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76. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 23. März 1990 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 76. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

P1alz. 

Zu Schriftführern für den ersten Teil der Sitzung bis12.00 Uhr 

berufe ich die Kollegen Schwamm und Frau Schütze. Ich bitte 

Frau Kollegin Schütze, die Rednerliste zu führen. 

Ich möchte von dieser Stelle noch einmal alle Kollegen herz

lich beglückwünschen, die gestern mit dem Bundesverdienst

kreuz ausgezeichnet wurd_.en. 

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

Herr Kollege Schwamm wurde mit dem Bundesverdienst

kreuz Erster Klasse ausgezeichnet. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Martin, 

Reitzel und Schuler entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildeneo Schule Trier 

(Beifall im Hause) 

und die Ausbildungsgruppe Munition des Versorgungskom· 

mandos850. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die 

Fragestunde 

auf, und zwar zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordne

ten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN). Haltung der rheinland·pfil· 
zischen Landesregierung zur Änderung des Bundes-Immis

sionsschutzgesetzes-Drucksache 11/3853- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Umweltminister Dr. 

Beth. 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Anfrage wie folgt: Der Bundestagsentwurf des Dritten 

Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

liegt der Landesregierung erst seit kurzem vor. Eine abschlie· 

.. 
ßende Entscheidung der Landesregierung über die Haltung 

der Landesregierung zu dem Gesetzentwurf im Bundesrat ist 

noch nicht ergangen. Im Umweltausschuß des Bundesrats hat 

die Landesregierung bzw.der zuständige Vertreter der Lan

desregierung gestern einen Antrag des Landes Berlin, in § 4 

des Abfallgesetzes auf die Anfügung des vorgesehenen Sat

zes 2 zu verzichten, abgelehnt. Diese Entscheidung ist mit 

Mehrheit ergangen, soviel ich weiß sechs zu vier zu eins, also 

quer durch die llnderformationen. 

Ich darf auch sagen, daß die Landesregierung zwar noch kei

ne abSchließende Meinung für das Plenum gefaßt hat, daß 

wir aber entsprechend unserem Verhalten im Ausschuß 

durchaus dazu neigen, der Vorlage so zuzustimmen, wie sie 

der Bundestag beschlossen hat, und zwar aus wohlüberleg

ten Gründen, weil wir olmlieh der Meinung sind, daß es ent

scheidend darauf ankommt, wie die materiell-rechtlichen Be

stimmungen, vor allem die Schutzbestimmungen. gewahrt 

bleiben. Nach dem, was im einzelnen im Bundestag beschlos· 

sen worden ist, sind wir der Auffassung oder neigen wir der 

Meinung zu, daß diese Interessen gewahrt sind. 

Jch darf m diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß in 

der Anfrage der Satz nur unvollstlndig zitiert ist. Dadurch 

entsteht em falscher Eindruck, weil hier nur von einem Satz 

die Rede ist: .. Daneben ist die Verwertung oder Behandlung 

von Abfällen in Anlagen zullssig, die überwiegend einem an

deren Zweck als der Abfallentsorgung dienen." Man muß 

noch folgende Ergänzung anführen: .... zulässig, die über· 

wiegend einem anderen Zweck als der Abfallentsorgung die

nen und die einer Genehmigung in einem Verfahren unter 

Einbeziehung der Offentlichkeit nach § 4 des Bundes

Immissionsschutzgesetzes bedürfen;" -die Offentlichkeitsbe

teiligung ist in gleicher Weise gewahrleistet- .. in diesen Fll

len finden die §§ 6, 11 und 13 des Abfallgesetzes entspre

chende Anwendung." Das bedeutet insbesondere, daß auch 

andere materielle Anforderungen, die im Abfallgesetz fest

gelegt sind, dann auch für das Bundes-Immissionsschutz

gesetz gelten. Soweit glauben wir oder neigen wir nach dem 

jetzigen Erkenntnisstand der Meinung zu, daß dieser Vorlage 

zugestimmtwerden kOnnte. Soweit war das die Antwort. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Or. 

Roller (DIE GRÜNEN), Rückgabe industrialisierungsfihiger 
militirischer Standorte und Liegenschaften in zivile Nutzung 

-Drucksache 11/3858- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Geil. 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: Der Minister

rat hat sich bereits mit dem Zwischenbericht einer intermini

steriellen Arbeitsgruppe unter Federführung meines Ministe

riums befaßt. Er wird sich also nicht am 27. März, wie in der 

Anfrage behauptet wird, mit dieser Frage beschäftigen müs

sen. 

Diese interministerielle Arbeitsgruppe ist beauftragt, gemlß 
dem NATO-Truppenstatut und dem Zusatzabkommen hierzu 

Liegenschaften zu ermitteln, deren ROCkgabe der Landesre

gierung besonders wünschenswert erscheint. Sie hat dem Mi

nisterrat zwölf Liegenschaften vorgeschlagen, deren Freiga

be nach ihrer Ansicht hohe Prioritlt zukomme. Am 20. Mlrz 

dieses Jahres hat der Ministerrat diesem Vorschlag zuge

stimmt. Die Grundzüge dieser Überlegungen wurden in einer 

anschließenden Pressekonfe~nz der Öffentlichkeit vorge

stellt. 

Des weiteren hat die Landesregierung ein Sofortprogramm 

zur wirtschaftlichen Entwicklung bisheriger militärischer 

Standorte verabschiedet. Dieses Sofortprogramm ist veröf

fentlicht. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die betroffenen kommunalen Gebietskörper

schaften und der Landtag sind an der internen Entschei

dungsfindunQ der Landesregierung nicht beteiligt worden. 

Nach der Unterrichtung der Bundesregierung und der Ober

befehlshaber der US-Streitkräfte werden die betroffenen 

kommunalen Gebietskörperschaften informiert. Sobald sich 

im Rahmen der hierauf folgenden Verhandlungen die Freiga

be einer Liegenschaft durch die US-Streitkrlfte abzeichnet, 

wird die Landesregierung die betroffene Gemeinde unver

züglich benachrichtigen. 

zu Frage 2: ln die Untersuchungen wurden alle Standorte der 

US-Streitkrafte einbezogen, in denen 50 und mehr Zivilbe

schäftigte tätig sind. Diesem Kriterium entsprechen 21 Stand

orte im Lande Rheinland-Pfalz. Zwölf Liegenschaften in zehn 

Standorten wurden unter wirtschaftlichen, ökologischen und 

infrastrukturellen Gesichtspunkten als besonders interessant 

für eine zivile Anschlußnutzung eingestuft. Diesen zwölf Lie

genschaften ist gemeinsam, daß sie in Standorten mit einem 

zu geringen Angebot an Gewerbe- und Industriefliehen lie

gen, daß sie groß. eben und weitgehend unbebaut sind, daß 

sie über eine besonders günstige Lage verfügen oder daß sie 

aufgrund ihrer Lage oder derzeitigen Verwendung besser in 

ihren natürlichen Zustand zurückgeführt werden. 

Zu Frage 3: Gesprlche mit privatwirtschaftliehen Unterneh

men sind nicht geführt worden. Im übrigen wAren hierbei die 

.. 
betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen 

der 1hnen zustehenden Planungshoheit zu beteiligen. 

Präsident Dr. Volkort: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu. daß Gebietskörperschaften 

wie etwa die Stadt Kaiserslautern mit eigenen Vorstellungen 

an Sie herangetreten sind und Sie sich bemüht haben. diesen 

Vorstellungen auch Rechnung zu tragen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Dies ist so, Herr Kollege Dieckvoß. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, bedeutet das, was Sie vorgetragen ha

ben, daß Sie der Tradition der Verwaltung treu bleiben, daß 

diejen1gen, die betroffen sind. nämlich die Kommunen. wie

der zuletzt erfahren, was mit ihnen geschieht? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, Herr Kollege Mertes. Ich muß zunächst wissen, ob eine 

Hoffnung, die unter Umstinden bei den Kommunen vorhan

den ist, überhaupt eine Chance auf Realisierung hat. Hier

über müssen zunlchst Gesprlche mit denjenigen geführt 

werden, die diese Liegenschaften im rechtlichen und ord

nungsgemäßen Rahmen nutzen oder die Eigentümer dieser 

Liegenschaften sind. Das sind die Ver~inigten Staaten von 

Amerika und die Bundesrepublik Deutschland. nicht das Land 

Rheinland-Pfalz. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, bedeutet das, daß sich die Landesregie

rung dafür einsetzen wird, daß diese zwölf Liegenschaften, 

die besonders geeignet waren, in einem überschaubaren 

Zeitraum auch gerlumt werden können, daß Sie also die 

Priorität gerade auf diese legen und andere vernachllssigen? 
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Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Entschuldigung, Herr Abgeordneter, ich möchte gern eine 

Gegenfrage stellen, aus welchen Gründen wir nämlich sonst 

die Überlegungen angestellt haben. Das war doch der Auf

trag dieser Arbeitsgruppe. Darüber ist hier im Hause und 

auch in der Offentlichkeit berichtet worden. Wenn wir eine 

solche Klärung aus unserer Sicht vornehmen, dann geschieht 

das mit dem Ziel, daß die Liegenschatten - ich sage: hoffent

lich bald; das bedeutet nach hoffentlich erfolgreichem Ab

schluß der Wiener Verhandlungen- in eine zivile Nutzung zu

rückgeführt werden können. Sonstware das ganze Anliegen 

ein Unterfangen gewesen, um dessen Nützlichkeit sich man 

dann einige Gedanken machen müßte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn .::ollegen Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister,liegen der Landesregierung auch Vorstel· 

Iungen von Kommunen aus dem Landkreis Kaiserslautern 

vor, die nicht bei diesen zwölf Projekten, die Sie für beson

ders geeignet halten, zu finden sind? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Schmidt, ich bitte um Verstandnis, 

daß ich diese Frage nicht beantworte. Ich habe gesagt, wir 

haben zwölf Liegenschaften ermittelt und wollen jetzt mit 

denjenigen darüber sprechen, die diese Liegenschaften im 

Augenblick nutzen oder in deren Eigentum sie sich befinden. 

Wenn diese Gesprache abgeschlossen sind, werde ich selbst

verstandlieh im Detail informieren. 

Im übrigen möchte ich hier in der Öffentlichkeit darauf hin

weisen, daß nach meiner Kenntnis und den mir zugegange· 

nen Tagesordnungen der Ausschüsse von zwei Ausschüssen 

des Landtags Berichtsersuchen an die Landesregierung ge· 

richtet worden sind. Die Landesregierung wird selbstver· 

ständlich im Rahmen dieser Ausschußberatungen diesen Be· 

gehren nachkommen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, die einzige der zwölf Liegenschaften, die 

zurückgeführt werden soll. ist bekanntlich Zweibrücken. Ist 

Ihnen bekannt, daß bei eir'ler vergleichbaren Rückgabe in ei· 

.. 
ne zivile Nutzung, zum Beispiel der Luftwaffenbasis Rantoul 

in lllinois, bereits fünf Tage nach Bekanntgabe des Beschlus

ses dort auf Kosten des Verteidigungsministeriums ein Netz 

von acht Komitees mit insgesamt 100 kompetenten, erfahre

nen und hochmotivierten Bürgern gebildet wurde, wie uns 

der Bürgermeister schreibt1 Diese befassen sich mit 

1. Luftfahrt, Tourismus, 

2. Gesundheit. 

3. Industrie und Handel, 

4. Erziehung, 

5. Offentliehe Dienste, 

6. Landwirtschaft, 

7. Erholung, Parks, 

8. Kultur, 

9. Finanzen, 

10. Landschaftspflege. 

Haben Sie Vorstellungen, ob Sie so etwas Ähnliches in Zwei· 

brOcken einrichten können? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr .Kollege Rotter, wenn man in der Politik erfolgreich sein 

will, kommt es nicht darauf an, wie viele Gremien sich mit ei· 

ner Frage beschlftigen, sondern darauf, daß ein Gremium er· 

folgreich arbeitet. Das haben wir vor. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Kii<per, SPD: 

Herr Kollege Geil, stimmen Sie mit mir überein, daß sich die

ses Thema nicht zur c1eheimniskrlmerei eignet? Mit welchem 

zeitlichen Ablauf rechnen Sie, in dem die von Ihnen ange· 

sprochenen Verfahren so weit gediel)en sein könnten, daß 

die Öffentlichkeit und die Betroffenen erfahren, um welche 

Liegenschaften und Standorte es sich beispielsweise handelt? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Körper, ich habe darauf hingewiesen, 

daß der Zeitpunkt, wann diejenigen, die die Liegenschaften 

im Augenblick nutzen, über eine mögliche Freigabe entschei· 

den, nach deren eigenen Aussagen erst nach Abschluß der 

Wiener Abrüstungsverhandlungen liegen kann. Ich bin über

fragt, wenn ich heute morgen einen Termin für einen erfolg· 

reichen Abschluß dieser Wiener Abrüstungsverhandlungen · 

auch nur hypothetisch • nennen soll. Das ist nicht möglich. 

Deswegen bitte ich um Verständnis, daß ich keine zeitliche 
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Angabe machen kann. Ich kann Ihnen aber versichern, daß 

die Gespräche der Landesregierung mit denjenigen, die im 

Augenblick Nutzungsrechte oder Eigentumsrechte haben, 

bereits angelaufen sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Das hat sich erledigt. Ich wollte auch nach dem Zeitpunkt fra

gen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich möchte noch einmal die Frage auf

greifen, die hier gestellt wurde. Wie sehen Sie das Verhältnis 

zwischen amerikanischem Offentlichkeits- und Demokratie
verständnis und dem Demokratieverständnis in Rheinland· 

Pfalz, wenn hier hinter verschlossenen Türen eine intermini· 

sterielle Planungsgruppe arbeitet, ohne die Öffentlichkeit 

einzuschalten, wahrend es das Ziel der entsprechenden ame· 

rikanischen Planungsgruppen ist, wie es hier heißt: lnvolving 

individuats from a !arge spectrum of backgrounds and inte

rests in reuse planning. · Das heißt, BOrger aus allen Teilen 

der Gesellschaft werden vom fünften Tage der Bekanntgabe 

an offiziell beteiligt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rotter, Sie haben eine Frage gestellt, die in kei· 

nem Zusammenhang mit der Mündlichen Anfrage steht. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Wie bitte? Also Herr Volkert. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber hören Sie 

einmal! Das geht zu weit!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Sie können hier nicht nach der Motivation der Amerikaner 

fragen. 

·-··.-:.··,·. 

.. 
Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Das ist offenbar auch rheinland·pfälzisches Oemokratiever~ 

stlndnis. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, haben Sie bei der Auswahl der Standorte 

auch Rücksprache mit der rheinland·pfllzischen Gesellschaft 

für Wirtschaftsförderung genommen? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Die rheinland·pfllzische Gesellschaft für Wirtschaftsförde~ 

rung ist im nachgeordneten Bereich Teil der Landesregie

rung. Davon können Sie ausgehen. Herr Abgeordneter. 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich mOchte ausdrücklich betonen, daß wir uns hier im Land· 

tag von Rheinland·Pfalz und nicht im amerikanischen Reprl· 

sentantenhaus befinden. 

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

Zurufe von der SPD) 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, vielleicht darf man die Frage wie folgt 

formulieren: Werden Sie die Erfahrungen des amerikani· 

sehen Pentagon, dieser ~uerschriittsaufgabe und dieses Ko

mitees, die über 30 Jahre att sind, mit in Ihre Beurteilung ein· 

beziehen, wenn Sie hier die zwölf Standorte umwandeln wol

len? Herr Prlsident, ist diese Frage noch möglich? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, Sie können davon ausgehen, daß wir zu. 

nlchst einmal unseren eigenen Sachverstand mit einbringen. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

• Der eigene Sachverstand ist relativ hoch, da konkurrieren 

wir auch gerne mit der Opposition in diesem Haus, und zwar 

erfolgreich, Herr Abgeordneter Muscheid. 

Um auf die Frage zurOCkzukommen, Herr Kollege Mertes, wir 

werden uns ganz selbstverstlndlich auch Sachverstand von 
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draußen holen. Dies heißt doch auch, daß man auf das zu

rückgreift, was ·irgendwo schon erörtert worden ist. Ich mei

ne, das wlre eine Selbstverständlichkeit. 

{Wilhelm, CDU: Die Opposition 

verzichtet bewußt auf 

Sachverstand!) 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Fragen liegen nicht vor. Ich stelle fest. daß der Herr 

Minister die MOndliehe Anfrage beantwortet hat. 

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

Ich darf feststellen, daß damit die Fragestunde beendet ist. 

Als nächsten Tagesordnungspunkt rufe ich auf: 

AKTUELLE STUNDE 

,. Konsequenzen aus den Sturmschäden in den Wäldern• 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1113848-

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Or. Dörr 

das Wort. 

(Bojak, SPD: Gestern durfte er nicht reden, 

weder zum Abwasser noch zum Wald!) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten .Damen und Herren! ln 

den letzten drei Wochen mußten die Schltzungen Ober das 

Ausmaß der Orkanschaden in unseren rheinland-pfllzischen 

Wildern mehrfach nach oben korrigiert werden. Mindestens 

25 Millionen Blume liegen vielerorts wie Mikadostabehen in

einander verkeift am Boden. Bei der Baumart Fichte, dem 

Brotbaum der hauptsichlieh in Gemeinde- und Privatwildern 

betriebenen Monokutturforstwirtschaft, sind wahrscheinlich 

acht Jahresernten umgeknickt, gesplittert oder mitsamt der 

Wurzel ausgerissen. 

Die Fragestunde am Mittwoch hat bereits einige finanzielle 

und technische Probleme aufgezeigt. Dazu wird mein Kolle

ge Horst Steffny noch einiges Erglnzendes sagen. 

Meine Damen und Herren, die unerwartete Wucht des Win

des besonders der beiden letzten Orkane mit bis zu 280 Stun

denkilometern am Erbeskopf wirft nicht nur finanzielle Fra

gen auf, sondern auch Fragen größeren ökologischen Zusam

menhanges. Meine Damen und Herren, eine doch noch sehr 

vorllufige provisorische Analyse des qualitativen Schadens an 

geworfenen Bäumen zeigt, es sind unwahrscheinlich viele 

Splitterbrüche, etwa in der Stammitte, zu beobachten. Auch 

.. 
bei den tief wurzelnden Kiefern sind Wurzeltellerausrisse 

vorgekommen, wie sie bisher eher von Fichten auf Obersäuer

ten Standorten bekannt waren. Blume der Schadstufe 3 sind 

dagegen stehengeblieben. Das liegt aber sicher daran, daß 

die Angriffsfläche des Windes geringer war. 

Meine Damen und Herren, wir müssen mit häufigeren und 

noch stärkeren Stürmen rechnen. Wir verlieren nicht nur 

durch Schadgase und sauren Regen vorgeschwlchte Bäume, 

sondern auch als gesund geltende Eichen, die zum Beispiel 

ein einzelner nicht mehr umfassen kann. Es verdichten sich 

die Hinweise, daß die Stärke und Häufigkeit von Stürmen kei

ne reinen Naturereignisse mehr sind, sondern vielmehr durch 

Menschenhand maßgeblich beeinflußt sind. Wir müssen von 

einem sogenannten feuchten Treibhauseffekt reden. 

Die Erwärmung der tropischen Meere um zirka ein Grad hat 

zur Folge, daß rund 20% mehr Wasser verdunstet. Diese ge

waltigen Wasserdampfmassen werden in nOrdliehe Breiten 

transportiert. Die bei der Verdunstung verbrauchte Energie 

wird durch Ausregnen wieder frei und verschärft die für uns 

das Wetter bestimmenden Druckunterschiede zwischen ls

landtief und Azorenhoch. Herr Ministerpräsident, die HOhen

winde Ober dem nOrdliehen Atlantik sind um 30% stärker ge

worden. 

Meine Damen und Herren, hier müssen wir vor Ort handeln. 

Ich frage, wie lange müssen und wollen unsere Bürger noch 

mit ansehen, wie ihre Steuergelder in dreisteiligen Millionen

beträgen bei Aufräumarbeiten in den daniederliegenden 

Wäldern verschwinden. Gleichzeitig - dies geht besonders 

den Wirtschaftsminister an, der wohlweislich wieder heraus

gegangen ist - wandern ähnliche Summen in eine Verkehrs
und Energ1epolitik, 

(Staatsminister Geil: Da ist er doch! 

Er beo~chtet Sie!) 

die zu einer Verschärfung der Klimakatastrophe führt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Für das Protokoll stelle ich fest, der Herr Wirtschaftsminister 

ist noch anwesend. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

-Entschuldigung. Er ist Abgeordneter, ich habe es nicht gese

hen. 

Jede nicht installierte Nachtspeicherheizung, jeder nicht ge

fahrene Autokilometer schützen unseren Wald mehr als jede 

Tonne Kalk und jede Parole: Freie Fahrt für freie BOrger I 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Global denken und vor Ort handeln! Folgen Sie unserem An

trag, den Verkehr auf die Schiene zu legen, die nur ein Zehn

tel soviel Energie verbraucht wie die Straße. Dieser Antrag ist 

an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen 

worden. 

Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Landes für rationelle 

Energienutzung und für Energieeinsparung aus. Stimmen Sie 

daher unserem Energiespar-und -strukturgesetz, was sich im

mer noch im Ausschuß befindet, zu. damit wir alle Möglich

keiten ausschöpfen, rationell Energie mit möglichst viel Ab

warmenutzung und mit möglichst wenig COrProduktion zu 

erzeugen. Nutzen wir die sanften Energien in diesem unse

rem Lande aus, soweit es geht. Darum bitte ich Sie. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

verheerenden Sturmwürfe, die über unser Land, über die 

Bundesrepublik Deutschland und große Teile Westeuropas 

hinweggezogen sind, geben Anlaß. sich mit dem Gesamtkli· 

ma und den Klimaverlnderungen zu beschlftigen. Das Klima 

ist keine statische GrOße. Es ist stlndigen Verloderungen un

terworfen. Diese Verloderungen können einmal von der Ei

gendynamik herrühren, sie können aber auch durch mensch· 

liches Zutun entstehen, was im letzten Jahrhundert .erfolg· 

reich • gemacht wurde. Ich glaube, deswegen haben wir 

schon allen Anlaß, uns nicht nur mit dieser Frage vertieft zu 

befassen, sondern auch darüber nachzudenken und Maßnah· 

men zu treffen, wie wir diese Verlnderungen. die wir durch 

unser Handeln oder durch unser Unterlassen mit bewirken, 

auf ein erträgliches Maß zurückschrauben können. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich darf nur einmal dar· 

an erinnern, daß der Deutsche Bundestag eine Enquete· 

Kommission eingesetzt hat, die den Sachverstand nicht nur 

aus den eigenen Reihen, sondern auch von außerhalb hinzu· 

gezogen hat, und die, wie ich meine, auch im Zusammen· 

hang mit den Forschungen, die insbesondere in Amerika ge· 

leistet wurden. verlAßliehe Daten vorgestellt hat, wie durch 

menschliches Zutun die Verloderungen der sogenannten Kli· 

magasezugenommen haben und welche Maßnahmen Platz 

greifen müssen, um diese Verloderungen nicht noch in ei· 

nem viel stlrkeren Maße, als man es bisher schon kennt, aus· 

wirken zu lassen. 

Ob die fünf Orkane. die Ober unser Land gezogen sind. ur· 

sichlieh mit der erwlhnten Klimaverlinderung zu tun haben, 

.. 
kann man vermuten, es ist aber nicht bewiesen. Ich glaube 

aber, andererseits dürfen wir uns nicht darauf verlassen und 

erst dann handeln, wenn der letzte wissenschaftliche Beweis 

vorliegt. Seit etwa 100 Jahren weiß man, wie der Treibhaus· 

effekt entsteht. Allerdings muß man dazusagen, die Wissen· 

schaft hat dies selbst nicht so beachtet. Ich darf nur daran er· 

innern, noch vor wenigen Jahren hat man von einer begin

nenden Eiszeit gesprochen. Diejenigen Professoren und Wis

senschaftler, die von einer Erwlrmung der Erde sprachen, 

sind nicht allzu ernst genommen worden. Zwischenzeitlich 

weiß man das sehr genau. ln den letzten 100 Jahren hat eine 

durchschnittliche Erwlrmung der Erdoberfläche um 0,5 bis 

0,7% stattgefunden. Diese Erwlrmung geht ursichlieh auf 

menschliches Handeln zurück, und ·zwar durch die verschie

densten Aktivitlten nicht nur im industriellen Bereich. Ich 

mOChte nur noch einmal an ein Klimagas erinnern, nlmlich 

an das Methan. Durch den ausgedehnten Reisanbau hat sich 

dieses Klimagas gewaltig vermehrt. Die Sonnenstrahlen ge

hen ungefiltert auf die Erde, werden dann nicht mehr zurück

geworfen, sondern reflektieren innerhalb der Spurengase 

wieder auf die Erde zurück. 

Meine Damen und Herren, wenn bekannt ist, daß menschli

ches Handeln dazu in der Lage ist, das Klima so nachhaltig zu 

verlndern, dann haben wir allen Grund, uns mit dem Thema 

zu beschäftigen: Was können. was müssen wir tun, um diese 

Verlinderungen abzumildern?· Es gibt eine ganze Reihe von 

Problemen, die noch nicht bewlltigt sind. Herr Kollege Dörr 

hat schon ein Beispiel angeführt, nlmlich den gesamten 

Energiezuwachs, der in unseren Industrielindern und jetzt 

auch in den Undern der dritten Welt vor sich geht. Dieser 

Energiezuwachs, dieser Energieverbrauch. insbesondere von 

fossilen Stoffen. bewirkt die Erhöhung der Treibhausgase. 

Deswegen muß man auf alle FAlle an der Quelle Maßnahmen 

ergreifen, um die Vermehrung dieser Treibhausgase zu ver

ringern. 

Es gibt auch - das wird die GRÜNEN nicht überraschen, wenn 

ich das sage - Überlegungen, die in eine Richtung gehen, die 

den GRÜNEN nicht paßt; Ich erinnere daran, daß eine Reihe 

von Wissenschaftlern den amerikanischen Prlsidel)ten in eini

gen Thesen aufgefordert haben, den Einsatz fossiler Brenn· 

stoffe zu verringern und, um den Energieverbrauch sichern 

zu können, aber wieder verstärkt in die Atomenergie einzu

steigen. 

Meine Damen und Herren, was können wir tun? 

(Glocke des Prlsidenten) 

·Einen Augenblick, Herr Prlsident. 

Wir müssen insbesondere in dem Bereich, in dem wir bereits 

Erfolge erzielt haben, noch einiges verstlrken. Das bezieht 

sich insbesondere auf die Kraftfahrzeuge. Wir müssen die 

Technik auffordern, sehr schnell neue Motoren und neue 

technische Einrichtungen zu schaffen, um in diesem Bereich 

einen wesentlichen Fortschritt zu erreichen. Das ist aber nur 
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ein Bereich von sehr vielen Komponenten, den wir beachten 

müssen. Wir müssen uns insgesamt daran erinnern, daß die 
Natur dann zurückschlägt, wenn der Mensch weiterhin un

vernünftig handelt. 

(Beifall bei der CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege JOrging. 

Abg. JQrging, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Besuch im 

Hunsrück am Montag und die Vorlage der Forstverwaltung 

haben gezeigt. daß die Forstverwaltung im Rahmen der 
Sturmschäden rasch und e#fektiv reagiert hat, sei es bei den 

Räumarbeiten, die weiter fortgeschritten waren, als ich mir 

das schon vorstellen konnte, sei es bei der Lagerung oder 

auch im Hinblick auf die Borkenkäferplage. Es ist anzumer

ken, daß die Forstverwaltung umsichtig ist, weil sie das Ver
brennen des Abraumes vermeiden wilL 

Sie hat sich auch um die Verwertung bemüht, beispielsweise 

durch Kontakte nach Japan, nach Schweden oder mit den SI

gewerken. Sie hat auch Vorschläge gemacht, den Preisverfall 

zu mindern. Derzeit sieht es so aus, daß die Aufarbeitung des 

gefallenen Holzes gerade den Erlös des später verkauften 

Holzes in etwa decken kOnnte. Eines sei noch einmal richtig

gestellt, was gestern von den Zeitungen falsch herüberge

kommen ist. Auch ich habe den Herrn Finanzminister so ver

standen, daß er 350 Millionen DM zur Verfügung stellt. Es ist 

aber doch wohl nur so, daß das Land 350 Millionen Mark 

Schaden durch ZinszuschOSSe oder zum Teil durch Erlaß zu fi

nanzieren gedenkt. Wir sind der Auffassung, daß damit den 

Gemeinden und den privaten Besitzern nicht geholfen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb stellt sich noch einmal die Frage, ob es nicht richtig 

wlre, einen Nachtragshaushalt vorzulegen, um Zeichen zu 

setzen und nicht um des politischen Vorteils willen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man daran denkt, daß eventuell der Staat versuchen 

will, seine Kosten durch Verkauf von Holz aus Staatswildern 

zu finanzieren. dann sei davor sehr nachdrücklich gewarnt. 

Wir sehen ein, daß ein Teil des Holzes verkauft werden muß. 

Hierbei ist aber äußerste Zurückhaltung geboten. Daran soll

te noch einmal erinnert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Engagement und der Sachverstand der Förster und Wald

arbeiter ist zu loben. Man sieht, daß der Beruf auch eine Be-

.. 
rufung sein kann. Daß die Schadensereignisse nicht einmalig 

sind, zeigt das Jahr 1984 und insbesondere das Jahr 1990. Oie 

Personalpolitik muß deshalb überdacht werden. Es müssen 
auch die Maschinen bereitgehalten werden, weil im Augen

blick zu wenig Maschinen vorhanden sind. Es ist wichtig, daß 

die Oberstunden bezahlt und nicht abgefeiert werden. 

Die forstlichen Konsequenzen ergeben sich aus den Wind

würfen. Betroffen ist in erster Linie die Fichte. Die Fichte ist 

zu 85 % in der mittelalten und alten Klasse geworfen. Was 

sich nicht werfen ließ, das ist gebrochen. Das ist eine Folge 

der Monokutturen. Wir müssen von der Fichte als einem Wirt

schaftsbaum des Hunsrücks, der Eifel und des Westerwalds 

Abschied nehmen. Wir mOSSen die Konsequenzen ziehen; 

denn weitere Stürme werden kommen. Es hat sich gezeigt, 

daß diese Stürme mit Wirbeln von oben herab eingreifen, so 

daß flächenhaft geworfen wird. Damit die Schäden, die die 

Wirbel verursachen, möglichst klein sind, muß ein naturnaher 

Waldbau angestrebt werden, und zwar mit den vier Stufen: 

Krautschicht, Strauchschicht Bäume erster Ordnung und Blu

me zweiter Ordnung, mit standortgerechten HOlzern. - Es 

darf dabei die Waldrandzone nicht vergessen werden. Nach 

Dr. Sperber ist ein naturnaher Waldbau auch wirtschaftlich zu 

führen. Be1 der Einführung des naturnahen Waldbaues wird 

es Schalenwildprobleme geben. Man muß sich danach rich

ten. Es werden aber Ieuten Endes Vorteile für die freileben

de Tierwelt entstehen. Auch das Wild wird Deckung, Ruhe 

und Nahrung haben. 

Im übrigen dürfen wir die tieferen Ursachen nicht vergessen. 

Wenn vorgestern Herr Kollege HOrner meinte, der Zusam

menhang der Stürme mit dem Anstieg der Temperaturen 

durch das C02 sei nicht erwiesen - Herr Kollege Rocker hat 

dies heute anders dargestellt -. so wurde die Wirkung von 

FCKW auch in Abrede gestellt, bis es nicht mehr ging. Bei der 

Versauerung der BOden kuriert man heute noch an den Sym

ptomen. Weiter so? 

Danke. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben es mit Sicherheit mit der größten Katastrophe im 

Waldbereich zu tun, seitdem es diesbezügliche Aufzeich

nun'gen gibt. Ich habe mir von meinen Eltern und meinen 

Großeltern sagen lassen, daß bei uns vor der HaustOr 1884 ein 

Frontalwindbruch war.lch kenne Schneebruch im Jahre 1936 
aus eigener Anschauung, ich kenne aus eigener Anschauung 

und Betrachtung die Schiden von 1984, die wir in Rheinland-
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Pfalz hatten. 1972 hatten wir bereits Schäden in einer GrO~ 

Benordnung von 17 Millionen gefallener Festmeter in Nieder

sachsen. Dies waren alles mehr oder weniger Schäden regio

nalen Ausmaßes. Sie sind nicht mit dem vergleichbar, was 

jetzt geschehen ist. 

Herr Kollege Jürging, Sie haben die Frage aufgeworfen, ob 

wir von der Baumart Fichte Abschied nehmen müssen. Im Zu

sammenhang mit dem. was Herr Rocker und Sie auch von den 

Ursachen her sagen, stellt sich die Frage: War die Fichte in 

den Regionen. in denen sie heute in dem starken Maße ge

worfen wurde, richtig oder nicht? Diese Frage muß man mit 

Sicherheit vor dem Hintergrund dessen sehen, was in den Re

gionen der Grenznähe nach dem Westen durch den Krieg 

zerstört. zerschossen, abgeholzt war. auch durch die Abhol· 

zung der Besatzungsmachte nach dem Kriege. Dem Willen 

nach der schnellen Aufforstung kann deshalb keine Schuld 

zugewiesen werden. Ich habe das auch so nicht betrachtet. 

Herr Staatssekretar Professor Dr. Rumpf, ich möchte das nur 

mit in die Diskussion einbeziehen, weil wir mit Sicherheit 

nach der Aufräumung vor der Frage der Aufforstung stehen, 

welche Baumart nun im Forst wieder eingeführt und aufge· 

forstet wird. Hiermit hingt auch die Frage eng zusammen, 

wann Gemeinden, Private und auch der Staat wieder zu Er· 

trlgen und Erlösen aus dem Wald kommen. Dies beinhattet 

auch die Frage der langen Zeit der Bewirtschaftung, in der 

nur Unkosten aufgebracht werden können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was ist zu tun? Ich glaube, ein gro· 

ßer Dank ist der Forstverwaltung zu zollen ·ich habe das vor· 

gestern hier schon einmal getan·, daß sie mit sehr schnellem 

Handeln den Versuch unternommen hat, einen Wettlauf mit 

der Zeit aufzunehmen. 

Herr Kollege Jürging, ich wundere mich ebenfalls, daß bereits 

soviel im Wald geschehen ist. Ich möchte noch einmal auf ein 

Dankeschön verweisen, das sie nicht nur auf Wegweisungen 

oder Fingerzeige aus der Politik gewartet haben und selbst in 

Handeln eingetreten ist. Dies beinhaltet aber dennoch nicht, 

daß wir von der Politik nicht Zeichen setzen müssen. 

Herr Finanzminister, ich habe vernommen, daßdas Land über 

die Möglichkeit der Finanzierung der Kredite • Zinsverbilli· 

gung ·sehr schnell helfen will. Ich bin auch der Meinung, daß 

das eine Maßnahme ist, die sehr schnell greifen kann, damit 

diejenigen, die in die Aufräumungen und das Wegschaffen 

hineingehen, nicht noch mit der Sorge belastet sind, ob sie 

das nachher überhaupt noch aus eigener Kraft finanzieren 

k6nnen. Oie Frage der eigenen Kraft wird ohnehin am Ende 

einer Betrachtungsweise stehen, wenn das gesamte Ausmaß 

der Schiden Oberhaupt einmal feststellbar ist. 

Meine Damen und Herren, ob wir dann nicht zu der Frage 

kommen, entweder im Haushaltsplan oder in einem Nach· 

.. 
tragshaushalt Geldmittel zur Verfügung stellen zu müssen, 

hingt auch mit der Frage zusammen, ob Ober Bund-llnder

Verteilung nun Geldmittel zur Verfügung stehen, ob die Eu

ropäische Gemeinschaft zum Beispiel in bestimmten Regio

nen ·benachteiligte Gebiete- ebenfalls Geldmittel zur Verfü

gung stellt. 

Meine verehrten Damen und Herren, es sagt sich manchmal 

so sehr leicht, Gemeinden hatten aus den Holzverkaufen der 

letzten Jahre auch Rücklagen gebildet und hiervon könnten 

sie jetzt finanzieren und vorfinanzieren. Herr Kollege JOr

ging, das mag in wen•gen Gemeinden stimmen. Aber es 

stimmt in der Oberzahl nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es stimmt ganz besonders nicht im Bereich der privaten Wald· 

besitzer. Hier muß auch vom Land schnelle und massive Hilfe 

gewahrt werden. 

Schönen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Professor Dr. Rumpf. 

Prof. Dr. Rumpf. Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr, ob Orkane der Beweis für globa

len Klimawechsel sind, darüber sind sich die Wissenschaftler 

noch nicht einig. Es gibt aber großrlumige Klimaverlnderun

gen. Das gibt es. Fest steht nämlich, daß die Orkane in der 

Hlufigkeit so stark noch nicht gemessen worden sind. Es 

steht auch fest, daß die sechs warmsten Jahre der letzten 100 

Jahre in den 80er Jahren gemessen worden sind. Wahrschein· 

lieh wird das Jahr 1990 ~uch ein sehr warmes Jahr, weilschon 

im Januar und Februar unheimlich hohe Temperaturen ge· 

messen wurden. 

Es steht auch fest, daß die Wurzeln der Bäume aufgrund der 

Säureeinwirkung im Boden zum Teil die Haltefähigkeit verlo· 

ren haben, so daß auch Laubblume - selbst die Eichen als 

Tiefwurzler ·von diesem Sturm und Orkan geworfen worden 

sind. Es ist auch feststehend, daß die Fichten anfälliger als die 

Laubhölzer sind. Das gilt schon allein deshalb, weil sie im 

Winter eine Blatt· bz.w. Nadelmasse haben und eine größere 

Angriffsfläche als Laubblume bieten. Es ist also ein ausge

sprochener Komplexschaden. 

Herr Jürging, die Forstwirtschaft wird sich in verschiedener 

Hinsicht darauf einstellen müssen, sei es durch Fortsetzung 

der Bodenschutzkalkungen, was nur eine ganz kleine ho

möopathische Dosis sein kann, sei es durch waldbauliche 
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Maßnahmen, Wiederaufforstung, Wiederbewaldung der Fli

ehen in standortgemlßerer Art, insbesondere mit Laubblu

men starker als in der Vergangenheit. Der .,preußische Brot

baum", die Fichte, wird in dem Umfang sicher nicht wieder 

angebaut werden. 

Ich muß aber hinzufügen, auch der Urwald als Nadelwald -

zum Beispiel in der nördlichen Taiga - ist ein Katastrophen

wald, wie man in der Wissenschaft sagt. Die Taigawilder -
fast nur aus Fichte und Kiefer bestehend - w~rden in großen 

Fliehen entweder durch Stürme geworfen oder durch Feuer 

vernichtet. Sie verjüngen sich auch wieder in riesigen Kahlfli

chen. Das ist also in der Taiga nichts Unnatürliches. 

Herr Rocker, Herr Konrad und Herr Jürging, ich komme zur Fi· 

nanzierung. Die Amtschef· und Agrarministerkonferenz hat 

soeben in LOneburg getagt. Sie hat in Anwesenheit von Bun· 

desminister Kiechle beschtossen, daß der Bund ein Förde· 

rungsprogramm auflegt. Herr Bundesminister Kiechle wird 

dies in der nlchsten Sitzung des Bundeskabinetts einbringen. 

Die Bundestinder haben eine Arbeitsgruppe gebildet, um 

bundeseinheitliche FOrderrichtlinien gegenseitig abzustim· 

men. 

Es steht aber jetzt schon fest, daß hinsichtlich des Gemeinde· 

und Privatwaids nicht nur und ausschließlich über ZinsfOrde· 

rungen geholfen wird, sondern auch durch Projekthilfe. Es 

werden keine Unterschiede nach der finanziellen Situation 

gemacht. Es wird insgesamt die LOSung nach der Sturmk.ata· 

strophe 1984 angestrebt. Der Bund bemüht sich darüber hin· 

aus, EG-Mittel zu erlangen. Die Landesregierung - das kann 

ich hier sagen - wird sich der Komplementlrfinanzierung, 

wenn ein solches Programm vorliegt, nicht entziehen. 

Danke schOn. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren. immerhin haben Herr Rocker und 

Herr StaatssekretAr Rumpf Nachdenklichkeit Ober die Ursa· 

chen erkennen lassen. Bei Herrn Rocker kommt es natürlich 

irgendwann wieder, daß er sagt. die Ursachen seien nicht bis 

ins letzte erforscht. Wo es die einen Wissenschaftler gibt, gibt 

es natürlich immer wieder Wissenschaftler, die dem wider· 

sprechen. 

(TOikes. CDU: Das gibt es bei 

den GRONEN auch I) 

.. 
Meine Damen und Herren. wir müssen aber Ahnlieh wie bei 

den Waldschiden handeln, wo viel zuviel Zeit damit vertan 

worden ist, daß man den letzten Beweis dafür gesucht hat, 

bis man erkannte. daß die Emissionen dafür verantwortlich 

sind. Ich füge hinzu, auch in diesem Bereich hat man llngst 

nicht genug gehandelt. Ich erinnere· darauf komme ich noch 

zurück· an die Energiepolitik. 

Es sind viele Fakten genannt worden. Es steht fest, die Erde 

wird weltweit eindeutig warmer. Es gibt Klimaverlnderun· 

gen. Fünf Stürme dieser Art hat es noch nie gegeben. Es liegt 

auch am C01 . Es !Ißt sich in entsprechenden Eisschichten erd

historisch nachweisen, daß es immer dann wlrmer war, wenn 

der COrGehalt höher war. Dieses C02 wird von der Bundes· 

republik zu 4 % erzeugt, wenn man es im weltweiten Ver· 

gleich sieht. Rheinland-Pfalz hat innerhalb der Bundesrepu· 

blik wahrscheinlich zwischen 5 und 8 % Anteil daran. Ich ha

be gesehen. daß der Umweltminister ein C01-Kataster für 

Rheinland-Pfalzerstellen will. Das scheint wenig zu sein, aber 

wir müssen unsere weltweite Verantwortung nutzen, indem 

wir diese EintrAge in die Erdatmosphlre- die FCKWs spielen 

dabei auch eine Rolle. indem sie den Ozonschild schldigen • 

minimieren. 

Herr Rocker, dazu paßt Ihre Energiepolitik und Ihre Verkehrs· 

politik mit immer neuen Straßen und immer mehr Verlage

rung auf die Straße überhaupt nicht, statt genau den umge

kehrten Weg zu gehen. Ich fürchte. die Entwicklungspolitik 

in der DDR geht genau in diese gleiche falsche Richtung. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Atomenergie ist auch nicht der Ansatz einer LOsung. Oie 

Atomenergie mit ihren Kühltürmen führt der Atmosphlre 

wieder Wärme zu: über zwei Drittel des Einsatzes. ·Außer· 

dem ist ihr Anteil am Gesamtenergieverbrauch ohnehin so 

gering, daß ein Mehrfaches durch Einsparmaßnahmen in 

Haushalten und dort. wo Kraft·Wirme-Kopplung eingesetzt 

wird. möglich ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. die forstwirtschaftliehen Konse

quenzen. wie sie heute von den Fachleuten allenthalben ge

sehen werden, haben wir schon in unserem Antrag zur natur· 

gemlßen Waldwirtschaft als Haushaltsbegleitantrag hier ein· 

gebracht. Dieser Antrag ist merkwürdigerweise von CDU, SPD 

und F.D.P. einhellig abgelehnt worden. HeutehOre ich. daß 

ein Stück Umdenken in die Wege geleitet wird; denn wir 

brauchen naturgemlße Waldwirtschaft, wenn wir solche Ka· 

tastrophen zumindest in ihrem Umfang reduzieren wollen. 

Lassen Sie mich noch kurz auf die Finanzpolitik eingehen. Ich 

habe den Eindruck, daß Herr Minister Keller gestern unver· 

dient gut in der Presse weggekommen ist. 

(Beifall der GRONEN und der SPD) 



Landtag Rheinland-Pialz ·11. Wahlperiode- 76. Sitzung, 23. ~ärz 1990 5497 

Immer wurde der Anschein erweckt, 350 Millionen DM wür

den bereitgestellt. Was ist es denn?200 Millionen DM für den 

Gemeindewald, bis zu dieser HOhe gibt es Zinszuschüsse. Es 

sind bis zu 100 Millionen DM für Privatwaldbesitzer. Dann ge

hen Sie in die Sparkasse und nehmen 49,2 Millionen DM aus 

der Forstausgleichszulage, aber diese Mittel kommen nur 

dem Staatsforst zugute. Jetzt möchte ich einmal wissen: Was 

hat das Kabinett wirklich beschlossen, wenn wir wissen, daß 

doch nur 10 Millionen DM bereitgestellrt werden können? Es 

sei denn, Sie legen einen Nachtragshaushalt vor, und das 
scheint aus unserer Sicht auch notwendig zu sein. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD) 

Sonst gehen wir davon aus- nichts anderes bleibt Obrig -.daß 

die Gemeinden für ihre Forsten diese Gelder wieder selber 

aus der Finanzausgleichsmasse bezahlen müssen. Das heißt, 

das Land gibt nichts, sondern die Gemeinden müssen es mit 

einer Umlage bezahlen. Abe'-dies sollte man dann auch wirk

lich sagen. 

Daß jetzt der Bund Gelder bereitstellt, finde ich gut. Nur fehlt 

es noch an der konkreten Höhe; das müssen wir wissen. 

Die Forstbesitzer und Gemeinden warten darauf, daß im 

.Staatsanzeiger" endlich Butter bei die Fische kommt, damit 

sie wissen, wieviel sie bekommen, um endlich mit ihren Pla

nungen im Forst beginnen können. 

(Beifall der GRONEN und der SPD) 

Ich glaube, der Finanzminister hat immer noch nicht seine_ 

Hausaufgaben gemacht, 

(Glocke des Präsidenten) 

dies ganz im Gegensatz zu der Propaganda, die er vorgestern 

hier verbreitet hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

gehe davon aus, daß der Finanzminister bei der hervorragen

den Arbeit, die er in der Offentliehkelt leistet, gar nicht gut 

genug beurteilt werden kann. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

.. 
Bei der Aussprache, die wir vorgestern in diesem Hohen Hau-

se hatten. ist vieles, was heute diskutiert wird, sicherlich in 

lhnlicher Weise ausgesprochen worden. Ich will die Katastro

phe nicht noch einmal schildern. Eine Situationsanalyse wür

de dem Thema eigentlich nicht gerecht. Man muß nur wissen, 

wann man etwas tut. ln der Tat, die betroffenen Bürger er

warten Hilfe, schnelle Hilfe, und darauf haben sie auch An

spruch. Das will ich sehr deutlich sagen. Sie haben Anspruch 

auf konkrete Maßnahmen der einzelnen Parteien, der Lan

desregierung, des Bundes und der EG. 

Ich sage auch sehr deutlich, daß das Ausmaß dieser Katastro

phen, dieser Waldschädigung, finanziell unter Umständen 

nicht ermeßbar ist. Das kann weit über einen finanziellen 

Umfang, den wir Oberhaupt ermessen können, hinausgehen. 

Insofern beteilige ich mich nicht an den Schltzungen des 

Schadensausmaßes und dem Prüfen der Frage: Wie hoch ist 

dieser Schaden wirklich?-

Nothilfe - ich sage auch: Erste Hilfe - ist erforderlich. Wenn 

man dies heute weiß, dann kann eine Aktuelle Stunde nicht 

dazu geeignet sein, wirklich in die Tiefe reichende Ursachen

forschung zu betreiben. 

(Beck, SPD: Warum reden 

Sie denn dann?) 

Dies ist hier nicht leistbar, sondern dann muß man es so hand

haben wie bei einem schlimmen Verkehrsunfall. Hier hilft 

man den betroffenen Opfern und kann nicht in den ersten 

Minuten feststellen, was Ursache dieses Verkehrsunfalles ge

wesen ist. Ich meine, wir sollten dies heute auf diesen Nenner 

bringen und zu einer späteren Zeit sehr tief Ober die Ursa

chen, die niCht eindeutig nachweisbar sind, hier beraten. 

(Bojak, SPD: Diese sind auch splter nicht 

eindeutig nachweisbar!) 

Ein Dank· der Kollege Konrad hat dies bereits dargelegt- ge

bührt an dieser Stelle nicht nur den Förstern, die von Berufs 

wegen helfen. die abei- mehr getan haben, als man erwarten 

konnte, sondern auch dem Technischen Hilfswerk, den Feuer

wehren und samtliehen Helfern, die tätig waren. Hier ist zu

nachst Großes geleistet worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun zum Sofort

programm. Ich setze hier vier Prioritaten. Erste Prioritlt hat 

die Aufarbeitung der Fliehen, hat die Frage: Wie können wir 

Helfer, Maschinen und Gerate schnell einsetzen? Zweite Prio

rität hat für mich die Frage der Lagerhaltung, die Frage, ob 

dies Ober Naß- oder Trockenlagerhaltung möglich ist. Dritte 

Priorität hat die Holzmarktstabilisierung. Erst vierte Prioritlt 

hat die Frage der Wiederaufforstung. 

Ich glaube, daß die Kritik, die hier vorgebracht wird, noch nie 

die eigene Leistung ersetzt hat. Kritik muß daran gemessen 

werden, ob ein eigenes Programm vorliegt. Ich stelle fest: Die 

CDU war wohl die einzige, die im Ausschuß für Landwirt-
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schaft, Weibau und Forsten beretts einen detaillierten Antrag 

gestellt hat, dem sich der Ausschuß auch insgesamt ange

schlossen hat. Keine andere Frakt1on außer der CDU gemein

sam mit der F.D.P. hat einen solchen Antrag gestellt. Ich mei

ne, dies sollte man deutlich herausstellen. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Wir bekennen uns zur Soforthilfe. Wir bekennen uns dazu, 

daß die Aufarbeitung nicht an fehlendem Geld scheitern 

darf. 

(Mertes, SPD: Konkrete Zahlen, 

Herr Schmitt!) 

Wer dies weiß, der muß auch wissen, wie man die Gemetnden 

und die Privaten dazu in die Lage versetzen kann. Dieses Kre

ditvolumen ist zunächst- ich sage bewußt: zunächst- richtig, 

damit eine Aufarbeitung im Moment nicht an fehlendem 

Geld bei Kommunen und ~meinden scheitert. Dies war die 

Zusage. 

Es mag eine Irritation gewesen sein, wenn es m1t den 300 

oder 350 Millionen DM so aufgefaßt wurde. 

{Beck, SPD: Es ist nicht so aufgefaßt 

worden, es wurde so geschrieben!) 

Es wurde klar und deutlich gesagt: Es wirdem Kreditvolumen 

in Höhe von 300, 350 Millionen DM aufzunehmen sein. D1es 

wird einmal bei den Bedürftigen in einem Dreistufenplan ge

schehen, zum einen durch einen Zuschuß für diejenigen, d1e 

wirklich existentiell geflhrdet sind, zum anderen durch d1e 

Obernahme der gesamten Zinsen, während Wohlhabendere, 

die es Gott sei Dank noch gibt, einen gestaffelten Zinszu

schuß erhalten. 

Dann hat unsere Fraktion weitere 10 Millionen DM gefor

dert, weil wir zur Zeit keinen Nachtragshaushalt wollen. Wer 

zur Zeit einen Nachtragshaushalt will, der wird gegenwärtig 

nicht übersehen können, ob man 50, 60 oder 80 Millionen 

DM benötigt. Dies wäre jetzt fahrlässig. Wir haben gesagt: 

Zunächst 10 Millionen DM, weil dies ohne Nachtragshaushalt 

möglich ist. Hierzu bekennen wir uns. Wenn ein Nachtrags

haushalt erforderlich ist, wird dies auch in diesem Hause er

folgen, aber bitte einen Schritt nach dem anderen. 

Wir bekennen uns zurdirekten Hilfe, und wir werden es nicht 

daran scheitern lassen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ein abschließender Satz, Herr Präsident. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, 

Rheinland-Ptatz wird seiner Verpflichtung hinsichlieh dessen 

entsprechen, was ge~ern in Bonn an Hilfe signalisiert wurde. 

Das gilt auch dafür, daß in der Bundesrepublik einheitlich ge

fördert werden soll. Das Land hat dies in Bann auf den Weg 

.. 
gebracht. Es hat auf den Weg gebracht, daß die EG-Hilfe über 

die 5 b-Förderung auch erfolgt. Dies war Initiative des Landes 

Rheinland-Pfalz, und da kann man nicht sagen, wir ließen un

sere Leute 1m Stich. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das Gegenteil1st der Fall. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schmitt, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Die Hilfe w~rd erfolgen, wie dies erforderlich ist. 

Herr Präsident, ich bin mit meinen Ausführungen am Ende. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es 

ist hier viel von der Bewältigung akuter Probleme in den Wil

dern gesprochen worden, und das ist auch richtig so. Mein 

Kollege Konrad hat neben vielen anderen darauf hingewie

sen, daß man alles tun muß, um die direkt Betroffenen, die 

Waldbesitzer, in die Lage zu versetzen, das Nötigste zu tun, 

um das aufarbeiten zU können, was im Wald derzeit los ist. 

Vor Orkanen, die in dieser Hlufung st~tistisch völlig aus dem 

Rahmen fallen, und Wetteranomalien, die infolge der Verln

derung des globalen Klimas zu erwarten sind, haben Klima

wissenschaftler schon lange gewarnt. 

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb, weil Klima

konferenzen immer häufiger in immer schnellerer Folge or

ganisiert werden und Berichte von Enquete-Kommissionen -

wir haben eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundes

tages - vorliegen. Wir sehen, daß vielfAltig Ursachenfor

schung betrieben wird. Meine Damen und Herren, das alles 

wird n1chts nützen, wenn wir keine Konsequenzen daraus 

ziehen. 

(Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

Obernimmt den Vorsitz) 
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Ich bin deshalb hierhergekommen, weil ich vor einem warnen 

will, daß man dabei Patentrezepte in die Welt setzt, wenn 
man diese Konsequenzen zieht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß es einige gibt, 

die glauben, daß sie diese Katastrophen dazu nutzen kOn
nen, um zum Beispiel den Einsatz der Kernenergie zu forcie

ren. Davor kann ich nur warnen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Oie Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags hat ein

deutig festgestellt, daß die Ursachen, die man hinter diesen 

Anomalien vermutet, bei dem- ich muß sagen- zum Teil fast 

unsinnigen Einsatz von Energie und der gedankenlosen Ver

schwendung von Energie zu suchen sind. Dabei kann es keine 

Lösung sein, eine bestimmt• Art der Energieerzeugung zu 

forcieren, die das Hauptproblem. nämlich das Entstehen von 

C02 bei der Erzeugung von Heizwarme und Prozeßwlrme 

nicht löst. Die Lösung kann doch nur sein, daß wir die Prozes

se, die dazu verwendet werden, sparsamer, effizienter gestal

ten. 

(Beifall bei SPD 

und GRÜNEN) 

Ich will nur, damit man auch einmal Zahlen hier hört, kurz 

vorrechnen, was das für die Bundesrepublik heißt. Wenn wir 

die zwei Drittel an Strom. die wir mit Kohle erzeugen- ein

mal gesetzt den Fall-, durch Kernkraft erzeugen wollten- das 

sind ungeflhr 200 Terawattstunden -, müßten wir allein auf 

dem Gebiet der Bundesrepublik zwischen 30 und 50 Kraft

werksblöcke ä Ia Biblis errichten. Meine Damen und Herren, 

wer diese Forderung erhebt, der sollte sich einmal der Absur

ditlt dieser Vorstellung klarwerden. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, übertragen in den globalen Maß

stab würde das heißen: Wir müßten Tausende dieser Blöcke 

in der Welt in Regionen errichten, wo in keiner Weise weder 

das politische noch das technische Know-how vorhanden ist, 

um das zu kontrollieren. Wer so etwas fordert, der begeht 

politisch und energiepolitisch Harakiri. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD 

und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, deshalb konzentrieren wir uns auf 

das, waswirklich entscheidend ist. Wir haben auch hier in die

sem Land Ansätze dazu. Wir haben im Haushalt Ansitze da

zu. Wir mü~n konsequent eine Politik des sparsamen Um

gangs und der effizienten Verwendung von Energie betrei

ben. 

(Beifall bei der SPD) 

.. 
Wir haben als hochentwickelte Industrienation die Mittel da

zu. Es ist alles da. was wir brauchen. Wir müssen nur konse

quent darangehen, das wirklich umzusetzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rocker das Wort. 

(Beck, SPD: Könnt Ihr Euren Koalitionsstreit 

nicht woanders ausmachen?

Rocker. CDU: Es ist kein Koalitionsstreitl -

Beck. SPO: Jetzt wird alles noch einmal 

erOrtert, was am Mittwoch 

gesagt wurde!) 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, daß meine Anmerkung den Kollegen Reisinger her

ausgefordert hat. über die Atomenergie etwas zu sagen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Nein, 

Ihre nicht!} 

Meine Anmerkung bezog sich auf eine Adresse. die amerika

nische Wissenschaftler an den amerikanischen Präsidenten 

gerichtet haben und unter fünf Forderungen auch die Ver

teufelung der Atomenergie im Zusammenhang mit der Kli

maveränderung nicht zulassen wollen, sondern im Gegenteil 

gesagt haben, 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

etwas zu verstärken, um einiges an C02 , was mit Sicherheit 

auch durch den Verbrennungsvorgang von fossilen Brenn

stoffen erzeugt wird, zu vermindern. 

Ich möchte aber noch eine Anmerkung machen, was den 

Waldbau betrifft. Es ist von den GRÜNEN angesprochen wor

den, und es spielt eine Rolle: Was machen wir mit den Fli

ehen, die jetzt umgeworfen sind und wieder aufgeforstet 

werden müssen? Ich woltte nur deutlich machen, meine Da

men und Herren. die rheinlarld-pfllzische Landesforstverwal

tung hat schon lange den naturgernaßen Waldbau in ihrem 

Programm. Die Waldbaurichtlinien sind danach ausgerichtet. 

Jetzt sage ich ein P1älzer Sprichwort: Es ist kein Unglück so 

groß, für etwas ist es gut.- Wir kommen dadurch, daß wir 

jetzt über den Sturmwurf große Freifliehen haben, in vielen 

Bereichen, auch in den Fichtenbereichen, viel schneller zu an

deren Baumarten und Anpflanzungen, als das im normalen 

Umtrieb möglich gewesen wlre. Ich mache darauf aufmerk

sam, naturgernaBer Waldbau heißt nicht, daß wir einen Ur-
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wald bekommen, sondern daß wir nach wie vor m1t diesem 

naturgemäßen Waldbau auch wirtschaftliche Erfolge erzie

len und erzielen müssen, um die Waldwirtschaft nicht nur 

jetzt, sondern auch in der Zukunft einigermaßen finanziell 

absichern zu können. 

Also, die Forstverwaltung ist auf dem Wege. Es wird in vielen 

Bereichen ein Umdenken notwendlg sein. Aber, meine Da
men und Herren, um es noch einmal abschließend zu sagen: 

Wir haben eine große Verantwortung, auch wir hier im Land

tag von Rheinland-pfalz, bei uns wie auch weltweit mitzuhel

fen, daß der Energieverbrauch zurückgeht, daß wir die Auf

heizung der Atmosphäre mit Klimagasen zu dämpfen versu

chen. Wenn uns das gelingt, dann brauchen wir vor einer 

weltweiten und großen Klimaveränderung keine Bange zu 

haben. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren t Weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor.lch schließe die Aktuelle Stunde. 

Zwischenzeitlich sind weitere Giste im Landtag von Rhein

land-Pfalz eingetroffen. Ich begrüße sehr herzlich Lehrer, 

Mitglieder des Etternbeirates sowie Schülerinnen und Schüler 

der Sankt-Matthias-Schule aus Niederfischbach. Seien Sie uns 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße ferner Betriebsratsmitglieder der Zeitungstrige

rinnen der .Rheinpfalz" aus Ludwigshafen. Seien Sie uns 

ebenfalls im Landtag herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen, meine Herren, verabredungsgemäß rufe ich 

jetzt den Punkt 34 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung über die Fort

führung der Verwattungsvereinfachung in 

Rheinland-pfalz (Drucksache 1112993) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11ß054-

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

-Drucksache 1113843-

Ich mOChte bekanntgeben, daß je Fraktion 15 Minuten Rede

zeit zur Verfügung stehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Kotscheid das Wort. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu-

~ 

nächst möchte ich der Landesregierung für ihren Bericht dan

ken, der auf Beschluß des Hohen Hauses nach umfangliehen 

Beratungen in der Landesregierung dem Landtag erstattet 
wurde und den wir in der Zwischenzeit ausreichend auswer

ten konnten. 

(Präsident Dr. Volkert Obernimmt 

den Vorsitz) 

Das Thema • Vereinfachung der Verwaltung~ beschäftigt uns 

lange_ Es wird uns vermutlich auch immer wieder beschäfti

gen. ln der Bundesrepublik Deutschland wird Verwaltung 

nämlich immer vielfältiger, komplizierter, dichter und das 

Verwaltungshandeln eher undurchschaubarer. 

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

Auch unsere verschiedenen Initiativen- sie reichen mit Antra

gen und Großen Anfragen bis zum Jahre 1975 zurück- haben 

nicht so viel an Vereinfachung gebracht, als auf der anderen 

Seite in der gleichen Zeit neue Regelungen zusAtzliehen Ver

waltungsaufwand produziert haben. Auch deshalb noch ein

mal die Feststellung: Bemühungen zur Vereinfachung der 

Verwaltung bleiben eine Daueraufgabe.-

Ober die Notwendigkeit, die Verwaltung im Interesse von 

mehr Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit. aber auch zur 

Straffung und Verkürzung der Verwaltungsverfahren zu ver

einfachen, besteht weitgehend Einigkeit. Nach meiner Ober

zeugung 1st die Verwattung nicht so schlecht, wie sie hlufig 

hingestellt wird. 

(Beifall des Abg. Mertes. SPi?) 

Im Grunde genommen wird effektiv, fachlich kompetent, 

korrekt, interessenneutral und rechtsstaatlich gearbeitet. 

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

des Abg. Mertes. SPD) 

Gleichwohl hat die Verwaltung keinen sehr guten Ruf. Wor

an liegt das? 

Das hegt einmal daran, daß die Regelungsdichte zugenom

men hat. Neue Aufgaben werden häufig mit einem neuen 

Gesetz, m•t Rechtsverordnungen hierzu und Verwattungs

und Ausführungsbestimmungen b~antwortet. Immer mehr 

Interessen und politische Ziele müssen gegeneinander abge

wogen werden. Hieraus folgt ein erhOhter Koordinierungs

bedarf, dem hlufig durch Mitwirkungsvorbehalte, Abstim

mungs- und Zustimmungserfordernisse sowie Genehmigun

gen der BehOrden untereinander Rechnung getragen wird. 

Dabei schießen wir jedoch mit deutscher Gründlichkeit 

manchmal auch über das Ziel hinaus. 

Gerade diese Mitwirkungsvorbehalte und Zustimmungserfor

dernisse komplizieren unsere Verwaltung und verzögern die 
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Verfahren. Sie müssen deshalb soweit wie möglich abgebaut 

werden. 

Aber auch die Menschen haben sich verandert. meine Damen 

und Herren. Die BOrger sind mündiger geworden, ihre An

sprüche an Staat und Gesellschaft, aber auch der Wille, den 
eigenen Lebensbereich jenseits des Privaten mitzugestalten. 

sind gewachsen. Sicherheitsbedürfnis und der Hang zur Per

fektion haben zugenommen. Dies führt dazu, daß der Staat 

hlufig Aufgaben an sich zieht, um diese Erwartungshattung 

zu erfüllen, die aber nicht zwingend von ihm wahrgenom

men werden müßten. Dem muß energisch entgegengewirkt 

werden. 

Dem Subsidiaritltsprinzip wird zu wenig und zu selten ent

sprochen. Reaktionen von Politik und Verwaltung gehen oft 
eher in die andere Richtung. Parlamente, Regierungen, aber 

auch Verwaltungen fallen noch immer der Versuchung an

heim, sich für alles und für-jedes verantwortlich zu fühlen, 
statt manchen Wünschen oder Forderungen auch einmal ent

gegenzuwirken. Daher kommt es darauf an, auch einmal die 

Aufgaben, die der Staat erfüllt, abzuspecken, 

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

und in den Fallen, in denen man auf sie nicht verzichten 
kann, sie in Eigenverantwortung auf private Träger und Pri

vate sowie an die Selbstverwaltung zu überführen. 

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

Hinzu kommt die Neigung, Aufgaben möglichst .nach oben" 
zu ziehen, wo vermeintlich der bessere Sachverstand sitzt, 

nach dem Motto: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch 
den besseren Verstand. 

(Beck. SPD: SchOn wlr"s Ja!) 

Ich bin der Überzeugung. daß diese Annahme oft unzutref

fend ist. Die Mitarbeiter des gehobenen oder des mittleren 
Dienstes beispielsweise haben alle die gleiche Ausbildung, 

egal ob sie bei den Kommunen, bei der Bezirksregierung, 
beim Ministerium oder bei sonstigen Behörden eingesetzt 

werden. Weshalb soll denn eigentlich der Amtsrat beim Mini
sterium eher in der Lage sein - vielleicht weil er gescheiter 

wäre-. eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, als derjenige bei 
der Kreisverwaltung oder bei der Verbandsgemeinde7 

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

Wenn es nicht aus Gründen der Gleichwertigkeit der Lebens

verhaltnisse oder aus wirtschaftlichen Gründen oder weil ei

ne Maßnahme sich übergreifend auswirkt, erforderlich ist. ei

ne Aufgabe .,höher" anzusiedeln. gehört sie deshalb so nahe 
wie möglich zum Bürger, das heißt in der Regel mindestens 

zur Kreisstufe oder - besser noch - im kreisangehörigen Be

reich zur Verbandsgemeinde oder verbandsfreien Stadt oder 
Gemeinde, angesiedelt. 

.. 
Die Herausforderungen .Europa" und .Wiedervereinigung" 
werden auch an unsere Verwaltung neue Anforderungen 
und Ansprüche stellen. Wir würden es uns zu einfach ma

chen, wenn wir für jedes neue auf die Verwaltung zukom

mende Spezialproblem einen Spezialisten einstellen wollten. 
Dies würde die Verwaltung auch unverantwortlich aufblä

hen. Es kann auch nicht jeder Mitarbeiter des Offentliehen 
Dienstes ein Spezialist sein. Wir werden deshalb verstlrkt 

auch auf Sachverstand von außerhalb der Verwaltung zu

rückgreifen müssen. 

Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, insbesondere die 

FOhrungskrafte, müssen qualifiziert sein, diesen Sachverstand 
-.von außerhalb" zu finden, zu beurteilen und für sich zu nut

zen. Dafür ist neben fachlicher Kompetenz der Mitarbeiter 

Flexibilitlt, Leistungs- und Veranderungswille wichtige Vor
aussetzung. Meine Damen und Herren, die Mitarbeiter kOn

nen aber nur so gut sein, wie dies die Strukturen zulassen. Es 

gilt deshalb, die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung von 
überflüssigem Ballast zu befreien, um neue Krlfte fOr die 
Aufgaben der Zukunft freizusetzen. 

Der von der CDU-Fraktion und der F .D.P .-Fraktion einge

brachte Antrag hat zum Ziel, die Voraussetzungen und die 
Rahmenbedingungen für eine effiziente, bürgernahe, zu
kunftsorientierte und moderne Verwaltung zu schaffen. Da

bei zahlt der Antrag nur einen Teil derjenigen Dinge auf, die 

wir für regelungs- und änderungsbedürftig halten, nlmlich 

diejenigen, die nach unserer Auffassung noch zwingend in 

dieser Legislaturperiode umgesetzt werden müssen und auch 
umgesetzt werden können. 

Die Privatisierung ist dabei ein wichtiges und logischerweise 
vorrangiges Ziel. 

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

Bevor man sich überlegt, welche Aufgaben neu organisiert 
und zugeordnet werden, ist es erforderlich, zu prüfen, wel

che Aufgaben überhau.pt beim Staat bleiben müssen. 

(Erneut Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Ich meine, dabei sollten wir uns daran orientieren, daß soviel 

staatliche Aufgabenwahrnehmung wie notwendig erfolgt 
und soviel öffentliche Aufgabenzustlndigkeit wie möglich in 

die Hand der freien Krlfte oder auf die Selbstverweitung 

übertragen wird. Mit anderen Worten: Wir brauchen auch 

den Diener des Staates im Auftrag des Staates fOr dessen Auf

gabenerfüllung. 

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

Wir haben in unserem Antrag einige Aufgaben beispielhaft 

aufgeführt, zum Beispiel Planung und Bauleitung, Vermes
sung und Katasterverwaltung, technische Oberwachung von 
Straßen und Bergbahnen. staatliche Bauverwaltung, Unter-
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haltung von Offentliehen Gebäuden und Anlagen sowie Un

terhaltung von GrünflAchen und Parkanlagen, Straßenrei

nigungs- und -unterhaltungsdienste, öffentlicher Gesund

heitsdienst, Wasserwirtschaft, Tierkörperbeseitigung, Abfall

und Klärschlammbeseitigung, Durchführung des Bundes

Immissionsschutzgesetzes und Fremdenverkehrswerbung. 

Man kOnnte den Katalog weiter ausdehnen 

{Beck, SPD: Warum habt Ihr 

es nicht gemacht?) 

- Sie, die SPD-Fraktion, haben btsher überhaupt noch nichts 

auf diesem Gebiet gemacht. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Wirsind nicht die Regierung!) 

Ein öffentlicher Auftrag gilt in der Demokratie nicht nur für 

Regierung und regierungstragende Fraktionen, sondern auch 

für die Opposition; sie soll die Alternative sein. 

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

Ich bin froh, wenn Sie wenigstens mitmachen. nachdem Sie 

eigene Initiativen bisher nicht erbracht haben. 

(Staatsminister Dr. Gölter: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, außerdem haben wir einen um~ 

fangreichen Katalog von Aufgaben erarbeitet, die nach unse

rer Auffassung unproblematisch und ebenso effizient von ei~ 

ner nachgeordneten Instanz wahrgenommen werden k.On~ 

nen. Ministerien und oberste Landesbehörden haben zu re

gieren und brauchen nicht zu verwalten. Sie haben Visionen 

zu entwickeln, Politik zu gestalten und Ziele zu beschreiben 

und darüber hinaus Leitungsaufgaben zu erfüllen. 

So wollen wir zum Beispiel grundsätzlich alle Aufgaben und 

Zuständigkeiten der Mittelbewirtschaftung sowie der Bewilli~ 

gung einschließlich der Begleitmaßnahmen für alle Förder~, 

Zuschuß~ und Zuweisungsentscheidungen auf nachgeordne

te Behörden übertragen. Gerade im Bereteh der Förderpolitik 

beklagen sich bekanntlich vor allem die Gemeinden und 

Stldte, es gäbe zu viele Töpfchen, zu viele Anlaufstellen. und 

die Normen setzenden Verwaltungsvorschriften seien zu viel~ 

fältig und in der Praxis nicht mehr überschaubar. Natürlich 

behält die Landesregierung die Richtlinienkompetenz. 

Meine Damen und Herren. es heißt, die Behörden entschie~ 

den ortsfern, der Verwaltungsaufwand beim Antragsverfah~ 

ren sei zu hoch und die Beschäftigung der Verwaltung mit 

Förderanträgen erstrecke sich auf einen zu langen Zeitraum. 

Deshalb sollen die Förderbestimmungen zusammengefaßt 

werden. Sie sollen vereinheitlicht werden, zumindest in ei

nem wesentlichen Teil ist das auch möglich. Die Verwaltungs~ 

vorschritten sind infolgedessen zu harmonisieren. 

Für ebenfalls sehr wichtig halte ich die Verlagerung von Auf~ 

. ·····.·.~·· 

.. 
s!chtsfunktionen. Auf Aufsicht und Kontrolle kann natürlich 

nicht generell verzichtet werden. Gelegentlich wird aber 

auch hier übertrieben. Ein entscheidungsfreudiger und muti~ 

ger Mitarbeiter in der Verwaltung, bei den untersten Behör

den. bei Städten und Gemeinden beispielsweise, wird diese 

Eigenschaft bald verlieren, wenn seine Entscheidungen auf~ 

gehalten, zurückgenommen oder konterkariert werden. 

Wer zuständig 1st, darf nicht immer häufiger gehalten sein, 

vor einer Entscheidung die nächsthöhere VerwaltungsbehOr~ 

de zu befragen. Das verdirbt nämlich die Lust zur eigenen 

Verantwortung. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Wir haben msgesamt 50 Aufgaben zur Verlagerung nach un

ten vorgeschlagen. Ich will auf eine beispielhafte Aufzählung 

verzichten; denn sie sind in unserem Antrag aufgeführt. 

Auch zum Wegfall von Mitwirkungserfordernissen legen wir 

einen detaillierten Katalog vor, der vom Finanzausgleichsge

setz über das Stiftungsgesetz, die Gemeindeordnung, das 

Landespflegegesetz, Landschaftsschutzgebiets- und Natur

parkverordnungen, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverord

nung und v1eles andere mehr reicht. 

Den Behörden der allgemeinen Verwaltung auf der Kreisstu

fe und den Bezirksregierungen kommen dabei eine wesent

lich stärkere Bündelungsfunktion zu. Es kOnnte zweckmäßig 

oder notwendig sein, in diesem Zusammenhang Ober eine 

Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle durch den 

Landtag nachzudenken. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Kommunalisie

rung von staatlichen Aufgaben. Kommunale Wahrnehmung 

von Offentliehen Aufgaben sichert in besonderer Weise Bür

gernAhe und bürgerschaftliehe Mitverantwortung. Diese wie

der stärker zur Geltung zu bringen und zum Tragen kommen 

zu lassen, scheint mir in Anbetracht unserer zunehmenden 

Anspruchsmentalität besonders wichtig zu sein. 

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

Hier ist auch die Verbindung zum Ehrenamt und zur ehren~ 

amtlichen Tätigkeit hergestellt und kann umfassend nutzbar 

gemacht werden. 

Wir erleben zur Zeit eine Renaissance des Regionalen. Nutzen 

wir doch diese Chance zur Verlebendigung der ortsnahen 

Selbstverwaltung: Dienst für die Bürger durch die Bürger 

selbst. 
(Be1fall bei der CDU) 

Es kann auch stärker auf Perfektion verzichtet werden, ohne 

daß der Staat darunter Schaden leidet. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Vor allem muß nicht alles einheitlich überall gleich geregelt 

sein. Vielfalt ist besser und fördert auch den Wettbewerb un

tereinander. Es müssen wieder regelfreie Räume hergestellt 

werden. Das ist eine Vision, die man für möglich halten muß, 

sonst wird man sie nie erreichen. 

Stlrkung der Effizienz der Verwaltung bedeutet auch: keine 

Doppelarbeit, Wahrung des Grundsatzes der Einräumigkeit 

und der Einheit der Verwaltung, Konzentration und Bünde

lung möglichst vieler Aufgaben in der allgemeinen Verwal

tung, Sonderbehörden grundsätzlich nur dort, wo hochspe

zialisiertes Sachverständigenwissen oder der Einsatz beson

derer Techniken erforderlich sind. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, das Landesamt für 

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht mit dem Landesamt für 

Wasserwirtschaft zusammenzufassen. Die vier chemischen 

Untersuchungsamter sollen zu einem Untersuchungsamt zu

sammengefaßt werden, das-t.andesveterinlruntersuchungs

amt soll mit diesem chemischen Untersuchungsamt zusam

mengefaSt werden. DieStraßenbau-und Straßenneubaulm

ter sollen zusammengefaSt und die Gesundheitslmter orga

nisatorisch in die Kreisverwaltungen als Behörden der allge

meinen Landesverwaltung eingegliedert werden. Ein Anlie

gen ist es uns auch, die möglichst baldige Umsetzung der 

Neuorganisation der Landwirtschaftsverwaltung einschließ

lich des landwirtschaftlichen Berufschulwesens, aber auch ei

ne Oberprüfung der ForstorganisatiOn herbeizuführen. 

Wir sind uns bewußt, daß insbesondere gegen Änderungen 

der Behördenorganisation, gegen Eingliederung und Zusam

menführung Bedenken geltend gemacht werden. Vielfach 

verbindet sich damit die Befürchtung, der Arbeitsplatz werde 

verlegt oder ginge gar verloren oder die Beförderungschan

cen könnten verringert werden, aber· auch, die Behörden 

würden ausdem lindliehen Raum verschwinden. Letzteres ist 

völlig unbegründet. 

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

Nach unserer Auffassung bedeutet Emgliederung von Behör

den nicht auch die räumliche Verlagerung. Eine selbständige 

Behörde kann organisatorisch eingegliedert und gleichwohl 

als selbständige Abteilung oder Außenstelle der allgemeinen 

Verwaltung erhalten bleiben. So kann zum Beispiel ein Ge

sundheitsamt durchaus seinen Sitz in dem bisherigen Dienst

gebäude behalten. Es ändert sich die Firmierung, und der 

doppelte Aufwand für die Grundausstattung wird vermie

den. 

Wir wollen selbstverständlich nicht, daß durch die Neuorgani

sation Behörden aus dem ländlichen Raum abgezogen wer

den. Im Gegenteil, ich sehe in einer Neuorganisation von Be

hörden durchaus auch die Möglichkeit. eine Behörde in den 

ländlichen Raum zu bringen, die bisher an einem zentralen 

Standort angesiedeltwar. 

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

.. 
Meine Damen und Herren, es war ein weiter und beschwerli

cher Weg von den ersten Initiativen meiner Fraktion bis heu

te, wo wir mit dem gemeinsamen Entschließungsantrag der 

Koalitionsfraktionen einen parlamentarischen vorläufigen 

Abschluß für ein erstes Paket wichtiger Vereinfachungsmaß

nahmen- ich würde sagen: ein gutes StOck Funktionalreform 

- auf den Umsetzungsweg durch die Landesregierung brin

gen wollen. Wir haben auf diesem mühsamen Weg auch per

manent das Beharrungsvermögen, das Festhalten an Ge

wohntem, an Hergebrachtem seitens der Ministerialbürokra

tie erlebt und erfahren, was ich keinesfalls nur negativ beur

teilen möchte. 

Es kommt vorrangig darauf an, die Zeichen der Zeit richtig zu 

beurteilen, auf veränderte Erfordernisse auch angemessen 

und sachgerecht zu reagieren. 

Daß zu guter Letzt das Verständnis, die Bereitschaft zum Ver

ändern, um effektiver ohne deshalb aufwendiger Verwal

tung zu gestalten, die kein Selbstzweck sein darf, in gemein

samer Formulierung zustande kam, dafür möchte ich den vie

len Beteiligten in der Regierung und in den Ministerien, fe

derführend dem Innenminister und seinen Mitarbeitern, dan

ken. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Danken möchte ich auch der CDU als Landespartei und vor al

lem unserem Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden 

Hans-Otto Wilhelm, 

(Beifall bei der CDU) 

der die Verwaltungsvereinfachung zu seinem persönlichen 

erstrangigen Anliegen gemacht hat. 

(Beifall der CDU) 

Danken möchte ich auch der Kommission fOr die Vorschläge 

und dem CDU-Landesparteitag für sein zustimmendes Vo

tum, die im sogenannten Zwanziger-Papier uns vielfältige 

Anleitungen gaben. D?rt und in unseren eigenen Beratun

gen sind uns Hunderte von Anregungen und Vorschlägen zu

gegangen, und zwar aus der Praxis, auch von allen kommu

nalen Spitzenverbinden unseres Landes: 

Danken möchte ich schließlich auch und nicht zuletzt unse
rem Koalitionspartner, der F.D.P., insbesondere Herrn Frakti

onsvorsitzenden Dieckvoß für seinen nachhaltigen und per

sönlichen Einsatz, 

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

für eine konstruktive Zusammenarbeit, die sich in dem um

fänglichen Papier in besonders Oberzeugender Weise doku

mentiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte nun alle Fraktionen des Hohen Hauses bitten, un~ 

serem Entschließungsantrag heute zuzustimmen. 
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Lassen Sie mich abschließend folgendes feststellen: Ich ver

traue auf den guten Willen in der Verwaltung. Wir, das Parla

ment und die Politiker in der Regierung, müssen der Verwal

tung aber den richtigen Weg weisen und ihr das entsprechen

de Werkzeug an die Hand geben. 

Wenn alles, was in unserem Antrag enthalten ist, in dieser Le

gislaturperiode entweder umgesetzt oder aber eingeleitet 

und auf den Umsetzungsweg gebracht wird, dann können 

wir stolz darauf sein. Wir setzen damit einen Meilenstein für 

die Verwaltung zum Wohle der Bürger in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU und 

der F.D.P.) 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich habe Ihnen mitgeteilt, daß 

ich beabsichtigte, mein Landtagsmandat mit Wirkung vom 

16. April 1990 zurückzugeben. Ich möchte deshalb mit Ihrer 

freundlichen Genehmigung- und mit der Zustimmung der 

Fraktionsvorsitzenden einige persönliche Anmerkungen an· 

fügen dürfen. 

Zunächst möchte ich nach langjähriger Erfahrung einiges zur 

Arbeit des Landtags ansprechen. Ich meine, es sei richtig, für 

mehr Gemeinsamkeit zu plädieren. 

(Vereinzelt Beifall 

bei derCDU) 

Zu dem, was ich rückblickend bedauere, gehört die perma· 

nent nachlassende Bereitschaft zur Gemeinsamkeit in wichti

gen politischen Entscheidungen. Es ist deshalb mein Wunsch 

an alle Seiten des Hohen Hauses, daß die auch aus der stark 

entwickelten Polarisierung sich ergebende permanente Kon· 

frontation im Interesse des Ganzen und zur Stärkung des An

sehens der parlamentarischen Demokratie etwas häufiger 

durch gemeinsam getragene Entscheidungen unterbrochen 

werden sollte. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Ich meine, auch an mehr Selbstachtung und Durchsetzungs· 

vermOgen appellieren zu sollen und zu dürfen. Die Landtage 

müssen permanent und nachhaltig dafür kämpfen, daß sie 

mit ihrer Existenzberechtigung die Aufrechterhaltung der 

bundesstaatliehen Ordnung in unserem Vaterland garantie

ren. Derdazu erforderliche Zwei-Fronten-Kampf, wenn ich es 

einmal so nennen darf, die Abwehr gegenüber dem Bund 

und der Europlisehen Gemeinschaft einerseits und die Re· 

spektierung durch die Landesregierung andererseits erfor· 

dert, die stlndige Bereitschaft zur Selbstbehauptung und ei· 

nen starken Durchsetzungswillen, der nicht nur Aufgabe der 

Institution Landtag sein kann, sondern den Einsatz jedes ein

zelnen Abgeordneten notwendig macht. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Vereinbarung 

.. 
des Präsidenten mit dem Ministerprlsidenten über die regel

mäßigen Informationen über die für das Land bedeutenden 

Absichten des Bundes und an unsere Forderungen zur ge

meinsamen Europlisehen Akte in bezug auf die Absichten 

der Europäischen Gemeinschaft. Wir können unsere Aufga

ben in diesem Zusammenhang auf Dauer nicht durchsetzen, 

wenn sie im Landtag oft nur eine formale Behandlung erfah

ren. Der Landtag muß sich auch um seiner selbst willen ernst

haft mit diesen Informationen auseinandersetzen. 

Nicht mmder gilt das auch für die sich aus der Landesverfas

sung und den Gesetzen ergebenden Zuständigkeiten des 

Landtags 1m Verhältnis zur Landesregierung.lch meine weni

ger das Kontroll recht, sondern die Einhaltung der Zuständig

keiten, was nicht nur Sache der Landesregierung, sondern 

auch Sache des Landtags ist, darauf zu achten und sie ent

sprechend wahrzunehmen. 

Das zur parlamentarischen Kontrolle des einzelnen Abgeord

neten gehörende parlamentarische Fragerecht, das in dem 

sogenannten Zwanziger·Papier meiner Partei einen Ab

schnitt enthielt, eine Analyse, die von der Einwirkung des Fra

gerechts auf die Ministerverantwortung handelt, kann ich 

noch im Ansatz akzeptieren. Sie ist aber doch etwas einseitig 

undifferenziert dargestellt. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

ln der Therapie ist der Vorschlag nicht brauchbar, weil er cius 

verfassungsrechtlichen Gründen so nicht realisierbar ist und 

praxisfremd ware. 

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

Im Landtag Rheinland-Pfalzgibt es auch parlamentarische In

itiativen und Anfragen, bei denen man sich fragt, ob sie nur 

darauf ausgerichtet sind, Regierungsarbeit zu erschweren, 

partiell zu blockieren, oder mit denen ohne Gemeinwohlori

entierung nur publizistische Effekte erzielt werden sollen. 

Oie Zunahme von AntrAgen an das Plenum von geringerer 

Bedeutung, die eigentlich allenfalls nur die AusschOsse be
schäftigen sollten, und manche Anfragen sind mehr und 

mehr bedenklich. Unser System. wie vorgeschlagen, durch ei

nen jährlichen Vollzugsbericht abzulösen, halte ich demnach 

für nicht brauchbar. 

Ich hoffe trotz allem und appelliere an die verehrten Kolle

ginnen und Kollegen im Hohen Hause auf die Wiederherstel

lung einer besseren parlamentarischen Kultur, in der parla

mentarische Anfragen ohne wirklichen Gemeinwohleffekt 

freiwillig erheblich reduziert werden. Ich habe es daher sehr 

begrüßt, daß dieser Abschnitt im Zwanziger-Papier Vom Lan

desparteitag der CDU der Parteikommission ,. Parlamentsre

form" überwiesen wurde. Dabei gebe ich der Erwartung Aus

druck, daß diese Kommission auch zu unserem Status des 

Vollzeitabgeordneten mit lnkompatibilitlt oder Teilzeitmen· 

dat m1t dem Recht für alle, eine andere berufliche Tltigkeit 
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nebenher auszuüben, eine fundierte Antwort geben wird. 

Wie immer sie ausfallen wird, meine Meinung ist es auch im 

Abstand von einer Entscheidung, die ich persOnlieh 1975 dies

bezüglich treffen mußte: Im Regelfall sollte der Abgeordnete 

seine Unabhängigkeit von und im Mandat durch berufliche 

Tätigkeit sichern helfen dürfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOChte an das Hohe Haus appellieren. alles zu tun, um 

das Ansehen des Parlaments und des einzelnen Politikers zu 

wahren. Ich frage mich, tun wir alles, was möglich ist, das An· 

sehen des Landtags und jedes einzelnen Abgeordneten zu 

wahren'? Das Bild nach außen, das wir manchmal bieten, vor 

allem auch zeitweise in den Plenarsitzungen, könnte verbes

serungsfähig sein. Ich meine damit nicht die streitige Ausein· 

andersetzung; sie muß sein. Wir sollten aber wirklich darOber 

nachdenken, wie wir uns der Offentliehkelt präsentieren, da· 

mit das Vertrauen in die Pcijitik und das Ansehen gegenüber 

den Politikern, womit das zusammenhängt, aufrechterhalten 

bleibt. 

Ich wünsche dem Landtag Rheinland-Pfalz, daß er alles tut, 

sein Ansehen in hohem Maße zu wahren. Wenn dies gelingt, 

ist das zugleich ein guter Dienst für das Ansehen der parla

mentarischen Demokratie. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir 

bitte ein abschließendes persönliches Wort. Fast 18 Jahre war 

ich Bürgermeister in Konz und knapp 19 Jahre gehöre ich 

dem Landtag Rheinland-Pfalz an, viele Jahre davon in beiden 

Funktionen gleichzeitig. Diese Zeit hat mein Leben stark ge

prägt. Sie war mir hohe Verpflichtung und hohe Ehre zu

gleich. Weit mehr der Erfolg als der Mißerfolg waren meine 

Begleiter. Weit mehr die Freude am E~folg der Arbeit als der 

Ärger über den Mißerfolg prägten meine persönlichen Emp

findungen. Die Arbeit hat mir bis heute Spaß gemacht; ich 

darf es so ausdrücken. 

Was ich im Offentliehen Interesse gestalten oder vor allem 

mitgestalten konnte- auch das, was ich persOnlieh dabei er

reichte·, war in die Gemeinschaft und die Solidarität meiner 

politischen Freunde. die der (DU-Fraktion, eingebettet. die 

mir halfen, in einer Fraktion, die ich wie eine zweite Heimat 

erlebte. Logischerweise war diese Arbeit auch in die kritische, 

aber auch manchmal wohlwollende Begleitung und Toleranz 

unserer politischen Gegner, aber auch in eine Partnerschaft 

in der Koalition seit fast drei Jahren eingebettet, in der die 

Bereitschaft zur Gemeinsamkeit Vorrang hatte, auch wenn es 

nicht immer leichtfieL zu gemeinsamen Entscheidungen zu 

kommen. 

Trotz der politischen Bandagen habe ich oft von allen Seiten 

menschliches Verständnis herausgefOhlt und erfahren dür

fen. Das möchte ich vor allem für die Jahre in verantwortli

chen Funktionen im Haushatts- und Finanzausschuß und als 

Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfrak

tion betonen. 

.. 
Ich habe diese 19 Jahre im Landtag Rheinland-Pfalzals eine 

große Zeit empfunden, für die ich meiner Partei und meiner 

Fraktion, aber auch dem gesamten Hohen Hause, Ihnen, Herr 

Präsident, und allen Damen und Herren Abgeordneten Dank 

sage. Dies gilt vor allem für die letzte Hälfte von neuneinhalb 

Jahren als Parlamentarischer Geschäftsführer. Hier gilt mein 

Dank den Fraktionsvorsitzenden und Geschäftsführerkolle

gen der anderen Fraktionen. ln dieser Zeit war die Verant

wortung für das Funktionieren der parlamentarischen Abilu

fe in die Gemeinschaft aller Fraktionen und der Landtagsver

waltung eingebettet. Deshalb mein Dank an alle. Ich bin ein 

wenig stolz darauf, daß es in all den Jahren ke~~e schwerwie

genden Pannen im parlamentarischen Ablauf gab und meine 

eigene Fraktion keine Abstimmung etwa wegen mangelnder 

Mehrheit verloren hat. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, mein Ausscheiden Mitte nächsten 

Monats wird nicht ohne Wehmut denkbar sein. Da ich jedoch 

der Politik verbunden bleibe und genügend anderweitige 

persönliche Verpflichtungen neben einigen Hobbys habe, die 

mein weiteres Leben ausfüllen werden, wobei der eigenen 

Familie endlich der zustehende Rang eingefaumt werden soll 

und kann, bin ich sicher, daß die positive Erinnerung an die 

Zeit meiner Arbeit im Landtag Rheinland-P1alz nachhaltig er

halten bleibt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmals herzli

chen Dank und Glück auf für eine weitere gute Entwicklung 

unseres schönen Landes Rheinland-Pfalz und das Wohl aller 

seiner Bürger. 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Prisident Dr. Volkert: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Michael 

Kutscheid hat mir in den letzten Tagen mitgeteilt, daß er mit 

Wirkung vom 16. April 1990 sein Mandat niederlegt. Rhein

land-pfälzisches parlamentarisches Urgestein hat damit zum 

letzten Mal, zumindest in einem größeren Sachbeitrag, vor 

diesem Hohen Haust! das Wort ergriffen. Bis dahin wird es 

keine weitere Plenarsitzung mehr geben. 

Unser Freund Michael Kutscheid, kompetent in allen Fragen 

der Finanzpolitik, der Innenpolitik, vor allem aber und ganz 

speziell der Landes- und Kommunalverwaltung, hat rund 19 

Jahre die Politik dieses Landes in entscheidenden parlamen

tarischen Amtern mitgestaltet. Welches Thema wlre für sei

nen letzten Beitrag angemessener als das heutige gewesen, 

die, ich möchte es so sagen, seine Verwaltungsvereinfachung. 

Wer zählt seine stets von profundem Sachwissen getragenen 

Redebeiträge. wer zlhtt die Themen, zu denen er in diesem 

Saale für die CDU und für das Parlament das Wort ergriffen 

hat. Für Michael Kutscheid stand die parlamentarische Debat

te stets im Zentrum des parlamentarischen Geschehens insge

samt. Oft hat er die gemütliche Runde noch spatabends ver

lassen, weil er gesagt hat, er müsse noch an seiner Rede ar

beiten. 
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Wer wagt es, den Erfolg eines Parlamentariers zu messen? 

Was wiegt schwer, was wiegt schwerer, was war vielleicht nur 

ein Windhauch, der aber bekanntlich auch unübersehbare 
Spuren hinterlassen kann? Wer 19 Jahre im Landtag war und 

in kaum einer Sitzung nicht das Wort ergriff, der hatte auch 

19 Jahre etwas zu sagen. Er hat seine Spuren in der Geschich· 

te dieses Landes hinterlassen. 

Persönlicher Ehrgeiz rangierte für Michael Kutscheid stets 

hinter der Sache. Dabei hatte er sicherlich auch Herzensanlie

gen. Dazu gehört ganz zuvorderst das Schicksal des ländli

chen Raumes, dazu gehört aber auch sein steter Kampf um 

die Gerechtigkeit für jedermann. vor allem dann, wenn die 

öffentliche Hand fordernd an den Bürger herantritt. Die si

chere Überzeugung, an seinem Platz für die Bedürfnisse des 

BOrgers eintreten zu können, zeichnete Michael Kutscheid 

sein ganzes berufliches und parlamentarisches Leben lang 

aus. ln dieser Oberzeugung machte er aus vollem Herzen Poli

tik. 

Wir alle wissen, daß ihm der Abschied aus der aktiven Politik 

in diesem Hause nicht leichtfällt. Aber es zeichnet den guten 

Politiker aus, daß er nicht nur daran denkt, welchen Beitrag 

er aktuell noch leisten kann. sondern daß er auch an die Rei

he von Mlnnern und Frauen denkt, die nach uns- und das ist 

unabwendbar- das Staffelholz der Verantwortung Oberneh

men mQssen. Michael Kutscheid hat permanent daran ge

dacht, wie es weitergehen soll. Das hat er mit seinem heuti

gen nachdenklichen und persönlichen Be1trag noch einmal 

stark unter Beweis gestellt. 

Michael Kutscheid gehört noch zu den Menschen, die nach 

dem Kriege mit dem festen Willen antraten, unsere Heimat 

und unser Vaterland materiell und moralisch wiederaufzu

bauen. Er gehört zu den Menschen, die nicht nur gestatten 

wollen, sondern auch die Fähigkeit haben, gestalten zu kön

nen. Dazu gehört sicherlich auch ein wenig Vision, vor allem 

aber der feste Wille, dort anzupacken, wo man gebraucht 

wird. 

Es gibt kaum einen Ausschuß, in dem Michael Kutscheid in 

diesen 19 Jahren nicht mitwirkte. Oftmals hat er Ausschüssen 

vorgestanden, insbesondere dem Haushalts- und Finanzaus

schuß. 

Er hat das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers, das 

innerparlamentarisch von außerordentlicher Bedeutung ist, 

über neun Jahre lang mit Bravour, so mOchte ich es sagen, 

wahrgenommen. Er hat Einfluß auf viele wichtige Gesetze 

genommen. Dabei zeichnete er sich immer durch sein Bemü

hen aus, kollegial zusammenzuarbeiten und das Gemeinsa

me in den Vordergrund zu stellen. Dieses Haus, dieser Land

tag, dieses land Oberhaupt und seine Menschen haben, jetzt 

darf ich es so sagen, Dir, lieber Michael, viel zu verdanken. 

{Anhaltend Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrO-

.. 
ße ich mit besonderer Herzlichkeit SchOterinnen und Schüler 
sowie Lehrer und Lehrerinnen der Schule für KOrperbehin

dertem Landau. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 

dem Kollegen Michael Kutscheid möchte ich sagen, es ist ein 

außergewöhnlicher Parlamentarier, der uns hier verläßt. Das 

kann jemand, der so viel jünger ist wie ich, fast kaum be

schreiben. Wir haben es aber in den Jahren, in denen wir hier 

sind, erlebt. Ich kenne ihn auch schon von früher, aus der Zeit 

meiner Lehrzeit. Da war er noch Bürgermeister in Konz, es 

war sozusagen die Nachbarverbandsgemeinde. Damals war 

schon klar, der Michael Kutscheid war ein Christdemokrat, 

der unübersehbar, wie wir sagen, im Saargau sein Wesen 

trieb. Lieber Herr Kutscheid, es fällt mir nach der Rede, die Sie 

heute h1er abgegeben haben und die auch ein Stück Ver

mächtnis war, ein wenig schwer, nun ein bißchen kritisch die 

Dinge anzugehen, ohne Ihnen dabei zu nahe zu treten. Eines 

ist aber auch sicher: Sie sind ein außergewöhnlicher Parla

mentarier - der Prlsident hat es selbst gesagt-, das heißt. Ih

nen liegt es auch, eine etwas angespitzte Diskussion mitzu

machen. Diese müssen wir über die Verwaltungsvereinfa

chung führen. Eingedenk dieser Stunde wollte ich aber an

ders beginnen. Ich wollte sagen: Michael Kutscheid gibt uns 

für den Juni 1991 eine ganz schöne Mängelliste. Dann wer

den wir als Innenminister viel zu tun haben, wenn wir das al

les umsetzen, was wir hier vorhaben. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Tragen wir das mit moselanisehern Humor. Wie auch immer, 

die Liste, die wir heute haben, vergleichen wir natürlich mit 

der Liste, die wir als Be'richt der Landesregierung oder als Be

richt der Zwanziger-Kommission gesehen haben. Herr Kut

scheid, wenn gesagt wird, die F .D.P. und. der liebe Herr Dieck

voß hatten einen starken Einfluß - das stimmt. Der erste 

Punkt Ihres Antrags betrifft die Privatisierung. Herr Zwanzi

ger und seine Kommission waren schon wesentlich klüger. 

Bei ihm gmg es darum, ob wir die Motivation, die Qualifikati

on der Mitarbeiter im Offentliehen Dienst vielleicht verstar

ken könnten, um dadurch ein Stück mehr Lust an Verwaltung 

zu gewmnen. 

Ihr Antrag beginnt glatt mit der einfachen Privatisierung, oh

ne die Fragen auch danach zu stellen - das wundert n'lich ei

gentlich-, ob wir damit nicht weitere Mitarbeiter in die 470 

DM-Gruppe ohne ROcksicht auf Verluste herunterdrücken, 

Hauptsache es ist privatisiert, koste es, was es wolle. 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das so vorstellen, 

Herr Dr. Zwanziger, Regierungsprasident in Koblenz, hat 

abends nach Dienst in seinen Musestunden mit anderen zu

sammengesessen und hat dies wirklich qualifizierte Papier 

zusammengeschrieben, dem man eine ganze Menge an Vor

stellungen und Entwicklungen ablesen kann. Wenn man die

ses Papier auf den vorliegenden Antrag reduziert, dann muß 

man sich fragen, ob dies wirklich das Gemeinschaftswerk der 

beiden Fraktionen ist. Der Innenminister hat sich auch schon 

zu Wort gemeldet; er will auch teilhaben. Er hat am gleichen 

Tag, an dem Ihr Antrag geschrieben wurde, das gleiche als 

sein Werk ausgegeben. Wie es denn auch sei, in der Sache 

kann und sollte man darüber reden. 

(Vizeprasidentin Frau Düchting 

übernimmt den Vorsitz} 

Wir halten es fUr zweckmlßig, diesen Antrag zum Beispiel im 

Innenausschuß-es wird viel '"ühsame Arbeit sein- zu beglei

ten und im einzelnen zu beraten . .,Im einzelnen· heißt: 

Schauen wir uns einmal an, was von den Vorschlagen der Pri

vatisierung übriggeblieben ist. Dann schaue ich mir die Zwan

ziger-Kommission an und habe 27 Einzelpunkte. Man darf 

dazulernen. Ich schaue mir Ihren Antrag an, dann sehe ich 

nur zwölf Punkte. Selbstverständlich ist es erlaubt, dazuzuler

nen. Daß Sie den Punkt 5 zum Beispiei,.Beratungstatigkeit im 

Sozialbereich" inzwischen herausgeholt haben, wird jeder 

begreifen, der Ihr Gespräch mit der Kirche nachverfolgt hat. 

Sie würde sich nicht gerne privatisieren lassen, was Ihre Cari

tasarbeit angeht- einverstanden. Wieso Sie aber die Abwas

serbeseitigung nicht expressis verbis in diesem Katalog aus

führen, verstehen wir nicht. Es wlre doch ein hochinteressan

tes Gebiet, einmal festzustellen, ob wir die Abwasserbeseiti

gung auch privatisieren können. Dabei haben wir nicht das 
Problem der kleinen 470 DM-Vertrage, sondern möglicher

weise ein Modell, vielleicht sogar zur Kostensenkung, zur Ef

fektivierung. 

(Kutscheid, CDU: Dazu liegt 

ein Antrag vor!) 

-Nur, Sie haben vielleicht wieder einmal mit heißer Nadel ge

arbeitet, weil Sie nicht wußten, wer der Schnellste ist. Sie 

müssen als Parlamentarier der Landesregierung den Hinweis 
geben, sie möge doch ihre Verwaltung vereinfachen. Wur.

derbar, die Regierung kommt in ihrem eigenen Handeln 

nicht selbst darauf- das kann man bei bestimmten Punkten 

des Antrags ablesen -, ihre Verwaltung zu vereinfashen. Das 

zeigt doch ein StOCk dessen auf, was wir an Defizit haben, 

daß Sie selbst glauben, daß die Landesregierung wohl einge

schlafen ist. 

(Kutscheid, CDU: Das machen 

wir gemeinsam!} 

Herr Kutscheid, wenn Sie aber Ihre Liste selbst anschauen, 

dann werden wir im Ausschuß einmal darüber reden, warum 

.. 
Sie bestimmte Aufgaben nicht mehr in den Katalog Ihres An

trags aufgenommen haben. 

(Kutscheid, CDU: Wir haben diejenigen 

aufgenommen, von denen wir über

zeugt sind, daß sie sich in dieser 

Wahlperiode noch durch

setzen lassen!} 

-Aber Sie werden doch zugeben, wenn Sie glauben, das hlt

te etwas mit Umsetzung zu tun, daß wir allein mit dem An

trag größte Schwierigkeiten haben, ihn gesetzes- oder ver

waltungsmaßig noch innerhalb eines Jahres- mehr Zeit bleibt 

uns nicht; Ihnen schon gar nicht- umzusetzen. Insofern wird 

man darüber reden müssen, warum bestimmte Dinge fehlen. 

Was mir an der Anlage des Zwanziger-Papiers gefallt, ist die 

Methode. Man geht davon aus, daß f'J'lan staatliche Verwal

tung durch eine bessere Qualifikation, durch eine bessere 

Motivierung der Mitarbeiter verbessern kann. Im übrigen, die 

Landesregierung hat das gleiche auch geschrieben. Bei Ihnen 

kommt das im Antrag kaum noch vor. Man wundert sich: 

Dort steht nur noch, daß wir etwas privatisieren und be

stimmte Aufgaben verschieben wollen. - Im Bericht der Lan

desregierung heißt es: Wir wollen die staatliche Leitung und 

Leistungsfahigkeit starken. - Genau das halten wir eigentlich 

auch für den richtigen Satz. Verwaltungsvereinfachung kann 

nicht nur das Heraussuchen bestimmter Bereiche nach der 

Rosinentheorie sein, sondern es muß bedeuten, daß wir unse

re öffentliche Verwaltung qualifizieren, besser zu arbeiten, 

bürgernäher zu werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Alles andere ist einfach der Ausverkauf der Verwaltung. 

Noch eines: Sie werden doch wohl nicht etwa unterschwellig 

zugeben oder darstellen wollen, daß unsere Offentliehe Ver

waltung unfähig ware. Wir haben Fehler, wir haben Proble

me, aber wir haben aÜch hervorragende Erfolge. Das sollte 

bei einer Debatte, die Verwaltungsvereinfachung heißt, nicht 

verschwiegen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn wir von dem relativ schmalen Papier der Landesregie

rung, ,.Bericht• genannt. über den Zwanziger-Bericht zu dem 

Antrag kommen, dann wird der nlchste Punkt sein, einmal 

zu definieren, was Verwaltungsvereinfachung ist. Wir stim

men bestimmt mit ihnen überein, wenn Sie das mit uns so de

finieren: Verwaltungsvereinfachung heißt zuerst einmal, ei

ne bürgernahe, freundliche Verwaltung zu haben, bei der 

Entscheidungen ortsnah zu treffen sind. - Darin sind wir uns, 

glaube ich, alle einig. 

(Wilhelm, CDU: Ihr habt aber 

keinen Mutdazu I) 
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-Wissen Sie, wir haben zu vielem mehr Mut. Manchmal ha

ben wir sogar das Problem, daß Sie unseren Mut dann auf

spießen, wie auch immer. 

(Wilhelm, CDU: Ihr habt 

zu nichts Mut!) 

Wir haben mit Verwaltungsvereinfachung auch verbunden, 

daß Kontrollen auf das notwendige Maß reduziert werden 

müssen und daß Mehrfachbeschäftigung und damit Zeit ein

gespart werden kann. 

Meine Damen und Herren, beobachten wir einmal einfache 

Probleme, wie sie in der Verwaltungsveremfachung vorkom

men, beispielsweise den Bewilligungsbescheid. Herr Kut

scheid, Sie sind ein ehemaliger Bürgermeister; das hat Sie nie 

mehr in Ihrem Leben losgelassen. Sie wußten, worum es geht. 

Jede Ortsgemeinde wartet auf den Bewill1gungsbescheid. Sie 

hat mitgeteilt bekommen, dcaß sie irgend etwas bewilligt be

kommen hat. Wenn sie vernünftig ist. macht sie dann ihre 

Ausschreibung fOr das, was sie bewilligt bekommen hat, zum 

Beispiel eine Straße, eine Mehrzweckhalle usw. Dann flattern 

diese Bewilligungsbescheide innerhalb von 14 Tagen auf alle 

Gemeinden zu. ln dem Moment wird die Submission ge

macht, die entsprechenden Dinge aufgerissen, und wir sa

gen: Wir vergeben es an das Unternehmen X. - Die Unterneh

men X wissen alle, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt, näm

lich im April oder Mai, die Bewilligungsbescheide kommen, 

und sie haben ihre Preise darauf eingerichtet. Sie sagen uns: 

Das können wir im Sommer gar nicht bauen. Das bauen wir 

vielleicht im Herbst, in Wirklichkeit ein Jahr spliter.- Das wäre 

alles so einfach zu klären. Davon finden wir nichts in Ihrem 

Antrag zur Verwaltungsvereinfachung, beispielsweise zur 

Verstetigung. 

(Beifall ber der SPD) 

Wenn Sie ehrlich sind: Das ist nichts Neues. Das haben wir seit 

40 Jahren nicht gelOSt. 

Gehen wir einmal in Ihre einzelnen Punkte, die Sie vorge

schlagen haben, hinein. Wir haben durchaus Verständnis für 

einige Aufgaben. Andere sind natürlich nur Kleinvieh. Wenn 

Sie sich anschauen, was dort beispielsweise zum Bereich der 

Gemeinden steht, die tägliche Aufgabe. zum Beispiel den Na

men von Ortsbezirken neu festzulegen, und die tägliche Auf

gabe, das Wappen neu festzulegen, dann muß ich wirklich sa

gen: Das sind alles Kinkerlitzchen. - Wir wOrden eigentlich 

lieber sehen, daß die Gemeindeordnung insgesamt novelliert 

werden würde. als daß wir nur einzelne Teile vornehmen. 

Was Ihren Punkt bezüglich der Zusammenfassung der Förder

richtlinien angeht. glaube ich, daß das möglich ist. Ich bin 

aber einmal gespannt, ob wir Parlamentarier es am Ende 

schaffen, daß daraus nicht nur eine Addition der jetzt vor

handen Förderrichtlinien wird. Wenn es eine Addition wird, 

dann brauchen wir es nicht zu machen. Dieser Gedanke wird 

nur sinnvoll, wenn es wirklich eine Verbesserung wird. 

.. 
Weil m1r die Zeit wegen des langen Lobes an Sie, Herr Kut

scheid, davonläuft, muß ich noch einen Punkt ansprechen. 

Mich wundert: Wo ist der Mut zur lnstitutionalreform geblie

ben? Was sagen wir zum Wasserwirtschaftsamt? Haben diese 

Ihnen alle auf die Finger geschlagen? Was sagen wir eigent

lich zu der Frage, wie die Kreisverwaltungen in der Zukunft 

mit ihren vielen Beigeordneten zurechtkommen? Es bleibt 

doch nichts mehr übrig als das chemische Untersuchungsamt 

wenn Sie hinten schauen. Ich möchte gern wissen, ·was Sie 

künftig m1t dem Wasserwirtschaftsamt machen. 

{Staatsminister Geil: Das steht 

doch im Antrag!-

Wilhelm, CDU: Er hat noch nicht einmal 

den Antrag gelesen I) 

-Er hat ihn schon soweit gelesen. Ist damit gemeint, daß es zu 

den Kreisverwaltungen kommt? Wie sieht das mit der alten 

Zusage aus, daß wir in der lnstitutionalreform die Bünde

lungsbehörden dazu nutzen, bestimmte Sonderbehörden 

aufzubauen? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Herr Mertes, wenn Sie 

darüber reden, müssen Sie es 

doch gelesen haben!) 

-Herr D1eckvoß, Sie haben einen Zwischenruf gemacht; hof

fentlich war er intelligent. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Wenn Sie über das 

Papier reden, sollten Sie den Eindruck 

erwecken, daß Sie es wenigstens 

gelesen haben!) 

- Wissen S1e, das habe ich schon in meinem ersten Rhetorik

lehrgang bei den Jusos gelernt. solche Zwischenrufe zu ma

chen und einfach so zu tun, als habe der andere keine Ah

nung. Einverstanden. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Den haben 

'Sie gemacht?) 

- Gut. Herr Dieckvoß, Sie zeigen. Sie haben auch einen sol

chen Lehrgang besucht. Wahrscheinlich nicht bei den Jusos, 

aber man sieht es. 

Wenn Sie das hier hinten meinen, dann ist das uns zu wenig. 

Wir haben von Ihnen in der lnstitutionalreform - nicht von Ih

nen, das war noch Ministerpräsident Vogel- gehört, daß wir 

die ganzen Sonderbehörden bis auf diejenigen, die unum

gänglich sind, zur Kreisverwaltung bekommen würden. Das 

war allgemeiner Status in diesem Hause. Übriggeblieben ist 

das, was Sie unter Nummer V- Behördenstruktur- gesagt ha

ben. Das 1st wesentlich weniger. Wenn Sie ins .Zwanziger

Papiern schauen, steht es darin genauso. 

(Heck, CDU: Manchmal ist 

weniger mehr!) 
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Sie haben im übrigen im hinteren Teilihres Papiers noch eini~ 

ge dicke Hunde versteckt. Sie haben zum Beispiel den dicken 

Hund versteckt, Sie verstünden unter Kommunalisierung, daß 

man beispielsweise Altlastensanierung den Kommunen Ober

laßt. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Wie ist es mit dem Geld? 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

-Das hat nichts mit Geheimnissen zu tun. Sie glauben doch 

nicht etwa, daß wir einer Sache zustimmen, wenn nicht auch 

die Mittel in diese Richtung fließen. Das kann doch niemand 

verlangen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn kommunalisiert wird - das Prizip ist hochinteressant 

und lobenswert-, dann muß natürlich auch das Geld in diese 

Richtung fließen; denn Sie können die Kommunen in dieser 

Frage nicht alleine lassen. Das ist uns dann einfach zu wenig. 

Dann muß auch dort ein Wort dazu gesagt werden. 

Wie gesagt, in der Behördenstruktur haben Sie unter ande

rem die Gesundheitsverwaltung und die Katasterverwaltung. 

Da haben wir eine ganze Menge an Sonderbehörden, die wir 

zusammenfassen wollten. Der Landkreistag hat dazu ein Po

sitionspapier vorgelegt. Dieses Ganze findet sich nur noch in 

wenigen Teilen in der Fassung unter Nummer V. Wir finden 

einfach, daß auch die Begriffe ,.überprüfen, man möge usw." 

nicht Ihren politischen Willen ausdrücken, dort die Verände

rung zu schaffen, die wir uns eigentlich vorgestellt haben. 

Meine Vorstellung und die Vorstellung der SPD war eigent

lich, nehmen wir ernst, was an Funktional- und Institutionat

reform kommen soll. tun das an Sonderbehörden unter das 

Dach der Kreisverwaltung, was möglich ist, ohne die Räume

sprich: die Standorte - dabei zu verändern. Dann haben wir 

für die Zukunftall diesen Kram weg. Jetzt haben wir wesent

lich weniger. Sie werden dann die Frage zu beantworten ha

ben. warum das so ist. 

(Kutscheid, CDU: Sie können doch 

noch einen Antrag stellen!) 

Meine Damen und Herren. wir haben mit diesem Antrag 

nach meiner und nach unserer Auffassung kaum die Chance, 

daß wir das in diesen nächsten zwölf Monaten - soviel Zeit 

werden wir. im Parlament noch haben - insgesamt über die 

Bühne bekommen. Aber es soll angeboten werden - ich den

ke, das. was hier vorgelegt worden ist, ist diskussionsflhig -, 

daß wir im Innenausschuß wirklich versuchen. das noch zu 

machen, was zu machen ist. 

Wir sollten uns aber auch fragen, ob wir die weitergehenden 

Wünsche zur Verwaltungsvereinfachung, nämlich die Behör-

........ · 

.. 
denstrukturen zu verändern, nur andiskutieren. Wir mOssen 

bestimmt einen großen Bedarf an Beratung mit den Betroffe

nen aufnehmen. Das werden Sie auch gemacht haben. Viel

leicht sind deshalb die Vorschlage etwas zurückgegangen. 

ln diesem Sinne werden wir eine konstruktive Begleitung die

ses Antrags sicherstellen. Wir hoffen, daß Verwattungsverein

fachung dann zu einer dauernden Aufgabe auch der Regie

rung wird, die das zu verantworten hat. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD) 

VIZeprästdentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Aufgabe meines Vorredners war schwierig. Er mußte ein Pa

pier besprechen, das er nicht kannte. Das ist keine einfache 

Sache. 

(Mertes, SPD: Sie sind der einzige, 

der lacht! Merken Sie das?) 

Ich nehme aber gern zur Kenntnis. daß Sie am Schluß gesagt 

haben, Sie halten das Papier für diskussionswürdig und sind 

bereit, es konstruktiv zu begleiten. 

Meine Damen und Herren. die Frage der Verwaltungsverein

fachung in Rheintand-Pfalz gehört zu den gemeinsamen 

Grundanliegen der Koalitionsparteien von CDU und F .D.P. 

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

ln unserem Wahlprogramm zur Landtagswahl 1987 finden 

sich deutliche Ausführungen zur Privatisierung ebenso wie 

zur Frage, ob Sonderbehörden, etwa im Bereich der Gesund

heitsämter, der Wasserwirtschaftsverwaltung oder der Stra

ßenbauverwaltung, noch ihre Berechtigung haben oder ob 

sie in die allgemeine Verwaltung einzugliedern sind. 

Mit Fug und Recht konnte deshalb mein Fraktionskollege 

Hans-Günther Heinz in diesem Hausam 8. September 1988 

ausführen, daß der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 

11/1512 -,welcher dem Bericht der Landesregierung Ober die 

Fortführung der Verwaltungsvereinfachung in Rheinland

Pfalz zugrunde lag, der F.D.P. aus dem Herzen sprach. Er 

konnte auch darauf verweisen, daß ich mich selbst in meiner 

Anfrage vom 17. Februar 1988- Drucksache 111816- dieses 

Themas bereits angenommen hatte . 
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ln Verfolg der Ausführungen von Hans-Günther Heinz in sei

ner Rede vom 8. September 1988, wonach die F.D.P. ihre Mit

arbeit anbiete und dem Koalitionspartner jede denkbare Hil

fe auf diesem Felde zusage, haben CDU und F.O.P. auf der 

Grundlage des Berichts der Landesregierung vom 1 8. Septem

ber 1989, der eine gute Grundlage ist, und unter Beachtung 

der Beschlußlagen beider Parteien ein Vierteljahr lang in 

zahlreichen Sitzungen interfraktionell beraten und als Ergeb

nis dieses intensiven BemUhens jenen Entschließungsantrag 

zum Bericht der Landesregierung erarbeitet, den wir heute 

gemeinsam vorlegen. 

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

Herr Kutscheid, ich weiß, und es ist heute mehrfach gesagt 

worden, daß dieses Thema Ihre Herzensangelegenheit ist. Ich 

habe gern konstruktiv daran mitgewirkt. hier zu konkreten 

Ergebnissen zu kommen, wie ich überhaupt auf diezurücklie

genden Jahre der ZusammeRarbeit gern zurückblicke und sie 

ungern scheiden sehe. 

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

Meine Damen und Herren, das Papier umfaßt ein anspruchs

volles Programm, von dessen Umsetzbarkeit noch in dieser 

Legislaturperiode beide Fraktionen ausgehen. Das ist auch 

der Grenzbereich. 

Herr Mertes, natürlich kann man sich weitergehende Gedan

ken machen. Das ist richtig. Auch wir haben weitergehende 

Vorstellungen. Nur trauen wir uns mehr, als in diesem Papier 

steht, in diesem einen Jahr, das uns bleibt, nicht zu. 

(Beofall bei der F.D.P. • 

Mertes. SPD: Das stimmt; das eine 

Jahr bleibt uns! -

Konrad, F .D.P .: Herr Mertes, wir 

sind realistisch!) 

Die Feststellung, daß wir dieses Papier in dieser Legislaturpe

riode für realisierbar halten, gilt auch unter Berücksichtigung. 

des Umstandes, daß eine Reihe von Vorschlägen dieses Ent

schließungsantrags nur über gesetzgeberische Maßnahmen 

zu verwirklichen ist. Wir halten das in dem niedergelegten 

Umfang für leistbar. 

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

Kutscheid, CDU: Besser, als zuviel 

und nichts umsetzen!) 

Die Frage gesetzgeberisther Maßnahmen betrifft insbeson

dere den Sektor der Zuständigkeitsverlagerungen und den 

Abbau von Mitwirkungsbefugnissen. Der Entschließungsan

trag um faßt sechs Abschnitte von unterschiedlicher Ausführ

lichkeit und beginnt - Herr Mertes, wen wundert es - natür

lich mit dem Kapitel .. Privatisierung". 

(Mertes. SPD: Ja I) 

.. 
Das ist auch logisch. Hierbei geht es uns nicht um den Kom-

plex .. Veräußerung staatlicher Beteiligungen", obgleich uns 

auch dieser, wie jeder weiß, stark beschäftigt und wir nach 

wie vor die Hoffnung hegen, daß in dieser Legislaturperiode 

noch nennenswerte Erfolge erzielt werden. 

(Härtet, SPD: Was heißt ,.noch"? 

Bis jetzt ist noch nichts passiert!) 

- Herr Härtet, man kann nicht sagen, es sei nichts passiert. 

Aber ich gebe zu und habe es auch mehrfach gesagt, die Re

sultate des ersten Teils dieser Legislaturperiode reichen auch 

mir nicht. Deswegen sage ich den Satz, den ich eben gesagt 

habe. 

(Härtel, SPD: Mir reichen sie!

Heiterkeit bei der SPD) 

Es ist keine Frage, daß wir in dieser Grundposition unter

schiedliche Meinungen vertreten. Sie sind mehr von der staat

lichen Machbarkeit der Wirtschaft überzeugt 

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

- das 1st Ihre Meinung -; diese hat sich gerade in der DDR 

überlebt. 

(Mertes, SPD: Sie sind einen Tag zu spät; 

die Debatte war gestern!) 

Wir rechnen mit der Marktwirtschaft. 

{Beifall der F .D.P .) 

Wenn Sie nicht provoziert hätten, wäre ich darauf gar nicht 

eingegangen. Aber wenn Sie natürlich Fragen stellen, dann 

bekommen Sie auch die Antwort; das ist doch logisch. 

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

ln Abschnitt I des vorg'elegten Entschließungsantrags geht es 

uns diesmal um die Aufgabenkritik im Sinne einer Übertra

gung staatlicher Aufgaben mit dem Ziel, diese Aufgaben 

ganz oder teilweise auf Private zu übertragen bzw. bei ihrer 

Erfüllung Private stärker als bisher zu beteiligen. Hier sind 

nach unserer Oberzeugung bei weitem noch nicht alle Poten

tiale ausgeschöpft. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Vor kurzem habe ich im Rahmen des Entlastungsverfahrens 

für das Haushaltsjahr 1988 ausführlich zu dieser Thematik 

Stellung genommen. Dies gibt mir Gelegenheit, deril Rech

nungshof. der die ganze Zeit präsent gewesen ist, für seine 

konstruktiven Vorschläge der letzten Jahre auf diesem Ge

biet herzlich zu danken. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Im Bereich der Förderpolitik soll eine Straffung in Gestalt ei· 

ner Zusammenfassung und Systematisierung der einzelnen 

Verwaltungsvorschnften im Sinne der Herausarbeitung 

durchgängiger gemeinsamer Grundsätze stattfinden. Eine 

Addition tut es nicht; Herr Mertes, da haben Sie völlig recht. 

Wir haben aber die Hoffnung, daß es in der Tat zu einer sol

chen Systematisierung kommen wird, wobei vor allem ange

sichtsder nach wie vor knappen finanziellen Ressourcen dem 

Grundsatz wieder vermehrt Geltung zu verschaffen ist. daß 

Fördermittel grundsätzlich unter Berücksichtigung der finan

ziellen Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen gewährt 

werden sollen. 

Einen besonderen Bedarf an Vereinfachung finden wir im Be

reich der Verwaltungsvorschriften Ober FOrdermaßnahmen 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, die praktisch un

übersehbar geworden sind und deshalb einer Systematisie

rung bedürfen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derCDU) 

Viele FOrdermaßnahmen lassen sich im Verwaltungsvollzug 

auf eine untere Ebene verlagern. Das ist zum einen bürgerna

her und damit auch bürgerfreundlicher, entlastet zum ande

ren die höheren Verwaltungsebenen. insbesondere die mini

steriale Ebene. von Routinetätigkeiten und macht Potentiale 

für eigentliche Leitungsaufgaben frei. 

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

Einiges ist in diesem Bereich schon bewegt worden, so etwa 

die Verweisung der landwirtschaftlichen FOrderung an die 

Kreisverwaltungen, soweit kein Beratungsbedarf im Einzel

fall besteht. ln diesen letzteren Fallen, die der Entschlie

ßungsantrag ausdrücklich aufzählt. sollen die Kulturämter 

zuständig sein, von deren Fortbestand in dem Entschlie

ßungsantrag entgegen Textziffer 2.3.2.4 des Berichts der Lan

desregierung ausgegangen wird. 

Zahlreiche Vorschläge befassen sich mit dem Abbau von Mit

wirkungserfordernissen sowie Genehmigungs- und Zustim

mungsvorbehalten. Hier wird zwar mancher auf ibm liebge

wordene Kompetenzen verzichten müssen. Ich denke exem

plarisch an das Einvernehmen des Finanzministers bei der 

Verwaltung der Mittel des Investitionsstocks oder des Aus

gleichsstocks- § 17 Abs. 3 Satz 2 und § 20 Satz 2 des Finanz

ausgleichsgesetzes -.jedoch bleibt die Erkenntnis, daß es sich 

hierbei um überflüssige, nutzlos personelle Kapazitäten bin

dende Doppelprüfungen handelt 

(Beifall im Hause) 

und daß auch sonst personelle Ressourcen in Anspruch ge

nommen werden. ohne daß man deren Notwendigkeit ein

sieht. Warum soll beispielsweise die Berufung in das Beam

tenverhlltnis ab Vollendung des 45. Lebensjahres der Zustim

mung des Innenministers bedürfen, Herr Staatsminister? 

.. 
ln Abschnitt IV befaßt sich der Entschließungsantrag mit der 

Frage der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung durch 

Kommunalisierung staatlicher Aufgaben. Ich sage nicht, Herr 

Mertes. 

(Mertes, SPD: Hieri

Heiterkeit bei der SPD} 

daß die Aufzählung der Vorschläge hier das Thema vOIIig er

schöpft; da haben Sie recht. 

Wir wissen, daß insbesondere von den kommunalen Spitzen

verbänden weiterreichende Vorschläge gemacht werden. Ob 

beispielsweise das Nebeneinander von Katasteramtern und 

kommunalen Vermessungsamtern, so etwa in meiner Hei

matstadt Kaiserslautern, auf Dauer der Weisheit allerletzter 

Schluß ist, ist immerhin eine Frage wert. Aber ich betone er

neut: Wir haben ein Programm machen wollen, das noch in 

dieser Legislaturperiode umgesetzt wird. 

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

Kutscheid, CDU: Das ist entscheidend!

Mertes, SPD: Ich nehme an, Sie rechnen 

damit, daß Sie beim nächsten Mal 

keine Chance haben!) 

- Wir haben schon viel bewegt, aber wir wollen uns auch 

nicht überheben, Herr Mertes. Ich meine, Sie haben noch gar 

kein Gefühl dafür, was man bewegen kann und was nicht. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und Zurufe: Sehr gut!

Zuruf von der SPD: Wir werderl 
es gerne testen!) 

Sie sitzen hier und kommentieren, aber bewegen tun Sie 

nichts! 

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

Heiterkeit bei der SPD) 

Das Realisieren in dieser Legislaturperiode erscheint beim Ka

talog unter Abschnitt IV möglich, schließt aber weitergehen
de Lösungen in einem Iingeren Zeitraum nicht aus. Klar muß 

allerdings sein, obwohl das bei uns nicht expressis verbis steht 

- im Regierungsbericht steht es -, daß dem Aufgabenüber

gang im Sinne einer Verlagerung staatlicher Aufgaben auf 

die Kommunen die Finanzausstattung folgen muß. 

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

Kutscheid, CDU: Das steht im übrigen 

auch in der Gemeindeordnung!} 

Es darf niCht der Eindruck entstehen, als wolle sich das Land 

zum Nachteil der Kommunen durch eine Abwälzung von Auf

gaben finanziell entlasten. 
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Weitreichende Vorschläge enthält der Entschließungsantrag 

zu Abschnitt .Behördenstruktur". Die Neuorganisation der 

Staatsbauverwattung, die Zusammenlegung des Landesam
tes für Wasserwirtschaft mit dem Landesamt für Umwelt und 

Gewerbeaufsicht. die Zusammenführung von Straßenbau

und Straßenneubaulmtern, deren bisherige Trennung für 

den Bürger kaum nachvollziehbar ist, seien hier ebenso er

wlhnt wie die Eingliederung der Gesundheitsämter in die 

Kreisverwaltung entsprechend der vor Jahren erfolgten Ein

gliederung der Veterinärämter. Vor dem Hintergrund dieser 

Vorgeschichte ist dieser Vorschlag logisch. Daß er Vorstellun

gen zuwiderlauft, wie sie bei Bediensteten der Gesundheits

verwaltung in Anlehnung an ein in Harnburg praktiziertes 

Modell gehegt werden, ist uns dabei bekannt. Wir folgen die

sen Vorstellungen nicht. 

Der Entschließungsantrag spricht sich dafür aus, die Agrar

verwaltungsreform umzusetzen. Nach eineinhalbjähriger Dis

kussion muß hier Klarheit ge!ij:haffen und die Offentliehe Un

sicherheit in diesem Bereich beendetwerden. 

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

Die verfassungsrechtliche Frage nach der Neuordnung der 

Schulen bedarf noch einer -KIIrung, die allerdings zur Zeit 

auch ansteht. Ich gehe davon aus, daß das nicht mehr lange 

eine Frage ist. 

Mit allen diesen Maßnahmen ist freilich eine Reduzierung 

von Behördenstandorten im ländlichen Raum nicht beabsich

tigt, wie Herr Kotscheid es zu Recht gesagt hat und wie es in 

dem Entschließungsantrag auch ausdrücklich steht. Die mo

dernen Kommunikationstechniken ermöglichen die beab

sichtigten Vereinfachungseffekte auch bei Beibehaltung de

zentralisierter Standorte. Für den Bereich der landwirtschaft

lichen Schulen wird dies freilich nicht uneingeschränkt gelten 

können. Die Redlichkeit gebietet es, dies zu sagen. 

Der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen - lassen 

Sie mich das abschließend sagen - ist sicherlich ein anspruchs

volles Programm, wenn es in dieser Legislaturperiode. die 

noch ein gutes Jahr dauert, verwirklicht werden solL Sollte 

dies jedoch gelingen - hiervon gehen wir aus -. dann waren 

wir auf dem Gebiet der Verwaltungsvereinfachung in Rhein

land-Pfalz ein gewaltiges Stück vorangekommen. 

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

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder der Festge

meinschaft Heimat. Wein und Erntedankfest aus Schweich. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

.. 
Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Trotz des beson

deren Tages für Herrn Kollegen Kutscheid, kann ich ihn als 

Oppositionspolitiker heute nicht nur loben. Das liegt weniger 

an dem Bericht der Landesregierung, der jetzt ein bißchen zu 

den Akten gelegt ist, als an dem aus der Zwanziger-Kommis

sion entstandenen Entschließungsantrag, über den wir vor al

len Dingen heute zu sprechen haben. 

Meine Damen und Herren, die von Ihnen vorgelegten Pllne 

zur Verwaltungsvereinfachung bzw. Verwaltungsreform sind 

ein Katalog, ja ein Sammelsurium hCK:hst unterschiedlicher 

und deshalb auch im einzelnen zu bewertender VorschlAge. 

Als eine politische Generallinie stellt sich für uns dennoch da

bei heraus: 

1. Sie verlagern die Aufgaben nach unten, die die SpielrAu

me der Selbstverwaltung nicht starken, sondern Serienar

beit nach unten bringen. Die Frage der personellen Aus

stattung, des finanziellen Ausgleichs stellen Sie nicht, ob

wohl sie beantwortet werden muß. 

2. Profitables wird privatisiert, ohne daß Sie dafür eine 

schlüssige Begründung genannt haben. 

3. Besonders im umweltrelevanten Genehmigungs- und 

Prüfverfahren klammern Sie Sonderbehörden und Sach

verstand aus, um im Schnellverfahren Einwendungen von 

Naturschützern und Betroffenen ins Leere laufen zu las

sen. 

4. Die staatliche Ebene behalt überall die Zügel fest in der 

Hand. 

Manches 1n diesem Antrag ist eher Selbstverständliches, weil 

sie Versäumtes, ja Oberfälliges für die Zusammenfassung ver

schiedener Verwaltungsvorschriften zum Inhalt hat, im För

derwesen für die Kommunen und die Landwirtschaft. Gleich 

im ersten Teillangen Sie allerdings mit der Privatisierung or

dentlich hin und begelSen sich damit auf einen Weg, der un

serem Verständnis, staatliche Aufgaben treuhlnderisch zu 

verwalten, nicht entspricht. 

Ihre Privatisierung ist doch keine Zauberformel. Vielmehr ist 

völhg klar, daß derjenige, der trotz Profit billiger anbieten 

soll, entweder schlechtere Ware liefert, mit schlechter ausge

bildeten Leuten arbeitet, schlechter bezahlt oder es mit ver

schiedenen arbeitsrechtlichen, sozialpolitischen und Umwett

auflagen nicht so genau nimmt. Schließlich sind die Beamten, 

Angestellten und Arbeiter im Offentliehen Dienst gegenüber 

der freien Wirtschaft weder Dummköpfe noch Faulenzer. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich hoffe, daß auch die Gewerkschaften, namentlich die OTV, 

hier we1teren Widerstand gegen Ihre Privatisierungsideolo

gie leisten. 
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Wir können es nicht hinnehmen, daß Sie hoheitliche Aufga

ben, die einer Offentliehen und politischen Kontrolle bedür

fen, so einfach demnächst meistbietend dem freien Wirt

schaftsprofit überlassen. Wie wollen Sie zum Beispiel eine fai

re, betreiberunabhängige Durchführung des Bundes

Immissionsschutzgesetzes gewährleisten? Oder was bedeutet 

zum Beispiel eine Privatisierung der Tierkörperbeseitigung 

für die Landwirtschaft, für die Kosten, die zum Beispiel für 

die Abholung an entfernten Standorten zu leisten sind, und 

für die Standorte der Tierkörperbeseitigung in Rheinland

Pfalz? Warum wollen Sie Offentliehe Bauleistungen privatisie

ren, obwohl doch jetzt schon viel zu viele Beamte in den Stra

ßenbaulmtern sitzen, oder die Staatsbauämter, die heute 

noch mit Hunderten militärischer Aufträge beschlftigt wer

den, die längst eingestellt gehörten? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Von dort könnten Beamte ...,ngesetzt werden. Eine Privatisie

rung wäre nicht notig. Die Privatisierung des öffentlichen Ge

sundheitswesens erscheint uns ebenfalls äußerst suspekt. 

_ Unerträglich ist in diesem Zusammenhang auch Ihre Absicht 

der Privatisierung von Teilen - zumindest der Abfallbeseiti

gung -.als wenn wir mit der GBS in Gerolsheim, mit den Un

gereimtheiten um die Giftmüllverbrennung und um das Ge

nehmigungsverfahren in Kaisersesch nicht schon genug von 

dieser Art privater Gesellschaften hatten. 

Wir halten es für sehr gefährlich, daß Privatunternehmen 

Dinge unterlaufen, die aus Umweltvorsorge dringend not

wendig sind, wie zum Beispiel ein Nachweis für Abfälle und 

für Sonderabfälle, wie wir es denken, um überhaupt gar kei

ne Grauzone auf diesem Gebiet erscheinen zu lassen. 

Wir sperren uns grundsätzlich nicht gegen jeden Vorschlag, 

Verwaltungsvorgänge zu vereinfachen und zu bündeln. Da

- für ist zweifellos gerade in der Agrarverwaltung dringender 

Bedarf; darüber wird auch schon eineinhalb Jahre diskutiert. 

Allergisch reagieren wir allerdings, wenn die Vereinfachung 

auf Kosten der Umwelt geht, wenn kurzem Prozeß im Sinne 

von Investoren und Baulöwen Vorrang eingeraumt wird. Das 

ist besonders auffällig. Das gehört zum gestrigen Thema des 

Wassergesetzes dazu, wenn die Genehmigungsverfahren im 

Wasserbereich so eklatant gekürzt werden sollen. 

Durchaus umweltrelevante Dinge, wie zum Beispiel Teiche in 

einer Größe von bis zu 2 000 Quadratmetern, große KlAranla

gen für bis zu 5 000 Einwohnern oder 5 000 Einwohnergleich

werten, sollen jetzt auf der Kreisebene entschieden werden. 

Wir sind hierzu der Meinung und der Überzeugung, daß sol

che Behörden von der sachlichen und von der personellen 

Ausstattung zur Zeit gar nicht in der Lage sind, diese Dinge 

Oberhaupt sachgerecht zu erledigen. 

Gleichfalls unmöglich ist es, wenn Sie jetzt Naturschutzgebie

te von der unteren Landespflegebehörde ausweisen lassen 

wollen. Wie soll denn das gehen? Die untere Landespflegebe-

.. 
hOrde ist doch heute schon total mit allen möglichen Aufga-

ben überlastet und kann weder wichtige Aufgaben, zum Bei

spiel solche der Mitbeteiligung bei Behördenentscheidungen 

in den Verwaltungen, geschweige denn die ganzen gesetzli

chen Auflagen, die es heute schon gibt, wahrnehmen. Ich er

innere nur an ein Beispiel, wo so gut wie gar nichts läuft, 

nämlich an das Washingtoner Artenabkommen. Das geht 

doch gar nicht. Wenn Sie dann noch die ganzen Bürgeranfra

gen, die sich zu Recht in die Umweltpolitik immer mehr vor 

Ort einmischen, wahrnehmen wollen, dann bedeutet das -

das muß ich dann im Klartext sagen -. daß Sie dem Umwelt

schutz in Zukunft geringen Raum einräumen und einräumen 

wollen. Das paßt auch sehr gut zu der Begleitmusik, die in der 

Presse zu Ihren Vorstellungen zur Verwaltungsreform immer 

und immer wieder kommt, daß Sie sich beschweren, wenn ir

gendwo em Biotop bei einem Straßenbau im Wege steht und 

wenn Genehmigungen so lange dauern. Daß dies durchaus 

sachgerecht und richtig ist, und daß wir heute froh sind, daß 

nach vielen Jahren des Wartens manchmal doch noch ver

nünftige Entscheidungen im Sinne des Naturschutzes getrof

fen werden, das Obersehen Sie dabei. 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Stellen Sie sich vor, mit den Atomkraftwerken wäre das ohne 

Proteste und ohne Genehmigungsverfahren so schnell ge

gangen, wie sich das manche (DU-Politiker und F.D.P.

Politiker vorgestellt hätten. Dann hatten wir nämlich genau 

dieses Szenario, das Herr Reisinger mit 30 Atomkraftwerken 

zusAtzlieh in der Bundesrepublik Deutschland beschrieben 

hat. 

(Seibel, DIE GRONEN: A 8 durch 

den PfälzerWald I) 

-Zum Beispiel auch das, die A 8 durch den Pfälzer Wald. 

Was wir auch für problematisch halten, ist die Verlagerung 

der Mittelbewirtschaftung für Zuwendungen an die Kommu

nen auf die nachgeordneten Behörden. Ob dann immer rein 

sachliche ErwlgungE!'n objektiv zur Geltung kommen kön

nen, ob nicht Kirchtumspolitik oder Einflußnahmen von be

stimmten Gemeinden und Verbandsg~meindevertretern, die 

zum Beispiel in Kreistagen mit Amt und Mandat vertreten 

sind, auszuschließen sind, das ist für mich eine ganz entschei

dende Frage. 

Herr lnnenminister, Sie müssen auch erklären, wie Sie die Mit

telbewirtschaftung dann bei so viel Freiheit bei den nachge

ordneten Behörden überhaupt noch mit dem Haushalt koor

dinieren können. Da sehe ich auch ein ganz großes Problem. 

Sie haben in diesem Antrag einige wichtige Sachen sehr sum

marisch zusammengefaßt. Es ist unter anderem die Zusam

menfassung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewer

beaufsicht mit dem Landesamt für Wasserwirtschaft. Das ist 

übrigens der einzige Punkt, bei dem ich die Wasserwirtschaft 
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finde. Ich kann schon verstehen, daß Herr Mertes keinen 

Nachholunterricht im Lesen braucht. Ober die Wasserwirt
schaftsämter im einzelnen steht darin nichts. 

(Bojak, SPD: Es steht darin nichts!) 

Das muß ich hier einmal festhalten. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Es steht aber darin indirekt etwas, ja, doch. Die Intention ist 

deutlich. Ich wiederhole den Zwischenruf von Herrn Kot

scheid. Wenn Sie ihnen nämlich die Aufgaben wegnehmen, 
gerade im Wasserbereich, und diese der Kreisverwaltung 

Obertragen wollen, dann ist doch ganz klar, daß Sie die Was

serwirtschaftslmter auflösen wollen. Etwas anderes kann ich 
daraus nicht lesen. Ich war bei der Zusammenfassung des 

Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht mit 

dem Landesamt für Wasserwirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Da muß ein Konzept her. Es müssen die Kompetenzen be

schrieben sein, um beurteilen zu können, ob das eine sinnvol

le Zusammenfassung ist. 

Das gleiche gilt auch für die Zusammenfassung der vier che

mischen Untersuchungsämter zu einem chemischen Untersu

chungsamt. Wenn Sie damit meinen: ein einziges chemisches 

Untersuchungsamt im Lande und die anderen Aufgaben in 

die Bezirksregierungen integrieren, dann sagen wir natürlich 

nein dazu. 

Eine Sache, die wir begrüßen, ist allerdings die Zusammenfas

sung der Straßen bau- und der Straßenneubauämter. Wir hof

fen, daß damit nicht nur eine organisatorische Zusammenfas

sung, sondern auch ein Gesundschrumpfungsprozeß dieser 

Straßenbaubehörden erfolgt, weil, wie Sie alle wissen, wir---

{Kutscheid, CDU: Sie hätten sie am 

liebsten auf Null gebracht!) 

- Fast auf Null. Straßen und Brücken müssen auch einmal re

pariert werden; das sehen auch wir GRÜNEN. 

(Staatsminister Geil: Wollen Sie durch 

den Kanal zum Landtag kriechen

oder wie?) 

Ich gebe auch zu, daß noch die eine oder andere Umgehungs

straße notwendig ist; wegen der Belastung der Bürger läßt 

sich auch darüber mit uns reden. Aber der Verwaltungsum

fang, der dort betrieben wird, hat aus unserer Sicht über

haupt keine Berechtigung und steht in gar keinem Verhllt

nis, wie zum Beispiel der Umweltschutz in den Behörden ver

treten ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

.. 
Das ist nämlich eine Grundkritik. Sie wissen, daß wir eine ba-

sisdemokratische Partei sind und daß für uns Entscheidungen 

-Entscheidungen, nicht Verwaltungsvorgänge, das ist ein Un

terschied - möglichst tief unten angesiedelt sein müssen. 

Aber wenn wir sehen, daß in allen Kreisverwaltungen, in den 

kreisfreien Städten usw. Wirtschaftsförderung, Straßenbau, 

alle diese Behörden majorisierend sind und der Umwelt

schutz, auch durch die Politik des Landes, personell, materiell 

nicht zum Zuge kommt, dann ist doch klar, wie der Hase 

lauft: Dann bremsen wir zunlchst und wollen lieber fach

kompetente Sonderbehörden haben, die zum Beispiel für die 

Wasserwirtschaft und zum Beispiel für den Umweltschutz das 

Gröbste an Fehlentscheidungen verhindern, die auf unterer 

Ebene bei der jetzigen Ausstattung getroffen werden könn

ten. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Zur Agrarverwaltungsreform kann ich mir die Bemerkung 

nicht verkneifen, daß nun sehr, sehr wenig in diesem Ent

schließungsantrag steht. Nachdem darüber eineinhalb oder, 

man kann auch sagen, zwei Jahre diskutiert worden ist, 

scheint die Sache materiell nicht von der Stelle gekommen zu 

sein. 

(Kutscheid, CDU: Herr Steffny, können Sie 

sich vorstellen, daß sich ein Parlaments

antrag auf die Grundsatze beschrAnkt 

und nicht alle Einzelheiten regelt? 

Das ist Sache der Landesregierung!) 

-Nun, es waren schon sehr, sehr viel mehr Einzelheiten, nicht 

nur in dem Bericht der Zwanziger-Kommission, sondern auch 

sonstwo auf dem Tisch. Ich spreche jetzt den Bericht der Lan

desregierung an, weil es nun eben zum Thema gehört; dieser 

war weitaus umfangreicher. Ich schließe daraus zunlchst ein

mal. daß die Unstimmigkeiten eher grOßer denn geringer ge

worden sind. Sicherlich sehe ich das nicht falsch, daß die Rolle 

der Landwirtschaftskammer neu überdacht wird und daß es 

dabei- so hoffe ich wenigstens- nicht nur noch um das Schul

wesen geht. Ich weise ·noch einmal auf meine Haushaltsrede 

hin, in der ich zur Agrarstrukturreform für unsere Fraktion 

die Meinung bekundet habe, daß wir. die Landwirtschafts

kammer insgesamt auflOsen wollen und daß wir daran den

ken, auf der Basis der Kulturämter und der P11anzenschutz

amter ein Landesamt für Landwirtschaft und Weinbau zu 

schaffen. Nur das würde- auch bei dem jetzigen Zustand der 

Landwirtschaftskammer sowohl finanzieller Art als auch 

partei-und verbandspolitischer Zugehörigkeit- eine staatlich 

adäquate LOsung bedeuten. 

Meine Damen und Herren, die Sicherstellung der bisherigen 

Behördenstandorte im lindliehen Raum hat Herr Dieckvoß 

hier schon stark. relativiert. Ich fürchte, das kOnnte eines der 

Lippenbekenntnisse dieses Antrags bleiben, die dann in der 

Praxis auf der Strecke bleiben. Wir werden dies sehr beobach

ten und sind gerade in bezugauf die Standorte der Landwirt

schaftsschulen nicht der Meinung, daß man von dem jetzigen 
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Stand der Schülerzahlen ausgehen kann. Sie wissen ganz ge~ 

nau, daß wir zur Zeit nicht einmal ein Viertel der Landwirte 

ausbilden, die wir benötigen, um den Status quo in der Land

wirtschaft zu halten. Eine ganze Generation Landwirte wird 

uns fehlen. Ich weiß zwar, daß das einigen Wegrationalisie
rern der Landwirtschaft so passen würde; aber uns paßt es 

nicht. Ich meine, wer hier an die Zukunft des ländlichen Rau

mes denkt, muß dies verstärkt berücksichtigen und wird hof

fentlich auf uns und auf die Landwirtschaftsschulen vor Ort 

hören. 

Ich denke, das ist ein ganz ordentliches Paket. Wir werden 

uns in den Ausschüssen sehr eingehend damit beschlftigen 

müssen. Ich glaube allerdings, daß von all dem, was Sie sich 

vorgenommen haben. Sie in den nächsten zwölf Monaten 

doch nur sehr, sehr wenig tatsächlich verwirklichen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Daun. Herzlich willkommen! 

{Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Staatsminister GeH das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir, bevor ich mit meinen Ausführungen zu 

dem Thema • Verwaltungsvereinfachung • beginne, ein sehr 

herzliches Wort des Dankes, auch namens der Landesregie

rung, an Herrn Abgeordneten Michael Kutscheid für seine 

langjährige, engagierte und, wie ich meine, erfolgreiche par

lamentarische Tätigkeit. 

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

Diese Tätigkeit von Herrn Kutscheid bedeutete für die Lan

desregierung, daß er mitgeholfen hat, daß wir in diesem Par

lament Unterstützung fanden. Wenn Sie, verehrter Herr Kol

lege Kutscheid, formuliert haben, es sei für Sie erfreulich ge

wesen, daß Ihre Fraktion, die auch meine Fraktion ist, nie ei

ne Abstimmung verloren habe, dann kann ich hinzufügen: 

Sie haben vor allen Dingen dazu beigetragen, daß auch die 

Landesregierung in diesem Hause nie eine Abstimmung ver

loren hat. Auch dafür einen sehr herzlichen Dank. 

{Beck, SPD: Sie haben Vertrauen 

verloren, das ist noch schlimmeri

Hörner, CDU: Was haben 

wir verloren?) 

.. 
- Ich wo!lte im Augenblick eigentlich Herrn Kutscheid dan-

ken, Herr Kollege. 

Ihr Wirken war von kooperativer Zusammenarbeit geprlgt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf das wohl 

sehr persönlich so sagen, weil mich auch persönlich bis zum 

heutigen Tage eine langjährige Zusammenarbeit mit Herrn 

Kollegen Kutscheid verbindet: Seine Arbeit ist von einem un

endlichen Fleiß geprägt und hat für uns alle Vorbildfunktion. 

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

Der Ministerpräsident und die Landesregierung werden Gele

genheit haben, diesen Dank auch noch einmal an einem an

deren Ort auszudrücken. Aber ich glaube, es ist richtig, wenn 

ich dies zunächst einmal heute morgen für die Landesregie

rung hier - in Erwiderung auch auf Ihre Rede - gesagt habe. 

Ich fasse es so zusammen: Die persönliche Freundschaft wird 

auch über den Tag Ihres Ausscheidens bleiben. Alles Gute, 

verehrter Herr Kollege Kutscheidl 

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

Meine verehrten Damen und Herren, im September letzten 

Jahres hat die Landesregierung dem Landtag einen Bericht 

über die Verwaltungsvereinfachung oder - besser gesagt -

Ober die Fortführung der Verwaltungsvereinfachung zugelei

tet. Vor diesem Hintergrund begrüße ich den Antrag der Ko

alitionsfraktionen, der uns Gelegenheit bietet, den Bericht 

der Landesregierung hier zu beraten und darauf hinzuwei

sen, was zwischenzeitlich bereits geschehen ist. Dieser Bericht 

liegt nicht bei den Akten, sondern es wird versucht, ihn Zug 

um Zug umzusetzen. 

Der Antrag, der heute vorliegt -so versteht ihn jedenfalls die 

Landesregierung -, ist auch nicht dazu gestellt worden, um 

die Landesregierung zu treiben, sondern es soll damit doku

mentiert werden, daß zwischen den Koalitionsfraktionen 

und der Landesregierung in dieser Frage Übereinstimmung 

besteht. 

Eine grundlegende Verwaltungsvereinfachung ist ein kom

plexer Vorgang, der letztlich alle Lebensbereiche unserer Mit

bürgerinnen und Mitbürger berührt. Von daher ist es not

wendig und wichtig, daß man Ober die damit zusammenhan

genden Probleme intensiv diskutiert und diese Probleme vor 

allen Dingen auch anspricht. Wenn Kritik gelußert wurde. 

von Herrn Kollegen Mertes beispielsweise - er ist im Augen

blick nicht anwesend-

(Mertes, SPD: Doch I So weit 

sehen Sie doch noch I) 

Entschuldigung, ich habe Sie jetzt nicht gesehen, wei~ Sie 

mit dem Rücken zu mir standen. verehrter Herr Kollege -. 

wenn Sie also Kritik geübt haben, weil das eine oder andere 

fehlen würde, dann sage ich aus der Sicht der Landesregie

rung: Wir sind durchaus offen für Ergänzungsanträge.- Nur 
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liegen diese im Augenblick Ihrerseits nicht vor. Dann müssen 

Sie sich schon bemühen, diese Ergänzungsantrage auch ein

mal zu stellen. 

(Mertes, SPD: Das Ding kam uns gerade 

erst auf den Tisch!) 

Ich kann dem Parlament mitteilen, daß der Ministerrat zwi

schenzeitlich einen umfassenden Katalog derjenigen Maß

nahmen beschlossen hat, die noch in dieser Legislaturperiode 

verwirklicht werden sollen oder mindestens einzuleiten sind. 

Ich werde nachher darauf noch einmal eingehen. 

Uns geht es darum, daß wir nicht nur ankündigen, sondern 

uns geht es darum, daß vor allen Dingen auch umgesetzt 

wird. Das ist das Ziel bei der Bearbeitung dieses Antrags. 

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

Verwaltung erbringt Dienstleistungen für den Bürger und für 

die Gesellschaft. Verwattung darf nie Selbstzweck sein. Unse

re heutige Verwaltung muß sich ganz selbstverständlich den 

Herausforderungen stellen, die die Zukunft von uns abver

langt; denn es sind zusätzliche Aufgaben, die auf uns zukom

men. Man muß Verwaltung auch permanent auf ihre Effekti

vitat überprüfen. Es muß die Bereitschaft bestehen, Verwal

tungsablaufe zu rationalisieren, wenn Verfahren dies erfor

derlich machen. Verwaltung muß bürgernah sein, weil vor 

Ort Entscheidungen auch praxisnah getroffen werden kön

nen. Verwaltung muß sachgerecht entscheiden, genauso wie 

sozial- und umweltvertraglich. Doppelprüfungen verzögern 

Verfahren, 

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

kosten den Bürgern nur Geld und binden Personal. Deshalb 

müssen sie vermieden werden. Das ist jedenfalls unser Ziel; 

das wollen wir gemeinsam erreichen. 

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

Aberall dies macht es auch erforderlich, daß sich Verwaltung 

permanent an neuen Rahmenbedingungen orientiert. Ich 

möchte einige in aller Kürze nennen. Da ist zunächst der eu

ropaische Binnenmarkt und die zentrale Lage unseres Landes 

in Europa, die grenzübergreifendes Denken und Handeln er

fordern, auf welches im Augenblick noch nicht jede Verwal

tung eingestellt ist. Da ist die Bevölkerungsentwicklung, ins

besondere die Altersstruktur, die sich verandert hat und auf 

die sich Verwaltung einzustellen hat. Da sind Strukturverbes

serungen in der Verwaltung notwendig, beispielsweise dahin 

gehend, daß die Stellung der Frauen in Familie, Beruf und öf

fentlichem Leben auch stärker berücksichtigt werden muß. Es 

ist eine aktive Umweltvorsorge und eine vorausschauende 

Umweltgestaltung notwendig. Diese Belange müssen stärker 

als bisher das Handeln der Verwaltung prägen. Das ist nicht 

zuletzt die Erwartungshaltung unserer Bürgerinnen und Bür

ger. Diese Erwartungshaltung gegenüber dem Staat hat sich 

.. 
zumindest 1n Teilen der Bevölkerung grundlegend gewan-

delt. D1e Bürger treten heute den Behörden Gott sei Dank 

wesentlich offener gegenüber, als das früher einmal der Fall 

war. S•e hmterfragen Entscheidungen kritisch. Sie erwarten 

zu Recht einen guten Service, sie erwarten eine schnelle und 

sachgerechte Entscheidung. 

Meine verehrten Damen und Herren, die rasante technische 

Entwicklung führt auch dazu. daß auf der einen Seite Vor

gange komplizierter werden. Auf der anderen Seite bietet sie 

aber auch Hilfsmöglichkeiten, damit Verwaltung besser ab

gewickelt werden kann. 

Ich glaube, bei alledem darf ein Parlament und eine Regie

rung nicht vergessen, daß Verwaltung wirtschaftlich arbeiten 

soll und muß, und zwar auch im Interesse der Bürger, die 

letztlich das Verwaltungshandeln über ihre Steuern zu finan

zieren haben. Dies erfordert, wenn man das wirtschaftlich 

gestalten will, den Einsatz moderner Kommunikationsmittel 

und effektiver Verfahren. 

Lassen Sie mich einige Schwerpunkte nennen, von denen wir 

uns leiten lassen. Es geht uns zunachst um die Delegation von 

Aufgaben. Alle Aufgaben sollen auf der untersten Verwal

tungsebene erledigt werden, auf der sie noch effizient wahr

genommen werden können. Das ist ein ganz wesentlicher 

Grundsatz. 

Wir wollen die kommunale Selbstverwaltung stärken. Aufga

ben werden. wenn fachlich möglich, den Gemeinden und 

Landkreisen zur Selbstverwaltung übertragen, weil gerade 

diese kommunalen Verwaltungen aufgrund ihrer Ortsnahe 

besonders geeignet sind, öffentliche Verwaltung bOrgernah 

und sachgerecht zu vollziehen. 

Herr Kollege Mertes, wenn Sie die Finanzverantwortung an

gesprochen haben, bringe ich das auf die Formel: Natürlich 

wollen wir in diesem Zusammenhang die Einheit von Finanz

verantwortung und Sachverwaltung.-

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

E•gentlich bräuchte ich das gar nicht zu sagen; denn es steht 

so in unserer Gemeindeordnung. Ganz selbstverstandlieh hal

ten wir uns auch daran. Es wird das eine oder andere wahr

scheinlich auch im Vollzug in unserem kommunalen· Finanz

ausgleich notwendig werden. Wir haben das nicht überse

hen, auch wenn das im Antrag der beiden Koalitionsfraktio

nen nicht ausdrücklich genannt ist. Ich kann auf den Bericht 

der Landesregierung verweisen; denn dort finden Sie das 

eben Gesagte fast wörtlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich komme zum dritten Bereich, zur Privatisierung. Meine 

verehrten Damen und Herren von der Opposition, schließen 

Sie bitte nicht daraus, daß ich die Privatisierung an dritter 

Stelle genannt habe und sie im Antrag an erster Stelle steht, 
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daß damit ein grundlegender Dissens zwischen der Koalition 

und der Landesregierung besteht. Das ist nicht der Fall, um es 

gleich vorweg zu sagen, damit Sie auch nicht auf diesen Pfad 
kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU. 

Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

- Herr Lais, ich muß es deshalb sagen, weil es ein Reizwort 

war. Ich verstehe es nicht, weil ich diejenigen, die dort kriti

siert haben, fragen möchte, ob sie nicht oder immer noch 

nicht begriffen haben, daß unsere gesamte Gesellschaft auf 
Privatinitiative aufgebaut ist und daß dies doch ganz selbst

verstAndlieh auch für das Verwaltungshandeln gelten muß. 

Öffentliche Verwaltung soll nur die Aufgaben wahrnehmen, 

die nicht gleich gut oder besser von Privaten wahrgenommen 

werden können. 

(Vereinzelt Beif~ll bei CDU und F .D.P.) 

Das ist doch die ganze Philosophie, die dahintersteht. Das hat 

doch nichts mit 470 DM-Verträgen zu tun. 

(Zuruf von der SPD) 

-Nein, es hat nichts damit zu tun. 

(Beck, SPD: Das behaupten Sie! Es ist in der 

Praxis so, daß das bei Ihren Bemühungen 

herauskommt, nichts anderes, aber Sie 

tun hier so, als wäre das die Realität!) 

-Herr Kollege Beck, wir unterhalten uns bitte darüber, wenn 

wir konkret im Ausschuß darüber diskutieren. 

(Beck, SPD: Ich könnte Ihnen 

x Beispiele nennen!) 

-Wir unterhalten uns bitte darüber, wenn wir konkret disku

tieren, dann werden Sie sehen, daß Sie eines Besseren belehrt 

werden. 

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

Es geht doch im Augenblick gerade in Europa eine Faszinati
on von Privatinitiative aus. Das müssen Sie doch zur Kenntnis 

nehmen, auch in diesem Landtag. Das ist doch gar keine Fra

ge. 

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

Ich antworte gern auf die Frage- Herr Mertes, ich glaube, Sie 

haben es angesprochen oder war es vielleicht Herr Steffny; 

ich weiß es im Augeoblick nicht mehr-, die die Abwasserwirt

schaft betrifft. Im Augenblick liegt dem Parlament ein Ge

setzentwurf vor, in dem diese Frage, meine ich, sogar umfas

send angesprochen ist. Innerhalb der Landesregierung ist das 

nicht mein Zustindigkeitsbereich. Es ist angesprochen; dann 

.. 
braucht es doch jetzt nicht noch einmal ausdrücklich .zur glei

chen Zeit zu dem jetzt beratenen Antrag genannt zu werden. 

{Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Ich komme zum vierten Grundsatz. Wir wollen Doppel- und 

Mehrfachprüfungen in der Verwaltung vermeiden. Uns 

kommt es darauf an, daß in den einzelnen Behörden integra

tive Entscheidungen gefällt werden. Dafür braucht man Bün

delungsbehOrden in der allgemeinen Landesverwaltung. Das 

muß dazu führen, daßsich der Bürger letztendlich mit seinem 

Anliegen- ich sage einmal: mit jedem Anliegen- nur an eine 

Behörde wenden muß Dies muß das anzustrebende Ziel 

sem, 

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

damit er mit dem Sachbearbeiter und mit demjenigen, der 

die Entscheidung fällt, unmittelbar sprechen kann, und damit 

er nicht nach Wochen oder Monaten einen Bescheid be

kommt. den er manchmal nur sehr schwer lesen kann. Ent

schuldigen Sie, wenn ich das auch einmal so sage, aber solche 

Fälle soll es hier und da geben. 

Es geht uns beim fünften Bereich darum, daß wir Verfahrens

vereinfadlUng erreichen. Dies bedeutet, daß Vorschriften 

über Verfahrensabläufe kritisch dahin gehend zu überprOfen 

sind, ob umstAndliehe und komplizierte Verfahren durch ein

fache Abläufe ersetzt werden können. Es ist beispielsweise 

unhaltbar, daß Planerstellungs- und Verfahrenskosten oft hö

her liegen als die Aufwendungen zur Realisierung der Maß

nahme. Dies geht nicht. Das muß endgOitig der Vergangen

heit angehören. 

Meine verehrten Damen und Herren, Verwaltungen sind kei

ne Aktenburgen, sondern Dienstleistungsunternehmen für 

den BOrger. Ich füge hinzu, Verwaltungsvereinfachung geht 

nicht ohne die Mitarbeiter. Auf der Grundlage des Ihnen vor

liegenden Berichtes vom September letzten Jahres habe ich 

in meinem Verantwortungsbereich die nachgeordneten 

Dienststellen und Behörden alle gebeten, VorschlAge zu un

terbreiten. Beispielsweise habe ich gefragt. wo sie sich die 

Einschränkung von Beteiligungsverfahren vorstellen können, 

wo Verfahrensabläufe vereinfacht werden können, wo neue 

Technologien genutzt werden können. wo öffentliche Auf

gabenwahrnehmungentbehrlich ist. 

Es sind darauf mehrere Hunderte von Vorschlägen eingegan

gen, die zum Teil deckungsgleich sind, teilweise zu sehr un

terschiedlichen Ergebnissen gelangen und die sich teilweise 

auch widersprechen; das will ich gar nicht ausschließen. Die 

Resonanz zeigt mir, daß die Mitarbeiter in der Verwaltung 

diese Aufgabe ebenfalls als dringend notwendig ansehen. Ich 

vertraue darauf, daß die Mitarbeiter hierbei mitziehen. 

Heute morgen war davon die Rede, die Ministerialbürokratie 

würde sich im wesentlichen durch Beharrungsvermögen aus

zeichnen. Ich will es einmal so formulieren: Auch in der Mini-
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sterialbürokratie gibt es sehr kreative und innovative Mitar

beiter. 

(Beifall be1 der CDU) 

Das erfahren Sie sehr häufig auch in den Ausschüssen. Wir ha

ben sie auch im nachgeordneten Bereich. Deswegen bin ich 
auch sehr optimistisch, daß ein solches Thema in der Verwal

tung umgesetzt werden kann. 

Verwaltungsvereinfachung verlangt stetige Anpassung an 

sich lindernde Lebensumstande. Wir haben auf diesem Ge

biet bereits vor einiger Zeit mehrere Entscheidungen getrof

fen. Ich erwähne Entscheidungen in der Frage der Zuständig

keit für das Beamtenrecht und in der Polizeiorganisation; ich 

könnte weitere nennen. 

Auf der Grundlage des Berichts der Landesregierung haben 

wir bereits einen Maßnahmenkatalog beschlossen. Der Kata

log enthAlt Maßnahmen, die noch in dieser Legislaturperiode 

verwirklicht werden können. Dies gilt auch für diejenigen, 

die im Antrag zusammengestellt sind. 

Herr Mertes, Sie werden kein Glück haben, daß Sie im nach

stell Jahr noch eine MAngelliste prlsentieren können. Das, 

was in dem Antrag steht, wird umgesetzt. Die Landesregie

rung hat vor, zunlchst ein Artikel-Gesetz zu entwerfen, eine 

Sammet-Verordnung, zumindest in den zustlndigen Aus

schüssen, vorzulegen und Verwaltungsvorschriften zu erlas

sen, und zwar noch vor der Sommerpause. Ich möchte das 

hier konkret nennen, damit Sie wissen, wann Sie konkret be

raten können. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei dem Gesetz kann es sich bis zur Sommerpause nur um ei

nen Referentenentwurf handeln. Ich glaube aber, das reicht 

aus, um in dasAnhörverfahren mit den zu beteiligenden Stel

len und Verbänden gehen zu können. 

Meine Damen und Herren, dieser Maßnahmenkatalog um

faßt zunlchst den Abbau von Mitwirkungsvorbehalten. Ich 

beschränke mich auf das, was die Herren Kollegen Kutscheid 

und Dieckvoß dazu gesagt haben. Wir wollen Mitwirkungs

vorbehalte überall dort abbauen, wo sie nicht zwingend not

wendig sind. Es gibt einige Fälle, bei denen sie notwendig 

sind. Wir wollen Aufgaben, wie es so schön heißt, nach unten 

verlagern. Wir wissen, was damit gemeint ist, und zwar weg 

von der Ministerialverwaltung und weg von oberen hin zu 

unteren Behörden, weil diese Delegation dazu führt, daß 

Aufgaben schneller verwirklicht werden können. Das gitt für 

den Bereich der Umwelt, für das Gewerbe recht, das Straßen

verkehrsrecht, das Kommunalrecht und für den Bereich der 

Personalbewirtschaftung. 

Wir wollen auch die Förderpolitik vereinfachen. Oie Richtlini

en sollen harmonisiert und vereinheitlicht werden. Ich habe 

vor, Ihnen eine Verwaltungsvorschrift für den Bereich vorzu-

.. 
legen, der den kommunalen Finanzausgleich des Innenmini

sters berOhrt. Darin wird vieles vor die Klammer gezogen 

werden können. Im zweiten und dritten Teil wird man dann 

die Besonderheiten im Hinblick auf die Sportförderung oder 

im Hinblick auf die Dorferneuerung und andere Maßnahmen 

zu regeln haben. Ich hoffe - ob das noch in dieser Legislatur

periode möglich ist, weiß ich nicht-. daß das insgesamt zu ei

ner Verwaltungsvorschrift für alle Maßnahmen der gesamten 

Landesregierung innerhalb des kommunalen Finanzausglei

ches führen kann. 

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

Das ist ein typisches Beispiel, wie Verwaltungsvereinfachung 

praktiziert werden kann, damit der Mitarbeiter in nachge

ordneten Behörden weniger Vorschriften auf dem Tisch lie

gen hat und die eigentliche Arbeitszeit dafür nutzen kann, 

gegenüber dem BOrger eine schnelle Entscheidung treffen zu 

können. So verstehen wir und so verstehe ich das. 

Herr Mertes, ich bin gern bereit, das Thema Bewilligungsbe

scheide m1t aufzunehmen, auch wenn dies nicht im Antrag 

genannt ist. 

(Konrad, F .D.P .: Wo ist er denn jetzt?) 

Das Thema Bewilligungsbescheide zu einem Zeitpunkt hat 

letztendlich seine Ursache darin, daß wir alle, Kommunen wie 

auch Landesparlament unsere Haushaltsplane zu einem 

ganz bestimmten Zeitpunkt beschließen. Bevor Haushalts

klarheit niCht vorhanden ist, kann eine Behörde keinen Be

willigungsbescheid erlassen. Wenn der Haushalt verabschie

det ist, drangt jeder darauf, daß er möglichst schnell zu seiner 

Bewilligung kommt. Deswegen ballt sich das in den Monaten 

Mlrz/Aprii/Mai, weil es letztlich vom BOrger so verlangt wird. 

Ich bin in dieser Frage offen; wir können darüber diskutieren, 

ob es ein anderes Verfahren gibt. Vielleicht kann man sich 

darauf einigen - ich sage das jetzt fOr den Innenminister -, 

einzelnen Gemeinden zu sagen, im April kann man den Be

willigungsbescheid noch nicht erhalten, auch wenn man nbch 

so drängt. der Bewillig~ngsbescheid ergeht im November des 

Jahres, damit in der Winterbauzeit unter Umstinden die 

Maßnahme beginnen kann. Ich ~ann mir aber sehr leicht die 

Resonanz der Bürgermeister auf einen solchen Vorschlag vor

stellen. Hier ist mit erheblichem Widerstand zu rechnen. 

Meine Damen und Herren, zur Behördenstruktur erlaube ich 

mir nur einen Satz, weil hierzu schon Stellung bezogen wor

den ist. Wir wollen eine Neuordnung der Wasserwirtschafts

verwaltung. Das bedeutet auch eine Neuordnung der Was

serwirtschaftslmter. Diese kann nur auf der Ebene der Mit

telbehörden erfolgen, aber darüber können wir im Detail 

noch diskutieren. Im übrigen beziehe ich mich bei diesem 

Punkt auf das, was Herr Kutscheid und Herr Dieckvoß gesagt 

haben. 

Meine Damen und Herren, wir wollen bestehende Verwal

tungsvorschriften überprüfen, ob nicht gleiche Tatbestlode 
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an mehreren Stellen geregelt sind. Wenn dies der Fall ist, 

müssen sie verschwinden. Es muß dann einiges- ich sage es 

fachtechnisch-vor die Klammer gesetzt werden. 

Wichtig ist. daß Verwaltungsvereinfachung nicht nur zur Be

hördenkonzentration in den Ballungsrlumen führt. Es ist das 

Anliegen der Landesregierung, auch ländliche Behörden

standorte zu stlrken und in den lindliehen Regionen lei

stungsfähige Behörden zu erhalten. ich nenne hierzu ein Bei

spiel aus dem Bereich des Innenministeriums. Bei der Einfüh

rung der Digitalisierung in der Katasterverwaltung waren so

genannte Schwerpunktkatasterlmter zu bilden. Sie sind bei

spielsweise nach Zweibrücken, nach Prüm und nach St. 

Goarshausen gelegt worden. Bei diesen Orten handelt es sich 

nicht um Ballungsraume im Lande Rheinland-Pfalz. Ich wollte 

dies einmal konkret am Beispiel belegen. Sie sind nicht in Ko

blenz, in Mainz, nicht in Ludwigshafen und auch nicht in Kai

serslautern. Dieser Weg muß weiter beschritten werden. Die 

moderne Kommunikationstechnik macht es heute möglich, 

daß man mit der Außenstelle und Nebenstelle genauso wie 

mit dem Mitarbeiter korrespondieren kann, der im Neben

zimmer eines Verwaltungsgebaudes sitzt. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist fest ent

schlossen, die Struktur -der Verwaltung, die Aufgabenzuwei

sung, Aufbau und Organisation auf die Zukunft auszurichten. 

Wir wollen die Verwaltung für die Herausforderungen auch 

des nachsten Jahrhunderts oder des nachsten Jahrtausends 

fit machen. Wenn sich das Gesicht Europas verandert. dann 

müssen auch Staat und Verwaltung diese Verloderungen 

mitgehen, vielleicht sogar ein Stück vorangehen. 

Jede organisatorische Änderung kann nur dann erfolgreich 

sein, wenn sie von den Mitarbeitern getragen wird. Die Ak

zeptanz notwendiger Maßnahmen ist Grundvoraussetzung 

für die Motivation der Mitarbeiter in der Verwaltung. 

Bessere und schnellere Aufgabenerledigung führt dazu, daß 

der Bürger die Leistungen der Verwaltung anerkennt. Dies 

wird selbstverstandlieh auch einen Mitarbeiter weiter beflü

geln. Statt vielbeklagter innerer Kündigung in der Verwal

tung, die ich übrigens nicht sehe, wollen wir neue Leistungs

potentiale wecken. Ich glaube, wir haben in der Tat in unse

rer Verwaltung - das gilt für die Landesverwaltung genauso 

wie für die Kommunalverwaltung - gute, qualifizierte und 

leistungswillige Mitarbeiter. Ihr Einsatz ist in Zukunft mehr 

denn je gefragt. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, ein moderner Staat 

braucht eine moderne Verwaltung. Das Konzept der Regie

rungskoalition und der Landesregierung zur Fortführung der 

Verwaltungsvereinfachung ist der Bauplan für das moderne 

.. 
Dienstleistungsunternehmen Verwaltung. Das Thema wird 

uns im Laufe des Jahres noch mehrfach beschäftigen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Präsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte nur zum Verfahren kurz Stellung nehmen. Für die 

SPD-Fraktion bitte ich darum, diesen Antrag, der uns vorliegt, 

an den Innenausschuß zu überweisen. Ich möchte dies auch 

kurz begründen: 

Wir sind der festen Überzeugung, daß gerade das vorliegen

de Thema, wie wenig andere, sowohl im Grundsatzlichen als 

auch •m Detail einer intensiven Beratung bedarf. Es ist inso

weit nicht möglich, von einer Fraktion wie der SPD, die im 

kommunalen Bereich führende Verantwortung in diesem 

Lande tragt, zu erwarten, daß sie einem solchen Antrag, der 

zwölf Seiten umfaßt und der, uns zu einem ursprünglichen 

Aussprachepunkt, der hier zum Bericht heute anstand, am 

Mittwoch auf den Tisch gekommen ist, also diesen Grundslt

zen, die hier angesprochen werden, ohne einer solchen Aus

schußüberweisung zuzustimmen. Es ware aber genauso we

nig richtig, wenn wir wegen dieser offenen Fragen, die wir 

noch haben, diesen grundsatzliehen Anliegen, die anstehen. 

nicht zustimmen würden. Um die Möglichkeit der ordentli

chen parlamentarischen Beratung zu schaffen. bitten wir Sie, 

der Ausschußüberweisung zuzustimmen. 

Ich mOChte nur zwei Bereiche nennen. Einer - das ist ange

klungen - ist die Frage der Privatisierung, die heute hier nur 

am Rande debattiert werden konnte. Außerdem m6chte ich 

den Bereich der finanziellen Folgen für den kommunalen Be

reich, beispielsweise fÜr den Kreisbereich, nennen, der in dem 

Antrag überhaupt nicht angesprochen worden ist. All diese 

Fragen müssen intensiv erörtert werden, so daß wir Sie bit

ten, einer Ausschußüberweisung zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kutscheid das Wort. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag ist 

eilbedürftig. Es ist eine Aufforderung an die Landesregie

rung, ein dickes Paket von Maßnahmen kurzfristig einzulei-
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ten, damit sie in dieser Wahlperiode umgesetzt werden kön

_.. nen. Deshalb sind wir der Meinung, daß eine Ausschußbera

tung zum Antrag nicht mehr möglich ist. Gleichwohl halte ich 

eine Ausschußberatung zu dem Thema jederzeit für möglich. 

Ein großer Teil der Fragen kommt ohnehin zurück, bevor er 

umgesetzt und damit dem Willen des Parlamentes entspro

chen wird. Der Innenminister hat ein Artikel-Gesetz und eine 

Sammet-Verordnung angekündigt. Dar an wird dies deutlich. 

Dies hindert aber niemanden im Innenausschuß oder in ande

ren Ausschüssen daran, im Wege der Initiative über§ 73 Abs. 

2 der Gasehaftsordnung die einzelnen Themen parallel zu 

dem Entscheidungsprozeß in der Landesregierung und dem 

Umsetzungsprozeß zu diskutieren. Ich bitte insowe•t zu ver

stehen, daß wir einer Ausschußüberweisung zu einem so 

wichtigen Thema heute leider nicht zustimmen können. 

(Beif;oll bei CDU 

und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Die Fraktion der SPD hat beantragt, den Bericht der Landes

regierung Ober die Fortführung der Verwaltungsvereinfa

chung in Rheinland-Pfalz- Drucksache 11/2993- und den An

trag der Fraktionen der CDU und F.D.P.- Drucksache 11ß843 

- an den Innenausschuß zu überweisen. Wer diesem Vor

schlag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

- Danke. Wer ist dagegen? - Danke. Stimmenthaltungen? -

Der Antrag auf Ausschußüberweisung ist mit den Stimmen 

von CDU und F.D.P. gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktionen der CDU und F.D.P.- Drucksache 11ß843 -.Wer 

diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Danke. Wer ist dagegen?- Danke. Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der SPD angenommen. 

(Vereinzelt Beifall 

beiderCDU) 

Ich rufe Punkt 32 der Tagesordnung auf: 

Aktionsprogramm .Bekämpfung 

des Drogenmißbrauchs· 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11ß281-

Die Fraktionen haben beantragt, den Antrag ohne Ausspra

che federführend an den Ausschuß für soziales und Familie 

und mitberatend an den Innenausschuß zu überweisen. Er

hebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann 

ist die Ausschußüberweisung so beschlossen. 

.. 
Ich rufe nunmehr Punkt 22 der Tagesordnung a_uf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 

Aufklärung des Verhaltens von Mitgliedern der 

Landesregierung und von lettenden Mitarbeitern 

des Landes im Rahmen der strafrechtlichen 

Aufklärung der die Firma Pieroth 

betreffenden Glykolaffäre 

Antrag der Abgeordneten Scharping. leck. 

Bojak, Muscheid, Reichenbecher (SPD) 

und 34 weiterer Mitglieder der 

Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/3826-

dazu: Änderungsantrag der (DU-Fraktion 

-Drucksache 1113867-

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Scharping 

das Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Kernpunkt des Antrags der SPD-Fraktion auf Einrichtung ei

nes Untersuchungsausschusses ist das Verfahren um die Firma 

Pieroth. Diese Firma Pieroth ist uns keine unbekannte. Sie hat 

uns schon in früheren UntersuchungsausschOssen beschlfti

gen müssen. 

Die Firma hat in den 70er Jahren Investitionszulagenbeschei

nigungen über ein Volumen von über 50 Millionen DM erhal

ten. 

(Dr. Langen, CDU: Rechtsanspruch I) 

Sie hat im gleichen Zeitraum Investitionszuschüsse in Höhe 

von über 2 Millionen DM erhalten. Sie ist uns in dem damali

gen Untersuchungsausschuß auch deshalb aufgefallen, weil 

es im Zusammenhang. mit ihr einen bundesweit einmaligen 

Vorgang gab, olmlieh die Tatsache, daß ein Verfahren gegen 

einen Weinhlndler nach Fertigung der Anklage, nach Zulas

sung der Anklage und nach Bestimmung des Termins der 

Hauptverhandlung dennoch gegen die Zahlung einer Geld

buße von 100 000 DM eingestellt wurde. Eine der Begründun

gen war, daß das öffentliche Interesse an Verhandlungen ei

nes solchen Vorwurfes, wie er gegenüber diesem Weinhänd

ler erhoben wurde, geringer sei als die Schaden, die mögli

cherweise bei der mit diesem Weinhändler geschlftlich ver

bundenen Firma Pieroth durch die Zeugenvernehmung ent

stehen würden. 

Es gibt vielfältige besondere politische Aufmerksamkeit gera

de für diese Firma, bis hin zu dem Punkt, daß auf Verbrau

cherausstellungen - man weiß nicht genau wer und wie -je

denfalls das Land Rheinland-Pfalz und die Firma oder Ableger 

von ihr gemeinsame Messestlode organisieren. Für diese be

sondere politische Aufmerksamkeit hat sich diese Firma auf 
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ihre sehr eigene Weise bedankt. Sie hat eine führende Rolle 

in dem sogenannten Glykolskandal eingenommen. 

(Dr. Langen, COU: Ist das belegt?) 

Zum einen geht es um die Frage der Verfälschung von Wei

nen, zum anderen darum, daß dieses Glykol auch als Indika

tor und Hinweis für unzulässige Verschnitte mit Wein dienen 

konnte. 

Es kommt anderes hinzu. Jedenfalls lautet der bisher öffent

lich diskutierte Vorwurf, daß auf diese Weise rund 7 Millio

nen Liter Wein verfälscht worden seien, woraus ein betrüge

rischer Gewinn von 60 Millionen DM oder mehr entstanden 

sein soll. ln diesem Zusammenhang gilt es, eine erste politi

sche Feststellung zu treffen. Wir haben die Politik der Landes

regierungzur Förderung großer Kellereien, zu den eigenarti

gen Verbundverträgen, die bei dieser Firma eine Rolle ge

spielt haben, immer kritisiert-, 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und zwar deshalb, weil diese Art von Geschäftspolitik und 

von Landespolitik nicht nur viele Winzer abhängig gemacht 

hat, sondern weil im Verein mit einer verfehlten Landespoli

tik und einer, wie wir es empfinden, unvertretbaren Ge

schäftspolitik viele, viele Winzer in Rheinland-Pfalz in akute 

Existenzprobleme gestürzt worden sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb ist nach unser Auffassung zu prüfen, ob es in diesem 

Zusammenhang auch politische Einwirkungen in das Verfah

ren gegeben hat und wie diese möglicherweise ausgesehen 

haben. Vermutlich wird Herr Kollege Langen damit recht ge

habt haben, als er davor warnte, Herrn Elmar Pieroth zum 

Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung zu wählen, mit der 

Begründung, die er dafür abgegeben hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen wird in diesem Zusammenhang hlufig auf die 

Dauer der Ermittlungen hingewiesen. Dazu ist einiges und im 

Rahmen der Begründung Knappes zu sagen. Die Ermittlun

gen dauern jetzt über vier Jahre. Rund ein Jahr davon wur
den diese Ermittlungen durch Entscheidungen, die justizin

tern getroffen wurden, verzögert. 

(Dr. Langen. CDU: Falsch!) 

Es geht dabei nicht nur um die Verlegung der Zentralstelle, 

sondern insbesondere um die Herausnahme eines Sachbear

beiters, die nach den Auskünften des Generalstaatsanwaltes 

in der Sitzung des Rechtsaussch~sses und dann splter gegen

über dem Südwestfunk zu einer- ich zitiere- .beträchtlichen 

Verzögerung geführt haben·. Herr Ulrich hat diese betracht

liehe Verzögerung auch definiert, nlmlich neun bis zwölf 

Monate. 

.. 
Das erwähne ich deshalb, weil man dieses und anderes be

achten muß, wenn man die Dauer des Verfahrens berücksich

tigt. Ich erwähne auch, daß durch die jetzt getroffenen Ent

scheidungen neue Verzögerungen eintreten werden. Dafür 

müssen diejenigen geradestehen, die solche Entscheidungen 

getroffen haben. und nicht diejenigen. die die Ermittlungen 

geführt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen ist es bemerkenswert, wie sich dazu in Mainz bis

her in entsprechenden Strafkammern tltige Richter in einem 

Leserbrief gegenüber der .Allgemeinen Zeitung" gelußert 

haben. Noch bemerkenswerter allerdings ist, wie sich die für 

solche Entscheidungen Verantwortlichen bisher selbst gelu

ßert haben, nämlich- ich zitiere- "mit dem Hinweis, daß die 

Länge der Ermittlungen nichts zu tun habe mit mangelnder 

Qualifikation, sondern mit der jeden Rahmen sprengenden 

Dimension der Tat. • Ich vermute, daß auch die Kollegen der 

CDU große Schwierigkeiten haben werden, solche Feststel

lungen aus dem dafür verantwortlichen Justizministerium so 

einfach zur Seite zu wischen. 

{Wilhelm, CDU: Erst müssen wir 

sie einmal haben I) 

Angesichts dieses Punktes ist dann die Frage zu stellen, ob es 

Anlaß für das Mißtrauen gab, das die Staatsanwalte offen

sichtlich im Zusammenhang mit dem gegen Herrn Staatsse

kretar Schreiner erwirkten Durchsuchungsbeschluß geleitet 

hat. Ich will zunlchst sagen, daß die Remonstrationen der 

Staatsanwälte und die dabei gesetzten Fristen für sich ge

nommen nicht haltbar sind. Aber natürlich ist zu fragen, ob 

diese, wie Herr Ulrich und andere gesagt haben, hochgelobte 

ldealbesetzung, die es in Bad Kreuznach gegeben hat, nicht 

Grund für dieses Mißtrauen gehabt haben könnte. Immerhin 

stammt der Hinweis aus dem Justizministerium und vom Ju

stizminister, daß dies eine einmalig erfolgreiche Staatsan

waltschaft sei, sie habe insgesamt 70 Großverfahren eingelei

tet und keines dieser Verfahren habe mit einem Freispruch 

geendet. 

Ich mache in dem Zusammenhang auf die Außerungen des 

früheren Vorgesetzten, des Oberstaatsanwaltes Bohr, und 

auch des Generalstaatsanwaltes Ulrich aufmerksam. 

Es wlre wahrlich sachgerecht gewesen und mit Sicherheit für 

alle Beteiligten besser, wenn diese Vorginge vom 22. und 23. 

Februar justizintern gekllrt worden waren. Das hltte das 

Verfahren nicht in die Öffentlichkeit gezerrt, hatte den Na

men des zu Durchsuchenden nicht in die Öffentlichkeit ge

zerrt und damit seine PersOnlichkeitsrechte, die damit tan

giert worden sind, und hatte im übrigen---

{Dr. Langen, CDU: Sie sind der richtige 

Anwalt I So eine heuchlerische 
Aussage!) 
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• Das haben wir in einer ersten Reaktion auf diese Entschei

dung an erster Stelle eindeutig und ganz klar gesagt. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang sage ich, was ich auch gestern 

schon einmal formuliert habe: Das Vertrauen zum Justizmini

ster ist noch ungebrochen, nicht aber das Vertrauen der Lan

desregierung gegenüber und schon gar nicht jedem einzel

nen Beamten gegenüber. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage das auch deshalb, weil die CDU den dringenden 

Wunsch verspürt, den Gegenstand des Untersuchungsaus

schusses zu erweitern. Nun gut. wir werden dem zustimmen. 

(Dr.LangeA, CDU: Aha!

Wilhelm, CDU: Neuerdings!} 

Dann werden wir zum Beispiel die Frage zu erörtern haben, 

was beispielsweise Herr Or. Michel Herrn Dr. Langen am 21. 

Februar nachmittags über den Gang des Verfahrens mitge

teilt hat. Wir werden dann auch zu erörtern haben, wie Herr 

Dr. Langen und andere in die Lage kamen, aus dem angebli

chen Kassiber zu zitieren und noch einiges mehr. Ich mache 

darauf aufmerksam: ln dieser Frage gibt es dann Waffen

gleichheit. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der CDU) 

Im übrigen ist es aber wichtiger, die Frage zu stellen, welche 

wirklichen Einwirkungen es auf das Verfahren gegeben hat. 

Dabei ist die Frage zu kllren, welche Rolle das Landwirt

schaftsministerium bei dem Bemühen gespielt hat, Ausnah

megenehmigungen für glykolverseuchte Weine zu erreichen. 

Dabei ist d1e Frage zu klären, ob die Anregung zu solchen 

Ausnahmegenehmigungen nicht ausdem Landwirtschaftsmi

nisterium oder gar vom Minister persönlich gekommen ist. 

Das sage ich deshalb, weil der verdacht besteht, daß die Fir

ma gezielt Winzerproben Verfälscht hat, um sich selbst zu 

entlasten. Das, meine ich. muß man dann auch bewerten. 

Wenn das Landwirtschaftsministerium daran mitgewirkt hat, 

daß solche Ausnahmegenehmigungen versucht worden sind, 

und zwar vor dem Hintergrund eines gezielten Entlastungs

versuches der Firma, dann ist das nichts anderes als der poli

tisch unternommene Versuch, zugunsten einer Firma den ge

samten Weinbau in Rheinland-Pfalz in Mißkredit zu bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei istdie Frage zu klären, wer auf die eigenartige Idee ge

kommen ist, die Weine könnten bis zu einer Grenze von drei 

oder vier Milligramm Glykol je Liter verkehrsflhig sein, und 

wer diese Anregungen gegeben hat. Dabei wird dann zu kll-

.. 
ren sein, welche Rolle das Ministerium für Umwelt und Ge

sundheit in diesem Zusammenhang gespielt hat; denn das ist 

eine GenehmigungsbehOrde. Die Vorgänge spielen zu Zeiten, 

in denen es verschiedene Minister in diesem Ministerium als 

Verantwortliche gegeben hat. 

Dies wird der Kern sein, nämlich die Frage, ob die Landesre

gierung -gewollt oder ungewollt, wissentlich handelnd oder 

als unwissentliches Werkzeug- den geschäftlichen Interessen 

einer Firma mit dem Risiko nachgegeben hat, den gesamten 

Weinbau und die gesamte Winzerschaft in Rheinland-pfalz in 

Mißkredit zu bringen. 

(Starker Beifall der SPD und Beifall 

bei den GRONEN) 

Es gibt auch Fragen im Zusammenhang mit der Staatskanzlei. 

Auch da mache ich auf eines aufmerksam. Herr Staatssekretär 

Schreiner hat an anderer Stelle auf einen sehr privaten Hin

tergrund für den Darlehensvertrag hingewiesen. Das könnte 

man akzeptieren. Aber Fragen bleiben dennoch. Was bedeu

tet es zum Beispiel, wenn ein Beschuldigter an der Polizei vor

bei eine Nachricht über eigenartige Wege schickt. Bei diesem 

Beschuldigten werden wir uns über die Umstande seiner Ver

haftung auch noch unterhatten müssen. Was bedeutet es bei

spielsweise, wenn Staatssekretär Schreiner darüber infor

miert werden soll und dann gesagt wird, man solle Einfluß 

nehmen, wo Einfluß ist. 

lch willihnen eines ganz deutlich sagen. Das wird ganz sicher 

ein interesanter und spannender Untersuchungsausschuß. Ei

nes ist absolut unvertretbar, daß Bürger, die weniger promi

nent sind- meinethalben auch der Arzt oder die Haushllterin 

dieses Beschuldigten -, ohne jede Aufmerksamkeit im Mini

sterium als Zeugen durchsucht werden, wenn andere diese 

Aufmerksamkeit genießen. 

(Beifall der SPD und 

bei den GRONEN) 

Es ist absolut nicht hinZunehmen, daß die Rechte von norma

len Menschen über die sogenannte Prüfung der Verhlltnis

mäßigkeit am Ende anders dastehen aJs die der Menschen. 

die sich politisch oder wirtschaftlich einflußreich fühlen. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der GRONEN) 

Das hat eine außerordentlich schlechte Tradition in 

Rheinland-Pfalz. Ich erinnere nur einmal an die Erkenntnisse 

im Zusammenhang mit dem ehemaligen Prlsidenten des 

Deutschen Weinbauverbandes und des damaligen Ehrenprl

sidenten. Jeder wird mit dem Namen Tyrell etwas anfangen 

können. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Was 

hat die Landesregierung 

damit zutun?) 
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• Herr Ministerpräsident. die Landesregierung -da will ich Ih

rer besonderen Sachkunde auf die Beine helfen - hat zu ver

antworten, daß in diesem Unternehmen rund 20 Jahre eine 

Weinkontrolle Oberhaupt nicht stattgefunden hat. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei den GRÜNEN) 

Deshalb- damit komme ich zum Schluß- sage ich eines ganz 

deutlich. Wir werden der Frage nachgehen, was der Satz von 

den genau abgestimmten Einflußnahmen auf die Landesre

gierung zu bedeuten hat und welche Wirkungen er entfaltet 

hat. 

Es ist- das sage ich zum Schluß noch einmal - ein absolut un

vertretbarer Zustand, daß eine Landesregierung - handelnd 

oder als Werkzeug mißbraucht - zum Werkzeug geschäftli

cher Interessen einer Firma wird. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD und 

Beifall bei den GRÜNEN· 

Kram er, CDU: Das ist allerhand!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

(Beck, SPD: Wenn der kommt, 

zittert der Kohl! . 

Zuruf von der SPD: Der Glykol!) 

Abg. Schnarr. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren 

Kollegen! Es gibt einen Liedanfang ,.Alle Jahre wieder·. Er 

läßt sich im Hinblick auf die SPD berechtigt verändern. Alle 

Monate wieder beantragt die SPD einen Untersuchungsaus

schuß, 

(Dr. Schmidt, SPD: Das ist 

schlimm genug!) 

und das, obwohl die SPD inzwischen aus der Erfahrung ge· 

lernt haben und klug geworden sein müßte. Ein erfolgreicher 

Lernprozeß setzt natürlich einiges voraus, was Herrn Schar· 

ping anscheinend fehlt. 

(Vereinzelt Beifall 

bei derCDU) 

Das ist ein Mangel, der wohl auch nicht mehr zu reparieren 

ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist an sich schade; denn Herr Scharping hatte einmal für 

.. 
einige Sympathisanten hoffnungsvoll angefangen. Das ist 

aber schon sehr lange her. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD • 

Reichenbecher, SPD: Auf Ihre Benotung 

können wir verzichten!) 

Dabei gäbe es an sich auch für Herrn Scharping die Möglich· 

keit, wie d1e CDU gute Politik zu machen: im kleinen wie im 

großen.· 

(Henze, SPD: Wir haben doch noch 

gar nicht den 1. April!) 

Doch was fällt Herrn Scharping ein? Wenig. Sehr wenig. 

(Zuruf von der SPD: Zur Sache!) 

Weil 1hm so wenig einfällt oder auch gar nichts einfällt, 

kommt er immer wieder auf den neurotischen Gedanken zu· 

rück: Ein Untersuchungsausschuß muß her.-

(Beifall bei der CDU) 

Dabei waren die bisherigen Untersuchungsausschüsse, wie 

Herr Scharping genau weiß, im Ergebnis lauter Bauchlandun

gen, und zwar Bauchlandungen erster Klasse. 

(Beifall bei der CDU) 

Außer vollmundigen Ankündigungen, rücksichtslosen Ver

dächtigungen bis zu Vorverurteilungen und Ehrabschneidun

gen ist stets nichts übriggeblieben. 

(Beifall bei der CDU

Kramer. CDU: Jawohl, so ist es!) 

Signifikant dafür ist jetzt wieder der in Rede stehende Zwi

schenbericht des Spielbankausschusses. 

(Zuruf von der SPD: Ach Gott!) 

Nichts war mit den Vorwürfen und Verdächtigungen un

rechtmäßiger Konzessionsvergabe, nichts mit dem Vorwurf 

der Bestechung und Vorteilsgewährung bzw. Vorteilsnahme. 

Luft war sowohl im Eingang als auch im Ausgang, und die 

Luft war noch nicht einmal warm, 

(Beifall der CDU) 

es sei denn, man erinnert sich noch an die vorhandene Han

gepartie des objektiv erfüllten Tatbestands der Falschaussa

ge, Herr Scharping. Das kann noch böse enden, laßt sich den

ken. 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Langen, CDU: Das kommt 

alles noch!) 
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ln dieser Verzweiflung, keine positive Politik machen und ge· 

stalten zu können, erfolgt von Herrn Scharping der Griff in 

die Oestruktionskiste, weil er dort immer einige Anhänger 

derselben Gefühlslage findet. 

(Beifall bei der CDU) 

Erneut werden Mitglieder der Landesregierung oder leitende 

Mitarbeiter des Landes beschuldigt, sich schwerer Dienstver

gehen schuldig gemacht zu haben. Sie sollen die staatsan

waltschaftliehen Ermittlungen in der Weinstrafsache gegen 

die Firma Pieroth behindert haben und es auch noch tun, zu
letzt sogar durch den Herrn Justizminister höchstpersönlich, 

(Dr. Schmidt, SPD: Das hat gar 

niemand erzählt! Was lesen 

Sie denn da vor?) 

und das deshalb, weil dieser drei rechts- und pflichtwidrig 

handelnde Ermittler geschaßt hat. die ihm Komplizenschaft 

unterstellten. 

(Beck, SPD: Ihre Sprache 

ist bemerkenswert!) 

Herr Scharping hatte allen Anlaß gehabt, sich gegen die aus 

diesem Bereich gegen den Justizminister betriebene Strafver

folgung zu äußern. Oder tut er sich schwer dabei? Befürchtet 

er, Hilfen zu verlieren? Herr Scharping möge sich dazu erklä

ren, woherer-in unzulässiger Weise- in Hunderten von Blatt 

Ermittlungsakten hat, wie Augenzeugen berichten. 

(Heiterkeit bei der SPD

Zuruf von der CDU: HOrt, hört!) 

Dabei hatte der Justizminister bei der AbiOsung derErmittler 

-der Justizminister, der im übrigen vor wenigen Tagen von 

der Bank zur Linken noch als Lichtgestalt gelobt wurde; aller

dings wohl auch gegen den Willen von Herrn Scharping, der 

gleichzeitig die Anweisung gab, den Justizhaushalt zum 

Nachteil der Justizbediensteten und der Rechtsuchenden ab

zulehnen-

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

so recht, wie man mehr nicht im Recht sein kann; denn der 

Durchsuchungsbefehl gegen den Chef der Staatskanzlei war 

so offensichtlich rechtswidrig wie selten, daß der Durchsu

chungsbefehl, kaum daß er erlassen war, recht eindeutig 

mißbilligt durch das Landgericht im Beschwerdeverfahren 

wieder aufgehoben worden ist. 

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

Unter diesen Umständen dringt sich wirklich die bundesweit 

Offentlieh sehr vornehm gestellte Frage auf, ob die Fraktion 

von Herrn Scharping im rheinland-pfllzischen Landtag wie-

.. 
der einen, wie es genannt ist, .. glücklichen Griff tut"', wenn 

sie jetzt diesen neuerlichen parlamentarischen Untersu

chungsausschuß beantragt. Es kOnnte sein, daß es diesmal 

nicht nur bei der schon üblich gewordenen krachenden 

Bauchlandung und der Hängepartie der Falschaussage ver

bleibt, sondern daß hochnotpeinliche Fragen gestellt wer

den, 

(Zustimmung bei der SPD

Scharping, SPD: Richtig I Da haben 

Sie allerdings recht!) 

Fragen nicht nur an abgelöste Ermittler, sondern auch, wie 

Joachim Neander schrieb, .. an den AntragstellerN; 

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

denn von den ursprünglichen, wie stets voreilig verkündeten 

Beweisthemen ,.Durchsuchungsbefehl und Ablösung der 

StaatsanwälteN ist schon längst nichts mehr übrig. 

Der Justizminister hat bekanntliCh im Rechtsausschuß zusam

men mit dem Generalstaatsanwalt und dem leitenden Ober

staatsanwalt öffentlich berichtet, und die SPD wußte alsbald 

nichts mehr zu fragen. Das weiß der Antragsteller selbst sehr 

genau, und es wurde deshalb auch schnell ein Magazin

Artikel herbeigewünscht, der auch prompt kam. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD-

Dr. langen, CDU: Der ist bestellt worden, 

nicht gewünscht! Den hat der 

Herr Scharping bestellt.-

Beck, SPD: Den haben wir 

auch geschriebeni

Scharping, SPD: Sagen Sie doch gleich, 

wir haben ihn selbst geschrieben!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ein neues Opfer steht iur Verfügung, und die Sache ist geret

tet! -das meint der Herr Scharping. 

Das Pulver war aber schon bei der Anlieferung ersichtlich 

ziemlich naß, ja sogar mit reichlich Rohrkrepiererzündstoff 

vermischt. Da gibt es nlmlich viel Anlaß, seltsame Gescheh

nisse aufzuklaren, wie etwa: Warum liegen trotz der schon 

fünf Jahre dauernden Ermittlungen noch immer keine ab

schließenden Ergebnisse vor? 

(Beck, SPD: Das wollen Sie uns 

fragen oder wen?

Heiterkeit bei der SPD) 

-Ja, das wird geklärt. 

(Zuruf von der SPD: Wissen Sie, 

das war ein Rohrkrepierer!) 
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·Langsam Wenn sich nichts oder nur wenig an strafrechtlich 

Relevantem bisher ergeben hat, ist dies auch ein Ergebnis. 
Bloß muß das Ermittlungsergebnis in der strafprozessual ge

hörigen Form nun endlich aktenkundig gemacht werden. 

Wer mit einer öffentlich bekanntgegebenen, offensichtlich 

fadenscheinigen Begründung einfach den Dienst quittiert. 

und das, ohne seine Pflicht, das Ermittlungsergebnis in ver

wendbarer Form niederzulegen, erfüllt zu haben, der wird 

sich danach fragen lassen müssen. 

(Zuruf von der SPD: Tun Sie das!) 

Wird es gar ein Fall, bei dem vorwiegend alsbald aufgehobe

ne Verhaftungen und die Fesselung eines Beschuldigten ans 

Krankenbett allein in der Erinnerung bleiben? Dies vergleich

bar mitjenem Trauerspiel, als ein unbescholtener Winzer, ge

gen den mit großem Tamtam ein Ermittlungsverfahren eröff

net wurde, das ihn in der Öffentlichkeit völlig diskreditierte? 

Nach sieben Jahren Ermitthmgen endete dieses Verfahren 

damit, daß dem, wie dazu publiziert wurde, ,.an Leib und 

Seele gebrochenen alten Herrn" lakonisch der auch bei ei

nem streitigen Falschparken übliche Satz mitgeteilt wurde: 

Das Verfahren gegen Sie ist eingestellt.-

{Frau BOttner, CDU: Unerhört!

Beck, SPD: Da haben Sie recht!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es drängt sich wei

ter die Frage auf: Wie konnten Aktenunterlagen an ein Wo

chenmagazin gelangen?- Der Magazin-Informant soll be

kannt sein. Wer Zugang zu den einschlägigen Akten hatte, 

läßt sich auch einkreisen. Verbindungen, vielleicht auch 

mehr, tun sich auf. 

Da ist weiter die Frage, wie wochenlang eine Ermittlerper

son, die mit der Sache nicht befaßt war, in dieser Ze1t mehre

re Aktenbände zu Hause zwischen den privaten Utensilien 

aufbewahrte, 

{Zurufe von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Akten, die ein angeblich bedeutsames Beweismittel enthiel

ten, das schließlich in unbefugte private Hände gelangt ist. 

Es drängt nach Klärung: Wieso handelt es sich bei der Ermitt

lerperson, die eine so wundersame Anhänglichkeit zu den Er

mittlungsakten hatte, gerade um ein $PD-Mitglied, 

{Unruhe bei der CDU-

Frau BOttner, CDU: Das gibt es doch 

gar nicht! Das ist aber ein Zufallt) 

das sich um die Position eines stellvertretenden Unterbezirks

vorsitzendeo bewarb? 

-~ .. 

{Heiterkeit bei der SPD

Anhaltend Unruhe im Hause) 

···.·, .. ·.·•·· 

.. 
Fragen über Fragen drängen sich in diesem Zusammenhang 

auf. 

(Zuruf von der SPO: Der Herr Justizminister 

wird immer unruhiger bei Ihren 

Ausführungen! Sie übertreffen 

sich wieder einmal selbstf

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Wir werden das klären; das ist hochinteressant. 

Es gilt zu klären, weil sich in diesen Antworten dann eigent

lich der Skandal in dieser Sache verbirgt. Hinter diesen Din

gen w1rd sich ergeben, wo die Verbindungen bestehen, wer 

mit wem zusammen die ganzen Dinge hier in den Raum stellt 

und meint, daraus hier die notwendigen Beschuldigungen 

herleiten zu können. Wir sind an dieser Aufklärung interes

siert, Herr Scharping allerdings verstandlieherweise nicht. 

{Zuruf von der SPD: Deshalb 

hat er auch den Antrag 

eingebracht!) 

Es kann diesmal nämlich eine erneute Bauchlandung werden, 

wie er weiß. Nur deshalb ist auch verständlich, daß er unter 

allen Umstinden die von der CDU beantragte entsprechende 

Erglnzung in Nummer 2 des Untersuchungsauftrags bis zur 

Minute abgelehnt hat. Erst als er hier jetzt zum Pult trat, 

machte er den Salto rückwärts, weil er wußte,-- -

(Zuruf von der SPO: Das ist doch 

wohl entscheidend, daß er 

das getan hat!) 

-Ja, sicher. Viel interessanter ist noch, daß er zunächst ande

rer Meinung war und mit Vehemenz verhindern wollte, daß 

diese Aufkllrung, wie sie in Nummer 2 angestrebt ist, auch 

erfolgt_ Erst als er erkannte, daß die zwingende Folge von ei

ner Ablehnung ist, daß diese Anträge in Nummer 2 als neuer 

Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu 

behandeln sind und da's der Vorsitz gar dann bei der CDU ist, 

dann kam ihm die Erkenntnis: Jetzt ist es doch weniger 

schlimm für uns, wenn wir uns hier dann diesem Antrag auch 

noch anschließen.-

(Beifall der CDU

Beck, SPD: Sie sind ein 

HistorienerzählerlAch 

du lieber Gott!) 

Deshalb wird es sinnvoll sein, daß insbesondere im zweiten 

Teil die AufkiArung erfolgen wird; im ersten Teil iSt alles 

praktisch schon aufgeklärt. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Beck, SPD: Das ist doch nicht zu glauben! 

Halten Sie uns alle für blöd oder was?) 
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-Ja natürlich, Sie brauchen sich nur einmal die Mühe zu ma

chen, das Protokoll---

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe von der SPD) 

- Sie waren nicht im Ausschuß, Herr Hlrtel. Sie reden immer 

wieder von Dingen, die Sie nicht kennen, aber wer im Rechts

ausschuß war- ich habe das vorhin erkllrt -, der weiß, daß 
diese Probleme alle angesprochen wurden, und dann war die 

SPD zu Ende; ihr Fragebedarf war erschöpft. 

(Heiterkeit bei der SPO-

Dr. Weyrich, SPD: Sind denn da Zeugen 

gehOrt worden, Herr Schnarr?

Hlrtel. SPD: Haben Sie einen Flachmann 

leergemacht vor der Rede da?

Erneut Heiterkeit bet der SPD) 

• 

- Herr Hlrtel, das scheint bei Ihnen vielleicht da gang und gl

be zu sein. Jedenfalls dort, wo ich mich aufhalte, hat man so 

etwas nicht dabei. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Aber ich wollte es noch einmal sagen. Herr Hirtet, Sie waren 

nicht im Rechtsausschuß. Im Rechtsausschuß wurde klarge

stellt, daß der Themenkreis zu 1 aufgeklart ist. Der eigentli

che Punkt liegt in dem, was in Nummer 2 zur Aufklärung 

steht. 
(Anhaltend Unruhe und 

Bewegung bei der SPD) 

Da wird sich dann herausstellen, wie es wirklich war und wel

che Verbindungen, 

(Zurufe von der SPD) 

unzulässige Verbindungen die SPD in diesem Zusammenhang 

hat. Lassen Sie einmal das Verfahren auf sich zukommen. 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter das 

Wort. 

(Scharping, SPD: So eine peinliche 

Rede habe ich schon lange 

nicht mehr gehörtl-

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Abg. Prof. Dr. -r, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Glykolskandal 

.. 
von 1985 1st auch nach fünf Jahren Ermittlungen strafrecht

lich immer noch nicht abgeschlossen, und aus dem Gly
kolskandal wird immer mehr ein JustizskandaL 

Herr Kollege Schnarr, Sie wollen die Faulheit der Staatsan

walte dafür verantwortlich machen. Es kann aber auch auf 

der anderen Seite der Umfang der Straftaten, der möglichen 

Straftaten sein, die zu dieser Verlangerung der Frist geführt 

haben. 

Mit viel Wind haben Sie, Herr Staatsminister Caesar, seit Ih

rem Amtsantritt 1987 mehrfach die Beschleunigung des Ver

fahrens angekündigt und selbst gefordert. Völlig erfolglos, 

wie sich mzwischen herausstellt. Schon wieder einmal kommt 

damit die rheinland-pfalzische Justiz ins Gerede und damit 

auch der Justizminister. Es kOnnte sein, daß am Ende des hier 

geforderten Untersuchungsausschusses, dessen Einsetzung 

auch wir als zwingend betrachten, von der lichtgestalt, als 

die der Justizminister kürzlich in diesem Hause sogar von der 

SPD apostrophiert wurde, nur noch ein mattes Teelicht übrig

bleibt. 

(Mertes, SPD: Funzelchen!) 

Oie MassivitAt, mit der sich das Justizministerium inhaltlich 

wie personell in die Ermittlungen eingeschaltet und diese da

mit nicht nur nicht beschleunigt, sondern erheblich verzögert 

hat, bedarf dringend einer parlamentarischen Überprüfung. 

(Beifall der GRONEN) 

Wahrscheinlich sind Sie, Herr Staatsminister Caesar, nur Op

fer schlechter Berater. Trotzdem- so ist halt das politische Ge

schäft- tragen Sie die volle politische Verantwortung. 

Was sich abgespielt hat, war in den letzten Wochen in der 

Presse zu lesen und kürzlich im Rechtsausschuß und hier auch 

austohrlich von Herrn Kollegen Scharping zu hören. Meine 

Damen und Herren, je' mehr man jedoch liest und hört, desto 

undurchsichtiger, ja unglaublicher wird die Afflre. desto 

mehr Fragen stellen sich. 

Meine Damen und Herren, fünf StaatsanwAlte, die sich zum 

Teil seit Jahren mit nichts anderem als der Weinpanscherei 

der Firma Pieroth beschlftigt haben, kamen zur Überzeu

gung, es lAgen genügend Verdachtsmomente vor, um einen 

Durchsuchungsbeschluß gegen den Chef der Staatskanzlei zu 

beantragen, da dieser durch alte und enge Freundschaftsban

de mit der Firma Pieroth verbunden ist und er bzw. sein Sohn 

finanzielle Zuwendungen unter schon einmalig günstigen 

Konditionen erhalten hat, um nur ein Verdachtsmoment zu 

nennen. 

Die Staatsanwalte stellen also einen entsprechenden Antrag, 

begründen ihn auf 17 Seiten, und der zustlndige Richter be
schließt ganz in ihrem Sinne. Oie Staatsanwalte, von denen 
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Generalstaatsanwalt Ulrich ausdrücklich im Rechtsausschuß 

sagte, daß sie .seine besten Pferde" waren, diese Staatsan
walte werden jedoc.h im letzten Augenblick von den beiden 

vorgesetzten Staatsanwälten, darunter Ulrich, mit dem Argu

ment zurückgepfiffen, die Begründung für den Durchsu
chungsbeschluß reiche nicht aus. 

Meine Damen und Herren, im Untersuchungsausschuß wird 

somit zu prOfen sein,ob fünf Staatsanwälte und ein Richter in 

einer so hochbrisanten Angelegenheit wirklich in einer so di

lettantischen und, wie die CDU meint, ja sogar rechtswidri

gen Weise vorgegangen sind. 

(Wilhelm, CDU: Das Landgericht 

meint es auch!) 

Dies würde in der Tat nämlich ein sehr, sehr trauriges Licht 

auf die rheinland·pfälzische Justiz werfen. 

Es wird zu prüfen sein, wie die beiden vorgesetzten, nicht mit 

den Ermittlungen befaßten StaatsanwAlte am 22. Februar 

1990 zwischen 13.45 Uhr und 16.20 Uhr, also innerhalb von 

zweieinhalb Stunden, zu der eindeutigen Entscheidung kom· 

men konnten, daß der von den handelnden, also mit den Er· 

mittlungen betrauten Staatsanwälten, beantragte und be
gründete Durchsuchungsbeschluß unvertretbar war. 

Es wird zu prüfen sein, warum die handelnden Staatsanwälte 

offenbar bewußt ihre Vorgesetzten und damit auch das Ju· 

stizministerium vor der Durchsuchung nicht informieren woll· 

ten. 

Es wird zu prüfen sein, wie sie zu der Oberzeugung gelang· 

ten, das Justizministerium könne die Staatskanzlei vorab war· 

nen. ln der Tat ein ungeheuerlicher Vorwurf. 

Es wird zu prüfen sein, wie sie zu der Oberzeugung gelang

ten, sie seien in der Vergangenheit bei ihren Ermittlungen 

aus politischen Gründen, wie es in einer Zeitschrift zu lesen 

war, behindert worden. Die Aussage von Generalstaatsan· 

walt Ulrich, er könne sich das Verhalten und die plotzliche 

Unfähigkeit der fünf Staatsanwälte nur psychologisch erkll· 

ren, ist unglaublich, meine Damen und Herren. Ich möchte se
hen, Herr Staatsminister Caesar, was Sie mit mir machen wür· 

den, wenn ich in einer Offentliehen Sitzung des Rechtsaus

schusses die gegen Blockierer von militlrischen Anlagen oder 

auch gegen Arzte ermittelnden Staatsanwälte als unflhig, als 

Psychopathen oder zumindest als etwas plemplem hinstellen 

würde. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das mOchte 

ich auch sehen!) 

Es wird zu prüfen sein, ob mit der auch vom Justizministerium 

zu verantwortenden Verschleppungstaktik in den Ermittlun· 

gen auf das Verfahrenshindernis der Verjlhrung spekuliert 

.. 
wird, und dies vor allem in bezug auf Elmar Pieroth. Es wird 

zu prüfen sein, welcher Art die genau abgestimmten Einfluß· 

nahmen auf die Landesregierung waren, von denen Pieroths 

ehemaliger Geschc\ftsführer spricht, und welche Regierungs· 

mitglieder durch diese Einflußnahmen nun beeinflußt wur· 

den oder beeinflußt werden sollten. 

Es wird auch zu prüfen sein- dies nur am Rande ·, warum die 

Fraktionsvorsitzenden von CDU. F.D.P. und SPD vom Justizmi· 

nister über den Haftbefehl gegen, einen Verdlchtigen vor 

dessen Vollstreckung informiert wurden, so daß sich Pieroth 

ins Krankenhaus absetzen konnte. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Nur am Rande sei erwähnt, daß die GRÜNEN wieder nicht in· 

formiert wurden. Aber das ist schon längere Zeit Stil in die· 

sem Hause. 

Meine Damen und Herren, seit dieser Woche bekommt der 

Weinskandal eine weitere Dimension. War es schon politisch 

brisant genug. daß ausgerechnet Elmar Pieroth, der nun die 

Wirtschaft der DDR aufmischen soll, gerade jetzt in den Ver· 

dacht gerät. auch in Rheinland·Pfalz kräftig gemischt zu ha· 

ben, so schlägt es nun wirklich dem Faß oder dem Weinfaß, 

besser gesagt, den Boden aus, wenn auch nur ansatzweise 

stimmt, was der .Spiegel" diese Woche berichtet, daß nlm

lich ausgerechnet der Weinbauminister dieses Landes selbst 

kräftig mitgemischt haben soll und die Pieroths dies offenbar 

sehrwohl 

wußten, 

(Dr. Langen, CDU: Das hatselbst 

der "Spiegel" nicht geschrieben!) 

(Staatsminister Dr. GOiter: Selbst das hat 

der .Spiegel• nicht geschrieben!. 

Zurufe von der CDU) 

da sie selbst die Weinb'auminister·Weine untersuchen ließen. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Selbst das hat 

der .Spiegel• nicht geschrieben! 

Unmöglich!) 

Wenn an dieser Behauptung etwas dran sein sollte, Herr Ku I· 

tusminister, bzw. solche Unterstellungen nicht restlos aus 

dem Wege geräumt werden kOnnen. hat der Minister seinen 

Hut zu nehmen und mit ihm zumindest auch der Chef der 

Staatskanzlei, sofern dieser tatsichlieh von allen diesen Din

gen seit Jahren gewußt hat. Welcher Schaden durch diese 

Machenschaften für den Weinbau in Rheinland·Pf81z ent· 

standen ist, davon hat Herr Scharping schon ausführlich ge· 

sprochen. 

Hier schließt sich der Kreis. Waren die fünf Staatsanwllte 

vielleicht doch nicht so unflhig und doch nicht so spinnert, 
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als sie nicht wollten, daß der Durchsuchungsbeschluß vor der 

Durchsuchung bereits auf ministerieller Ebene bekannt wird? 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Der 

ist doch aufgehoben!) 

Regierung und die beiden vorgesetzten Staatsanwalte versu

chen bislang immer. die handelnden Staatsanwalte in Recht

fertigungszwang zu bringen. Müssen sich aber nicht viel 

mehr die beiden vorgesetzten Staatsanwälte und der Justiz

minister rechtfertigen dafür, daß sie durch ihr Verhalten nun 

dafür gesorgt haben, daß möglicherweise wichtiges Beweis

material für immer verschwunden ist? 

Herr Staatsminister Caesar, wenn Sie selbst nicht in den Ver

dacht kommen wollen, vielleicht auch nur unbewußt diesen 

schwarzen Filz zu unterstOtzen, dann sorgen Sie dafür, daß 

die Ermittlungen wirklich schleunigst abgeschlossen werden, 

das heißt, daß dieselben Statttsanwälte die Ermittlungen wie· 

der Obertragen bekommen_ 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD. 

Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

SPD·Fraktion verfügt allein über das nach Artikel91 Abs. 1 

Satz 1 der Landesverfassung erforderliche Quorum, um die 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses • des dritten in 

dieser Legislaturperiode· zu erzwingen. Es handelt sich hier 

um ein Minderheitenrecht das ihr diese Möglichkeit gibt. Bei 

dieser Feststellung könnte man es bewenden lassen. 

Ich will aber dennoch die erheblichen Bedenken der F .D.P .• 

Fraktion gegen diese Entscheidung der SPD aufzeigen, die 

uns veranlassen, dem SPD·Antrag auf Einsetzung eines Unter· 

suchungsausschusses nicht zuzustimmen. Schon vor Wochen 

hatte ich mich hierzu geäußert, ich werde hierauf noch zu· 

rOckkommen. Mittlerweile freilich hat sich die Situation ver· 

ändert, haben sich neue Aspekte ergeben, die Gewichte ha· 

ben sich verschoben. Das wird auch deutlich, wenn man frü· 

here Ankündigungen der SPD mit späteren Verlautbarungen 

- etwa einer Presseerklärung vom 13. März 1990 • und mit 

dem heutigen Antrag und seiner hierzu von diesem Pult ge· 

gebeneo Begründung vergleicht. 

lassen Sie mich mit jenem Teil dieses Antrags beginnen, der 

sich mit den Umstanden befaßt, die- so Ihre Formulierung • 

bei Organisations- und Personalentscheidungen in den zu· 

.. 
stlndigen Staatsanwaltschaften im Rahmen des weinstraf

rechtlichen Ermittlungsverfahrens eine Rolle gespielt haben. 

Sehr vage formuliert, muß ich sagen - möglicherweise am 

Rande des Bestimmtheitsgebots oder schon unter Mißach

tung dieses Gebots. Die Formulierung läßt die ganze Unsi

cherheit der SPD erkennen. Verständlicherweise; denn seit 

der rechtskräftigen Entscheidung des Landgerichts Bad 

Kreuznach, die Sie, Herr Professor Rotter, bewußt nicht er· 

wähnen, um den Eindruck zu ermöglichen, es handele sich 

hier um eine Rechtsauffassung der CDU - es geht um eine 

rechtskräftige Gerichtsentscheidung -, also sei.t dieser rechts

kräftigen Entscheidung des Landgerichts Bad Kreuznach über 

die Aufhebung des Durchsuchungsbeschlusses bezüglich 

Herrn Staatssekretär Schreiner steht eindeutig fest, daß nicht 

die Verhinderung der Durchsetzung dieses Durchsuchungsbe

schlusses-zunächst mittels Weisung, dann durch Entbindung 

der Staatsanwälte - rechtswidrig war, sondern der Versuch 

dieser Staatsanwälte, trotzentgegenstehender Weisung die

sen • wie mittlerweile feststeht: rechtswidrigen - Durchsu

chungsbeschluß dennoch zu vollstrecken. 

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

Das ist ganz klar, und klar ist auch, daß es für die Kraftsprü

che des Oppositionsführers, wie sie etwa aus Neuwied berich

tet wurden und wie er sie heute hier noch einmal wiederholt 

hat. keine Grundlage gibt. Selbstverständlich muß doch sein, 

daß auch ein Prominenter nur im Rahmen der Rechtsordnung 

Maßnahmen ausgesetztwerden darf. 

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

Das Landgericht Bad Kreuznach hat die Rechtsauffassung des 

Leitenden Oberstaatsanwalts, des Generalstaatsanwalts und 

des Justizministers klar bestätigt. Was also soll der Untersu

chungsausschuß zu diesem Punkte noch71ch halte ihn sogar 

für ausgesprochen bedenklich. 

(Frau Büttner, CDU: Ja!) 

Wegen der ErwirkunQ des Durchsuchungsbeschlusses und der 

Umstände, unter denen versucht wurde, ihn zu vollziehen, 

laufen derzeit Voruntersuchungen in bezug auf fünf Staats

anwälte zur Klärung der Frage, ob ein Dienstordnungsverfah· 

ren eingeleitet wird. Generalstaatsanwalt Dr. Ulrich hat vor 

dem Rechtsausschuß das Vorgehen der StaatsanwAlte als 

.nicht nur in Rheinland-pfalz, sondern auch bundesweit und 

weltweit einmalig" bezeichnet. 

(Frau Büttner, CDU: Richtig!) 

Die Art und Weise, wie hier versucht wurde, den Leitenden 

Oberstaatsanwalt unter Druck zu setzen - mit Fristsetzungen 

von jeweils nur wenigen Minuten -, wie auch das Hinterge

hen des zustlndigen Abteilungsleiters sind in der Tat aufs au

Berste befremdlich. 

(Frau Büttner, COU: Das ist einmalig!) 
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Es hat hierzu bisher eine Vernehmung gegeben, weitere wer

den folgen. Die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses wür

de in diesem Bereich zu Parallelermittlungen führen, eine Be

einflussung des dienstordnungsrechtlichen Verfahrens - und 

damit eine Verwischung der Gewalten -wäre kaum zu ver

meiden, eine meiner Meinung nach höchst bedenkliche Si
tuation. 

(Frau Büttner, CDU: Genau!

Beifall bei F .D.P. und CDU) 

Ein Weiteres. Generalstaatsanwalt Dr. Ulrich hat vor dem 

Rechtsausschuß dargelegt, daß die Zusammenarbeit zwi
schen den Staatsanwalten Hickel und Haentjes- ich nenne die 

Namen, nachdem sie auch in öffentlicher Sitzung des Rechts

ausschusses gefallen sind - sehr eng gewesen sei. Gemeint 

war ersichtlich nicht die Zusammenarbeit am 21. und 22. Fe

bruar 1990, als beide mit dem Ermittlungsverfahren betraut 

waren. Es ging vielmehr um einen Zeitabschnitt, in dem Ha

entjes nicht mit den ErmiUiungen im weinstrafrechtlichen 

Verfahren befaßt war. Auf meine diesbezügliche Frage im 

Rechtsausschuß meinte der Generalstaatsanwalt, er halte das 

für ganz normal. Für eine Obergangszeit nämlich für die Zeit, 

in der sich der sich neu in das Verfahren einarbeitende Staats

anwalt die Erfahrungen des ausgeschiedenen Sachbearbei

ters zunutze machen .will, mag das auch stimmen. Aber das 

kann sicherlich nicht für die gesamten zwei Jahre, von An

fang 1988 biszum 21. Februar 1990, gelten. 

Im Januar 1990 überraschte Staatsanwalt Hickel den General

staatsanwalt mit der Mitteilung, er wisse, daß Haentjes bereit 

sei, als Sachbearbeiter in das Verfahren einzutreten, woraus 

Dr. Ulrich zu Recht schloß, daß Hickel zu diesem Zeitpunkt 

Kontakt mit Haentjes gehabt haben müsse. Ich jedenfalls hat

te den Eindruck, daß Haentjes nie wirklich aus dem Verfahren 

ausgeschieden war. 

(Frau Büttner, CDU: Das 

glaube ich auch!) 

Die Frage, ob er- obwohl mit dem Verfahren förmlich nicht 

mehr befaßt - auf dieses Verfahren Einfluß nehmen konnte 

und möglicherweise auch nahJ!I, drAngt sich mir auf. 

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

Weiter ergab die Berichterstattung im Rechtsausschuß, daß 

Akten aus dem Ermittlungsverfahren zu Hause bei einem 

Mitglied der Staatsanwaltschaft gefunden wurden, das zu je

ner Zeit mit dem Verfahren nicht betraut war. 

(Zurufe von der F.D.P. und CDU: Oh!) 

Warum die Akten dort lagen, blieb ungeklärt. Warum lagen 

sie da? 

(Heiterkeit und Zustimmung 

bei F.D.P. und CDU • 

Muscheid, SPD: Das muß 

gekllrtwerden!) 

.. 
Haben sich also Staatsanwalte um dieses Verfahren geküm

mert 

(Frau Büttner, CDU: Besonders liebevoll!) 

- um eine möglichst neutrale Formulierung zu verwenden -, 

die nach ihrer behördenmAßigen Zuordnung bzw. nach der 

Geschäftsverteilung zur Mitwirkung in diesem Ermittlungs

verfahren nicht berufen waren? Auch dies wird selbstver

ständlich zu klAren sein, wenn es um die Frage eventueller 

Einflußnahmen von außen auf dieses Verfahren geht. 

Der Sachverhalt vom 22. Februar 1990 läßt möglicherweise 

auch einen anderen Aspekt nachtriglich in neuem lichte er

scheinen. Ich meine die Tatsache, daß bereits am 5. Januar 

1990 ein Verteidiger detailliert in einem 14seitigen Schreiben 

die Entbindung des Staatsanwalts Hickel gefordert hatte, 

weil dieser- so der Verteidiger- sich vorzeitig festgelegt habe 

und nicht bereit gewesen sei, die Ermittlungen objektiv fort

zuführen. Wenn Sie, meine Damen und Herren von der Op

position, mich fragen, woher ich dieses weiß: Ich weiß das 

nicht aus dem Ministerium, sondern ich weiß es aus dem Be

reich von Rechtsanwllten, die mich angeschrieben haben. 

Diese Eingabe wurde zwar seinerzeit vom Leitenden Ober

staatsanwalt, wie dieser vor dem Rechtsausschuß berichtet 

hat, zurückgewiesen. Im Lichte der Vorginge vom 22. Febru

ar 1990 wird jedoch die Sachgerechtigkeit dieser Entschei

dung im Interesse des Ansehens der Rechtspflege und des 

selbstverstandliehen Anspruchs auf Objektlvitat zu prafen 

sein; 

(Beifall bei F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

denn es wtrd doch- das ist mit Händen zu greifen- die Frage 

gestellt werden, ob der Eklat vom 22. Februar 1990 nicht vor

hersehbarwar. 

Daß die Ermittlungen des beantragten Untersuchungsaus

schusses erfolgen können, ohne das weinstrafrechtliche Er

mittlungsverfahren selbst zu verzögern, halte ich für völlig 

ausgeschlossen. Gerade die SPD, die bisher die Frage der Zü

gigkeit der Ermittlungen in den Vordergrund ihrer Argumen

tation gestellt hat, kommt hierum nicht herum. Daß Verzöge

rungen besonders dann bedenklich sind, wenn sich - wie im 

vorliegenden Falle - noch jemand in Untersuchungshaft be

findet - das mag sich am Montag vielleicht ändern, ich weiß 

es nicht-, liegt in besonderer Weise auf der Hand. Daß es fer

ner jedenfalls in Teilbereichen zu Parallelermittlungen kom

men wird, die die Grenzen der Gewalten von Rechtspflege ei

nerseits und Parlament andererseits verwischen, ist bei der 

vorliegenden Konstellation nahezu unvermeidlich. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 
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Dies alles macht den beantragten Untersuchungsausschuß 

bedenklich. Die F .D.P. hat nichts zu verbergen. Der von ihr ge

stellte Justizminister hat sich korrekt verhalten. 

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

Die Entscheidung des Landgerichts Bad Kreuznach Ober die 

Aufhebung des Durchsuchungsbeschlusses wegen Fehlens 

der Voraussetzungen des§ 103 StPO hat das klar gezeigt. Ei

ne Verschleierungsabsicht kann uns nicht im entferntesten 

unterstellt werden. 

Wenn wir dem Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungs

ausschusses nicht zustimmen, so beruht dies auf den von mir 

dargestellten Bedenken. Andererseits gebietet der Respekt 

vor dem Minderheitenrecht auf Einsetzung eines Untersu

chungsausschusses, den Antrag der SPD auch nicht abzuleh

nen, so daß uns letztlich nur die Enthaltung als Votum bleibt. 

Ich muß jedoch darauf hiflweisen. daß die Meinung der 
F.D.P.-Fraktion in diesem Punkte nicht völlig einheitlich ist. Es 

wird in unserer Fraktion auch die Ansicht vertreten. dieser 

Antrag der SPD sei so nahe an der Verfassungswidrigkeit, daß 

eine Ablehnung gerechtfertigt sei. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies wird sich im Abstimmungsverhalten eines Abgeordneten 

ausdrücken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße als Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag Ge

schäftsführerinnen und Geschäftsführer der Fraktion DIE 

GRÜNEN aus dem Bundestag und aus den Landtagsfraktio
nen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Weyrich das Wort. 

Abg. Or. Weyrich. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Anlaß, wes

halb ich mich zu Wort gemeldet habe, ist eine Bemerkung, 

die Herr Kollege Schnarr im Rahmen der Erörterungen zu den 

Ausführungen des Herrn Kollegen Scharping gemacht hat. 

Herr Schnarr, Sie haben bei dieser Gelegenheit eine objektive 

Falschaussage erwähnt. Jeder Unbefangene in diesem Hause, 

jeder Zuhörer muß das so verstehen, als ob es sich um eine 
objektive Falschaussage des Kollegen Scharping handle. 

Als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, in dem diese 

Bemerkung gefallen ist, muß ich an dieser Stelle erklären. 

.. 
daß unsefe Ermittlungen in dieser Richtung in der Tat nicht 
den geringsten Anhaltspunkt gegeben haben. Es ist Tatsache, 

daß eine Aussage des Kollegen Scharping in diesem Untersu
chungsausschuß mit einer Aussage des Zeugen Kentsch nicht 
in Einklang stand. Wir wissen aber, daß es sich bei Herrn 

Kentsch um einen Mann handelt, der zur Zeit in einem Ver
fahren vor dem Landgericht Wiesbaden wegen Betrugs und 

Untreue vor dem Richter steht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

-Herr Dr. Langen, das können Sie nicht bestreiten. 

Wir wissen außerdem, daß wir den objektiven Anhaltspunk

ten, die tn diesem Widerspruch noch gesehen wurden, nach
gegangen sind, indem wir Auskünfte eingeholt haben. Diese 

Auskünfte haben nicht das Geringste ergeben, was dafür 
sprechen könnte, daß Herr Kollege Scharping in diesem Ver

fahren etwas Falsches ausgesagt hätte. 

Es klingt noch der Appell des Herrn Kollegen Kutscheid von 

vorwenigen Stunden im Ohr, nämlich mehr Fairneß unterein
ander. Ich kann das nur unterstützen und diese Worte, die er 
hier vor kurzem von diesem Pult aus gesprochen hat, unter

streichen. Wenn wir aber so, wie das jetzt geschieht, mitein

ander umgehen, dann ist von dieser Fairneß jedenfalls keine 
Rede mehr. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
Ich wollte unter anderem auf die Bemerkung zurückkom

men, die Herr Kollege Professor Rotter im Zusammenhang 
mit dem Landwirtschaftsminister gemacht hat. Wie Sie der 

Meldung des ,.Spiegel" entnommen haben, haben Sie sicher 

auch zur Kenntnis genommen, daß sich der Landwirtschafts
minister zu dieser Meldung geäußert hat und daß er darüber 

hinaus auch beim .Spiegel'" wegen dieser Sachdarstellung in
terveniert hat. Dieter Ziegler hat mir das Schreiben des .,.Spie

gel· in diesem Zusammenhang als Antwort auf seinen soge

nannten Faxbrief vom 20. Mlrz zuginglieh gemacht. ln die

sem Brief schreibt der ,.Spiegel"- vielleicht ist das kennzeich

nend für dieses Magazin - zu diesem Vorwurf folgendes: Zu 

Ihren beiden Klarstellungen ist folgendes zu bemerken: Wir 

haben nicht berichtet. daß den Weinen Ihres Familienbetrie
bes Glykol oder eine Substanz, die Glykol enthalt, zugesetzt 

wurde. Aufgrund der uns vorliegenden nicht bestrittenen In
formation haben wir lediglich die Schlußfolgerung gezogen, 

daß in Wemen Ihres Unternehmens Glykol bzw. DEG gefun-
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den wurde. Ditrüber, wie es in den Wein gelangte, haben wir 

keine Aussage getroffen.-

{Zuruf von der (DU) 

Meine Damen und Herren, das ist die Antwort des .,Spiegel~ 

auf die Intervention von Minister Ziegler. Das wirft ein kenn

zeichnendes licht auf den .. Spiegel". 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Dieser Vorgang ist nämlich nicht nur em Vorgang der Justiz. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

sondern ist auch ein Vorgang möglicher Verknüpfungen zwi

schen der Justiz, der Politik und Teilen des Journalismus. 

(Beifall der CDU) 

Unsere Aufgabe wird es sein, diese Connections, die auch in 

der Vergangenheit überaus erfolgreich genutzt wurden, auf

zuhellen. 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr erfreut darüber, daß 

Herr Kollege Scharping soeben seine Bereitschaft erkllrte -

Herr Kollege Schnarr wies bereits darauf hin -, unserer Ergän

zung des Untersuchungsauftrags bezüglich der Verletzung 

der Vertraulichkeit in der Staatsanwaltschaft zuzustimmen. 

Das war deswegen überraschend, weil uns bisher der Parla

mentarische Geschlftsführer der SPD-Fraktion mitteilte, daß 

die SPD die Erweiterung des Untersuchungsauftrags auf die

sen Punkt ablehnen wird. Nachdem die Minderheitenrechte 

so geregelt sind, wie sie sind, und Sie offenbar nicht ausrei

chend darüber informiert waren. war: es schon ein bemer

kenswerter Vorgang, daß Sie die Absicht hatten, es abzuleh

nen, das Verhalten der Staatsanwattschaft und die Offenba

rung von Akten zum Teil des Untersuchungsausschusses zu 

machen. Es wird interessant sein, darüber nachzuforschen, 

warum Sie gerade diesen Punkt ablehnen wollten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir weisen mit Entschiedenheit 

zurück, daß hier der Versuch konstruiert wurde, ohne das 

Kind beim Namen zu nennen, irgend jemand wollte- es wur

de sehr popullr formuliert, damit es draußen auch verstan

den wird- hohe, mit der Politik verbundene Menschen anders 

behandeln als den normalen Bürger von der Straße. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt überhaupt keinen Anlaß, einen solchen Unsinn zu er

zählen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Die Firma Pieroth wird in Sachen DEG oder Vermischungen 

.. 
wie Jeder andere Winzerbetrieb behandelt. nicht besser und 

nicht schlechter, meine Damen und Herren! 

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

Wenn es Anlaß zur Vermutung gibt, daß jemand -wer auch 

immer- Einfluß auf das Verfahren genommen hat, so müssen 

die Beweise für diese Behauptung auf den Tisch gelegt wer

den. Bisher liegt ein solcher Beweis nicht vor. 

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

Die CDU-Landtagsfraktion hat überhaupt keinen Anlaß, die

sen Aspekt zu untersuchen. Bedauerlicherweise haben Sie 

nicht einmal den Hauch eines Vorwurfes oder einer Vermu

tung in dieser Sache auf den Tisch legen können. Ich hoffe, 

daß uns das die zu vernehmenden Staatsanwälte, die in die

ser Frage am ehesten den Druck auf sich hätten verspüren 

müssen, darlegen können. 

{Heiterkeit des Abg. Scharping, SPD

Ministerpräsident Dr. Wagner: Da gibt 

es nichts zu lachen!) 

- Entschuldigung, das ist wohl die denklogisch richtige 

Schlußfolgerung. 

Meine Damen und Herren, ich neige nicht zu Verallgemeine

rungen, 

(Heiterkeit bei der SPD und 

Zurufe von der SPD) 

aber der Vorgang, der zur Ablösung der Staatsanwälte führ

te, ist ein äußerst ernster und aus meiner Sicht gravierender 

Vorgang in der rheinland-pfälzischen Justiz. 

(Scharping, SPD: Dasstimmt I) 

Ich sage das deswegen. weil ich auch in der Vergangenheit 

Anlaß hatte, über das Verhalten einiger Staatsanwälte äu

ßerst besorgt zu sein. Ich weiß - ich hilbe es eben zum Aus

druck gebracht-, niemand, der hier sitzt, und niemand, der in 

der Politik ist, hat das mindeste Recht, besser behandelt zu 

werden als jeder andere Bürger. Meine Damen und Herren, 

wir sind aber auch nicht das Freiwild einiger Staatsanwalte, 

um das deutlich zu machen. 

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

Der Ruf eines in der Öffentlichkeit Stehenden ist sehr schnell 

diskreditiert. Die Mischungen und die Cocktails, die dazu ge

reicht werden, sind bekannt. Ich will Ihnen zwei Fllle neben 

den jetzt erlebten darlegen.,warum ich diese Besorgnis habe. 

Im Zusammenhang mit einem Untersuchungsausschuß Über 

die Spielbankenlizenzen, der in der Tat zu nichts geführt hat, 

was ursprünglich von der Opposition unterstellt wurde. war 
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bemerkenswerterweise der Anlaß zur Einsetzung des Unter

suchungsausschusses mangels jeden Fakts und jeder Informa
tion mit Substanz der Bericht des .. Spiegel". Man hatte kei

nen Anhaltspunkt. um parlamentarisch tätig zu werden. Man 

war damals seitens der SPD äußerst dankbar, daß es zufällig 

einen Bericht aus den Mainzer Redaktionsstuben dieses Ma

gazins gab. 

(Kutscheid. CDU: Zufällig?) 

Es war eine Mischung zwischen Unterstellung - jeder kann 

sich dar an erinnern- und Fragen, die aufgeworfen wurden, 

(Dr. Langen, CDU: Nicht zufällig!

Frau Büttner, CDU: Alles zufällig!} 

und zwar in diesem semantischen Stil, wie ich eben aus der 

Antwort zitiert habe. Flugs war die SPO-Fraktion unter Be

zugnahme auf diesen Bericht im ,.Spiegel" bereit und in der 

Lage, einen Untersuchungsausschuß zu beantragen. Man 

hatte einen Aufhänger gehabt. Die Beziehungen zwischen 

der SPD-Fraktion und einigen willfährigen Journalisten hat 

sich damals schon deutlich bewährt. 

(Dr. Langen, CDU: Der ldeenwettbewerb!) 

Die Staatsanwaltschaft, Teile der Staatsanwaltschaft haben 

diesen agitatorischen Bericht, dieses Komplott zum Anlaß ge

nommen. ein Ermittlungsverfahren gegen den Ministerpräsi

denten und den Innenminister einzuleiten. Meine Damen 

und Herren, als relativ Rechtsunkundiger hatte ich die Auf

fassung, daß eine Staatsanwaltschaft neben einem Pressebe

richt eines Journalisten, bevor er ein Ermittlungsverfahren 

einläutet, eigene Ermittlungen anstellt, um zu verifizieren, 

ob die Stichhaltigkeit dieser Vorwürfe tatsachlich gegeben 

sei. 

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

Was war Faktum? Ohne eigene Ermittlungen zu machen -

meine Damen und Herren, das ist nachprüfbar-, der .Spie

gel" war kaum auf dem Tisch dieser Staatsanwälte, eine Stun

de später ist das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. 

Haben sie möglicherweise den Bericht schon vorher gekannt? 

Kann man in einer Stunde Lesen eines Berichtes ein Ermitt

lungsverfahren gegen einen Bürger einleiten, ob dieser Mei

er, Wagner oder BOckmann heißt? Ist das nicht auffällig? 

Meine Damen und Herren, er ist- wie alles - im Sand verlau

fen. Nur das Ziel ist erreicht worden. Man hat die Ehre von 

Menschen abgeschnitten, in dem Falle die von Wagner und 

Böckmann. Man nimmt das alles in Kauf. Es wird schon etwas 

hängenbleiben. Das ist das politische Ziel. 

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

Wer beteiligt sich an diesen politischen Zielen? Artikelschrei

ber, die Artikel schreiben, Staatsanwälte, die Artikel schon 

.. 
kennen, sonst könnten sie nicht in einer Stunde schon Ermitt

lungsverfahren einleiten, und Oppositionen, die Artikel pro

vozieren, damit sie Untersuchungsausschüsse einsetzen kön

nen? Einer soll mir sagen, das sei alles zufällig in dieser Repu

blik. 

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

Zur Staatsanwaltschaft, zu Teilen der Staatsanwaltschaft: Ein 

Mitglied dieses Parlaments wird diskriminiert, Steuern ver

kürzt zu haben. 

(Rocker. CDU: Anonym I) 

Es wird die Aufhebung der Immunität gefordert. 

(Scharping und Mertes, SPD: Von wem?) 

-Das ist doch völlig egal. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Darum geht es doch bei der Behandlung dieser Frage Ober

haupt nicht. 

(Scharping, SPO: Wer hat 

ihn denn verdächtigt?) 

Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich werde dazu 

das sagen, was ich weiß. Wer verdächtigt hat, darauf kommt 

es Oberhaupt nicht an. Es kommt auf die Verhaltensweise des 

Staatsanwaltes in dieser Frage an. 

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

Ein anonymer Verdächtiger 

(Muscheid, SPD: Wer hat denn den Antrag 

im Rechtsausschuß gestellt?) 

beschuldigt einen Koll~gen der Steuerverkürzung. Ich, in der 

irrigen Annahme, daß Ermittlungen erfolgt sind, mußte spl

ter feststellen, es ist keine weitergehende Ermittlung erfolgt. 

Noch nicht einmal das Finanzamt ist gefragt worden, ob dar

an etwas sein kOnnte, nlmlich mit dem Hinweis, wenr:- man 

dort anfragt. wird das sofort weitergesagt. Welche Vorstel

lung muß das in dieser Staatsanwaltschaft sein, daß sie an je

dem anderen vorbei Ermittlungsverfahren auf anonyme 

_Schreiben- von mir aus- von eigenen Parteifreunden einlei

tet? Wenn Sie das fOr richtig halten, so halte ich das für un

möglich, meine Damen und Herren I 

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

Das Ziel war, einen Kollegen mit einer Hausdurchsuchung zu 

überziehen, um ihn politisch und moralisch zu diskreditieren, 

daß seine berufliche und politische Karriere zu Ende ist. Wer 

arbeitet hier mit wem zusammen, um das herbeizuführen? 
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Der dritte Fall ist der, über den wir ;etzt reden. Ein Staatsan· 

walt • der Herr Kollege Dieckvoß hat zu Recht diesen Punkt 

herausgearbeitet -, der zwei Jahre nicht mehr in diesem Se
nat- Entschuldigung, in dieser Kammer- war, wurde wieder 

zurückgeholt. Wir werden uns einmal über die Frage reden 

müssen, wie dasZurückholen zustande kam. 

(Dr.langen, CDU: Richtig!) 

Sie haben es sogar für notwendig gehalten, was besonders 
bemerkenswert ist, in einer eigens fabrizierten Pressemel

dung den Zurückgeholten zu loben. 

(Scharping, SPD: Wir haben nur zitiert, 

was die Dienstvorgesetzten 

bisher gesagt haben!) 

Er hat wohl Anspruch darauf, daß das die $PD-Fraktion auch 

tut. 

(Scharping, SPD: ln Ihrer 

Schlammkampagne schon!) 

Der Kollege Scharping hat in vielen mündlichen und auch 

schriftlichen Interventionen die Zurückversetzung dieses eif· 

rigen Staatsanwalts beim Justizminister gefordert. 

(Scharping, SPD: Das ist auch falsch! 

Er kann noch nicht einmal 

Berichte lesen!) 

Neben den Bemühungen des Herrn Scharping und eines wei· 

teren Staatsanwaltsnamens Hickel ist es dann gelungen, den 

eifrigen Robin Hood · oder ist es mehr der Sheriff von Not· 

tingham . wieder zurückzuholen. Einen Tag später war er 

wieder so in den Akten drin, daß er sofort wußte, daß er bei 

Herrn Schreiner eine Hausdurchsuchung machen wollte. 

Was für tüchtige Staatsanwälte! Hausdurchsuchung, Amts

raumdurchsuchung, diskreditieren und in die Zeitung brin

gen! Es liegt genau auf der gleichen Linie. Es gilt zu untersu

chen, ob Teile der Staatsanwaltschaft wegen ihrer politischen 

Einstellung, verbunden mit einigen Magazinen und dieser 

Opposition. Menschen in ihrer Ehre bewußt diskreditieren, 

um politische und parteipolitische Ziele zu erreichen. Das ist 

der Auftrag des Untersuchungsausschusses. 

(Beifall der CDU) 

Ich räume ein, daß der Herr Kollege Scharping mir gegenüber 

einen großen Informationsvorsprung hat. Ich verfüge über 

keine Aktenunterlagen der Staatsanwaltschaft. Ich weiß 

aber, wie genußvoll Herr Kollege Scharping derzeit in den 

über 200 Seiten blättert und Teile einigen Journalisten vor· 

liest. Ich muß Ihnen sagen, ich hatte das für einen Skandal. 

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

.. 
Daß dies den einen oder anderen, der informiert wird, freut, 

dafür habe ich Verständnis. Dafür sind die Journalisten Jour· 

nalisten. Wir sollten aber schon noch etwas empfinden, daß 

der Opposition die gesamten Akten zur Verfügung gestellt 

werden, um politische Agitation gegen die Regierung und 

die Mehrheitsfraktion zu betreiben. Das ist der wahre Skan· 

da I. 

(Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Ihre Reisen und Ihre Gespräche in den letzten Tagen sind be· 

eindruckend. wer wo war und wer mit wem gesprochen hat. 

Glauben Sie nur nicht, wir wären so harmlos, das auch alles in 

Ihren Begründungen zu glauben, was Sie hier sagen. bei· 

spielsweise der Hinweis, der so vernebelt dargesteltt wird, 

was das Diethylenglykol und die heimtückischen Versuche 

der Landesregierung angeht, das zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, jeder, der mit dem Thema in ir

gendeiner Weise, als Leser oder als Interessent zu tun hat, 

weiß, daß seit dem Zeitpunkt, als der Diethylenglykolskandal 

Diskussionspunkt in der Öffentlichkeit ist. beispielsweise die 

Frage heft1g diskutiert wird, ob die Meßmethoden, die ange

wandt werden. ausreichend sind, um in dieser Promillegrenze 

DEG überhaupt festzustellen. 

(Or. Langen, CDU: Wissenschaftlich!) 

· Wissenschaftli~h. Wissen Sie, daß bei uns ein Milligramm 

oder zwei Milligramm Gegenstand der Erörterung waren, 

daß aber beispielsweise in Frankreich nach meinen lnforma· 

tionen 30 Milligramm unbeanstandet bleiben? in der Schweiz 

bleiben, soviel ich weiß, zehn Milligramm unbeanstandet. 

Haben sie weniger gute Analysegeräte? Die Italiener, die 

Schweizer und die Franzosen haben weniger gute Analysege· 

räteals w1r? Das ist doch llcherlich! 

(Glocke des Präsidenten) 

Verständlich ist es, daß Unternehmen wie Pieroth vor diesem 

Hintergrund sagen: Wie kommt ihr denn dazu, bei uns ein 

Milligramm anzulegen, wenn in Frankreich 30 Milligramm 

und in der Schweiz zehn Milligramm erlaubt sind?· Das war 

doch die Diskussion, an derjeder teilnehmen konnte. Aus die

ser Diskussion den Schluß zu ziehen, hier ist Einfluß genom· 

men worden, ist doch lächerlich. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Ich habe emgangs gesagt, wenn Sie oder Ihre Staatsanwälte 

(Zurufe von der SPD

Beck, SPD: Unglaublich, 

was hier abläuft!) 
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weitergehende Beweise über eine Einflußnahme der Politik 
auf dieses Verfahren finden, dann sagen Sie es uns. Wir wer· 

den die Frage stellen, wieso dieses Verfahren vier Jahre ge

dauert hat, welche Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Verhaf

tung dieser fünf Leute vorlagen 

(Glocke des Prasidenten) 

und warum sie heute gegen eine Kaution von 100 000 DM 

entlassen sind- Flucht- und Verdunklungsgefahr -. Es sind in

teressante Fragen, die zu stellen sind. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, glauben Sie 

nur nicht, daß wir Ihnen erlauben, auf diese Tour das Rennen 

gegen diese Regierung, gegen die CDU und die F.O.P ., zu ma

chen. Wir werden Ihnen die Suppe versalzen. 

(Starker Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will zunächst 

einmal in aller Ruhe feststellen, daß Vergleiche hinsichtlich 

des Diethylenglykols und anderen Staaten an einem Problem 

kranken: Wir haben hier eine Rechtsordnung. 

(Ministerpräsident Or. Wagner: 

Die Schweizer auch!) 

-Diese ist beispielsweise anders als die schweizerische und die 

französische. Die Weingesetze sind auch vom Gesetzgeber 

gemacht worden, 

(Wilhelm, CDU: Das ist doch 

unstreitig! Darum ging 

es doch nicht!) 

manchmal auch politisch gut begleitet worden. Solange je

denfalls Glykol u~d der Verschnitt von ausllndischen Weinen 

mit deutschen Weinen gesetzlich verboten sind. bleibt es ein 

gesetzlicher Verstoß. 

(Beifall derSPD und bei den GRONEN • 

Wi\helm, CDU: Das ist doch unstreitig!) 

Deshalb sind Ihre ganzen komischen Oberlegungen, welche 

Grenzen in anderen Lindern gelten können, in diesem Falle 

völlig uninteressant. 

(Beifall der SPD) 

.. 
Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf die Verfahrens

dauer. ln diesem Punkte will ich ausdrUcklieh all denen zu

stimmen, die sagen, daß eine solche Verfahrensdauer unter 

vielerlei Gesichtspunkten zu betrachten ist. Herr Kollege Wil

helm, ich rufe Ihnen aber noch einmal ins Gedächtnis, daß das 

nicht unsere Formulierung gewesen ist, sondern die von Drit

ten. die da lautet: Das habe mit der mangelnden Qualifikati

on der Leute Oberhaupt nichts zu tun, sondern mit der jeden 

Rahmen sprengenden Dimension der Tat.- Daß Sie sich damit 

nicht auseinandersetzen wollen, kann ich sehr gut verstehen. 

Daß Sie sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, daß 

dies ein Mann ist, dem jedenfalls auch von Ihnen bisher Sach

kunde mcht bestritten worden ist, kann ich auch verstehen. 

Der Generalstaatsanwatt hat gesagt, allein durch die Tatsa

che des Wechsels des Ermittlers ist eine beträchtliche Verfah

rensverzögerung eingetreten. 

Ich mOChte Ihnen eines ganz deutlich sagen: Vor dem Hinter

grund, daß vermutlich ein gutes Viertel der Verfahrensverzö

gerung nicht von den Ermittlern, sondern von anderen ver

antwortet werden muß, ist Ihre Position, den Leuten jetzt 

Vorwürfe zu machen, nachgerade eine Oble Heuchelei 

(Beifall der SPD und 

bei den GRONEN) 

Ich füge noch eines hinzu: Die Sorge, daß mangenauso mit 

ihnen umgehen würde, hat auch dazu gefOhrt, daß sie gesagt 

haben, sie wollen bestimmte Entscheidungen nicht mehr ver

antworten. 

Ich mache Sie auch darauf aufmerksam -das wissen Sie auch, 

zumindest wenn Sie einmal in einer ruhigen Stunde nachle

sen -, ich habe im Dezember dem Justizminister einen Brief 

geschneben. Ich habe danach auch mehrfach mit ihm gespro

chen. 

{Dr. Langen, CDU: Sie haben 

zwei geschrieben I) 

-Ich habe im Dezern bEireinen Brief geschrieben. Das Zuhören 

ist auch eine notwendige Fähigkeit, Herr Kollege.lch habe im 

Dezember letzten Jahres einen Brief geschrieben. Er ging auf 

folgendes zurück: .Ein, wenn ich es richtig weiß, in Bad Kreuz

nach beheimateter Bundesrichter hat einem Bundestagsab

geordneten berichtet, daß in diesem Falle Verfolgungsverjäh

rung drohen könne. Ich habe das aufgegriffen, nachdem ich 

es gehört habe, und eine Erwägung darOber angestellt, ob 

das Verfahren beschleunigt werden könne. Jeder, der mein 

Verhalten kennt, weiß, daß ich an mehreren Stellen betont 

habe, daß Personalentscheidungen weder von der Oppositi

on vorgeschlagen noch gar getroffen werden können. Aber 

diejenigen, die sie treffen, mOssen sie verantworten. 

Nur damit die Information vollstlndig ist, mOchte ich sagen, 

wenn ich nchtig informiert bin -das stand auch in den Zeitun

gen-. sind die Haftbefehle gegen Kaution und gegen Hinter

legung der Ausweispapiere aufgehoben worden. 
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Im übrigen, Herr Kollege Wilhelm. wird sich jede---

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Aber 

erst ist einmal verhaftet worden!) 

- Das ist auch eine rechtsstaatlich absolut einwandfreie Ent

scheidung. Das kritisiert überhaupt kein Mensch. Wo kämen 

wir hin? 

Im übrigen wünsche ich mir, daß die CDU in der Opposition so 

gut informiert ist wie die SPD jetzt in der Opposition. Hin

sichtlich dessen, was Sie hier in Richtung SPD und Staatsan

wälten gesagt haben, mOchte ich Sie auf folgendes aufmerk

sam machen: Das kann man auch in Ruhe und sachlich debat

tieren. - Das, was Sie im Zusammenhang mit der einen lm

munitätsangelegenheit gesagt haben, hätten Sie eigentlich 

vollstandig sagen sollen. Mindestens hätte dazu gehört, daß 

im Rechtsausschuß sehr nachdrücklich dafür plädiert worden 

ist- nicht von der Oppositio~-. die Immunität mOsse deshalb 

aufgehoben werden, weil ein richterlicher Durchsuchungsbe

schluß vorliege und weil es das Prinzip der Unabhängigkeit 

der Justiz berOhre, wenn das Parlament die Immunität nicht 

aufhebe, obwohl ein richterlicher Durchsuchungsbeschluß 

vorliegt. Das wenigstens hätten Sie sagen sollen. Es hat in Ih

re Argumentation nicht gepaßt. 

(Wilhelm, CDU: Das ist überhaupt 

nicht wahr!) 

- Entschuldigung, das kann doch wirklich jeder dort nachle

sen, wenn er es möchte. Das ist doch überhaupt keine Frage. 

(Wilhelm, CDU: Es war für jeden 

erkennbar, daß es eine anonyme 

Anzeige war!) 

Ich will Ihnen einmal deutlich sagen. Dann werden wir auch 

einmal die Frage stellen, wie Sie hier mit Anträgen auf Auf

hebung einer Immunität, auf Einleitung eines Ermittlungsver

fahrens bei verschiedenen Staatsanwaltschaften umgegan

gen sind. Das wird im Protokoll stehen. Das werden wir einer 

ganzen Reihe von Leuten zugänglich machen, die sich bisher 

geweigert haben, sich parteipolitisch in der Rechtspflege ver

biegen zu lassen. Da'! werden wir allerdings sehr deutlich ma

chen. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Art und Weise, wie Sie hier mit Leuten umgehen, ist 

schon wirklich sehr bemerkenswert. 

Diese Staatsanwalte in Bad Kreuznach - Pieroth-Verfahren -, 

in Koblenz und in Trier, was die beiden anderen von Ihnen 

genannten Fälle angeht, haben Sie auf Ihre Weise bewertet. 

(Zuruf von der SPD: Diffamiert!) 

.. 
Ich bin sicher, daß der Justizminister seiner Pflicht zur Fürsor

ge nachkommen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Wilhelm, deswegen erspare ich mir jeden weite

ren Kommentar zu den üblen Diffamierungen und dem Scha

den, den Sie für die rechtsstaatliehen Verfahrensweisen mit 

solchen Argumentationen anrichten. 

(Starker Widerspruch bei der CDU

Zurufe Von der CDU: Heuchler! -

Zurufe von der SPD) 

Ich glaube, das ist offenkundig und bedarf keiner näheren 

Begründung. Aber im Grunde genommen haben Sie hier un

terstellt, daß es zwischen Medien, Staatsanwaltschaft und 

SPD - und weiß der Teufel was - die finstersten Komplotte 

gibt. Das 1st derselbe sich hier als Oppositionsführer aufspie

lende, einübende Kollege Wilhelm, der im übrigen dann da

von redet. daß man bitteschön mit den Verleumdungen zu

rückhaltend sein sollte. Eine so üble und den Rechtsstaat in 

Zweifel ziehende Verleumdung. wie Sie sie hier in die Wett 

gesetzt haben, 

(Wilhelm, CDU: Haben Sje 

die Unterlagen nicht?) 

habe ich persönlich noch nicht gehört. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Langen das Wort. 

Abg. Df. Langen,CDU: 

Herr Präsident. meine" sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Scharping, Ihre Reaktion auf die Argumente des Herrn 

Kollegen Wilhelm war schwach. Sie sind mir vorgekommen 

wie ein ertappter Sünder, der auf Nebenkriegsschauplätze 

ausweicht. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Wo bleibt denn Ihre Aussage zu dem Vorgang, daß Sie Er

mittlungsakten haben? Wo bleibt Ihre Aussage dazu? 

(Scharping, SPD: Beweisen Sie 

dasdoch einmal!) 

Sie haben gar nichts dazu gesagt. Herr Kollege Scharping. Sie 

sind derjenige. der hier in einer verleumderischen Absicht 
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versucht, die Landesregierung in Verruf zu bringen. Das wer

den wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren, 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD: Schwätzer!} 

angefangen von Ihren Vorwürfen in Ihrer ersten Rede, die 

Firma Pieroth sei ein Hätschelkind der Landespolitik- das ha

ben Sie auch gestern abend im Fernsehen gesagt-. 

(Reichenbecher, SPD: 1st sie 

doch auch I) 

Sie wissen doch, das haben wir hier oft diskutiert, daß die Fir

ma Pieroth, wie andere Weinkellereien, einen Rechtsan

spruch auf eine Investitionszulage hatte. Sie wissen genau, 

daß diese Investitionszulage zu Zeiten der sozial-liberalen 

Bundesregierung vom zuständigen Bundesamt gewährt wur

de und nicht von der lande"egierung. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD

Zurufe von der CDU) 

Dies nenne ich Rufmord, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU} 

Dann haben Sie permanent behauptet, die Firma Pieroth hät

te einen betrügerischen Gewinn von- .. angenommenH haben 

Sie einmal gesagt- 60 Millionen DM gemacht. 

(Scharping, SPD: Das ist der 

Vorwurf, der erhoben wird!) 

-Von wem ist er denn erhoben worden? Von Ihnen. Dieser 

Vorwurf ist durch kein einziges Faktum bisher belegt, genau

so wie die permanente Falschmeldung, die Firma Pieroth hät

te Glykol zugesetzt. Auch dafür gibt es keinen einzigen Be

leg. Sie wissen das ganz genau. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Die bisher bekanntgewordenen Einzelheiten - Sie haben 

eben in einem Nebensatz zu Herrn Kollegen Wilhelm ge

sagt:---

(Beck, SPD: Machen Sie etwas 

weiter, das ist interessant!) 

- Halten Sie doch einmalihren Mund und hören Sie doch ein

mal zu. 

Sie haben doch eben dem Kollegen Wilhelm vorgeworfen, er 

wäre nicht auf die Sachtragen bezüglich des Standes des Ver

fahrens eingegangen. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

.. 
Tatsache ist. daß nach allen bisher bekanntgewordenen Ein

zelheiten kein begründeter Verdacht für diese Behauptung 

einer Manipulation, eines Betruges, einer Weinverfälschung 

mit Glykol in Höhe von 60 Millionen DM Gegenwert vorliegt. 

Das ist nicht der Fall. 

(Zuruf des Abg. Reichenbecher, SPD) 

Sie w1ssen ganz genau, daß das eine ungeheure Verleum

dung mit dem Hintergrund ist, Geschäftspolitik auf der einen 

Seite und Landespolitik auf der anderen Seite zu vermischen. 

Alles in einen Pott, daraus rühren wir eine Brühe an, die zum 

Himmel stinkt. Das ist Ihre Absicht, ohne Argumente, ohne 

jegliche Sachlage. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, nach über vierjährigen Ermittlun

gen, wenn mir der Inhalt des Haftbefehls richtig bekannt ist, 

liegt nichts vor als ein relativ kleines Teilgeständnis eines Kel

lermeisters S. So ist das im Rechtsausschuß gesagt worden. 

(Scharping, SPD: Ach, ja I) 

Selbst der Generalstaatsanwalt Dr. Ulrich hat im Rechtsaus

schuß die Vermutung geäußert, daß möglicherweise gar kei

ne brauchbaren Ermittlungsergebnisse vOrliegen würden. Se

hen Sie, das sind die Fakten, und Sie zäumen in der Connecti

on mit dem .. Spiegel" und ähnlich strukturierten Blattern von 

einem Tag aufden anderen neue Pferde auf, immer in der Er

kenntnis, es ist nichts daran. Heute haben Sie den Weinbau

minister wieder gemeinsam mit dem .. Spiegel" dieser Woche 

in die Diskussion eingeführt. Das ist die nlchste Angriffslinie; 

Herr Kollege Rotter hat das schon bestätigt, wohin es geht. 

Als ob eine wissenschaftliche Diskussion Ober die Entstehung, 

die Nachweisbarkeit und die gesundheitsschädliche HOhe von 

Diethylenglykol, an der der zustandige Fachminister aus Res

sortgründeo beteiligt sein muß, bereits ein Eingriff in die Un

abhängigkeit der Staatsanwatte sein kOnnte. 

(Schaq)ing, SPD: Das sicher nicht!) 

Sie haben doch eben hier mit den Zahlen jongliert und haben 

den Franzosen mangelndes Rechtsverständnis oder mangeln

de Rechtsgrundlage vorgeworfen. 

(Starker Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Fakten sind klar. 30 Milli

gramm Diethylenglykol pro Liter ist die Grenze in Frankreich. 

(Zuruf von der SPD: Sie machen noch 

Fehler beim Zuhören!) 

Fünf Milligram betragt sie in Osterreich ab Oktober 1989, wo 

der Skandal entstanden ist. Bei uns war sie ein~ gewisse Zeit, 

als Herr Töpfer Umweltminister war und die Dinge bekannt

geworden sind, auf ein Milligramm abgesenkt. 
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Das Bundesgesundheitsamt hat gesagt - darOber habe ich 

Schriftwechsel hier-, unter 10 mg/1 sei nicht sicher nachzuwei
sen, ob es nicht Migration, also natürliche Entstehung, ist. 

Dann hat der Landwirtschaftsminister in einer Diskussion, die 

überhaupt nichts Besonderes ist, gesagt: Wir plldieren für 

den Wert 5 mg/1. 

(Dr. Schmidt, SPD: Dr. Langen, was 

ist denn die Rechtslage?

Ministerprlsident Dr. Wagner: Das ist 

die Fraget) 

-Sie wissen das doch ganz genau. Das sind die Fragen, bei de
nen Sie behaupten, hier wlre Einfluß genommen worden. 

Dann hat die Landesregierung - Umwelt- und Landwirt

schaftsminister gemeinsam -den neuen Grenzwert bei 2 mg/1 

festgelegt. Was ist denn daran Einflußnahme? Meine Damen 

und Herren, wenn die Herren Staatsanwälte daraus schlie

ßen, hier hätte die Landesr~gierung mOglicherweise Einfluß 

auf die HOhe des glykolverseuchten Weines genommen, ist 

das eine abenteuerliche Konstruktion. 

(Beifall der CDU) 

Man hat fast den Eindruck, diese Herren Weinstaatsanwalte 

würden der Tatsache nachweinen, daß der eine oder andere 

Wein vielleicht doch nicht diethylenglykolverseucht sei. Den 

Eindruck kann man hier gewinnen. 

{Bojak, SPD: Müssen das schlimme 

Staatsanwälte sein!

Reichenbecher, SPO: Was 

für ein Käse!} 

-Ja, ich habe den Eindruck, daß die Ermittler in eine Sackgas

se gelaufen sind. Wie kann es anders Sein, daß über vier Jahre 

ermittelt wird, ohne daß ein einziges brauchbares Ergebnis 

vorliegt? Wie kann es sein, daß sich der zustandige Staatsan

walt, nachdem er vom Verfahren Pieroth entbunden wurde

so ist es im Rechtsausschuß berichtet worden -, nicht in der 

Lage gesehen hat, seinen Nachfolgern die Ermittlungsergeb

nisse zu übergeben. Woran liegt das denn? Meine Damen 

und Herren, das müssen wir doch einmal untersuchen. Bei 

dieser Art der Diffamierung, die Sie, Herr Scharping, auch 

heute hier wieder versuchen, geht es Ihnen nicht um die 

Sachaufkllrung. Ihnen geht es um Verdlchtigungen gegen 

CDU-Politiker. Ihnen geht es ausschließlich um Diffamierung 

dieser Landesregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein großangelegtes Komplott zwischen Teilen der Wein

staatsanwaltschaft, Teilen der Presse und der rheinland

pfälzischen Opposition, das ist der Ideenwettbewerb des 

Herrn Scharping. 

(Bojak. SPD: Ein Komplott 

der Staatsanwaltschaft?) 

.. 
Mehr hat er nicht zu bieten. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der CDU

Reichenbecher, SPD: Das haben wir 

schon einmal gehOrt; das wird 

durch Wiederholung 

nicht besser! -

Zurufe von der SPD: Ich bin 

einmal gespannt, was der 

Justizminister sagt!) 

V'tzepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen hierzu 

liegen nicht mehr vor. 

(Zuruf von der SPD: Der meldet sich nicht!) 

Wir haben über zwei Anträge zu befinden. 

{Deck, SPD: Es ist unglaublich, was 

hier im Raum stehenbleibtl) 

Ich darf zunächst die SPD-Fraktion fragen, ob wir Sie, Herr 

Abgeordneter Scharping, für Ihre Fraktion vorhin richtig ver

standen haben: Sie lassen den Anderungsantrag der Fraktion 

der CDU zu, so daß wir dann über den Anderungsantrag und 

danach erginzend über den vorliegenden Antrag abstimmen 

können? 

Abg. Scharping. SPD: 

Einverstanden. 

(Wilhelm, CDU: Einheitlich I

Reck, SPO: Ein Horrorbild der rheinland

pfllzischen Justiz ist hier gezeichnet 

wordeni-

Hirtel, SPD: Wieso schweigt eigentlich 

der Justizminister1.-

Bojak, SPO: Derdarf nicht reden!

Ministerpräsident Dr. Wagner: Unfug!

Grimm. SPD: Das ist ein toller Vorgang!

Wilhelm, CDU: Weitermachen!

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ihre geschlitzte Auf

merksamkeit bitten! Wir dGrfen festhalten, daß gewGnscht 

wird, zu dem Antrag der SPD-Fraktion den Änderungsantrag 

der (DU-Fraktion mit zu übernehmen und über beide Anträ

ge als ein Antrag abzustimmen. 

{Scharping, SPD: Auch einverstanden!) 
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- Da besteht Übereinstimmung. Dann kommen wir zur Ab

stimmung. Wer diesen beiden Anträgen inhaltlich seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen.· 

Danke schön. Gegenstimmen?- Eine Gegenstimme. 

(Grimm, SPD: Verfassungsexperte I

Staatsminister Dr. GOiter: Der hat doch 

das Recht, zu stimmen, wie er will!) 

Enthaltungen?- Danke schOn. 

(Zuruf von der SPO

Staatsminister Dr. GOiter: Ach Mensch, 

Sie sind ein Klugscheißer, 
ein Oberklugscheißer!) 

Somit sind die beiden Antrlge mit den Stimmen von CDU, 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Frakti

on der F .D.P. und einer Gege,pstimme angenommen. 

(Bojak, SPD: Der Minister hat gesagt, ein 

Abgeordneter wäre ein Klugscheißer! 

Haben Sie das jetzt wenigstens gehört? 
Herr Prlsident, ich habe gefragt, 
ob Sie das eben gehört haben I

Glocke des Prlsidenten) 

- Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf eine Se· 

kunde um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir waren in der Ab
stimmung. Ich habe gerade das Abstimmungsergebnis be
kanntgegeben.lch werde von einem Kollegen Abgeordneten 

auf einen Zwischenruf hingewiesen, den ich nicht hören 
konnte, weil ich hier etwas verkündet habe. Ich bitte da sehr 

wohl um Verständnis. 

(Bojak. SPD: Vielleicht haben die beiden 

Beisitzenden das wenigstens gehört!

Rocker, CDU: Wir haben noch mehr gehört!

Geimer, CDU: Der mildeste Ausdruck!
Staatsminister Dr. Gölter: Ich habe 

Klugscheißer gesagt! -Ich kann 

mich zu Wort melden I -

Unruhe im Hause,-

Glocke des Präsidenten) 

.. 
Meine Damen und Herren, damit wir diesen Vorgang ab-
schließen können, müssen wir jetzt noch zur Wahl des Aus

schußvorsitzenden und seines Stellvertreters kommen. Ich 
darf die Fraktion der SPD um ihren Vorschlag bitten. Herr Ab
geordneter Beck bitte. 

Abg. Beck, SPD: 

Ich schlage den Kollegen Grimm als Vorsitzenden vor. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, daß Herr Abge
ordneter Grimm als Vorsitzender vorgeschlagen worden ist. 

Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Ent

haltungen?- Bei einer Enthaltung ist das so beschlossen. 

Ich darf um VorschlAge für den stellvertretenden Vorsitzen

den bitten.- Bitte schön, Herr Abgeordneter Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Ich schlage Herrn Kollegen Schnarr als stellvertretenden Vor
sitzenden vor. 

Vizepräsident Heinz: 

Vorgeschlagen ist Herr Abgeordneter Schnarr. Wir kommen 
zur Abstimmung. Wer für den Vorschlag ist, den bitte ich um 

das Handzeichen.- Danke. Enthaltungen?- Gegenstimmen?

Bei Enthaltung der Fraktion DIE GRONEN und einer weiteren 

Enthaltung der SPO-Fraktion ist so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Ende 

einer dreitlgigen Plenarsitzung. Ich beschließe die Sitzung 

und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. 

Ende der Sitzung: 14.16Uhr. 
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.. 
Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Drucksachell/3 85_3. LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/3858 
20. 03.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Haltung der rhcin.Jand-pfälzischen Landesregierung zur Andenmg 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Am 15. März 1990 beschloß der Deutsch!' Bundestag das Dritte Geseu: zur Ände
rung des Bundes-lmmissionuchutzgesettes (Bin&::hG). 

Vorausgegangen waren Beratungen im Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, wobei erst am 7. März 1990 während der Beratungen ein Ände
rungsantrag der Regierungskoalition als Tischvorlage vorgelegt und beschlossen 
wurde. 

Durch nichts gerechtfertigt erscheint mir diese an denTaggelegte Eile, welche eine 
ausführliche und sachlich begründete Beratung dieses Änderungsantrages und da
mit der vorgelegten Gesetzentwürfe verhinderte. 

Nicht nachvollzjehbat erscheint mir des weiteren, daß über eine Änderung des 
BlmSchG im Grunde eine untrale Regelung des S 4 Abfallgesetz ~ Neufassung 
des Absatzes 1 Satz 2: .Daneben ist die Verwertung oder Behandlung von Abiallen 
in Anlagen z:ulissig. die überwiegend einem. anderen Zweck als der Abfallent
sorgung dienen ... - gcindcrt wird. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

Wird sie in der nächsten Sitzung des Bundesrates die Zustimmung zu der genann
ten Gesetzesänderung verweigern; wird sie ggf. den Vermittlungsausschuß an
ruf~? 

Dr. Dörr 

11. Wahlperiode 21. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordnetm Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Rückgabe industrialisierungsfähiger militirisdter Standorte und 
Liegenschaften in zivile Nutzung 

Laut Pressemeldungen wird die Landesregierung am 27. März 1990 eine Listevon 
industriealisierungstihigen militirischcn Standorten und Liegenschaften vor
legen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sind die Kommunen und das Landesparlament an diesem Auswahlprozeß be
teiligt gewesen? 

a) Wenn ja, wann und in welcher Form? 

b) Wenn nein, warum nicht, bzw. wann wird dies nachgeholt? 

2. Welche Auswahlkriterien liegen der Rückgabe in zivile Nutzung zugrunde, 
und wer hat sie aufgestellt? 

3. a) Sind in diesem Zusammenhang Gespräche zwischen offiziellen Vertretern 
des Landes und privatwirtschaftliehen Unternehmen gefühn worden? 

b) W en.n ja, mit wdchen? 

Prof. Dr. Retter 



.. 
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