlastet. Eltern, ins-
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besondere auch alleinerziehende Eltern, wird eine berufliche 

Tltigkeit ermöglicht. 

Wir sind mitten in einem Prozeß, in dem Kindergärten sich in 

zunehmendem Maße auch in ihrem zeitlichen Angebot auf 

die Bedürfnisse der Eltern einstellen, das heißt Früh- und 

Spätdienste und Ganztagsplätze emnchten. Dies ist aber nur 

ein Aspekt des umfassenden Aufgabenbereiches des Kinder

gartens, den ich ganz kurz umreißen will. Wichtig für den 

Kindergarten ist die Zuwendung zu Jedem einzelnen Kind in 

seiner ganz besonderen Eigenart und die damit verbundenen 

differenzierten Hilfen. Dies gilt im besonderen Maße auch 

für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die Kon

takte zu den Eitern mit sehr verschiedenen Lebenslagen und 

Erziehungsvorstellungen, die Zusammenarbeit mit Fachdien

sten und mit der Schule gehören dazu. Diese täglichen Auf

gaben stellen erhebliche Anforderungen an die Erz~eherin

nen. Über vielerlei Forderungen und kritische Betrachtungen 

gerät dies manchmal zu sehr in den Hintergrund. 

Ich komme noch einmal auf die geplante Änderung zurück, 

die ich nun im Detail darstellen möchte. Nach dem Gesetzent

wurf wird für jedes Kind aus einer Zwei-Kind-Familie zwei 

Drittel des Elternbeitrages zu zahlen sein, für jedes Kind aus 

einer Drei-Kind-Familie ein Drittel und für jedes Kind aus ei

ner Familie mit vier und mehr Kindern kein Beitrag_ Ich möch

te die Ersparnis für die Eitern kurz an zwei Zahlenbeispielen 

aufzeigen und gehe dabei von einem Elternbeitrag von 

60 DM pro Platz für vor- und nachmittags aus. 

Drei Kinder sind in der Familie. Zwe1 Kinder besuchen den 

Kindergarten. Heute bezahlen die Eitern 90 DM, nämlich 

60 DM für das erste Kind und 30 DM für das zweite K1nd. 

Nach der Gesetzesänderung werden sie nur 40 DM bezahlen, 

20 DM für jedes Kind. 

Vier Kinder sind in der Familie, davon besuchen zwei Kinder 

den Kindergarten. Die ElternbeitrAge betragen heute 90 DM, 

60 DM für das erste Kind und 30 DM für das zweite K1nd. 

Nach der Geseuesänderung werden diese Eitern keinen Bei

trag mehr zahlen. 

Für Familien mit geringem Einkommen bewirkt die Gesetzes

änderung außerdem, daß viele von ihnen nicht wie bisher 

beim Jugendamt einen Antrag auf Ermlßigung oder Erlaß 

des Elternbeitrages stellen müssen. Somit wird zugleich mit 

dem neuen Gesetz eine verwaltungsmäßige Erleichterung 

und Entlastung bei den Einkommensprüfungen beim Jugend

amt eintreten. 

Zum Ausgleich der ausfallenden Elternbeiträgewird das land 

weitere 5 % der Personalkosten übernehmen. Es ist davon 

auszugehen, daß die Mehr-Kinder-Familien ungleichmäßig 

verteilt sind, das heißt, daß es zum Be1spiel in einem Neubau

gebiet in einem Vorort mehr kinderreiche Familien als viel

leicht in einem Gebiet in der Innenstadt geben wird. Das Ju

gendamt muß hier einen Ausgleich vornehmen, da einige 

Kindergartenträger sicher Mehreinnahmen, andere Ausfälle 

haben. 

Die Zahlen, die unseren Berechnungen zugrunde gelegt wor

den sind, stammen aus der Volkszählung von 1987. Es sind 

genau die Familien mit einem Kmd im Kindergarten und mlt 

ein, zwei usw. Geschwistern herausgerechnet worden. 

Wir werden verfolgen müssen, ob sich der Anteil der Mehr

Kinder-Familien in den nächsten Jahren wesentlich ändern 

wird. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß wir damit einen 

weiteren Meilenstein auf dem Weg des Kindergartenlandes 

Rheinland-Pfalz zurückgelegt haben. Unser Kindergarten m 

Rheinland-Pfalz ist inzwischen von den Eltern als pädagogi

sche Einrichtung angenommen worden. Könnte es einen bes

seren Beweis als die Tatsache dafür geben. daß heute fast alle 

Eltern einen Kindergartenplatz für 1hre Kinder begehren? 

Wir sind der Überzeugung, daß wir mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf einen Beitrag zu mehr FamilienfreundliChkelt 

und zu mehr Kinderfreundlichkeit 1n unserem lande erbracht 

haben und auch einen Beitrag zu mehr soz1aler Gerechtig

keit, nämlich zu einer Entlastung für die Mehr-Kinder

Familie, die heute immer noch gegenüber Farndien ohne Kin

der oder mit einem Kind benachteiligt ist. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung und eröffne die Aussprache. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Düchting das Wort. 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Vor fast genau zwei Jahren, das heißt für den Doppelhaus

halt 1988/1989, haben wir den Gesetzentwurf der Landesre

gierung zur Änderung des Kindergartengesetzes hier debat

tiert. Damals haben Landesregierung, CDU und F.D.P. durch 

die 5 %ige Minderung des landes~uschusses zu den Personal

kosten der Erzieherinnen eine Beitragserhöhung der Eltern

beiträge zwischen 40 und 50% beschlossen. SPD und Eitern 

mit Unterschriftenlisten mit zirka 80 000 Unterschriften ha

ben zusammen mit freien und kommunalen Trägern öffent

lich dag_egen protestiert. Damals hat es nichts genutzt. Das 

familienfeindliche Gesetz wurde von der Mehrheit d•eses 

Landtags beschlossen. 

Aber SPD, Eitern, freie und kommunale Träger gaben nicht 

auf. Am 28. September 1988, also noch im gleichen Jahr, hat 

die SPD-landtagsfraktion einen eigenen Gesetzentwurf em-
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gebracht, mit dem der Landtag aufgefordert wurde, die Er

höhung der Elternbeiträge rückgängig zu machen. Genau e•

nen Monat splter, am 28. Oktober 1988, fühlte sich die CDU 

offenbar dem zunehmenden Druck auch aus den eigenen 
Reihen nicht mehr gewachsen und brachte einen Berichtsan

trag zur Situation der Mehr-Kinder-Familien in Rheinland

Pfalz ein. Auf einmal wollten auch S1e wissen, ob die mehr als 

21 Millionen DM, die Sie rheinland-pfälzischen Familien mit 

Kindern mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 

1988/1989 weggenommen haben, den tatsächlich nicht ab

nehmenden Druck von Eltern und Erziehern rechtfertigen. 

Seit dem 29. August 1989 liegt dieser Bericht vor, ein 213 Sei

ten starkes niederschmetterndes Zeugnis unsozialer Familien

politik von Bund und Land Rheinland-Pfalz. 

{Widerspruch bei der CDU) 

- Ich habe wirktich manchmal den Eindruck, daß entweder 

frauenpolitische Berichte, die sehr umfangreich smd, oder 

auch sozialpolitische Berichte von denen, die hier merkwürdi

~e Zwischenrufe.machen, wirklich n1cht gelesen werden, ob

wohl sie von Ihrer Landesregierung unterschrieben sind. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, Wirtschaftswachstum allein 

schützt Familien mit Kindern oder Menschen allgemein n1cht 

vor sozialer Not. Auf diesem Gebiet muß von staatlicher Seite 

und auch von der Landesregierung mehr getan und verläß

lich geholfen werden. 

Als am 23. Februar 1989 der Entwurf der SPD zur Erhöhung 

des Landeszuschusses zu den Personalkosten der Erzieherin

nen und damit der Minderung des Elternbeitrages zusammen 

mit dem Nachtragshaushalt 1988/1989 debattiert wurde, 

meinte zwar Herr Waldeoberger noch treuherzig für die 

CDU, die Eltern zahlen doch gern 50 Pfennige täglich mehr 

für ihre Kinder; denn die Politik der Bundesregierung und 

der Landesregierung habe die Familien doch so entlastet und 

ihnen zu so guten Einkommen verholfen. Von der guten so

zialen und familienfreundlichen Infrastruktur sprach er dann 

auch noch. Das steht alles im Protokoll. Bei der F.D.P. und bei 

Herrn Bauckhage klang es ähnlich. Seide, CDU und F.O.P., ha

ben damals unseren Gesetzentwurf und damit die finanzielle 

Entlastung der Eltern abgelehnt. 

(Zurufe von der COU) 

Ein halbes Jahr später, als der schon angesprochene Bericht 

zur Situation der Mehr-Kinder-Familien vorlag, sprachen die· 

selbenDamenund Herren von CDU und F.D.P. sowie Landes

regierung dann von dringend erforderlichen Maßnahmen 

zur weiteren finanziellen Entlastung junger Familien. So 

steht es wörtlich in dem heute vorgelegten Gesetzentwurf. 

Ober Nacht kam die Erleuchtung. 

Dteser Gesetzentwurf verwendet zum gleichen Thema zum 

Teil die gleichen Worte wie der sechs Monate vorher abge

lehnte Entwurf der SPD. Zwei Jahre wurden die jungen Famt

lien zusätzlich geschröpft und ganz plötzlich wieder ent

deckt. Die Landtagswahl läßt grüßen! 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN· 

Beck, SPD: So ist es!) 

Verlorengegangenes Vertrauen in die Politik der Landesre

gierung bei Eltern, freien und kommunalen Trägern wird mtt 

dieser Schaukelpolitik nicht zurückgewonnen. Zu oft wurden 

diese Eltern enttäuscht 

Meine Damen und Herren. der Landesregierung wird zuge

traut, daß sie Leistungen nach dem Kindergartengesetz Will

kürlich abbaut und je nach Wahltermin und eigenem Gut

dünken das Kindergartengesetz ändert. Kem Betroffener 

versteht, warum 1988, vier Monate vor Ende des laufenden 

Kindergartenjahres, der erhöhte Beitrag durch die Jugend

wohlfahrtsausschüsse durchgepeitscht werden mußte, aber 

der jetzt vorliegende Entwurf mit der Entlastung der Eltern 

erst am 1. August 1990, also zu Beginn des Kindergartenjah

res, wirksam wird. Rein zufälligem halbes Jahr vor der Land

tagswahl. 

(Beck, SPD: Welche ZUfälle 

es im Leben gibt!

Zurufe von der CDU) 

Aber auch das hat bei der CDU Methode_ Die Landtagswahl 

1979 wurde aut einem Parteitag der CDU im Oktober 1978 in 

Koblenz auch mit Versprechungen zugunsten des Kindergar

tens eingeläutet. 

Meine Damen und Herren, Mißtrauen gegenüber Letstungs

zusagen der Landesregierung nach dem Kindergartengesetz 

ist aber auch an anderen Stellen geboten. Einer Pressemittei

lung der .,Rheinpfalz" vom 14. Dezember 1989 zufolge droht 

den auf Drängen der Landesregierung erst im vergangeneo 

Jahr neu eingerichteten Gruppen für Aussiedlerkinder das 

Aus. Das Sozialministerium hat die Zuschüsse zu den Kosten 

für das neu elOgestellte Personal auf ein Jahr befristet. so daß 

jetzt manche kirchlichen und kommunalen Träger erwägen, 

die Gruppen wieder aufzulösen, weil sie die Erziehenonen 

nicht mehr bezahlen können. Frau Dr. Herr-Beck, Sie haben 

auf dieses Problem hingewiesen, aber nicht gesagt, daß der 

erhöhte Landeszuschuß auf ein Jahr befristet ist. 

Zur Information: Der Personalkostenzuschuß für Erz~eh.erin

nen betrlgt hier 60% gegenüber den .übhchen 25 %. -Diese 

Gruppen wurden auf Drängen der Landesregierung emge

richtet. Die restlichen 40% der Personalkosten sowie den 

Sachaufwand tragen die Kirchengemeinden und die Kommu

nen. Zur Zeit betrifft dies zirka 25 Vollzeitkräfte und 27 Teil· 

zeitkräfte. Es kann doch wohl nicht angehen, daß heute ge

machte Leistungszusagen morgen keine Gültigkeit mehr ha-
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ben; denn die Kinder von Aussiedlern und Übersiedlern besu

chen den Kindergarten auch noch länger als ein Jahr. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DtE GRÜNEN) 

Diese Springprozession von Zusagen und Absagen. einmal 

Leist~:~ngsverbesserungen, einmal Leistungskürzungen, verär

gern und machen zu Recht Landesregierung und Mehrheits

fraktionen in der Sozial- und Familienpolitik unglaubw~rdig. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Ich bin neugierig, wie das mit den geplanten Modellen von 

kinderhaus- und altersgemischten Gruppen aussieht. Jedes 

für sich kann ganz vernünftig und sinnvoll sein. Wenn aber 

deswegen das Geld fehlt. um für 10 bis 15% der Drei- bis 
Sechsjährigen einen Kindergartenplatz zu schaffen, die heute 

schon auf Wartelisten stehen, dann wird die Zustimmung im 

Land zu sicherlich gutgemeinten Modellen nur sehr dürftig 

sein. Die KindergartenpOlitik der Landesregierung ist unzu

verlässig und ein einziges Hin und Her! 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Mir liegt das Schreiben eines evangelischen Trägers aus Bin

gen vor, der die Bezirksregierung darauf hinweist, daß er ab 

1982 für den Neubau des Kindergartens kommunale und 

staatliche Stellen um d1e Genehmigung zum Bau emer Ganz

tagseinrichtung bat und überall auf Ablehnung stieß. Dieser 

Kindergartenträger hat das wirklich hartnäckig verfolgt. Die

selbe Bezirksregierung fordert ihn heute auf. den dann ge

bauten Teilzeitkindergarten in eine Ganztagseinrichtung um

zuändern. Das geht natürlich nicht. Das hat der Pfarrer der 

Bezirksregierung auch geschrieben. Meine Damen und Her

ren, im Volksmund würde man sagen: Rein in die Kartoffeln, 

raus aus den Kartoffeln.-

(Beck, SPD: So ist das!) 

Besondere Weitsicht kann man der Landesregierung in der 

Kindergartenpolitik wirklich nicht unterstellen. 

{Rösch, SPD: Auch da nicht!) 

Bezogen auf den Gesetzentwurf bleibt auch zu fragen, war

um Ein-Kind-Familien nicht entlastet werden. Gerade junge 

Familien, in denen das erste Kind erwartet wird, wird das 

Fehlen des mütterlichen Erwerbseinkommens spätestens 
nach der relativ kurzen Zeit des Bezugs von Erziehungsgeld 

bewußt. Die außergewöhnlich hohe Inanspruchnahme des 

Erziehungsgeldestrotz niedriger Einkommensgrenzen auch 

ab dem siebten Leistungsmonat hat deutlich gemacht, daß 

die Einkommenslage in den jungen Familien viel schlechter 

als erwartet ist. 

Zur Zeit bewegen sich die Elternbeiträge in Rheinland-Pfalz 

bei KindergArten mit Vor- und Nachmittagsbesuch zwischen 

52 DM und 68 DM und bei Ganztagseinrichtungen zwischen 

55 DM und 142 DM pro Monat. Die Elternbeiträge sind bis 

auf die Ausnahme für Sozialhilfeempfänger und Familien mit 

geringem Emkommen einkommensunabhängig. Sie smd nur 
gestaffelt nach der Zahl der Kinder, die aus einer Familie den 

Kindergarten besuchen. Hier sieht der vorliegende Gesetz

entwurf eine Änderung vor, so daß mcht d1e Zahl der Kinder 

im Kindergarten, sondern d1e Kinderzahl m der Famil!e für 

die Kinder, für die Kindergeld gezahlt wird, ausschlaggebend 

ist; Sie haben darauf schon hingewiesen. 

ln einigen Bundesländern gibt es unterschiedlich gestaffelte 

Einkommensgrenzen. So zahlen in Hessen zum Beispiel Allei

nerziehende, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht 

übersteigt, keinen Kindergartenbeitrag. ln Nordrhem

Westfalen stufen sich 87% der Eltern einkommensmäßtg 

selbst in die unterste Stufe der drei Einkommensstufen ein 

Sie zahlen 35 DM. 

(Kutschetd, CDU: Ja, ja!) 

-Ich will der Wahrheit die Ehre geben. Ich wollte das nur des

halb ansprechen, weil ich denke, daß wir über Einkommens

grenzen noch einmal nachdenken sollten. Ich habe nicht ge

sagt, daß w1r das so machen sollen; denn es gibt außer 

Nordrhein-Westfalen und Hessen noch mehr Bundesländer, 

in denen Einkommensgrenzen 10 bezug auf den Elternbel

trag gefordert werden. Wir sollten in der weiteren Beratung 

noch einmal darüber diskutieren. 

Der Überweisung des Gesetzentwurfes an den Ausschuß für 

Soziales und Familie stimmen wir selbstverständlich zu; denn 

dieser Gesetzentwurf beschreibt in seiner Zielsetzung d1e Po· 

ht1k, die die SPD-Landtagsfraktion sett vielen Jahren verfolgt 

und auf die die CDU erst durch mass1ven Druck von SPD, El

tern, freien und kommunalen Trägern eingeschwenkt ist. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich sehr herzlich 

Mitglieder des CDU-Ortsverbandes aus Bingen-Büdesheim 

und der Jungen Union aus Bacharach. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem heiße ich Mitglieder des Hausfrauenbundes aus 

Montabaur herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine se~r verehrten Damen und Herren! 

Frau Düchting, es war schon interessant, Ihnen zuzuhOren. 

(Eich, SPD: Immer!-

Frau Bill, DIE GRONEN: Jetztfingt er wieder 

mit dem Charme an, Frau Oüchting!} 

Sie machten hier Nebenkriegsschauplatze in bezug auf die 

Aussiedlerkinder. Das war mir auch klar. Sie haben dafür ei

nen großen Teilihrer Redezeit verwendet. 

(Frau OOchting, SPD: Haben Sie nicht 

zugehört, wie Frau Dr. Herr-Beck 

ihren Gesetzentwurf 

begründet hat?) 

Im Prinzip ist diese Änderung des Gesetzes gut so. Frau Düch

ting, diese Frage stellt sich sicher neu, man muß aber wissen, 

daß das seinerzeitige Programm dazu diente, Aussiedlerkin

der hier in KindergArten zu integrieren. Nach einem Jahr 

müßte eine solche Integration eigentlich ermöglicht worden 

sein. Oie Frage stellt sich aber aufgrund der Gegebenheiten 

zweifellos neu. 

Sie haben aber hinterher in Ihrer Rede noch langsam die Kur· 

ve bekommen und gesagt, daß der Gesetzentwurf eigentlich 

gut sei. So war es jedenfalls bei mir zu vernehmen. Sie be

klagten aber dann, daß die Elternbeiträge des Landes nicht 

einkommensabhlngig gezahlt werden. 

(Frau DOchting, SPD: Darüber sollten 

wir noch einmal diskutieren!} 

- DarOber kann man diskutieren. Frau Kollegin DOchting, ich 

denke aber, daß dieses Änderungsgesetz zum Kindergarten· 

gesetz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nach 

dem Familien mit Kindern in ihrer Leistungsflhigkeit einge· 

schränkt sind, in die richtige Zielrichtung geht. 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Keine Politik ist besser als die Ziele, die sie setzt. Die von CDU 

und F .D.P. getragene Landesregierung setzt ein klares und 

eindeutiges Ziel, ein eindeutiges Zeichen, einen richtigen Ak· 

zent in der Familienpolitik. in der Drucksache 11ß4341egt die 

Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kin· 

dergartengesetzes vor. Durch diesen Gesetzentwurf werden 

die Elternbeitrage zu den Kindergartenkosten neu geregelt. 

Die F.O.P.·fraktion begrüßt diese Anderung ausdrOcklich, da 

damit eine ztisltzliche, bessere soziale Komponente bei den 

Elternbeitrigen eingeführt wird. Ich sage, es ist eine zusatzli

ehe und bessere Komponente, weil bisher schon eine Ermlßi· 

gung bzw. Freistellung der Etternbeiträge dann gegeben 

war, wenn zwei oder mehr Kinder einer Familie gleichzeitig 

den Kindergarten besuchten. DarOber hinaus gab und gibt es 

über die Jugendhilfe nochmals in bestimmten sozialen Hirte· 

flllen eine Erstattung. 

Meine Damen und Herren, ich betone dies heute noch ein· 

mal, um einiges klarzustellen, da seinerzeit bei der Diskussion 

um die Erhöhung der Elternbeitrage im Rahmen des Doppel· 

haushaltes 1988/1989 dieser Aspekt von der Opposition nicht 

so klar genannt wurde. 

Oie F .D.PAraktion begrüßt diese Gesetzesänderung, weil da· 

durch auch Mehr·Kinder·Familien deutlich entlastet werden. 

Kriterien für die Entlastung der Eitern sind jetzt nicht mehr 

die Zahl der Kinder im Kindergarten, sondern die Zahl der 

Kinder in der Familie. Diese Regelung reiht sich in eine Kette 

einer familienfreundlichen und kinderfreundliehen Politik 

der Landesregierung und der sie tragenden Parteien CDU 

und F.D.P. ein. 

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

Schlaglichtartig nenne ich die neue Regelung bei der Lern· 

mittelfreiheit, die Grundschülerinnen und ·Schüler auch mit 

einbezieht. und die vorgesehene neue Regelung beim Lan· 

desfamiliengeld. Wir meinen, Rheinland·Pfalz kann sich mit 

diesem Paket von familien- und kinderfreundliehen Leistun

gen sehen lassen. 

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

Nach der Anderung des Kindergartengesetzes zahlen Fami· 

Iien mit vier oder mehr Kindern keinen Elternbeitrag, mit dre1 

Kindern ein Drittel des Elternbeitrages und mit zwei Kindern 

zwei Drittel des Elternbeitrages. Dies ist aus unserer Sicht so

zialpolitisch sinnvoll und richtig, da Familien mit mehr Kin· 

dern entsprechend entlastet werden. Unterhaltslasten für 

Kinder beeinträchtigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

der Fam.ilie. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Vor der Steuerreform 

ist Ihnen noch nicht aufgefallen, 

daß Kinder belasten?} 

Durch diese heute vorgelegte Gesetzesänderung wird die 

Einschrlnkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieser 

Familien ein gutes Stück kompensiert. Frau Bill, das ist so. 

Die Selastungen für den Landeshaushalt belaufen sich im 

Jahre 1990 auf zusatzlieh 8,8 Millionen DM, im Jahre 1991 auf 

22.7 Millionen DM. Dies kommt zu den bisher rund 100 Mil· 

lionen DM dazu. 

Meine Damen und Herren, dies 1st auf Dauer viel mehr als die 

seinerzeit beim Doppelhaushalt 198811989 notwendigerwei

se vorgenommene Kürzung. Es ist darOber hinaus eine wirk

lich sozial gestaffeh:e Entlastung für die Eitern. 

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

Ich habe schon zweimal die über das Finanzausgleichsgesetz 

zum vorigen Doppelhaushalt vorgenommene Kürzung ange· 

sprachen. Diese seinerzeit notwendige Maßnahme heute 
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noch einmal zu rechtfertigen, ist fast müßig. Trotzdem möch

te ich einige Worte dazu sagen. 

(ROsch, SPD: Peinlich!) 

-Ich sage, es ist müßig; denn die Argumente sind eigentlich 

ausgetauscht, Herr Rösch. Peinlich ist es nicht, deshalb spre

che ich es noch einmal an. 

Staatliche Transferleistungen müssen immer erst erwirtschaf

tet werden. Die Landesregierung hat sich bewußt vorgenom

men, die Nettoneuverschuldung zu begrenzen. Die damalige 

Haushaltssituation war einfach schwierig. Deshalb war diese 

sicherlich für die Betroffenen, und zwar alle, sowohl für die 

Eltern als auch für die politisch Handelnden, schmerzliche 

Maßnahme zu rechtfertigen. Heftige Attacken der Oppositi

on wegen dieser Maßnahme mußten die Landesregierung 

und die sie tragenden Parteien über sich ergehen lassen. Nur, 

eines steht fest: Die Landesregierung war standhaft, weil sie 

diese Maßnahme damals für sozial vertretbar und ökono

misch und finanzwirtschaftlich für richtig hielt. Die Zeit hat 

den Verantwortlichen recht gegeben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es bleibt dabei, um die Zukunftsfähigkeit des Landes und da

mit der Menschen und der Generationen zu erhalten und zu 

sichern, ist eine den Einnahmen entsprechend angepaßte 

Ausgabenpolitik die richtige Politik. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz hat seit 1970 ein 

gutes Kindergartengeset.z. Der Elternanteil an den Kinder

gartenkasten lag bis 1980 bei 25 %, danach bei 15 %. 1988 

wurde eine Korrektur auf 20 % vorgenommen, dies nicht, 

weil soziale Kälte Einzug gehalten hatte, sondern weil fi

nanzpolitische Zwänge vorlagen. 

Am 1 5. September 1988 forderte die SPD-Fra~tion einer Pres

semitteilung zufolge, die KindergartenbeitrAge wieder auf 

den alten Stand zu bringen. Ein entsprechender Antrag wur

de hier behandelt. Frau Düchting, Sie sprachen ihn an. Dieser 

Gesetzentwurf hatte den Passus, den alten Zustand wieder

herzustellen, den Landesanteil wieder um 5 % zu erhöhen. 

Ob dieser Antrag damals in die finanzpolitische Welt paßte, 

bleibt einmal dahingestellt, ob er von besonderer Kreativität 

war, auch. 

(Frau Düchting, SPD: Schauen Sie sich 

einmal beide Gesetzentwürfe und 

die Daten an! Das istwohl ein 

Witz! Das 1st doch zum 

Teil wortgleich I) 

Es bleibt auch dahingestellt, ob er sozial ausgewogen war. 

·Heute liegt ein sozial ausgewogener Gesetzentwurf vor, der 

das Ziel hat, Familien mit Kindern zu entlasten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich sagte eingangs, ke1ne Politik 

ist besser als die Ziele, die sie setzt. Das Ziel ist aus der Sicht 

der F .D.P.-Fraktion richtig. Deshalb st1mmen wir der Oberwei

sung an den Ausschuß zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Abgeordnete Frau Ulla Schm1dt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Vergleich 

der Einkommenssituation von Familien mit Kindern zu Kin

derlosen zeigt, daß trotz der enormen familienpolitischen 

Leistungsverbesserungen seit 1986 dringend weitere Entla

stungen erforderlich sind. 

Der Bericht der Landesregierung zur wirtschaftlichen Lage 

der Mehr-Kinder-Familie in Rheinland-Pfalz gab insbesonde

re Aufschluß darüber, daß junge Familien mit mehreren Kin

dern der Förderung bedürfen. Die CDU-Landtagsfraktion 

strebt aus diesem Grunde an, Mehr-Kinder-Familien durch 

verschiedene Maßnahmen zu entlasten. 

Eine dieser Maßnahmen, und zwar eine wesentliche finan

zielle Entlastung der Familien mit mehreren Kindern, soll 

durch gestaffelte Elternbeiträge, die weit über d1e bisher ge

währten Ermäßigungen hinausgehen, verwirklicht werden 

Künftig soll nicht mehr die Zahl der Kinder emer Familie, die 

gleichzeitig den Kindergarten besuchen, sondern die Kinder

zahl der Familie insgesamt für die Entlastung ausschlagge

bend sein. Bisher galt, daß Ermäßigungen oder Freistellun

gen von Elternbeitragszahlungen nur dann erfolgten, soweit 

zwei oder mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig den Kin

dergarten besuchten. 

Diese bisherige Regelung möchten wir dahin gehend geän

dert wissen, daß nicht die Zahl der Kinder im Kindergarten, 

sondern die Zahl der Kinder in der Familie für die Entlastung 

zählen. Beispiele wurden genannt. Familien m1t emem Kind 

zahlen den Beitrag voll, für ein Kindergartenkind aus einer 

Familie mit zwei Kindern werden zwei Drittel des Elternbei

trages erhoben, mit drei Kindern ein DritteL mit vier Kindern 

und mehr entfAllt der Beitrag ganz. 
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Nach wie vor gilt die Regelung, daß auf Antrag Familien mit 

geringem Einkommen der Elternbeitrag vom Jugendamt 

auch beim ersten Kind unter den Voraussetzungen des § 81 

Abs. 1 und 2 des Jugendwohlfahrtsgesetzes ermäßigt oder 
erlassen werden kann. 

Die ausfaltenden Elternbeitrage sollen durch Landeszuschüs

se in Höhe von 5 % der Personalkosten ausgeglichen werden. 

Frau Kollegin Düchting, wir werden uns dafür einsetzen, daß 

die hierfür erforderlichen Mittel jeweils im Haushalt bereit

gestellt werden. Für das Haushaltsjahr 1990 macht dies eine 

Summe von 8,8 Millionen DM und für das Haushaltsjahr 1991 

eine Summe von 22,7 Millionen DM Mehrkosten im Kmder

gartenbereich aus. Mit dieser Regelung entlasten wir gezielt 

die Familien, die nach dem Bericht zur Lage der Mehr-Kinder

Familie am dringendsten derfinanziellen Hilfe bedürfen. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D P.) 

Unser Motto lautet, gezielte Förderung statt Gießkannen

prinzip, 

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

wie dies die SPD wollte, nämlich für alle gleich niedrige oder 

überhaupt keine Elternbeitrlge, was nicht leistbar ist. Dar

über hinaus ist festzuhalten, daß dies auch kein $PD

geführtes Land anstrebt, geschweige denn verwirklicht hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Mehr als 70 000 Familien mit 78 000 Kindern im Kindergar

tenalter begünstigt die von der CDU-Fraktion gewünschte 

neue Beitragskonzeption. Dagegen kam die bisher geltende 

Regelung nur etwa 8 000 Familien zugute. 

Frau Kollegin Düchting, mir war klar, daß Sie die neuen ge

rechten. leicht umsetzbaren Verbesserungen zugunsten der 
größeren Familie zu zerreden versuchen. Sie werden- davon 

bin ich überzeugt - sich nach Kräften bemühen, nach außen 

hin die Sympathien, die uns für die neue Beitragsstaffelung 

entgegenschlägt, ein wenig zu begrenzen. Sie haben eben 

wieder versucht, ein neues Süppchen zu kochen. Ihre Kritik, 

die CDU nehme die Elternbeiträge nur wieder in dieser Höhe 

zurück, wie sie im Jahr zuvor erhöht worden seien, trifft nach 

den genannten Zahlen keineswegs zu. Die jetzt gezielte Ent

lastung kostet das Land 22,7 Millionen DM und begünstigt 
70 000 Familien. 

Ich fordere die SPD auf- ich sage das einmal etwas salopp -, 

schnüren Sie das von Ihnen künstlich gezüchtete Streitpaket 

Kindergartenbeitrage endlich zu. Wir haben Ihren Streitnip

pel mrt der neuen Beitragsstaffelung, die ein Beleg für Ge

rechtigkeit und soziales Gespür ist. längst durch die Lasche 

gezogen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Dagegen smd die Eitern überhaupt nicht mehr aufzubnngen. 

Dasschaffen Sie nicht mehr. 

Meine Damen und Herren, ich will auch ernsthaft darauf hm

weisen und nicht verschweigen, daß wir diese und andere zu

sätzlichen Ausgaben nur dadurch ermöglichen können, weil 

die gute wirtschaftliche Lage- ein Erfolg der CDU-Polittk im 

Bund und im Land- nicht zuletzt durch die Steuerreform dem 

Lande Rheinland-P1alz höhere Einnahmen einbrachte. E1ne 

gerechte Änderung der Elternbeiträge halten wir für not

wendig; denn früher zahlten begüterte Eitern mit einem 

Kind den gleichen niedrigen Kindergartenbeitrag wie d1e 

Mehr-Kinder-Familie mit geringem oder kleinem Einkom

men. Bei jungen Familien mit einem Kind und einem aus

kömmlichen Einkommen spielt die jetzige Kindergartenbei

tragsregelung in der Diskussion überhaupt keine Rolle. Im 

Vordergrund steht vielmehr die Forderung nach emem Kin

dergartenplatz, möglichst sofort beim dritten Geburtstag des 

Kindes. Unsere Eltern wissen die hohe pädagogische Qualität 

sehr wohl zu schätzen. Sie nehmen den Kindergarten gern in 

Anspruch, zu mal sie sich einer hervorragenden Kindergarten

erziehung sicher sein können. 

ln der heutigen Zeit der vorwiegend Ein-Kind-Familie ist das 

gemeinsame Erfahren, das Erleben, das Erlernen, das Mltem

ander im Alltag, das Teilen, das Helfen, das Zueinanderste

hen, das Einordnen in eine Gemeinschaft, gemeinsam sozia

les Verhalten mit anderen Kindern einzuüben, von besonde

rer Wichtigkeit. Die jahrzehntelangen guten Entwicklungen 

des Landes Rheinland-Pfalz im Bereich der Kindergartenar

beit tragen echte Früchte. Die Eltern·nehmen den Kindergar

ten nicht wie früher nur zu 70 %, sondern zu 100% in An

spruch. 

Das Land Rheinland-Pfalznimmt eine Spitzenposition im Kin

dergartenbereich ein, sowohl im pädagogischen, quahtat1ven 

Bereich als auch im prozentualen Anteil der Kinder pro Jahr

gang, sowie bei der Neukonzeption flexible Öffnungszeiten 

und Auflockerung der Altersgrenzen. Bei der Beseitigung von 

Engpässen soll sich das Land - nach dem Willen der (DU

Fraktion- auch am Neubau, am Ausbau und Umbau finanziell 

in einer noch auszuarbeitenden Form beteiligen. Oie gestaf

felten Elternbeiträge können ohne großen Verwaltungsauf

wand und ohne Kontrollen realisiert werden. Unser neues 

Beitragssystem ist im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen ein

deutig gerechter, ehrlicher und leichter zu vollziehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Unsere Nachbarn in Nordrhein-Westfalen praktizieren eine 

Selbsteinschätzung - Frau Düchting hat sie eben erwähnt -. 

wie immer diese auch aussehen mag, und decken nicht ein

mal70% des Bedarfs ab. 

Das neue Gesetz soll ab 1. August 1990 in Kraft treten, we•l 

gerade dieser Zeitpunkt garantiert, daß durch Wechsel der 

Kindergartenjahrgänge eine leichte und in der Verwaltung 

schneller vollziehbare Umsetzbarkelt gewährleistet ist. Auch 
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die Möglichkeit zur Auflockerung der. Altersgrenzen im Kin

dergarten, die durch fünf bis sechs Modelle im Land erprobt 

werden sollen - es sollen in diesem Zusammenhang sowohl 

jüngere Kinder als auch Grundschulkinder Betreuung fin
den-. wird insbesondere für Alleinerziehende und Berufstlti

ge eine große Hilfe sein. 

Wir wollen darüber hinaus flexible Öffnungszeiten von Kin

dergarten verwirklicht sehen. Eltern verbinden zunehmend 
Beruf und Familie miteinander. Hierzu sind flexible Öffnungs

zeiten unerläßlich. Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, daß 

Oberall dort, wo flexible Öffnungszeiten gefordert werden, 

auch ein Angebot gemacht wird. Bei Einrichtung von Ganz· 

tagsplätzen ist in der Regel eine Erweiterung des Personal· 

schiOssels erforderlich. 

Wir sind der Ansicht, daß der Umfang der künftigen Off· 
nungsze1ten sowie besondere pädagogische Anforderungen, 

etwa durch ausiAndische oder behinderte Kinder, bei der Per· 

sonalzumessung zu berOcksichtigen smd. Wir begrüßen, daß 

vom Land Rheinland·Pfalz mehr Personal beim Landeszu

schuß anerkannt wird, wenn mindestens fünf Kinder ganz

tags mit Mittagessen betreut werden und der Kindergarten 

mehr als sieben Stunden geöffnet ist. 

Die Leistungen des Landes im Kindergartenbereich können 

sich alles in allem im Vergleich mit anderen Bundeslindern 

sehr gut sehen lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Kirchenprlsident der Evangelischen Kirche von Hessen

Nassau, Helmut Spengler, schreibt im .. Bericht zur Lage in Kir

che und Gesellschaft" fOr die 7. Kirchensynode unter dem Ti

tel .. Damit Kinder Zukunft haben" im Mai 1989, Drucksache 

8/89, Seite 9- ich zitiere mit der freundlichen Genehmigung 

der Frau Prlsidentin -: Wir wonschen uns- hören Sie zu, Frau 
Kollegin Bill - ein hessisches Kindergartengesetz, das sich an 

den vorbildlichen gesetzlic~en Regelungen in Rheinland
P1alz orientiert.-

(Beifall der CDU und Zurufe: HOrt, hOrtl • 

Frau Oüchting, SPD: Wir haben das mitbeschlossen I 

Dagegen wehrt sich doch kein Mensch! Sie 

bauen hier einen Popanz auf!) 

Meine Damen und Herren, das sind Tatsachen, die ich zitiere. 

Ich kann mir vorstellen, daß Sie das etwas erzOrnt, zumal es 
Ihrer Kritik nicht entspricht. 

(ROsch, SPD: Die SPD hatdas mitbeschlossen I 

Nehmen Sie das zur Kenntnis, Frau Kollegin!) 

Meine Damen und Herren, das Kindergartengesetz 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe von der SPD: So ein Quatsch! 

So ein Schwachsinn!) 

setzt Maßstabe und Mindestnormen im Lande. die in allen 

Städten, Dörfern und Gemeinden das Landesniveau garantie
ren und allen Kindern gerechte und gleiche Chancen bieten 

(Zurufe von der SPD: Aber Sie 

tun das nicht!) 

Wir sind progressiv, arbeiten an neuen Konzepten, die zeit

gemlß. kind-und familiengerecht angelegt sind, und dahin

ter gehen wir nicht mehr zurück. 

(Frau Düchting, SPD: Das muß ins Protokoll: 

,..Dahinter gehen wir nicht 

mehr zurückt") 

Wir aktualisieren nach heutigen und zukünftigen Bedürfnis

sen der Familien und weiten das Angebot zeitlich und alters

gemaß aus. 

(Frau Düchting, SPD: Dieser Satz 

muß in das Protokoll!) 

~ Frau Kollegin DOchting, ich gehe davon aus, daß alle Worte 

ins Protokoll aufgenommen werden. 

(Frau Düchting, SPD: Richtig, und das 

muß dick unterstrichen werden!) 

Wir werden den Kindergarten als Schwerpunkt familienun

terstützender Einrichtungen stlndig ausbauen, nicht nur auf 

der Stelle treten, sondern den Anforderungen anpassen. Mei

ne Damen und Herren, dieses Verstlndnis von Kindergarten

arbeit zlhlt bei unseren Eitern draußen vor Ort viel mehr als 

Ihr Beitragsgepllnkel, 

(Frau DOchting, SPD: .. Beitrags

gepllnkel ",super!) 

zumal die neue Beitragsstaffelung ein Beleg für Gerechtig· 

keit und soziales GespOr ist. Eltern erkennen das an; Gesprä

che mit Eltern und Erziehern beweisen dies. 

Alles in allem: Mit all den Neuerungen der CDU-Kin

dergartenkonzeption wird die Spitzenposition im Lande 

Rheinland-Pfalz im Kindergartenbereich verstärkt und weiter 

ausgebaut. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprisidentln Frau Büttner: 

Nunmehr hat Frau Abgeordnete Bill das Wort. 

(Unruhe im Hause) 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich kann es auch gar nicht erwarten. 

{Zurufe von der COU: Was können 

Sie nicht erwarten?) 

-Mich hier hinzustellen und vor Ihnen reden zu dürfen. 

Ich denke, dieser Gesetzentwurf ist ganz klar ein WahJbon

bon; das ist auch hier schon erwlhnt worden. Aber immer

hin, durch diesen Gesetzentwurf werden ein paar Millionen 
an rund 70 000 Familien verteilt. Das ist etwas, aber ich habe 

mir die Frage gestellt: Ist dieser Gesetzentwurf allein dadurch 

ein begrüßenswerter Gesetzentwurf?- Vordergründig sicher

lich, wer etwas bekommt, freut sich schließlich erst einmal. 

(Zurufe von der CDU) 

- Die Leute werden sagen: Besser als ~ichts, - und werden bis 

nach den Wahlen stillhalten. So hoffen Sie sicher, meine Da

men und Herren von der COU. Ich hoffe das natürlich nicht. 

Ich hoffe, die Leute werden sich nicht von Ihren Mehrkinder

Rabatten kaufen lassen, sondern ich hoffe, daß die Leute be

greifen, daß das hier nicht mehrals der berühmte Tropfen auf 

den heißen Stein ist, was Sie verteilen. 

(Bauckhage, F.D.P.: 22 Millionen!

Schmalz, CDU: Das ist der Tropfen!) 

-Sie bekommen nicht einmal rote Ohren, das hier auch noch 

als die familienpolitische Sensation anzupreisen! Ich hoffe, 

daß die Menschen, die Kinder haben, erken11en, daß dieser 
Mehrkinder-Rabatt eben nichts, überhaupt nichts an der 

Qualitlt von Kindergarten verlndert. Im Gegenteil, auf die 

Kommunen werden Mehrkosten zukommen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Wieso denn das?) 

weil der vom Land gezahlte Personalzuschuß gar nicht ausrei

chen wird. 

Selbst wenn wir die Zahlen von 1987 zugrunde legen, die viel 

höher sind - denken Sie einmal an die Aus- und Obersiedler

kinder -,haben wir mehr als Ihre 22 Millionen DM errechnet. 

Wenn man das schlicht nach diesem Gesetzentwurf ausrech

net, was zustande kommt, wie es Frau Schmidt eben sagte, 

wenn 100% aller Kinder einen Kindergartenplatz hier haben 

wollen und ihn auch bekommen, dann sind das bei uns min

destens 28 Millionen DM und nicht 22 Millionen DM. 

(Kramer, CDU: Da haben Sie 

noch zu tief gerechnet!) 

-Mindestens, habe ICh gesagt. 

(Frau Düchting, SPO: Herr Kramer 

rechnet gar nicht! -

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Es sei denn, Sie spekulieren darauf, daß nicht jedes Kind ei

nen Kindergartenplatz in Rheinland-P1alz bekommt. Wiege

sagt, dies auf den Zahlen von 1987 errechnet, und diese müs

sen inzwischen total überholt sein. 

Bei Ihrem Zuschuß von S% wird es wohl auch hier und da ei

ne Personalunterdeckung geben. Wer zahlt das erst einmal? 

Ich gehe davon aus, die Kommunen. Diese Kritik gibt es auch 

von den kommunalen Spitzenverbänden, die einen Personal

kostenzuschuß von mindestens 7,5% fordern. 

Ihr Mehrkinder-Rabatt wird zudem überhaupt nichts daran 

ändern, daß es zuwenig Ganztagskindergärten g1bt. daß es 

zuwenig Krippen gibt, daß es zuwenig Horte gibt und daß 

weiterhin der Kindergarten die Regel ist. der von 8 Uhr bis 12 

Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet hat. Da braucht Frau 

Hansen auch gar nicht die flexiWen Öffnungszeiten einiger 

Kindergarten anzupreisen; das macht es nämlich auch nicht. 

Das gibt einigen wenigen erwerbstätigen Müttern die große 

Freiheit eines Teilzeitjobs und meist noch eines ungesicher

ten; denn für mehr reicht die Zeit einfach nicht. Gehen Sie 

doch einmal zu einem Arbeitgeber und sagen, Sie hätten Zeit 

von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Was glauben Sie, mit welchen 

Aufgaben er Sie dann betraut! 

Man muß sich dabei auch folgendes überlegen: Es sind unge

fähr 111 000 Kindergartenplätze. Davon sind S 000 Ganztags

plltze. Es sind ganze 5 %, die ganztags offen haben. Wenn 

ich dagegen weiß, daß 38 % der Frauen erwerbstätig sind, 

dann frage ich mich, wo diese alle ihre Kinder hintun. ln diese 
Kindergärten können sie sie nicht tun. Welche abenteuerli

chen Betreuungsmöglichkeiten müssen diese Mütter sich aus

suchen! Da ändert sich überhaupt nichts! 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Dann 

dürfen sie keine Kinder haben!) 

-Ja, ich denke, es sind nicht alles die Frauen, deren Männer zu 

Hause auf die Kinder aufpassen. 

Ober die Situation der Mehrkinderfamilien soll morgen noch

mals gesprochen werden, aber auch dazu möchte ich noch 

ein paar Gedanken außern. Ich finde es beschämend, wie Sie 

den Kenntnissen über die Situation von Menschen mit Kin

dern, insbesondere mit mehreren Kindern, gemessen an Km

derlosen, begegnen. Da heißt es zwar in der Haushaltsrede 

von Herrn Keller: .. Das zentrale familienpolitische Problem 

besteht darin, daß Familien oder Alleinstehende mit Kindern 

in allen Einkommensgruppen schlechtergestellt sind als sol

che ohne Kinder, ganz einfach deshalb, weil das Haushalts

einkommen geteilt wird." Wenn Sie das erkennen, so frage 



4874 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode- 69. Sitzung, 18. Januar 1990 

ich mich und habe S1e auch schon in der Haushaltsrede ge

fragt, warum Sie daraus keine Schlüsse ziehen. Dann können 

Sie doch nicht nur denn Schluß daraus ziehen, mit ein paar 
lumpigen Kindergartenrabatten nach dem Gießkannenprin

zip durc/':1 das Land zu ziehen. Das kann es doch einfach nicht 

sein! Ich meine, das ist etwas, aber das kann doch nicht dieses 

Dilemma lOsen I 

Ich denke an die Steuerreform. Warum sind Sie nicht in die

sem Zusammenhang zu dieser schlichten und einfachen Er

kenntnis gekommen, die Herr Keller in seiner Haushaltsrede 

zum besten gegeben hat? Da hätten Sie nämlich etwas än

dern können. Wenn ein Einkommen durch mehrere Personen 

geteilt wird, dann muß dieses Einkommen durch andere ma

terielle Voraussetzungen an die anderen Familienformen an

gepaßt werden, die diese Probleme nicht haben. Das haben 

Sie in der Steuerreform in keiner Weise verfolgt. Das müßten 

Sie tun, wenn Ihr Ziel die soziale Gerechtigkeit wlre! 

(Dieckvoß, F.D.P.: Hier im Landtag 

liegt ein Antrag dazu vor!) 

Oder findet das vielleicht 1rgend jemand von Ihnen gerecht, 

wenn der kinderlos verheiratete Spitzenverdiener-Ehemann 

eine Steuerminderung erhält, die fast 40 mal so hoch ist wie 

die Steuerminderung für das Kind eines Kleinverdieners? 

Selbst wenn Kindergeld und KinderfreibetrAge zusammenge

rechnet werden, erhält ein verheirateter Kleinverdiener erst 

mit sieben oder acht Kindern die staatliche Subvention, wel

che der Größe des Ehegattensplitting-Vorteils, eben des ver

heirateten kinderlosen Spitzenverdieners, entspricht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist ein Nebenkriegs

schauplatz I Kommen Sie 

doch zur Sache!) 

- Das ist überhaupt kein Nebenschauplatz; das gehört genau 

hierhin. Das ist nämlich die Alternative. Ich will darstellen, 

daß das Geld ist, was an einige Leute verteilt wird, aber d~s 

behebt nicht das Problem. Das Problem muß an ganz, ganz 

anderer Stelle behoben werden. 

(Bauckhage, F .D.P .: Frau Bill, ist die Änderung 

des Kindergartengesetzes 

schlecht oder gut?) 

Kein Wunder, daß bei dieser ungerechten und unsozialen 

Steuerpolitik Herr Keller zu dem Schluß kommen muß, daß 

das zentrale familienpolitische Problem darin besteht, daß 

Sie eine abstruse Verteilungspolitik betreiben. 

(Bauckhage, F.D.P.: von Steuerpolitik 

verstehen Sie doch nichts! Davon 

muß man etwas verstehen!) 

Da haben Sie jetzt schon jede Menge AlmosentOpfe hier, die 

Stiftung ,.Familie in Not" und das Familiengeld. Jetzt soll mit 

dieser Kindergartenermä_ßigung em weiteres Faß aufge

machtwerden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist ein .. Aimosentopf", 

das Familiengeld! Es ISt unverschämt 

zu sagen, das Familiengeld 

wäre ein Almosentopf!) 

Verteilen Sie doch einfach anders. Statt der Kinderfreibeträ

ge im Rahmen einer progressiven Einkommensbesteue

rung---

(Bauckhage, F.D.P.: Wissen Sie eigentlich. 

wer zuständig ist, Frau Bill?) 

-Jetzt hören Sie doch einmal auf, Herr Bauckhage; das stört! 

(Heiterkeit im Hause) 

Sie können mich doch nicht bei jedem Satz unterbrechen! Ich 

habe nichts gegen Zwischenrufe, aber das geht zu weit! 

{Zuruf von der CDU: Dann müssen Sie 

etwas qualifiziertere Dinge sagen! -

Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kollegin Bill, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Bauckhage? 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Nein, dann werde ich im Rahmen der mir zur Verfügung ste

henden Zeit nicht fertig. Er hat schon soviel dazw1schen ge

fragt. jetzt reicht es 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Bauckhage, ich sage es Ihnen jetzt noch einmal. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie müssen mir 

das nicht sagen; ich mOchte 

Ihnen etwas sagen!) 

Verteilen Sie einfach anders! 

(Bauckhage, F .D.P.: Wer ist denn zuständig 

für die Steuergesetzgebung?) 

Statt per Kindergartenfreibeträgen im Rahmen e1ner pro

gressiven Einkommensbesteuerung überflüssigerweise die 

kinderreichen Eitern zu subventionieren und per Ehegatten

splitting Ein-Eltern-Familien oder erwerbstätige Frauen zu 

diskriminieren - dafür sind auch Sie zuständig; Sie können 

hier viel machen, was auf Bundesebene relevant ist-, können 
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Sie die 30 bis 40 Milliarden DM, die beim Ehegattensplitting 

steuermäßig einzusparen wären, statt in Ehesubventionen in 

Kindersubventionen umwandeln. Dann slhe die Sache für Fa

milien mit Kindern schon ganz, ganz anders aus. 

(Beifall der GR0NEN) 

Mit dieser Splitting-Finanzmasse und beispielsweise den Steu

ermehreinnahmen durch den Wegfall der Kinderfreibeträge 

ließe sich beispielsweise ein nach Alter gestaffeltes Kinder

geld bezahlen, es ließe sich beispielsweise die Verdoppelung 

der Grundfreibetrage für Ehefrauen oder Ehemänner oder 

Menschen in nichtehelicher Gemeinschaft bezahlen, die kei

ne Einkommen haben, und es ließe sich wirklich für jedes 

Kind das Recht auf einen real existierenden Kindergarten

platz, wie ihn beispielsweise auch Frau Lehr wünscht, finan

zieren. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kollegin Bill, Sie gestatten, daß ich Sie unterbreche. Mei

ne Damen, meine Herren, ich bitte Sie doch wirklich: Hören 

Sie jedem Redner hier zu. -Jeder hat das Recht, hier zu spre

chen, aber er hat auch Anspruch darauf, daß man seinen Aus

führungen zuhört. Ich bitte Sie wirklich darum. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Auch die Rednerinnen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das waren meine Vorschläge zu einem sinnvolleren Familien

lastenausgleich. Ihr Mehrkinder-Rabatt greift schlicht zu 

kurz. Er bringt olmlieh keine qualitativen und wesentlichen 

finanziellen Verbesserungen für Eltern, für Kinder oder für 

die Betreuungseinrichtungen. 

Wir sind gerne bereit. das auch im Ausschuß noch einmal zu 

wiederholen- man kann es gar nicht oft genug sagen -, und 

wir stimmen einer Ausschußüberweisung zu. 

Bedanken tue ich mich nicht, dafür haben Sie zu schlecht zu

gehört. 

(Beifall der GRÜNEN

Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen zu 

diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie

rung an den Ausschuß für Soziales und Familie- federführend 

- und an den Haushalts- und Finanzausschuß sowie an den 

Rechtsausschuß - mitberatend - zu überweisen. Erhebt sich 

dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall; dann ist so be

schlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Verwendung von Recyclingpapier 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/676-

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Gesundheit 

-Drucksache 11/3201-

Ich bitte Herrn KollegenKramerum seme Berichterstattung. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Ältestenrates vom 9. Februar 1988 wurde 

der Antrag der SPD -, Verwendung von Recyclmgpapier -

Drucksache 11/676 - betreffend, dem Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit zur Beratung in öffentlicher Sitzung über

wiesen. Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit hat den 

Antrag in sein.er 26. Sitzung am 24. Oktober 19B9 beraten. 

Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit hat diesen Antrag 

einstimmig mit dem Zusatz, wie er in der Beschlußempfeh

lung vorliegt. nämlich ,..Die Landesregierung wird aufgefor

dert, bis zum 31. Dezember 1990 über die Ergebnisse ihrer 

Bemühungen zu berichten" angenommen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und möchte bekannt

geben, daß für jede Fraktion eine Redezeit von fünf Minuten 

zur Verfügung steht. 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch in einem Redebeitrag von nur fünf Minuten, die man 

der Thematik .. Verwendung von Recyclingpapier" se1tens des 

Ältestenrates zubilligt, werde ich nicht müde, hier schon oft 

Gesagtes zum x-ten Male zu wiederholen. 

Neben den grundsätzlichen Zielsetzungen und großen Stra

tegien, deren die Umweltpolitik zweifellos bedarf, kommt es 

auch immer w1eder auf die Vielfalt und die Vielzahl der klei

nen praktischen Schritte des täglichen Handeins an; denn d•e 

Summe solch praktischen Handeins macht unter dem Strich 

einen beträchtlichen Anteil umweltvorsorgender Maßnah

men aus. Mit solch einem Mosaiksteinehen umweltschonen

den Handeins haben wir es in dem vorliegenden Antrag zu 
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tun. Zugleich ist er ein Paradebeisp1el dafür, wie mühselig, 

wie langwierig praktisches umweltgerechtes Handeln manch

mal ist; denn bereits 1981, also vor fast einem Jahrzehnt. hat

ten sechs Abgeordnete der SPD einen Antrag zu dieser The

matik eingebracht. 

Als ich das Protokoll von damals nachlas, kam ich zu dem 

Schluß: Wir sind in der Problematik nicht viel weitergekom

men.- Der damalige Staatssekretar Dr. Töpferteilte dem Um

weltausschuß mit, sein Haus verwende bereits zu etwa 50% 

das Umweltpapier, und er habe die anderen Ministerien der 

Landesregierung aufgefordert, sich ihrerseits diese Bemü

hung zu eigen zu machen und ein Gleiches zu tun. 

Das Ergebnis nach exakt neun Jahren ist eher bescheiden. Al· 

Iein dieser jetzt vorliegende Antrag hat vom Tag seiner Ein

bringung bis zur heutigen Beschlußfassung auf den Tag zwei 

Jahre und einen Monat gebraucht. So langwierig, so mühsam 

sind umweltvorsorgende Maßnahmen leider nicht selten. 

Dabei sind wir von der praktischen Umsetzung dieses Antra· 

ges noch meilenweit entfernt; denn er hat ja nur Symbolcha

rakter und soll eine Art Vorbildfunktion gegenüber anderen 

Teilen der Gesellschaft veranlassen. Aber solange die Ministe

rien der Landesregierung, der Landtag mit seiner Verwaltung 

und seinen Fraktionen, mit Ausnahme der Fraktion DIE GRO

NEN, dieser Vorbildfunktion nicht oder nur in bescheidenem 

Umfang nachkommen, so lange können wir auch nicht er

warten, daß andere dies tun. 

Dabei sind die Argumente, die beschwichtigend bis ableh

nend jeweils vorgebracht werden, seit Jahren dieselben, 

nämlich Argument eins, Umweltpap1er seiteurer als das aus 

Zellstoff hergestellte. Das ist zwar richtig, aber nicht, weil der 

Rohstoff teurer wäre oder der Energieaufwand höher wäre, 

sondern ausschließlich deshalb, weil die zu vermarktende 

Menge deutlich geringer ist. Hier beißt sich .die Katze in den 

Schwanz". Die LOSung kann nur heißen: Verwendet mehr 

Recyclingpapier, dann wird es auch b1lliger.-

Schließlich das zweite Argument, Umweltpapier lasse sich für 

Kopien und Druckerzeugnisse nur bedingt einsetzen. Dies ist 

ebenso nur bedingt richtig; denn daß es geht, beweisen die 

Schriften aus dem Umweltministerium, die der Fraktion DIE 

GRÜNEN und unsere Kleinen Anfragen und der tägliche Pres

sespiegeL Daß es oftmals am guten Willen fehlt oder falsches 

Prestigebewußtsein die wahren Gründe sind, beweisen die 

Tatsachen, daß nicht einmal das Toilettenpapier des Landtags 

bzw. das Briefpapier der meisten Abgeordneten-Kollegen 

aus Umweltpapier ist .. Hier sage einer, es ginge nicht auch 

anders. 

Im übrigen gilt für das beschriebene und bedruckte Papier, 

das direkt oder nach kurzer Zeit hoffentlich in die grüne Ton· 

ne wandert, das gleiche wie fOr alle anderen Abfälle, daß 

nämlich die besten Abfälle die sind, die erst gar nicht anfal· 

len. Manches InformationsbedürfniS so manches Kollegen 
könnte papiersparender über einen Brief an das entsprechen-

de Ministerium als über eine Kleine Anfrage und der dazuge

hörigen Antwort, die dann Hunderte Seiten von Papier erfor~ 

derlieh macht, befriedigt werden. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dies als Anregung zur 

Enthaltsamkeit; denn auch hier bedeutet weniger manchmal 

mehr. 

Vielen Dank.. 

(Beifall bei der SPD

Schmalz, CDU: Machen Sie das 

auch in Ihrer Fraktion?

Zuruf des Abg_ Beck, SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kram er das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
den letzten Jahren wurde durch den steigenden Papierbe~ 

darf und durch die knapper werdenden Holzressourcen das 

Altpapierrecycling attraktiver. Vor d1esem Hintergrund han

delt es sich bei dem Altpapierrecycling praktisch um emen 

Rohstoff aus dem Papierkorb. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Offentliehen 

Diskussionen und Informationen über die Müllvermeldung 

und über die Wiederverwertung von Abfall haben dazu bei

getragen, daß der Bürger stArker über das Altpapierrecycling 

sensibilisiert und seine Bereitschaft gefördert wurde, 

Recyclingpapier zu verwenden. Sie sehen dies auch bei mei

ner Rede. 

(Beck, SPD: Noch besser ist es, die Rede 

gar nicht aufschreiben!) 

Meine Damen und Herren, nach Auffassung der CDU~ 

Landtagsfraktion kommt es auch aus ökologischen Gründen 

bei der Verwendung und dem Gebrauch von Papiererzeug

nissen besonders darauf an, aus welchen Rohstoffen diese 

Produkte hergestellt wurden. Altpapierhaltige Papiere soll

ten bei der Verwendung Vorrang haben, um das Altpapier 

noch intensiver zu nutzen. 

Die öffentlichen Verwaltungen- einige Beispiele hat der Kol

lege Nagel genannt- benötigen ein breites Spektrum von Pa~ 

pieren für unterschiedliche Zwecke, wie zum Beispiel für 

Schreibpapier, Druckpapier, Kopierpapiere oder für Versand

materialien, beispielsweise Briefumschläge, Versandtaschen, 

Adreßetiketten usw. FOr fast alle von mir beispielhaft ge

nannten Papierwaren gibt es umweltfreundliche, aus Altpa-
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pier hergestellte Alternativen mit einer hohen Gebrauchs

tauglichkeit und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU

Landtagsfraktion ist der Auffassung, daß gerade der Offentli

ehe Dienst weiterhin eine Vorreiterrolle beim Einsatz von 

Recyclingpapier einnehmen sollte. Durch die Vergabe von 

Druckaufträgen hat sie zusätzlich d•e Möglichkeit, die Ver

wendung bestimmter Papiere durchzusetzen. Darüber hinaus 

sollten im Schulbereich zum Beispiel Schulhefte, Ringbuch

einlagen, Malbücher oder ähnliche Papierwaren aus 

Recyclingpapier beschafft werden. wenn die Materialien den 

Schulen und Kindergärten vom Träger zur Verfügung gestellt 

werden. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser Infor

mationen und Aussagen stimmt die CDU-Landtagsfraktion 

der Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Umwelt und 

Gesundheit zu. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn ich die Pressemitteilungen des Umweltministers d'er 

letzten Tage verfolge, dann stehen wir vor einem MOllnot

stand in Rheinland-Pfalz. Von daher ist eine Verminderung 

desselben vordringlich. Neben der Vermeidung ist eine wei

testg~hende Wiederverwertung von Abfällen geboten. Da

bei kommt dem Recycling von Papier eine vorrangige Rolle 

zu. Die Ford'erung an den Bürger, Abfall entweder direkt 

oder durch verstärkten Kauf von Recyclingprodukten zu ver

meiden, ist nur dann vonseitendes Staates glaubhaft, wenn 

der Staat hier in seinem eigenen Handeln vorbildlich ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Gleiches gilt- das hat der Herr Kollege Nagel schon angespro

chen- auch für die an der politischen Willensbildung mitwir

kenden Parteien. Insofern ist das Ansinnen, in der Verwal

tung mehr Recyclingpapier einzusetzen, richtig und unter

statzenswert, jedoch könnte es noch glaubhafter vertreten 

werden, wenn die antragstellende Fraktion ihre Pressemittei

lungen auf Recyclingpapier drucken würde. Auch in der 

Landtagsverwaltung wäre noch etwas mehr Einsatz von 

Recyclingpapier nicht von Schaden. Andere Landtage, wie 

Baden-Württemberg, verwenden mehr Recyclingpapier als 

wir hier. 

(Staatsminister Dr. GOiter: HOrt, h0rt1) 

Die Verwendung von Recyclingpapier ist aus mehreren Grün

den zu begrüßen. So wollen, wenn ich den Pressemittellun

gen selbst der CDU Glauben schenken möchte- ich denke an 

die Große Anfrage zur Klima-Katastrophe-, alle Leute in die

sem Hause Energie einsparen, zumindest verbaLinsbesonde

re bei der Wiederverwertung von Altstoffen wird Energie 

eingespart, und zwar ein Mehrfaches, als zum Beispiel bet der 

Müllverbrennung frei wird. Hier seien die Fraktionen der 

rechten Seite angesprochen sowie der südliche Teil der 

rheinland~pfälzischen SPD. Der nördliche scheint meme Em

schltzung zu teilen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 

Das ist öfter so!) 

Bei der Papierherstellung aus Holz muß ein Vielfaches an 

Energie aufgewandt werden, als bei einer Müllverbrennung 

frei wird. Die in einer Tonne Papiermüll eingeflossene Ener~ 

gie beträgt 34 bis 43 Gigajoule inklusive des Hetzwertes, der 

nämlich nur 14,5 Gigajoule pro Tonne beträgt. Insofern ist die 

Papierwiederverwertung und nicht die Müllverbrennung das 

etgentliche Energterecycling. 

(Beifall bei den GRÜNEN~ 

Zuruf von der SPD) 

~Wenn Sie Papier aus Holz herstellen, müssen Sie die Zellfa

sern trennen. Dafür braucht man sehr viel Energie. Wenn 

man Recyclingpapier macht. braucht man dte Energte ntcht 

mehr noch ein zweites Mal einzusetzen. Das macht d1e viele 

Energie aus, Herr Schweitzer. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Götter) 

Weiterhin wird beim Einsatz von Altpapier die enorme Ab

wasserbelastung bei der Zellstoffherstellung bedeutend ver

ringert. Chemischer und biologischer Sauerstoff bedarf des 

anfallenden Abwassers. Das ist bei der Recyclingpapterher~ 

stellung um das Zehn- bis Zwanzigfache niedriger als bei der 

Herstellung von Papier aus Holz. 

Ähnliches gilt für Schadstoffemissionen in die Luft. Aus allen 

diesen Gründen wäre ein vorbildhaftesVerhalten des Staates 

von großem Nutzen, um die Akzeptanz von Recyclingpapier 

generell zu erhöhen. Jedoch darf nicht nur in diesem BereiCh 

der Staat Vorbild sein_ ln anderen Bereichen wäre umweltpo

litisch vorbildliches Handeln des Staates gleichermaßen erfor

dernswert. So könnten Verwaltungsgebäude, landeseigene 

Wohnungen und vieles andere umweltmäßig vorbildlich ge

halten sein. Ich denke zum Beispiel daran, daß be1 Landes

wohnungen nur Wasserlacke eingesetzt werden und daß bei 

Landesgebäuden energetisch günstigste Bauweisen zum Zu

ge kommen. Hier gibt es noch viel zu tun. Packen wtr es hter 

in Rheinland-Pfalz an. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! 

Ober Selbstverständlichkeiten wären eigentlich keine Worte 

zu verlieren; aber der heute h1er vorliegende Antrag zur Ver~ 

wendung von Recyclingpapier beweist, daß d1es manchmal 

doch sein muß. Der Grund ist klar: Der Mensch ist ein Ge

wohntleitstäter; gewohnte Trampelpfade zu verlassen, ist 

ihm unbequem. Aber er ist auch ein Nachahmer; und deshalb 

sind gute Beispiele so wicht1g. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Darum geht es 1m vorliegenden Antrag, der von der Landes

regierung fordert, selbst das •hr Mögliche zu tun und be1 an

deren zu bewirken, daß der Einsatz von Recyclingpapier ge

steigert wird. 

Kurz einige Worte zur Situat1on: Seit 1950 ist der Papierver

brauch in der Bundesrepublik auf das Siebenfache gestiegen, 

auf nun 12 Millionen Tonnen. Die jährliche Steigerung be

trägt ca. 1,5 %. Der größte Teil wird nach kurzem Gebrauch 

zu Altpapier. Wie dies geht, kennt jeder aus eigener An

schauung, besonders hier im Hause. Der Selbsterhaltungs

trieb bringt uns dazu Wir würden sonst in Papier ertrinken. 

(Heiterkeit) 

Ich wiederhole deshalb das, was ich schon im Ausschuß dazu 

gesagt habe: Ressourcenschonung und Energieeinsparung, 

Vernngerung des Abfallaufkommens kann man natürlich am 

besten durch weniger Verbrauch erreichen. Wiederverwer

tung ist die zweitbeste Lösung. 

ln der Bundesrepublik w1rd in der Erzeugung von Papier, Kar

ton und Pappe zu einem Drittel Altpapier eingesetzt. mit ei

ner international gesehen recht hohen Quote, allerdings 

noch deutlich unter der des EG-M1ttelwertes Von fast 50 %. 

Diese Quote bei uns ist also steigerungsfähig, wenn die Pro

dukte genügend Absatz finden. 

Darauf zielt der Antrag für emen wichtigen Teilbereich, näm

lich das Recyclingpapier, ab. Hemmnisse, wie Befürchtung 

von Qualitätsnachteilen und Bearbeitungs- und Verarbei

tungsproblemen. die sich hartnäckig halten und erst langsam 

durch zunehmend positive Erfahrungen auflösen. sollten sich 

Oberwinden lassen. Marktmechamsmen helfen dabei am be

sten. Je größer das Absatzvolumen, Herr Kollege Nagel, desto 

schneller werden auf seiten der Hersteller weitere Anstren

gungen zur Verbesserung der Aufbereitungs- und Verarbei

tungstechnologien unternommen werden 

Für die F.D.P.-Fraktion begrüße ich deshalb den vorliegenden 

Antrag, weil damit Großverbraucher angesprochen werden, 

die eine bedeutende Leitfunktion im Markt haben. Wir wün

schen der Landesregierung viel Erfolg bei ihrer Bemühung, 

durch Anreize und Auflagen darauf hinzuwirken, daß 1m Be

reich der Ministerien und der nachgeordneten Verwaltungen 

- h1er insbesondere auch in den rheinland-pfälzischen Schu

len- vermehrt Recyclingpapier eingesetzt wird. 

Den im Ausschuß dem SPD-Antrag hinzugefügten Satz, der 

fordert, daß die Landesregierung Ende dieses Jahres über das 

Ergebnis ihrer Bemühungen berichtet, halten wir 1m Interesse 

emer Erfolgskontrolle für sehr wichtig. Wir erwarten, daß die 

Landesregierung alles tun wird, um einen Erfolgsbericht ab

geben zu können. 

Zum Abschluß noch einen Satz, damit ich nicht allzusehr als 

Pharisäer dastehe: Wir sollten dies auch von den Geschäfts

führern unserer Fraktionen verlangen; denn - cjas sage 1ch 

mit der nötigen Selbstkritik- auch da ist noch eimges zu tun. 

Packen wir auch das an, meine Damen und Herren! 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Römer das Wort. 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich möchte mich 

ausdrücklich dafür bedanken, daß wir durch diese Diskussion 

noch einmal Gelegenheit haben, in der Öffentlichkeit für die 

Verwendung von Recyclingpapier zu werben, und, wie Jch 

mit großer Freude feststellen kann, daß wir gemeinsam, über 

alle Parteien hinweg, in diesem Hohen Haus für den Einsatz 

von Recyclingpapier werben wollen. Ich glaube, wir spüren 

an dem Thema, daß in der Umweltpolitik die Kunst des Boh

rens dicker Bretter in der Tat gefordert ISt. 

So haben wir denn auch bereits 1983 in einem gemeinsamen 

Rundschreiben aller Ministerien empfohlen. daß Recyclingpa

pier verstärkt eingesetzt werden möge. Wir wollten dam1t 

auch ein Stück Beispielfunktion für die Kommunen, für die 

nachgeordneten Behörden und, wenn Sie wollen, für unsere 

Öffentlichkeit ganz allgemem bewirken. 

Meine Damen und Herren, wir können feststellen, daß die 

Nachfrage nach Recyclingpapier Gott sei Dank gestiegen ist. 

Aber ich sage ganz deutlich: Das bisher Erreichte genügt 

nicht. Es muß einiges mehr geschehen.- Auch hier gilt in der 

Tat die Parole: Nicht· Reden, sondern Handeln ist gefordert 

und gefragt. 

Warum hat Recyclingpapier d1ese Akzeptanzprobleme? VIel

leicht ist das Umweltbewußtsein vielfach noch zu wenig ent-
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WICkelt. Es gibt auch immer wieder sachhche Gründe, die vor

getragen werden; aber wenn man sie auf ihre StiChhaltigkeit 

abklopft- dies wurde hier schon getan-, dann erweist sich in 

der Tat sehr schnell, daß die Stichhaltigkeit eben doch nicht 

gegeben ist. 

Herr NageL Sie haben ein•ges angesprochen, zum Beispiel 

den Preis von Recyclingpapier. Es gibt andere Argumente, die 

man vorträgt und die, wenn man sie genauer betrachtet, 

dann eben doch nicht st•mmen, so zum Beispiel die Belastung 

des Abwassers. Es trifft zu, daß die Herstellung von Recycling

papier das Abwasser nachhaltig belastet. Aber wenn man die 

Gesamtproduktion von Papier in diese Betrachtung mit ein

bindet und berücksichtigt, daß der Faserstoff aus gebleich~ 

tem Zellstoff gewonnen werden muß, dann sieht die Situati~ 

on, was das Abwasser anbelangt. schon wesentlich anders 

aus. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das gilt genauso für den Frischwasserverbrauch. Auch da 

stimmt, für sich allein betrachtet, das, was eingewendet wird. 

Aber wenn man die Faserstoffproduktion aus Zellstoff mit 

dazunimmt, dann fällt auch dort ein fünffachhöherer Frisch~ 

wasserverbrauch an. 

Auch beim Energiebedarf stimmt der kritische Einwand für 

sich allein betrachtet. Doch wenn man die Gesamtpapierl?ro~ 

duktion vom Zellstoff her mit betrachtet, dann erweist es sich 

eben wieder als falsch, so zu argumentieren. Vielmehr ren

tiert es sich auch unter dem Gesichtspunkt des Energiebe~ 

darfs, daß wir Recyclingpapier verwenden. Bis zu 50 % der 

Energie kann insgesamt eingespart werden. Das sollte in der 

Tat Veranlassung sein, sich dem Recyclingpapier verstärkt zu

zuwenden. 

Es wird weiter eingewandt ~ lassen S1e mich auch dies sagen, 

meine Damen und Herren -, die heimische Holzwirtschaft 

würde durch das Recyclingpapier Schaden erleiden, weil ins

besondere das sogenannte Schwachholz nicht abgesetzt wer~ 

de~ könnte. Auch dieses Argument ist bei näherem Hinsehen 

falsch. in der Vergangenheit ist trotz des steigenden Altpa~ 

piereinsatzesder Holzverbrauch der deutschen Zellstoff- und 

Papierindustrie gestiegen. Dabei muß man die Tatsache se~ 

hen, daß ein Großteil des m der Bundesrepublik Deutschland 

benötigten Zellstoffs aus importiertem Holz hergestellt wird. 

Würde man statt des importierten Holzes verstärkt heimi

sches Schwachholz benutzen, hätte dies keine negative Alls

wirkung auf den heimischen Holzmarkt. Wir könnten trotz~ 

dem eine ganze Menge tun, über Recyclingpapier dann auch 

das Rohstoffproblem ein Stück in den Griff zu bekommen. 

Auch Holz wird, für uns alle spürbar, immer mehr ein unver

zichtbarer und knapper werdender wichtiger Rohstoff. 

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

Als letztes Argument wird dann der · .. Recyclingkollaps" vor~ 

gebracht. Es ist richtig: Ich kann Altpapier mcht beliebig oft 

recyceln. Aber wenn man das Altpapier immer wieder em 

Stück auffrischt~ wenn ich es einmal so sagen darf -, dann 

läßt sich durch solches Strecken ebenso eine ganze Menge 

tun, so daß sich auch dieses Argument des .. Recyclingkollaps" 

bei näherem Hmschauen ~ ich sage es ganz deutlich - als 

Scheinargument herausstellt. 

Meine Damen und Herren. 1ch meine, auch über die Akzep~ 

tanzprobleme, die hier kurz angesprochen waren, kommt 

man, wenn man sich ernsthaft mit der Problematik beschäf

tigt, relativ schnell hinweg: Akzeptanzprobleme, die bei Ko~ 

piergerätenbeginnen und bei der mangelnden Archivierbar

kelt enden. 

Kein Problem scheint uns heute zu sein, daß Recyclingpapier 

auch beim Kopieren eingesetzt werden kann. Man muß nur 

das ncht1ge Recyclingpapier auswählen und aussuchen. Auch 

da bietet uns der Markt heute schon v1ele Chancen. und Mög

lichkeiten. 

(Bed:., SPD: Das ist leider teurer!) 

- Es ist teurer aus einem Grund, den der Abgeordnete Nagel 

genannt hat. Aber dort könnte sich die Nachfrage pos1tiv auf 

die Preisgestaltung auswirken. 

Meine Damen und Herren, was d1e Archivierbarke•t anbe

langt, trifft es in der Tat zu, daß die Bundesanstalt für Materi

alforschung und Materialprüfung festgestellt hat: Über 30 
Jahre hinweg r;nag dies noch problematisch sein - Ich sage 

einmal: Laßt uns da noch ein Stück weiter forschen und ent~ 

wickeln.- Wir haben dort noch zu wen1g Erfahrung, um end

gültige Aussagen zu machen, was die Archivierbarkett anbe

langt. 

Meine Damen und Herren, ich meme, es gibt eine Fülle von 

guten Gründen, uns in der Tat mehr um das Recyclingpapier 

zu bemühen, mehr einzusetzen, dafür zu werben und selbst 

etwas zu tun, damit die Recyclingpapierquote erhöht wird. 

Das spart Energie. Es ist eine gute Möglichkelt der Wiederver

wertung. Es spart damit auch Deponieraum. Es spart uns Roh

stoffe 

Wir werden das Rundschreiben des Jahres 1983 wiederholen. 

Aber wir werden in Abstimmung m1t den einzelnen Ministe

rien dieses Rundschreiben und die Verwendung von 

Recyclingpapier 10 der Zukunft verpflichtend auch für d•e ein~ 

zeinen Ministerien innerhalb der Landesregierung gestalten. 

Ich bin optimistisch, daß die Ministerien mitmachen werden 

und daß wir am Ende des Jahres 1990 d1esem Hohen Hause 

einen vernünftigen und hoffentlich erfolgreichen Bericht 

werden liefern können. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F .D.P .} 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu dte

sem Punkt der Tagesordnung liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst über die 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Ge

sundheit - Drucksache 1113201 - ab. Wer der Beschlußemp

fehlung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

ein Handzeichen. - Wer ist dagegen 1 - Wer enthält sich der 

Stimme? -Ich darf bekanntgeben, daß die Beschlußempfeh

lung einstimmig von allen Fraktionen des Hohen Hauses an

genommen worden ist. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Antrag unter Berück

sichtigung der soeben angenommenen Beschlußempfehlung. 

Wer dem Antrag der Fraktion der SPD seine Zustimmung ge· 

ben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen.· Wer ist da· 

gegen?· Wer enthält sich der Stimme?· Ich darf feststellen, 

daß der Antrag der SPD·Fraktion von den Fraktionen d1eses 

Hohen Hauses einstimmig angenommen worden ist. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Verstirkung umweltfreundlicher Methoden 

der Landbewirtschaftung 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1933-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/3199-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/3484-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/3513 -

Ich bitte Herrn Kollegen Schmitt um d1e Berichterstattung_ 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten zu dem Antrag der Fraktion der SPD, 

Verstärkung umweltfreundlicher Methoden der Landbewirt

schaftung - Drucksache 1111933 - betreffend, wurde in zwei 

Sitzungen des Ausschusses intensiv beraten. Die Ausschußsit

zungen fanden am 14. April1989 und am 2. Juni 1989 statt. 

Mehrheitlich wurde die vorliegende Beschlußempfehlung ak

zeptiert und dem Hohen Hause zugeleitet. Der letzte Spiegel

strich wurde mehrheitlich gestrichen_ Der Ältestenrat hat die

sen Punkt auf die heutige Tagesordnung gesetzt. Die Be· 

Schlußempfehlung- ich sagte es bere1ts ·ist mehrheitlich ge

faßt worden. Wir werden heute mit zwei ()der drei Ände

rungsantrigen darüber debattieren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und möchte m1ttellen, 

daß für jede Fraktion eine Redezeit von zehn Mmuten zur 

Verfügung steht. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmidt das Wort. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Wann und wo 

auch immer über die Notwendigkeit verstärkter Umwelt

schutzmaßnahmen gesprochen wird, läßt s1ch große Überein

stimmung zwischen allen Parteien feststellen, solange sehr 

allgemeine bzw. grundsätzliche Fragen diskutiert werden_ 

Sobald aber ganz konkrete Dinge verwirklicht werden sollen, 

wird sehr schnell klar, daß manche Kollegen es mit ihrer um

weltfreundlichen Haltung so ernst doch nicht memen. Der 

vorliegende Antrag der SPD-Fraktion, die Verstärkung um

weltfreundlicher Methoden der Landbewirtschaftung betref

fend, ist dafür wieder ein gutes Beispiel. Auch hier war es 

möglich, daß bei einer ganzen Reihe von Einzelfragen und 

bei strittigen Formulierungen schließlich Komprom1sse ge

funden wurden. Aus Zeitgründen will ich auf diese einver

nehmlich erledigten Punkte nicht näher emgehen_ Eine ganz 

wesentliche und auch ganz konkrete Forderung unseres An

trages wurde aber von der Mehrheit. das heißt von den Mit

gliedern der CDU und der F.D.P_, im Ausschuß abgelehnt. 

Ober diesen Punkt möchte ich doch einiges sagen. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses und der Ände

rungsantrag der SPD unterscheiden sich nur darin, daß der 

von CDU und F.D.P. gestrichene letzte Spiegelstrich im Ände

rungsantrag der SPD wieder aufgenommen wurde. Dteser 

lautet: Der ökologische Landbau ist bevorzugt zu fördern, 

weil er in besonderem Maße die vorgenannten Einzelforder

ungen erfüllt. - Diese Begründung 1st nicht zu widerlegen. 

Dies hat auch memand getan. Aber die logische Konsequenz, 

daß das Bessere auch stärker gefördert werden soll, bleibt be1 

CDU und F.D.P. auf der Strecke. Hier scheinen die ideologi

schen Schranken noch unüberwindbar zu sein. 

Umgekehrt muß ich sagen, daß die Kollegen der Frakt•on DIE 

GRÜNEN so tun, als hätte nur noch der ökologische Landbau 

eine Daseinsberechtigung_ Meine Herren, so ist das nun leider 

nicht. Ich sage leider; denn was dort geschneben steht, könn

ten wir uns für die Zukunft sehr gut vorstellen. Aber Sie wis

sen, daß das derzeit nicht möglich ist. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Mit der SPD 

natürlich nicht!) 

Ich will einige Ihrer Forderungen vorlesen Dort heißt es: D1e 

Verwendung ehern isch-synthetischer Stickstoffverbindungen, 

leichtlöslicher Phosphate und chlorhaltigen Kalidüngers ist 
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untersagt.- Schluß, aus. Das muß man sich emmal vorstellen. 

Weiter heißt es: Der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzen

behandlungsmittel ist untersagt. Erlaubt sind die jeweiligen 

Hilfsmittel der einzelnen Mitgliederverbände der AGÖL- Das 

heißt Arbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau. Sie wissen 

doch genausogut wie wir, so geht es nicht. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Sie können nicht sagen, die Landwirtschaft darf ohne Aus

nahme nur noch ökologisch wirtschaften. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Lesen Sie doch 

einmal den Vorspann!) 

Das ist für Sie auch klar und eindeutig. Sie können es auch 

nicht anders sehen. Sie gehen lieber keinen einz•gen Schritt 

weiter. Sie bleiben stur auf der Stelle stehen, wenn Sie Ihr 

Ziel, das richtig ist, nicht erreichen können. 

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

Das ist doch keine Politik. 

(Seibel, DIE dRüNEN: Wir machen immer 

die Zukunftsentwürfe, Herr Schmidt!) 

-Deshalb bleiben Sie auf der Stelle stehen. 

(Zuruf des Abg. Se1bel, DIE GRÜNEN) 

Ein klein bißchen realitätsbewußterwäre sicher besser. 

Sie wissen, der Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe 

liegt derzeit zwischen 0,2 % und 0,3 %. Das heißt, auch wenn 

er sich in diesem Jahrzehnt nochverzehn-oder verzwanzigfa

chen würde, dann wären erst etwa 5 % der Betriebe dabeL 
Mit 5% der Betriebe kann man natürlich mcht eine völlig an

dere Umweltpolitik machen. 

Um eine weitere Belastungen der BOden und des Grundwas

sers zu verringern, ist es notwendig, daß sich der konventio

nelle Landbau umstellt und nicht weiter wirtschaftet wie bis

her. Die Überschreitung der Grenzwerte für Nitrat und Pesti
zide führt bei vielen Wassergewinnungsanlagen zu großen 

Problemen. Hinzu kommt die Belastung durch Phosphate, die 

sich bei der Nordseekatastrophe - ich erinnere an das Rob
bensterben-dramatisch ausgewirkt hat. 

Wir wissen, ein Fünftel der Wasserwerke liegt über den Pesti

zid grenzen. Ich will zu den Phosphaten nur wenige Zahlen 

nennen. 1975 war der Anteil der Phosphate aus Wasch- und 

Reinigungsmitteln 42 %. Er hat sich im Jahre 1988 auf 10% 

reduziert. in der Landwirtschaft war aber der Anteil der Phos

phate 1975 17 %; er hat s1ch dort auf 30 % erhöht. Das sind 

Dinge, die man zur Kenntms nehmen muß. 

Die (DU-Fraktion, d1e F.D.P.-Fraktion, die Landesreg1erung 

und der Landwirtsc-haftsmimster propag1eren den mtegrier

ten Landbau. Der Landwirtschaftsminister ist mcht anwe

send, aber der Staatssekretär_ Ich muß Sie fragen: Was wurde 

bisher dam1t erreicht?- Wenn S1e ehrlich sind, werden S1e m1r 
zustimmen, wenn ich sage: Nicht v1el mehr als gar nichts.-

Ich willihnen emmal eimge Fragen stellen. Wie v·1ele Landwir

te machen beispielsweise von der Möglichkeit, den Stickstoff

gehalt ihrer Böden zu bestimmen, Gebrauch? Nehmen S1e da

bei einmal die wenigen Gemüsebauern aus der Vorderpfalz 

aus. Sagen S1e emmal, wie hoch Sie die Prozentzahl der Land

wirte einschätzen, die das machen. Wie v1ele Landwirte brin

gen ihre Gülle nur in den Monaten m1t Vegetation urld nur in 

vertretbaren Mengen aus? Können Sie mLr das sagen? Wel

chen Stellenwert nimmt die biologische Schädlingsbekämp

fung em? Wie viele Landwirte wenden sLe an? 

(Schmitt, CDU: Alle!) 

BeLall diesen Fragen müßten Sie antworten: unter 10%.-

Wie viele Landwirte lassen 1hre Feldspritzgeräte jedes Jahr 

überprüfen? Gerade zu dieser Frage gibt es klare Antwort~n. 

Seit vielen Jahren wird über die Pflanzenschutzämter für die 

jährliche Überprüfung der Feldspntzgeräte geworben, und 

zwar einerseits zur Verrmgerung der Umweltbelastung, aber 

auch andererseits zur Verringerung der Kosten der Landwir

te. Seit vielen Jahren w~rd auch die Zahl der überprüften Ge

räte genau erfaßt 

Herr Staatssekretär, nicht aus Ihrer Feder, sondern aus der Fe

der des Landwirtschaftsministers bzw. seiner Pressemitarbei
ter 

(Hörner, CDU: M1tarbe1terin!) 

-richtig, Mitarbeiterin - konnte man eine Pressemeldung le

sen, in der von einer enormen und erfreulichen Steigerung 

der geprüften Geräte um 30 % gegenüber dem Vorjahr ge

sprochen wurde. Diese Meldung belegt doch klar und ein

deutig, daß Sie im Bereich umweltfreundlicher Landbewirt

schaftung wirklich nichts vorweisen können, sonst müßten 

Sie solche Schemerfolge mcht als echte verkaufen. Wahr 1st, 

Herr Staatssekretär- sagen Sie es bitte Ihrem M1nister -,daß 

sich seit 1981 der Anteil der kontrollierten Feldspritzgeräte 

mit ständigem Auf und Ab zwischen 5 und 9% bewegt. Wahr 

ist auch, daß 1989 genau der gleiche Stand erre1cht wurde, 

den wir 1985 schon einmal hatten. Es waren genau zwei Ge

räte mehr. Von daher gesehen sind es nicht 30 %, sondern 

0,016 %, wenn man dabei überhaupt von einer Ste1gerung 

sprechen will. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Eine solche Meldung ist in meinen Augen eme falsche Dar-
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steltung. Ich war sehr enttäuscht- das hätte ich dem Minister 

nicht zugetraut-, daß er so etwas macht. 

(Bojak, SPD: Noch eine 

Jubelmeldung abgibt!) 

Das ist gegenüber der Bevölkerung unfair, die nicht weiß, 

was wirklich geschehen ist. Gegenüber den Agrarpolitikern, 

die sich mit solchen Sachen befassen, ist es eine Unhöflich

keit. so etwas zu tun. 

Wir sind uns einig, es muß mehr getan werden. 

(Hörner. CDU: Wir sind 

uns nicht emig!) 

Das ist unser Ziel. Wir denken, der ökologische Landbau 

könnte beispielhaft auf die anderen Betriebe wirken. Wir 

wissen aber, daß SICh beide Arten, also der konventionelle 

Landbau und der integrierte Landbau, weiterentwickeln 

müssen, und zwar der konventionelle in Richtung des inte

grierten und der integrierte noch weiter in Richtung des öko

logischen. Unsere Umwelt, unser Grundwasser und unsere 

Böden brauchen dringend Entlastung; wir sind uns sicher dar

in einig. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Ihre Entscheidung 

noch einmal zu überdenken_ Springen Sie einmal Ober Ihren 

Schatten und stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Schmitt das Wort. 

(Reichenbecher, SPD: Frau Schmitt 

mit der Bi bell -

Bojak, SPD: Immer ein grünes 

Buch dabei!) 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Wie der Herr Kol

lege Dieter Schmitt schon festgestellt hat, haben wir im Aus

schuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten Punkt für 

Punkt der Antrage zur Verstärkung umweltfreundlicher Me

thoden der Landbewirtschaftung beraten, geändert und er

gänzt. Die Ausschußmitglieder der SPD-Fraktion und der 

Fraktion DIE GRÜNEN haben sich damals schon vorbehalten, 

Änderungsantrage einzubringen. Wir lehnen diese ab und 

empfehlen Ihnen, die Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten - Drucksache 

11/3199- anzunehmen. 

(Schmidt, SPD: Trotz_ meiner Ausführungen, 

Frau Kollegin? Das ist eme Enttäuschung!) 

- Meme kommen noch. 

Es ist nicht zu leugnen, daß seit dem ersten Antrag aus dem 

Jahre 1988 bis heute sich vieles zum Positiven geändert hat. 

Viele Programme beinhalten Verpflichtungen, die der Exten

sivierung und umweltfreundlichen Methoden der Landwirt-

schaft entgegenkommen. 

{Härtel, SPD: Vernichtend!) 

·Ich nenne zum Beispiel das Grünlandprogramm, das Quali

tätsfleischprogramm und das Extensivierungsprogramm, so

gar die Mengenregulierung beim Weinbau trägt zu einer 

Verringerung der Umweltbelastung bei. 

(Zurufe von der SPD) 

Das Forst-Ökoprogramm beinhaltet viele Passagen, die schon 

von den FOrstern und von den Kommunen verlangt wurden 

und die nun von Ihnen im nachhinein gefordert werden. 

Ich möchte heute einmal von den sachlichen Gegebenheiten 

abgehen; denn diese stehen schon in sehr vielen Plenarproto

kollen. Ich will etwas zu dem anderen Teil sagen. Es besteht 

doch kein Zweifel daran, daß die meisten Landw1rte w1ssen, 

daß sie ihr Handeln gegenüber der Umwelt auch verantwor

ten müssen 

(E1ch, SPD: Die meisten handeln 

aber nicht sot) 

Die Landwirtschaft ist zweifellos darauf angewiesen, daß be

stimmte Regeln oder- sagen wir einmal- Grundregeln staat

lich und verbindlich festgelegt werden, um dieser Verantwor

tung gegenüber der Umwelt nachzukommen. Aufgrund der 

oft vorgeschriebenen politischen Pre1se sind s•e darauf ange

wiesen, Ausgleichszahlungen zu erhalten. Das ist aber auch 

aus dem Grund notwendig, um niCht im Wettbewerb mit an

deren EG-Ländern oder Ländern außerhalb der EG zu unter

liegen. Die Landwirtschaft braucht heute Männer und Frau

en, die freie Entscheidungen im Sinne ihrer eigenen Möglich

keiten und im Sinne des Marktes treffen können. Nur so kann 

man die persönliche Verantwortung fördern, fordern und 

stärken. Immer mehr Landwirte· erkennen d1e Zeichen der 

Ze1t und die Forderungen des Marktes. 

Warum sollen wir pauschal einen ganzen Berufsstand in Miß

kredit bringen und ihm nur Vorschriften machen? Immer 

mehr Vorschriften machen unsere Landwirte stärker abhän

gig. Wir sollten bei allen Verpflichtungen, die wir den land

wirtschaftlichen Betrieben auferlegen, die Menschen nicht 

überfordern. Alle Vorschriften, die von außen kommen und 
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die Druck ausüben, erzeugen Gegendruck_ Ich bin der Mei

nung, daß wir mit dem vorliegenden Antrag unsere Aufgabe 

als Parlament erfüllt haben. Wir müssen nun die begleiten

den Maßnahmen über den Haushalt 1990/1991 umsetzen, in

dem wir in unseren Programmen weiterhin fordern, umwelt

vertrAgliche Landwirtschaft in den Vordergrund zu stellen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Dieser Debatte 

liegt ursprünglich ein SPD-Antrag zugrunde, zu dem ich nur 

sagen kann: Gutgemeint ist das Gegenteil von gut! Gutge

meint war er deshalb, weil die SPD zwar von Umweltfreund~ 

lichkeit spricht, aber kein logisches und zusammenhängendes 

Bild einer umweltfreundlichen Landwirtschaft entwickeln 

und vertreten kann. Sie schwankt vielmehr zwischen Elemen

ten eines integnerten und alternativen Landbaus hin und 

her. Vor allen Dingen ist aber vieles sehr unbestimmt gewe~ 

sen. 

(Schmidt. SPD: Realistisch!) 

Dies hat wiederum für die CDU eine Steilvorlage geliefert, 

den Antrag ganz in ihrem Smne umzubauen, ja umzudrehen, 

eine Strategie, die, wie ich heute feststelle, die SPD in ihrer 

Tragweite immer noch nicht erkannt hat. Mit ihrem neuerli

chen Änderungsantrag hat sie es sich sehr einfach gemacht. 

Sie hat an die von CDU und F.D.P. bestimmte Beschh.ißemp

fehlung lediglich einen Passus zum ökologischen Landbau an~ 

gefügt und glaubt, damit sei es getan. Das paßt aber über

haupt nicht. 

(Schmidt, SPD: Falsch! Das war 

doch vorher enthalten!) 

-Ja, da hat es auch nicht gepaßt. Ihre Zuarbe1ter hatten Ihnen 

damals aber wenigstens noch in eimgen Spiegelstnchen um

weltfreundliche Methoden hineingeschrieben, die akzep

tabel und vertretbar waren. Was dann aber im Ausschuß pas

siert ist, war das Umdrehen in Richtung eines integrierten 

Landbaus. Das haben Sie nicht erkannt. Genauso muß ich den 

SPD-landwirtschaftspolitikern vorwerfen, daß sie es bei der 

Milchquotierung nicht verstanden hatten, Position zu halten. 

Sie hatten einen Antrag gestellt. der ursprünglich die bäuerli

chen Milchbauern fördern sollte. Schließlich wurden dann die 

Großbauern gefOrdert. So ist das leider mit Ihrer landwirt

schaftspolitik. 

Das Resultat. über das wir reden, nämlich die Beschlußemp

fehlung, hat die Überschrift ,.Umweltfreundliche Landwirt

schaft" in keiner Weise mehr verdient. Es w1rd vielmehr der 

Eindruck vermittelt, als seien die schon bestehenden Entw1ck

Iungen einer umweltfreundlichen Landwirtschaft zu verstär

ken. Frau Schm1tt hat versucht, dies zu erklären. Alle Statisti

ken des Verbrauchs von Dünge- und Spritzmitteln sprechen 

aber eine ganz andere Sprache. Inhaltlich beabsichtigen Sie 

die Fortsetzung einer konventionellen Landwirtschaft, die 

unter dem neuen Etikett "umweltfreundlich" weiterlaufen 

soll. 

Natürlich ist es den Verbraucherinnen und Verbrauchern in

zwischen geläufig, in welchem Maße die konventionelle 

Landwirtschaft umweltpolitisch Konkurs anmelden mußte 

Lebensmittel wurden bei ihrer Erzeugung gespritzt und ge

düngt. und überzüchtete Tiere werden auf den Markt ge

bracht. Dfe bekannten Lebensmittel- und Umweltskandale 

sind nur die Spitze eines Eisbergs. 

Daß die intensive Landwirtschaft den Artenreichtum unserer 

Natur dezimiert und die staatlich verordneten Flurbereini

gungen an der Umweltzerstörung maßgeblich beteiligt sind, 

ist oft genug belegt worden. Frau Schmitt, schuldig für d1ese 

Entwicklung ist aber nicht die Böswilligkeit eines Berufsstan

des, sondern die Entwicklung ist von der Zwangsjacke einer 

Niedrigpreispolitik bestimmt, die im Rahmen der EG-Polit1k 

von dieser Regierung mitgetragen wird. Diese herrschende 

Landwirtschaftspolitik ·ist der wahre Schuldige. Sie führt zu 

den Beeinträcht•gungen der Böden und des Wasserhaushal

tes. 

Lassen Sie mich etwas zum Trinkwasser sagen_ Seine Bela

stung mit Nitraten und Pestiziden aus der Landwirtschaft 

wird einfach als gegeben hmgenommen. Statt die Ursachen 

schnell abzustellen, flüchtet sich d1e Landesregierung lieber 

in den teuren Raubbau in noch bestehenden Reinwasserge

bieten. Sie flüchtet auch von Ausnahmegenehmigung zu 

Ausnahmegenehmigung. Die Bundesregierung handelt sich 

jetzt zu Recht Klagen von der EG-Komm•ssion e1n 

Der Zustand unseres Trinkwassers scheint langsam eine ge

heime Staatssache zu werden. Jedenfalls haben einige intelli~ 

gente Anfragen verschiedener Kollegen in diesem Hause ke•n 

Ucht in das Dunkel bringen können, wie es in Rhemland-Pfalz 

tatsächlich bestellt ist. 

Der Antrag m der Jetzt vorliegenden Form betreibt bezüglich 

des Wasserschutzes reine Augenwischerei. Es reicht nicht aus, 

nur in bestimmten Fällen, wie es in dem Text steht, konkrete 

Bestimmungen über das Ausbringen von Dünger festzulegen. 

Vielmehr 1st dies überall und allgemein erforderlich. 

Der Antrag ist so, wie er jetzt formuliert wird, ganz von dem 

Begriff des integrierten Pflanzenschutzes oder- wie es Jetzt 

auch neuerdings heißt- des integnerten Landbaus best1mmt. 

Das sind Formeln der Vernebelungsstrategie der Chem1ekon~ 

zerne, der Agrartechnikindustrie und der auf diese Weise gut 
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wirtschaftenden landwirtschaftlichen Großunternehmen. 

Beim integrierten Landbau kommt nämlich keine wissen

schaftliche Methodik zustande. Nichts ist definierbar. Ko

stenorientierte Faktoren stehen im Vordergrund. Es ist kein 

Raum für die Entwicklung der natürlichen Bodenfruchtbar

keit vorhanden, kein Sinn für standertangepaßte Sorten

wahl. keine Überlegungen zu Energiebilanzen und keine Ge

danken darüber, daß wir mittels Kraftfuttereinsatzes auf Ko

sten von.Landern in Südamenka und Afrika leben und daß 

wir importieren, statt daß in diesen Ländern die eigene 

Grundnahrungsmittelversorgung erfolgt. 

Herr Schmidt, es geht gar nicht, vom integrierten Landbau 

einfach mit dem ökologischen Landbau weiterzumachen. Das 

sind zwei ganz verschiedene Methoden. Das eine ist genau

genommen gar keine Methode, sondern das ist ein Werbeeti

kett. Das andere 1st eine wissenschaftliche Methode. von der 

ich jetzt rede. Der ökologische Landbau ist naturwissen

schaftlich überprüfbar. Es liegt ihm ein fundiertes Konzept 

zugrunde. 

(Schmidt. SPD: Man kann vom konven

tionellen Landbau auf den ökolo

gischen umsteigen!) 

-Dazu muß man es lernen. Dazu fehlt es aber bei uns in der 

Bundesrepublik Deutschland an Beratung und Schulung_ Im 

Zusammenhang mit dem Haushalt gibt es weitere Anträge 

von uns. Herr Schmidt. Sie sind zur Zustimmung gerne einge

laden. 

Wir haben diese wahre umweltfreundliche Form der Land

wirtschaft, den ökologischen Landbau, in unserem Ände

rungsantrag im Zusammenhang dargestellt. Wir haben eine 

Ergänzung vorgenommen; denn zum ganzheitlichen Denken 

des ökologischen Landbau_s gehört der Gemischtbetrieb, also 

auch die T1erhaltung. Diese wollten wir dabei nicht ausklam

mern 

Wenn es der ökologische Landbau schon seit vielen Jahrzehn

ten schafft, ohne synthetische und chemische Mittel auszu

kommen, dann ist dies Stand der Technik. Dann geht es nicht 

um Minimierung des Einsatzes, und dann brauchen wir uns 

über die Trinkwasserminimalwerte gar nicht zu streiten. Die

se Stoffe kommen dann nicht mehr •n die Natur. Dann ist die

ses Problem weg. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wenn in der EG insgesamt zuviel Weizen produziert wird, ist 

einzig und allein der ökologische Landbau dafür die Lösung. 

Dieser vermindert die Erträge und powert unsere Natur und 

unsere Böden nicht aus, wahrend andererseits Flächen stillge

legt werden. Der großflächige Anbau von nachwachsenden 

Rohstoffen kann überhaupt nicht umweltvertrAglich sein. 

Das bedarf überhaupt keiner erneuten Prüfung. Das schließt 

natürlich nicht aus, daß bestimmte Heilpflanzen, Flachs und 

Farbepflanzen und andere in bestimmtem Maße durchaus ei-

ne Bereicherung der Produktionspalette der Landwirtschaft 

sein können. Es sind aber keine Produktionsalternativen 

Unsere Bauern haben ihren Beruf deshalb gelernt, um Le

bensmittel zu erzeugen, und zwar gute und gesunde Lebens

mittel auch im Sinne der Verbraucher. Darauf haben alle 

Konsumenten einen Anspruch_ Deshalb ist der ökologische 

Landbau die einzige Alternative, d1e in einer Gesamtsicht 

ökologisch verträglich und volkswirtschaftlich sinnvoll ist. S1e 

spart uns ungeheure Folgekosten. Unser Antrag trägt dem 

insgesamt Rechnung. Ich kann Ihnen deshalb den Antrag nur 

zur Zustimmung empfehlen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad. F D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

zur Behandlung anstehende Antrag der SPD-Frakt10n wurde 

im Ausschuß für Landwirtschaft, Wembau und Forsten in 

zwe1 Sitzungen beraten. Das Ergebnis der Beratungen liegt in 

der Beschlußempfehlung vor. Wir, die F.D.P.-Fraktion, wer

den dieser Beschlußempfehlung des Ausschusses zust1mmen, 

weil wir die Möglichkeit hatten, an dieser Vorlage mltzuar

beiten. 

Der ursprüngliche Antrag - Drucksache 11/1933 · wurde 1m 

Ausschuß so verandert, daß er als Kompromiß anzusehen 

war, Herr Schmidt. Er konnte sehr wohl von CDU und F.D.P 

getragen werden_ Sie haben selbst gesagt: Bis auf den letz

ten Spiegelstrich haben Sie bei den Einzelabstimmungen 

ebenfalls Ihre Zustimmung erteilt. 

(Schmidt, SPD: Das ist aber wichtig!) 

ln emem Kamprarniß können wir sicher nicht alle Vorstellun

gen einer Fraktion aufnehmen, dennoch gibt es Eckwerte. in 

denen man sich wiederfinden muß. Ich nehme an, daß die 

SPD-Fraktion ihrem Antrag heute deshalb nicht zust1mmt, 

weil sie auf den letzten Spiegelstrich nicht verzichten wollte 

(Schmidt, SPD: Exakt!) 

ln dem letzten Spiegelstrich fordern Sie, den ökolog•schen 

Landbau besonders und bevorzugt zu förden. Diese Formu

lierung finden wir auch in dem Änderungsantrag, den Sie 

heute vorgelegt haben. Das 1st übrigens die emzige Ände

rung dieser Punkte, die in dieser Beschlußempfehlung aufge

nommen ist_ 
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Sie hatten im Ausschuß für die Endabstimmung offengelas

sen, ob Sie einer gleichrangigen Forderung zwischen ökologi

schem und integriertem Landbau zustimmen wollen. Daß 

dies nicht der Fall war, haben Sie heute mit Ihrem Antrag 

zum Ausdruck gebracht. Herr Kollege Schmidt. ich bedaure 

dies. Wenn Sie auf ideologische Zusammenhänge, ideologi~ 

sehe Grenzen in den Parteien hinweisen, so frage ich Sie allen 

Ernstes: War es im Kompromiß nicht möglich, einer gleich

rangigen und nicht bevorzugten Förderung irgendemer Seite 

des Anbaues die Zustimmung zu geben? 

(Härtel, SPD: Daswäre 

falsch gewesen!) 

Nun zu der Fraktion DIE GRÜNEN. Herr Kollege Schmidt, Sie 

haben darauf aufmerksam gemacht. daß die GRÜNEN über~ 

haupt keine Bereitschaft gezeigt haben, im Sinne des Antra

ges an einem Kamprarniß mitzuarbeiten. Deshalb kann ich 

Ihnen eigentlich noch einmal bestätigen, was metn Kollege 

Hans Herm~nn DieckV·oß in einer Presseerklärung schon ein

mal geäußert hat. Die GRÜNEN haben sich auch in Rheinland

Pfalzvon der Agrarpolitik abgemeldet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ihr e1gener Änderungsantrag ist nicht mehr und nicht weni· 

gerals das Wiederholen dessen, was wir eigentlich von Ihnen 

immer wieder hören und was Sie während ihrer Parlaments~ 

tltigkeit wie in einer Gebetsmühle immer wieder neu vortra

gen, daß Sie nicht bereit sind, auf etwas anderes einzugehen, 

die Meinung eines anderen gelten zu lassen, und noch nicht 

einmal gewillt sind, sachbezogen über einen Kamprarniß zu 

diskutieren. Sie wollen ein Alles oder Nichts. Das geht nicht. 

Sie wollen nicht einmal anerkennen, wie in diesem Fall, daß 

es neben dem ökologischen Landbau andere Möglichkeiten 

gibt, auch eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu betrei

ben. Sie stoßen sich- so kann man es im Protokoll nachlesen

sogar an dem Begriff .. ökologischer Landbau", den die SPD 

gebraucht hat, wenn nicht .,alternativer Landbau" aufge

nommen wird. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Umgekehrt 

1st richtig!) 

Ich frage Sie, worin der Unterschied besteht. 

Ich glaube, man kann das Wort schon gebrauchen: Der öko~ 

logische Landbau geht bei Ihnen in den ideologischen Land

bau über. 

(Eymael, F.D.P.: Jawohl!~ 

Beifall bei der F .D P .) 

Wenn ich in früheren Reden vielleicht einmal den Eindruck 

erweckte, ich persönlich oder die F .D.P. wäre gegen diese vor~ 

genannte Art der Landbewirtschaftung, dann stimmt dies 

nicht. Ich gebe dies zur Kenntnis. Die F .D.P. tritt für ein gleich-

rangiges Nebeneinander ohne Verteufelung und ohne Bevor

zugung irgendeiner anderen Seite ein. 

(Beofall bei der F .D P .) 

Allerdings treten wir aus ökologischen wie auch aus ökono

mischen Gründen für den integrierten Landbau e1n. der auf 

den Bedarf der Pflanzen abzielt und sich an den Schadschwel~ 

len beim Pflanzenschutz orientiert. Weil wir insbesondere 

den integrierten Pflanzenbau bei den Praktikern wollen, un~ 

terstützen wir auch die gefundene Passage in der Beschluß

vorlage. 

Herr Kollege Schmidt, wenn Sie aufzeigen, wie Jedes Jahr die 

Überprüfung der Feldspritzen in Anspruch genommen w1rd. 

dann bedenken Sie bitte, daß die Überprüfung von der Lei

stung einer Spritze in jedem Jahr zusammenhängt. Die Sprit

ze braucht nicht jedes Jahr überprüft zu werden. Be• größe~ 

renBetrieben soll sie alle zwei Jahre überprüft we(den. Den

ken Sie auch daran, daß eine Spritze nach acht bis neun, zehn 

Jahren verbraucht ist. Deshalb können Sie nicht von 5 %, 9% 

oder 12% der überprüften Geräte ausgehen. Sie müssen sehr 

wohl den gesamten Umschlag der Überprüfungen anführen. 

Meine Damen und Herren, daß der Antrag der SPD nicht un

sere Zustimmung finden konnte, ist auch in der unterschied!!~ 

chen Auffassung und Einstellung zu staatlichen Reglementie

rungen oder freiheitlichem Wollen begründet. Die F.D.P. tritt 

für Rahmenbedingungen ein, nach denen sich auch ein land

wirtschaftlicher Unternehmer frei bewegen kann und sich an 

den Zielvorstellungen orientieren soll, in d1esem Fall umwelt~ 

schonende Landbewirtschaftung. An die Ziele, die vorgege~ 

ben sind. heranzukommen, dafür gibt es mehrere Wege. Des~ 

halb konnten auch Worte, wie .. zwingend" oder ,.Festlegung 

von Art und Ausmaß" und .,Zeitpunkt zum Ausbringen von 

natü~lichen und künstlichen Düngemitteln" von uns nicht 

mitgetragen werden. Meine Damen und Herren, Erlasse und 

Verordnungen müssen so sein, daß sie praxisbezogen Sind 

und in der Praxis durchgeführt werden können. Ich glaube, 

daß die Formulierung der Beschlußempfelung zu Fragen des 

Nitrats, besonders in Wasserschutzgebieten, diesem gesam

ten Ziel Rechnung trägt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß von uns die richtigeren Begriffsbestimmungen w1e orga

nische und mineralische Düngemittel g'ewählt wurden, hängt 

damit zusammen, daß wir auch dieses Problem der Dünge~ 

mittel versachlicht haben wollen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, weil in dem Wort .. künstlich" viele 

unserer Mitbürger etwas Schlimmes sehen, möchte 1ch als 

Praktiker noch einmal sagen: Alle unsere mineralischen Dün~ 

gersind von der Herkunft her natürlich.~ 

Zum Schluß noch eine Aussage zur Extensivierung, den Um-
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widmungsprogrammen und dem großflächigen Anbau von 

nachwachsenden Rohstoffen. ln dem Antrag wird gefordert, 

daß Prüfungen über die Naturverträglichkeit vorgenommen 

werden sollen. Ich glaube, das 1st eme richtige Formulierung. 

Ich willihnen dies nur an einem Beispiel aufzeigen. Wenn wir 

heute wissen, daß wir Raps sehr wohl in Dieselmotoren ver

brennen können, so rechnet sich dies noch nicht gegenüber 

dem COrhaltigen Abgas aus dem Diesel. Wenn wir die Flä

chenst•llegungsprämie als Sonderprämie hinzunehmen wür

den, könnte man fast davon ausgehen. Bedenken Sie aber 

bitte: Wenn wir hohe Erträge erwirtschaften und Rapsanbau 

ertragsreich und in Konkurrenzstellung zu Diesel bringen 

wollen, bedarf es höherer Düngeaufwendungen. Es kann 

aber doch nicht so sein, daß wir den Ausstoß von Schadstof

fen in die Luft verringern und durch höhere Düngergaben 

den Boden im Untergrund wieder mehr belasten. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Zusammenfassend glaube ich, daß die Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ei

ne Grundlage darstellt. Wir werden diesem Antrag unsere 

Zustimmung geben. Wir werden dem Änderungsantrag der 

SPD die Zustimmung verweigern. Ebenso werden wir dem 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN niCht zustimmen. 

Schönen Dank. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Professor Dr. Rumpf das Wort. 

Prof. Dr. Rumpf, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

tut mir leid, daß Sie sich noch etwas gedulden müssen. Die 

Landesregierung muß zu diesen Antrag auch etwas sagen; 

denn der Titel könnte den Eindruck hinterlassen, als sei zu

mindest an der SPD die Entwicklung der letzten Jahre vorbei

gegangen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bestehen doch si

cher keine Schwierigkeiten, zu registrieren, was bisher schon 

unternommen wurde. Die umweltschonende Bewirtschaf

tung im Landbau und im Weinbau ist in den letzten Jahren 

ein gutes Stück vorangebracht worden. 

{Härtel, SPD: Hat die Grundwasserbelastung 

zugenommen oder abgenommen?) 

Die Landesregierung setzt mit Nachdruck umweltfreundliche 

Methoden der Landbewirtschaftung in der Praxis durch. Das 

Leitbild unseres Handeins ist der integrierte Landbau. Herr 

Steffny, das hat in der Tat mit Intrige nichts zu tun- manch-

mal hat es be• Ihnen so geklungen-, sondern das ist etne Inte

gration guter fachlicher Praxis mit umweltfreundlichen Me

thoden. 

(Be•fall der F .D.P. und bei der CDU) 

Die Verwirklichung des integrierten Landbaus wird übngens 

vom Landtag mitgetragen. Seither sind in einer Reihe von 

Programmen, zum Beispiel dem ,.Arbe1tsprogramm Umwelt" 

oder ,.Neue Technologien", zahlreiche Einzelmaßnahmen 

mit erheblichem Aufwand in Angriff genommen worden. Die 

Maßnahmen sind in emem Bericht zusammengefaßt, der so

wohl im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

als auch im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit ausführlich 

diskutiert wurde. Die Landwirtschaft läßt sich nun einmal 

nicht in ein Korsett zwängen, weil alle Maßnahmen vom An

fang bis zum Ende von der Natur und von der Witterung ab

hängen. Der Landwirt muß bei allen Maßnahmen, d•e er auf 

dem Feld und im Stall durchführt, ab- und zugeben_ können 

{Härtel, SPD: Ab und zu? Er gibt 

vor allem immer zu!) 

Trotzdem wird in der Praxis das Ziel verfolgt, das Konzept des 

integrierten umweltschonenden Landbaus zu verw1rklichen. 

Vieles von dem, was im Antrag der SPD-Fraktion gefordert 

wird, findet bereits Berücksichtigung, und zwar ganz kon

kret, Herr Schmidt. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen nachher 

eine Liste von 30 Maßnahmen des Landes zur Förderung des 

umweltschonenden Landbaus. 

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

Schm1dt. SPD: Auf dem Pap1er, 

Herr Staatssekretär!) 

Selbst wenn ich der Meinung wäre, daß v1eles zu langsam 

geht, müßte doch die zielbewußte Bemühung der Landesre

gierung anerkannt werden. Der biologische Pflanzenschutz 

ist Bestandteil des integrierten Pflanzenbaus und wird gezielt 

zum Beispiel im Weinbau, im Obstbau und im Maisanbau 

praktiziert. D1e Verfahren sind effektiv und finden m der Pra

xis auch mehr und mehr Anwendung. Wissenschaftliche Ar

beit und Grundlagenforschung sind aber we1terhin notwen

dig. Unser Pflanzenschutzdienst greift dennoch jede Möglich

keit auf, die e•nen Fortschritt in ökologischer H ins1cht bringt 

Die Landesregierung hat Maßnahmen zur biologischen 

Schädlingsbekämpfung bereits 1988 und 1989 finanziell un

terstützt und wird es auch m diesem und im nächsten Jahr 

tun. Der Eintrag von Nitrat ins Grundwasser wird seit 1986 

mit zusätzlichen Mitteln an mehreren Standorten emgehend 

untersucht. landesweit werden in allen Anbaubereichen re

gelmäßige Untersuchungen zur Stickstoffdynamik durchge~ 

führt. Diese sogenannten N-min-Untersuchungen werden 

auch in den nächsten Jahren in steigendem Umfang vorge

nommen. Die Untersuchungen werden auch weit mehr Mittel 

als bisher beanspruchen. Entsprechend dem Mmlsterratsbe

schluß über Maßnahmen zur Entlastung der Nordsee müssen 
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fOr diese Aufgaben in den kommenden Jahren beträchtliche 

Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen mehr 

Daten und mehr Informationen aus dem ganzen land über 

die Versickerungswege des Nitrats. Darüber hinaus müssen 

Konsequenzen fOr die Landbewirtschaftung in Wasserschutz

gebieten gezogen werden. 

(Frau Düchting, SPD: Das wäre gut!

Härtel. SPD: Welche?) 

Wir werden auch dafür sorgen, daß der integrierte Pflanzen

schutz in der Beratung noch weiter intensiviert wird. Die For

derungen werden Schritt für Schritt vollzogen. ln allen übst
baugebieten stehen jetzt schon zusätzliche Spezialberater 

für den integrierten Pflanzenschutz bereit. Das land baut zur 

Zeit ein Meßnetz für Witterungsdaten auf. Damit werden 

Entscheidungshilfen für Prognosen und Bekämpfungsschwel

len und für den gezielten Pflanzenschutzmitteleinsatz ge

wonnen. 

Bei der Bodenbearbeitung werden der Praxis mit Versuchen 

zur Mulch- und Direktsaat in Zuckerrüben oder Mais Wege 

zur Verhinderung der Bodenerosion aufgezeigt. Wenn Sie 

durch Weinbaugemarkungen gehen - das machen Sie doch -, 

werden Sie leicht feststellen, daß sich gerade dort in den ver

gangeneo Jahren sehr viel gewandelt hat. Die Begrünungen 

nehmen zu. Das intensive Bearbeiten geht zurück. Auch hier 

ist die Praxis in einem Umdenkungsprozeß, der von unserer 

Beratung in die richtigen Bahnen gelenkt wird. 

Der umweltverträgliche Anbau nachwachsender Rohstoffe 

ist ein Gebot. doch findet der Anbau nachwachsender Roh

stoffe bislang nur sehr zögernd Eingang in die Praxis und ist 

leider auch immer wieder von Rückschlägen und Anfangs

schwierigkeiten gekennzeichnet. Wir sind aber dabei. über 

die neu gegründete Marketinggesellschaft auch 10 diesem 

Bereich weitere Marktsegmente für die Landwirtschaft zu er

schließen. 

Wenn für Energie- und Industriepflanzen eine Nachfrage be

steht oder geweckt werden kann, so wird auch in Rheinland

Ptatz ein Angebot entwickelt werden können. Die pflanzli

chen Rohstoffe müssen dann selbstverstandlieh ebenso um

weltschonend erzeugt werden. Die Landesregierung wird da

für die Voraussetzungen schaffen und hofft auf d1e finanziel

le Unterstützung. Entsprechend fördert die Landesregierung 

auch den ökologischen Landbau. Im letzten Jahr wurde ein 

weiterer Spezialberater für den biologisch-dynamischen 

Landbau eingestellt. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Schmidt? 

Prof. Dr. Rumpf, Staatssekretär: 

Selbstverständlich. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Staatssekretär, es hätte mich interessiert. ob Sie auf mei

ne Kritik bzw. auf meine Fragen nicht auch etwas emgehen 

wollen. Ich befürchte, Sie gehen weg, ohne ein Wort dazu zu 

sagen. 

Prof. Dr. Rumpf, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Schmidt, Sie haben konkrete Fragen mit 

konkreten Zahlen gestellt. Ich werde mich hüten, Ihnen aufs 

Geratewohl irgendwelche Zahlen zu nennen, w1e das viel

leicht möglich wäre, die Sie dann nachprüfen und, die dann 

nachher nicht stimmen. Wenn Sie solche Fragen haben, dann 

sind Sie doch b1tte so gut und stellen entsprechende Anfra

gen. Dann werden die Zahlen genannt. 

(Härtet. SPD: Sonst klagen Sie immer 

über die vielen Anfragen!) 

Im Extensivierungsprogramm beteiligen sich weitere 30 Be

triebe an der Umstellung auf .ökologischen Landbau. Aber 

auch diese Entwicklung hängt entscheidend von der Nachfra

ge am Markt ab. Die Landesregierung ist in jedem Fall bere1t, 

den Trend zum ökologischen Landbau auch auf dem Gebiet 

der Werbung durch die Schaffung eines Gütezeichens :zu un

terstützen. ln der Umsetzung der Extensivierungsprogramme 

wird besonderer Wert auf die Sicherung der FunktiOnsfähig

keit des Naturhaushalts sowie des Arten- und Biotopschutzes 

gelegt. Allein fünf Förderungsprogramme ·das sage ich zum 

Schluß - in Rheinland-Pfalz verfolgen dieses Ziel. zwei davon 

sind den strukturellen Veränderungen 1n den Talauen der 

Südpfalz und m den Mittelgebirgsregionen zur Erhaltung des 

Grünlandes gewidmet. 

Der Steillagenweinbau wird gefördert und m1t Auflagen zur 

umweltschonenden Bewirtschaftung verknüpft. Das Pro

gramm zur Extensivierung der landwirtschaftlichen Produkti

on zieltzwar in erster Linie auf den Abbau von Überschüssen, 

doch wird durch den Verzicht auf chemJsch-synthetische Be

triebsmittel gleichzeitig ein EntlastuAgseffekt gewollt und 

auch für die Umwelt erreicht. 

Zukünftige Programme werden in jedem Fall- da kann ich Sie 

beruhigen - daraufhin überprüft, daß sie in der Anlage, der 

Durchführung und der Auswirkung umweltkonform smd. 

Herr Schmidt, ich meine, die nähere Prüfung und Diskusston 

des Antrags Ihrer Fraktion zur Verstärkung umweltfreundli

cher Methoden hat gezeigt, daß die Auffassungen in vielen 

Punkten sehr nahe zusammenliegen. Doch alle Methoden der 

Landbewirtschaftung müssen auch daraufhm untersucht 
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werden, daß sie nicht nur ökologtsch, sondern auch noch 

ökonomisch tragbar sind. Jedenfalls geben wir auf diese Fra

gestellung der SPD m•t unserem Konzept sow•e mit unseren 

wissenschaftlichen Begleitungen meines Erachtens die richti

ge Antwort. Unser Konzept ist ausgewogen, für die Land

wirtschaft tragbar und dient letztlich auch dem Wohl der 
BOrgerm Rheinland-Pfalz. 

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

Schmidt, SPD: Das glaubt er noch!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen zu 

diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst über die 

Änderungsantrage in der Reihenfolge ihres Eingangs ab. 

tch rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/3484- at.Jf. Wer diesem 

Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bit

te ich um ein Handzeichen.- Danke. Wer ist dagegen?- Wer 

enthAlt sich der Stimme?- Dann ist der Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der SPD - Druck

sache 1113513- zur Abstimmung auf. Wer diesem Änderungs

antrag seine Zustimmung geben möchte, den b1tte 1ch um ein 

Handzeichen.- Danke. Wer ist dagegen?- Wer enthält siCh 

der Stimme?- Dann ist der Änderungsantrag der Fraktion der 

SPD mitden Stimmen der Fraktionen von CDU, F.D.P. und der 

Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der 

SPD abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung, die eine Neufassung des Antrags empfiehlt. Ich rufe 

die Drucksache 1113199 zur Abstimmung auf. Wer d1eser Be

schlußempfehtung mit der Neufassung des Antrags seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen.

Danke. Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Dann 1st die 

Neufassung des Antrags mit den Stimmen der FraKtionen von 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen, meine Herren, nach einer Absprache der Frak

tionen schließen wir für heute die Beratungen. Ich möchte S1e 

fOr morgen früh um 9.30 Uhr zur 70. 'Plenarsitzung einladen 

und wünsche Ihnen einen erholsamen Abend 

Ende der S1tzung: 19.01 Uhr. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 69. Sitzung, 18. Januar 1990 4889 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmksache 11/3482 
11. Wahlperiode 12. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Bojak. Roland Lang, Willi Schmidt, Dr. Gerhard 
Schmidt, Bruch und Mertes (SPD) 

Schluß mit Nichtinformation, Verharmlosung und Geheimnis
krämerei beim Abtransport des Giftgases aus der P{alz 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wann wird die Landesregierung die mir dem Katastrophenschutz betrauten 
Gebietskörperschaften und Einrichtungen über den Ablauf und die notwendi
gen Vorsorgemaßnahmen beim Beladen und Transportieren des Giftgases in
formieren? 

2. Wann und wie wird die Landesregierung die betroffenen Gebietskörperschaf
ten und Einrichtungen durch Übungen und Planspiele zur Gefahrenabwehr in 
den Stand einer arbeitsbereiten Organisation versetzen? 

3. Welche Maßnahmen, Informationen und Zeitvorgaben würden in einem ver
gleichbaren Fall beim Abuansport von Giftgas in den USA Voraussetzung für 
das Handeln sein? 

Bojak 
Lang 

Schmidt 
Dr. Schmidt 

Brud> 
Mertes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w34 72 
11. Wahlperiode 09. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (OIE GRÜNEN) 

Umweltbelastung durch Trabis sowie Möglichkeit der Nachrüstung 
mit Katalysatoren 

Der überregionalen Presse war zu entnehmen, daß für Zweitaktmotoren Katalysa
toren geliefert werden. So wird z. B. eine Nachrüstung für Zweitaktfahrzeuge 
neuerer Bauart angeboten, die mit einem Mischungsverhältnis von mindestens 
50 Teilen Benzin und einem Teil Öl fahren könnten. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Zweitaktkraftwagen waren am 1. Januar 1990 in Rheinland-Plalz zu
gelassen? 

2. Wird die Landesregierung Initiativen ergreifen, wenn ja, welche, um die nach
trägliche Ausrüstung oben genannter Fahrzeuge zu fördern? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11134 71 
11. Wahlperiode 09. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Besuch des Ministerprisidenten in Erfurt 

Ich frage die Landesregierung: 

Mit welchen Vertretern der Reformgruppen hat der Ministerpräsident bei seinem 
Aufenthalt in Erfurt gesprochen? 

Beck 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drueksache w3488 
11. Wahlperiode 15. 01.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Beabsichtigter Bau von Munitionsbunkern in einem U5-Depot bei 
Morbach 

Pressemeldungen zufolge beabsichtigen die US-Streitkräfte den Bau von fünf 
weiteren Munitionsbunkern im Bereich eines Depots bei Morbach-Wenigerath 
(Kreis Bernkastel-Wittlich). Demnach sei von den US-Streitkräften bei der Ge
meinde Morbach und der Bezirksregierung Trier die Zustimmung zu dieser Bau
maßnahme und der damit verbundenen Erweiterung des Straßennetzes im Bereich 
des Depots beantragt worden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierungmeine Auffassung, daß eine solche Baumaßnahme zu 
den internationalen Abrüstungsbemühungen und dervon den USA in Aussicht 
gestellten Reduzierung ihrer in Europa stationierten Truppen sowie der von der 
Landesregierung verfolgten Politik der Verminderung militärischer Belastun
gen für Rheinland-Ffalz in deutlichem Widerspruch steht? 

2. Wie beuneilt die Landesregierung die Auswirkungen auf 

a) Naturschutz und Landschaftspflege, 

b) die ohne angespannte Verkehrssituation im Raum Morbach!Hunsrück
höhenstraße? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Realisierung der bean
tragten Baumaßnahme zu verhindem und ist sie bereit, sich in diesem Sinn ein
zusetzen? 

Heinz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w3489 
11. Wahlperiode 15. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Illegale Atomtransporte auf der Straße auch in Rheinland-Plalz? 

Presseberichten des heutigen Tages, insbesondere aus dem Spiegel, war zu ent~ 
nehmen, daß die 100 %ige Tochterdes Staauunternehmens Deutsche Bundesbahn 
Nudear Cargo +Service (NCS) ohne Genehmigung radioaktiv verseuchte Mate
rialien über die Straße mit LKWs transponiene, obwohl der weniger gefährliche 
Weg über die Schiene vorgesehen ist. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Kann die Landesregierung ausschließen, dall 

a) Regionen von Rheinland-Pfalzhiervon betroffen sind, wenn nein, welche, 

b) Gefällstrecken passiert wurden, wenn nein, welche? 

2. Wurden die Landesregierung und die Straßenverkehrsbehörden vor Ort sowie 
die Einrichtungen des Katastrophenschutzes hierüber informiert? 

3. Kann die Landesregierung ausschließen, d.ill Transportpersonal und die Ein
wohner der umliegenden Gemeinden insbesondere durch Unfälle zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet waren? 

4. Welche Sicherungsmaßnahmen und Begleitfahrzeuge standen zur Verfügung? 

5. Hält die Landesregierung die nach dem Atomgesetz sehr streng gefaßte Zuver
lässigkeit des Transportunternehmers NCS fiir gegeben, solange sich dessen 
Personal in wesendichen Bereichen aus Mitarbeitern des äußerst negativ in die 
Schlagzeilen geratenen ehemaligen Unternehmens Transnuklear zusammen
setzt? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckaache w3483 
11. Wahlperiode 12. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Kooperation mit Thüringen im Bereich Wirtschaft, Handwerk und 
Mittelstand 

Das Land Rheinland-Pfalzstrebt eine Partnerschaft mit Thüringen an, die auch 
eine Kooperation im Bereich der Wirtschaft mit umfassen wird. Der Minister für 
Wirtschaft und Verkehr hat im Dezember 1989 bereits Thüringen besucht und mit 
Vertretern aus Wirtschaft und Handwerk Gespräche gefiihrt. 

Ich frage die Landesregierung: 

Nach welchen Kriterien und in welcher Form wird von der Landesregierung eine 
Kooperation mit Thüringen im Bereich Wirtschaft, Handwerk und Mittelstand 
initiiert, gefördert und unterstützt werden? 

Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckaache w34 77 
11. Wahlperiode 10. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Schwermetallhaitiger Schnee 

Die rheinhessischen Gemeinden Eich, Gimbsheim und Guntersblum befiirchten 
bei Schneefall eine Belastung mit "wahrscheinlich hochgiftigen Schwermetallen". 
Der "Industrieschnee• entsteht aus dem Staub der Rauchfahne der hessischen 
Sondermüllverbrennungsanlage im hessischen Biebesheim. 
Hessens Umweltminister hat eine Untersuchung angekündigt. Gleichzeitig will 
das rheinland-pfälzische Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in 
den betroffenen Gemeinden Bodenproben entnehmen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Besteht ihrer Ansicht nach die Gefahr einer Belastung des Bodens durch 
schwermetallhaltigen Schnee und andere Schadstoffe in der Umgebung der 
Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim? 

2. Liegen ihr schon erste Ergebnisse der Untersuchungen des hessischen Umwelt
ministeriums bzw. des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht vor, und was sagen sie aus? 

3. Falls sich eine Belastung mit toxischen Schwermetallen bestätigt, 

was geschieht dann mit dem verseuchten Boden, 

wie kann eine weitere Belastung ausgeschlossen werden, 

wird sie bei der Konzeption der geplanten Sondermüllverbrennungsanlage 
in Kaisersesch Konsequenzen ziehen, und wie sehen diese aus? 

4. Sieht sie sich veranlaßt, den Forderungen der rheinhessischen Gemeinden auf 
Errichtung von Meßstationen in Zusammenarbeit mit Hessen nachzukommen? 

Eymael 
Prof. Reisinger 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/34 90 
11. Wahlperiode 15. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Muscheid (SPD) 

Wes' Brotich eß', des' Lied ich sing' 

Presseberichten zu Folge hat der fUr die Eneilung der atomrechtlichen Genehmi
gungen zuständige ehemalige Arbeitsgruppenleiter im Ministerium für Umwelt 
und Gesundheit, Ministerialrat Rebentisch, eine Anstellung beim Verband der 
Deutschen Elektrizitätswerke als Leiter der Rechtsabteilung erhalten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Treffen diese Berichte zu? 
Falls ja: 

2. Wurde der ehemalige Arbeitsgruppenleiter im Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit für diese Tätigkeit beurlaubt oder auf o.•igenen Antragendassen? 
Falls letzteres zutrifft: 

3. Sind der Landesregierung die finanziellen Anstellungsbedingungen für diese 
Tätigkeit (Gehalt, Versorgungszusagen usw.) bekannt? 

4. Wie beurteilt sie den Tatbestand, daß bei einer Nachversicherung dieses Beam
ten für ihn eine Versorgungslücke entsteht und diese nach aller Lebenser
fahrung zumindest von dem neuen Arbeitgeber ausgeglichen werden wird? 

· 5. Begründet dieser Wechsel nach Ansicht der Landesregierung den Vorwurf der 
Befangenheit für die bisherige Durchführung de~ Genehmigungsverfahrens, 
insbesondere des ersten Erörterungstermins für die nachträgliche Erteilung der 
1. Teilerrichtungsgenehmigung für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich? 

6. Teilt die Landesregierung die Auffas~ung, daß dieser Wechsel des für die Er
teilung der atomrechtlichen Genehmigungen für das Atomkraftwerk M ülheim
Kärlich zuständigen ehemaligen Arbeitsgruppenleiters den Eindruck erwecken 
muß, und zwar nicht nur bei den Einwendern im atomrechtlichen Genehmi
gungsverfahren, daß die Bedenken gegen den Standort Mülheim-Kärlich in 
Wirklichkeit nicht ernst genommen wurden, weil die Interessen der Strom
industrie/Kemkraftwerksbetreiber im Vordergrund standen? 

7. Welche Beamten des Höheren Dienstes haben seit ~tellung<ies Genehmigungs
antrages für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich die mit der Eneilung der 
Genehmigung befaßten Stellen des Landes verlassen und sind von einem Unter
nehmen/Verband der Stromindustrie oder einem mit diesen Unternehmen 
finanziell verflochtenen Unternehmen angestellt worden? 

Muscheid 

4891 
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